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„Nachhaltigkeit – ein 

Qualitätsmerkmal sozial-

räumlicher Arbeit“ 

Nachhaltigkeit im kommu-

nalen Dialog

1. Das Problem der Begrifflichkeit

1.1 Über Nachhaltigkeit gibt es eine „stille“

Übereinkunft

Die Karriere des Begriffs Nachhaltigkeit ist be-
eindruckend. Mittlerweile wird vieles – um
nicht zu sagen fast alles – als nachhaltig etiket-
tiert: die Arbeit der Bundesregierung, die Pro-
duktion von Gartenmöbel, die Anlage von
Spielflächen, die Ausbildung junger Menschen,
die Organisation von Arbeitsabläufen etc. Die
großflächige Vereinnahmung des Begriffs
durch Wissenschaft und Politik macht das oh-
nehin diffuse Konzept der Nachhaltigkeit noch
komplizierter. Es ist deshalb kaum verwunder-
lich, dass die Definitionen – oder besser: die
Definitionsversuche - über Nachhaltigkeit in
ihrem Erscheinungsbild, in ihrer Ausführlich-
keit, in der Perspektive und in ihrer Präzision
erheblich changieren. So gibt es gibt zum
einen Versuche, Nachhaltigkeit durch andere
Begriffe zu umschreiben („...Nachhaltige Ent-
wicklung kann verstanden werden als ein Mu-
ster von sozialen und strukturellen ökonomi-
schen Veränderungen, bei dem das in der Ge-
genwart beanspruchte Bündel von ökonomi-
schen und sozialen Gütern optimiert wird...“),
zum andern werden Begriffsbestimmungen
vorgenommen, die davon ausgehen, dass sich
Nachhaltigkeit nicht streng definieren lässt,
dass lediglich die Sache erläutert werden kann,
die durch das Wort bezeichnet wird („...Nach-
haltigkeit ist ein weitreichendes Phänomen,
das ethische Normen einschließt, die das Über-
leben alles Lebendigen betreffen sowie die
Rechte künftiger Generationen, und die Institu-
tionen, die dafür verantwortlich sind, dass die-
sen Rechten Nachachtung verschafft wird...“). 

Insgesamt zeichnet sich aber eine „stille“
Übereinkunft ab, zum einen auf die Definition
der Brundtland-Kommission (1987) abzustellen:
„...Nachhaltige Entwicklung ist Entwicklung,
die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt,
ohne zu riskieren, dass zukünftige Generatio-
nen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen
können...“ und in Erweiterung derselben auf
die der Europäischen Union (2001): „...hierzu
ist es erforderlich, die Wirtschafts-, Sozial- und
Umweltpolitik so zu gestalten, dass sie sich ge-

genseitig verstärken. Gelingt es nicht, Tenden-
zen umzudrehen, die die künftige Lebensqua-
lität bedrohen, so werden die Kosten für die
Gesellschaft drastisch ansteigen oder diese
Tendenzen werden unumkehrbar...“.

Inhaltlich bedeutet das, dass sich hierbei vier
grundsätzliche Koordinaten herauskristallisie-
ren: 

■ die Gerechtigkeit innerhalb einer und zwi-
schen den Generationen

■ die internationale Gerechtigkeit
■ die Abstimmung zwischen sozialen, ökono-

mischen und ökologischen Interessen – 
ergänzend werden u.a. auch kulturelle noch ge-
nannt
■ die Beteiligung aller gesellschaftlicher

Gruppen am Prozess der Strategiefindung
und - umsetzung.

Damit orientiert sich die Nachhaltigkeitsdiskus-
sion an einer gleichrangigen Berücksichtigung
der drei resp. vier Dimensionen sozial, ökono-
misch, ökologisch und kulturell, räumt Fragen
der sozialen Integration und Gerechtigkeit eine
große Bedeutung ein, sieht die Rolle des Staa-
tes in Relation zu anderen Akteursgruppen,
baut auf interdisziplinäre Ansätze und gibt der
Kommunikation mit gesellschaftlichen Grup-
pen und Organisationen einen hohen Stellen-
wert. Dies legt den Grundstein für die Einsicht,
dass im Zeichen der Nachhaltigkeit grundle-
gende politische und institutionelle Erneuerun-
gen angestrebt werden müssen. Erste Ansätze
solcher Innovationsschritte stellen zum einen
die jeweils nationalen Nachhaltigkeitsstrate-
gien dar, sofern sie, wie die Beispiele aus
Frankreich, Großbritannien und Deutschland
zeigen, einen Trend in Richtung der themati-
schen Breite, der Einführung qualifizierter
Selbstverpflichtungen der Regierungen und
schließlich hinsichtlich der partizipativen Ver-
fahren setzen.1 Zum andern sind Entwicklungen
auch in der Unternehmenspolitik sichtbar. Vor
allem global agierende Unternehmen erken-
nen, dass sie künftig stärkere Verantwortung
für soziale und ökologische Aufgaben über-
nehmen müssen.

Allein diese Ansprüche an Nachhaltigkeit zei-
gen eine „beachtliche Eingriffstiefe“2 in alle ge-
sellschaftlichen Bereiche auf. Aber die Realität
spiegelt diese Anforderungen bisher nur mini-
mal wider: nach wie vor dominieren in diesen
Zusammenhängen die naturwissenschaftlich-
technischen Zieldefinitionen und Umsetzungs-
vorschläge, werden umweltrelevante Daten als
Maßstäbe für Nachhaltigkeit ausgegeben, ist
das Thema weniger ein vernetztes als ein addi-
tives, wird eher defensiv im Sinne des „don’t
damage“ verfahren, also möglichst nichts
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falsch zu machen oder nicht aufzufallen. Selbst
der von der Bundesregierung eingesetzte „Rat
für Nachhaltige Entwicklung“ erkennt selbst-
kritisch, dass Nachhaltigkeit vorwiegend immer
noch „ein ökologisch ausgefüllter Begriff sei
und dass von einer gleich starken Aufnahme
sozialer Themen nicht die Rede sein könne“.3

