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Grußwort des Städtebauministers

Der Gedanke der „Nachhaltigkeit“ oder „sustainability“ ist
seit der Konferenz von Rio 1992 international zum Schlüs-
selwort avanciert auf der Suche nach global und lokal um-
weltverträglichen Formen des Wirtschaftens. Nachhaltigkeit
ist heute ein zentrales Prinzip für die ökonomische, ökologi-
sche und soziale Entwicklung unserer Gesellschaft. Damit
dieses Prinzip schnell Eingang in die politische Praxis findet,
müssen wir die Nachhaltigkeit verständlich machen: Das
funktioniert nur mit konkreten Beispielen, mit Ideen, die
schon realisiert wurden und deren Erfolg messbar sein
müsste mit Daten, kurz: Indikatoren für Nachhaltigkeit.

Was sind Indikatoren? Wir benutzen sie jeden Tag - häufig,
ohne es uns klar zu machen: Konstanten wie Uhrzeit, Ge-
wicht, Temperatur oder Preis sind Alltags-Indikatoren.
Wenn wie nachhaltige Entwicklung erreichen wollen, dann

benötigen wir Indikatoren, die unsere Lebenswirklichkeit abbilden. Solche Indikatoren ma-
chen Fehler transparent und lassen uns positive Entwicklungen erkennen. Im Wohnungs- und
Städtebau etwa dienen Indikatoren wie „Nachverdichtung“, „Energieverbrauch“ oder auch
„Stabilität kommunaler Quartiere“ dazu, das Prinzip Nachhaltigkeit zu konkretisieren.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat sich im Rahmen der Lokalen Agenda NRW verpflichtet,
im Sinne einer zukunftsfähigen Welt politisch zu handeln. Die bisher entwickelten Indikato-
ren-Systeme sollen dazu beitragen; sie konkurrieren nicht miteinander, sondern ergänzen sich.
Aus den in dieser Dokumentation zusammengefassten Vorschlägen für Indikatoren lässt sich,
je nach den speziellen Zielen und lokalen Gegebenheiten, ein individuelles Set schneidern.
Ich wünsche allen Akteuren dabei viel Erfolg.

Michael Vesper
Minister für Städtebau und Wohnen,
Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen
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Vorbemerkung der Herausgeber

Nachhaltigkeitsindikatoren wird in den letzten Jahren vor allem von Nichtregierungsorganisa-
tionen, nun aber auch zunehmend von staatlicher Seite wachsende Aufmerksamkeit
gewidmet. Ein wesentlicher Grund dafür liegt darin, dass die Agenda 21 von Rio de Janeiro
die Überprüfung der Erfolge bei den Bemühungen um nachhaltige Entwicklung fordert.
Immer wieder wird daher auch der Bedarf an Indikatoren bei der praktischen Arbeit an loka-
len und regionalen Agenden deutlich.

Ist es doch ein Gebot generellen Effizienzdenkens und ein Ausdruck effektiven Manage-
ments, in Kommunen und Regionen „Maß und Zahl“ in angemessenem Umfang über die
bereits seit langem etablierten Indikatoren hinaus einzusetzen. Dies hat zur Folge, dass insbe-
sondere bei den neueren Ansätzen die potenziellen Anwender der Indikatoren zunehmend
auch deren Entwicklung aktiv vorantreiben.

Nicht nur die Nachhaltigkeitsindikatoren selbst sind sehr zahlreich. Auch zum Vorgehen bei
ihrer Entwicklung und Anwendung in Gemeinden, Städten, Kreisen und Regionen existieren
nunmehr ebenfalls verschiedene gedankliche Modelle und einige von diesen werden z.Zt. als
konkrete Ansätze in die Tat umgesetzt.

Aus unterschiedlichen Richtungen kommend, mit verschiedenen Hintergründen und Erfah-
rungen im Hinblick auf die Entwicklung von Nachhaltigkeitsindikatoren haben wir, die Orga-
nisatoren der Veranstaltung „NRW im Dickicht der Nachhaltigkeitsindikatoren“ und Heraus-
geber dieses Bandes, das Thema aufgegriffen.

Heike Koitka beschäftigt sich im Rahmen ihrer Dissertation mit der kooperativen Indikato-
renentwicklung auf der regionalen Ebene und hat gemeinsam mit Dr. Holger Kreft vom BzR
Hattingen die Akteure der Modellregion Märkischer Kreis bei deren Indikatorenentwicklung
unterstützt. Die vom Land NRW geförderte Modellregion-Initiative ist vom BzR Hattingen
wissenschaftlich begleitet worden. Zahlreiche neue Ansätze, u.a. auch die kooperative
Indikatorenentwicklung, sind daraus hervorgegangen.

Timea Szerenyi hat im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 419 der Universität Köln
„Umweltprobleme eines industriellen Ballungsraumes - Naturwissenschaftliche Lösungs-
ansätze und sozialwissenschaftliche Implikationen“ ein Modell des interkommunalen Ver-
gleichs für NRW entwickelt. Dieses Modell ist Gegenstand ihrer Dissertation.
Wir selbst vertreten also zum Teil verschiedene Ansätze der Indikatorenentwicklung, aber
nicht als ultimative Modelle, weil wir uns im Rahmen unserer Arbeit mit den jeweils anderen
Ansätzen und deren Stärken und Schwächen auseinandergesetzt haben.

Wir kamen deshalb zu der Auffassung, dass ein breiterer Austausch über die Stärken und
Schwächen der verschiedenen Ansätze notwendig ist. Es zeigte sich auch, dass Kriterien
entwickelt werden sollten, die den Anwendern von Indikatoren zur Einschätzung der ver-
schiedenen existierenden Ansätze an die Hand gegeben werden können. Wenn die Stärken
und Schwächen bekannt sind, sollten sich aus den verschiedenen Ansätzen nützliche Bau-
steine herausfiltern lassen, um damit die an den eigenen Bedürfnissen orientierte Indikatoren-
entwicklung zu organisieren. Daher haben wir die Veranstaltung „NRW im Dickicht der
Nachhaltigkeitsindikatoren“ konzipiert, organisiert und durchgeführt. In diesem Band wird
die Veranstaltung dokumentiert. Der hier gegebene Überblick über die Ansätze zur Ent-
wicklung von Nachhaltigkeitsindikatoren und ihre Systematisierung und die Ergebnisse des
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damit verbundenen Erfahrungsaustauschs sollen eine Entscheidungshilfe für Interessierte und
Engagierte im Bereich nachhaltiger Entwicklung in Kommunen und Regionen sein.
Wir glauben, dass gerade jetzt ein guter Zeitpunkt für diese Diskussion ist, einerseits weil
viele Agenda-Prozesse aus verschiedenen Gründen ins Stocken geraten sind. Andererseits
nimmt erfreulicherweise gerade in diesem Augenblick der Landesagenda-Prozess in NRW
Fahrt auf. Indikatorenentwicklung bietet – wenn die verschiedenen Funktionen von Indikato-
ren optimal genutzt werden – allen Beteiligten große Chancen.

Der Sonderforschungsbereich 419 hat einen Teil der Kosten der Veranstaltung übernommen
und ermöglicht es, dass diese Dokumentation in seiner Schriftenreihe erscheint. Wir bedanken
uns dafür namentlich bei Prof. Dr. Rolf Sternberg (Wirtschafts- und Sozialgeographisches
Institut der Universität zu Köln) und Dr. Dieter Ewringmann (FiFo – Finanzwissenschaftliches
Forschungsinstitut an der Universität zu Köln).

Weil wir bei Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation der Veranstaltung tatkräftig
von Helferinnen und Helfern unterstützt wurden, konnten wir diese so „über die Bühne brin-
gen“, wie wir uns das gewünscht haben. Wir bedanken uns daher bei:
- Kristina Borlich (Dortmund) – auch für die Fotos – und
- Dagmar Cohrs (Dortmund)
sowie den Studenten
- Ingo Kaatz (Wirtschafts- und Sozialgeographische Fakultät, Universität zu Köln),
- Ralf Liemersdorf (Wirtschafts- und Sozialgeographische Fakultät, Universität zu Köln),
- Dirk Bölitz (Fakultät Raumplanung, Universität Dortmund).

Das große Interesse an der Tagung geht sicher auch auf die breite Ankündigung durch ver-
schiedene Institutionen zurück. Wir bedanken uns für die Verteilung der Information an die
möglichen Interessentinnen und Interessenten bei
- Markus Feldmann (Energieagentur NRW),

- Albrecht Hoffmann (caf/Agenda Transfer) und

- Walter Leitermann (Nordrhein-Westfälischer Städtetag und Rat der Gemeinden und Re-
gionen Europas).

Wir wünschen uns, dass diese Dokumentation zur Klarheit bei dem Thema Entwicklung von
Nachhaltigkeitsindikatoren beiträgt und hoffen, dass sie Ihnen, den Leserinnen und Lesern,
interessante Anregungen für Ihre Entwicklungs- und Anwendungspraxis bringt und zur wei-
teren Diskussion anregt.

Die Herausgeber

Dr.-Ing. Holger Kreft
Büro für zukunftsfähige
Regionalentwicklung
Hattingen

Dipl.-Ing. Heike Koitka
Fakultät Raumplanung der
Universität Dortmund

Dipl.-Volksw. Timea
Szerenyi
Wirtschafts- und Sozialgeo-
graphisches Institut der
Universität zu Köln



VI



VII

Zusammenfassung

1. Es gibt in Nordrhein-Westfalen eine Reihe von Ansätzen zur lokalen und regionalen Indi-
katorenentwicklung und -anwendung. Diese Tatsache gestaltete bisher die Situation für
Interessierte und Engagierte zunehmend unübersichtlich. Ohne Systematisierung und
Strukturierung der Diskussion wiederum wird jedoch die konkrete Entwicklung und An-
wendung von Nachhaltigkeitsindikatoren gelähmt. Dies bremst die Energie für gut struk-
turierte lokale und regionale Agenda-Prozesse. Auch der Landesagenda-Prozess in Nord-
rhein-Westfalen kann von mehr Klarheit bei den Ansätzen zur Indikatorenentwicklung
profitieren, weil dieser Prozess ja auch auf die Energie von unten angewiesen ist.

2. Als Ergebnisse wurden deutlich:
- Es gibt für Dörfer, Städte, Kreise oder Regionen nicht das eine allgemeingültige Mo-

dell der Entwicklung von Nachhaltigkeitsindikatoren. Bezogen auf unterschiedliche
Zwecke, die mit der Entwicklung von Indikatoren verfolgt werden, sind unterschiedli-
che Anforderungen zu erfüllen.

- Es gibt einzelne Indikatoren, die in möglichst vielen Dörfern, Städten, Kreisen oder
Regionen erhoben werden sollten, um Vergleiche anstellen zu können. Diese sind in
den jeweiligen individuellen Ansatz zu integrieren.

- Alle Modelle haben ihre Stärken (Paten des Modells der Modellregion MK, Unter-
stützung des Landes bei den Indikatoren der Energieagentur, wissenschaftliche Be-
gleitung bei mehreren Modellen usw.). Diese sollten verstärkt genutzt werden.

- Daher erscheint es sinnvoll, dass die Akteure, die die Modelle entwickeln (Deutsche
Umwelthilfe, Energieagentur, private Beratungsbüros, wissenschaftliche Institute, lo-
kale und regionale Initiativen zur Indikatorenentwicklung u.a.) sich auch auf Landes-
ebene austauschen, sogar zusammenarbeiten, zumindest aber voneinander lernen. Die
Bereitschaft dazu haben die Vertreter der vorgestellten Modelle in der Veranstaltung
bekundet.

- Es ist außerdem sinnvoll, wenn eine Reihe von Akteuren in den Kommunen und Re-
gionen gezielt über ihre Nutzeninteressen angesprochen werden, um zur Stützung der
Indikatorenentwicklung und -anwendung beizutragen: Verbände, Politik, Verwaltung
usw. Mit entsprechender Strukturierung der Prozesse ist es möglich, auch eine größere
Anzahl von Akteuren auf der lokalen oder regionalen Ebene einzubinden.

- Insgesamt braucht das Thema eine Art "Marketing" in den Kommunen und Regionen
mit Schlüsselpersonen, die hinter dem Gedanken stehen, dass nachhaltige Entwicklung
auf kommunaler und lokaler Ebene außer mit qualitativen Aussagen auch mit "Maß
und Zahl" zu steuern ist.
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1 Eine Schneise durch das Dickicht schlagen?

Dr.-Ing. Holger Kreft

Indikatoren werden genutzt, wahrscheinlich seit es Politik gibt. Auch
werden immer wieder neue Indikatoren entwickelt, um die alten abzulö-
sen oder zu ergänzen. So haben Indikatoren auch „schon einmal in den
großen Planungswerken der 70er Jahre eine bedeutende Rolle gespielt“
(Dietrichs 2001). Neu bei der Entwicklung von Nachhaltigkeitsindikato-
ren heute dürfte jedoch der Versuch sein, so viele verschiedene Aspekte
einzubeziehen und dabei die komplexen Verbindungen zwischen verursachen-
den/beeinflussenden Akteuren und den im Gemeinwesen betroffenen Personen zu berück-
sichtigen.

1.1 Das Dickicht
Entwicklungsprozesse, die zu mehr Nachhaltigkeit führen sollen, sind auf ihre Fortschritte in
Richtung eben dieses Ziels Nachhaltigkeit zu überprüfen. Nachhaltigkeitsindikatoren sind das
Werkzeug dazu. Solche Indikatoren können aber noch mehr als ausschließlich der Erfolgs-
kontrolle dienen, wie in der Veranstaltung „NRW im Dickicht der Nachhaltigkeitsindikato-
ren“ und in dieser Einführung weiter unten erläutert wird.

Es gibt eine große Zahl bereits mehr oder minder weithin bekannter Messzahlen, die zumin-
dest in der Diskussion sind, um auch als Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet zu werden:
Arbeitslosenquote, Gewässergüteindex, Brutto-Inlandsprodukt pro Kopf u.a. Aus vielen
verschiedenen Fachdisziplinen und Arbeitszusammenhängen tauchen weitere Messzahlen auf,
die wertvolle Beiträge zu einer umfassenden Aussage über die zukunftsfähige Entwicklung
einer Kommune oder einer Region in Richtung Nachhaltigkeit machen können: Bspw. die
Verhältniszahl „zusätzlich in Anspruch genommene Fläche pro zusätzlich eingerichteter Ar-
beitsplätze“ oder die Messzahl „Anzahl der Brutpaare von Störchen im Dorf“ oder „Wert-
schöpfung der heimischen Betriebe in ausgewählten Zukunftsbranchen“.

So sind mittlerweile viele Vorschläge für Nachhaltigkeitsindikatoren gemacht worden. Ihre
Auflistung würde viele Seiten füllen, wenn sie denn bereits alle zusammengetragen worden
wären. Letztlich sollten die Indikatoren (nach vorheriger Auswahl) in Dörfern, Städten, Krei-
sen und Regionen praktisch angewendet werden, weil es darum geht zu erkennen, ob und wie
gut man sich auf dem Weg nachhaltiger Entwicklung bewegt. Zur praktischen Anwendung
bedarf es konkreter Vorgehensschritte: Ein informeller oder formeller Startschuss für die
Anwendung, die Auswahl der Indikatoren, ihre Anwendung d.h. die Datensammlung, die
Aufbereitung, Auswertung und Bewertung der Daten und das Ziehen von Konsequenzen aus
der Bewertung, gegebenenfalls. eine Revision der Indikatoren.

Da es am Ende immer ein Bündel von Indikatoren ist, das auf ein Dorf, eine Stadt, eine Re-
gion anzuwenden ist, kommt es sehr auf die Zusammenstellung dieses Satzes an, auf die Art,
wie eben diese Zusammenstellung stattfindet, wer wie an diesem Verfahren beteiligt ist, wer
wie die Daten zusammenstellt, aufbereitet, auswertet und bewertet usw. und welche Konse-
quenzen aus der Bewertung der Daten gezogen werden (dürfen).

Für diese praktische Anwendung der Indikatoren lassen sich nun demnach sehr viele ver-
schiedene Variationen des Vorgehens denken – je nach den gewählten Arbeitsschritten, je
nach Intensität der Beteiligung von Akteuren und Betroffenen usw. Welche Variation gewählt
wird, kann im einzelnen Fall auch die Entwicklung eines Dorfes, einer Stadt oder einer Re-
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gion beeinflussen. Vor allem diese Variationen sind der zentrale Gegenstand der Tagung ge-
wesen und dementsprechend sind sie Gegenstand dieser Dokumentation.

Weil dem Thema Nachhaltigkeitsindikatoren eine erhebliche Bedeutung innewohnt, sind nun
in den letzten Jahren mehrere verschiedene Ansätze erarbeitet worden, solche Indikatoren zu
entwickeln (Übersicht 1). Daran waren und sind verschiedene politische, aber auch kommer-
zielle Institutionen und Gruppierungen beteiligt.

Übersicht 1: Ausgewählte Ansätze der Entwicklung von Nachhaltigkeitsindikatoren in Nord-
rhein-Westfalen

Bezeichnung Beispiele für Literatur/Material
Agenda-Handbuch Breyer, Hemkes, Schlegel und

Valentin (2001)
Deutsche Umwelthilfe (DUH) und caf/Agenda-Transfer
(caf)

Deutsche Umwelthilfe (2001)

Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport
(MSWKS) NRW in Zusammenarbeit mit der Energie-
agentur NRW mit Beiträgen des Ministeriums für Wirt-
schaft, Mittelstand, Energie und Verkehr (MWMEV) unter
der Koordination der Energieagentur NRW

Energieagentur NRW (2001)

Ein Ansatz für die kooperative Entwicklung von Nachhal-
tigkeitsindikatoren in der Modellregion Märkischer Kreis,
einem Förderprojekt des Landes Nordrhein-Westfalen

Koitka und Kreft (2000).

Ein Ansatz zum interkommunalen Vergleich innerhalb von
Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Sonderforschungsbe-
reichs 419

Szerenyi (2001)

Diese Diskussionen laufen bislang erstens wenig integriert und zweitens selbstverständlich
stark interessenorientiert ab. Es gibt eine größere Zahl von Menschen, die sich für die
ausgewogene Zukunftsgestaltung ihres Dorfes, ihrer Stadt oder ihrer Region interessieren,
sich dafür engagieren und dabei Indikatoren einsetzen oder den Gebrauch von Indikatoren
anregen möchten, um die nachhaltige zukunftsorientierte Entwicklung zu überprüfen. Diese
glauben geradezu vor einem Dickicht zu stehen oder sich bereits darin zu befinden. Denn das
haben zahlreiche Gespräche der Organisatoren mit Engagierten vor der Veranstaltung gezeigt:
Verschiedene Organisationen propagieren verschiedene Modelle der Indikatorenentwicklung
und –anwendung, darunter sind bspw. kommerzielle Einrichtungen wie Büros, aber auch
Ministerien des Landes und eine Beratungseinrichtung wie die Energieagentur NRW
(Übersicht 2).
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Übersicht 2: Akteure bei der Entwicklung von Modellen zur Anwendung von Nachhaltig-
keitsindikatoren

- Politik und Verwaltungen in den Kommunen und Regionen
- Ministerien des Landes Nordrhein-Westfalen
- Den Ministerien angeschlossene und zuarbeitende Behörden und Institute (z.B. Landesamt

für Datenverarbeitung und Statistik), Beratungsorganisationen und Agenturen (z.B. Ener-
gieagentur)

- Organisierte Anspruchsgruppen bzw. nichtstaatliche Organisationen (wie Verbände und
kirchliche Institute)

- Kommerzielle und/oder wissenschaftliche Dienstleister (z.B. Forschungsinstitute und Be-
ratungsbüros)

- Einzelne Unternehmen und einzelne Bürgerinnen und Bürger (z.Zt. noch untergeordnet)

1.2 Was will die Dokumentation?
Die Orientierung an den Eigeninteressen der entwickelnden Organisationen kann und soll
nicht aufgehoben werden. Durch Zusammenführen der Diskussionsstränge und durch eine
Systematisierung der Ansätze lässt sich jedoch mehr Transparenz in die Landschaft der An-
sätze zur Entwicklung von Nachhaltigkeitsindikatoren bringen. Indikatoren werden auch für
die nationale, die EU- und die globale Ebene entwickelt. Für die Veranstaltung und die
Dokumentation wurden diese allerdings bewusst ausgeklammert. Denn bereits bei den
Ansätzen auf der lokalen und der regionalen Ebene ist das Dickicht dicht genug. (Auch für die
nationale Ebene existieren unterschiedliche Ansätze!)

Darin liegt nun aber eine Gefahr für das Voranbringen nachhaltiger Entwicklung, die die er-
wähnten Institutionen sicher nicht beabsichtigt haben:
- Es wird neue Komplexität erzeugt, obwohl die Indikatoren eigentlich helfen sollten, die

komplexen Zusammenhänge positiver Veränderungsprozesse „in Stadt und Land“ zu ver-
anschaulichen.

- Dabei besteht die Gefahr der Ideologisierung der Diskussion im Streit um den „richtigen“
Ansatz zur Entwicklung von Indikatoren. Es kommt zu großen Reibungsverlusten und
u.U. sogar zu Blockaden, die dazu führen, das Kommunen und Regionen ganz von der
Entwicklung von Indikatoren absehen und – wie viele Agenda-Prozesse der ersten Gene-
ration zeigen – sich lieber direkt und vorrangig Projekten widmen. (Projekte sind unbe-
dingt in großer Zahl notwendig, aber sie müssen in eine Steuerung eingebettet sein.) Auch
engagierte Personen schrecken möglicherweise zurück, sich einem der vorhandenen Kon-
zepte anzuschließen; das Thema „Indikatorenentwicklung“ wird dann gar nicht verfolgt,
geschweige denn in die richtigen Projekte umgesetzt.

Berührungsängste gegenüber Nachhaltigkeitsindikatoren sind insbesondere bedauerlich ange-
sichts der in Nordrhein-Westfalen begonnenen Aktivitäten für eine Landesagenda und die
bisherigen Bemühungen auf lokaler und regionaler Ebene für nachhaltige Entwicklung, insbe-
sondere im Rahmen lokaler oder regionaler Agenda-Prozesse. Die Systematisierung der
Entwicklungsansätze soll nun helfen, mehr Klarheit über das Instrument
„Nachhaltigkeitsindikator“ zu schaffen. Damit kann dieses Instrument künftig verstärkt bei
der Steuerung von lokalen und regionalen Entwicklungsprozessen eingesetzt werden. Diese
Entwicklungsprozesse werden dann auf ihre Weise wiederum den Landesagenda-Prozess
wirkungsvoller unterstützen können.

Die Veranstalter der Tagung und Herausgeber dieser Dokumentation wollen daher allen Inte-
ressierten einen Überblick über die für die lokale und regionale Ebene in Nordrhein-Westfa-
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len existierenden Ansätze verschaffen und zur Vermittlung zwischen den während der Tagung
vertretenen Ansätzen beitragen. Weitere Ziele der Veranstaltung sind in der Übersicht 3 auf-
geführt. Letztlich soll gemeinsam nach einem Weg aus dem Dickicht gesucht werden.

Übersicht 3: Ziele der Dokumentation

Die Dokumentation will:
- einen Überblick über die für die lokale und regionale Ebene existierenden Ansätze ver-

schaffen
- das Dickicht strukturieren
- die Ansätze zweckorientiert systematisieren
- die Stärken der Ansätze herausfinden
- herausarbeiten, wie sich die Ansätze in der praktischen Anwendung vor Ort gegebenen-

falls. ergänzen können und somit zur Vermittlung zwischen den während der Tagung ver-
tretenen Ansätzen beitragen

1.3 Nachhaltigkeitsindikatoren und ihre Funktionen
Indikatoren, also auch Nachhaltigkeitsindikatoren zeigen etwas an. Sie stehen daher immer
für etwas, das selbst nicht oder nicht so einfach erfasst werden kann, in diesem Fall für As-
pekte der Nachhaltigkeit. Unter Nachhaltigkeitsindikatoren sollen hier also solche Indikatoren
verstanden werden, die als einzelne in Verbindung mit anderen Indikatoren zur Frage, „wo
steht unser Dorf, unsere Kommune oder unsere Region auf seinem/ihrem Weg zur Nachhal-
tigkeit?“ sinnvolle Aussagen beitragen können. Unter einem Satz von Nachhaltigkeitsindi-
katoren wird ein Bündel von Indikatoren verstanden, das als Gesamtheit Aussagen zu den
Dimensionen der Nachhaltigkeit machen will: Ressourcenschonung, Wertschöpfung und so-
ziale Gerechtigkeit sowie Teilhabe/Partizipation.

Unterscheiden lassen sich verschiedene Kategorien von Nachhaltigkeitsindikatoren: Es gibt
Indikatoren, die sich bspw. auf Ergebnisse von Veränderungsprozessen bzw. Erfolge von
Entwicklungen und Kampagnen, auf Defizite oder neutrale Zustände, auf die Veränderungen
selbst oder auf ihre Antriebsgrößen oder auf Reaktionen von staatlicher oder anderer Seite
beziehen (siehe z.B. in Henseling, Eberle und Grießhammer 1999). Die Übergänge zwischen
diesen Kategorien sind z.T. fließend, die Unterscheidungen zwischen ihnen oft nicht eindeu-
tig.

Davon lassen sich im Allgemeinen leichter abtrennen sog. Prozessindikatoren. Sie sind z.T.
aufgrund von Erfahrungen mit der „Produktion von Qualität“, mit der Einführung von Quali-
tätsmanagement und aufgrund von Erkenntnissen aus allgemeinen Veränderungsprozessen in
Organisationen eingeführt worden (z.B. Koitka und Kreft 2000). Diese Prozessindikatoren
beziehen sich auf den Charakter des in der Stadt oder Region initiierten Veränderungsprozes-
ses selbst, v.a. auf seinen Umfang, seine Qualität und seine Akzeptanz. Gather, Creutzer und
Habenicht (2000) nennen im Einzelnen sechs Zielfeld-Eigenschaften wie bspw. Strukturiert-
heit und Zielorientierung. Insbesondere wird mit Prozessindikatoren versucht einzuschätzen,
ob Agenda-Prozesse in eine „richtige“ Richtung d.h. zielführend laufen, wenn bei Daten der
sog. Ergebnisindikatoren noch nicht mit aussagekräftigen Veränderungen gerechnet werden
kann. Wie unsere Vorbetrachtungen gezeigt haben, nutzen einige Modelle bereits Prozessindi-
katoren (so das Modell der Deutschen Umwelthilfe oder das Modell des Märkischen Kreises).

In der Veranstaltung und in dieser Dokumentation wird die Bedeutung von Nachhaltigkeitsin-
dikatoren als wichtiges Instrument von Planung und Entwicklung vorausgesetzt. Denn ihre
Anwendung ist letztlich eine Konsequenz aus dem Effektivitäts- und Effizienzgebot. Ihre
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Funktion v.a. als Hilfsmittel zur Strukturierung der Diskussion über konkrete Maßnahmen der
nachhaltigen Entwicklung wird daher nicht zur Disposition gestellt. Auch die weiteren Funk-
tionen sollen hier nicht hinterfragt werden (Übersicht 4), darunter auch solche, wie diejenigen,
die sich gerade erst abzeichnen beispielsweise die Werbefunktion. Nach diesen Funktionen
richten sich auch die Anforderungen, die an Indikatoren zu stellen sind. Indikatoren sind – im
richtigen Maß angewandt – notwendig, um die Werthaltung der Nachhaltigkeit überhaupt
konkretisieren zu können. Erst mit geeigneten Indikatoren lässt sich die hinter dem Leitbild
stehende Optimierungsaufgabe „kleinarbeiten“ und in praktische Handlungen umsetzen. Es
kann hier also nur um die Frage nach den Zwecken und dementsprechend nach Art und Um-
fang der Anwendung von Indikatoren und – daraus resultierend – nach dem zu betreibenden
Aufwand gehen, der jeweils durch die verschiedenen Ansätze der Indikatorenentwicklung
ausgelöst wird.

Übersicht 4: Mögliche Einsatzzwecke bzw. Funktionen von Indikatoren und Indikatorensät-
zen

- Abbildung von Zielgrößen der Nachhaltigkeit (Abbildungsfunktion)
- Systematisierung und Priorisierung von Zielen, die diskutiert werden (Systematisierungs-

funktion)
- Aufmerksam machen für Themen der nachhaltigen Entwicklung (Bewusstseinsschaffung,

Vermittlungsfunktion) und Motivierung von Bürgerinnen und Bürgern (Motivationsfunk-
tion)

- Überprüfung des Erreichten (Kontrollfunktion)
- Dokumentieren von Erfolgen und Aufdecken von möglichen Defiziten bzw. Handlungs-

bedarf (Planungsfunktion)
- Konkretisierung von Vergleichen zwischen Kommunen oder Regionen untereinander

(„Benchmarking“, „Ranking“; Vergleichsfunktion)
- Darstellung von Erfolgen nach innen und außen, Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit

(Werbefunktion)

Im Vordergrund der Veranstaltung stand also nicht der Indikator „an sich“, auch nicht ein-
zelne spezielle Indikatoren. Die Aufmerksamkeit galt dem Vorgehen bei der Erarbeitung von
ganzen Indikatorensätzen aus dem vorhandenen Wissen um ökonomisch-ökologisch-soziale
Zusammenhänge in Dorf, Stadt und Region und deren Anwendung vor Ort. Es ging um das
Wie der Einbeziehung von quantitativen Nachhaltigkeitsgrößen („von Maß und Zahl“) in die
Planungs- und Entwicklungsprozesse. Nicht eine allgemein richtige Sammlung von Indikato-
ren, sondern Kriterien und Leitsätze für eine auf das jeweilige Anliegen abgestimmte Vorge-
hensweise mit dem Ziel, einen spezifischen Indikatorensatz zu kreieren, sollte Gegenstand der
Tagung sein.

V.a. wenn es sich um einen kooperativen oder partizipativen Prozess handelt, kann die Ent-
wicklung von Indikatoren selbst sowie die damit verbundene Diskussion über die „richtigen“
Indikatoren und die konkrete Ausgestaltung ihrer Anwendung in einem Dorf oder in einer
Stadt oder Region wieder wichtige Funktionen haben (Koitka und Kreft 2001):
- Strukturierung der Diskussion über den Zusammenhang zwischen Zielen, Strategien und

konkreten Maßnahmen der nachhaltigen Entwicklung (Steuerungs- oder Strukturierungs-
funktion) und

- Unterstützung bei der Selbstvergewisserung der (z.B. in Agenda-Prozessen) Engagierten
(Funktion der Identitätsklärung und –stärkung).
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1.4 Wegweiser durch diese Dokumentation
• Um einen Überblick über die Ansätze von Nachhaltigkeitsindikatoren zu geben, ist es

notwendig, ein Kriterienraster zu entwickeln, nachdem die Ansätze systematisiert werden
können und nach dem sich ihre Stärken und Schwächen herausarbeiten lassen. Diese
Aufgabe hat sich Heike Koitka für ihren Beitrag gestellt. Deutlich wird dabei, welche Po-
laritäten sich ergeben: Eine wesentliche Polarität ist die, die sich aus der Abbildungs-
funktion einerseits und der Vermittlungsfunktion andererseits ergibt: Wenn Nachhaltigkeit
umfassend (d.h. „wissenschaftlich“, also sowohl breit als auch detailliert) abgebildet
werden soll, konkurriert das unweigerlich mit dem Anspruch, Vorstellungen von Nach-
haltigkeit und damit Bewusstsein einer breiten Bevölkerung vermitteln zu wollen. Dieje-
nigen, die Nachhaltigkeitsindikatoren für die Entwicklung ihrer Kommune bzw. Region
nutzen wollen, werden um Entscheidungen nicht herumkommen, wie die Autorin deutlich
macht. Frau Koitka zeigt auf, welche Entscheidungen hierzu notwendig sind.

• Anschließend werden die vier verschiedenen Ansätze dargestellt. Die vier Ansätze stehen
für drei Typen (Übersicht 5). Das Prinzip der Darstellung ist bei allen gleich: ein Refe-
rent/eine Referentin, der bzw. die eng mit dem Ansatz verbunden ist, stellt diesen Ansatz
vor. Ein weiterer Referent beleuchtet diesen Ansatz gezielt kritisch und erleichtert denje-
nigen, die die Ansätze wenig oder gar nicht kennen, eine Einschätzung.

Übersicht 5: Vorgestellte Ansätze der Indikatorenentwicklung, ihre Referent/innen und
Kommentatoren

Typ und konkreter Ansatz Referentin/Referent und Kommentator

Ansätze, die von oben her für mehrere oder viele
Kommunen mit mehr oder minder starker Beteili-
gung der Kommunen entwickelt wurden.
Hierfür wurden zwei konkrete Ansätze ausge-
wählt:

- Ansatz der Deutschen Umwelthilfe
(„DUH“)

Referent: Albrecht Hoffmann
(caf/Agenda-Transfer Bonn)

Kommentator: Rainer Carius (Akademie
für Technikfolgenabschätzung)

- Ansatz des Ministeriums für Städtebau,
Wohnen, Kultur und Sport mit Beiträ-
gen des Ministeriums für Wirtschaft,
Mittelstand, Energie und Verkehr des
Landes Nordrhein-Westfalen
(„MSWKS/MWMEV“)

Referent: Markus Feldmann (Energie-
agentur NRW)

Kommentator: Rainer Carius (Akademie
für Technikfolgenabschätzung)

Vergleich von Kommunen in Nordrhein-Westfa-
len

Referentin: Timea Szerenyi (Universität
Köln)

Kommentator: Hans-Jürgen Serwe (Um-
weltdezernent des Kreises Mettmann)

Kooperativer Ansatz zur Indikatorenentwicklung,
der zunächst in einem einzigen Kreis entwickelt
worden ist

Referentin: Heike Koitka (Universität
Dortmund)

Kommentator: Stefan Wilhelmy (F.E.S.T.)
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• Nach der Vorstellung der Ansätze wurde die Diskussion über deren Stärken und Schwä-
chen, über Möglichkeiten der Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure und Anregun-
gen für die Gestaltung des Gesamtsystems in der Zukunft in Kleingruppenarbeit vertieft.

• Die Ergebnisse der Kleingruppenarbeit werden hier von den Leitern der Kleingruppen
wiedergegeben.

• Die Dokumentation wird durch die Ergebnisse der Abschlussdiskussion und ein Fazit ab-
gerundet.

1.5 Leitfragen der Veranstaltung und der Dokumentation
Gemeinsam soll ein Weg aus dem Dickicht der Ansätze zur Indikatorenentwicklung gefunden
werden. Die folgenden Leitfragen können allen Beteiligten bei der Orientierung helfen (Über-
sicht 6):

Übersicht 6: Leitfragen zur Orientierung im Dickicht der Ansätze zur Indikatorenentwicklung

- Wie kann das Dickicht strukturiert werden?
- Wie können die Anforderungen an die Indikatoren und an die Indikatorenentwicklung

optimal abgewogen werden?
- Wer kann wie beteiligt werden?
- Durch welche Stärken zeichnen sich die bestehenden Ansätze aus?

Wenn die Leitfragen konkret auf die vorgestellten Ansätze bezogen werden, dann lauten zwei
zentrale Fragen: Können sich die vorgestellten Ansätze in den Städten und Regionen konkret
unterstützen und wie könnte das aussehen? Die Struktur der Aufgabe verdeutlicht die folgen-
de Abbildung:

Abbildung: Wie können sich die vorgestellten Ansätze in den Städten und Regionen konkret
unterstützen?