Auch in den vielen lokalen Agenda 21-Initiati-
ven, die Ansätze zur Entwicklung von Leitbil-
dern einer nachhaltigen Entwicklung im regio-
nalen oder örtlichen Rahmen an Hand von vie-
len Beispielen verdeutlicht haben, werden
diese vorrangig im ökologischen Kontext bear-
beitet. Die gebotene Verknüpfung mit Wirt-
schaft und Sozialem ist auch hier nicht einge-
löst. Folgerichtig bezeichnet die Bundestags-
Enquete-Kommission „Zukunft des bürgerli-
chen Engagements“ die nachhaltige Entwick-
lung einschränkend als „Leitbegriff der Um-
weltpolitik.“4

Aber ausschlaggebend ist eben nicht allein
die Maximierung der ressourcenorientierten
Sparpotentiale, sondern die Optimierung aller
drei rsp. vier Dimensionen in ihrem Verhältnis
zueinander. Nachhaltige Entwicklung funktio-
niert nur im Zusammenspiel aller Aspekte und
nicht in der Überbetonung einer einzelnen und
der nachrangigen Bedeutung der anderen.
Und: Es müssen die Möglichkeiten zur politi-
schen Gestaltung der Nachhaltigkeit als einer
sozialen und ökonomischen Kompetenz und
als Diskursfähigkeit mit zivilgesellschaftlichen
Organisationen genutzt und umgesetzt wer-
den.

1.2 Kommunaler Dialog als entscheidende

Wegmarke

Im Abschlussdokument „Agenda 21“ der UN-
Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio
de Janeiro (1992) wurden die Kommunen auf-
gefordert, in einem Konsultationsprozess mit
allen kommunalen Akteuren eigene Pläne für
eine nachhaltige Entwicklung zu verabschie-
den: „Jede Kommunalverwaltung soll in einen
Dialog mit ihren Bürgern, örtlichen Organisa-
tionen und der Privatwirtschaft eintreten und
eine „kommunale Agenda 21“ beschließen. 

Durch Konsultation und Herstellung eines
Konsens würden die Kommunen von ihren
Bürgern und örtlichen Organisationen, von
Bürger-, Gemeinde-, Wirtschafts- und Gewer-
beorganisationen lernen und für die Formulie-
rung der am besten geeigneten Strategien die
erforderlichen Informationen erlangen“.5 Da
nachhaltige Entwicklung nicht einfach von
oben herab verordnet werden kann, wird der
gesellschaftlichen Diskussion und der Verstän-
digung über Leitbilder, Handlungsfelder und

Projekte in den einzelnen Kommunen ein deut-
licher Vorrang eingeräumt. Dies wurde auch in
den zurückliegenden Jahren erfolgreich ange-
gangen: Nach einer ersten umfassenden Dar-
stellung lokaler Agenda 21-Prozesse6 haben
über 1.900 Städte und Gemeinden einen Be-
schluss zur Agenda getroffen, fast drei Viertel
von ihnen auch bereits ein Leitbild zur nach-
haltigen Entwicklung verabschiedet oder pla-
nen dieses zu tun. Quantitativ gesehen kann
durchaus von einer steigenden „Nachhaltig-
keitsbewegung“ auf kommunaler Ebene ge-
sprochen werden. Bei den inhaltlichen Schwer-
punkten dominieren aber nach wie vor die
„klassischen“ Umweltthemen wie Klima, Ener-
gie, Verkehr und Versorgung („Aus der Region
für die Region“).

Hinter den – durchaus – hohen Ansprüchen
des Programms bleibt die Umsetzung in vielen
Städten und Gemeinden bisher jedoch weit
zurück. Dabei kristallisieren sich unterschiedli-
che Problemlagen und besonders auch Ver-
ständnisebenen heraus: Zum einen wird immer
wieder betont, dass Nachhaltigkeit angesichts
der kommunalen Situation(en) ein „Lu-
xusthema“ sei, dass „Umweltthemen dominie-
ren und messbare Erfolge bei Projekten der so-
zialen Nachhaltigkeit rar seien“, dass beson-
ders „die Unternehmen vor Ort stärkere An-
reize zu sozialen und ökologischen Investitio-
nen vermitteln müssten um sich so in die re-
gionale Entwicklung konsequenter einzufügen“
und schließlich „sei eine Bündelung der Kräfte
für eine bessere Kommunikation darüber, was
Nachhaltigkeit ist“, notwendiger denn je. „Man
müsse vom Verzichtsgedanken wegkommen
um mit einem positiveren Image zur Umge-
staltung des Lebenswandels zu motivieren. Zur
besseren Kommunikation über Nachhaltigkeit
müsse eine Zusammenarbeit und Öffentlich-
keitsarbeit auf nationaler Ebene erfolgen.“7

Die Intensivierung des kommunalen Dialogs
wird auch vom Nachhaltigkeitsrat der Bundes-
regierung gesehen, betont er doch, dass es
dabei nicht um ein einfaches „add on“ gehen
kann, sondern es müssen „die Aussagen zum
dialogischen Charakter der Nachhaltigkeit mit
konkreten Angeboten und Schritten (verbun-
den werden) und diese (sind) nicht außerhalb
der üblichen Mittel politischer Meinungsbil-
dung anzusiedeln, sondern (in einem) strategi-
schen Zusammenhang zu konstruieren“.8