Die Pfeile bedeuten das Aufnehmen von „Bausteinen“ wie einzelne Indikatoren, Struktur-
elemente oder Vorgehensweisen durch ein Modell von jeweils anderen Modellen

DUH
MSWKS/
MWMEV

regionaler
Vergleich

Koopera-
tive Ent-
wicklung
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In der Diskussion über die Strukturelemente und Vorgehensweisen der verschiedenen Mo-
delle der Indikatorenentwicklung sollte nicht vergessen werden, dass hinter allen theoreti-
schen Überlegungen letztlich immer noch die Frage steht, wie wir zu praktischen Maßnahmen
gelangen können. Geht es doch bei der Entwicklung und Anwendung von Nachhaltigkeitsin-
dikatoren ganz einfach darum zu klären, woran wir erkennen können, ob wir auf dem Weg
einer nachhaltigen Entwicklung erfolgreich sind. Die große Chance liegt nun darin, die Indi-
katorenentwicklung zugleich dafür zu nutzen, „Erfolg“ zu definieren, wobei „Erfolg“ in der
nachhaltigen Entwicklung naturgemäß ein sehr komplexes Ziel ist. Und die Chance liegt
ebenfalls darin, die Indikatorenentwicklung auch dafür zu nutzen, zu klären, was für den
„Erfolg“ zu tun ist, was bereits dafür getan wird und was zu tun ist, wenn die Ziele nicht er-
reicht werden.
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2 Übersicht über Nachhaltigkeitsindikatoren-

ansätze - Merkmale zur Strukturierung und

Beispiele

Dipl.-Ing. Heike Koitka

Im Folgenden soll ein Beitrag zur Strukturierung des Indi-
katoren-Dickichts geleistet werden, indem ein Raster zur
Beschreibung und Einordnung von regionalen und kommu-
nalen Nachhaltigkeitsindikatorenansätzen entwickelt wird.

2.1 Merkmale von Nachhaltigkeitsindikatoren
Indikatoren sollten nicht nur um ihrer selbst willen entwi-
ckelt werden, sie sind vielmehr Mittel zum Zweck. Je nach
dem verfolgten Zweck können zweckbestimmte Merkmale
von Indikatorenansätzen unterschieden werden. Die Merk-
male gliedern sich in solche, die:

1. allen Ansätzen gemeinsam sind,
2. Gegenpole der Indikatorenentwicklung aufzeigen und
3. solchen bei denen eine Ja-Nein-Entscheidung zu treffen ist.

2.1.1 Gemeinsame Basis aller Ansätze:
Neben Nachhaltigkeitsindikatorenansätzen gibt es eine Vielzahl anderer Indikatoren(-sätze)
wie: Börsenindizes, betriebliche Kennzahlensysteme, Umweltindikatoren. Auch bei diesen
handelt es sich um messbare Kenngrößen, da Indikatoren immer dem Zweck dienen, etwas zu
messen. Nachhaltigkeitsindikatoren lassen sich allerdings von anderen Indikatoren durch ge-
meinsame Merkmale abgrenzen:

• Ausrichtung auf das Leitbild der Nachhaltigkeit
Ein klarer Bezug zum Leitbild hat den Zweck der zielgerichteten Messung von Nach-
haltigkeit. Häufig wird das Leitbild durch qualitative Ziele umschrieben und konkreti-
siert. So wird die weit verbreitete Umschreibung von Nachhaltigkeit wie sie von der
Brundtland-Komission vorgenommen wurde1 beispielsweise durch Ziele wie "weniger
Emissionen", "mehr Geschlechtergerechtigkeit" oder "mehr Regionalisierung von
Stoff-Kreisläufen" umschrieben. Dies stellt häufig eine erste Form der Operationalisie-
rung dar.

• Ganzheitliche Messung
Um den Zweck der Messung von Nachhaltigkeit zu verfolgen, muss dem ganzheitli-
chen Anspruch des Konzeptes Rechnung getragen werden, das sowohl ökologische,
ökonomische als auch soziale Aspekte beinhaltet. Zentrale Kennzeichen von Nachhal-
tigkeit sind darüber hinaus die globale Ausrichtung und die Langfristigkeit. Globale
Ausrichtung und Langfristigkeit sind sowohl für die existierenden ökologischen
Knappheiten als auch für den normativen Anspruch des Leitbildes Nachhaltigkeit an
Gerechtigkeit von großer Bedeutung. Somit sind auch Fragen von Gerechtigkeit unter

1 „Dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt,
ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen
können.“ (Hauff, Volker (1987): 46)
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heutigen und mit zukünftigen Generationen zu berücksichtigen. Dem Anspruch der
ganzheitlichen Messung werden heute nur die wenigsten Indikatorenansätze gerecht.
Vor allem die Messung internationaler Gerechtigkeit fällt auf kommunaler und regio-
naler Ebene häufig schwer.

• Klarer Raumbezug
Der Zweck, Nachhaltigkeit zu messen, ist zwangsläufig mit einem klaren Raumbezug
verbunden. Um einerseits messtechnische Anforderungen zu erfüllen, andererseits
aber auch der Umsetzungsorientierung von Nachhaltigkeit gerecht zu werden, muss
sich ein Indikatorensystem auf klare räumliche Einheiten (Betrieb, Kommune, Region,
Nation, Globus) beziehen. Ein klarer Raumbezug erfordert aufgrund der globalen Per-
spektive von nachhaltiger Entwicklung eine Berücksichtigung von Austauschbezie-
hungen des Raumes mit dem Rest der Welt. Dies verbleibt heute zumeist als Forde-
rung und ist methodisch noch nicht befriedigend gelöst.

• Zeitreihen
Der Zweck, Nachhaltigkeit zu messen, erfordert zwingend Zeitreihen, da Nachhaltig-
keit ein Konzept langfristiger Prozesse ist. So erfordert eine aussagekräftige Betrach-
tung öko-systemarer Zusammenhänge teilweise sehr lange Betrachtungszeiträume
(Grundwasser, Weltklima). Zeitreihen sind darüber hinaus auch für den Zweck des
Handlungsbezugs von Indikatoren wichtig. Sie helfen über intertemporale Vergleiche,
Handlungsbedarfe und -optionen aufzuzeigen, und dienen zusätzlich der Erfolgskon-
trolle.

Trotz dieser gemeinsamen Basis, gibt es vielfältige unterschiedliche Ausprägungen von An-
sätzen von Nachhaltigkeitsindikatoren. Die im folgenden aufgelisteten Merkmale zeigen die
Spannbreite auf und werden alle in Bezug auf ihren Zweck verfolgt oder verworfen.

2.1.2 Gegenpole der Indikatorenentwicklung
Im Folgenden werden Merkmale aufgeführt, die in allen Ansätzen von Nachhaltigkeitsindika-
toren zu finden sind und durch ihre unterschiedliche, zweckbestimmte Ausprägung den Cha-
rakter des Ansatzes bestimmen. Einen Überblick über die Gegenpole gibt Abbildung 1. Die
Merkmale werden hier mit ihren Ausprägungen unbewertet vorgestellt. Eine Bewertung kann
oft nur in Bezug auf den speziell verfolgten Zweck vorgenommen werden.

Das Merkmal der räumlichen Ebene bildet sich in Bezug auf das Thema der Tagung zwischen
den Gegenpolen lokale und regionale Ebene aus, je nachdem ob der Zweck einer lokalen oder
regionalen Messung verfolgt wird. Darüber hinaus gibt es selbstverständlich auch groß- oder
kleinräumigere Ebenen (siehe oben). In der Regel haben Indikatorensätze auch aus den bereits
genannten Gründen einen klaren Raumbezug und sind auf eine räumliche Ebene beschränkt, in
seltenen Fällen werden Indikatoren mehrer Ebenen verwendet.

Das Merkmal der Spezifität ist ein häufig diskutiertes. Sollen die Indikatoren ortspezifisch
sein, um örtliche Besonderheiten abzubilden, was notwendig ist um spezielle Informationen
zur erlangen oder Maßnahmen durchzuführen? Oder sollen die Indikatoren allgemeingültig
sein, um Vergleiche zwischen unterschiedlichen Räumen beispielsweise zur Vergabe von
Fördermitteln oder als Grundlage für Best-Practices zu ermöglichen? Ein bekannter ortspezifi-
scher Indikator ist das "Vorkommen von Lachsen im örtlichen Fluss" im Indikatorensatz für
die Stadt Seattle oder die "Anzahl der Besucher der Heidelberger Schlosses" im Indikatoren-
satz der FEST (Forschungsstätte der evangelischen Studiengemeinschaft) für Heidelberg. All-
gemeingültige Indikatoren sind beispielsweise die Umweltindikatoren der OECD (Organisa-
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tion für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung), auf denen das einheitliche Be-
richtswesen für die OECD-Staaten basiert.

Abbildung 1: Gegenpole der Indikatorenentwicklung

Quelle: Eigene Darstellung

Ein weiteres Merkmal mit unterschiedlichen Ausprägungsmöglichkeiten ist das der Indikato-
renentwickler. Einerseits können Indikatoren von einer Einzelgruppe entwickelt werden, um
die Leitvorstellungen dieser Gruppe von Nachhaltiger Entwicklung zu konkretisieren. Dies
kann ebenso eine Gruppe von Wissenschaftlern wie eine Gruppe von Umweltverbänden sein.
Andererseits können die Indikatoren von einer Vielfalt von Akteuren entwickelt werden, um
deren breite Wissensbasis zu nutzen und eine frühe Identifikation vieler Akteure mit den Indi-
katoren zu erreichen. Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung können in Bezug auf die
Agenda 21 bestimmte Anforderungen an eine Vielfalt von Akteuren gestellt werden.2

2 siehe hierzu Koitka (1999): S.84ff.
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Die Ausprägung des Merkmals Indikatorenentwickler sagt noch nichts über die Frage der
Einbettung vor Ort aus. Die Indikatoren können einerseits vor Ort, beispielsweise als Teil
eines Agenda-Prozesses, entwickelt werden, um unter anderem die eigenen Leitvorstellungen
zu konkretisieren und einen gemeinsamen Konsens zu fixieren.3 Indikatoren können anderer-
seits aber auch extern durch ein Beratungsbüro oder eine Forschungseinrichtung entwickelt
werden. Hiermit wird vor allem der Zweck verfolgt, externes Wissen zu nutzen und den eige-
nen Aufwand zu reduzieren.

Das Merkmal der Aggregation wird durch die Gegenpole Indikatorensatz und Index be-
stimmt. Während mit der Entwicklung eines Indikatorensatzes vor allem der Zweck verfolgt
wird, ungewichtete Daten und Informationen zu Einzelaspekten zu erlangen, ermöglicht ein
Index vor allem eine hohe Informationsdichte. 4

Die Frage der Datenbasis, die als Grundlage der Datenerhebung für die entwickelten Indikato-
ren dient, führt oft dazu sogenannte Wunschindikatoren nicht erheben zu können, da die amt-
liche Statistik nicht ausreichend an den Fragestellungen einer nachhaltigen Entwicklung aus-
gerichtet ist. Aufgrund der einfachen Datenbeschaffung und der hohen Akzeptanz der Daten
werden häufig Sekundärstatistiken als Datenquelle genutzt. Primärerhebungen ermöglichen
im Gegensatz dazu zusätzliche Informationen, die von der bestehenden Statistik nicht erfasst
werden. Werden die Daten, wie in der Modellregion Märkischer Kreis, von Akteuren selbst
erhoben, wird eine Verinnerlichung sowohl des Themas Nachhaltigkeit(-sindikatoren) als
auch des Instrumentes Indikatorenentwicklung unterstützt. Im Amerikanischen wird in diesem
Zusammenhang der Begriff des "ownership" verwendet, der mehr als das Wort Verinnerli-
chen umfasst und nur schwer in seiner gesamten Bedeutung übersetzt werden kann.5 Primär-
erhebungen haben allerdings den Nachteil, dass sie in der Regel nicht unmittelbar zu Zeitrei-
hen führen. Eine Erweiterung der amtlichen Statistik um Nachhaltigkeitsaspekte kann auf-
wendige Primärerhebungen überflüssig machen.

Als letztes Merkmal mit unterschiedlichen Ausprägungsmöglichkeiten sollen an dieser Stelle
die Adressaten genannt werden. Es werden hier drei Pole benannt. Erstens können Indikatoren
mit dem Zweck der allgemeinen Information an die Öffentlichkeit adressiert sein. Sie können
aber auch der fachlichen Information von Experten dienen oder drittens den eigenen Prozess
ansprechen mit dem Zweck der eigenen Information und der Unterstützung eines kontinuierli-
chen Verbesserungsprozesses. Es sind immer wieder Indikatorenansätze in der Diskussion,
die an mehrere Adressaten gerichtet sind und dadurch häufig keinem Adressaten wirklich
gerecht werden.

2.1.3 Ja-Nein-Entscheidungen
Die dritte Kategorie von Merkmalen sind jene, zu denen eine Ja-Nein-Entscheidung getroffen
werden muss, die also Teil eines Indikatorenansatzes sind oder nicht. Dies sind:

• Prioritäten
Sollen alle Indikatoren nicht gleichwertig nebeneinander stehen, so sind Prioritäten zu
formulieren. Damit wird in der Regel der Zweck verfolgt, zu fokussieren und eine
stärkere Überschaubarkeit zu erlangen. So können aus einem Satz von beispielsweise
70 Indikatoren 12 als besonders wichtig hervorgehoben, also priorisiert, werden. Eine
andere Form Prioritäten festzulegen kann auch das Weglassen weniger wichtiger Indi-

3 Umfangreichere Aussagen zur Bedeutung der Entwicklung von Indikatoren in Prozessen vor Ort sind anhand
von Fallstudien aus den USA in Koitka (2001) zu finden.

4 Zur Indexbildung siehe Beitrag von Timea Szerenyi in diesem Band.
5 Zur Rolle des "ownership" in der Indikatorenentwicklung siehe Koitka (2001)
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katoren sein. Anhand welcher Kriterien und durch wen die Priorisierung erfolgt, soll
an dieser Stelle nicht vertieft, aber als wichtiger Aspekt festgehalten werden. Mit der
Nachvollziehbarkeit einer Priorisierung steht und fällt die Akzeptanz für einen Indi-
katorenansatz. Kriterien können Dringlichkeit, Handlungsoptionen oder Datenverfüg-
barkeit sein.

• Zielwerte (als Einstieg auch Zieltendenz)
Ein Indikator selbst sagt noch nichts über dessen gewünschte Entwicklung aus. Da
Nachhaltigkeitsindikatoren auf ein Leitbild und somit ein Ziel bezogen sind, lassen
sich für Indikatoren gewünschte Entwicklungsrichtungen wie weniger CO2-Emissio-
nen und mehr Lachse im örtlichen Fluss formulieren. Da Indikatoren konkrete Mess-
zahlen sind, können sie darüber hinaus als Basis für quantifizierte Zielwerte mit Zeit-
angabe genutzt werden: 20% weniger CO2 bis 2010 (Basisjahr 1990) oder 10% mehr
Lachse bis 2000 (Basisjahr 1990). Mit der Formulierung von Zielen wird im wesentli-
chen der Zweck verfolgt, Handlungsbedarf aufzuzeigen. Durch den Soll-Ist-Vergleich
wird der Handlungsbedarf offensichtlich. Wie die Ziele formuliert und vereinbart wer-
den, wird an dieser Stelle nicht vertieft und ist mit ähnlichen, wenn nicht aufgrund der
stärkeren Konkretisierung, mit größeren Schwierigkeiten verbunden, als die Vereinba-
rung von Prioritäten.

• Maßnahmenbezug
Ein zentrales Ziel lokaler und regionaler Nachhaltigkeitsbemühungen sind die Ent-
wicklung und Durchführung von Maßnahmen im Sinne einer nachhaltigen Entwick-
lung. Indikatoren können hierzu ähnlich wie betriebliche Kennzahlen für ein lokales
oder regionales Managementsystem eingesetzt werden. So können einzelnen Indikato-
ren Maßnahmen, bestenfalls mit Zuständigkeit und Zeitbezug, zugeordnet werden.
Dies kann beispielsweise ein Sanierungsprogramm für Altbauten sein, das gemeinsam
von der Kommune und einer Wohnungsbaugesellschaft durchgeführt wird und in Be-
zug zum Indikator CO2-Emissionen steht.

• Aufzeigen von Wechselwirkungen und Zielkonflikten
Ein bedeutendes Merkmal von Nachhaltigkeit ist die integrierte Betrachtung sektoraler
Bereiche. Die Erkenntnis, dass es enge Verflechtungen zwischen ökonomischen, sozialen
und ökologischen Aspekten gibt, kann sich auch in Indikatorenkonzepten widerspiegeln.
Es können einerseits Indikatoren gefunden werden, die Wechselwirkungen abbilden, wie
dies seitens der Commission on Sustainable Development mit "interlinkage indicators"
versucht wird. Es kann aber auch verbal erfolgen. Das Aufzeigen von Wechselwirkungen
und Zielkonflikten dient vor allem dem Erkennen von Synergien und Hemmnissen. Me-
thodisch stellt dieses Anliegen eine große Herausforderung dar.

• Kontinuierliche Datenerhebung
Auf die Bedeutung von Zeitreihen wurde bereits eingegangen. Trotzdem kann nicht
prinzipiell davon ausgegangen werden, dass Nachhaltigkeitsindikatorensätze kontinu-
ierlich fortgeschrieben werden. Teilweise ist dies nicht beabsichtigt, da die Indikatoren
nur als einmalige Information mit Daten gefüllt wurden, teilweise wird die Datenerhe-
bung als zu aufwendig angesehen. Eine kontinuierliche Datenerhebung verfolgt den
Zweck der Erfolgskontrolle und der Berücksichtigung der Langfristigkeit von Nach-
haltigkeit.

• Kontinuierliche Fortentwicklung des Indikatorensatzes
Da es für Nachhaltigkeit keinen definierbaren Endzustand gibt, es sich vielmehr um
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ein langfristiges Konzept handelt, das auf Veränderungen reagieren muss, können
auch Indikatoren nicht für die Ewigkeit formuliert werden. In einigen über längere
Zeit gepflegten Indikatorensätzen werden auch die Indikatoren selbst von Zeit zu Zeit
in Frage gestellt und überarbeitet. Mit der Fortentwicklung werden vor allem Flexibi-
lität und Sicherung der Langfristigkeit verfolgt. Die Veränderung von Indikatoren
muss immer in Bezug auf das Ziel möglichst langer Zeitreihen für Indikatoren gesehen
werden. Gerade bei Primärerhebungen bedeutet die Veränderung eines Indikators den
Verlust einer Zeitreihe.

Abhängig vom jeweils verfolgten Zweck der Indikatorenentwicklung werden unterschiedliche
Merkmale zu einem Bündel geschnürt, welches die Ausprägung des Indikatorenansatzes be-
schreibt. Hierbei ist die Kombination der einzelnen Merkmale zum Teil logisch bedingt, zum
Teil von dem Verfolgen mehrerer Zwecke bestimmt. So ist beispielsweise eine Einbettung in
den Agenda-Prozess zwingend mit Akteursvielfalt, sinnvoller Weise mit der Formulierung von
Zielen, jedoch nicht zwangsläufig mit Primärerhebungen verbunden und widerspricht in der
Regel dem Entwickeln allgemeingültiger Indikatoren.

2.2 Beispiele
Im Folgenden wird gezeigt, wie sich die Ausprägung der Merkmale in drei Beispielen gestal-
tet, die im weitesten Sinne Ähnlichkeit mit den im Laufe der Tagung vorgestellten und disku-
tierten Fällen haben:

• FEST als Gegenstück zu den Indikatoren der Deutschen Umwelthilfe,
• der DUX des UBA als Gegenstück zum Index regionaler Nachhaltigkeit und
• Jacksonville als Gegenstück zum Märkischen Kreis.

Es kann an dieser Stelle nicht um eine umfassende Beschreibung der Beispiele gehen. Quellen
mit vertiefenden Informationen sind angegeben. Die Merkmale der Indikatorensätze werden
im Überblick in Tabelle 1 dargestellt.

Die Indikatoren im Rahmen der "Lokalen Agenda 21" der Forschungsstätte der Evangelischen
Studiengemeinschaft wurden im Auftrag der Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-
Württemberg und Thüringen entwickelt und sind als Arbeitshilfe für Kommunen gedacht.6

Die Beschreibung dieses Beispieles in Bezug auf die Merkmale ist häufig mehrdeutig, da das
Projekt im Ganzen und nicht die konkrete Anwendung in einer Kommune als Beispiel dient.
Die Indikatoren der FEST nehmen Bezug auf alle Dimensionen der Nachhaltigkeit, messen
ganzheitlich und haben mit Kommunen oder Kreisen einen klaren Raumbezug. Sofern vor-
handen, wurden die Daten in Zeitreihen dargestellt. Die Ausprägung des Merkmals Raum-
ebene war in der Regel lokal. Die im wesentlichen allgemeingültigen Daten können bei Be-
darf von den Kommunen durch ortspezifische ergänzt werden. Hierzu werden im Leitfaden7

Informationen gegeben. Die Indikatoren wurden im wesentlichen von den Mitarbeitern der
FEST entwickelt. Es fanden allerdings enge Absprachen mit 16 Testkommunen und einem
Projektbegleitenden Expertenkreis statt. Die Indikatoren werden zur Zeit von Außen an die
Kommunen herangetragen, sollen aber in Prozesse vor Ort eingebunden werden. Die Indika-
toren stehen als Einzelindikatoren nicht aggregiert nebeneinander. Sowohl Experten, als auch
die Öffentlichkeit vor Ort und, bei einer Einbindung vor Ort, auch der eigene Prozess können
Adressaten dieser Indikatoren sein. Die Indikatoren sind nicht priorisiert und mit Zielwerten
versehen. Dies kann bei Bedarf von anwendenden Kommunen oder Kreisen gemacht werden.

6 nähere Informationen in FEST (2000)
7 FEST (2000)
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Anregungen zu konkreten Maßnahmen werden gegeben und Wechselwirkungen zum Teil
verbal aufgeführt. Ob die Zeitreihen kontinuierlich fortgeschrieben und die Indikatorensätze
weiterentwickelt werden wird seitens der FEST und der Länder gewünscht, kann zum mo-
mentanen Zeitpunkt jedoch noch nicht festgestellt werden.

Tabelle 1: Ausprägung der Merkmale von Nachhaltigkeitsindikatorensätzen an drei Beispielen

FEST DUX JCCI
B Leitbildbezug X
A Ganzheitliche Messung X X
S Raumbezug X X X
I
S

Zeitreihen X X X

Raumebene: lokal X
national

regional X
Spezifität: ortspezifisch

X
X

allgemeingültig X
G
E

Entwickler: Einzelgruppe
X

X

G Akteursvielfalt X
E
N

Einbettung: intern
X

X

P extern X
O
L

Aggregation: Indikatorensatz X X

E Index X
Datenbasis: sekundär

X
X

X
primär

Adressaten Öffentlichkeit
Experten X

X
X

eigener Prozess
J Prioritäten X
A Zielwerte X X
-N Maßnahmenbezug X X
E Wechselwirkungen, Zielkonflikte X
I Kontinuierliche Datenerhebung X X
N Kontinuierliche Fortentwicklung X

JCCI: Quality of Life Indicators des Jacksonville Community Council (JCCI)
FEST: Indikatoren im Rahmen der "Lokalen Agenda 21" der Forschungsstätte der Evangelischen

Studiengemeinschaft (FEST)
DUX: Deutscher Umweltindex (DUX) des Umweltbundesamtes
Quelle: eigene Darstellung

Der Deutsche Umweltindex (DUX) ist ein Kennwert, der laut seinem Entwickler, dem Um-
weltbundesamt, "in einer einzigen Zahl Entwicklungstrends des Umweltschutzes in Deutsch-
land widerspiegelt"8. Er stellt eine Aggregation eines Teils des Umweltbarometers des

8 Informationen zum DUX unter: http://www.umweltbundesamt.de/dux/dux.htm
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Umweltbundesamtes dar9. Da sich der DUX auf den Umweltbereich beschränkt, kann er auch
nicht als Nachhaltigkeitsindikator mit entsprechendem Leitbildbezug bezeichnet werden, der
das Ziel einer ganzheitlichen Messung verfolgt. Der DUX bezieht sich klar auf den Raum der
Bundesrepublik und verfügt noch über keine Zeitreihen. Da die Daten kontinuierlich erhoben
werden sollen, ist in Zukunft mit Zeitreihen zu rechnen. Der DUX ist allgemeingültig in dem
Sinne, dass er nichts deutschlandspezifisches abbildet und somit auch von anderen Staaten
genutzt werden könnte. Er wurde von einer Einzelgruppe, den Mitarbeitern des Um-
weltbundesamtes entwickelt und ist nicht in konkrete Prozesse eingebettet. Wie der Name
bereits sagt, handelt es sich um einen Index, der eine Aggregation mehrer Einzelindikatoren
darstellt. Um den DUX zu berechnen sind Zielwerte notwendig, da er zeigt in wieweit um-
weltpolitische Ziele der zugrundeliegenden Indikatoren erreicht wurden. Der maximale DUX-
Wert kann bei 6000 Punkten liegen, der Wert des Jahres 2000 liegt bei 1505 Punkten. Die
Indikatoren gehen gleichgewichtig, also ohne Prioritäten in den DUX ein. Da der DUX im
wesentlichen die Öffentlichkeit als Adressaten hat, gibt es keinerlei Maßnahmenbezug.
Wechselwirkungen und Zielkonflikte werden nicht aufgezeigt.

Einer der ersten kooperativ entwickelten Indikatorenansätze ist der aus Jacksonville in Flo-
rida. In den 80ern wurden dort im Auftrag der örtlichen Industrie- und Handelskammer und
unter Koordination des Jacksonville Community Councils (JCCI), einer Nichtregierungsorga-
nisation, Indikatoren für Lebensqualität entwickelt. Es sind zwar viele für eine nachhaltige
Entwicklung wichtigen Bereiche berücksichtigt, es kann aber nicht von einem Bezug zum
Leitbild Nachhaltigkeit gesprochen werden. Dieses Beispiel erfüllt somit nicht die oben ge-
nannten Grundanforderungen. Nicht desto trotz hat es die Debatte um Nachhaltigkeitsindika-
toren befördert und wurde mit seinen Einschränkungen als Vorbild für viele Nachhaltigkeits-
indikatorenansätzen in den USA und darüber hinaus verwendet. Es wurde allerdings eine Vi-
sion zur Lebensqualität formuliert, auf die sich die Indikatoren beziehen. Die Indikatoren sind
auf das Duval County, dessen größte Stadt Jacksonville ist, ausgerichtet. Es liegen Zeitreihen
seit den 80ern vor. Hauptanliegen der Indikatorenentwicklung ist die Messung der Situation in
Jacksonville und nicht der Vergleich mit anderen Regionen. Darüber hinaus ist der Ansatz
dadurch geprägt, dass davon ausgegangen wird, dass die Bewohner selbst am besten definie-
ren können, was Lebensqualität in dieser Region bedeutet. Daher wurde versucht, so viele
Personen wie möglich, die unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen repräsentieren, zu
beteiligen. Dies ist zu einem großen Teil gelungen. Die koordinierende Organisation, JCCI,
betreut neben der Indikatorenentwicklung unterschiedliche Projekte. Die Indikatoren sind
somit direkt in Prozesse vor Ort eingebunden. Als Adressaten gelten sowohl die allgemeine
Öffentlichkeit, der eigene Prozess wie andere Experten. So werden die Indikatoren von der
Industrie- und Handelskammer genutzt, um ansiedlungswillige Unternehmen zu informieren
und United Way, eine Wohltätigkeitsorganisation, entscheidet über ihr Budget auf der
Grundlage dieser Indikatoren. Die Indikatoren werden nicht aggregiert, aber priorisiert. In
unterschiedlichen Themenfeldern werden wichtigste Indikatoren bestimmt. Alle Indikatoren
sind mit 10-Jahres-Zielen versehen. Die Ziele für das Jahr 2000 wurden in einem großen
Überarbeitungsprozess für das Jahr 2010 neuformuliert. Während des Überarbeitungsprozes-
ses wurden erstmals Wechselwirkungen zwischen den jeweiligen Indikatoren diskutiert und
festgehalten. Die Daten werden jährlich erhoben und auch die Indikatoren werden in regelmä-
ßigen Abständen überdacht und der gesamte Indikatorensatz somit fortentwickelt.10

Abschließend ist zu betonen, dass sich unterschiedliche Ansätze mit unterschiedlichen Merk-
malsausprägungen nicht gegenseitig ausschließen, es also nicht „den besten“ Ansatz gibt, son-

9 zum Umweltbarometer: Bundesumweltministerium (1998)
10 Eine ausführliche Beschreibung der Arbeit in Jacksonville bietet Koitka (2001)
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dern sie immer bezogen auf den Zweck gesehen werden müssen. Darüber hinaus können sich
die einzelnen Ansätze ergänzen wie im weiteren Verlauf der Tagung noch diskutiert wird.

Literatur

Bundesumweltministerium (1998): Nachhaltige Entwicklung in Deutschland – Entwurf ei-
nes umweltpolitischen Schwerpunktprogramms, Berlin

Jacksonville Community Council Inc. (JCCI) (2000): Quality of Life in Jacksonville: Indi-
cators for Progress, Jacksonville

Koitka, H. (2001): Indicators, a Tool for Joint Implementation – The Cases of Jacksonville
and Oregon, Arbeitspapier 175, Institut für Raumplanung, Dortmund

Koitka, H. (1999): Kooperative Indikatorenentwicklung als Instrument für eine nachhaltige
Raumentwicklung, S. 80-99. in: Birkmann, Jörn; Koitka, Heike; Kreibich, Volker; Lienen-
kamp, Roger: Indikatoren für eine nachhaltige Raumentwicklung – Methoden und Konzepte
der Indikatorenforschung, Blaue Reihe Band 96, Institut für Raumplanung, Dortmund

FEST (Forschungsstätte der evangelischen Studiengemeinschaft) (2000): Leitfaden – Indi-
katoren im Rahmen einer lokalen Agenda 21, Heidelberg



24



Albrecht Hoffmann Das Indikatorensystem der Deutschen Umwelthilfe

25

3 Um die Wette zukunftsfähig: Indikatoren für die

kommunale Nachhaltigkeit

Albrecht Hoffmann

Vorbemerkung
Anstelle des Vortrags von Albrecht Hoffmann, Agenda-Transfer. Agen-
tur für Nachhaltigkeit, Bonn, der uns schriftlich nicht rechtzeitig mehr
erreichte, haben wir den folgenden Artikel der neuesten Veröffentli-
chung „Lokale Agenda 21: Vom Projekt zum Programm“ von Agenda-
Transfer entnommen.

Bei vielen Agenda-Aktiven wächst der Unmut: Projektvorschläge gehen nicht in die Tages-
politik ein, kommunalpolitische Entscheidungen werden ungeachtet der Ergebnisse der Ar-
beitsgruppen der Agenda 21 getroffen, die personelle Kapazität des Agenda-21-Prozesses ist
unzureichend, Themenbereiche wie Wirtschaft oder Jugend werden nicht behandelt und die
von der Kommune durchgeführten Maßnahmen können nicht auf ihre Nachhaltigkeit hin
überprüft werden. Der Agenda-Prozess, so ließe sich hieraus das Fazit ziehen, findet neben
den Entscheidungen von KommunalpolitikerInnen und dem alltäglichen Verwaltungshandeln
statt.

Dies soll anders werden, dachte sich Markus Zipf, ehemaliger Projektleiter der Deutschen
Umwelthilfe, und entwarf Anfang 1999 mit seinen Partnern, dem Ecolog-Institut in Hanno-
ver, der GP Forschungsgruppe in München und Agenda-Transfer in Bonn das Projekt „Zu-
kunftsfähige Kommune – Wettbewerb und Kampagne zur Unterstützung der lokalen Agenda
21“. Mit ihm soll die Nachhaltigkeit zum Gegenstand der kommunalen Entwicklung gemacht
werden, indem die Städte und Gemeinden mit Hilfe von Messgrößen – Nachhaltig-
keitsindikatoren – ihre Ist-Situation jährlich erheben und positive wie negative Veränderun-
gen in Sachen Nachhaltigkeit ablesen können. Anhand von qualitativen Kriterien für den lo-
kalen Agenda-21-Prozess können sie darüber hinaus die Einbindung ihrer BürgerInnen ein-
schätzen und konkrete Impulse für ihren Agenda-Prozess ableiten. Außerdem haben sie zum
ersten Mal die Gelegenheit, sich mit anderen über das Erreichte vergleichen zu können.
„Diese Qualitätskontrolle soll Defizite aufdecken, Entwicklungen aufzeigen und damit Ent-
scheidungshilfen vor allem für die Kommunalpolitik geben. Eine solche Agenda-Leistungs-
bilanz haben die Kommunen in Deutschland in der geplanten breit angelegten Form bislang
so nicht erstellen können,“ so Markus Zipf.

Fast 400 Städte und Gemeinden meldeten sich bundesweit im Sommer 1999 auf die Anfrage
der Deutschen Umwelthilfe hin, wer sich als Modellkommune beteiligen wollte. Zusätzlich
wurde eine projektbegleitende Arbeitsgruppe mit neun ExpertInnen eingerichtet: Sie kamen
vom Umweltbundesamt, vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, vom Deutschen
Institut für Urbanistik, vom Städtetag und Städte- und Gemeindebund, vom Landesagenda-
Büro Baden-Württemberg, vom Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommern, vom Un-
ternehmensverband future e.V. und von dem Büro mensch & region in Hannover. „Unser
Projekt verfolgte von Anfang an ausdrücklich das Ziel, verschiedene Ansätze zur Indikato-
renbildung zu bündeln und den Kommunen in Deutschland einen vereinheitlichten Orientie-
rungsrahmen für die nächsten Jahre anzubieten. Daher achteten wir bei der Zusammensetzung
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der projektbegleitenden Arbeitsgruppe besonders darauf, das bestehende Know-how zu
Nachhaltigkeitsindikatoren und lokaler Agenda 21 einzubinden“, erklärt Markus Zipf.

20 Kommunen wählten die Initiatoren schließlich aus allen Bundesländern aus, unterschieden
nach Einwohnergröße und den Rahmenbedingungen, wie räumliche Lage oder Wirtschafts-
struktur, nach Stand des Agenda-Prozesses und ihren Erfahrungen mit Nachhaltigkeitsindi-
katoren: Lübeck, Bützow, Dessau, Pleidelsheim, Altenberge, Heringen, Soest, Leipzig, Senf-
tenberg, Nürnberg, Marburg, Mainz, Flensburg, Wulkow, Lingen, Friedrichshafen. Gander-
kesee, Öhringen, Germering und Erfurt.

Gemeinsam filterten sie im vergangenen Jahr aus 253 von den Initiatoren vorgelegten Indi-
katoren die für sie geeigneten heraus und vollzogen damit „einen Prozess, bei dem alle Be-
teiligten viel gelernt haben. An dessen Anfang aber viele Fragen, Zweifel und Widerstände
standen“, betont Markus Zipf. Schwierig war insbesondere zu klären, inwieweit für große und
kleine Kommunen Vergleichbarkeit hergestellt werden könne, ob eine Handlungsorientierung
vor Ort durch die Indikatoren geschaffen werde, ob die benötigten Daten den Kommunen
überhaupt vorliegen, inwieweit die Indikatoren von örtlicher Bedeutung sind und in welchem
Maße sie für eine nachhaltige Entwicklung tatsächlich Aussagekraft besitzen.

Geeinigt haben sich schließlich alle Beteiligten auf Plus-Indikatoren (+) mit einem hohen
Wert im Sinne der Nachhaltigkeit, wie zum Beispiel eine gute Wasserqualität von Flüssen,
und Minus-Indikatoren (–), die Indizien für nicht-nachhaltige Entwicklungen sind, zum Bei-
spiel die Anzahl von Kindern mit Allergien. Neben dem so zustande gekommenen Satz von
38 Indikatoren, die sich auf vier Leitkategorien verteilen, wurden 14 optionale „Sternchen-
Indikatoren“ (*) aufgestellt, die zur Abbildung der kommunalen Nachhaltigkeit wichtig sind,
aber für die bislang kaum Daten vorliegen. „Im geplanten bundesweiten Wettbewerb sollen
engagierte Kommunen, die zu den optionalen Indikatoren Daten beschaffen, besonders ge-
würdigt werden, um in diesen Bereichen Fortschritte zu erzielen“, erklärt Markus Zipf. Ihm
und seinen Projektpartnern geht es mit dem Projekt „Zukunftsfähige Kommune“ vor allem
darum, „aus erkannten Stärken und Schwächen neue Handlungsimpulse abzuleiten und In-
strumente für eine nachhaltige Politikgestaltung vor Ort zu verbreiten und zu etablieren“.



Albrecht Hoffmann Das Indikatorensystem der Deutschen Umwelthilfe

27

Übersicht1: Nachhaltigkeitsindikatoren „Zukunftsfähige Kommune“

Wohlbefinden
1. + Naturnahe Flächen und Flächen zur

Erholung
2. + Betreuung von Kindern + Betreuung

von Jugendlichen
3. + Kultur-, Freizeit- und

Bildungsangebot
4. + Wanderungsbilanz
5. + Fahrradwege
6. – KFZ-Dichte
7. – Kinder und Jugendliche als Opfer von

Verkehrsunfällen
8. – Kinder mit Allergien
9. – Kinder mit Übergewicht
10. – Kriminalitätsrate
11. – Jugendliche Straftäter
12. + ÖPNV-Erschließung
13. + * Wohnungsnahe Grundversorgung
14. + * Aufenthaltsqualität
15. – * Lärmbelastung
16. + Ausbildungschancen

Soziale Gerechtigkeit
17. + Arbeitschancen
18. + Geschlechtergleichstellung:

a)Stadt/Gemeindeverwaltung,
b) Gewerbliche Wirtschaft

19. + Kommunales Eine-Welt-
Engagement

20. + Kommunales Engagement für
Behinderte

21. + Kommunales Kinder- und
Jugendbudget

22. + Teilhabe von Frauen an der
Erwerbsarbeit

23. + Integration von MigrantInnen
24. – Bekämpfte Armut
25. – Prekäre Wohnsituation
26. – Arbeitslose Jugendliche

27. – * Arme Haushalte
28. + *Kommunales Engagement für

internationale Gerechtigkeit

Umweltqualität/Ressourceneffizienz
29. + Naturnahe Flächen
30. + Siedlungsdichte
31. + Biologische Qualität der Fließge

wässer
32. – Siedlungs- und Verkehrsfläche
33. – Trinkwasserverbrauch
34. – Kommunaler Energieverbrauch
35. – Treibhausgas-Emissionen
36. – Abfallaufkommen
37. + * Nutzung von Brachen und

leerstehenden Gebäuden
38. + * Verkehrsmittelwahl
39. + * Umwelt- und ressourcenschonende

Energieerzeugung
40. + * Bäume auf der Siedlungsfläche
41. + * Vorkommen der Mehlschwalbe
42. – * Bodenversiegelung

Wirtschaftliche Effizienz
43. + Kommunale Gewerbesteuereinnahmen
44. + Öko-zertifizierte Unternehmen
45. + Existenzgründungen
46. + Flächeneffizienz der Wirtschaft
47. + Ausgeglichene Wirtschaftsstruktur
48. – Kommunale Schulden
49. – Arbeitslosenquote
50. – * Energieverbrauch in Industrie und

Gewerbe
51. + * Regionale Erzeuger auf den

Wochenmärkten
52. + * Verkauf von Bioprodukten
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Die während des einjährigen Prozesses ebenfalls erarbeiteten qualitativen Kriterien für den
lokalen Agenda-Prozess sollen im bundesweiten Wettbewerb von der Kommunalverwaltung
und Kommunalpolitik, von Umwelt- und Eine-Welt-Gruppen, von Organisationen, Verbän-
den oder auch von der Presse bearbeitet werden – möglichst gemeinsam. Und zwar in der
Form von Einschätzungen, wie „trifft zu/ist bereits realisiert“, „trifft eingeschränkt zu“ oder
„wird derzeit vorbereitet“, oder: „trifft nicht zu/ist nicht beabsichtigt“. Insgesamt sind es 28
qualitative Aussagen, die den Kommunen zur Beantwortung vorgelegt werden. Markus Zipf
ist überzeugt: „Dies kann ein hilfreichen Ansatz für die im Agenda-Prozess Engagierten sein,
wieder miteinander ins Gespräch zu kommen, Verbesserungen an der täglichen Arbeit vorzu-
nehmen und sich darüber hinaus eine gemeinsame Beurteilungsgrundlage für die eigenen Ak-
tivitäten zu verschaffen“.

Qualitätskriterien für den Prozess der lokalen Agenda 21
1. Organisation des lokalen Agenda-Prozesses
2. Der Rat beschließt die Erarbeitung der lokalen Agenda 21.
3. Mit den beteiligten AkteurInnen wird das Vorgehen für die Erarbeitung der lokalen

Agenda 21 abgesprochen und dafür eine Management- und Arbeitsstruktur festgelegt.
4. Die am Agenda-Prozess Beteiligten verständigen sich über Zeitplan, Teilziele und

Ziele des Erarbeitungsprozesses.
5. Die Erarbeitung der lokalen Agenda 21 wird mit einer Auftaktveranstaltung oder mit

anderen öffentlich wirksamen Maßnahmen eingeleitet.
6. Die Öffentlichkeit wird über den Fortgang der lokalen Agenda 21 informiert: über ge-

troffene Entscheidungen, Ergebnisse und umgesetzte Projekte.

Qualität des Konsultationsprozesses
1. Mit den Akteuren und Bürgerinnen und Bürgern wird ein Einvernehmen über die

drängenden sozialen, ökologischen und ökonomischen Probleme erzielt und es werden
zu bearbeitende Handlungsfelder festgelegt.

2. In den vereinbarten Handlungsfeldern werden Maßnahmen und Projekte gemeinsam
festgelegt, die zur Lösung der unter Punkt 2.1. erfassten Probleme beitragen.

3. Auf die Beteiligung von Frauen an der Erarbeitung und Umsetzung der lokalen
Agenda 21 legt die Kommunalverwaltung ein besonderes Gewicht.

4. Auf die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Erarbeitung und Umsetzung
der lokalen Agenda 21 legt die Kommunalverwaltung ein besonderes Gewicht.

5. Auf die Beteiligung von Migrantinnen und Migranten an der Erarbeitung und Umset-
zung der lokalen Agenda 21 legt die Kommunalverwaltung ein besonderes Gewicht.

6. Auf die Beteiligung von Industrie und Handwerk an der Erarbeitung und Umsetzung
der lokalen Agenda 21 legt die Kommunalverwaltung ein besonderes Gewicht.

7. Die kommunale Verwaltungsspitze achtet darauf, dass durch Qualifizierung und in-
terne Reformen Verwaltung, Stadt- und Gemeinderäte der Erarbeitung der lokalen
Agenda 21 und den erzielten Ergebnissen gerecht werden.

Erarbeitung der lokalen Agenda 21
1. Die Erarbeitung der lokalen Agenda 21 und die dafür notwendigen Arbeitsschritte

werden mit Hilfe der Verwaltung organisiert und koordiniert.
2. Innerhalb der Verwaltung wird über den Fortgang der lokalen Agenda 21 regelmäßig

informiert.
3. Durch Moderation oder durch andere Formen der Kommunikationsgestaltung wird

gewährleistet, dass alle Beteiligten gleichberechtigt mitreden und mitarbeiten können.
4. Auch außerhalb der eingerichteten Arbeitsstruktur bestehen Mitwirkungsmöglichkei-

ten für Bürgerinnen und Bürger.
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5. Öffentliche Informationsveranstaltungen oder andere Formen öffentlicher Aktivitäten
werden zu verschiedenen Themen der lokalen Agenda 21 durchgeführt.

6. Für die zukunftsfähige Entwicklung der Stadt/der Gemeinde werden Leitbild und
Leitlinien erarbeitet.

7. Kommunalpolitik, Kommunalverwaltung und die am Agenda-21-Prozess Beteiligten
haben sich auf Nachhaltigkeitsindikatoren verständigt.

8. Über die zukunftsfähige Entwicklung der Stadt bzw. Gemeinde wird anhand der Indi-
katoren regelmäßig Bericht erstattet.

Ergebnisse
1. Der Rat beschließt, zunächst die Ergebnisse auf ihre Umsetzbarkeit hin zu überprüfen

und die bisher Beteiligten über das Resultat der Überprüfung schnellstmöglich zu un-
terrichten.

2. Der Rat beschließt, die Ergebnisse des Konsultationsprozesses ressortübergreifend
umzusetzen.

3. Der Rat beschließt, die Ergebnisse des Konsultationsprozesses in Kooperation mit den
bisher Beteiligten umzusetzen, und legt ihnen dafür einen Zeit- und Umsetzungsplan
zur Beratung vor.

4. Der Rat wie auch andere Akteure stellen Finanz- und/oder Sachmittel für die Umset-
zung von Maßnahmen und Projekten bereit.

5. Die Verwaltung unterstützt Aktivitäten von Initiativen, Verbänden, Vereinen, Kam-
mern, Organisationen und Bürgern zur Umsetzung von Maßnahmen und Projekten.

6. Jede Beschlussvorlage wird im Rat im Hinblick auf Nachhaltigkeit und die Ergebnisse
des Erarbeitungsprozesses überprüft. Abweichungen vom Prinzip der Nachhaltigkeit
müssen begründet werden.

7. Projekte der Stadtentwicklung (z. B. des Stadtmarketings und der Wirtschaftsförde-
rung) werden mit den Zielen der Nachhaltigkeit und den Ergebnissen des Erarbei-
tungsprozesses verknüpft.

8. Die Entwicklung der Kommune wird auf die Ziele der Nachhaltigkeit anhand des er-
arbeiteten Leitbildes und der Leitlinien und mit Hilfe der aufgestellten Nachhaltig-
keitsindikatoren ausgerichtet.

Am 13. September diesen Jahres erfolgt nun der bundesweite Startschuss in Berlin unter
Schirmherrschaft von Bundesverkehrsminister Kurt Bodewig. Daran schließen sich vier re-
gionale Auftaktveranstaltungen in Leipzig, Hannover, Mainz und Nürnberg an. Im November
und Anfang Dezember finden dann vier regionale Arbeitssitzungen statt mit dem Ziel, Fragen
der Kommunen zu beantworten und sie bei ihrer Arbeit der Indikatorenerhebung zu
unterstützen. Bis März nächsten Jahres (2002) haben die Kommunen Zeit, Daten zu erheben
und einzusenden. „Ich glaube, mit unserem Projekt haben wir eine gute Voraussetzung ge-
schaffen, kommunale Nachhaltigkeit in ihren Grundzügen abzubilden und vergleichbar zu
machen“, konstatiert Markus Zipf von der Deutschen Umwelthilfe. Seit Beginn dieses Jahres
hält seine Nachfolgerin, Carla Vollmer, das Projekt in ihren Händen.
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4 Das Indikatorensystem vom Städtebau- und vom

Wirtschaftsministerium (MSWKS und MWMEV

NRW)

Dipl. Ing. Markus Feldmann

4.1 Ein Angebot für die Kommunen und Kreise in NRW
Die von einer Sonderkonferenz der Vereinten Nationen im Jahr 1992 in
Rio de Janeiro beschlossene Agenda 21 fordert eine am Grundsatz der
Nachhaltigkeit orientierte Entwicklung im wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Be-
reich. Ausdrücklich fordert die Agenda 21 im Kapitel 27 auch die Kommunen zur Aktivität in
diesem Sinne auf, die nach dem Verständnis der Rio-Konferenz als Daueraufgabe zu begrei-
fen ist.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat sich zu einer nachhaltigen Entwicklung verpflichtet. Mit
dem Projekt "Indikatoren für eine nachhaltige Entwicklung in NRW" kommt das Land NRW
dem Wunsch vieler Kommunen und Kreise nach, eine aktive Rolle bei der nachhaltigen Ent-
wicklung des Landes zu übernehmen. Mit dem angebotenen Set von Basisindikatoren stellt
das Land NRW eine gewünschte Hilfestellung zur Verfügung.

In einer zweijährigen Pilotphase sollen in ausgewählten Kommunen und Kreisen die ent-
wickelten Indikatoren angewendet und erprobt werden. Die Energieagentur NRW übernimmt
auf Wunsch des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport NRW und des
Ministeriums für Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr des Landes Nordrhein-
Westfalen die Organisation und Koordination der Pilotphase und unterstützt die beteiligten
Kommunen und Kreise.

4.1.1 Indikatorenentwicklung des Landes NRW im Bereich "Bauen und Energie"
Die Basisindikatoren im Bereich Bauen und Energie sollen den Kommunen selbst Messgrö-
ßen an die Hand geben, durch die sie mit möglichst einfachen Mitteln ihre eigene Entwick-
lung auf Nachhaltigkeit hin überprüfen können. Sie sollen den Kommunen als Stützgerüst zur
Entwicklung weiterer, lokalspezifischer Indikatoren dienen und damit eine Hilfestellung sein.
Zusätzlich sollen sie auf der Ebene der Kommunen und Kreise eine vergleichende Betrach-
tung der nachhaltigen Entwicklung erlauben.11

In einem Expertenkreis unter Federführung des Ministeriums für Städtebau und Wohnen,
Kultur und Sport des Landes wurden die Themenfelder, in denen Indikatoren erarbeitet wer-
den sollten, auf die Bereiche Energie, Soziale Stadt, Stadtentwicklung und Ressourcen sowie
Stoffströme eingegrenzt.

Im November 2000 wurde der Entwurf des Indikatoren-Sets auf einem Hearing in Neuss den
Kommunen und Kreisen in NRW vorgestellt.12

11 Die Dokumentation des Workshops ist im Internet unter www.indikatoren-nrw.de abrufbar.

12 Das Indikatoren-Set sowie der zugehörige Leitfaden sind im Internet unter www.indikatoren-nrw.de abrufbar.
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4.1.2 „Nur so viel ernten, wie nachwächst“
Nachhaltigkeitsindikatoren machen Entwicklungen und Prozesse für alle Akteure in den
Kommunen transparent und beeinflussbar. Indikatoren sind Messgrößen, die Informationen
über bestimmte Phänomene geben. Sie können dabei Informationen gezielt zusammenfassen,
um eine Bewertung zu erleichtern. Ihre wesentliche Aufgabe ist es, ein komplexes System
verständlich und wahrnehmbar zu machen.

Indikatoren können dazu motivieren, durch gezieltes Handeln gewünschte Veränderungen zu
initiieren. In der breiten Diskussion über Leitbilder und Nachhaltigkeitsziele können sie eine
wahrnehmbare und prüfbare Abbildung des aktuellen Zustandes sowie der Entwicklung sein.
Indikatoren können für die Kommunen Grundlagen für langfristige Planungs- und Hand-
lungsstrategien bieten. Dies gilt nicht nur für Nachhaltigkeitsziele, sondern für die Stadtent-
wicklung generell.

4.2 Beteiligung als Kommune an der Pilotphase
Allen Kommunen und Kreisen in NRW bietet das Land die Möglichkeit, sich um eine Teil-
nahme an der Pilotphase des Projektes "Indikatoren für eine nachhaltige Entwicklung in
NRW" zu bewerben. Mit Unterstützung des Landes erhalten diese Kommunen die Möglich-
keit, ein auf ihre Belange ausgerichtetes, flexibel erweiterbares Indikatoren-Set zu entwickeln
und anzuwenden. Sie werden dabei von der Energieagentur NRW unterstützt. Die Energie-
agentur NRW als neutrale und unabhängige Einrichtung des Landes NRW hat den Prozess der
Indikatorenentwicklung von Beginn an begleitet. Sie wird den Kommunen bei Fachfragen,
Veranstaltungen, Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit beratend zur Seite stehen.

4.2.1 Chancen der Teilnahme
Das Projekt "Indikatoren für eine nachhaltige Entwicklung in NRW" bietet den beteiligten
Kommunen und Kreisen

• die Möglichkeit der Erfolgskontrolle von Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung,
• die Kontrolle über die Auswirkungen und Ergebnisse langfristiger Entwicklungsstra-

tegien,
• die nötige Transparenz und Öffentlichkeit für Nachhaltigkeitsprozesse und
• die Möglichkeit zur Initiierung von Projekten und Aktionen mit Wirtschaft, Verbän-

den und Bürgern.

4.2.2 Voraussetzungen für die Teilnahme
Als Voraussetzung für eine Aufnahme als Pilotkommune sollten Kommunen und Kreise die
Bereitschaft mitbringen, das Indikatoren-Set über zwei Jahre in querschnittsorientierter Form
zu bearbeiten. Erforderlich ist die Zustimmung zur Teilnahme durch die Verwaltungsleitung
(zum Beispiel durch Herbeiführung eines Verwaltungsvorstandsbeschlusses). Die Bearbei-
tung der Indikatoren sollte aufgrund des ressortübergreifenden Charakters in einer quer-
schnittsorientierten Form erfolgen, die Bildung eines Teams wird empfohlen

4.2.3 Durchführung der Pilotphase
4.2.3.1 Erhebung der Indikatoren
Die Daten zu den einzelnen Indikatoren werden überwiegend jährlich erhoben. Die Datener-
hebung erfolgt durch die Kommunen, ein Großteil der Daten wird vom Land zur Verfügung
gestellt. Die Eingabe der Daten erfolgt über das Internet. Hierfür wird von der Energieagentur
NRW ein Internet-Portal eingerichtet, wo in geschützten Bereichen die Daten in vorbereitete
Datenmasken eingegeben werden können. Die Daten des Landes werden hinterlegt und ein-
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gebunden. Die Ergebnisse können, durch ein Passwort geschützt, abgerufen und visualisiert
werden.

4.2.3.2 Kommunale Handlungsoptionen
Neben der Erhebung der Daten - ein Großteil der Daten wird vom Land aufbereitet und zur
Verfügung gestellt - steht die Anwendbarkeit der Indikatoren für die Ziele einer nachhaltigen
Entwicklung im Vordergrund. Bei der Entwicklung der Indikatoren war die Möglichkeit der
Kommune, auf die Ergebnisse reagieren zu können, ein entscheidendes Kriterium. Bei der
Arbeit mit den Basisindikatoren kommt den Handlungsoptionen eine große Bedeutung zu.
Die Indikatoren selbst stellen in diesem Prozess lediglich ein Instrument dar Der Schwerpunkt
liegt auf den Möglichkeiten der Kommunen und Kreise, die von den Indikatoren erfassten
Prozesse zu steuern. Dazu gehören neben dem rechtlichen Gestaltungsspielraum der Kom-
mune auch Aktionen, Projekte und Kampagnen, in welche die jeweiligen Akteure "vor Ort"
eingebunden werden, oder Energiekonzepte, Modellprojekte zur Verwendung erneuerbarer
Energien, und beispielhafte Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen. Gelungene Pro-
jekte können mit Unterstützung der Energieagentur NRW als "best-practice"-Projekte veröf-
fentlicht werden.

4.2.3.3 Erfahrungsaustausch
Mit dem Einsatz der Basisindikatoren werden neue Erkenntnisse gewonnen, die in die weitere
Arbeit einfließen sollen. In einigen Kommunen liegen bereits erste Erfahrungen mit Indikato-
ren vor. Alle Indikatoren des Basis-Sets können im Laufe der Pilotphase Änderungen erfah-
ren. Zudem sollen und können Indikatoren entwickelt werden, die lokalen Gegebenheiten
Rechnung tragen und anderen Kommunen zur Verfügung gestellt werden. Mit dem Indikato-
ren-Prozess des Landes soll eine Plattform für den Erfahrungsaustausch geschaffen werden,
der vor allem auch Maßnahmen und Aktivitäten umfassen soll. Dazu werden neben der Mög-
lichkeit zum Austausch in Foren und Newsgroups auf den Seiten des Internet-Portals themen-
bezogene Arbeitskreise und Workshops angeboten. Die Organisation der Treffen wird den
unterschiedlichen Situationen bezüglich der Größe und Verwaltungsform der Kommunen
(Ballungsraum, Ballungsrandzonen, ländlicher Raum, Kreise) Rechnung tragen.

4.2.4 Erweiterter Kreis der beteiligten Kommunen
Über den Kreis der Kommunen, die sich an der Pilotphase beteiligen, hinaus wird in einem
erweiterten Kreis interessierten Kommunen die Möglichkeit gegeben, sich an dem Erfah-
rungsaustausch zu beteiligen. Damit besteht die Gelegenheit, auch einzelne Indikatoren aus
dem Set zu erproben und die damit gewonnenen Erfahrungen in das Projekt mit einzubringen.

4.2.5 Abschluss der Pilotphase
Mit Abschluss der Pilotphase werden die Indikatoren des Basis-Sets revidiert, möglicherweise
um weitere Indikatoren ergänzt und mit den Erfahrungen aus der Anwendung allen Kommu-
nen und Kreisen als Basisindikatoren NRW zur Verfügung stehen. Die Pilotphase versteht
sich insofern als Einstieg in einen Prozess, eine nachhaltige Entwicklung in den Kommunen
und Kreisen mit Hilfe von Indikatoren bewusst zu steuern.
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Übersicht über die Basisindikatoren

Energie – generelle Indikatoren
EG01 Energetische Gebäudesanierung
EG02 Passivhäuser
EG03 Solare Warmwasserversorgung
EG04 Dezentrale Kraft-Wärme-Kopplung
EG05 Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien
EG06 Nutzung von „Grünem Strom“
EG07 Stromverbrauch

Energie – kommunale Liegenschaften
EK01 Energetische Gebäudesanierung – kommunale Liegenschaften
EK02 Solare Warmwasserversorgung – kommunale Anlagen

Energie – ergänzende Indikatoren
EE01 Dezentrale Kraft-Wärme-Kopplung mit Biomasse

Soziale Stadt – generelle Indikatoren
SG01 Chancengleiche Teilhabe aller Einwohnerinnen und Einwohner
SG02 Gesunde Lebensbedingungen
SG03 Gleichwertige Stadtteile und Quartiere
SG04 Stabilität kommunaler Quartiere

Soziale Stadt – ergänzende Indikatoren
SE01 Qualität und Sicherheit des öffentlichen Raums

Stadtentwicklung und Ressourcen – generelle Indikatoren
RG01 Entwicklung der Flächennutzung
RG02 Entwicklung der Flächennutzung je Einwohne
RG03 Trinkwasser
RG04 Bruttoabfallaufkommen aus Haushalten
RG05 Sammeln und Recyceln

Stadtentwicklung und Ressourcen – kommunale Liegenschaften
RK01 Bruttoabfallaufkommen – kommunale Liegenschaften
RK02 Sammeln und Recyceln – kommunale Liegenschaften

Stadtentwicklung und Ressourcen – ergänzende Indikatoren
RE01 Erschließung von Wohngebieten
RE02 Nutzung von Nachverdichtungspotentialen

Stoffströme – generelle Indikatoren
TG01 Erneuerbare Baustoffe
TG02 Schaffung von Wohnraum im Bestand

Stoffströme – ergänzende Indikatoren
TE01 Wohnungsflexibilität
TE02 Gebäudepässe und Gütesiegel
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5 Kommentar zu den Indikatorensystemen der Deutschen Umwelthilfe

und von MSWKS/MWMEV NRW

Wie Nachhaltigkeit messen? Licht ins Dunkel des Dickichts

Dipl.-Ing. Rainer Carius

Der Titel der Veranstaltung „NRW im Dickicht der Nachhaltigkeitsindikatoren“ bringt den
Zustand, den wir im Bereich Nachhaltiger Entwicklung vorfinden, nach meinen
Beobachtungen sehr treffend auf den Punkt. Zwei Eindrücke dazu möchte ich kurz darstellen.
Nach einer teilweise sogar euphorischen Phase, die das Leitbild der Nachhaltigen Entwick-
lung in vielen Bereichen von Politik, Verwaltung, Planung und natürlich auch in Forschung
und Lehre ausgelöst hat, ist der „Eindruck der Beliebigkeit“ an deren Stelle getreten. Der Be-
griff Nachhaltigkeit ist zu einem semantischen Chamäleon geworden, denn jeder möchte an
der unbestrittenen Attraktivität, die diesen Begriff umgibt, partizipieren. Viele verwenden den
Begriff unter Zugrundelegung ganz unterschiedlicher Konzepte: Sprechen wir davon „etwas
habe einen nachhaltigen Eindruck bei uns hinterlassen“ so meinen wir „intensiv, bzw. dauer-
haft“, sprechen wir z.B. von einer nachhaltigen Beseitigung“ meinen wir eher so etwas wie
„endgültig, bzw. unumkehrbar“. Spricht ein Unternehmer von „nachhaltiger Unternehmens-
entwicklung“ meint er wahrscheinlich ein Gewinnwachstum. Spricht man von „nachhaltigem
Umgang mit Natur“ steht der Aspekt des Beschützens eher im Zentrum, reden wir von „nach-
haltiger Zukunftsgestaltung“ zielen wir auf Generationengerechtigkeit.
Diese anscheinende „Verwendungsbeliebigkeit“ des Begriffs Nachhaltigkeit hat Spötter dazu
verleitet „unter Nachhaltigkeit“, so die britische Zeitschrift Local Environment News „ei-
gentlich alles zu verstehen, so lange man nur in der Lage ist, es durch clevere Argumente zu
stützen“. Die sonst von Begriffen ausgehende orientierende Kraft, bleibt offensichtlich dem
Nachhaltigkeitsbegriff versagt; und führt - im Bild des Dickichts - zu einer unübersichtlichen
Vielfalt an wuchernden Bedeutungs-Gewächsen.
Als ein Mittel dagegen, wurde der Ruf nach Indikatoren laut, verspricht man sich doch von
unbestechlichen Zahlen eine Befreiung von Beliebigkeit. Indikatorensysteme erfreuen sich
auch tatsächlich großer Beliebtheit. Die Datenbank des International Institute for Sustainable
Development in Winnipeg enthält allein über 400 Einträge von regionalen, nationalen und
internationalen Indikatorensystemen.13

Die Flut an Orientierungsangeboten ist also gewaltig, bleibt die Frage, ob sie auch tatsächlich
Orientierung stiften. Der zugegebenermaßen kühne Versuch vorhandene Indikatorensysteme
nach der Anzahl der ausgewiesenen Indikatoren vergleichend zu betrachten, offenbart eine
auffällige Unterschiedlichkeit. In der Tabelle sind zehn Beispiele von Indikatorensystemen
einer Nachhaltigen Entwicklung aufgeführt. Sicherlich liefert die Zusammenstellung kein
statistisch belastbares Fundament, lässt aber doch eine tendenzielle Aussage zu. Schwankt die
Anzahl der Indikatoren auf nationaler und Bundeslandebene bereits um den Faktor 4 (also
hier zwischen 15 und 56), so erhöht sich die Bandbreite der Indikatorenanzahl auf lokaler
Ebene auf den Faktor 13 (10 bis 132).

13 http://iissd1.iisd.ca
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Tabelle 1: Beispiele von Indikatorensystemen einer nachhaltigen Entwicklung

Wie differenziert ist also differenziert genug? Immerhin eine Tendenz lässt sich erkennen,
nämlich, dass der Anteil der Indikatoren, die nicht den Bereich Umwelt indizieren mit Rich-
tung lokaler Ebene offenbar zunimmt. Wenn man also dieser Zusammenstellung Aussagekraft
zubilligt, dann ist die Leitidee der Integration von ökologischer, ökonomischer und sozialer
Dimension auf lokaler Ebene zumindest zahlenmäßig am auffälligsten vorangeschritten. Fa-
zit: Sowohl die entstandene Verwendungsbeliebigkeit des Begriffs Nachhaltigkeit, als auch
das umfangreiche und heterogene Angebot an Indikatorensystemen selbst sind Mit-Ursachen
für das Dunkel im Nachhaltigkeits-Dickicht.

Angesichts der eben gemachten Ausführungen bin ich der Meinung, dass die bloße Existenz
eines Indikatorensystems wenig Erleuchtung bringt, sondern vielmehr Inhalt und Entstehung
betrachtet werden müssen. Indikatorensysteme sind keinesfalls objektive Größen, sondern
höchst subjektiv. Ihre Aufgabe ist es ja gerade durch die selektive Reduktion die komplexe
Realität zu vereinfachen. Diese notwendige Selektion ist subjektiv und es müssen besondere
Anforderungen erfüllt werden, damit die Ergebnisse auch für andere (idealerweise natürlich
für alle Interessierten, seien es jetzt Kommunen oder Regionen) Verbindlichkeit beanspru-
chen. Nur dann kann das Ziel „allen Kommunen in Deutschland einen vereinheitlichten Ori-
entierungsrahmen anzubieten“ erreicht werden. Gelingt dieser Nachweis nicht, schleicht sich
die geschmähte Beliebigkeit durch die Hintertür zwangsläufig wieder ein.

Titel Herausgeber Bezug Index Summe

Umwelt Andere

Dashboard of Sustainability 2000 CGSDI national X 14 21 35

Quality of Life counts Umweltministerium von GB national X 7 8 15

Nachh. Entw. in Baden-Württemb., 2000 TA-Akad. Baden-Württemb. Land 37 19 56

Indikatorensystem Umweltpolitik Umweltmin. Schleswig-Holst. Land 19 23 42

Regionale Indikatoren nachh. Entwicklung FEST regional 12 24 36

Winterthurer Nachh.-Barometer Umweltamt Winterthur lokal X 49 83 132

Kennzahlensystem Lokale Agenda 21 KGSt, Misereor lokal 10 42 52

Indikatoren Lokale Agenda 21 5 Landes-Umweltministerien lokal 6 18 24

Indikatoren Zukunftsfähiges Hamburg Zukunftsrat Hamburg lokal X 5 7 12

Nachhaltigkeits-Indikatoren Den Haag Intern. Inst. Urban Environm. lokal X 6 4 10

Indikatorenzahl
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Wie können also Indikatorensysteme überhaupt für andere verbindlich legitimiert werden?
Legitimation kann danach beurteilt werden14, inwieweit die Indikatoren auch von denjenigen
nachvollzogen und im Sinne einer Selbstverpflichtung angenommen werden, die an der Fest-
legung nicht mitgewirkt haben. Lassen sich nun Bedingungen formulieren, die ein Indikato-
rensystem erfüllen muss, damit es von Außenstehenden nachvollzogen werden kann? Ich
meine ja, und zwar inwieweit normative und kognitive Annahmen transparent gemacht und
intersubjektiv begründbar ausgewiesen werden. Um dies zu betrachten, möchte ich die beiden
Indikatorensysteme anhand einiger Prüffragen (ich habe sie hier „Beleuchtungs“- Hinweise
genannt) allerdings mehr zufällig als systematisch betrachten.

Beleuchtungs-Hinweise für Indikatorensysteme
1. Ziele und Zwecke

Welche Funktion(en), sollen mit dem Indikatorensystem erfüllt werden? Indikatoren kön-
nen unterschiedliche Funktionen erfüllen. Soll der Schwerpunkt beispielsweise in der
Analyse, also darin liegen, einen Ist-Zustand lediglich abzubilden, enthält das dafür an-
gemessene Indikatorensystem sicherlich eine andere Zusammenstellung, als wenn eine
wesentlich anspruchsvollere Funktion angestrebt werden soll, nämlich die Ermittlung von
Handlungsbedarf. Reicht eine eher deskriptive Orientierung z.B. für die Erkenntnisfunk-
tion häufig aus, so liegt, wie jeder aus Erfahrung ja weiß, zwischen Wissen und Handeln
in aller Regel eine deutliche Kluft. Soll also Handlungsbedarf ermittelt werden, muss die-
ser Spalt zumindest plausibel überbrückt werden. Einen nötigen Problembezug zur Erfül-
lung der Planungsfunktion herzustellen, lässt sich in der Regel schon durch qualitative In-
dikatoren erreichen, nicht dagegen die Erfüllung der Kontroll-Funktion, für die quantifi-
zierbare Zielvorgaben benötigt werden. Selbstredend, dass bunte Funktionsmischungen,
wie sie bei Indikatorensystemen meistens anzutreffen sind, eine besonders abgestimmte
und begründete Zusammensetzung von Indikatoren erfordern.

Im Pilotprojekt Zukunftsfähige Kommune werden die angestrebten Funktionen deutlich
ausgewiesen. Die Nachhaltigkeitsindikatoren sollen a) einen einheitlichen Orientierungs-
rahmen für alle Kommunen schaffen und b) Problemorientierung erreichen und so als
Grundlage für kommunale Entscheidungen dienen. Die Prozessindikatoren sollen den lo-
kalen Akteuren eine Qualitätseinschätzung ihres Prozesses ermöglichen. Darüber hinaus
sollen Kommunen auf Basis sowohl der Nachhaltigkeitsindikatoren als auch der Prozess-
indikatoren in einem Wettbewerb miteinander verglichen werden können. Die anspruchs-
volle Aufgabe, für einen kommunalspezifischen Prozess dennoch zu einem Verbindlich-
keit beanspruchenden Bewertungsraster zu gelangen, wurde durch die ermittelten Pro-
zessindikatoren aus meiner Sicht beispielhaft realisiert. Die 28 qualitativen Aussagen
spannen ein ausreichendes Feld auf, in der sich die Vielfalt der Lokale Agenda- 21-Pro-
zesse verorten lässt und ihre jeweiligen Stärken auch zur Geltung gebracht werden kön-
nen. Ob mit Skepsis oder Vorfreude, sicherlich mit Spannung werden die Kommunen auf
die Verknüpfung von Prozesskriterien mit den – wie es im Wettbewerb heißt – „harten“
Nachhaltigkeitsindikatoren blicken. Dieser Schritt birgt selbstverständlich ein Konflikt-
potenzial, bleibt er doch einer Jury vorbehalten. Die Jury ist daher gut beraten, ihr Ver-
knüpfungsverfahren transparent zu machen und nicht im Dickicht diffuser Rücksichtnah-
men und Befindlichkeiten zu verschleiern.

Im Projekt des Ministeriums sind die angestrebten Funktionen etwas bescheidener formu-
liert. Hier ist zunächst von „einem ersten Schritt, von einem Angebot die Rede, welches
erprobt werden soll“. Wenn auch nicht ein direktes Ranking, so soll aber doch eine

14 Münch, R. (1982): Basale Soziologie. Soziologie der Politik, Opladen, S. 267
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Grundlage für eine vergleichende Betrachtung der Kommunen geliefert werden. Die Zu-
rückhaltung bei der Formulierung der angestrebten Funktionen ist im Titel kaum noch zu
erkennen, firmieren die vorgelegten „Energie- bzw, Soziale Stadt-Indikatoren“ bereits als
Nachhaltigkeitsindikatoren, ein Titel der trotz Entwurfstatus, nach meiner Ansicht, erst ei-
nem Katalog gegeben werden sollte, der auch alle nachhaltigkeitsrelevanten Dimensionen
abdeckt.

2. Rahmenbedingungen
Sind die dem Indikatorensystem zugrundegelegten normativen Annahmen transparent und
begründet? Zunächst ist die Frage der räumlichen Reichweite zu klären. Gerade die regio-
nale Ebene ist geeignet, die Aktivitäten in Richtung Nachhaltigkeit zu bündeln. Dort sind
die Lebensverhältnisse ähnlich, die Kommunikationswege kurz, die Erfolgskontrolle ef-
fektiv. Allerdings besteht gerade hier die Gefahr des Exports nicht-nachhaltiger Entwick-
lung. Indikatorensysteme, die Im- und Exporte ausdrücklich einbeziehen, wirken darauf
hin eine Nachhaltigkeitsidylle auf Kosten anderer zu vermeiden. Ähnlich wichtig ist die
Frage des zeitlichen Horizonts. Für einen Indikatorensatz ist es ein Unterschied, ob man
sich auf Verteilungsfragen innerhalb der heute lebenden Generation oder eher auf Vertei-
lungsfragen zwischen der heute lebenden und den zukünftig lebenden Generationen kon-
zentriert. Rücken bei der intragenerationalen Gerechtigkeit z.B. Indikatoren zum Problem
des Nord-Süd-Gefälles in den Mittelpunkt, müsste sich ein Indikatorensystem zur Erfas-
sung einer intergenerationalen Gerechtigkeit darauf konzentrieren, welche ökologischen,
ökonomischen und sozialen Ressourcen vererbt werden sollen.