Dies ist durchaus präzise diagnostiziert, und
so lassen sich vor dem Hintergrund auch wich-
tige Entwicklungsperspektiven formulieren9,
wie ein solch dialogisches Verhältnis, oder bes-
ser: ein kommunaler Nachhaltigkeitsdialog,
auszusehen hat: 
Da sind zum einen organisatorische Veranke-
rungen durch institutionelle Reformen notwen-
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dig, denn insgesamt verläuft die Mobilisierung
der verschiedenen Akteure/innen in solchen
Prozessen sehr phasenorientiert, d.h. hohes
Engagement und Interesse wechseln sich mit
verhaltener Bereitschaft und Ratlosigkeit ab.
Und so bedarf es des Aufbaus stabiler kommu-
naler aber auch regionaler Strukturen10, die
eine kontinuierliche Motivation und ein kon-
kretes Interesse fördern. Seien dies bestimmte
Agenturen oder in den Ämtern ressortüber-
greifende Kompetenzzentren, die eine lokale
Zukunftsfähigkeit der Kommunalpolitik fördern.
Die Vielheit der Ideen und Vorstellungen zu be-
stimmten Themen gilt es durch diese Stellen zu
koordinieren, aber auch den Austausch von Er-
fahrungen und Best-Practice-Beispielen zu er-
möglichen. Insgesamt handelt es sich hierbei
um den Aufbau einer spezifischen Form eines
Netzwerkes, bei dem sich vertikale Strukturen
(Kommune, Land) mit horizontalen Strukturen
(z.B. Träger) vermischen. Dies setzt zum zwei-
ten effiziente Partizipationsmöglichkeiten nach
innen und außen voraus, so dass z.B. ressortü-
bergreifende Arbeitskreise für die anstehenden
Konsultations- und Aushandlungsprozesse wie
auch die Einrichtung von Bürgerforen, Runden
Tischen, öffentlichen Dialogen, Zukunftswerk-
stätten, Open Space-Veranstaltungen, Pla-
nungszellen und ähnliche Instrumente angebo-
ten werden müssen und dass über die bereits
aktiven Bürger/innen mit guter Ausbildung hin-
aus auch und gerade die Beteiligung von Ju-
gendlichen, Frauen und benachteiligten Grup-
pen eine besondere Förderung erfährt. Wichtig
für die Motivation zur Mitwirkung muss die ra-
tionale Erkenntnis sein, dass eine Teilnahme
dem Gesamtnutzen aller Akteure/innen förder-
licher ist als eine Nichtteilnahme, analog der
„Rational-Choice-Theorie“. Damit wird aber –
als dritter Aspekt - auch ein verändertes Rol-
lenverständnis öffentlicher Verwaltungen er-
wartet. Der kommunale Dialog zwingt gerade
dazu, auch eigene Instrumente der „Qualitäts-
politik“ zu entwickeln und/oder fortzuschrei-
ben. Nachhaltige Entwicklung muss zu einer
Querschnittsaufgabe und damit in den Prozess
der Verwaltungsmodernisierung eingebunden
werden. Das beinhaltet aber die Modifikation
kommunaler Entscheidungsstrukturen und -
prozesse, um vordringlich die geforderte und
erwartete thematische Integration und damit
Verknüpfung von Wirtschaft, Umwelt, Soziales
und Kultur innerhalb der Kommune zu ermög-
lichen.11

Kommunaler Dialog heißt, die Bemühungen
um nachhaltige Entwicklung – besonders vor
dem Hintergrund der bisherigen Erfahrungen
mit den Agenda-Prozessen – so zu intensivie-
ren, dass nicht wieder nur Appelle und noch
mehr Papiere produziert werden und dies auf

Dauer eher einer ausnahmslos symbolischen
Politik zuzuordnen ist, sondern dass bereits am
Anfang der Prozesse geklärt werden muss, in
welcher Form die Ergebnisse in den kommu-
nalen Willensbildungs- und Entscheidungspro-
zess einfließen und dort zu Konsequenzen
führen müssen. Kommunaler Dialog heißt,
dass prioritäre Handlungsfelder für eine nach-
haltige Entwicklung festzulegen sind – z.B. sol-
che aus den Zusammenhängen der Pro-
gramme „Soziale Stadt“ und/oder „E&C“. Die
dabei erzielten Wirkungen müssen für eine
zukünftige Entwicklung und kommunale Hand-
lungsmöglichkeit die entscheidenden Grundla-
gen sein und die Absicherung der notwendigen
Ressourcen gewährleisten. 

Kommunaler Dialog heißt einzugestehen,
dass sich die Erwartungen auf schnelle sicht-
bare Erfolge für die beteiligenden Bürger/innen
und Vertreter/innen der Träger und der Kom-
mune nicht automatisch einstellen. Die wichti-
gen „Partizipationsressourcen“12müssen konti-
nuierlich gepflegt und einen entsprechend ge-
stalteten gesellschaftlichen Rahmen erhalten,
in dem die vielfältigen, auch wechselnden so-
zialen Beziehungen und Gruppen gemeinsam
arbeiten können und – nach Möglichkeit – zeit-
lich synchrone Nachhaltigkeitsprozesse in
Gang setzen und/oder vorantreiben. 

Kommunaler Dialog heißt, dass trotz objektiv
zunehmender Einengung der kommunalen
Handlungsspielräume durch Verordnungen,
Gesetze und sonstige Standards sowie der an-
dauernden Haushaltskrise die Option auf Bün-
delung von Interessen und die Zusammen-
führung von Ressourcen und Informationen
verstärkt aufrecht erhalten werden muss, um
so zu einer transparenteren Abstimmung und
letztlich zu einer Stärkung der kommunalen
Identität, Politik, Wirtschaft und Kultur als we-
sentlichem Eckpunkt eines nachhaltigen Ge-
sellschaftsmodells zu gelangen. Damit lassen
sich dann auch – zumindest teilweise – die ver-
lorenen Gestaltungsmöglichkeiten wiederge-
winnen. 

Kommunaler Dialog heißt letztlich auch, die
Chance zu ergreifen, gegen die allgemein zu
konstatierende Mentalität des Festhaltens an
bestehenden Strukturen anzugehen, die Hal-
tung der eingespielten Routinen zu durchbre-
chen, die Dominanz mikropolitischer Strategien
zu unterbinden, um so dem Anspruch der ko-
operativen Leistungserbringung – von Kom-
munen, Bürger/innen, Trägern und Einrichtun-
gen – gerecht zu werden.