Nachhaltigkeitsindikatoren sollten, und das ist – glaube ich – weitgehend unbestritten,
eine Verknüpfung zwischen ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Aspekten aufzei-
gen. Eine solche Integration ist nicht ohne Abstriche innerhalb jedes Bereiches (also nicht
ohne Trade-offs) umsetzbar.
Eine Realisierungschance besteht aber nur, wenn auch die zentralen Inhalte formuliert und
begründet werden, für die die Metaphern „Umwelt“, „Wirtschaft“ und „Soziales“ ja ge-
danklich stehen. Gelingt es, sich auf die zentralen Inhalte für jede Dimension zu verstän-
digen, dann ist die Gefahr der Beliebigkeit der Indikatoren erheblich begrenzt. Dann kön-
nen auch die Indikatoren ihre eigentliche Aufgabe übernehmen, nämlich den benannten
Inhalt näher zu spezifizieren. Bleibt die Benennung der zentralen Inhalte der Dimensionen
zweifelhaft, entpuppt sich das Aufstellen von Indikatoren häufig als ein „Henne-und-Ei-
Problem“.

Ebenfalls erforderlich ist es, die Vorgehensweise transparent zu machen, nach der aus der
Vielfalt von denkbaren Indikatoren reduziert und die tatsächlichen Indikatoren ermittelt
wurden. Will man sich nicht dem Vorwurf willkürlicher und damit beliebiger Zusammen-
stellung aussetzen, bedarf es eines transparenten Vorgehens. Hier haben die meisten Indi-
katorensysteme aus meiner Sicht ihre Achillesverse.

Einen ähnlichen Aspekt betrifft die Verrechenbarkeit. Nachhaltige Entwicklung ist leider
keine „Friede, Freude, Eierkuchen“-Welt, dieser unangenehme Befund sollte nicht zu ver-
schleiernder Kommunikation verleiten. Viele Ziele einer ökologischen Nachhaltigkeit ste-
hen im Konflikt mit Zielen des wirtschaftlichen Wohlstands und sozialer Entfaltung. Will
man an dieser Stelle nicht im Dickicht ersticken, müssen die getroffenen Abwägungen
klargestellt und beispielsweise die Frage beantwortet werden, ob Nachhaltigkeits-Plus-
punkte der einen Dimension mit Nachhaltigkeits-Minuspunkten in einer anderen verrech-
net werden dürfen. Auch sollte transparent gemacht werden, wenn einige Kriterien (z.B.
Flächenverbrauch) faktisch übergewichtet eingehen, da sie auf mehreren Indikatoren
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durchschlagen. Nur wenn hier die Regeln eindeutig sind, können sich die Kommunen ei-
nem fairen Wettbewerb stellen. Daher darf man gespannt sein, wie sich die im Wettbe-
werb „Zukunftsfähigkeit“ weniger gut abschneidenden Kommunen dazu stellen, oder in
welcher Form nun andere Akteure auf die lobenswerte Initiative des Ministeriums reagie-
ren?

3. Inhalt und Prozess
Sind wichtige Qualitätsmerkmale erfüllt? Hier nur andeuten möchte ich noch einige Be-
merkungen zu den Qualitätskriterien für Indikatoren und Indikatorenkanon. Wenngleich
Qualitätskriterien an Indikatoren selbstverständlich von den angestrebten Funktionen ab-
hängen, so glaube ich doch, dass wir recht zügig übereinkommen, dass zumindest die
Kriterien Relevanz, d.h. wie aussagekräftig ist ein Indikator; Sensitivität , d.h. wie stabil
oder instabil sind die Schlussfolgerungen daraus, wenn sich die dazugehörige Ausprägung
ändert, und Konsistenz, also die Frage ob die Indikatoren eine innere Stimmigkeit aufwei-
sen oder sich gegenseitig neutralisieren, und schließlich auch Effizienz, also ob die Aus-
sagekraft des Indikators in einem angemessenen Verhältnis zum Datenbeschaffungsauf-
wand steht, berücksichtigt werden sollten. Von den beiden vorliegenden Indikatorensys-
temen werden ebenfalls Qualitätskriterien aufgestellt, die im Fall des Zukunftswettbe-
werbs auch deutlich über die ebengenannten hinausgehen. Nachvollziehen konnte ich bei
der Lektüre allerdings nicht, ob dieses Kriterienmix auch tatsächlich eingelöst wurde. Die
beiden Indikatorensysteme zeichnen sich durch eine hohe Bildhaftigkeit aus, die dem An-
spruch der Vermittlungsfunktion und dem Wunsch nach Praktikabilität sicherlich gut ge-
recht wird. Die Lektüre hat zu einigen Indikatoren bei mir noch Fragen offen gelassen,
trotz der vorbildlich klar strukturierten Darstellung und Verständlichkeit. Dazu einige
willkürlich selektierte Beispiele:
• Ist denn die Wasserquantität beobachtungswürdiger als die Wasserqualität?
• Ist der Indikator „Wanderungsbilanz“ trotz der hohen Zahl beruflich veranlasster Um-

züge wirklich ein Attraktivitätsindikator einer Kommune?
• Warum verbessert eine hohe Einwohnerzahl einer Stadt deren Zukunftsfähigkeit?
• Warum soll die KFZ-Dichte ermittelt werden, wenn es doch eigentlich um Flächen-

verbrauch geht?
• Warum sind für die Grundversorgung mit Lebensmitteln nur die Einkaufsnähe

(500m), nicht aber auch Angebotspalette und Preis ausschlaggebend?
• warum werden beim Indikator Aufenthaltsqualität nur Freiluftveranstaltungen und

keine Saalveranstaltungen gezählt?

Bestimmt haben die Autoren darauf gute und berechtigte Antworten. Damit wir alle auf dem
Weg in Richtung Nachhaltigkeit nicht nur vorankommen, sondern auch zumindest in eine
ähnliche Richtung laufen, müssen grundsätzliche Weichenstellungen transparent und die
Gründe für die entsprechenden Festlegungen auch für alle nachvollziehbar dargestellt werden.
Dies ist vielleicht selbstredend, aber die Angebotsheterogenität beweist das Gegenteil.

Abschließend gilt es einzuräumen, dass sicher jede externe Betrachtung nicht allen Projektan-
liegen in angemessener Weise gerecht werden kann und selbstverständlich auch unsere eigene
Indikatoren-Arbeit an der Akademie kritikfähige Defizite enthält. Damit in den Diskurs ein-
zusteigen ist aber nicht nur spannend sondern -aus meiner Sicht- auch alternativenlos.
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6 Vergleich regionaler Nachhaltigkeit

Dipl.-Volksw. Timea Szerenyi

6.1 Einleitung
Die vorgestellten Ergebnisse stammen aus einem Teilprojekt, das im
Rahmen des Sonderforschungsbereichs (SFB 419) an der Universität zu
Köln von 1999 bis 2001 von der Verfasserin bearbeitet wurde. Der SFB
419 hat den Titel: „Umweltprobleme eines industriellen Ballungsraumes
- Naturwissenschaftliche Lösungsansätze und sozialwissenschaftliche
Implikationen“. Mit dem „industriellen Ballungsraum“ wird NRW als industriell geprägter
und dicht besiedelter Lebensraum verstanden. Der SFB 419 untersucht anhand von Beispielen
einige der potentiellen Folgen und Probleme der Belastung. Auf der Basis von naturwissen-
schaftlichen und medizinischen Analysen, Simulationen und Prognosen werden unter Berück-
sichtigung von sozialen, ökonomischen und rechtlichen Aspekten Lösungsansätze vorgeschla-
gen, die nach Möglichkeit auch auf andere Regionen übertragbar sein sollen. Die Verfasserin
ist im oben genannten SFB beschäftigt und hat dort das Teilprojekt C5 mit dem Titel „Nach-
haltige Regionalentwicklung in NRW: Herleitung eines Indikatorensystems und institutionelle
Umsetzungsmechanismen“ bearbeitet.

Abbildung 1: Vorgehen bei der Indikatorenentwicklung

Quelle: Eigene Darstellung

Das Vorgehen im Teilprojekt C5 basiert grundsätzlich auf einem Top-Down-Ansatz, indem
theoretische Bausteine, die aus unterschiedlichen Disziplinen (BWL, Wirtschaftsgeographie,
Finanzwissenschaft, Soziologie und Umweltwissenschaften) resultieren, zur Entwicklung von
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regionalen Nachhaltigkeitsindikatoren zugrunde gelegt wurden. Ausgehend von verschiedenen
theoretischen Konzepten der Nachhaltigkeit wurde eine operationalisierbare Definition von
nachhaltiger Entwicklung bzw. nachhaltiger Regionalentwicklung für dieses Projekt ent-
wickelt:

6.2 Definition Nachhaltiger Regionalentwicklung
Nachhaltige Regionalentwicklung bedeutet, dass die regionalen und überregionalen Poten-
tiale in der ökologischen, ökonomischen und sozialen Dimension insgesamt und langfristig

(im Interesse zukünftiger Generationen) erhalten und entwickelt werden sollen.

Nachhaltigkeit wird für diese Arbeit derart interpretiert, dass das gesellschaftliche Produktiv-
potential (entspricht der Gesamtheit aller Elemente natürlichen und menschlichen Ursprungs)
insgesamt und langfristig in seiner Leistungsfähigkeit erhalten werden soll, so dass (jederzeit)
die größtmögliche Flexibilität, Erhaltung und Steigerung von Anpassungs- und Reprodukti-
onspotenzialen an veränderte Bedingungen garantiert wird (vgl. Held 2000). Die ökologische
Dimension beinhaltet sowohl die Verantwortung für die Erhaltung der natürlichen Ressourcen
in einer Region als auch für überregionale Ressourcen und Naturgüter (z.B. Weltklima).
Obwohl für eine Konkretisierung kritischer Belastungsgrenzen in vielen Bereichen (noch)
belastbare naturwissenschaftliche Erkenntnisse fehlen, ist der ökologischen Dimension bei
drohender Irreversibilität ein Vorrang gegenüber der Ökonomie und dem Sozialen einzuräu-
men. Die Naturressourcen sind erschöpfbar und nur in einem begrenzten Maße belastbar
(Brösse/Lohmann 1994). Goodland (1992) geht davon aus, dass die Basis menschlichen Han-
delns die natürlichen Systeme sind. Diese Feststellungen gründen sich auf der Tatsache, dass
die Natur nicht nur Lieferant für den ökonomischen Prozess ist, sondern darüber hinaus ein
Lebenserhaltungssystem und damit Grundvoraussetzung überhaupt jedes Wirtschaftens ist.

Bei der ökonomischen und sozialen Dimension ist allein der langfristige Vorsorgeaspekt rele-
vant; kurzfristige Friktionen sind für die Entwicklungspotentiale zukünftiger Generationen nur
dann von Bedeutung, wenn langfristig Potentiale verloren gehen. Für die Operationalisierung
der relevanten Faktoren wird auf die Neue Wachstumstheorie zurückgegriffen, die im Human-
kapital den zentralen Faktor für den technischen Fortschritt und das wirtschaftliche Wachstum
sieht.

6.3 Die Ziele des Indikatorenprojektes
1. Entwicklung eines Indikatorensystems für Ballungsräume zur Operationalisierung

nachhaltiger Regionalentwicklung am Beispiel NRWs,

2. Vergleich des erreichten Nachhaltigkeitsniveaus und Ranking der Untersuchungsregionen
mit Hilfe von Indizes und

3. Methodisches Ziel: Gewinnung von Gewichtungsfaktoren aus der Expertenbefragung, um
die geplante Indexberechnung mit einer empirischen Basis zu fundieren.

Gemäß dem Titel des SFB soll das Indikatorensystem für industrielle Ballungsräume ange-
wandt werden, die repräsentativ für NRW sind. Nach der Klassifizierung des Bundesamtes für
Bauwesen und Raumordnung (BBR) nach siedlungsstrukturellen Kreistypen, sind für NRW
Agglomerationsräume und verstädterte Räume repräsentativ. Es wurden deshalb Kernstädte
nach dem Gesetz zur Landesentwicklung (Landesentwicklungsprogramm – LEPro) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 5. Oktober 1989, in dem sogenannte „Ballungskerne“
nach dem Kriterium der Bevölkerungsdichte und Flächengröße definiert werden, ausgewählt:
„Ballungskerne sind Verdichtungsgebiete, deren durchschnittliche Bevölkerungsdichte 2000
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Einwohner je qkm übersteigt oder in absehbarer Zeit übersteigen wird und deren Flächen-
größe mindestens 50 qkm beträgt“ (MURL 1995, S. 230). Dieses Kriterium trifft für 20 kreis-
freie Städte zu, die für das Indikatorenprojekt die Untersuchungsregionen bilden.

Abbildung 2: Die Untersuchungsregionen

Kreisfreie Städte

Jede Regionsabgrenzung muss sich dem Problem der Berücksichtigung von Import-Export-
strömen stellen, denn der Import oder Export von Nachhaltigkeitsdefiziten kann zu einer nied-
rigeren oder höheren Nachhaltigkeit in der jeweiligen Region führen, die aber zu Lasten oder
zu Gunsten der Nachhaltigkeit des Auslands erzielt wird. Diese Importe und Exporte von
Nachhaltigkeit erfolgen durch ungeregelte und/oder geregelte Arbeitsteilung zwischen ver-
schiedenen Regionen. Allerdings ist die Abbildung der Export-/Importbeziehungen einer Re-
gion oder einer Stadt viel zu komplex, als dass sie mit derzeitigen Daten und Methoden voll-
ständig erfassbar seien. Schon die Erstellung eines bestimmten Produktes (z.B. Automobil) ist
mit vielfältigen intra- und interregionalen Austauschbeziehungen verbunden. Trotzdem sollte
bei der Interpretation auf diese Austauschbeziehungen eingegangen werden.

6.4 Der Modellrahmen für die Indikatorenentwicklung
Für die Entwicklung eines Indikatorensystems wurde ein themenorientierter Modellrahmen
gewählt, der die zentralen Felder einer auf Potentialerhaltung gerichteten regionalen Ent-
wicklung in nordrhein-westfälischen Ballungsräumen beinhaltet, unter besonderer Berück-
sichtigung der kommunalen Steuerungsmöglichkeiten. Dabei wird auch auf die Import-
/Exportproblematik Bezug genommen. Die zentralen Themen sind nach den drei Nachhaltig-
keitsdimensionen (Ökonomie, Ökologie und Soziales) gegliedert und innerhalb der Dimen-
sionen alphabetisch sortiert. Zur Ökonomie zählen die Themen 1. Bildung, 2. Gesundheit, 3.
Innovationsfähigkeit und 4. Ökonomische Handlungs- und Leistungsfähigkeit; zum Sozialen
zählt 5. Soziale Integrationsfähigkeit und zur Ökologie zählen 6. Fläche, 7. Klima, 8. Re-
ssourcen, 9. Ressourcenintensität und 10. Verkehr. Bei der dimensionalen Betrachtung sind
die Dimensionen gleichgewichtig, um einen Vergleich über die drei Dimensionen insgesamt
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durchzuführen. Der Bereich Soziales ist mit einem Thema unterrepräsentiert, da keine weite-
ren, geeigneten Themenfelder gefunden wurden.

6.4.1 Die ökonomische Dimension
1. Bildung ist zentral für die Nachhaltigkeit von Ballungsräumen, da dem Einsatz von Wis-

sen und Humankapital eine entscheidende Rolle bei der Sicherung zukünftiger Entwick-
lungspotentiale und zur Unterstützung des Strukturwandels zukommt (vgl. Serageldin
1996; Becker/Nietfeld 1999). Die Indikatoren betreffen die Ausstattung einer Region mit
qualifiziertem Humankapital und Ausgaben zur Beeinflussung der Qualität desselben.

2. Die Rubrik Gesundheit ist ein wichtiges Handlungsfeld nachhaltiger Entwicklung, da das
Gesundheitsniveau der Bevölkerung Auswirkungen auf die Humanressourcen hat. Indi-
katoren in diesem Bereich sollen Auskunft über den Gesundheitszustand der Bevölkerung
geben, ein frühzeitiges Erkennen von Ursachen und Trends gesundheitlicher Belastungen
leisten und die vorsorgenden (präventiven) Leistungen der Kommune abbilden.

3. Das Entwicklungspotential im Bereich Innovationsfähigkeit stellt für Ballungsräume ein
wesentliches Handlungsfeld dar, da die Wachstums- und Entwicklungschancen immer
stärker von der technologischen Leistungsfähigkeit und damit von der Qualität ihrer In-
novationssysteme im internationalen Vergleich abhängen (BMBF 2000). Zwei Indikatoren
betreffen das eingesetzte Humankapital und ein Indikator behandelt das Thema
Gründungen.

4. Zum langfristigen Aufbau der ökonomischen Handlungs- und Leistungsfähigkeit und zum
Umbau von Regionen in Richtung einer stärkeren Dienstleistungsorientierung sind
Investitionen nötig, deren Effekte teilweise oder ganz zukünftigen Generationen zukom-
men. Dabei wird nach Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und
kommunale Sachinvestitionen unterschieden. Die Belastung zukünftiger Generationen
wird durch die Zinsverpflichtungen abgebildet.

6.4.2 Die soziale Dimension
5. Ein Teilaspekt, wenn nicht sogar einer der wichtigsten für die Überlebensfähigkeit sozia-

ler Systeme, ist die Integrationsfähigkeit. Drei Indikatoren zur Obdachlosigkeit, Jugend-
hilfe und Sozialhilfe bilden diesen Bereich ab.

6.4.3 Die ökologische Dimension
6. Eine wichtige Größe für die ökologische Dimension ist die Flächennutzung, da hier die

Umweltbelastung und der Ressourcenverbrauch erfolgt und da Fläche eine nicht erneuer-
bare Ressource ist. Zum einen wird die Flächennutzung (Siedlungs- und Verkehrsfläche)
und zum anderen der Flächenschutz (Ausweisung von Naturschutzgebieten) betrachtet.

7. Das Klima und seine Veränderungen sind für die Nachhaltigkeitsdiskussion aufgrund der
Langfristperspektive relevant; Klimaänderungen vollziehen sich relativ langsam. Koh-
lendioxid ist der zentrale Verursacher und wird als repräsentativer Emissionsindikator
ausgewählt.

8. Das Nachhaltigkeitsleitbild fordert die Ressourcenschonung (insbesondere der nicht er-
neuerbaren Ressourcen). Die Ressourcen werden durch eine Reduzierung des Verbrauchs
und durch Schließung der Kreisläufe und Recycling geschont. Indikatoren zur Abbildung
der Ressourcenschonung betreffen die Bereiche Wertstoffe, Restabfall und
Wassernutzung.
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9. Die Ressourcenintensität trifft keine Aussage über den Ressourcenverbrauch, sondern
über die Effizienz eingesetzter natürlicher Ressourcen. Sie ist damit keine hinreichende,
aber eine notwendige Bedingung zur Erreichung nachhaltiger Entwicklung. Indikatoren
beziehen sich auf CO2-Emissionen, Fläche und Wasser.

10. Der schon seit Jahrzehnten – und absehbar auch weiterhin – stark wachsende Verkehr
bringt belastende Begleiterscheinungen wie Flächeninanspruchnahme, Unfallgefahren,
Zerschneidungswirkung, Rohstoffverbräuche und Schadstoffbelastungen mit, die lang-
fristig und oft irreversibel sind. Die ausgewählten Indikatoren betreffen die Bereiche Ein-
und Auspendler und den öffentlichen Personennahverkehr.

6.5 Die Selektionskriterien
Die Selektionskriterien für eine erste Auswahl potentieller Indikatoren waren

• die Beachtung intergenerativer Aspekte und
• die Relevanz für Ballungsstädte in NRW.

Nach der Prüfung vorhandener Indikatorensysteme auf Eignung für unsere Ziele und nach
Entwicklung neuer Indikatoren (z.B. Anteil der Bevölkerung mit Fachhochschul- oder Hoch-
schulabschluss) wurde im Frühjahr 2000 eine potentiell geeignete Indikatorenliste vorgelegt,
die anschließend auf ihre Datenverfügbarkeit für die 20 kreisfreien Städte in NRW überprüft
wurde. In diesem Arbeitsschritt wurde der Bottom-up-Prozess gewählt, weil Daten für die Be-
rechnungen benötigt wurden. Das Kriterium der Datenverfügbarkeit war zunächst kein Aus-
wahlkriterium für die erste Liste, um nicht schon von vorneherein die Indikatorenauswahl auf
vorhandene Daten einzuengen. Die Datenverfügbarkeit spielte vielmehr für die späteren Be-
rechnungen eine entscheidende Rolle. Nach der Prüfung der Datenverfügbarkeit musste die
Liste verändert werden, so dass man eine Auswahl operationalisierbarer Indikatoren erhielt,
die anschließend durch eine Expertenbefragung validiert wurde.

6.6 Die Expertenbefragung
Die Expertenbefragung war aufgrund der Komplexität und Mehrdimensionalität des Nachhal-
tigkeitsbegriffs, der hohen Indikatorenzahl (ca. 65) und der Möglichkeit für Rückfragen, nö-
tig. Die bislang erarbeitete Indikatorenliste sollte validiert werden. Zusätzlich sollte durch
eine Abfrage von Gewichtungen (auf einer Skala von 1 bis 5) für jeden Indikator Gewich-
tungsfaktoren für die spätere Indexberechnung gewonnen werden.

Die reduzierte Liste wurde im Jahr 2000 mit Hilfe von Expertenbefragungen aus 31 Personen
aus 26 Institutionen validiert und versucht, Gewichtungsfaktoren abzuleiten. Daran anschlie-
ßend wurden einige Indikatoren noch mal überarbeitet.

Fazit aus der Expertenbefragung war, dass die Abfrage der Gewichtungsfaktoren und die Nut-
zung dieser zur Indexberechnung nicht sinnvoll ist,

1. da die Indikatoren insgesamt zu positiv bewertet wurden. (In der Hauptbefragung ge-
wichteten die Experten in 78,29 % der Fälle in denen eine schriftliche Einschätzung abge-
geben wurde, die Indikatoren mit dem Faktor 3, 4 oder 5 und nur in den restlichen Fällen
mit 1 oder 2. Auffällig ist auch, dass in der Hauptbefragung in ca. 36 % der Fälle eine Ge-
wichtung mit dem Faktor 4 vorgenommen wurde),

2. weil im Durchschnitt nur wenige Nennungen der Experten in den einzelnen Themenberei-
chen erfolgt sind, im Durchschnitt beantworteten nur 10,8 Experten die Fragen zur Ge-
wichtung der Indikatoren in den einzelnen Bereichen wie Abfall, Boden, soziale Integra-
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tion etc. (obwohl insgesamt 24 Fragebögen eingingen) und

3. da die Motive für eine hohe oder niedrige Gewichtung der Indikatoren unterschiedlich wa-
ren (laut mündlicher Aussagen der Experten).

Unter Berücksichtigung der bisherigen wissenschaftlichen Vorschläge, der Ergebnisse aus
den internen und externen (interdisziplinären) Diskussionsprozessen und Kommentaren aus
den Experteninterviews wurde aus einem umfangreichen Datenfundus regionaler amtlicher
Statistiken und Sonderstatistiken folgender Entwurf für ein Indikatorensystem nachhaltiger
Regionalentwicklung erarbeitet:

Um die statistische Güte und mögliche Zusammenhänge der oben entwickelten Indikatoren zu
testen, wurden sämtliche Korrelationen jedes Indikators mit allen anderen geprüft. Die Ana-
lyse statistischer Korrelationen kann mögliche Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwi-
schen Indikatoren aufdecken, allerdings muss diese rein statistische Betrachtung durch Inter-
pretationen ergänzt und geprüft werden. Es ist demnach zu prüfen, ob eine hohe Korrelation
inhaltlich sinnvoll interpretierbar ist oder ob es sich um sogenannte Scheinkorrelationen han-
delt. Durch die Analyse der statistischen Korrelationen konnte u.a. die Hypothese, dass das
hochqualifizierte Humankapital einen bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung der Indi-
katoren aus anderen Bereichen hat, bestätigt werden.

Die Analyse der Korrelationen zwischen den Indikatorenpaaren für drei verschiedene Jahre
zeigt, dass Korrelationen zwischen Indikatoren des selben Themenbereichs oder zwischen In-
dikatoren aus unterschiedlichen Themenbereichen vorhanden sind. Interessant sind vor allem
letztere, da sie etwas über die Wechselwirkungen („Interlinkages“) der Indikatoren aus unter-
schiedlichen Bereichen bzw. Themenfeldern aussagen: Insbesondere ist auffällig, dass Bil-
dungsindikatoren stark positiv mit Indikatoren aus den Bereichen ÖPNV-Nutzung, Bildung,
Gesundheit und Investitionen korrelieren. Begründet werden kann dies damit, dass ein allge-
mein höheres Qualifikationsniveau zur Verbesserung der Rationalität von Konsumentenent-
scheidungen und damit zur effizienteren Nutzung natürlicher Ressourcen führen kann
(Clar/Doré 1997). Die Korrelation von Bildungsindikatoren mit Indikatoren zum Thema Ge-
sundheit wird auch von amerikanischen Studien angeführt, die einen nicht-linearen Zusam-
menhang zwischen dem Einkommen und der Lebenserwartung empirisch für die USA nach-
weisen (Kawachi/Kennedy 1999, Rodgers 1999). Dies ist allerdings nur dann für dieses Indi-
katorenset relevant, wenn angenommen wird, dass mit einem höheren Bildungsniveau auch
ein höheres Einkommen verbunden ist.

Insgesamt ist festzustellen, dass es Wechselwirkungen in unterschiedlicher Stärke und Rich-
tung zwischen den Indikatoren gibt und dass starke „Interlinkages“ v.a. bei Bildungsindikato-
ren zu finden sind. Zur Überprüfung dieser Ergebnisse ist eine umfangreichere Datenbasis für
längere Zeitreihen nötig.
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Tabelle 1: Indikatorenliste - Langfassung

A Bildung

1 Anteil der Schulabgänger mit allgemeiner Hochschulreife (inklusive Fachhochschulreife)

an den Schulabgängern insgesamt (in %)

2 Ausgaben für sonstige Wissenschaft und Forschung, Volkshochschulen, öffentliche Bü-

chereien und sonstige Volksbildung (je Einwohner in DM)

3 Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Abitur, Fachhochschulab-

schluss oder Abschluss an einer Hochschule/Universität an den SV Beschäftigten insge-

samt (in %)

B Gesundheit

1 Mittlere Lebenserwartung (in Jahren)

2 (-) Anzahl der Gestorbenen an bösartigen Neubildungen (je 1.000 Einwohner)

3 Kommunale Ausgaben für GesundheitI (je Einwohner in DM)

C Innovationsfähigkeit

1 Anteil aller FuE-Beschäftigten an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Ver-

arbeitenden Gewerbe (in %)

2 Anteil der sozialversicherungspflichtigen Personen mit Abschluss an höherer Fachschule,

Fachhochschule, Hochschule und Universität an den Dienstleistungsberufen und techni-

schen Berufen (in %)

3 Anzahl Gründungen im Dienstleistungsbereich (je 10.000 Erwerbsfähige)

D Ökonomische Handlungs- und Leistungsfähigkeit

1 (-) Schuldendienstbelastung an bereinigten Einnahmen des Verwaltungshaushalts (in %)

2 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (an Bund, LAF, ERP-Son-

dervermögen, Land, Gemeinden/GV, Zweckverbände u.dgl., sonstiger öffentlicher Be-

reich, öffentliche wirtschaftliche Unternehmen, übrige Bereiche, private Unternehmen)

an den bereinigten Ausgaben des Gesamthaushalts (in %)

3 Kommunale Sachinvestitionen (Ausgaben zum Erwerb von Grundstücken, von bewegli-

chen Sachen des Anlagevermögens und Baumaßnahmen) an den bereinigten Ausgaben

des Gesamthaushalts (in %)

E Soziale Integrationsfähigkeit

1 (-) Anzahl Obdachloser (je 100.000 Einwohner)

2 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen (je 1.000

Einwohner im Alter von 15 bis unter 25 Jahren in DM)

3 (-) Sozialhilfeempfänger- Kinder/Jugendliche (Anzahl Personen von 0 bis unter 25 Jahren

je 1.000 Einwohner dieser Altersgruppe)

F Fläche

1 (-) Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche an der Gesamtfläche (in %)

2 Anteil der Naturschutzgebiete an der Gesamtfläche (in %)
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3 Anteil an FreiflächenII (in m2 je Einwohner)

G Klima

(-) CO2-Emission (Industrie) (in t pro Jahr je Einwohner)

H Ressourcen

1 Aufkommen aus Wertstoffsammlungen (in kg je Einwohner)

2 (-) Restabfallaufkommen aus Haushalten (Haus- und Sperrmüll in kg je Einwohner)

3 Wassernutzungskoeffizient (ohne Bergbau) (im Grundstoff-, Produktionsgüter-, Nah-

rungs- und Genussmittelgewerbe, Investitionsgüter und Verbrauchsgüter produzierendes

Gewerbe) (in %)

I Ressourcenintensität

1 (-) CO2-Emission (in t pro Jahr je 100.000 DM Bruttowertschöpfung)

2 (-) Flächenintensität – Industrie und Gewerbe pro Bruttowertschöpfung (in m2 pro

100.000 DM)

3 (-) Wasserabgabe an gewerbliche Unternehmen und sonstige Abnehmer (ohne Haushalte)

(in m3 pro 100.000 DM Bruttowertschöpfung)

J Verkehr

1 (-) Ein- und Auspendler (je sozialversicherungspflichtig Beschäftigte)

2 Fahrgäste im ÖPNV (je Einwohner)

3 Personenkilometer ÖPNV (km je Einwohner)

Anmerkungen: Mit (-) gekennzeichnete Indikatoren gehen mit einer umgekehrten Bewertungsrichtung in die

Berechnung ein.
I Gesundheitsverwaltung, Krankenhäuser, sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege, För-
derung des Sports, eigene Sportstätten, öffentliche Bäder, Park- und Gartenanlagen und sonstige Erholungsein-
richtungen
II Erholungsfläche, Landwirtschaftsfläche, Waldfläche, Wasserfläche und Flächen anderer Nutzung

Quelle: Eigene Darstellung

6.7 Ableitung von Kernindikatoren
Für einen präziseren interregionalen Vergleich müssen schon bei einer geringen Anzahl von
Indikatoren sehr viele Relationen zwischen den Indikatoren berücksichtigt werden, die, wie
gezeigt werden konnte, in unterschiedlicher Stärke vorhanden sind. Dies dürfte bestenfalls
dann zu leisten sein, wenn die Zahl der Indikatoren gering ist, Transparenz geschaffen wird
und die wechselseitigen Bezüge dargestellt werden. Dazu wird eine Auswahl aufgrund statis-
tischer Korrelationen vorgenommen. Die Daten für 28 Indikatoren aus drei Zeitpunkten
(1987, 1990 und 1996) werden mit Hilfe von Korrelationen der Einzelindikatoren im jeweili-
gen Themenfeld mit dem jeweiligen Themen-Index berechnet. Der Themen-Index wird durch
Zusammenfassung der jeweiligen Einzelindikatoren zu einem Summenindex im jeweiligen
Themenbereich berechnet.

Eine eindeutige Auswahl des Kernindikators durch dieses Verfahren ist mit Problemen be-
haftet, da die Indikatoren in einigen Bereichen oft ähnliche Sachverhalte (siehe Verkehrsindi-
katoren) beschreiben und somit ähnlich hohe Werte aufweisen und die Korrelationen der Ein-
zelindikatoren mit dem jeweiligen Themenindex recht hoch sind (siehe Flächenindikatoren).
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Auch wäre eine längere Zeitreihe nötig, um die Stabilität dieser Ergebnisse zu überprüfen. Für
die auf diese Weise gewonnenen zehn Kernindikatoren werden die durchschnittlichen Rang-
plätze insgesamt für die drei Jahre (1987, 1990 und 1996) berechnet.

Tabelle 2: Indikatorenliste mit Kernindikatoren

A Bildung
Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Abitur, Fachhochschulab-
schluss oder Abschluss an einer Hochschule/Universität an den SV Beschäftigten insge-
samt (in %)

B Gesundheit
(-) Anzahl der Gestorbenen an bösartigen Neubildungen (je 1.000 Einwohner)

C Innovationsfähigkeit
Anteil der sozialversicherungspflichtigen Personen mit Abschluss an höherer Fachschule,
Fachhochschule, Hochschule und Universität an den Dienstleistungsberufen und techni-
schen Berufen (in %)

D Ökonomische Handlungs- und Leistungsfähigkeit
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen1 an den bereinigten Ausga-
ben des Gesamthaushalts (in %)

E Soziale Integrationsfähigkeit
(-) Anzahl Obdachloser (je 100.000 Einwohner)

F Fläche
(-) Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche an der Gesamtfläche (in %)

G Klima
(-) CO2-Emission (Industrie) (in t pro Jahr je Einwohner)

H Ressourcen
(-) Restabfallaufkommen aus Haushalten (Haus- und Sperrmüll in kg je Einwohner)

I Ressourcenintensität
(-) Wasserabgabe an gewerbliche Unternehmen und sonstige Abnehmer (ohne Haushalte)
(in m3 pro 100.000 DM Bruttowertschöpfung)

J Verkehr
Fahrgäste im ÖPNV (je Einwohner)

Anmerkungen: 1 An Bund, LAF, ERP-Sondervermögen, Land, Gemeinden/GV, Zweckverbände u.dgl., sonstiger
öffentlicher Bereich, öffentliche wirtschaftliche Unternehmen, übrige Bereiche, private Unter-
nehmen

Mit (-) gekennzeichnete Indikatoren werden mit einer umgekehrten Bewertungsrichtung inter-
pretiert, d.h. je höher der Indikatorwert, umso geringer die Nachhaltigkeit.

Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung 3: Rangvergleich für zehn Kernindikatoren in ausgewählten Ballungsräumen in
NRW

Abbildung 3 zeigt die Aufteilung der 20 Ballungsräume auf fünf verschiedene Klassen, wobei
die erste Klasse (vertreten durch zwei kreisfreie Städte) niedrige durchschnittliche Rangplätze
enthält, die auf eine größere Nachhaltigkeit (d.h. auf überdurchschnittliche Indikatorwerte);
die letzte Klasse (mit einer kreisfreien Stadt, Gelsenkirchen) zeigt hohe durchschnittliche
Rangplätze auf, die auf eine kleine Nachhaltigkeit (d.h. auf unterdurchschnittliche Werte bei
den einzelnen Indikatoren) insgesamt hindeuten. Die Klassenbreite beträgt überall 2,60. Den
mittleren Rangplatz hat die Stadt Dortmund erreicht (je kleiner der Rangplatz, umso größer
die Nachhaltigkeit bezogen auf die ausgewählten zehn Kernindikatoren). Überdurch-
schnittlich sind die Städte Bonn, Aachen, Köln, Remscheid, Leverkusen, Bochum, Mön-
chengladbach, Solingen, Essen und Wuppertal; unterdurchschnittlich ist Gelsenkirchen,
Herne, Duisburg, Oberhausen, Bottrop, Krefeld, Mülheim a.d. Ruhr, Düsseldorf und Hagen.

Die mittlere Klasse enthält Städte, die relativ nah am Mittelwert sind. Es ist ein starkes Süd-
Nord-Gefälle innerhalb NRW zu verzeichnen: Im Norden dominieren die altindustriellen
Regionen des Ruhrgebiets (Gelsenkirchen, Herne, Duisburg, Oberhausen und Bottrop), die in
den drei Nachhaltigkeitsdimensionen Ökonomie, Ökologie und Soziales, die durch einen
oder mehrere Indikatoren repräsentiert werden, allesamt unterdurchschnittliche Werte im
Vergleich zu den restlichen Regionen erreichen. Während der durchschnittliche Rangplatz
über alle Kernindikatoren für die Ruhrgebietsstädte bei 14,1 liegt, weisen die restlichen
Städte höhere Ränge (9,2) auf.
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Das Erstellen eines Städterankings im Sinne einer Gesamtbewertung zeigt, dass insgesamt
die Unterschiede, gemessen in Standardabweichungen, innerhalb der sozialen Dimension
(mit 5,92) größer sind, als die Unterschiede in der ökologischen (mit 4,16) und ökonomi-
schen (4,09) Dimension. Die größten Unterschiede innerhalb der Klassen weisen sowohl
in der ökonomischen Dimension als auch in der sozialen Dimension die Städte in der
zweiten Klasse (siehe Abb. 3) mit s = 3,95 in der ökonomische und s = 7,7 in der sozialen
Dimension auf. Für die ökologische Dimension weisen die Städte der dritten Klasse (siehe
Abb. 3) mit s = 3,09 die größten Unterschiede auf. Betrachtet man die Relationen zwi-
schen den einzelnen Dimensionen in den jeweiligen Klassen, so ist festzustellen, dass die
größten Unterschiede zwischen der ökonomisch-ökologischen Dimension (mit s = 3,18) in
der letzten Klasse bestehen, die nur mit Gelsenkirchen besetzt ist und ebenso auch zwi-
schen der ökologisch-sozialen Dimension (s= 2,65). Aber auch in der ersten Klasse, die
mit Bonn und Aachen besetzt ist, finden sich Unterschiede zwischen der ökonomisch-so-
zialen Dimension (mit s = 2,65).

Somit werden Städte mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen in den Nachhaltig-
keitsdimensionen zu einer Klasse zusammengefasst. Problematisch ist die geringe Anzahl
an Untersuchungszeitpunkten und Indikatoren, der Ansatz des relativen Vergleichs, da
auch bei Verbesserung der relativen Position eine absolute Verschlechterung theoretisch
möglich ist, obgleich die mittleren Rangplätze eine Verbesserung nahe legen. Eine Auf-
gabe der Gleichgewichtung macht jedoch eine Bewertung der einzelnen Dimensionen
nötig, die aber nicht ausschließlich wissenschaftlich abzuleiten wäre. Eine genaue Inter-
pretation der Entwicklung in den Städten erfordert eine tiefergehende Analyse. Es wird im
folgenden beispielhaft die Stadt Bonn dargestellt.

Abbildung 4: Mittlere Rangplätze für Bonn im Bereich der Kernindikatoren

Anmerkungen: Folgende Indikatoren sind über die drei Zeitpunkte relativ stabil, so dass die Betrachtung von

Durchschnittswerten keine Verzerrungen über die Jahre aufweist: A3, C2, F1, G und I3.

Quelle: Eigene Darstellung
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Bonn nimmt im ökonomischen Bereich insgesamt den 1. Rang, im ökologischen Bereich den
3. Rang und im sozialen Bereich den 5. Rang ein. Obwohl Bonn insgesamt den 1. Rang ein-
nimmt, ist auffällig, dass, wie bereits erwähnt, ein Unterschied zwischen dem ökonomischen
und sozialen Bereich besteht, der auf eine Ungleichgewichtung der einzelnen Dimensionen
hindeutet. Indikatoren mit den besten Werten für Bonn sind A3 (Hochqual. SV-Besch.) und
C2 (Hochqual. DL), Indikatoren mit den geringsten Werten sind F1 (SuV) und H2 (Restab-
fall). Weitere Städte, die ebenfalls in der ökonomischen Dimension einen höheren Rang ein-
nehmen als in der ökologischen sind Köln, Leverkusen, Dortmund, Bochum, Mülheim a.d.
Ruhr, Düsseldorf, Essen, Krefeld, Oberhausen, Duisburg, Gelsenkirchen und Herne.
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7 Kommentar zum „Vergleich regionaler Nachhaltig-

keit“

Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Serwe

Das grundlegende Ziel des Projektes, die Gewinnung eines Indikatoren-
systems für eine nachhaltige Regionalentwicklung in den Ballungsräu-
men NRWs, scheint aus meiner Perspektive als Umweltdezernent eines
Landkreises in der Ballungsrandzone des Regierungsbezirks Düsseldorf
als eine wünschenswerte, wenn nicht längst überfällige Angelegenheit. Gleichwohl ist das Ziel
sehr anspruchsvoll und birgt umfassende methodische Probleme bei seiner Umsetzung. Auf
einige Aspekte möchte ich auf der Basis der Notizen und des Vortrags von Frau Szerenyi im
Folgenden näher eingehen.

7.1 Abstimmung bei der Indikatoren-Entwicklung?
Die Vorgehensweise des Projektes ist meines Erachtens stringent. Eine Bestandsaufnahme
vorhandener Indikatorensätze wurde in die Grundlagenermittlung des Projekts einbezogen.
Anzumerken wäre jedoch, dass nicht erkennbar ist, ob es frühzeitig zur Abstimmung zwi-
schen ähnlichen Projekten zur Entwicklung regionaler Indikatorensätze in NRW (z.B. NRW-
Ministerien mit Energieagentur NRW und Bezirksregierung mit Uni Dortmund) bzw. sonsti-
ger etwa in Süddeutschland oder der Schweiz agierender Projekte und Initiativen gekommen
ist.

Seit Mitte der 90er Jahre wurde eine Fülle von Indikatorensystemen im Rahmen der Diskus-
sion um die nachhaltige Entwicklung und der kommunalen Aktivitäten der Agenda 21 entwi-
ckelt (siehe eine frühe zusammenfassende Darstellung in Serwe 1997). Mir ist kein Fall einer
arbeitsteiligen abgestimmten Vorgehensweise zwischen den Entwicklern von Indikatoren
bekannt geworden. Eine (künftige) wichtige Aufgabe liegt meines Erachtens jedoch in der
Vereinheitlichung und verbindlichen Anwendung von Indikatoren.

7.2 Problematischer Raumbezug
Entsprechend dem Titel des Sonderforschungsbereichs sollen die Indikatoren auf industrielle
Ballungsräume angewandt werden. Hierbei stellt sich die Frage, was damit gemeint ist. Im
Verlauf des Strukturwandels der letzten Jahrzehnte haben sich aus altindustriellen Regionen
zunehmend postindustrielle Ballungsräume als eine Gemengelage von Dienstleistungs-Unter-
nehmen und neuartigen industriellen Strukturen in unterschiedlichsten Mischungsverhältnis-
sen gebildet. Die strukturellen Wandlungsprozesse unterscheiden sich regional in vielfältiger
Hinsicht nach Ausgangslage, Geschwindigkeit, Zielstellung etc. Sollen Indikatoren diese re-
gionalen Ausgangsbedingungen, Eigenheiten, Entwicklungen abbilden und herausarbeiten
oder vielmehr vom jeweiligen historischen Hintergrund abstrahieren, um eine strukturunab-
hängige interregionale Vergleichbarkeit herauszuarbeiten? Steckt hinter den Indikatoren ein
normatives Entwicklungsmodell der Regionen? Wenn ja, welches?

Das Forschungsprojekt nimmt entsprechend dem LEPro-NRW eine räumliche Abgrenzung
des Untersuchungsraums auf die Ballungskerne vor, die sich nach zwei eindeutigen statisti-
schen Parametern (Mindestgröße und Bevölkerungsdichte) bestimmen lassen. Diese, vermut-
lich der Eindeutigkeit und Praktikabilität wegen gewählte Abgrenzung, ist nicht unproblema-
tisch, da die so definierten Ballungskerne identisch mit den Großstädten werden.
Die Großstädte als Oberzentren stehen in einem engen Funktionszusammenhang mit der sie
umgebenden Ballungsrandzone. Die geografische Stadtgrenze als konkretes Abgrenzungs-



Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Serwe Kommentar zum Vergleich regionaler Nachhaltigkeit

56

merkmal des Ballungskerns ist letztendlich willkürlich gewählt und verwischt die Interdepen-
denzen zwischen Kern und Rand. Gerade unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten können Indi-
katoren zu Fehlinterpretationen führen, wenn Probleme aus dem Ballungskern verschoben
werden und im Ballungsrand in gravierender Form wieder auftreten. Als Beispiel mag die
wachsende Suburbanisierung des Ballungsrands durch stetige Migrationstendenz aus dem
Ballungskern gelten (etwa beim Indikator Flächennutzung). Ein zweites potentielles Problem
betrifft die Zuordnung der Effekte. Werden beispielsweise die Pendlerströme der Ballungs-
randzone zugeschlagen, weil dort die Wohnstandorte liegen, oder dem Ballungskern, weil er
die Arbeitsplätze bietet und mittelbar den Verkehr induziert?

7.3 Asymmetrie des gewählten Modellrahmens ?
Der gewählte Modellrahmen über zehn lebensweltliche Felder erscheint sinnvoll. Allerdings
erstaunt die Untergewichtung des Nachhaltigkeitssegments „Soziales“ mit nur einem Feld
„Soziale Integrationsfähigkeit“, das wiederum mit einem wenig belastbaren Indikator „Anzahl
Obdachloser“ (s. weiter unten) besetzt wurde.

7.4 Relevanz und Validität der gewählten Kernindikatoren fraglich
Der Versuch, die für den Modellrahmen gewählten Indikatoren auf eine überschaubare Menge
von Kernindikatoren zu verdichten, ist nachvollziehbar begründet und erscheint auch sinnvoll.
Beispielsweise könnten die Indikatoren in der Summe eine Art „Handabdruck regionaler
Nachhaltigkeit“ darstellen.

Auf welche Art die Indikatoren für die jeweiligen Handlungsfelder des SFB-Projektes gefun-
den wurden, ist nicht genau nachvollziehbar. Wünschenswert wäre eine stringente Ableitung
aus der Fülle bereits vorhandener und erprobter Indikatoren – was zum derzeitigen Zeitpunkt
als nicht realisierbar erscheint, da die meisten Basisindikatorensysteme sich noch in der Kon-
zeptionsphase bzw. in einem ersten Probelauf befinden.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, Experten für ihr Sachgebiet einen relevanten Indika-
tor vorschlagen zu lassen. Dieser Weg wurde zumindest in der Bewertung der vorgeschlage-
nen Indikatoren auch beschritten. Trotzdem erstaunt, welche Indikatoren den „Expertentest“
augenscheinlich bestanden haben. Dazu einige kritische Überlegungen zu den gewählten Bei-
spielen.

B. Gesundheit (Indikator: Anzahl der Gestorbenen an bösartigen Neubildungen):
Der Indikator misst die Mortalität an bösartigen Tumoren. Neben den Problemen der Erhe-
bung und der Qualität der Grunddaten (aus den Todesbescheinigungen der behandelnden
Ärzte), was in der epidemiologischen Diskussion vielfach kritisch beleuchtet wurde, stellt sich
bei diesem Indikator die grundlegende Frage: Was wird hier eigentlich gemessen? Umweltein-
flüsse, Gesundheitsverhalten der Individuen, Zusammensetzung der Bevölkerung oder Quali-
tätsmerkmale des Gesundheitsversorgungssystems.

Denkbar sind:

- die Umwelteinflüsse (chemische Noxen, Radioaktivität, ...)
- spezifische Lebensstilfaktoren einer lokalen Soziokultur, z.B.
- die Ernährung (Alkohol, tierische Fette, Mangel an Ballaststoffen, ...)
- das Risikoverhalten (Straßenverkehr, Sport, ...)
- die soziale Lage
- die Altersstruktur der Bevölkerung
- die regionale Struktur der örtlichen Versorgung (z.B. Akkumulation von
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- Altenpflegeeinrichtungen und Krankenhäusern in bestimmten Regionen)
- die Qualität der Gesundheitsversorgung (z.B. in der Behandlung von

bösartigen
- Tumoren)

Im Lichte dieser Unsicherheiten der Interpretation scheint der gewählte Indikator meines Er-
achtens nicht ausreichend spezifisch zu sein. Weiterhin stellt sich hier die Frage, warum nicht
auf das Know-how von Institutionen Bezug genommen wurde, die sich professionell und mit
jahrelanger Erfahrung mit Gesundheitsindikatoren beschäftigen. Genannt sei hier das LÖGD
(Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst) in Bielefeld und seine Arbeiten im
Rahmen der Gesundheitsberichterstattung für NRW.

Ein Indikator des LÖGD scheint mir beispielsweise geeigneter als der hier gewählte: „Das
Konzept der verlorenen Lebensjahre - Potential Years of Life Lost (PYLL) - (Indikator 3.69z)
ermöglicht eine weitergehende Bewertung einzelner Todesursachen unter gesamtgesellschaft-
lichen und präventivmedizinischen Aspekten. Ausgehend von einer vorgegebenen Alters-
grenze - hier 65 Jahre - werden für alle vor Erreichung der Altersgrenze Verstorbenen die
nicht gelebten Jahre, das verlorene Potential, aufsummiert sowie als Rate je 100.000 Einwoh-
ner gebildet. Rein quantitativ kann eine relativ seltene Todesursache wie z. B. AIDS einen
ähnlichen Verlust an Lebenszeit bedingen wie eine häufige, wenn die erstere in jüngeren
Altersgruppen und letztere in höheren bevorzugt beobachtet wird.“ (LÖGD 2001)

Diesen Indikator und das darüberstehende Themenfeld „Gesundheit“ würde ich dann aller-
dings eher unter „Soziales“ subsumieren.

E. Soziale Integrationsfähigkeit: (Indikator: Anzahl Obdachloser)
Auch hier stellt sich die Frage, was der Indikator eigentlich anzeigt und ob er geeignet scheint,
ein derartig komplexes Thema abzubilden. Dazu einige Überlegungen: Großstädte stellen
insbesondere im Bereich von Bahnhöfen und öffentlichen Brennpunkten unterschiedlich
beliebte und geeignete Lebensräume für Obdachlose dar, was zu regional unterschiedlichen
hohen Zahlen von Obdachlosen führen kann. Die jeweils mehr oder weniger engagierte Erfas-
sung und Betreuung von Obdachlosen durch Sozialämter und karitative Einrichtungen führt zu
weiteren Verzerrungen des Indikators. Sogar eine Politik der Abschreckung von Obdachlosen,
wie vor einigen Jahren in bundesdeutschen Großstädten praktiziert (bis es zu Todesopfern
durch Erfrieren kam), könnte zu einer fälschlicherweise positiv bewerteten Veränderung des
Indikators führen. In der Summe der Missinterpretationen erscheint mir deshalb der gewählte
Indikator ungeeignet.

7.5 Repräsentative Kernindikatoren versus aggregierte Indices
Wie oben an zwei Beispielen dargestellt, ergeben sich teilweise große methodische Probleme
in der Auswahl, Erhebung und Interpretation geeigneter, für ein Themenfeld repräsentativer,
Kernindikatoren. Aus meiner Sicht wäre es deshalb vorteilhafter, für die zehn gewählten Fel-
der des Modellrahmens aus verschiedenen Basisindikatoren aggregierte Indices abzuleiten,
die allerdings eine Disaggregation erlauben müssen, um die vertiefende Interpretation und Ur-
sachenzuweisung für ein gutes oder schlechtes Abschneiden zu ermöglichen.

Die gewählte Darstellung der Spinnennetzgrafiken mit den Rangplätzen würden eine solche
Aggregation der Basisindikatoren zu zehn Indices und eine Disaggregation der Indices zu den
Ausgangsindikatoren durchaus zulassen. Die Ausgangsindikatoren sollten allerdings zahlrei-
cher und differenzierter als die hier gewählten Basisindikatoren sein und sollten aus einzelnen
abgesicherten Expertenbereichen nach Test- und Evaluationsläufen ermittelt werden. Zu prü-
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fen wäre auch, ob nicht eine Einstufung innerhalb eines festgelegten Scores (z.B. 1 – 100 pro
Themenfeld) geeigneter wäre als ein relatives Ranking, was kaum Aussagen über die Perfor-
mance einer Region oder Gebietskörperschaft im zeitlichen Verlauf zulässt. Eine Datenver-
fügbarkeit von nur zwei Erhebungszeitpunkten, wie im hier angelegten Modellrahmen vor-
ausgesetzt, erscheint allerdings auf jeden Fall als nicht ausreichend.
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8 Kooperative Indikatorenentwicklung im Märkischen

Kreis

Dipl. Ing. Heike Koitka

Im Dezember 1996 hat der Kreistag des Märkischen Kreises einstimmig
beschlossen, in den folgenden drei Jahren nachhaltige Regionalentwick-
lung vor Ort gezielt anzustoßen. Diese Bemühungen fanden von 1997
bis zum Ende des Jahres 2000 alle unter dem Namen "Modellregion
Märkischer Kreis" statt und wurden vom nordrhein-westfälischen Um-
welt- und Wirtschaftsministerium finanziell unterstützt. Nach dem Selbstverständnis des
Kreises geht es bei nachhaltiger Regionalentwicklung um „die Förderung eines arbeitsorien-
tierten, umweltverträglichen und nachhaltigen Wirtschaftswachstums, das von Anfang an eine
Vermeidung der ökologischen Belastungen, den Schutz der Gesundheit und die Bewahrung
von Natur mit einbezieht und anstrebt. Zusätzliche Chancen werden in neuen zukunftsorien-
tierten Arbeitsplätzen, Innovationen und der Anwendung neuer Technologien gesehen.“
(Koitka, Kreft und Borlich 2000, S. 8). Dieses Verständnis von nachhaltiger Regionalent-
wicklung ist der Ursprung des Mottos "Arbeit, Umwelt und Innovation", das als Klammer der
gesamten Initiative diente.

Die Initiative Modellregion Märkischer Kreis, im folgenden nur Initiative genannt, wurde im
Auftrag der Politik ganz wesentlich von der Verwaltung koordiniert und hatte zum Ziel, mög-
lichst viele Institutionen und Akteure des Märkischen Kreises im Sinne des kooperativen Ver-
ständnisses nachhaltiger Entwicklung einzubeziehen. Eine direkte Bürgerbeteiligung wurde
bedingt durch die Kreisebene nicht forciert und fand somit auch nicht statt. Vereinzelt sind
Agenda-Prozesse in den Kommunen des Kreises zu finden, in die Bürger aktiv eingebunden
sind. Die Akteure der Modellregion Märkischer Kreis haben in sechs Handlungsfeldern, die
von der Kreisverwaltung vorgeschlagen wurden, gearbeitet: Energie, Verkehr, Stoffstrom und
Technologie, Neue Medien, Regionale Vermarktung und Siedlungsflächen.

Die Initiative Modellregion Märkischer Kreis hat am Wettbewerb „Regionen der Zukunft“
des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung (BBR) teilgenommen und wurde bei der
Weltkonferenz Urban 21 im Juli 2000 mit einer Goldmedaille ausgezeichnet.

Neben der Teilnahme am Wettbewerb, in dem das BBR alle Regionen zur Entwicklung von
Indikatoren aufgerufen hat, gab vielmehr der allgemeine Arbeitsstand in der Modellregion
Anlass für die Entwicklung von Indikatoren im Jahr 1999. In den Handlungsfeldern der Mo-
dellregion waren erste Projekte entwickelt und es wurde mit der Umsetzung begonnen. Dar-
über hinaus wurde der Bedarf nach einer Erfolgskontrolle immer größer. Die Akteure wollten
einerseits selbst wissen, welche Erfolge sie mit ihrer Arbeit erzielen und darüber hinaus nach
außen darstellen, was unter dem Titel Modellregion passiert. Die Aktiven sahen sich immer
wieder mit Anfeindungen von außen konfrontiert, die die Modellregion als Diskutierzirkel
abwerteten.

Die Indikatorenentwicklung wurde gemeinsam von der Kreisverwaltung, dem Büro für zu-
kunftsfähige Regionalentwicklung, das die wissenschaftliche Begleitung der Gesamtinitiative
wahrnahm und der Fakultät Raumplanung als externe Instanz vorbereitet. Man verständigte
sich darauf, Indikatoren kooperativ, also gemeinsam mit den Akteuren, zu finden und sie so-
mit aus der gegebenen Situation der Modellregion heraus zu entwickeln. Dadurch wurde
ebenfalls entschieden, sich stark an der Organisationsstruktur der Modellregion zu orientieren.
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Die Indikatorenentwicklung sollte in einem ersten Schritt die Initiative darstellen und sie nicht
verändern. Dies begründet die einzelnen Puzzle-Teile des Indikatorensatzes, welche die
Handlungsfelder, das Motto "Arbeit, Umwelt und Innovation" und der Prozess der Modellre-
gion selbst sind. Letzterer wurde im Laufe der Entwicklung der Indikatoren als Puzzle-Teil
hinzugenommen, da der Prozess selbst von vielen Akteuren als wichtiger Bestandteil für eine
nachhaltige Regionalentwicklung gesehen wurde. Einen Überblick über die Puzzle-Teile des
Indikatorensatzes gibt Abbildung 1. Darüber hinaus wurde eine möglichst geringe Zahl von
Indikatoren bereits im Vorfeld als sinnvoll angesehen und im Prozess der Entwicklung von
den Akteuren unterstützt. Als Ergebnis sollte ein übersichtlicher Indikatorensatz für die ge-
samte Initiative vorliegen. Somit wurde für jedes Puzzle-Teil ein Indikator ausgewählt, mit
Ausnahme des Prozesses, der durch zwei Indikatoren abgebildet wird. Außerdem ist das
Motto Arbeit mit zwei Indikatoren abgebildet. (siehe hierzu Abbildung 4: Sonne)

Abbildung 1: Puzzle-Teile der Modellregion Märkischer Kreis

Quelle: Koitka, Kreft und Borlich, S.26

Die Indikatoren wurden wie bereits erwähnt von den Aktiven der Modellregion in den Hand-
lungsfeldern, die ihren Arbeitszusammenhang darstellen, entwickelt. So wurde parallel in
allen sechs Handlungsfeldern an Indikatoren gearbeitet. Zunächst wurden in den Handlungs-
feldern in einem einführenden Vortrag von der Fakultät Raumplanung das Anliegen der Indi-
katorenentwicklung umrissen und zur Illustration des für einige Akteure zunächst sehr abs-
trakten Themas Beispiel-Indikatoren zu Inhalten des Handlungsfeldes dargestellt. Für die ein-
zelnen Handlungsfelder existierten bereits allgemeine Zielvorstellungen, die nun mit Hilfe
von Indikatoren konkretisiert wurden. So wurden für die einzelnen Ziele mehrere Indikatoren
entwickelt. Unterstützt wurde die Indikatorenentwicklung durch einen Indikatorenbogen, der
als eine Art Leitfaden zu verstehen ist. Er enthält Punkte die bei der Bestimmung eines Indi-
kators zu klären sind und darüber hinaus bietet er als Formular die Möglichkeit, Diskussions-
ergebnisse festzuhalten. Auf die einzelnen Punkte des Indikatorenbogens, der in Abbildung 2
zu sehen ist, wird hier nicht näher eingegangen, auf eine Besonderheit die in der Arbeit im
Märkischen Kreis entstanden ist, hingegen schon. Die Quelle der Datenbeschaffung ist nicht
immer nur die amtliche Statistik, es werden vielmehr auch Daten von Akteuren selbst erhoben
oder aufbereitet. In diesem Zusammenhang wurde der Begriff des "Indikatorenpaten" gebo-
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ren, der umschreibt, dass ein Akteur, bzw. seine Institution für die Aufbereitung eines Indi-
kators verantwortlich ist,. Dies schließt die inhaltliche Darstellung im Indikatorenbericht wie
auch die Datenerhebung mit ein. Mit der Idee der Indikatorenpaten wird einerseits dem As-
pekt Rechnung getragen, dass die Akteure selbst die Experten sind, die über das notwendige
Wissen und teilweise bereits über interessante Daten verfügen. Ebenso wichtig ist aber auch
die Verankerung der Indikatoren im Prozess selbst.

Abbildung 2: Indikatorenbogen

Indikator:

Zielbezug: (auch mögliche Zielkonflikte)

Datenbeschaffung:
a) Quelle:
b) Erhebungsmethode/Berechnung/ Einschränkungen der Aussagefähigkeit:

Wechselwirkungen:
a) innerhalb des Arbeitskreises:
b) zu anderen Arbeitskreises:

Position zu anderen Indikatoren (Priorität):

Zielwert:

Maßnahmen zur Zielerreichung (mit Zuständigkeit und Zeithorizont):

Quelle: Koitka, Kreft und Borlich, S.29

Nachdem für die einzelnen Ziele der Handlungsfelder mehrere Indikatoren entwickelt wur-
den, wurde ein Indikator pro Ziel ausgewählt. Hierzu wurden drei Auswahlkriterien bestimmt:
Verständlichkeit, Datenverfügbarkeit (einschließlich eigener Erhebung) und Beeinflussbar-
keit. Letztere bezog sich auf die an der Initiative beteiligten Akteure. Einfach: Können die an
der Initiative beteiligten Akteure eine Veränderung des Indikators in die gewünschte Richtung
erreichen? Diese drei Auswahlkriterien wurden in der gesamten Arbeitsgruppe diskutiert, bei
der Auswahl der Indikatoren, die mit Punktevergabe stattfand, jedoch von jedem Akteur
selbst gewichtet.

Als pro Ziel des Handlungsfeldes ein Indikator feststand, fand im November 1999 eine hand-
lungsfeldübergreifende Veranstaltung statt, bei der eine Verständigung auf den endgültigen
Indikatorensatz erfolgte. Hierzu wurde einerseits ein Indikator pro Handlungsfeld ausgewählt,
und andererseits die Indikatoren für Arbeit, Umwelt, Innovation und den Prozess selbst ent-
wickelt. Für letztere wurden schon während der Indikatorenentwicklung in den Arbeitsgrup-
pen immer wieder Vorschläge gesammelt, da die Themen durch ihren übergreifenden Cha-
rakter in allen Handlungsfeldern relevant waren.
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Abbildung 3: Grundmodell der Indikatorenentwicklung

Quelle: eigene Darstellung nach Koitka, Kreft und Borlich 2000, S.31

Die Auswahl der Indikatoren verlief sowohl in den Arbeitsgruppen als auch in der handlungs-
feldübergreifenden Veranstaltung konfliktfrei, alle Entscheidungen wurden im Konsens ge-
fällt. Das gesamte Verfahren der Indikatorenentwicklung und die dem Indikatorensatz
zugrundeliegende Logik sind in Abbildung 3, dem Grundmodell der Indikatorenentwicklung,
dargestellt. Die Indikatoren der Modellregion Märkischer Kreis finden sich in Abbildung 4,
der „Indikatorensonne“. Die Indikatoren wurden symbolisch als Sonne dargestellt, da sie so-
zusagen Licht in das Dunkel bringen sollen.
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Abbildung 4: Indikatoren der Modellregion Märkischer Kreis

Quelle: Koitka, Kreft uns Borlich 2000, S. 33

Im folgenden wird nur kurz auf die Aussagekraft des Indikatorensatzes eingegangen. Aus-
führlich wird darauf, wie auch auf die einzelnen Indikatoren und ihre Daten, im Indikatoren-
bericht (Koitka, Kreft und Borlich 2000) eingegangen und auch Stefan Wilhelmy spricht die-
sen Punkt in seinem Kommentar an. Es bleibt an dieser Stelle nur zu betonen, dass diese Indi-
katoren die realen Aktivitäten eines regionalen Agenda-Prozesses darstellen und nicht das
Ergebnis einer deduktiven Ableitung aus dem Leitbild Nachhaltigkeit sind. Ein Vergleich der
in Abbildung 4 dargestellten Indikatoren mit anderen eher deduktiven Ansätzen kann Auf-
schluss über den Prozess im Märkischen Kreis geben. So ist offensichtlich, dass der gesamte
soziale Bereich nicht durch Indikatoren abgebildet wurde. Dies ist kein "Fehler" der Indikato-
renentwickler, sondern ist durch die Struktur (Puzzle-Teile) des regionalen Agenda-Prozesses
ebenso bedingt wie durch die beteiligten Akteure. Weder Gewerkschaften noch Eine-Welt-
Gruppen oder Frauenverbände waren an der Initiative beteiligt. Dieser Sachverhalt, der bezo-
gen auf die Idee einer nachhaltigen Entwicklung als Mangel zu bewerten ist, wurde durch die
Indikatorenentwicklung für alle offensichtlich. Nun können die Akteure der Initiative theore-
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tisch überlegen, ob sie ihren Gesamtprozess in dieser Hinsicht nachhaltiger gestalten wollen
oder nicht. Theoretisch, da die Initiative momentan vor ganz anderen Problemen steht, die
nicht durch die Indikatorenentwicklung begründet sind. Wie eingangs beschrieben, war die
Initiative Modellregion Märkischer Kreis auf drei Jahre befristet. Darüber hinaus war die Mo-
dellregion ein zentrales Thema im letzten Kommunalwahlkampf und die jetzt regierende Par-
tei ist bereits im Wahlkampf für das Ende der Modellregion für den Fall des Wahlsieges ein-
getreten. Die Initiative kann seit dem Beginn dieses Jahres von der Verwaltung aufgrund des
fehlenden Mandats seitens der Politik kaum noch unterstützt werden. Einzelinitiativen und
Projekte bestehen fort, so hat sich der Arbeitskreis Energie in einem Verein neugefunden und
viele Aktivitäten zur regionalen Vermarktung werden von der Landwirtschaftskammer weiter
betreut. Allerdings fehlt allen diesen verbliebenen Einzelinitiativen die gemeinsame Klammer
und somit der für eine nachhaltige Entwicklung so wichtige Austausch der einzelnen Berei-
che. Es bleibt nun abzuwarten, ob der Kreis der Indikatorenpaten in Ansätzen so eine Klam-
merfunktion bieten kann. Trotz des Endes der aktiven Phase seitens der Politik wird ein er-
neutes Treffen der Indikatorenpaten stattfinden bei dem auch über die Fortschreibung der
Daten entschieden werden wird.15

Die aktuelle Situation im Märkischen Kreis zeigt, dass kooperative Indikatorenentwicklung an
sich kein Garant für einen regionalen Agenda-Prozess sein kann, da dieser von vielen anderen
Einflussfaktoren abhängt. Sie können Prozesse jedoch unterstützen und sollte es für den Mär-
kischen Kreis zutreffen, dass die Indikatoren den Anlass für weiteres übersektorales Denken
geben und den Austausch der Akteure unterstützen, haben sie über ihre ursprüngliche Mess-
funktion hinaus eine weitreichendere Bedeutung für Agenda-Prozesse.
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15 Dieses Treffen hat am 10. September 2001 stattgefunden und eine Fortschreibung der Daten wurde vereinbart.
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9 Kommentar zur „kooperativen Indikatorenentwick-

lung im Märkischen Kreis“16

M.A. Stefan Wilhelmy

9.1 Allgemeine Anmerkungen
In der Entwicklung, der Zielrichtung und auch im Ergebnis weicht das
Indikatorenset für die Modellregion Märkischer Kreis in mehreren
Punkten von dem ab, was sich bei der Entwicklung anderer Indikatoren-
systeme zur lokalen und regionalen Nachhaltigkeit gewissermaßen als
Standard etabliert hat. Die Indikatorenarbeit ist in vielen Punkten sehr innovativ (z.B. Hand-
lungsorientierung, Indikatorenpaten) und damit aus wissenschaftlicher Sicht interessant. Wis-
senschaftlich verdienstvoll ist auch der Versuch, die Erkenntnisse der internationalen Indikato-
renforschung, respektive die Erfahrungen aus den USA (insbesondere aus Jacksonville und
Oregon) für die deutsche Indikatorendiskussion nutzbar zu machen.

Der innovative Anspruch der Indikatorenarbeit kommt besonders deutlich in der angewandten
Methode zum Ausdruck, die tragenden Akteure der Modellregion nicht nur an der Entwick-
lung der Indikatoren zu beteiligen, sondern diesen Akteuren die Auswahl der Indikatoren zu
übertragen, während die wissenschaftliche Begleitung in den Hintergrund tritt und dort die
Regie für das Verfahren übernimmt.

Damit wird eine Brücke geschlagen zwischen reinen Expertensystemen einerseits und den von
einzelnen Kommunen bzw. Agenda-Akteuren in Eigenregie entwickelten Indikatorensystemen
andererseits. Gleichzeitig ist hier aber auch anzumerken, dass diese Gegenpole nur selten in
Reinform anzutreffen sind. Gerade bei den häufig so bezeichneten „Expertensystemen“ (z.B.
DUH-Projekt, B.A.U.M., FEST) wird auf unterschiedliche Weise versucht, die Akteure der
kommunalen Praxis in die Entwicklung der Indikatorensysteme einzubinden.

Für die Verwendung solcher allgemein einsetzbaren, von externen Experten entwickelten In-
dikatorensysteme spricht u.a., dass der Aufwand für die einzelne Kommune vergleichsweise
gering ist – vor dem Hintergrund der begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen
sowohl bei den Kommunen als auch in den Agenda-Prozessen ist dies ein wesentlicher Faktor.
Ein weiterer Vorteil von allgemein anzuwendenden Systemen ist in der Schaffung regionaler
Vergleichsmöglichkeiten zu sehen: Erst dadurch, dass dasselbe (Kern-)System von Indikato-
ren in mehreren Kommunen oder Regionen eingesetzt wird, entsteht die Möglichkeit, die
Entwicklung der Indikatoren nicht nur im Zeitverlauf sondern auch im Vergleich mit anderen
Kommunen und Regionen zu untersuchen.

Die spezifisch für eine Kommune oder eine Modellregion entwickelten Indikatoren haben
demgegenüber den Vorteil, dass die Akzeptanz des Systems und die Identifikation mit den
Indikatoren bei den Akteuren vor Ort sicher wesentlich höher ist, insbesondere dann, wenn –
wie im vorliegenden Fall – die Indikatoren von den Akteuren selbst entwickelt bzw. ausge-

16 Die nachfolgenden Ausführungen, insbesondere auch die Seitenangaben, beziehen sich auf den Bericht:
Modellregion Märkischer Kreis (Hrsg.) (2000): Zukunftsorientierte Entwicklung des Märkischen Kreises –
Indikatoren als Steuerungshilfe. Zusammenstellung der ersten Daten. Heft 17. Lüdenscheid: Schriftenreihe
Modellregion.
Die Aufgabenstellung für die vorliegende Kommentierung bestand primär darin, mögliche Schwachstellen
des Ansatzes herauszuarbeiten und Kritikpunkte zu formulieren; die Anmerkungen sollten daher nicht als
Versuch einer Gesamtbewertung aufgefasst werden.
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wählt wurden. Damit steigt auch die Motivation, an dem Umsetzungsprozess dauerhaft mit-
wirken zu wollen, was ja ein wesentliches Ziel bei der Indikatorenarbeit im Märkischen Kreis
ist. Ob dieses Ziel nachhaltig erreicht wird, kann erst in einigen Jahren beurteilt werden.

9.2 Anmerkungen zur Methode
Die im Märkischen Kreis gewählte Methode der kooperativen und handlungsorientierten In-
dikatorenentwicklung soll dem Ziel dienen, dass die dabei ausgewählten Indikatoren „das
abbilden, was den Akteuren wichtig ist“. Gleichzeitig wird aber auch in der Studie der An-
spruch erhoben, nachhaltige Regionalentwicklung abbilden zu wollen. Das von vielen als
sperrig empfundene Konzept der Nachhaltigkeit soll mit Hilfe der Indikatoren für die Men-
schen in der Region greifbar werden. Damit soll eine „öffentliche Debatte“ über die nachhal-
tige Entwicklung der Region angestoßen werden.

Daraus ergibt sich zwar nicht zwingend ein Zielkonflikt, doch fallen nur im Idealfall die (Ein-
zel- bzw. Gruppen-) Interessen der an einem Prozess beteiligten Akteure mit dem übergeord-
neten Leitbild einer nachhaltigen (Regional-)Entwicklung zusammen. Dass in der gegebenen
Akteurskonstellation Vertreter der Wirtschaft, aber auch der Kommunalverwaltung besonders
stark vertreten sind, hat sicher nicht dazu beigetragen, dass dieser Idealfall eintritt.

Die Indikatoren sollen den beteiligten Akteuren im Märkischen Kreis dabei helfen, die „eige-
nen Themen“ besser kommunizieren zu können: „Mit Hilfe von Indikatoren können neue
Themen in die Wahrnehmung der Allgemeinheit gerückt werden. Ein Thema ist oft so popu-
lär, wie die Indikatoren, die es anzeigen.“ (S. 24) In diesem Zusammenhang wird auf die
mittlerweile starke Präsenz der Börsenberichterstattung in den Nachrichten verwiesen. Hierzu
scheinen zwei Randbemerkungen angebracht: Zum einen ist die weit verbreitete Aktieneu-
phorie seit der Fertigstellung des Berichts im November 2000 längst einer deutlichen Er-
nüchterung gewichen, die einst strahlenden „Indikatoren“ Dax und Nemax sind also rasch
verblasst. Zum anderen macht gerade dieses Beispiel deutlich, dass falsch interpretierte Indi-
katoren auch die Sicht verstellen können. Die Dauerpräsenz der Aktienkurse rückt nur einige
große Unternehmen in den Mittelpunkt und lässt über den „shareholder value“ die gesell-
schaftlichen Funktionen der Wirtschaft (fast) in Vergessenheit geraten.