Angesichts dieser umfassenden gesellschaft-
lichen Veränderungsprozesse, die einer nach-
haltigen Ausgestaltung vorausgehen müssen,
ist die Frage nach den dazu notwendigen An-
sätzen und Instrumenten aktueller denn je.13
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2. Ansätze zu kommunalen Nachhal-

tigkeitsstrategien

2.1 Indikatorenmodell

In den letzten Jahren wurden Indikatoren ver-
stärkt als Planungs- und Aussageinstrumente
der Politik entdeckt und genutzt, wobei sie vor
allem mit quantifizierbaren Zielvorgaben ver-
knüpft werden. So soll beispielsweise die
Ganztagsbetreuung im Jahre 2010 für 30% der
Kindern bis zu 12 Jahren zur Verfügung stehen,
oder der Anteil der ausländischen Schulabgän-
ger/innen ohne Hauptschulabschluss von
heute 16,7% auf 9% im Jahre 2020 gesenkt
werden, oder es wird Bezug genommen auf
rein statistische Daten ohne konkrete Zielvor-
gaben, etwa die Anzahl der Krankenhausbetten
pro 1.000 Einwohner/innen oder der Anteil der
versiegelten Flächen an der Gesamtfläche einer
Stadt.
Generell gilt, dass Indikatoren drei unterschied-
liche Orientierungen ausdrücken können:
■ sie legen Bestimmungsfaktoren fest 

(driving force indicators)
■ sie dokumentieren einen Zustand 

(state indicators)
■ sie richten sich auf Maßnahmen aus 

(response indicators).

Die Auswahl der geeigneten Indikatoren sollte
sich nach der Zielsetzung, der Verfügbarkeit
von Daten und ihrer „methodologischen Ro-
bustheit“14 richten. Dabei gilt es zu beachten,
dass Indikatoren nicht vorbehaltlos geeignet
sind, objektive Aussagen über den Zustand
eines (Teil-)Systems zu machen, sondern dass
ausschließlich Konsens darüber besteht, dass
sie dazu in der Lage sind. Indikatoren sind also
subjektiv und damit abhängig von der Übe-
reinkunft derer, die sie aufstellen und benützen.
Deshalb ist Auswahl und Definition schwierig,
gerade weil durch scheinbar kleine Details
schwerwiegende Vorentscheidungen in langfri-
stiger Perspektive getroffen werden. Dennoch
lassen sich Voraussetzungen für die erfolgrei-
che Aufstellung von Indikatoren formulieren:
■ Indikatoren sollen so gewählt werden, dass

konkret erkennbar ist, durch welche (Mess-)
Werte sie ausgefüllt werden sollen. (Die
„Abwasserqualität“ ist als Indikator untaug-
lich, solange unklar ist, an Hand welcher Pa-
rameter diese Qualität gemessen werden
soll. Wird z.B. die Ammonium-Konzentra-
tion genommen, kann dies ein anderes Bild
ergeben, als wenn der Stickstoffgehalt ge-
messen wird).

■ Indikatoren sollen so gewählt werden, dass
sie mit Daten hinterlegt bzw. die erforderli-
chen Berechnungen oder Erhebungen se-
riös durchgeführt werden können. („Versie-

gelte Fläche“ wird in der Regel an Hand der
im Flächennutzungsplan ausgewiesenen
Siedlungs- und Verkehrsflächen gemessen.
Die tatsächliche Fläche dürfte aber – beson-
ders in Gebieten mit hohem Eigenheiman-
teil – deutlich geringer sein).

■ Indikatoren sollen so gewählt werden, dass
sie auf die geforderte Integration von öko-
nomischen, ökologischen, sozialen und kul-
turellen Aspekten abgestellt werden. Dabei
sind durchaus Zielkonflikte vorprogram-
miert, die in einem gesellschaftlichen Pro-
zess (= kommunaler Dialog) ausgehandelt
werden müssen. (Für die Schaffung neuer
Arbeitsplätze mag die Ausweisung von zu-
sätzlichen Gewerbeflächen als richtig er-
achtet werden, für die Erhaltung des Natur-
potentials hingegen die Reduzierung des
Flächenverbrauchs. Der nachhaltig rele-
vante Indikator kann hier nur darin beste-
hen, zu messen, ob Flächeneinsatz und er-
strebter Nutzen in einem akzeptablen Ver-
hältnis zueinander stehen).

■ Indikatoren sollen so gewählt werden, dass
sie für alle Beteiligten „überschaubar“ an-
gelegt sind; d.h., ein detailreiches Indikato-
rensystem mag für Expert/innen aussage-
fähig sein, für die meisten anderen Beteilig-
ten ist es das nicht mehr. (Masse ist nicht
gleich Klasse und deshalb müssen auch Re-
duktionen vorgenommen werden, um die
erforderliche Kommunikation und Verstän-
digung zu erleichtern). 

■ Nicht nur die Auswahl der einzelnen Indika-
toren enthält eine Wertung, sondern auch
die Zusammenstellung des gesamten Indi-
katorensystems. Ein gängiger „Fehler“ ist
dabei die Betonung von Fragen, die oh-
nehin bearbeitet werden resp. immer schon
in Bearbeitung sind. Es muss darauf abge-
stellt werden, dass ein (zahlenmäßig) aus-
gewogenes Verhältnis besteht. (Wenn die
Hälfte aller Indikatoren sich nur auf einen
Sektor des lokalen Umweltschutzes konzen-
triert, etwa die Abfallwirtschaft, so werden
in der Auswertung abfallpolitische Aspekte
die Bewertung der Ergebnisse dominieren).

■ Indikatoren sollen so gewählt werden, dass
eine Kontinuität im Berichtswesen möglich
ist. Um zu vermeiden, dass schon in kurzen
Abständen immer wieder Anpassungen der
Indikatoren notwendig werden, ist es wich-
tig, sich im Vorfeld mit den Indikatoren kri-
tisch auseinander zu setzen und ein konsi-
stentes, (möglichst) dauerhaftes Konzept zu
erstellen.