Ein Exkurs ins Rhein-Main-Gebiet macht deutlich, dass das gewählte Verfahren in der prakti-
schen Anwendung nicht unproblematisch ist. Würde danach nicht ein starkes Engagement
von Lufthansa und Flughafenbetreiber im Frankfurter Agenda-Prozess, die zweifelsohne zu
den wichtigsten (Wirtschafts-)Akteuren in dieser Region zählen, zu Indikatoren führen müs-
sen, die die Flughafenerweiterung als eine Maßnahme im Sinne der Nachhaltigkeit vermitteln
würden? Legt man hingegen ein umfassendes, soziale und ökologische Aspekte stärker be-
rücksichtigendes Kriterienraster an dieses Vorhaben an, so scheinen hier zumindest Zweifel
an der Vereinbarkeit mit dem Ziel der Nachhaltigkeit angebracht.

Die „Indikatorensonne“, „die Licht ins Dunkel bringen“ soll (vgl. S. 33-34), wirft aus metho-
dischen Gründen lange Schatten und ist vielleicht doch eher ein „Spot“, der nur bestimmte
Aspekte beleuchtet. Statt einer breiten und kritischen Debatte über die Nachhaltigkeit der Re-
gion kann das Verfahren dazu führen, dass einige Akteure das „Agenda-Setting“ bestimmen
und den öffentlichen Diskurs mit ihren Themen dominieren. Zwar wird immer wieder in dem
Bericht betont, dass die Indikatoren primär der eigenen Erfolgskontrolle und der Motivation
der Akteure dienen sollen. Es besteht jedoch die Gefahr, dass die durch die Indikatoren abge-
bildeten Interessen der Akteure hinterher für das Gesamte der Nachhaltigkeit gehalten werden.
Hier ist daher eine präzisere Trennung der beiden Zielsetzungen erforderlich.
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Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die Methode zwar auf eine „kooperative“ Indikatorenent-
wicklung angelegt ist und damit das Ziel der Agenda 21 nach umfassender Partizipation er-
füllt werden soll, dagegen aber der – sehr enge – Rahmen in Form der sechs Handlungsfelder
(Energie, Verkehr, Stoffstrom & Technologie, Neue Medien, Regionale Vermarktung und
Siedlungsflächen) und der drei „Leitziele“ (Arbeit, Umwelt, Innovation) zuvor von der Kreis-
verwaltung festgelegt wurde.

Der vielleicht wichtigste Kritikpunkt, der auch manche Defizite des vorliegenden Indikatoren-
sets erklärt, ist die – scheinbar kritiklose – Übernahme der Grundkonzeption der Modellre-
gion. Hierzu heißt es in dem Bericht: „Inhalte (sic!) der nachhaltigen Regionalentwicklung
soll die Förderung eines arbeitsorientierten, umweltverträglichen und nachhaltigen Wirt-
schaftswachstums sein, ....“ (S. 19, Hervorhebung im Original). Hierin kommt ein Verständ-
nis von nachhaltiger Entwicklung zum Ausdruck, dass jeden möglichen Widerspruch zwi-
schen dauerhaftem Wirtschaftswachstum in den Industrieländern und globaler Nachhaltigkeit
ausschließt, während die Diskussion über Nachhaltigkeit und Agenda 21 gerade von den
Zweifeln an diesem Wachstumsparadigma ausgelöst und genährt wurde.

9.3 Anmerkungen zum Indikatorenset
Sowohl in der wissenschaftlichen als auch in der politischen Diskussion über nachhaltige
Entwicklung besteht mittlerweile ein breiter Konsens, dass sich das Leitbild der Nachhaltig-
keit zumindest auf die drei Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Gesellschaft beziehen
muss. Zunehmend werden diese drei Dimensionen um einen vierten, nämlich den politischen
Aspekt ergänzt und die Partizipation der BürgerInnen und die institutionelle Verankerung der
Nachhaltigkeit als eigener Bereich betrachtet (vgl. hierzu das Schaubild „Vier Zauberscheiben
der Nachhaltigkeit“).

Auch in dem Bericht des Märkischen Kreises wird in diesen allgemeinen Konsens der Nach-
haltigkeits-Diskussion eingestimmt: „Für eine zukunftsfähige Entwicklung können die drei
Bereiche nicht mehr – wie bisher – separat voneinander betrachtet werden“ (S. 16). Dieser
Verpflichtung kann man sich bei der Anwendung des Nachhaltigkeits-Konzeptes auf die ei-
gene Region im Grunde nicht entziehen; gleichwohl umfasst der Rahmen für das vorliegende
Indikatorenset nur einen Ausschnitt nachhaltiger Entwicklung. In der Abbildung „Die Farb-
palette des Märkischen Kreises“ wird der Betrachter im Hinblick auf die 12 Indikatoren auf-
gefordert: „Machen Sie sich ein Bild unserer Region“ (S. 15). Bei der Betrachtung dieses Bil-
des entsteht jedoch ein etwas merkwürdiger Eindruck: Es gibt offenbar keine Menschen in
dieser Region – lediglich in ihrer Funktion als Telearbeiter oder als Arbeitslose. Es fehlt die-
sem Ansatz daher die für Nachhaltigkeit elementare Dimension des Sozialen. Desgleichen
wird die Frage internationaler Gerechtigkeit und des Verhältnisses zwischen Nord und Süd
ausgeblendet. Dagegen können fünf der insgesamt zwölf Indikatoren unmittelbar der Dimen-
sion Ökonomie zugeordnet werden (zu Telearbeitsplätze, Direktvermarktung, Arbeitslosen-
quote, Arbeitsplätze durch Modellregion, Patenterteilungen), zwei weitere Indikatoren sind an
der Schnittstelle zur Dimension „Umwelt“ anzusiedeln (zu Umweltdelikte von Unternehmen
und Gewerbe- und Industriefläche pro Arbeitsplatz), drei Indikatoren sind direkt der ökologi-
schen Dimension zuzuordnen (zu CO2-Äquivalente, Produkte des Umweltverbundes, regene-
rative Energieträger). Die beiden „Prozessindikatoren“ (zu Akteurskooperationen und Äuße-
rungen zur Modellregion) sind in der Systematik der „Vier Zauberscheiben“ der Dimension
„Partizipation“ zuzuordnen, wobei jedoch noch eingehender zu untersuchen wäre, inwieweit
sich aus diesen beiden Indikatoren Aussagen zu Nachhaltigkeit ableiten lassen.
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Abbildung 1: Vier Zauberscheiben der Nachhaltigkeit17

 Stefan Wilhelmy, in Anlehnung an Diefenbacher u.a. (1997)

Auch bei den im Mittelpunkt des Ansatzes stehenden Dimensionen Ökonomie und Ökologie
sind wichtige Handlungsfelder nicht vertreten, beispielhaft sind hier die Aspekte Preisniveau-
stabilität, Abfall, Lärm und Naturschutz zu nennen. Um zu einem System von Indikatoren zur
regional nachhaltigen Entwicklung zu gelangen, dass die wesentlichen Handlungsfelder dieser
vier Nachhaltigkeits-Dimensionen abdeckt, ist daher eine Weiterentwicklung des bestehenden
Indikatorensets erforderlich. Bei der weiteren Arbeit müsste auch eine Verbreiterung der zur
Verfügung stehenden Datenbasis angestrebt werden, denn derzeit liegen nur für sechs Indi-
katoren (meist relativ kurze) Zeitreihen vor, für die übrigen sechs Indikatoren gibt es bislang
jeweils nur einen Wert (vgl. dazu die nachstehende Tabelle, in der die Indikatoren nur stich-
wortartig widergegeben werden).

17 Die Darstellung basiert auf der Abbildung „Zauberscheiben der Nachhaltigkeit“ in: Diefenbacher,
Hans/Karcher, Holger/Stahmer, Carsten/Teichert, Volker (1997): Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung im
regionalen Bereich. Ein System von ökologischen, ökonomischen und sozialen Indikatoren. Texte und
Materialien, Reihe A, Nr. 42. Heidelberg 1997: Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft. Die
konzeptionelle Weiterentwicklung hin zur Berücksichtigung von vier Dimensionen wird dargelegt in:
Diefenbacher, Hans/Dümig, Dorothee/Teichert, Volker/Wilhelmy, Stefan (2001): Indikatoren zur Lokalen
Agenda 21 – Ein Modellprojekt in sechzehn Kommunen. Opladen: Leske + Budrich. Das darin beschriebene
Forschungsprojekt war die Grundlage für den von den AutorInnen erarbeiteten „Leitfaden Indikatoren im
Rahmen einer Lokalen Agenda 21“, der von den Umweltministerien der vier Bundesländer Baden-
Württemberg, Bayern, Hessen und Thüringen herausgegeben wird.

Umwelt

PartizipationWirtschaft

Gesellschaft
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Tabelle 1: Überblick über vorhandene Daten

Einzelwert liegt vor für: Zeitreihe liegt vor für:
Telearbeitsplätze (2000) Direktvermarkter (`96 und `98)
Umweltdelikte (2000) regenerative Energieträger (`94, `97, `99)
Fläche / Arbeitsplatz (`98) Arbeitslosenquote (`90 - `99)
Bekanntheitsgrad Produkte des Umwelt-ver-
bundes (`98)

Arbeitsplätze durch Modellregion (`98 -
2000)

CO2-Äquivalente (`98) Patenterteilungen (`91 - `99)
Akteurskooperationen (2000) Äußerungen zur Modellregion (`96 - `99)
Quelle: eigene Darstellung

Da der Vergleich mit anderen Regionen aus methodischen Gründen nicht bzw. kaum möglich
ist, wäre der Vergleich der Indikatoren im Zeitverlauf für die Modellregion besonders wich-
tig. Anzustreben sind nach Möglichkeit Zeitreihen von mindestens 10 Jahren, besser wären
20, 30 oder mehr Jahre, da sich vielfach erst in der Beobachtung längerer Zeiträume eindeu-
tige Trends aus der Entwicklung der Indikatoren ableiten lassen. Die Hälfte der verwendeten
Indikatoren wird daher frühestens in einigen Jahren belastbare Aussagen zur regionalen Ent-
wicklung erlauben. Bei einigen Indikatoren erscheint es jedoch fraglich, ob sich eine Fort-
schreibung mit vertretbarem Aufwand realisieren lässt. Dieser Aspekt sollte bei der Weiter-
entwicklung des Indikatorensets ebenso berücksichtigt werden wie die Frage, ob ein speziell
auf den Märkischen Kreis zugeschnittenes Indikatorensystem nicht auch einen regionsspezifi-
schen Indikator (z.B. eine für die Region typische Tier- oder Pflanzenart oder ein bestimmtes
Produkt) enthalten müsste.
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10 Ergebnisse und Schlussfolgerungen der Kleingruppen

In den Kleingruppen wurde die am Vormittag durch Vortrag und Kommentar dargestellten
Ansätze von Nachhaltigkeitsindikatoren diskutiert. Es folgen zentrale Ergebnisse, die von den
jeweiligen Moderatoren zusammengefasst wurden, auf eine einheitliche Darstellung wurde
verzichtet.

10.1 Kleingruppe a): „Modell der Deutschen Umwelthilfe (DUH) und Modell des Städte-
bau- und des Wirtschaftsministeriums (MSWKS/ MWMEV)“
Dr. Holger Kreft (BzR Hattingen)

Viele Teilnehmer sehen wie die
Organisatoren ebenfalls die Ge-
fahr, dass potenzielle Nutzer das
Nebeneinander mehrerer Ansätze
der Indikatorenentwicklung als
Dickicht betrachten. Einige Teil-
nehmer machten andererseits
darauf aufmerksam, dass in der
Vielfalt der Ansätze auch die
Chance zu ihrem konstruktiven
und produktiven Wettbewerb
gesehen werden sollte. Letztlich
ist die Möglichkeit, mit den ver-
schiedenen Ansätzen experimen-
tieren zu können, positiv in den
Vordergrund zu stellen.

Die Strukturierung der Ansätze ermögliche es nun, die Vorteile dieser Situation besser zu
nutzen: die Vielfalt der Ansätze zu erhalten und für den konstruktiven Wettbewerb zu nutzen,
ohne diejenigen abzuschrecken, die sie in der Praxis anwenden sollten.

Aus dem Beitrag von Sabine Gresch (Amt für Stadtentwicklung Mainz) ging hervor, dass der
Ansatz der Deutschen Umwelthilfe die ersten Erfolge verzeichnet: Die Beschäftigung mit den
Indikatoren hat Gespräche in der Verwaltung ausgelöst und dadurch deren Arbeit voran-
gebracht. Ein neuartiger Erfahrungsaustausch und Diskussionen über die Veränderungen bei
den durch die Indikatoren dargestellten Größen wurde ausgelöst. Diese Erfahrungen mit der
Indikatorenentwicklung unterstreichen nochmals einige Funktionen der Indikatoren:

Indikatoren können ...
• ... die Diskussion über Themen der Stadt- und Regionalentwicklung anregen,
• ... den Austausch zwischen verschiedenen Abteilungen von Verwaltungen anregen,

Bürgerinnen und Bürger zum Handeln bewegen und damit Projekte auslösen,
• ... Erfolge der Projekt- und Entwicklungsarbeit in der Kommune sichtbar machen und

mit „Maß und Zahl“ überzeugen,
• ... daher als Steuerungsmittel eingesetzt werden.

Damit die Indikatoren ihre positive Wirkung bestmöglich entfalten können, sollte nach Mei-
nung der Anwesenden an den folgenden kritischen Punkten entlang gearbeitet und u.a. die
sich daraus ergebenden Fragen geklärt und Bedenken ausgeräumt werden:
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• Legitimation von Indikatoren: Es wurde herausgestellt, dass die Frage der Legitima-
tion insbesondere in Bezug auf die Finanzierung von Maßnahmen gestellt wird, die
durch die Anwendung von Indikatoren ausgelöst werden soll. Es wurde kritisch ange-
merkt, dass vor allem partizipativ oder kooperativ entwickelte Indikatoren und Me-
chanismen zur Anwendung i.a. nicht per se die Legitimation haben, automatisch die
Finanzierung von sachlich angemessenen Maßnahmen auszulösen.

• Das Aufstellen einer Rangreihenfolge (Ranking) von Kommunen aufgrund von ver-
gleichenden Indikatoren: Die Arbeitsgruppe war sich darin einig, dass eine Rangrei-
henfolge als Ergebnis der Anwendung von Indikatoren grundsätzlich immer Zündstoff
enthält. Während die ersten drei Kommunen (nämlich die Plätze, auf denen – olym-
pisch gesprochen – „Gold“, „Silber“ und „Bronze“ erzielt werden) das Ranking wahr-
scheinlich begrüßen werden, dürften die nächsten über ihre errungene Position schon
nicht mehr so begeistert sein. Diejenigen Kommunen, die auf den letzten Plätzen ge-
landet sind, werden das Ranking mit Hinweisen auf unangemessene oder falsche Krite-
rien, ungenügende Berücksichtigung der Umstände und/oder andere Gründe wahr-
scheinlich eher ablehnen. Zwar wurde von einigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
als Kriterium für die Auswahl von Indikatoren die Vergleichbarkeit neben der Verfüg-
barkeit und damit auch der Wettbewerb zwischen den Kommunen noch einmal betont.
Es blieb jedoch die Frage unbeantwortet, wie vergleichende Indikatoren und die Zwi-
schenergebnisse ihrer Anwendung den Kommunen „schmackhaft“ gemacht werden
könnten, wenn ein offener Wettbewerb gewollt ist. Generell verbirgt sich dahinter die
Frage, wie viel Sinn es macht, zu versuchen einen freiwilligen Wettbewerb zu installie-
ren, wenn ein Zwischenergebnis des Wettbewerbs bedeutet, Sieger und Verlierer zu er-
zeugen und die große Koalition der (potenziellen) Verlierer den Wettbewerb wahr-
scheinlich gar nicht zulassen will.

• Institutionelle Indikatoren (Indikatoren für den Bereich der Organisation der gesell-
schaftlichen Entscheidungsprozesse neben den üblicherweise abgebildeten Dimensio-
nen Ökologie, Ökonomie und Soziales): Es wurde auf das Fehlen dieser Indikatoren in
den meisten Sätzen hingewiesen. Des weiteren kam jedoch die Anmerkung, dass die
Gesellschaft dem Ziel der institutionellen Umgestaltung schon dadurch näher käme,
wenn Indikatoren zunehmend kooperativ oder partizipativ entwickelt würden. Institu-
tionelle Indikatoren sollten außerdem verstärkt entwickelt werden.

• Sind die in den Ansätzen der Indikatorenentwicklung genannten Indikatoren tatsäch-
lich beeinflussbar? Einige Teilnehmer waren der Meinung, dass die bereits aufgestell-
ten Indikatoren daraufhin überprüft werden sollten, ob die Werte, die bei ihrer An-
wendung ermittelt werden, von den jeweiligen Kommunen überhaupt beeinflussbar
seien. Es wurde angemerkt, dass sicher eine große Anzahl beeinflussbar sein dürfte,
nur in welchem Maß und auf welche Weise sei in manchen Fällen unklar. (Dies zielt
auf die Kausalität, d.h. auf die Zusammenhänge von Größen, die durch die Indikatoren
abgebildet werden oder hinter diesen stehen.) Es wurde daher auch hier wieder darauf
hingewiesen, dass es entscheidend sein könnte, dass eine größere Anzahl der Ent-
wickler auch Umsetzer sind. Dadurch dürften mehr Indikatoren entwickelt werden, die
sich auf leichter beeinflussbare Größen beziehen. Außerdem dürften die Entwickler
angeregt werden, sich an entsprechenden Projekten zu beteiligen und dadurch für die
Beeinflussung der Größen zu engagieren.

Alle Beteiligten waren sich einig, dass der Erfahrungsaustausch innerhalb des Wettbewerbs
zwischen den Ansätzen im Vordergrund stehen sollte. Die Vertreter beider zur Kleingruppe
eingeladenen Ansätze unterstrichen dies und erklärten, dass ihre Modelle auf Flexibilität und
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Offenheit ausgerichtet sind. Beide betonen die Lernbereitschaft der an den Modellen arbei-
tenden Personen. Die Verantwortlichen des Modells der DUH haben dies bereits durch Ver-
änderungen im Vorgehen unter Beweis gestellt, indem sie auf Anregungen durch die Kom-
munen reagiert haben. Die Energieagentur als Verantwortliche für das Modell der beiden Mi-
nisterien MSWSKS und MWMEV hat Offenheit und Flexibilität ebenfalls angekündigt.

Für die Anwesenden stand weniger die Ausgestaltung der Ansätze im Einzelnen im Vorder-
grund, sondern die Tatsache, dass sie überhaupt entwickelt wurden und nun wenigstens teil-
weise angewendet werden: „Die Hauptsache ist, dass angefangen wurde und dass sich weitere
Kommunen und Regionen auf den Weg machen!“
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10.2 Kleingruppe b): Regionaler Vergleich
Dipl. Volksw. Timea Szerenyi

Nach einer Einführungsrunde, in
der sich jeder Teilnehmer mit
seinem spezifischen Interesse an
der Tagung und aktuellen Arbei-
ten zum Thema Nachhaltigkeits-
indikatoren vorstellte, wurden
zunächst Fragen, die sich durch
die Präsentation am Vormittag
ergaben, zu dem vorgestellten
Projekt C 5 von Frau Szerenyi im
Rahmen des SFB 419 beantwor-
tet. Es wurde gefragt, warum der
soziale Bereich nur durch ein
Thema, nämlich soziale Integrati-
onsfähigkeit, abgebildet würde,
im Gegensatz zum ökonomischen oder ökologischen Bereich, der mehrere Themen und Indi-
katoren enthielte. Der soziale Bereich ist nur auf den ersten Blick unterrepräsentiert. Das liegt
daran, dass wenige Indikatoren gefunden werden konnten, die dem Anspruch der Inter-
generativität gerecht wurden. Da das Projekt (Teilprojekt C 5 im SFB 419) die intergenerative
Dimension von Nachhaltigkeit betont, können im sozialen Bereich keine herkömmlichen
Lebensqualitätsindikatoren herangezogen werden. Aus diesem Grund ist die Benennung von
geeigneten Indikatoren sowie die empirische Überprüfung nach der Definition von C 5
schwierig. Darüber hinaus wurden im Projekt C 5 Berechnungen durchgeführt, die sich auf
die drei Bereiche Ökonomie, Ökologie und Soziales bezogen, d.h. für diese drei Dimensionen
wurden die Ergebnisse der Einzelindikatoren zusammengefasst. Somit besaß die soziale
Dimension bei diesen Berechnungen dasselbe Gewicht, wie die anderen beiden, nur mit dem
Unterschied, dass zur Berechnung weniger Indikatoren in der sozialen Dimension einflossen.

• Außerdem wurde angemerkt, dass bei einigen Indikatoren, wie z.B. Restabfallauf-
kommen oder Gestorbene an Krebs die Kausalität zwischen diesen Größen und der
Nachhaltigkeit nur z.T. abgebildet würden bzw. hier noch Unklarheit herrscht, inwie-
weit diese Zielgrößen tatsächlich auf eine nachhaltige Entwicklung hinwirkten. Au-
ßerdem sollten diese Indikatoren auch im Zusammenhang mit anderen Entwicklungen,
z.B. die Entwicklung des gesamten Abfallaufkommens, betrachtet werden. Insofern
sei bei diesen Indikatoren, im Vergleich zu anderen Nachhaltigkeitsindikatoren, nicht
immer die Richtungssicherheit gegeben.

• Gefragt wurde nach den Handlungsempfehlungen aus den Ergebnissen von C 5. Das
Analyseziel von C 5 ist es, die Möglichkeit des Vergleichs regionaler Nachhaltigkeit
in kreisfreien Städten theoretisch und exemplarisch am Beispiel von 20 Städten in
NRW zu überprüfen. Dabei ist die Zielgruppe die Wissenschaft und Experten der In-
dikatorenentwicklung und nicht etwa ein konkreter politische Entscheidungsträger.
Ziel ist es daher nicht, politische Maßnahmen zu bewerten, sondern die Möglichkeiten
und Grenzen eines regionalen Vergleichs in NRW aufzuzeigen.

• Es wurde gefragt, für welche Indikatoren im Projekt C 5 keine Daten gefunden wur-
den: Bezüglich der Datengrundlage, mit dem der regionale Vergleich durchgeführt
wurde, ist zu sagen, dass die kommunale Datenlage in einigen Themenbereichen eine
fehlende bzw. unzureichende Datenverfügbarkeit aufweist, die zu nicht unerheblichen
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Einschnitten im Rahmen der Indikatorenentwicklung und –berechnungen führt. Hier
ist sicherlich ein beträchtlicher Forschungsbedarf bzw. Bedarf an Daten erkennbar.
Die Datenverfügbarkeit nimmt außerdem mit zunehmender regionaler Tiefe ab. Nicht
selten werden Daten erhoben, die für die nachhaltige Entwicklung wenig aussagefähig
sind. Für einige Handlungsfelder fehlen auch schlichtweg Daten und geeignete (ver-
gleichbare) Erhebungsmethodiken: Dies umfasst die Stoffströme, Verkehr, Flä-
chennutzung (Altlasten, Brachflächennutzung, Flächenrecycling, biologische Diver-
sität), erneuerbare Energien, Luft/Klima (Feinstäube, sektorspezifische CO2-Emissio-
nen), Grundwasser, Gewässergüte, Gesundheitssituation von Kindern/Jugendlichen,
Bildung, Innovationsfähigkeit (insbesondere F&E-Aktivitäten von Unternehmen),
Einkommens(ungleich)verteilung, Situation Alleinerziehender und Pendlerdaten.
Insbesondere für die Langfristperspektive der Nachhaltigkeitsdiskussion fehlen
Längsschnitterhebungen zum Thema Bildung und Einkommen, die die Auswirkungen
von Bildungsdefiziten bei Jugendlichen in ihren langfristigen Effekten auf den Ein-
kommens- und Beschäftigungsverlauf, allgemein auf deren zukünftige Lebenslage,
darstellen.

• Der Begriff der Region wurde von den Teilnehmern weiter als nur kreisfreie Städte
interpretiert und die Abgrenzung (im Rahmen von C 5) kreisfreier Städten wurde als
zu eng verstanden. Die Bedeutung von Stadtregionen sei wichtiger.

• Zur Frage, ob man allgemein gültige Indikatoren für regionale bzw. internationale
Vergleiche anwenden könne wurde angemerkt, dass dies aufgrund unterschiedlicher
Ausgangs- und Rahmenbedingungen nicht möglich sei. So mache es z.B. keinen Sinn
die Reduktion der CO2-Emissionen von Island oder Norwegen zu fordern, da die
Energiegewinnung in diesen Ländern hauptsächlich auf erneuerbaren Energien ba-
siere. Anstatt Indikatoren für Vergleiche zu normieren, sei es hilfreicher, eine interre-
gionale/internationale Normierung auf Basis quantitativer Ziele zu erreichen. Damit
kann eine Zielerreichung auch präziser, nämlich im Rahmen von Soll-Ist-Vergleichen,
dokumentiert werden.

10.2.1 Impuls von Dipl.-Volksw. Reiner Coenen zu allgemeinen Problemen eines regio-
nalen Vergleichs (siehe Folie 4):

• Unterschiedliche regionale Kontexte bzw. Ausgangsbedingungen
Regionen können sehr unterschiedlich mit bestimmten Ressourcen ausgestattet sein, die
die Möglichkeit, eine höhere Nachhaltigkeit zu erreichen, beeinflusst. So kann eine länd-
liche Region generell mehr Möglichkeiten zur Ausweisung von Naturschutzgebieten ha-
ben, als eine großstädtisch und industrieintensiv geprägte Region. Auch müsse ein ty-
pisch großstädtisches Dienstleistungs- und Verwaltungszentrum anders beurteilt werden,
als ehemals von der Schwerindustrie und vom Bergbau geprägte Regionen wie das Ruhr-
gebiet.

• Vergleich auf Basis von Bestandsgrößen (Vergleich von Indikatoren zu einem be-
stimmten Zeitpunkt bzw. Jahr)
Ein Vergleich auf Basis von Bestandsgrößen hat den Nachteil, dass z.B. eine Region A
wegen des höheren Bestandes in einem Bereich positiver als Region B bewertet wird,
obwohl beide Regionen zu einem früheren Zeitpunkt dieselbe Entwicklung erfahren ha-
ben.
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• Vergleiche auf Basis von Stromgrößen (Vergleiche auf Basis von Indikatorverände-
rungen in einer bestimmten Periode)
Werden Stromgrößen eingesetzt, also nur die periodische Veränderungsrate berücksich-
tigt, so geht man implizit davon aus, dass keine Entwicklungsschwellen bestehen, sondern
dass jede weitere Entwicklung gleich schwer ist. Allerdings ist einzuwenden, dass den-
noch durch bestimmte regionale Ausgangsbedingungen und Kontexte Entwicklungs-
schwellen bestehen, die zum Überschreiten viel mehr Aufwand erfordern als später die
Entwicklung fortzusetzen.

• Richtungssicherheit / Trennschärfe von Indikatoren
Die Indikatoren müssen eindeutig hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Nachhaltigkeit
interpretierbar sein. Ein hoher Wert muss eindeutig als niedrige oder hohe Nachhaltigkeit
interpretierbar sein, was aber nicht immer ganz einfach ist.

• Trade-offs zwischen Indikatoren
Indikatoren können vielfältig miteinander korreliert sein, so dass eine positive Entwick-
lung in einem Indikator mit einer negativen bei einem anderen verbunden ist. Die Frage
ist zu beantworten, ob diese Wechselwirkungen bestimmbar sind und zweitens, ob die
Resultate im Sinne der Nachhaltigkeit zugelassen werden dürfen, denn es besteht die Ge-
fahr, dass ein Indikator unter eine kritische Schwelle rutscht. Hier ist auch eine Be-
wertung nötig, um zu entscheiden, welche negativen oder positiven Trade-offs in wel-
chem Maße für vertretbar gehalten werden.

• Aggregationsprobleme
Die Aggregation, also eine Verdichtung von Daten, kann einerseits durch Aggregation
von Einzelindikatoren zu einem Index oder mehreren Indizes erfolgen und andererseits
durch eine Auswahl von Schlüssel- bzw. Kernindikatoren, die repräsentativ oder domi-
nant für bestimmte Entwicklungen sind. Ein weiteres Merkmal ist zum einen die Frage
nach dem Verfahren mittels dessen eine Aggregation erfolgt und die Höhe des Aggrega-
tionsgrades. Die Frage nach der geeigneten Bewertungsmethode steht noch am Anfang.
Für den Fall von zwei Indikatoren pro Dimension ist diese Situation noch recht über-
schaubar. Aber mit einer zunehmenden Anzahl von Indikatoren werden die Wechselwir-
kungen zwischen den Indikatoren derselben und auch zwischen unterschiedlichen Di-
mensionen immer unübersichtlicher, da jeder Indikator mit jedem anderen in Relation
gesetzt werden muss, um eine Aggregation auf Dimensionsebene zu erreichen. Es ist
mathematisch nicht möglich bei vorhandenen Wechselwirkungen eine Aggregation adä-
quat durchzuführen.

• Export / Import von Nachhaltigkeitsdefiziten
Der Export von Nachhaltigkeitsdefiziten kann dadurch erfolgen, dass nicht nachhaltige
Produktionen ins Ausland verlagert werden. Dies kann zu einer höheren Nachhaltigkeit
in der jeweiligen Region führen, die aber zu Lasten der Nachhaltigkeit des Auslands er-
zielt wird. Somit produziert die Region negative externe Effekte, die ebenfalls durch die
Indikatoren erfasst werden sollten. Werden die Produkte aus diesen nicht nachhaltigen
Produktionsstätten wieder importiert, so kommt es zu einem Import von Nachhaltigkeits-
defiziten, die ebenfalls mit Hilfe von Indikatoren abgebildet werden müssten.

Eine Herstellung von Produkten im betrachteten Raum (Stadt, Region, Volkswirtschaft)
auf der Grundlage von solchen Produktionsschritten (und später auch Entsorgungsschrit-
ten), die außerhalb stattfinden und aufgrund ihrer Verfahren nicht nachhaltig (also sozial
sehr ungerecht und viele nicht erneuerbare Ressourcen zehren) sind, sollte mit Hilfe von
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Bilanzen auf der Basis produktions- und produktbezogener Indikatoren erfolgen. (Im
betrieblichen/ betriebswirtschaftlichen Sprachgebrauch werden diese Indikatoren meist
Kennzahlen genannt). Es wurde angeführt, dass die Abbildung der Export-
/Importbeziehungen einer Region oder einer Stadt viel zu komplex seien, um dies auch
nur annähernd durchzuführen, da selbst zur Erstellung eines bestimmten Produktes viel-
fältige Austauschbeziehungen anfielen. Trotzdem sollte bei der Interpretation auf diese
Austauschbeziehungen eingegangen werden.

• Zurechenbarkeit von Indikatorveränderungen auf Akteure innerhalb und außer-
halb der Region
Sowohl Bestands- als auch Stromgrößen bilden die Zurechenbarkeit von Indikatorverän-
derungen auf Akteure innerhalb und außerhalb der Region nicht ab, sondern zeigen nur
ein Ergebnis verschiedener Faktoren für die Region auf. Möchte man z.B. eine Aussage
dergestalt machen, dass „die Bonner Politik nachhaltiger ist als die Politik von Herne“,
dann sollten schon die Indikatoren auf Maßnahmen abheben. Damit sind s.g. Maßnah-
meindikatoren gemeint, die auf Akteure oder Maßnahmen abzielen.

Anmerkung von Szerenyi: Für den interregionalen Vergleich ist eine explizite Hand-
lungsorientierung keine notwendige Bedingung, da das regionale Nachhaltigkeitsniveau
unabhängig von den Verursachern oder der Einflussnahme regionaler Akteure erfasst
wird. Nichtsdestoweniger sind Maßnahmeindikatoren sinnvoll, um Steuerungspotentiale
und Verantwortlichkeiten aufzuzeigen. Hierbei ist zu beachten, dass a) die Indikatoren
nicht mehr das Gesamtergebnis abbilden, sondern eine bestimmte Maßnahme in den
Vordergrund stellen, deren Effizienz in der Mittelverwendung, Wirkung und Zielerrei-
chung aber oftmals nicht abgeschätzt werden kann, b) es in vielen Fragen strittig sein
kann, ob die regionale Ebene der Hauptakteur ist oder nicht, c) viele Maßnahmen regi-
onsspezifischer Art sein können, die nicht vergleichbar sind und d) diejenige Region
schlechter abschneiden wird, die im Untersuchungszeitraum zwar weniger Maßnahmen
aufweist, dafür aber in der Vergangenheit viele Maßnahmen durchgeführt hat.

• Zu der Frage „Wie müsste das System der Indikatorenentwicklung und -anwendung Ihrer
Meinung nach in zwei Jahren aussehen, damit Indikatoren in der bestmöglichen Weise
verwendet werden?“ wurde geantwortet, dass eine Sammlung von bisher entwickelten In-
dikatoren und deren Erprobung nötig sei. Zusätzlich müssten wünschenswerte Zielgrup-
pen/Handlungsebenen festgelegt werden, um die Beeinflussbarkeit sicherzustellen. Hilf-
reich wäre auch die Beteiligung von Institutionen an der Indikatorenentwicklung. Dabei
sei auf das vorhandene Wertesystem zu achten, da dieses die Auswahl und Gewichtung
von Indikatoren beeinflusse.

Am Ende der Arbeitsgruppe wurden vier Folien erstellt, die bei der Abschlussdiskussion vor-
gestellt wurden. Die erste Folie enthält Argumente für einen regionalen Vergleich, die zweite
behandelt die Frage wer den regionalen Vergleich mit welchen Methoden durchführt, die
dritte Zukunftsperspektiven und die vierte Folie geht auf allgemeine Probleme des regionalen
Vergleichs ein.
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Folie 1:

• Generell ist der regionale Vergleich aufgrund methodischer Schwierigkeiten vorsichtig zu
bewerten und das Ziel des regionalen Vergleiches ist jeweils zu benennen, da unter-
schiedliche Ziele vorstellbar sind. Der Sinn und Zweck des regionalen Vergleichs muss
klar herausgestellt werden (siehe Folie 1).

• Regionale Vergleiche finden aus Wettbewerbsgründen statt (siehe Mittelvergabe, z.B. in
den Ziel 2- Gebieten durch die EU-Kommission) und werden auch in der Zukunft an Be-
deutung gewinnen.

• Regionale Vergleiche können sowohl zur Bewusstseinsbildung, zur Grundlagenforschung
und zur öffentlichen Diskussion beitragen. Ferner kann der regionale Vergleich auf die
Bewertung der Politiken und Maßnahmen abzielen, um verschiedene Politiken und Maß-
nahmen vergleichend zu bewerten.

• In Zukunft ist mit einer Zunahme der GIS-basierten Systeme zu rechnen.

Folie 2:

• Generell gilt, dass die Ergebnisse des regionalen Vergleichs durch die Absichten und
Wertvorstellungen desjenigen bestimmt werden, der die Auswahl, die Gewichtung und die
Interpretation der Indikatoren vornimmt. Da die Ergebnisse regionaler Vergleiche als
Marketinginstrument eingesetzt werden können (analog zu den Umweltberichten von
Unternehmen), ist besonders auf die Neutralität des Entwicklers und die Nachvollziehbar-
keit der Indikatorenauswahl zu achten.

• Der regionale Vergleich kann mit Hilfe von aggregierten Daten und Indizes durchgeführt
werden, wobei die Auswahl und Gewichtung der Indikatoren transparent gemacht werden
müssen. Es besteht auch ein Interesse an der Disaggregation des Indexes, d.h. um die Dar-
stellung der einzelnen Indikatorenwerte, da der Index wichtige Informationen verschenke.
Zum Nutzen von Indizes für regionale Vergleiche wurde angemerkt, dass diejenigen Re-
gionen, die im Vergleich schlechter abschnitten, Akzeptanzprobleme hätten und gegen ei-

Sinn und Zweck des regionalen Vergleichs

• Finanzzuweisungen (Wettbewerb)
• Bewusstseinsbildung
• Grundlagenforschung
• Diskussion anregen
• Evaluierung von Politikmaßnahmen (Bewertungsfunktion)

Wie wird der regionale Vergleich durchgeführt?