Bei der Verwendung von Indikatoren als Instru-
ment nachhaltiger kommunaler Politik ergeben
sich sehr unterschiedliche Herausforderungen
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für die jeweilige Administration. Zum einen be-
steht die Gefahr, sich leicht erreichbare anstatt
sachlich notwendige Ziele zu setzen, um
schnelle Erfolge vorweisen zu können. Zwei-
tens bringt das Erreichen von Zielvorgaben mit
sich, dass eventuelle andere Bereiche vernach-
lässigt werden. Ein weiteres Problem besteht
darin, dass Daten oft „geschönt“ wiedergege-
ben werden, was die Überprüfung von Indika-
toren mit zunehmender Zahl deutlich er-
schwert.15 Umsetzungsprobleme können auch
entstehen, wenn die Verfahren zur Indikatore-
nerfassung auf eher freiwilliger Ebene erfolgen
und damit nicht so stark bindenden Charakter
haben wie andere, bereits etablierte Instru-
mente. Und dies weist noch auf einen anderen
Punkt hin: neu hinzukommende Planungsin-
strumente müssen ihre Relevanz für die kom-
munale Praxis erst beweisen, zumal sie oft
feste Entscheidungsabläufe in Frage stellen
und darin erworbene Fähigkeiten entwerten
können. Damit verbunden ist aber auch die Ge-
fahr, dass Interaktionen zwischen den Verwal-
tungs- resp. Politikbereichen nicht genügend
realisiert werden. Deshalb gilt festzuhalten,
dass eine sorgfältige Auswahl und Definition
der Indikatoren eine zentrale Komponente für
den Erfolg einer kommunalen Nachhaltigkeits-
strategie ist. Nicht nur in der Definition der Po-
litikinhalte, sondern auch in der Definition der
Indikatoren ist es notwendig, eine längerfristige
Perspektive im Hinblick auf Klarheit, Komple-
xität, Konsistenz, Kompatibilität und Konti-
nuität einzunehmen. Nur wenn die Ziele dieser
Strategie klar definiert werden, kann auch ge-
zielt auf die Erreichung derselben hingearbeitet
werden.16

Wie unterschiedlich Indikatoren gewählt und
erhoben werden – und damit an Transparenz
besonders im internationalen Vergleich verlie-
ren – zeigt folgender Ausschnitt:17

Trotz differierender Auslegungen von Indikato-
ren zur Nachhaltigkeit gibt es Bestrebungen zu
ihrer Vereinheitlichung – besonders auf trans-
nationaler Ebene – und teilweise unter Einbe-
ziehung von Kommunen, die bereits Indikato-
rensets in der Praxis erproben resp. erprobt
haben. Hervorzuheben sind hier:18

■ European Common Indicators Initiative, In-
itiative Sustainable Cities der EU. 72 Städte
aus Europa haben bereits angekündigt,
diese Indikatoren einzusetzen. Die In-itiative
ist Teil der „Sustainable Cities Campaign“,
die alle europäischen Städte um-fasst, wel-
che die Charta von Aalborg unterzeichnet
haben.

■ Global Urban Observatory, Indikatoren der
UNCHS zur Messung der Lebensqualität in
den Städten weltweit. In der Datenbank
sind Informationen von 230 Städten in 110
Ländern abrufbar. Zudem können Städte
die Funktion eines „Local Urban Observa-
tory“ übernehmen, das dem „Global Urban
Observatory“ Daten übermittelt und zudem
in ein weltweites Netz der Information und
des Erfahrungsaustauschs einbezogen ist.

■ Urban Audit, eine Initiative der Generaldi-
rektion Regionalpolitik und EUROSTAT der
EU-Kommission mit dem Ziel, einen Städ-
tevergleich innerhalb der EU zu ermögli-
chen. 58 der größten Städte der EU werden
in den Vergleich mit einbezogen.

■ Zukunftsfähige Kommune, um Kommunen
bei ihren Lokalen Agenda 21-Prozessen zu
unterstützen, wurden von der Deutschen
Umwelthilfe Instrumente zur Bewertung der
Agenda-Aktivitäten in einem Set von Nach-
haltigkeitsindikatoren entwickelt.

■ Städte der Zukunft, das Forschungsfeld
„Städte der Zukunft“ des deutschen Bun-
desministeriums für Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen verfolgt das Ziel, durch
wissenschaftlich gestützte Strategien und
empfehlenswerte Maßnahmen zu einer
nachhaltigen Entwicklung in den Kommu-
nen beizutragen.

■ PASTILLE ist ein Forschungsprojekt mit vier
Partnern: Vertreter/innen der Stadtverwal-
tungen Winterthur, Lyon, Wien und London
sowie je eine ortsansässiges Forschungs-
einrichtung. Das Projekt beschäftigt sich mit
der Entwicklung und Wirkung von Nachhal-
tigkeitsindikatoren.

■ European Foundation for Improvement of
Living and Working Conditions, diese Stif-
tung hat einen Vorschlag für ein Indikato-
renset für Nachhaltigkeit vorgelegt, das be-
sonders in mittelgroßen Städten erprobt
werden soll.

■ Common Assessment Framework, ein nicht
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UNO-Kommission zur

nachhaltigen Entwick-

lung 

Europäische Union

Bundesregierung

Verhältnis des Durch-
schnittsverdienstes
von Frauen und 
Männern

Verhältnis der Stun-
denverdienste von
Frauen zu jenen von
Männern, Erwerbstä-
tigkeit von mehr als
15 Std. pro Woche

Verhältnis der Brutto-
jahresverdienste
vollzeitbeschäftigter
Frauen und Männer
(35-39)

Lohnungleichheit von Männern und Frauen:



ausschließlich auf Nachhaltigkeit orientier-
tes Qualitätsmanagementsystem für den öf-
fentlichen Sektor, bei dem eine Selbstbe-
wertung durchgeführt und Vergleichbarkeit
im europäischen Verbund hergestellt wer-
den soll.

■ Customer Contracts, sogenannte Qualitäts-
garantien – wie bereits in Braintree/ Groß-
britannien und in Hämeenlinna/Finnland
umgesetzt – eröffnen den Bürger/innen die
– einklagbare – Gewährleistung von Qua-
lität in den Bereichen der Bearbeitung und
Umsetzung von Anträgen (Servicegaran-
tien). Im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit
ein durchaus relevanter Aspekt.