• Aggregation
• Indexentwicklung
- für bestimmte Funktionen
- Disaggregation ist immer erwünscht
- transparentes Verfahren
? Gewichtung, Aggregation noch ungeklärt
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nen solchen Index eingestellt sein würden. Es wurde empfohlen, zunächst die Ergebnisse
solcher Rankings nicht öffentlich zu publizieren, damit ein Anpassungs- und Denkprozess
innerhalb der betroffenen Regionen ausgelöst werden könne.

• Dem Index wurde die Funktion der Bewusstseinsbildung und des Anstoßens von Diskus-
sionsprozessen zugesprochen. Auch könne der Index den Wettbewerb von Regionen oder
Kommunen in Gang bringen und als Marketinginstrument eingesetzt werden.

• Für die Indexentwicklung sei noch Grundlagenforschung nötig. Insbesondere ist nicht ge-
klärt, wie dimensionsübergreifende Aspekte in einem Index zusammengefasst werden
können bzw. dürfen. Die Gewichtungs- und Aggregationsfrage ist bislang noch ungeklärt.

Folie 3:

• Insgesamt soll eine Sammlung bisheriger Indikatoren durchgeführt werden, um das
bisherige Know-how zu bündeln und zu strukturieren. Anschließend sollten die am
geeignetsten erscheinenden Indikatoren in bestimmten Regionen erprobt werden.

• Bei der Indikatorenauswahl ist auf die Zielgruppenorientierung bzw. Steuerbarkeit der
Indikatoren zu achten, um eine Beeinflussbarkeit derselben durch die loka-
len/regionalen Akteure sicherzustellen.

• Dabei wird eine frühzeitige Beteiligung von Institutionen an der Indikatorenentwick-
lung und eine Offenlegung der jeweiligen Wertesysteme empfohlen, da dadurch die
spätere Indikatorenauswahl beeinflusst würde.

• Die Durchführung eines regionalen Vergleichs wurde positiv bewertet, obwohl noch
keine „perfekten“ Indikatoren zur Verfügung stünden.

Folie 4:

Zukunftsperspektive
• Sammlung von Indikatoren
• Erprobung
• Zielgruppen / Handlungsebenen festlegen, um Beeinflussbarkeit sicherzustellen
• Wertesystem Funktion
• Beteiligung von Institutionen

Probleme des regionalen Vergleichs
• Unterschiedliche regionale Kontexte bzw. Ausgangsbedingungen
• Vergleich auf Basis von Bestandsgrößen (Vergleich von Indikatoren zu einem bestimm-

ten Zeitpunkt bzw. Jahr)
• Vergleiche auf Basis von Stromgrößen (Vergleiche auf Basis von Indikatorveränderun-

gen in einer bestimmten Periode)
• Richtungssicherheit / Trennschärfe von Indikatoren
• Trade-offs zwischen Indikatoren
• Aggregationsprobleme
• Export / Import von Nachhaltigkeitsdefiziten
• Zurechenbarkeit von Indikatorveränderungen auf Akteure innerhalb und außerhalb der

Region
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10.3 Kleingruppe c): Kooperative Indikatorenentwicklung
Dipl. Ing. Heike Koitka

Die Kleingruppenarbeit gliederte
sich in drei Teile: eingangs stell-
ten sich die Teilnehmer vor und
formulierten ihre Erwartungen an
die Kleingruppe, dann hat Herr
Ewald als Baudezernent des Mär-
kischen Kreises ein Impulsreferat
gehalten und anschließend wur-
den Rückfragen zum Märkischen
gestellt, Eindrücke und Erfahrun-
gen ausgetauscht und diskutiert.
Die Diskussion des Beispiels
wurde um Erfahrungen aus ande-
ren Kommunen und Regionen
ergänzt und zum Teil verallge-
meinert.

10.3.1 Nachhaltigkeitsindikatoren der Modellregion Märkischer Kreis Die Indikatoren-
entwicklung aus der Sicht der Kreisverwaltung
-Eingangsstatement von Wolfgang Ewald, Baudezernent des Märkischen Kreises-

Frau Koitka hat in ihrem Vortrag „Kooperative Indikatorenentwicklung im Märkischen
Kreis“ bereits unser Modell eines Nachhaltigkeitsindikatorensystems vorgestellt. Dieses Im-
pulsreferat soll sich daher auf folgende Fragestellungen beschränken:

1. Was veranlasst eine Kreisverwaltung, ein Indikatorensystem zur Nachhaltigkeit zu entwi-
ckeln?

2. Warum haben wir uns für das vorgestellte Kooperationsmodell entschieden?
3. Welche Wirkungen hat das Indikatorensystem auf die Verwaltung des Märkischen Krei-

ses?
4. Welche Entwicklungschancen hat das Indikatorensystem der Modellregion Märkischer

Kreis?

Zur 1. Frage: Was hat uns motiviert, ein Indikatorensystem zu entwickeln?

Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Kreisverwaltung aus eigenem Antrieb ein System von
Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt, ist eher gering einzuschätzen. Aufgrund ihrer sektora-
len Organisationsform werden in der Regel Dinge gemessen oder erfasst, die in die jeweilige
Zuständigkeit fallen, wie beispielsweise die Anzahl der Bauanträge beim Bauamt, die Flächen
von Streuobstwiesen im Umweltamt oder die Zahl der laufenden Projekte des Regionalen
Entwicklungskonzepts beim Hauptamt.

Im allgemeinen Verwaltungshandeln gibt es allenfalls projektbezogene Anlässe, Kenngrößen
verschiedener Dezernate und Ämter miteinander ins Verhältnis zu bringen.

Kommt allerdings das Thema „Nachhaltigkeit“ auf die Tagesordnung, wird schnell klar, dass
eine ganzheitliche Betrachtungsweise erforderlich ist, so auch beim Märkischen Kreis.
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Mit der Initiative „Modellregion Märkischer Kreis“ erhielt die Verwaltung von der Kreispoli-
tik den Auftrag, unter dem Motto „Arbeit – Umwelt – Innovation“ eine nachhaltige Entwick-
lung in der Region im Rahmen eines dreijährigen Prozesses bis Ende 2000 anzustoßen. Hier-
bei waren von Anfang an 3 von 5 Dezernaten der Verwaltung mit ihren Ämtern beteiligt.
Zielsetzung war ein breiter Kooperationsprozess mit sogenannten Regionalen Akteuren aus
Wirtschaftverbänden, Bildungseinrichtungen, Natur- und Verbraucherschutz, Gewerkschaf-
ten, Wissenschaft sowie den Kommunen der Region zur Entwicklung nachhaltiger Projekte.
Schließlich wirkten 80 Institutionen mit über 100 Akteuren an diesem regionalen Agenda-
Prozess mit. Thematisch gegliedert in die Handlungsfelder Energie, Verkehr, Siedlungsflä-
chen, Regionale Vermarktung, Stoffströme und Neue Medien galt stets die Option, die ganz-
heitliche Betrachtungsweise nicht aus den Augen zu verlieren. Hierzu dienten sogenannte
Rahmenveranstaltungen - also Auftakt-, Zwischen- und Abschlussveranstaltungen - ebenso
wie Querschnittsarbeitskreise, die sich aus Vertretern aller Handlungsfeldern zusammensetz-
ten: sei es ein Redaktionsteam für die Wettbewerbsbeiträge „Regionen der Zukunft“, eine
Konsensrunde zur Bewertung und Auswahl nachhaltiger Projekte oder der Zentrale Arbeits-
kreis zur strategischen Fortentwicklung des regionalen Agenda-Prozesses.

Eine besonders wichtige Klammer bildete die wissenschaftliche Begleitung durch das Büro
für zukunftsfähige Regionalentwicklung, kurz BzR.

Dr. Kreft vom BzR hat den Prozess der Modellregion sehr intensiv begleitet, so beispiels-
weise an fast allen Sitzungen der 6 Handlungsfelder mitgewirkt.

Seine Empfehlung, Nachhaltigkeit messbar zu machen, überzeugte die Verwaltung ebenso
wie die beteiligten Akteure. So wurden schon recht früh - im Rahmen der Konsensrunde - die
Projekte der Modellregion mittels Nachhaltigkeitskriterien bewertet und vergleichbar ge-
macht.

Was allerdings noch fehlte, war ein Prüfsystem zur Erfolgskontrolle der Initiative „Modellre-
gion“. Um hierzu einen Weg zu entwickeln, wurde der Kontakt zu Frau Koitka von der Uni-
versität Dortmund hergestellt, die uns dann dankenswerterweise bei der Entwicklung der er-
forderlichen Indikatoren im Zuge ihrer Dissertation tatkräftig unterstützt hat.

Damit komme ich auch schon zur 2. Fragestellung: Warum haben wir uns für das vorgestellte
Kooperationsmodell entschieden?

In der Diskussion mit Frau Koitka und Herrn Dr. Kreft wurde der Verwaltung - als Organisa-
toren des Prozesses - schnell deutlich, dass es nicht darum gehen kann, ein vorhandenes Indi-
katorensystem der Modellregion überzustülpen: Ein solches Vorgehen hätte zwar die Mög-
lichkeit der Vergleichbarkeit mit anderen Gebietskörperschaften eröffnet, wäre aber nicht auf
die spezifischen Anforderungen des Modellregion-Prozesses eingegangen. Hier war wichtig,
eine weitere Klammer zu schaffen, die eine ganzheitliche Betrachtung der nachhaltigen Ent-
wicklung in der Region erlaubt. Dazu mussten die Akteure an dem Indikatorensystem aktiv
beteiligt werden.

Das klingt leichter als es tatsächlich war. Trotz sehr guter Vorbereitung durch das Gespann
Kreft-Koitka bedurfte es mehrerer Sitzungen in den jeweiligen Handlungsfeldern bis wir zu
den gewünschten Kenngrößen kamen. Die damit verbundenen Diskussionen im Kontext wis-
senschaftlicher und somit zunächst theoretischer Materie hat die Arbeitskreise an die Grenzen
der Belastbarkeit gebracht.
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Projektorientierte Praktiker taten sich bis zuletzt schwer, solchen prozessorientierten Aspek-
ten so viel ihrer knappen Zeit zu widmen. Nur der zielorientierten Arbeitsweise mit guter Vor-
und Nachbereitung ist es zu verdanken, das letztlich handlungsfeldbezogene Indikatoren erar-
beitet werden konnten. Und - wie es immer so ist - am Ende waren alle Beteiligten stolz auf
die erbrachten Ergebnisse.

Die 2. Stufe, handlungsfeldübergreifende Indikatoren zu entwickeln, war wesentlich einfa-
cher. Die Vertreter aus den Handlungsfeldern waren für das Thema „Indikatorenentwicklung“
aufgeschlossen und arbeiteten sehr sachorientiert.

Wichtig war der Kreisverwaltung neben der Entwicklung und Auswahl der Indikatoren auch
die Verantwortung für die Indikatoren auf den Kreis der Regionalen Akteure zu delegieren.
Dabei ging es nicht nur darum, zusätzliche Arbeit von der Kreisverwaltung fernzuhalten,
wenngleich dieses Motiv natürlich auch von Bedeutung war. In Zeiten der Konzentration des
Verwaltungshandelns auf Pflichtaufgaben, fällt es schwer, zusätzliche freiwillige Aufgaben zu
begründen – seien sie auch noch so sinnvoll. Die konsequente Reduzierung des Personal-
bestands lässt heute schon kaum noch Spielräume übrig und würde die längerfristige Betreu-
ung eines Indikatorensystems zur nachhaltigen Entwicklung ernsthaft gefährden.

Im Vordergrund stand allerdings die Absicht, die Regionalen Akteure in die Verantwortung
zu nehmen. Dies wirkt sich nicht nur entlastend für die Verwaltung aus, sondern bereichert
zudem auch das Indikatorensystem. Denn mit der Verantwortung für einen Indikator werden
eben nicht nur Erwartungen formuliert, sondern auch die Grenzen klar abgesteckt: Wie
komme ich ohne allzu großen Aufwand zu aktuellen Daten für einen Indikator, der das
Handlungsfeld oder den Prozess angemessen repräsentiert?

Ich muss an dieser Stelle noch einmal daran erinnern, dass die Modellregion als ein auf 3
Jahre beschränkter Kooperationsprozess angelegt war mit dem Ziel: die nachhaltige Ent-
wicklung in der Region anzustoßen. Anstoßen bedeutet aber zugleich, dass nach der Phase
intensiven Anschubs sich etwas von selbst weiterbewegt. Wir haben dies als selbsttragender
Prozess der Modellregion bezeichnet. Dies bedeutet, dass sich das entwickelte Netzwerk der
Akteure ohne Steuerung und damit verbundenen organisatorischen Aufwand der Kreisver-
waltung weiterentwickelt im Sinne der Nachhaltigkeit in der Region. Die Verwaltung des
Märkischen Kreises spielt dabei als Regionaler Akteur selbstverständlich auch eine Rolle –
aber eben nur als Einer unter Vielen.

Die Indikatorenpaten, so haben wir die Betreuer der einzelnen Indikatoren genannt, bilden
somit ein relativ unabhängiges Gremium mit der zuvor beschriebenen Klammerfunktion im
Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung. Dabei ist der ausgewählte Indikatorensatz, für die die
Paten zuständig sind, nicht als absolutes Messinstrument zu verstehen, bei dem man schließ-
lich wie bei einem Thermometer erkennen kann, ob es wärmer oder kälter geworden ist.
Vielmehr stellt der Indikatorensatz mit seinen Paten einen Impulsgeber dar: Er schafft eine
Diskussionsgrundlage und bringt das Thema „Nachhaltige Entwicklung in der Region“ re-
gelmäßig ins Gespräch. Wenn sich dabei auch noch Trends aufzeigen lassen, ist dies umso
besser.

Dabei wurden bei der Auswahl der Indikatoren bewusst Kompromisse eingegangen. Wichtig
war die Zuordnung eines Paten und Erhebung der Daten ohne großen Aufwand – sonst wären
Freiwillige kaum zu finden gewesen. So wurde beispielsweise im Handlungsfeld Verkehr auf
den besonders aussagekräftigen Indikator „Fahrgastzahlen im ÖPNV“ verzichtet, weil eine
regelmäßige Datenerhebung nicht finanzierbar ist. Da die Märkische Verkehrsgesellschaft den
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Bekanntheitsgrad ihrer Produkte aus eigenem Interesse ohnehin erhebt, liegen für diesen Indi-
kator nicht nur die Daten sondern auch die Bereitschaft zur Übernahme einer Patenschaft vor.

Der Entscheidungsweg für das vorgestellte Kooperationsmodell beantwortet fast schon von
selbst die 3. Frage, welche Wirkungen das ausgewählte Indikatorensystem auf die Verwaltung
des Märkischen Kreises hat.

Die Indikatorenpaten agieren relativ unabhängig von der Verwaltung und Politik des Kreises.
„Relativ“ natürlich nur deshalb, weil auch ein selbsttragender Prozess eine Koordination be-
nötigt. Für das Indikatorensystem hat die Kreisverwaltung diese Rolle übernommen, womit
allerdings nur ein geringer Aufwand verbunden ist. Die Zuständigkeit für die Inhalte und so-
mit der Erhebungs-, Dokumentations- und Erläuterungsaufwand liegt bei den Paten. Dabei
soll nicht verschwiegen werden, dass für drei Indikatoren die Patenschaft bei der Kreisver-
waltung liegt. Dennoch sind die externen Paten frei vom Verwaltungshandeln oder Vorgaben
der Kreispolitik. Ihre Datenerhebung und -präsentation bleibt unbeeinflusst. Andererseits be-
steht über die Kontakte zur Kreisverwaltung die Möglichkeit, die Arbeitsergebnisse der Indi-
katorenpaten der Kreispolitik nahe zu bringen. Daraus können sich wiederum Arbeitsaufträge
an die Verwaltung ergeben.

Zu der letzten Frage, welche Entwicklungschancen das Indikatorensystem hat, bin ich recht
optimistisch. Mit der Übernahme der Patenschaften für die ausgewählten Indikatoren hat sich
ein Kreis bewährter engagierter Akteure zusammengefunden, denen nicht nur die Einzelthe-
matik sondern auch der gesamte Nachhaltigkeitsprozess in der Region am Herzen liegt. Dabei
handelt es sich nicht um irgendwelche Phantasten und Philosophen sondern um umsetzungs-
orientierte Realisten von Institutionen wie beispielweise der Märkischen Fachhochschule, der
Elektromark und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Diese wie auch viele andere der ca.
100 Akteure haben in dem dreijährigen Modellregion-Prozess gelernt, dass sie nicht nur für
ihre individuelle Sparte verantwortlich sind, sondern gemeinsam auch für die gesamte Ent-
wicklung der Region stehen. So wird sich der Kreis der Indikatorenpaten nächste Woche tref-
fen, um ihre Daten zu aktualisieren und weitere strategische Ziele zu entwickeln.

Die Mischung aus Kompetenz und Engagement macht mich zuversichtlich, dass über das
Thema der Indikatoren die Entwicklung der Region in Richtung Nachhaltigkeit wertvolle Im-
pulse erhält.

10.3.2 Themen der Kleingruppenarbeit

Es wurden folgende Themen diskutiert, die im folgenden näher ausgeführt werden:

• Rolle der Politik im Märkischen und in Agenda-Prozessen generell
• Die Zukunft der Arbeit im Märkischen Kreis
• Bedeutung quantitativer Ziele
• Ganzheitliche Abbildung versus kooperative Indikatorenentwicklung?
• Vermittlung der Indikatoren nach Außen
• Die Stärken und Schwächen des Ansatzes im Märkischen Kreis

Rolle der Politik im Märkischen und in Agenda-Prozessen generell
Zentraler Gegenstand dieses Diskussionsstranges war die Frage der Einbindung von Politik in
die Indikatorenentwicklung und Agenda-Prozesse allgemein, sowie die daraus resultierenden
Konsequenzen für die Qualität und Langfristigkeit von Indikatorenentwicklung bzw. Agenda-
Prozessen.
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Es wurde diskutiert, ob das Ende der Modellregion Märkischer Kreis und die daraus resultie-
rende Verringerung der Unterstützung des regionalen Agenda- Prozesses durch die Kreisver-
waltung nach drei Jahren eine politische Entscheidung sei, die sowohl durch die Veränderung
der politischen Verhältnisse nach der letzten Kommunalwahl als auch durch eine mangelnde
Beteiligung von Politkern an der konkreten Arbeit der Modellregion begründet sei. Die Ver-
treter des Märkischen Kreises betonten in diesem Zusammenhang, dass die veränderten politi-
schen Verhältnisse nicht der Grund für die Beendung gewesen sei. Vielmehr handele es sich
um das Einhalten vorher gemachter Aussagen. Die Initiative der Modellregion sei von Anfang
an auf die Dauer von drei Jahren ausgelegt und würde auch heute noch mit 30% der Arbeits-
zeit eines Mitarbeiters seitens der Verwaltung unterstützt.

Es wurde weiterhin klargestellt, dass es kein Mandat der Politik zu Indikatorenentwicklung
gab. Der Kreistag wurde über die entwickelten Indikatoren informiert, er hat den Indikatoren-
satz nicht als selbstbindend verabschiedet. Politiker haben nicht aktiv an der Indikatorenent-
wicklung mitgearbeitet. Im Märkischen Kreis war die Politik auf der Steuerungsebene, jedoch
nicht aktiv an der Arbeit in den Handlungsfeldern der Modellregion eingebunden. Politikern
wurde letzteres nicht verwehrt, sie wurden allerdings auch nicht aktiv einbezogen.

Intensiv diskutiert wurde die Frage, ob es zu einer Konkurrenz zwischen kooperativ entwi-
ckelten Indikatoren und verfasster Politik kommt. Diese Auffassung wurde zum Teil unter-
stützt. Die Vertreter des Märkischen Kreises betonten, dass es unabhängig von der Parteizu-
gehörigkeit Akzeptanzprobleme mit der Kooperation Modellregion gab. Ein Vertreter der
Stadt Hamminkeln machte deutlich, dass die Politik dort aktiv in den Agenda-Prozess einge-
bunden ist. So ist die Politik in den Arbeitskreisen der Lokalen Agenda vertreten, es gibt ei-
nen regelmäßigen Bericht an die Fraktionsvorsitzenden und die im Rahmen der Lokalen
Agenda entwickelten Indikatoren werden in Kürze dem Rat zur Verabschiedung vorgelegt.
Diese Indikatoren sind mit quantifizierten Zielwerten versehen. (Siehe auch unten: Bedeutung
quantitativer Ziele)

Das Verhältnis zwischen Politik und Indikatoren wurde in dem Themenstrang zu quantitati-
ven Zielen weiter vertieft.

Die Zukunft der Arbeit im Märkischen Kreis
Herr Muhss, Koordinator der Modellregion Märkischer Kreis, verdeutlichte, dass sich die
Initiative nun in einer Phase befindet, in der sich klärt, ob es einen selbststeuernden Prozess
geben wird oder nicht. In den drei Jahren der Modellregion sind eine Vielzahl von Kooperati-
onen und Allianzen entstanden, die momentan weiter existieren.

Von allen Arbeitsgruppenteilnehmern wurde die Bedeutung der Indikatorenpaten für die
weitere Verwendung der Indikatoren als besonders wichtig angesehen. Neben ihrer Haupt-
funktion, der Datenerhebung, stellen die Indikatorenpaten ein Potential für die Langfristigkeit
des Prozesses dar. Sie sind neben der Verwaltung, die auch als Indikatorenpate fungiert, ein
wichtiger Anker des Prozesses. Neben der Bedeutung der Paten für die Indikatoren selbst, ist
vor allem die Frage spannend, welche Funktion die Fortentwicklung und Pflege der Indikato-
ren in der Zukunft für die gesamte Initiative haben kann. Wie bereits im Vortrag von Frau
Koitka angesprochen, kann die Indikatorenentwicklung eine Klammer für Einzelinitiativen
sein, die aus der aktiven Phase fortdauern.

Um die Langfristigkeit von Agenda-Prozessen im allgemeinen zu sichern, wurde generell eine
Verankerung von Agenda-Prozessen sowohl in Politik als auch in der Verwaltung als sinnvoll
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angesehen. Eine Verankerung in der Verwaltung kann eine Sicherung der Prozesse auch über
eine Legislaturperioden hinaus bedeuten.

Bedeutung quantitativer Ziele
Von allen Teilnehmern der Kleingruppe wurden quantitative Ziele als wichtig für eine Nach-
haltige Entwicklung angesehen. Es wurde gefordert, dass der Erfolg von Politik mit Indikato-
ren gemessen wird. Kontrovers verlief die Diskussion mit Blick auf die mögliche Akzeptanz
solcher Zielwerte vor allem seitens der Politik, wovon abhängt, ob Indikatoren in Zukunft mit
Zielwerten versehen werden. Die Bedeutung von Zielen in einzelnen Bereichen, wie bei-
spielsweise im Bodenmanagement, wurde betont. Ein Vertreter der Stadt Hamminkeln führte
in diesem Zusammenhang aus, dass in seiner Stadt Zielverpflichtungen für einzelne Indikato-
ren festgelegt wurden und als Selbstbindung des Rates verstanden werden. Einerseits wurden
für mehrere Kommunen Qualitätsvereinbarungen und die Einführung von Controlling-Syste-
men wie sie in Unternehmen üblich sind gefordert. Andererseits wurde die Einschätzung, dass
Politiker dazu nicht bereit seien, geäußert. In diesem Zusammenhang wurde auf Erfahrungen
aus den USA verwiesen. So werden sowohl Indikatoren für den Bundesstaat Oregon als auch
die für die Region um Jacksonville mit Zielwerten versehen. In Oregon werden Ziele formu-
liert, die von allen Institutionen und Bürgern Oregons erreicht werden sollen. Es fühlen sich
also nicht allein Politik und Verwaltung verantwortlich für die Zielerreichung. Die Indikato-
ren, die für den gesamten Staat gelten werden von einzelnen Ministerien als sogenannte „Per-
formance Measures“ in Hinsicht auf die Möglichkeiten des Ministeriums konkretisiert.

Ganzheitliche Abbildung versus kooperative Indikatorenentwicklung?
Die Kritik, die Stefan Wilhelmy im Kommentar bezogen auf die wenig umfassende Betrach-
tung von Nachhaltiger Entwicklung äußerte, wurden in der Kleingruppe aufgegriffen. Einer-
seits wurde betont, dass eine starke Einbindung der Akteure nicht immer eine gleichgewich-
tige Abbildung von Interessen ermöglichst und dies auch kein Nachteil ist, sondern eher die
realen Strukturen vor Ort abbildet. Andererseits wurde vertreten, dass an einer umfassenden
Abbildung in jedem Fall festzuhalten ist und es nicht zuletzt Aufgabe der Verwaltung ist,
diese zu garantieren.

Vermittlung der Indikatoren nach Außen
Mehrere Teilnehmer interessierten sich für die Frage der Darstellung der Indikatoren nach
Außen. Es wurde erwähnt, dass im Märkischen Kreis zur Zeit ein Poster entwickelt wird, das
die Indikatoren in einer übersichtlichen Form darstellt. Hiermit sollen möglichst viele Be-
wohner des Märkischen Kreises erreicht werden. Das Poster soll eine Gelegenheit bieten, Zu-
gang zur Arbeit der Modellregion mit Hilfe weniger Indikatoren zu erlangen ohne den um-
fangreichen Indikatorenbericht lesen zu müssen. Das Poster soll an weiterführende Schulen,
Vereine und Andere verteilt und an Orten, an denen Menschen warten, wie Bushaltestellen,
Arztpraxen usw. ausgehängt werden. Das Poster liegt zur Zeit im Entwurf vor.

In den USA werden ebenfalls interessante Formen der Außendarstellung gewählt. So werden
in Oregon Schulnoten für die Entwicklung einzelner Indikatoren vergeben, die sich aus dem
Zielerreichungsgrad ableiten. Diese werden gerne von den Medien aufgegriffen und in der
Öffentlichkeit wahrgenommen. In Jacksonville werden Indikatoren, die bereits ihr Ziel er-
reicht haben mit einem sogenannten „gold star“ und die, die sich vom Ziel entfernen, mit ei-
ner „red flag“ versehen. Auch diese beiden Typen von Indikatoren werden bei der Präsenta-
tion neuer Berichte gerne von der Presse und der Öffentlichkeit aufgegriffen.
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Die Stärken und Schwächen des Ansatzes im Märkischen Kreis
Zum Abschluss der Diskussion wurde jedes Kleingruppenmitglied gebeten, sowohl Stärken
als auch Schwächen der Indikatorenentwicklung im Märkischen Kreis zu benennen. Einen
Überblick anhand der selbstredenden Moderationskarten gibt die folgende Abbildung.

Abbildung 1: Stärken und Schwächen der Indikatorenentwicklung im Märkischen Kreis
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11 Ein Weg aus dem Dickicht heraus

- Fazit der Veranstaltung -

Dr.-Ing. Holger Kreft

Was hat die Veranstaltung gebracht? Welche Ergebnisse sind festzuhal-
ten? Was kann Kommunen und Regionen hinsichtlich der Indikatoren-
entwicklung und -anwendung empfohlen werden? An welchen Fragen
sollte weitergearbeitet werden? Wer kann was zur Unterstützung der
Indikatorenentwicklung und –anwendung auf kommunaler und regiona-
ler Ebene beitragen? Und wie könnten die nächsten Schritte in der allgemeinen Diskussion
aussehen? – Die Ergebnisse und Fragestellungen der Veranstaltung werden aufgegriffen und
weiterentwickelt.

11.1 Indikatoren als Mittel für verschiedene Zwecke einsetzen!
Es ist in der Veranstaltung gelungen, die Aufmerksamkeit vom Einzelindikator zu einem um-
fassenden und teilweise sogar systemaren Vorgehen zu lenken:

• Fort von der Fixierung auf „die besten“ Einzelindikatoren oder „den besten“ Ansatz
zur Entwicklung eines Indikatorensatzes

• hin zur Suche nach Verfahren zur Entwicklung individuell passender Indikatorensätze
für Kommunen oder Regionen, die in einen Gesamtsteuerungsprozess eingebettet sind
und/oder für Verfahren, die Vergleiche zwischen Kommunen oder Regionen ermögli-
chen.

Das zentrale Anliegen der Veranstaltung war es, nützliche organisatorische und methodische
Elemente aus den vorliegenden Ansätzen der Indikatorenentwicklung und -anwendung her-
auszufiltern. Es war aber immer auch erkennbar, dass einige Diskussionsteilnehmer dazu
neigten, die Frage zu stellen, ob überhaupt Nachhaltigkeitsindikatoren in einer Kommune
oder Region eingeführt werden sollen.

Dabei war es eine Absicht der Organisatoren der Veranstaltung deutlich zu machen, dass
durch das Aufzeigen eines „Weges aus dem Dickicht heraus“ die Argumentation für die Ein-
führung von Nachhaltigkeitsindikatoren in einer Kommune überhaupt und das Entwickeln
bzw. Finden einzelner Indikatoren leichter fallen dürfte. Der Weg ist leichter zu finden und zu
bewältigen, wenn die Wanderer Orientierung haben und wissen, wo am anderen Ende sie
wahrscheinlich aus dem Dickicht heraustreten werden und was nach dem Durchschreiten des
Dickichts folgen kann.

Wenn Indikatoren entwickelt werden, kommt mehr Gutes dabei heraus als „nur“ Indikatoren.
Die Veranstaltung hat versucht deutlich zu machen, dass Indikatoren Mittel für verschiedene
Zwecke sind. Die Entwicklung von Nachhaltigkeitsindikatoren hilft bei der Erfolgskontrolle
für nachhaltige Entwicklung, bei ihrer Steuerung und bei der Strukturierung der Diskussion,
bei der Defizitanalyse und beim Aufdecken von Handlungsbedarf, bei der Darstellung der
Erfolge für nachhaltige Entwicklung und Planung von Maßnahmen. Sie unterstützt die
Motivierung von Menschen. Mit Hilfe von Nachhaltigkeitsindikatoren lassen sich unter Be-
rücksichtigung der weiter unten genannten Einschränkungen Kommunen und Regionen unter-
einander vergleichen („Benchmarking“ oder „Ranking“). Mit Nachhaltigkeitsindikatoren lässt
sich Werbung im Rahmen von Stadt- oder Regionalmarketing für Investoren, (Geschäfts-
)Reisende und Urlauber unterstützen.
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Um die Bedeutung des Prozesses der Indikatorenentwicklung selbst noch deutlicher zu ma-
chen: Es ist die Ansicht weit verbreitet, dass Indikatoren im Sinne eines Top-down-Prozesses
zwangsläufig nur das Ergebnis eines Ziel- und Maßnahmenfindungsprozesses darstellen
können. Die Aktivitäten in der Modellregion Märkischer Kreis und andere Beispiele auch aus
dem Ausland haben aber zusätzlich gezeigt, dass sich die umgekehrten Wirkungen der Indika-
torenentwicklung auf die Entwicklung von Zielen und Maßnahmen nutzen lassen: Anhand der
Findung und Auswahl von Indikatoren lassen sich nämlich auf dem Wege eines Bottom-up-
Prozesses leichter auch die Ziele und Maßnahmen konkretisieren und präzisieren. Über
Indikatoren lassen sich (notwendigerweise abstrakt formulierte) Ziele überhaupt erst ver-
mitteln, um sie dann diskutieren zu können. Damit dient die Indikatorenentwicklung der
Klärung des Ziel- und Maßnahmensystems unter den Interessierten und der Strukturierung der
Diskussion.

Wenn die Funktionen der Indikatoren in einem Dorf, in einer Stadt oder Region klar sind,
lassen sich daraus die Anforderungen an den Indikatorensatz ableiten. Das Referat von Heike
Koitka zur Systematisierung der Ansätze macht deutlich, welche Anforderungen (z.B. Abbil-
dung, Vermittlung, Werbung) an einen Indikatorsatz bestehen und welche Spannung zwi-
schen diesen Anforderungen existiert. Die Engagierten in Dorf, Stadt oder Region müssten
sich entscheiden, welchen Zwecken die Indikatoren dienen sollen. Wie sie aufzeigt, ergibt
sich daraus, welche Entscheidungen diejenigen treffen müssten, die Nachhaltigkeitsindi-
katoren in ihrer Stadt oder Region einführen wollten. Dementsprechend sind bestimmte me-
thodische Schritte des Vorgehens zu organisieren: Beschlüsse, Einrichten von Arbeitsgruppen
mit geeigneten Zielsetzungen, eine bestimmte Anzahl von Treffen usw. Für eine Stadt oder
eine Region führt der Weg aus dem Dickicht also über eine Stufenfolge von Entscheidungen
heraus.

11.2 Wie könnte Indikatorenentwicklung und –anwendung in Kommunen und Regionen
bereits heute aussehen?

In der Veranstaltung konnte herausgearbeitet werden, welche Erfolgsvoraussetzungen die
Indikatorenentwicklung und -anwendung in Gemeinden, Städten, Kreisen und Regionen hat.
Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, lassen sich Indikatoren erfolgreich entwickeln
und anwenden:

• Innere Bereitschaft der Beteiligten und Verständnis für die Notwendigkeit des Einsat-
zes von Indikatoren (für den Sinn ihrer Funktionen) ist die entscheidende Vorausset-
zung für ihre Entwicklung. Bürger sollen die Indikatoren als ihr Eigen ansehen („Ow-
nership“). Ein möglichst hoher Grad an Beteiligung und Zusammenarbeit bei der Indi-
katorenentwicklung und Anwendung sichert wiederum die Motivation. Es macht auch
wahrscheinlich, dass selbst unangenehme Konsequenzen, die (möglichst gemeinsam)
aus der Bewertung der Daten gezogen werden, umgesetzt werden können.

• Als Einstieg in Agenda-Prozess können Indikatoren wie die der Deutschen Umwelt-
hilfe herangezogen werden, um zunächst Informationen zur Ausgangssituation zu ha-
ben. Werden Indikatoren erhoben, die Vergleiche mit anderen Kommunen oder Regi-
onen zulassen, kann zusätzlicher Handlungsbedarf in den verschiedenen Aufgabenfel-
dern aufgezeigt werden.

• Werden umsetzungsorientierte Indikatoren entwickelt, sollte möglichst viel Verant-
wortung bei den Beteiligten verankert werden. „Paten“ sollten für verschiedene Pro-
zesse bzw. Aufgaben gewonnen und verpflichtet werden (z.B. Datenbeschaffung, –
verwaltung sowie –aus- und –bewertung).

• Ein solcher Prozess lässt sich durch Gruppen von „Paten“ unter Beteiligung weiterer
Personen organisieren und strukturieren. Das dies realistisch ist, zeigen die Erfahrun-
gen aus dem Märkischen Kreis. Diese setzen gemeinsam mit den Beteiligten klare
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(Etappen-) Ziele, sorgen für sachliche, aber engagierte Moderation mit Teambildung
und der notwendigen Aufgabenverteilung einschließlich Datensammlung.

• Es gibt Methoden, die helfen, den Umgang mit Nachhaltigkeitsindikatoren logisch zu
strukturieren: Wesentliche Informationen können auf Erfassungsbögen, sog. Indikato-
renbögen, konzentriert werden, wie das Beispiel Märkischer Kreis gezeigt hat (Be-
gründung des Indikators, Zielbezug, Grenzen der Gültigkeit, Messvorschrift, beab-
sichtigte und laufende Maßnahmen u.a.).

• Die für den Entwicklungs- und Anwendungsprozess Verantwortlichen sollten sich
bemühen, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem kooperativen Austausch mit
anderen Kommunen und Regionen einerseits und dem Wettbewerb mit ihnen anderer-
seits einzurichten.

11.3 Welche (externen) Erfolgsvoraussetzungen für Indikatorenentwicklung und
-anwendung gibt es?

Folgende Voraussetzungen für Indikatorenentwicklung und -anwendung sollten erfüllt sein,
damit der Prozess Erfolg hat:

• Moralische Unterstützung „von oben“: Die Zustimmung von Bürgermeistern, Verwal-
tungsspitzen, wichtigen Personen des öffentlichen Lebens ist hilfreich: Die Indika-
torenentwicklung und -anwendung mit ihren Konsequenzen (!) muss gewollt sein.