Die Vielzahl der Ansätze zeigt, dass es nach wie
vor keinen einheitlichen Standard für Nachhal-
tigkeitsindikatoren gibt und von daher ein sehr
heterogenes Feld an Zugängen, Umsetzungen,
Versuchen und auch Optionen existiert. Zentral
bleibt aber die Frage, wie sich ein praktikables
Indikatorensystem in den kommunalen Verwal-
tungsalltag einbinden lässt? 

Beispiel 1: Im Zusammenhang mit Wettbewer-
ben und Kampagnen zur Unterstützung der Lo-
kalen Agenda 21 wurde das Projekt „Zukunfts-
fähige Kommune“ von der Deutschen Umwelt-
hilfe initiiert. Dabei konnten über 20 Kommu-
nen gewonnen werden, ein Indikatoren-Set zu
entwickeln und zu erproben, wobei differen-
ziert wurde nach Städte und Gemeinden mit
über und mit unter 15.000 Einwohner. Für die
großen Kommunen ergaben sich 41 Indikato-
ren und 11 sogenannte „Sternchen“-Indikato-
ren, für die kleineren Städte und Gemeinden 21
Indikatoren und 6 mit „Sternchen“. Zwar sind
alle Indikatoren für die Bewertung der Nach-
haltigkeit gleich wichtig, doch die entsprechen-
den Daten werden nicht in allen Kommunen er-
fasst oder die Datenlage ist nicht ausreichend.
Deshalb die Idee der „Sternchen“ als notwen-
dige aber gegenwärtig noch nicht zu erfüllende
Voraussetzung. Die Indikatoren gliedern sich in
die Leitkategorien „Wohlbefinden“, „Soziale
Gerechtigkeit“, „Umweltqualität und Ressour-
ceneffizienz" sowie „Wirtschaftliche Effizienz“.
Für diese Kategorien gibt es jeweils sechs bis
zwölf Standard-Indikatoren und die „Stern-
chen“-Indikatoren, die sowohl positive als auch
negative Tendenzen anzeigen können.
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Städte unter 15.000 EinwohnerStädte über 15.000 Einwohner
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1. Flächen zur Erholung
2. Vereinsleben
3. Bevölkerungswandel
4. Fahrradwege innerhalb der Kommune
5. Kfz-Dichte
6. Verkehrsunfälle mit Kindern
7. Kriminalitätsrate

Sternchenindikatoren

8. Kinder mit Übergewicht
9. Erschließung mit Bus und Bahn
10. Wohnungsnahe Grundversorgung
11. Aufenthaltsqualität auf innerstädtischen
Plätzen
12. Lärmbelästigung

Betreuung von Kindern
14. Geschlechtergerechtigkeit
15. Kommunales Engagement für Jugendliche
16. Engagement für Behinderte
17. Bildungschancen für Migranten
18. Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt
19. Bezahlbarer Wohnraum

Sternchenindikator

20. Kommunales Eine-Welt-Engagement

1. Betreuung von Kindern
2. Kulturelles Leben
3. Bevölkerungswandel

Sternchenindikatoren

4. Erschließung mit Bus und Bahn
5. Wohnungsnahe Grundversorgung
6. Kinder mit Übergewicht

7. Geschlechtergleichstellung in der Kommu-
nalpolitik
8. Kommunales Engagement für Jugendliche
9. Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt

Sternchenindikator

10. Kommunales Eine-Welt-En-gagement



Die Ergebnisse der einzelnen Indikatoren wur-
den in einem Wettbewerbsverfahren von einer
Jury auf einer Skala von 1-10 bewertet und die
Einzelwerte dann zueinander in Beziehung ge-
setzt. In der Gesamtbewertung der Nachhaltig-
keit flossen die Ergebnisse dieses „Benchmar-
kings“ zu 80% ein. Eine weitere Rolle – ohne
quantitative Zuordnung – spielte dann noch die
Beteiligung gesellschaftlicher Gruppen sowie
der Stellenwert der Agenda 21 im politischen
Diskurs in den jeweiligen Kommunen.19

Das Indikatorenmodell hat einen entschei-
denden Vorteil: Es ist von Praktiker/innen mit
entwickelt worden und von daher darf eine ge-
wisse Praxistauglichkeit vermutet werden. Be-
trachtet man nun aber die einzelnen Indikato-
ren genauer, so stellt sich doch eine ziemliche
Uneinheitlichkeit und Beliebigkeit der Aussa-
gefähigkeit zur Nachhaltigkeit heraus. Zwar
sind die Indikatoren im Bereich der Umwelt-
qualität durchaus auf Nachhaltigkeit orientiert,
doch diese stehen gleichberechtigt neben „Ver-
einsleben“ und „Kindern mit Übergewicht“.
Auch ist irreführend, dass „Kommunale Schul-
den“ als nachhaltiger Indikator gilt, ohne hier-
bei auf die starke Abhängigkeit dieses Wertes
von den exogenen Kräften (d.h. Landes- und
Bundespolitik) abzustellen und/oder dies auch
in Abhängigkeit des Indikators „Empfänger von

Hilfe zum Lebensunterhalt“ zu sehen. 
Diese fehlende Interdependenz zeigt, dass es

nicht gelungen ist, integrierte Indikatoren zu
entwickeln, die also gleichzeitig etwas über
Umweltverträglichkeit und ökonomische Effizi-
enz ausdrücken. Außerdem spiegeln die Nach-
haltigkeitsindikatoren nicht wider, inwieweit
eine Kommune überhaupt die Möglichkeit hat,
bestimmte Trends zu beeinflussen (z.B. die Zahl
der Sozialhilfebeziehenden in Regionen mit
strukturell hoher Arbeitslosigkeit) und auch wo
ihre Entwicklungs- und Innovationskerne lie-
gen, deren Potential ausreichend erscheint, um
einen wesentlichen Entwicklungsimpuls für
Nachhaltigkeit zu geben.20

Beispiel 2: Die Stadt Zürich hat Indikatoren auf-
gestellt, die den Versuch der gegenseitigen Ab-
hängigkeit stärker betonen und darauf ausge-
richtet sind, dass eine „eindeutige Verbindung
zum übergeordneten Leitbild Nachhaltigkeit“21

vorhanden ist. Im Rahmen einer Fachstelle für
Stadtentwicklung wurden 21 Indikatoren iden-
tifiziert, wobei diesen eine Beschreibung der
Bevölkerungsentwicklung vorgeschaltet ist, die
als Grundlage für alle anderen Indikatoren gilt.
Die Ergebnisse der Datenerhebungen werden
in einem jährlich erscheinenden Nachhaltig-
keitsbericht dokumentiert und fortgeschrieben.
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Städte unter 15.000 EinwohnerStädte über 15.000 Einwohner
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21. Geschützte Natur
22. Flächenverbrauch
23. Bodenschutz
24. Biologische Qualität der Fließgewässer
25. Trinkwasserverbrauch im Haushalt
26. Abfallaufkommen
27. Kommunaler Energieverbrauch
28. Umwelt- und ressourcenschonende Ener-
gieerzeugung

Sternchenindikatoren

29. Treibhaus-Emissionen
30. Verkehrsmittelwahl „Modal Split“
31. Bäume auf der Siedlungsfläche
32. Vorkommen der Mehlschwalbe

33. Ausbildungschancen
34. Arbeitslose Jugendliche
35. Existenzgründungen
36. Ausgeglichene Wirtschaftsstruktur
37. Kommunale Schulden
38. Arbeitslosenquote
39. Öko-zertifizierte Unternehmen
40. Flächeneffizienz der Wirtschaft

Sternchenindikator

41. Ökologische Landwirtschaft

11. Geschützte Natur
12. Flächenverbrauch
13. Bodenschutz
14. Umwelt- und ressourcenschonende Ener-
gieerzeugung

Sternchenindikator

15. Vorkommen der Mehlschwalbe

16. Arbeitslose Jugendliche
17. Ausgeglichene Wirtschaftsstruktur
18. Kommunale Schulden
19. Arbeitslosenquote

Sternchenindikatoren

20. Arbeitsplatzangebot
21. Öko-zertifizierte Unternehmen
22. Ökologische Landwirtschaft
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Diese Indikatoren zeichnen sich durch meh-
rere Aspekte aus: Zum einen können die vom
Indikator abgebildeten Sachverhalte – zumin-
dest mittelbar – tatsächlich durch Aktivitäten
der Kommune beeinflusst werden und nur
damit ein sinnvolles Monitoring gewährleisten.
Zum andern sind die Daten für die Indikatoren
für das gesamte Stadtgebiet verfügbar, so dass
deren Aktualisierung mit vertretbarem Auf-
wand kontinuierlich erfolgen kann. Da sich die
Indikatoren sowohl an die eigene Verwaltung
als auch an die Öffentlichkeit richten, sind sie
anschaulich darstellbar und ohne Spezial-
kenntnisse verständlich, was die Sensibilisie-
rung und Akzeptanz bei den Abnehmer/innen
fördert. Ein weiterer Aspekt kommt hinzu: Erst-
malig werden in den Beschreibungen auch die

weiblichen Schreibweisen benutzt. Dies deutet
nicht automatisch auf einen vorhandenen Ein-
bezug des Themas Geschlechterverhältnis in
die Nachhaltigkeitsdebatte, aber ein erster
Schritt scheint es zu sein. Denn sonst wird
noch immer konsequent dieses Thema in der
Diskussion ausgeklammert oder nur am Rande
geführt.22

Für die Datenerhebung hat die Stadt Zürich
nun die jeweiligen Inhaltsbereiche und die zu-
gehörigen Indikatoren noch weiter differenziert
und vereinheitlicht, um den Ansprüchen der
einfachen Erhebung, der Transparenz und der
Verknüpfung zur Nachhaltigkeit gerecht zu wer-
den. Ausschnitthaft ein Beispiel aus dem Feld
(18) „Materielle Gleichstellung“:
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IndikatorName

Bevölkerungsentwicklung

WIRTSCHAFT

Wertschöpfung
Arbeitsplätze

Arbeitslosigkeit
Steuereinnahmen
Verschuldung der städtischen Haushalte
Materieller Wohlstand

Wohnfläche

UMWELT

Globale Erwärmung
Mobilität

Wasserverbrauch
Abfall

Luftqualität
Lärmbelastung
Bodenversiegelung

GESELLSCHAFT

Zufriedenheit
Sozialleistungen
Sicherheit
Materielle Gleichstellung

Kinderbetreuung

Integration von AusländerInnen

Internationale Solidarität

Wohnbevölkerung

Wertschöpfung pro EinwohnerIn
Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten im
sekundären und tertiären Sektor pro Jahr
Arbeitslosenquote
Reale Steuereinnahmen pro EinwohnerIn
Reale Schulden pro EinwohnerIn
Durchschnittliches reales steuerbares Ein-
kommen pro Steuerpflichtigen
Bruttogeschossfläche Wohnen pro 
EinwohnerIn pro qm

CO2-Emmissionen pro EinwohnerIn
Anteil mit ÖV und Langsamverkehr zurückge-
legte Personenkilometer pro Tag
Wasserverbrauch pro Einwohnerin und Tag
Nicht verwertbarer Siedlungsabfall pro Ein-
wohnerIn und Tag
Anzahl Tage mit guter Luftqualität
Anteil lärmbelasteter EinwohnerInnen
Versiegelte Fläche pro EinwohnerIn

Beliebtheit der Stadt Zürich als Wohnort
Sozialleistungsquote
Gewaltstraftaten pro 1.000 EinwohnerInnen
Unterschied zwischen dem Einkommen von Män-
nern und Frauen in vergleichbaren Tätigkeiten
Kinder (von 0-6 Jahren) pro Betreuungsplatz
in Kindertagesstätten
Eheschließungen zwischen AusländerInnen
und Einheimischen in % aller Eheschlies-
sungen von AusländerInnen
Finanzieller Beitrag der Stadt Zürich zur 
internationalen Solidarität

1
2

3
4
5
6

7

8
9

10
11

12
13
14

15
16
17
18

19

20

21



2.2 Selbstbewertungsmodell

Ein anderer Ansatz zur Erfassung kommunaler
Nachhaltigkeitsstrukturen orientiert sich am
Muster der Selbstbewertung des sogenannten
EFQM-Modells (European Foundation for Qua-
lity Management); d.h. an Hand von Kategorien
werden erreichte Ergebnisse ermittelt und
durch eine (Selbst-)Bewertung in ihrer Rele-
vanz dargestellt. Damit wird gewährleistet,
dass die Kommune ihre Bewertungsschritte in
konkrete Arbeitspakete überführt und, anstatt
sich in einer Ansammlung von Einzelmaßnah-
men und Aktivitäten zu verlieren – wie es bei
den Indikatorenmodellen schnell der Fall sein
kann – verwaltungsspezifisch und problemori-
entiert zu strukturieren und umzusetzen. 