• Finanzielle Unterstützung und personelle Kapazitäten sind notwendig, um Berater und
Referenten bezahlen und verschiedene Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang
mit der Betreuung der Paten, der Sammlung und Auswertung und Darstellung der
Daten u.a. anfallen, tragen zu können. Dies bedeutet nicht, dass Indikatorenentwick-
lung eine „teure Angelegenheit“ sein muss. Die Erledigung gewisser Anschub- und
Koordinationsaufgaben sollte wenigstens zu einem Mindestmaß finanziell abgesichert
sein. Dann lassen sich auch Ressourcen von Akteuren gewinnen und einbeziehen.

• Die Unterstützung von Landesministerien und Landesinstituten ist wichtig, um ver-
schiedene Daten zu erhalten. Darüber hinaus können weitere organisatorische, me-
thodische und fachliche Dienstleistungen von dort kommen.

• Wissenschaftliche Zuarbeit zu den einzelnen Prozessen vor Ort ist hilfreich, um das
Ganze zu begleiten, um die Entwicklungen zu reflektieren, die Arbeiten zu systemati-
sieren und Engagement inhaltlich leichter bündeln zu können.

11.4 Stärken der betrachteten Ansätze zur Indikatorenentwicklung
Ein Ziel der Veranstaltung war die Darstellung der organisatorischen und methodischen Stär-
ken der betrachteten Ansätze. In der folgenden Tabelle Tab. 1 werden die entsprechenden
Ergebnisse der Diskussionen stark vereinfacht zusammengefasst. (Es wird an dieser Stelle
nicht berücksichtigt, ob die Ansätze einzelne besonders gute Indikatoren hervorgebracht bzw.
in sich aufgenommen haben.)
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Tabelle 1: Organisatorische und methodische Stärken der betrachteten Ansätze

Merkmale DUH MSWKS/
MWMEV

Inter-
kommuna-
ler Ver-
gleich

Koopera-
tive Ent-
wicklung
im MK

- Verankerung von Verantwortung: „Paten“ (Verantwortliche)
für Prozesse bzw. Aufgaben (z.B. Datenbeschaffung, –
verwaltung sowie –aus- und –bewertung)

X

- Möglichst hoher Grad an Beteiligung und Zusammenarbeit X
- Unterstützung von Landesministerien X
- Moralische Unterstützung „von oben“: Zustimmung von Bür-

germeistern, Verwaltungsspitzen, wichtigen Personen des öf-
fentlichen Lebens: die Indikatorenentwicklung muss gewollt
sein.

(X) 1

- Finanzielle und personelle Unterstützung entsprechend dem
Vorgenannten

(X) 2

- Wissenschaftliche Zuarbeit X X (X) 3 X
- Strukturierung des Prozesses durch „Paten“, dabei Setzung von

klaren (Etappen-) Zielen, sachliche, aber engagierte
Moderation mit Teambildung und Aufgabenverteilung, die mit
Methoden der Gruppenarbeit vertraut ist

(X) 4 (X) 5 (X) 6 X

- Logische Strukturierung der Indikatorenentwicklung mit Hilfe
von Methoden des Umgangs mit Indikatoren (Grenzen der Gül-
tigkeit, Zielorientierung, Zielsicherheit ...)

X

- Austausch mit anderen Kommunen und Regionen X X
- Elemente des Wettbewerbs X X
- Stand der Arbeiten (erste Ergebnisse, begonnene Zeitreihen,

Dateninterpretationen)
X X

Anmerkungen zu den Eintragungen in der Tabelle 1:
1) Unterstützung wurde nicht durchgängig erreicht
2) wie 1)
3) Vergleich wurde im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit durchgeführt
4) durch Leiter des Modells, allerdings nicht in jedem Fall vor Ort gewährleistet
5) s.o.
6) s.o.

11.5 Was können die verschiedenen Akteure beitragen?
Im Verlauf der Veranstaltung wurden Vorschläge zur Unterstützung von Indikatorenent-
wicklung und -anwendung entwickelt, die sich an die verschiedenen lokalen, regionalen,
Landes- und anderen Akteure richten (vom Autor ergänzt; Tab. 2):
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Tabelle 2: Mögliche Beiträge ausgewählter Akteure zur Indikatorenentwicklung und -
anwendung

Akteur Möglicher Beitrag des Akteurs zur Indikatorenentwicklung und -anwendung
Bürger Beteiligen sich, indem sie Indikatoren mit auswählen, auch Daten sammeln (un-

mittelbar oder mittelbar über Vereine, Verbände usw.)
Wirken mit an der Verbesserung der mit Hilfe der Indikatoren beschriebenen Situ-
ation (oder an der Sicherung eines zufriedenstellenden Status Quo)

Unternehmen Setzen sich mit den Chancen der Indikatorenentwicklung und –anwendung für ihre
eigene unternehmerische Arbeit auseinander

Kommunalverwaltungen Unterstützen durch Abstellen von Personal zur Mittelverwaltung, zum Organisie-
ren eines angenehmen Arbeitsrahmens, Kontaktvermittlung, Koordination und
sonstigen Unterstützung

Verbände/NROs Unterstützen „moralisch“; geben Zustimmung; unterstützen Indikatorenpaten bei
der Datenbeschaffung

Zukunftsrat NRW Unterstützt die Erprobung von Nachhaltigkeitsindikatoren, den Einsatz verschiede-
ner Ansätze (wie die von DUH, MSWKS/MWMEV, einzelner Vorreiterkommu-
nen und Kreise) zum „Experimentieren“, aber auch die Zusammenarbeit der Ak-
teure dieser verschiedenen Ansätze untereinander;
Ermutigt alle anderen hier genannten Akteure, Erfolgsvoraussetzungen für die
Indikatorenentwicklung und –anwendung zu schaffen

Landesministerien Unterstützen ein Verfahren zur Begleitung der einzelnen Entwicklungsprozesse in
den Kommunen und Regionen von Seiten des Landes
Fördern einzelne Pilotprojekte zum Thema

Landesämter
- z.B. LDS (Landesamt für Daten-

verarbeitung und Statistik)
Nimmt neue Größen in die Landesstatistiken auf

Landesinstitute
- z.B. LSW (Landesinstitut für

Schule und Weiterbildung Soest)
Unterstützt Weiterbildner wie Volkshochschulen und konfessionell gebundene
Bildungsstätten in ihrem regionalen und lokalen Zusammenhang mit Materialien
für die Begleitung von Indikatorenentwicklung und –anwendung durch eben diese
Weiterbildner

Kommunalpolitiker Setzen sich mit den Chancen der Indikatorenentwicklung und –anwendung für ihr
Gemeinwesen und für ihre eigene politische Arbeit auseinander

Europäische Union Akzeptiert aus den Regionen und Städteverbünden nur noch solche Förderanträge,
die nachweisen, dass die Akteure dort gemeinsam Ziele, Maßnahmen und Steue-
rungsmethoden (einschließlich kooperativ bzw. partizipativ entwickelter Indikato-
ren) formuliert haben und anwenden

Wissenschaft Begleitet, unterstützt die Reflexion, systematisiert, unterstützt Recherchen, gibt
Hinweise aufgrund Erfahrungen mit anderen ähnlichen Prozessen usw.

Privatwirtschaftliche Berater s. Wissenschaft und/oder Unterstützung bei der sonstigen Organisation des Prozes-
ses

11.6 Empfehlungen zum Entwickeln und Anwenden von Indikatoren
Die Beiträge zur Veranstaltung haben gezeigt, dass Kommunen und Regionen eine Reihe von
Empfehlungen gegeben werden können, auf deren Grundlage sie Nachhaltigkeitsindikatoren
entwickeln und anwenden können:
• Einfach anfangen! Die Hauptsache ist es überhaupt anzufangen, nachdem zügig und

zugleich gründlich die gewünschten und möglichen Effekte, die Ziele und Zwecke der
Indikatorenentwicklung überlegt und die benötigten Elemente der verschiedenen Modelle
(Paten, Ablaufelemente, Moderationstechniken usw.) ausgewählt worden sind. Das gilt
auch dann, wenn nicht sämtliche wünschenswerte Themen in der Kommune oder Region
abgedeckt werden können. Die Indikatorenentwicklung sollte als ein kontinuierlicher
Verbesserungsprozess verstanden werden. Daher muss der erste Entwurf nicht optimal
sein.

• Die Bevölkerung sollte möglichst breit und zugleich qualifiziert einbezogen werden. Die
organisatorischen und methodischen Instrumente dafür sind bereits vorhanden. Zeitlich
kann der Prozess bspw. mit sog. Meilensteinen strukturiert und in einzelnen Arbeitsgrup-
pen kann der Dialog mit der Bevölkerung moderiert werden. Schließlich sollten so viele
Menschen wie möglich durch ihre eigenen Beiträge ihre Identifikation mit den Indikatoren
und ihr Verständnis für notwendige Konsequenzen aus ihrer Anwendung erhöhen.
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• Engagierte Paten identifizieren, unterstützen und entlasten: Gemeint sind Prozessverant-
wortliche auch über die Datenbeschaffung und –betreuung hinaus. Es wird immer Men-
schen geben, die sich mehr als andere für das Gemeinwesen engagieren wollen und tat-
sächlich engagieren als andere – auch ohne parteiliche Bindung. Politiker sollten solche
Menschen nicht als Konkurrenten betrachten. Sie sollten sie als Partner verstehen bei den
Bemühungen um Verbesserung der Lebensbedingungen heutiger und künftiger Generati-
onen oder der Schöpfung oder was auch immer ihr persönlicher Auftrag sein mag. Diese
Paten sollten zunächst überhaupt als solche erkannt und anerkannt werden. Dann ist es
wichtig, dass sie in ihrem Bemühen unterstützt werden. Ihnen sollten nicht mutwillig
Steine in den Weg gelegt werden; stattdessen benötigen sie Entlastung durch Zusammen-
arbeit und auch finanzielle Unterstützung ihrer Vorhaben.

• Verantwortlichkeit identifizieren und zuordnen, Vereinbarungen treffen: Für die verschie-
denen Prozesse im Zusammenhang mit der Indikatorenentwicklung wie bspw. Daten-
sammlung und -auswertung sollte herausgefunden werden, wer die Verantwortung über-
nehmen könnte. Wenn klar ist, wer für welche Aufgabe zuständig ist, sollte dies festgelegt
werden. Mit Vereinbarungen der Akteure untereinander kann die Abwicklung der
Aufgaben sichergestellt werden.

• Die Furcht nehmen vor der Festlegung auf Maß und Zahl. Die Bedenken v.a. von Politi-
kerinnen/Politikern und Planerinnen/Planern davor, sich auf klare nachprüfbare Zielwerte
festzulegen, sollten zerstreut werden. Nicht das Aufstellen und das mögliche Nichterrei-
chen von Zielwerten sollte als das eigentliche Versagen gewertet werden. Hierzu ist aller-
dings ein tiefergreifender Wandel nötig. Manche Engagierte fordern hierzu eine neue Po-
litikkultur.

• Ineinandergreifende Verantwortlichkeiten bewältigen. Als ein wesentliches Hindernis für
Weiterentwicklung (die die Voraussetzung für das Erreichen bestimmter Zielwerte dar-
stellt) werden immer wieder die „Zirkelsituationen des Anfangs“ angesehen. Wenn Per-
son/Organisation A nicht vorangeht, bewegt sich auch Person/Organisation B nicht und
umgekehrt. Erschwert wird dies noch, durch weitere Beteiligte, die sich genauso verhal-
ten. Solche gegenseitigen Bedingtheiten können allerdings durch geschickte Prozessor-
ganisation und weitsichtige Moderation auf der Grundlage von Change Management-
Konzepten behoben werden.

• Integration der Indikatorenentwicklung und -anwendung in die tägliche Arbeit von Politik
und anderen Akteuren: Zu sehr wird noch von vielen Menschen in Politik, Verwaltung, in
Verbänden und Unternehmen auch aufgrund vorgenannter Schwierigkeiten schon allein
die Beschäftigung mit dem Thema als eine Belastung empfunden. Dabei kann die Ent-
wicklung von Nachhaltigkeitsindikatoren bei geschickter Auswahl und bei klugen Kom-
promissen mit einigen anderen Funktionen der Indikatoren eine Unterstützung der tägli-
chen Arbeit darstellen.

• Indikatorenentwicklung und -anwendung in Kommunen und Regionen durch ergänzende
Maßnahmen unterstützen: Indikatoren „funktionieren“ nur, wenn sie in kommunale oder
regionale Planungs-, Steuerungs- und Entwicklungsansätze eingebettet sind. Das Umfeld
der Aktivitäten muss stimmen:

• Gemeinsame qualitative Situationsanalysen, Visionieren, qualitative Zielbe-
stimmungen, Formulieren von Maßnahmen und Zuordnen zu den Entwick-
lungszielen

• konkrete Zielvereinbarungen zwischen nichtstaatlichen Akteuren untereinander
sowie zwischen Politik, Verwaltung und anderen Akteuren auf der Grundlage
der quantitativen Zielbestimmungen

• Projektplanungen mit Investitionsplänen ausgehend von den Strategie- und
Maßnahmeplänen zu den vorrangigen Themen in der Gemeinde, Stadt oder
Region
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• konkrete Projekte auf der Basis der Zielvereinbarungen und Projektplanungen
• auch qualitative Dokumentation der (Lern-)Fortschritte
• Werbung für die Ziele, Öffentlichkeitsarbeit für Indikatoren und den gesamten

Entwicklungsprozess z.B. mit Ideenwettbewerben, zielgruppenorientierter Di-
alog mit der Bevölkerung, dazu entsprechende „Events“

• Werbung für Indikatorenentwicklung und -anwendung machen und Erfahrungen aus-
tauschen: Das Lernen von den anderen ist notwendig. Gute Beispiele sollten versucht
werden zu übertragen (wie die Idee der Daten-Patenschaften) – in Würdigung der jeweils
niemals völlig identischen Umstände. Schlüsselpersonen gewinnen, die die Vorzüge von
Indikatoren herausstellen. Professionelle Werbe-Methoden einsetzen in den verschiedenen
Medien wie Faltblätter, Zeitungsbeilagen, Poster, Spots in Lokalradio und Lokalfernse-
hen. Weitere Argumentationshilfen gegen die Zweifel am generellen Nutzen von Nach-
haltigkeitsindikatoren sollten zusammengetragen und ausgetauscht werden.

11.7 Fragen und Entwicklungsaufgaben
In der Veranstaltung „NRW im Dickicht der Nachhaltigkeitsindikatoren“ und in ihrer Nach-
betrachtung wurden weitergehende Fragen aufgeworfen und Entwicklungsaufgaben formu-
liert:
• Vergleiche/Rankings: Wettbewerb hat eine produktive Seite, wenn er richtig organisiert

wird. Welche Möglichkeiten des Vergleichs von Kommunen/Regionen bestehen ange-
sichts unterschiedlicher Ausstattungsmerkmale? Unter welchen Voraussetzungen bleiben
interkommunale und interregionale Wettbewerbe fair? Wie weit können Vergleiche
gezogen werden von denen, die Wettbewerbe zwischen Städten oder Regionen organisie-
ren wollen, bei der Bewertung von Leistungen? Denn die Voraussetzungen von Kom-
mune/Region A sind ja nie genau dieselben wie von Kommune/Region B. Allerdings zeigt
der Traditionswettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden – unser Dorf hat Zukunft“,
dass viele Dörfer keine Probleme haben, sich der Konkurrenz zu stellen. Vergleiche
zwischen Städten, Gemeinden oder Regionen können wichtige Erkenntnisse liefern, wenn
sie von unabhängigen Institutionen verantwortungsvoll und fair durchgeführt werden. Mit
verantwortungsvoller Durchführung ist gemeint, dass die Rahmenbedingungen für das
Zustandekommen von Ergebnissen in den Städten und Gemeinden selbst sowie die
Methodik und damit auch die Grenzen der Aussagefähigkeit allgemeinverständlich
nachvollziehbar sind. Leider lässt sich nur wenig Einfluss auf die Verwendung von
Ergebnissen solcher Vergleiche ausüben, gerade wenn sie für die Öffentlichkeit bestimmt
sind. Medien neigen zur Übertreibung, um interessante Schlagzeilen formulieren zu kön-
nen. Die Gefahr der Fehlinterpretation von Ergebnissen aus Städte- oder Gemeinde-Ver-
gleichen lässt sich offenbar nicht vollständig ausräumen, was Vergleiche nicht grundsätz-
lich verhindern sollte.

• Die Legitimation der Indikatorenentwicklung und der Indikatoren klären und (durch stär-
kere Beteiligung) sichern: Legitimation von Indikatoren bedeutet Absicherung ihrer Gül-
tigkeit, dadurch, dass sie sich durch andere Menschen, die nicht beteiligt waren, nachvoll-
ziehen lassen und von ihnen akzeptiert werden. Indikatorenentwicklung sollte daher in die
demokratisch legitimierten, entscheidungsvorbereitenden Prozesse von Städten, Ge-
meinden, Kreisen und Regionen eingebunden werden. Auf diese Weise werden solche
Nachhaltigkeitsindikatoren zu denen, die bereits mehr oder minder stark seit mehr oder
minder langer Zeit genutzt werden, hinzugefügt. Echte Legitimation bedeutet Akzeptanz
und sichert auch die Gültigkeit der Ergebnisse aus der Anwendung der Indikatoren. Die
Nachhaltigkeitsindikatoren werden gewissermaßen als Bestandteil einer Selbstverpflich-
tung übernommen. Zu klären ist, was im einzelnen zu tun ist, um einen möglichst hohen
Grad geistiger Aneignung („Ownership“) der Indikatoren durch Bürgerinnen und Bürger
zu erreichen. Aus Bewertungen von Indikatorendaten kann sich ein größerer Finanzie-



Dr.-Ing. Holger Kreft Ein Weg aus dem Dickicht heraus
-Fazit der Veranstaltung-

96

rungsbedarf ergeben. Dann ist Legitimation besonders wichtig. Bspw. kann es sein, dass
festgestellt wird, dass ein Maßnahmenpaket notwendig ist, um bei einer negativen Ent-
wicklung den Trend umzukehren, der erst aufgrund einer Indikatoreninitiative aufgedeckt
geworden ist.

• Auch unter dem vorgenannten Gesichtspunkt ist es daher zu überlegen, wie das partizi-
pative und das kooperative Element weiter gestärkt werden können. D.h. eine größere An-
zahl von Menschen sollte für die gemeinsame Entwicklung von Indikatoren gewonnen
und auch qualifiziert werden.

• Die Bewertung von Ausprägungen vieler Größen hinsichtlich des Ziels Nachhaltigkeit ist
noch ungeklärt. Sie ist darüber hinaus auch einem mehr oder minder starken, aber steten
Wandel unterworfen. Daher wirft die Gewichtung von Indikatoren bei Vergleichen (und
vor dem Vergleich bei der Bildung von Indizes) weiterhin Fragen auf: Welche Indikatoren
sind „wichtiger“ hinsichtlich Nachhaltigkeit als andere? Welche Veränderungen der Aus-
prägungen dieser Indikatoren kompensieren welche Veränderungen der Ausprägungen
jener anderer Indikatoren? Überspitzt werden immer wieder Fragen wie die folgende
gestellt: Wie viel Prozentpunkte Zunahme der Flusskrebspopulation in einem größeren
Einzugsgebiet einer Kommune kompensieren wie viel Prozentpunkte Arbeitslosigkeit in
dieser Kommune? (Wobei deren Bewertung in einem Vergleich wiederum von den
Ausgangsbedingungen abhängt, s.o.)

• Mit der vorgenannten Fragestellung ist die Kausalität von Indikatoren angesprochen.
Manche Zusammenhänge zwischen verschiedenen Indikatorengrößen und Zielgrößen sind
(noch) unklar. Insofern ist die Richtungssicherheit nicht immer gegeben. Wie hängen
mögliche Indikatorengrößen mit den (Ober-)Zielen der nachhaltigen Entwicklung Res-
sourcenschonung, Verbesserung der sozialen Gerechtigkeit/Teilhabe und Steigerung der
unternehmerischen und regionalen Wertschöpfung zusammen? Anhand eines Beispiel-
themas soll dies erläutert werden: Wie viel regionale Vermarktung ist für die landwirt-
schaftlichen Betriebe der Region wünschenswert? Wie weit sollte sie gesteigert werden?
Ab wann macht sie der Vermarktung über Handelsketten einerseits und der Direktver-
marktung andererseits „ungesunde“ Konkurrenz, so dass schließlich bei einer weiteren
Steigerung der Regionalvermarktung das Gesamtvolumen der Vermarktung landwirt-
schaftlicher Produkte zurückgeht und das Gegenteil von dem Gewünschten, nämlich
verstärkter ökonomischer Druck auf die landwirtschaftlichen Betriebe in der Region ein-
tritt?

• Die Veranstaltung bezog sich auf die kommunale und die regionale Ebene gleichermaßen.
Die Unterschiede zwischen einzelnen Dörfern, Gemeinden, Städten, Kreisen und Regio-
nen sind aber in Bezug auf die rechtlich-administrativen Prozeduren, die anderen Formen
der Legitimierung nicht unerheblich. Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede
gibt es hier im Einzelnen hinsichtlich der Entwicklung von Nachhaltigkeitsindikatoren?
Welche Chancen bieten die jeweiligen administrativ-organisatorischen, sonstigen struktu-
rellen und Größen-Merkmale für Indikatorenentwicklung und -anwendung?

• Wie ist das Zusammenspiel mehrerer Indikatoren eines Indikatorensatzes? Hierzu sind
sicher weitere Überlegungen und intensivere Forschungen notwendig. So stellt sich die
Frage, inwieweit in einem Indikatorensatz durch geschickte Auswahl der Einzelindika-
toren mehrere der oben genannten Funktionen (Zwecke) abgedeckt werden können: hohe
Genauigkeit für eine gute Abbildungskraft und zugleich leichte Verständlichkeit für eine
gute Vermittlung der Themen an Bürgerinnen/Bürger und aussagekräftige Werbung ge-
genüber möglichen Investoren. Braucht eine Kommune oder Region also gewissermaßen
mehrere Indikatorensätze für verschiedene Zielgruppen?

• Wie können Indikatoren und Indikatorensätze so formuliert werden, dass der Export von
Nachhaltigkeitsdefiziten verhindert werden kann? Wir wollen mit den Bemühungen um
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die belegbare nachhaltige Entwicklung unserer Gemeinde, unserer Stadt oder unserer Re-
gion keine „Nachhaltigkeitsinseln“ erzeugen, die diesen Zustand auf Kosten ihrer globalen
Umgebung erreichen. Einerseits ist dazu der Nachweis der Reduzierung von Belastungen
in den externen (vor- und nachgelagerten) Wertschöpfungsketten notwendig (vorgelagert:
Herstellung von Produkten und nachgelagert: Entsorgung/Verwertung der Abfälle).
Andererseits ist der Abgleich mit denjenigen Zielwerten notwendig, die für größere Räume
festgelegt wurden – bis hin zu dem Abgleich mit den Werten für solche Ziele, die in glo-
balen Abkommen festgelegt worden sind. Die Summe aller angestrebten CO2-Emissions-
reduktionen auf lokaler Ebene sollte mindestens die globalen Ziele erreichen. Durch wel-
che Mechanismen kann das gewährleistet werden? Zumindest sollten hierzu die Salden
zwischen globalen Zielwerten und den Summen der Zielwerte der Untereinheiten ermittelt
werden. Zum Beispiel stellt sich die Frage, welche Lücke sich ergibt, wenn das Redukti-
onsziel der Bundesrepublik mit der Summe etwa vorhandener Einzelzielwerte der Städte
und Gemeinden verglichen wird!

• Wie lässt es sich erreichen, dass das Selbstverwaltungsrecht der Kommunen für eine Ab-
stimmung zwischen den Kommunen und mit dem Land zur Entwicklung von – unter den
Kommunen vergleichbaren – Nachhaltigkeitsindikatoren genutzt werden kann statt dieser
Absicht entgegenzustehen?

• Aus den zuvor gestellten Fragen ergab sich auch eine zur Organisation des Gesamtprozes-
ses der Indikatorenentwicklung in NRW: Sollte eine stärkere zentrale Koordinierung der
Aktivitäten in NRW angestrebt werden, um die laufenden und geplanten Aktivitäten zum
Thema – über diese Veranstaltung hinaus – zu bündeln?

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer betonen, dass sämtliche vorgenannten offenen Fragen
Schritt für Schritt zu klären sind. Diese Fragen sollten nach Ansicht aller Anwesenden aller-
dings keine Kommune daran hindern, jetzt zu beginnen, ihre Indikatoren zu entwickeln und
dann auch anzuwenden.

11.8 Eine Vision ...
Visionen sind in Verbindung mit dem Erkennen von Mängeln schon immer der Motor von
Fortschritt gewesen – ausgesprochen oder unausgesprochen. Visionen inspirieren. Sie helfen
eine Vorstellung der prinzipiellen Möglichkeiten, die erreicht werden können und künftiger
gemeinsamer Arbeit zu entwickeln. Visionen geben dadurch Kraft für die notwendigen An-
strengungen. Dabei ist es das Wesen von Visionen, dass es nicht um ihre vollständige Reali-
sierung geht. Man sollte es also nicht lassen, zu visionieren – sowohl allein als auch gemein-
sam. – Hier soll das System der Indikatorenentwicklung und -anwendung skizziert werden,
wie es in vielleicht drei Jahren in Nordrhein-Westfalen aussehen könnte. Dabei ist der Autor
allerdings nicht so naiv zu versuchen, grundlegende (gewissermaßen „natürliche“) Konflikte
und einander widerstrebende Interessen „in Luft“ aufzulösen:
• Das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (LDS) aktualisiert seine Datenkata-

loge im Hinblick auf die Ergebnisse der Indikatorenentwicklung und -anwendung in den
verschiedenen Erprobungsprojekten mit Nachhaltigkeitsindikatoren, so dass Daten vor-
liegen, die für die landesweite Verfolgung von Datenreihen auf kommunaler Ebene not-
wendig sind. Bei den statistischen Ämtern der Kommunen hat sich der Kanon der Daten
ebenfalls verändert. Einige Größen, die im Jahre 2001 noch nicht erhoben wurden, werden
nun erfasst, weil inzwischen erkannt wurde, dass ihre Beiträge für das Thema der Nach-
haltigkeit von Bedeutung sind. Die Daten werden Interessierten kostenlos oder zu nur ge-
ringen Kosten zur Verfügung gestellt. Einige Städte und Gemeinden sowie verschiedene
Institutionen hatten immer wieder nach diesen Daten gefragt.

• Die selbständigen Forschungsinstitute und Universitäten konnten in der Zwischenzeit
durch Auswerten der verschiedenen Pilotprojekte und Forschungsarbeiten die Kompatibili-
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tät zwischen Indikatoren verschiedener Ebenen innerhalb und außerhalb von Nordrhein-
Westfalen weiter verbessern. Fragen der Kausalität und speziell der Wechselwirkungen
zwischen Nachhaltigkeitsindikatoren konnten genauer geklärt werden.

• Die raumbezogene Erhebung von ökonomischen, sozialen und ökologischen Auswirkun-
gen von Produktion, Konsumtion und Entsorgung bzw. Wiederverwertung, insbesondere
die raumbezogene Erhebung von Stoffimporten und -exporten, ist weiter vorangeschritten.
Wissenschaftliche Einrichtungen haben in Zusammenarbeit mit den statistischen Ämtern
die Datenbasis hierzu wesentlich erweitert. Das Ausmaß von Nachhaltigkeitsimporten
bzw. von Exporten von Belastungen kann dadurch genauer abgeschätzt werden.

• Politiker auf verschiedenen Ebenen haben die Chancen erkannt, die sich mit der Anwen-
dung von Nachhaltigkeitsindikatoren und mit dem Engagement von Indikatorenpaten für
ihre eigene politische Arbeit bieten und ermutigen Akteure in ihrem Wirkungsbereich,
sich zu beteiligen. Die Politikkultur beginnt sich insofern zu wandeln, dass deutlicher
gesehen wird, wie wichtig das Formulieren von Zielwerten ist, auch wenn die Gefahr
besteht, bei ihrem Nichterreichen gescholten zu werden. Es wird deutlicher darauf ge-
achtet, ob sie die richtigen Maßnahmen im ausreichenden Umfang ergriffen haben, ob sie
alles daran gesetzt haben, auch auf diejenigen Ursachen, die nicht in ihrem direkten Ein-
fluss lagen, über indirekte Maßnahmen (Gespräche, Verhandlungen usw.) einzuwirken.
Stärkere Differenzierung dringt insofern in das alltägliche Denken ein: Es wird verstärkt
nach den Ursachen gesucht, wenn die gesetzten Zielwerte nicht erreicht werden. Auch op-
positionelle Kräfte werden danach beurteilt, was sie zum Erreichen von Zielwerten hätten
beitragen können. Das Setzen von Zielwerten beginnt also selbstverständlich zu werden.
Mehr und mehr Akteure beteiligen sich daran, v.a. deshalb, weil Mechanismen existieren,
die diejenigen belohnen, die es tun.

• Der Zukunftsrat Nordrhein-Westfalen unterstützt die Erprobung von Nachhaltigkeitsindi-
katoren, den Einsatz verschiedener Ansätze (wie die der Deutschen Umwelthilfe, wie die
der Ministerien MSWKS und MWMEV, wie die einzelner Vorreiterkommunen und
Kreise) zum „Experimentieren“, aber auch die Zusammenarbeit der Akteure dieser ver-
schiedenen Ansätze untereinander.

• Die Ministerien einerseits und die Selbstverwaltungsorganisationen der Kommunen wie
der Nordrhein-westfälische Städtetag sowie Interessensvertretungen der Regionen unter-
stützen die Entwicklung von Indikatoren auf kommunaler und regionaler Ebene. Die Mi-
nisterien demonstrieren mit der Entwicklung von Indikatoren auf Landesebene im Rah-
men des Landes-Agenda-Prozesses die Bedeutung von Nachhaltigkeitsindikatoren. Sie ar-
beiten mit den Vertretern anderer Ansätze der Indikatorenentwicklung zusammen.

• Andere Landesinstitutionen unterstützen die Prozesse auf ihre Weise: das Landesinstitut
für Schule und Weiterbildung (LSW) durch Lehrmaterialien zur Indikatorenentwicklung
für die Weiterbildner in den Kommunen und Regionen.

• Unternehmen beteiligen sich an der Indikatorenentwicklung und –anwendung so, dass sie
für sich bei der praktischen Umsetzung ihrer unternehmerischen Ziele Erleichterungen er-
reichen.

• Die Weiterbildner (bspw. VHS, kirchliche und gewerkschaftliche Weiterbildungseinrich-
tungen und die der Wirtschaftsverbände) wiederum engagieren sich in den lokalen und re-
gionalen Agenda- und ähnlichen Prozessen mit methodischer Unterstützung (Teambil-
dung, Moderation, Konfliktmediation) in Konkurrenz zu und/oder Zusammenarbeit mit
privatwirtschaftlichen Dienstleistern, die ihrerseits speziellere Lösungspakete anbieten.

• Die Strukturfonds der Europäischen Union verstärken ihre bereits vorhandene Haltung
und richten zunehmend ihre Fördermittel unter dem Gesichtspunkt aus, welche Regionen
kooperative Entwicklungsprozesse in Gang gebracht haben, die wiederum mit Hilfe von
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kooperativ entwickelten Indikatoren gesteuert werden. Ebenso agiert das Land NRW bei
seiner regionalen Strukturpolitik.

Diese unterstützenden Einflüsse bringen das System der Indikatorenentwicklung und –anwen-
dung auf kommunaler Ebene in NRW weit nach vorn. Dieses System konnte sich daher in
vielen Kommunen und Regionen von NRW so entwickeln:
• Durch geschickte Organisation des Gesamtprozesses, Moderation der einzelnen Arbeits-

gruppentreffen und wissenschaftliche Begleitung vor Ort bzw. in der Region gelingt es
einigen Städten und auch einigen Regionen

• sowohl einerseits die verschiedenen Vertreter gesellschaftlicher Gruppen und

• zunehmend „Normalbürgerinnen und –bürger“ in die Indikatorenentwicklung einzube-
ziehen als auch

• andererseits ehrgeizige lokale Zielwerte aus den globalen, europäischen und nationalen
Zielen abzuleiten und einzuführen.

• Es wird dabei jeweils auch stärker berücksichtigt, was die benachbarten Kommunen
hierzu unternehmen.

• Es gibt Unternehmen und Unternehmensnetzwerke, deren Indikatoren ebenfalls teilweise
kompatibel zu den kommunalen Indikatoren sind.

• Die verschiedenen Ansätze in Nordrhein-Westfalen haben jeweils die Stärken der anderen
in ihr System eingebaut: „Paten“ gibt es nun beim Ansatz der Deutschen Umwelthilfe und
beim Ansatz vom Städtebau- und vom Wirtschaftsministerium (MSWKS und MWMEV).
Alle Landesministerien unterstützen in ihren Arbeitszusammenhängen auch die anderen
laufenden Modelle und werben für sie. Das Modell der kooperativen Entwicklung des
Märkischen Kreises hat „Ableger“ in verschiedenen anderen Städten/Kreisen/Regionen
von NRW „erzeugt“, mit denen die Indikatorenpaten des Märkischen Kreises in freund-
schaftlichem Austausch und zugleich in „sportlichem“ Wettbewerb stehen, wohl wissend,
dass sie verschiedene Ausgangsvoraussetzungen haben. Der Märkische Kreis und andere
Kreise wie auch einige Städte übernehmen einzelne Indikatoren vom Ansatz der
Deutschen Umwelthilfe oder vom Ansatz vom Städtebau- und vom Wirtschaftsministe-
rium.

• Möglicherweise haben die Akteure der verschiedenen Modelle im Jahr 2004 sogar eine
LAG Landesarbeitsgemeinschaft „Indikatorenentwicklung und -anwendung in Kommu-
nen und Regionen in NRW“ gegründet. (Neben dieser LAG sind aber schon wieder neue
Ansätze – gewissermaßen im Wettbewerb zu ihr – aufgekommen.) Die Indikatorenent-
wicklung finanziert sich mittlerweile selbst, da die notwendigen „Paten“ (aus halböf-
fentlichen Institutionen und aus der reinen Privatwirtschaft) außer anderen Anreizen wie
z.B. Anerkennung auch genügend finanziellen Anreiz zu ihrer Tätigkeit erkennen. Denn
die Kommunen und Regionen sind bereit, die Unterstützung durch Dienstleister auch auf
diesem Gebiet ausreichend zu honorieren. Die hierzu notwendigen Effizienzgewinne und
damit Kosteneinsparungen werden dabei wiederum dadurch erzielt, dass vor allem die
Transaktionskosten bei Kommunikation, Koordinierung und Kooperation in diesen Pro-
zessen durch verstärkten Einsatz elektronischer Lösungen vermindert werden. Verschie-
dene virtuelle Plattformen im Internet, die untereinander effizient und effektiv verknüpft
sind, ermöglichen große Transparenz des Geschehens und daher Entwicklungsprozesse
mit geringem Aufwand.

Dieser Vision zufolge würden die Nachhaltigkeitsindikatoren auf ganz natürliche Weise –
ungezwungen, naheliegend, leicht anwendbar – in das Management der Stadt oder Gemeinde
oder des regionalen Akteursnetzwerks integriert. Ende 2004 könnte also festgestellt werden,
dass die Indikatorenentwicklung erfreulicherweise keine bloße quälende Selbstverpflichtung
weniger Ehrenamtler geworden ist, sich auch nicht zu einer ausschließlichen „verbürokrati-
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sierten“ Verwaltungsangelegenheit entwickelt hat, aber auch nicht in ein reines Geschäft von
Beratungsbüros verwandelt wurde, sondern als eine Gemeinschaftsaufgabe – als eine Art
übergreifender PPP (Public Private Partnership) – von Politik, Verwaltung, Wirtschaft und
gesellschaftlichen Gruppen verstanden wird!
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