Beispiel 1: Ein EFQM-Modell, das im Rahmen
der Agenda 21-Aktivitäten entstand,23 geht von
neun Kriterienbereichen mit unterschiedlicher
Gewichtung im Gesamtzusammenhang aus,
die sich auf Führung (Gewichtung 10%), nach-
haltige Kommunalpolitik und -strategie (Ge-
wichtung 8%), Bürger- und Mitarbeiterorientie-
rung (Gewichtung 9%), Ressourcen, Prozessm-
anagement (Gewichtung 14%), allgemeine Bür-
ger- und Mitabeiterzufriedenheit (Gewichtung
9%), Zufriedenheit der Agenda-Aktiven (Ge-
wichtung 20%), gesellschaftliche Wirkungen
(Gewichtung 6%), und Ergebnisse (Gewichtung
15%) beziehen. Dabei reicht die Bewertung
eines Erreichungs- oder Einschätzungsgrades
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Indikator

Definition

Einheit

Bedeutung für die Nachhaltigkeit

Übergeordnete Ziele

Datenquelle

Verfügbarkeit

Periodizität

Probleme

Links zu anderen Indikatoren

Hilfsindikatoren für die Interpretation

Vergleichbarkeit

Unterschied zwischen dem Einkommen von Männern
und Frauen bei vergleichbaren Tätigkeiten im Kanton
Zürich
Gemessen wird der durchschnittliche Unterschied zwi-
schen dem Median des monatlichen Bruttolohns im
Kanton Zürich von Männern und Frauen für vergleich-
bare Tätigkeiten (Basis Vollzeitarbeitsplätze).
Sfr.
Die Gleichstellung von Frauen und Männern in allen
Bereichen der Gesellschaft ist ein wesentliches Anlie-
gen der sozialen Gerechtigkeit und damit der nachhal-
tigen Entwicklung. Gleicher Lohn für gleichwertige Ar-
beit ist aber selbst in der hochentwickelten Schweiz
nach wie vor keine Realität
Bundesverfassung Art.8,3: Mann und Frau sind gleich-
berechtigt (...). Mann und Frau haben Anspruch auf
gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit
Bundesamt für Statistik, Lohnstrukturerhebung 
(Stat. Jahrbuch der Stadt Zürich)
ab 1994
alle 2 Jahre
Dieser Indikator ist nur für den Bezugsraum Kanton
Zürich erhältlich. Zwar unterscheiden sich die Stadt
und der Kanton in Bezug auf das Erwerbsverhalten der
Frauen (mehr Vollzeitbeschäftigte, mehr hochqualifi-
zierte ujd gut bezahlte Arbeitsplätze in der Stadt). Die
Aussage – weniger Lohn für gleiche Arbeit – stimmt je-
doch tendenziell für die Stadt Zürich. Der Indikator
wird mit dem Hinweis auf den Kanton verwendet
Materieller Wohlstand
Erwerbsquote von Frauen der Stadt Zürich (Stat. Amt
Stadt Zürich)
Erwerbsquote von Frauen im Kanton Zürich (Stat. Amt
Kanton Zürich)
Anteil Vollzeit-/Teilzeitbeschäftigte der Stadt Zürich
(Stat. Jahrbuch der Stadt Zürich
Anteil Vollzeit-/Teilzeitbeschäftigte im Kanton Zürich
(Stat. Amt Kanton Zürich) 
Die Lohnstrukturerhebung bezieht sich auf sieben
Großregionen in der Schweiz. Für diese Regionen ist
der Indikator somit vergleichbar

Materielle Gleichstellung



von 0% (keinerlei Aktivitäten oder Maßnah-
men) über 25% (es gibt einige Anzeichen bzw.
erste Schritte werden unternommen) zu 50%
(Aktivitäten wurden eingeleitet und Maßnah-
men ergriffen) zu 75% (Aktivitäten sind Be-
standteil der täglichen Arbeit und Kultur) bis
hin zu 100% als vollständige Umsetzung und
dementsprechend vorbildliche Praxis. 

Die einzelnen Kriterien des Modells enthalten
noch jeweils eine Reihe von Unterkriterien, die
mögliche Ansatzpunkte für ein detaillierteres
Verständnis des jeweiligen Kriteriums aufzei-
gen und so eine Art Leitfaden für die praktische
Umsetzung darstellen. Die Selbstbewertung
hat gegenüber dem ausschließlichen Indikato-
renmodell nennenswerte Vorteile:
■ Es wird der gesamte Prozess der Aktivitäten

zur nachhaltigen Entwicklung in einer Kom-
mune oder einer einzelnen Abteilung/einem
einzelnen Amt bewertet.

■ Dabei stehen neben den Kategorien der
Führung und der Mitarbeiter/innen-Betei-li-
gung auch die nachhaltigkeitsorientierte Po-
litik und Strategie auf dem „Prüfstand“,
werden hier doch die Weichen für eine op-
timale Verwendung der Ressourcen und
eine flexible Führung aller Prozesse gestellt.
Daraus resultierende Ergebnisse schlagen
sich in einer steigenden Bürger/innen- und
Mitarbeiter/innen-Zufriedenheit nieder und
spiegeln den Wert „Nachhaltigkeit“ genau
in seiner tatsächlichen Nachhaltigkeit wider
bzw. in der Resonanz auf interne und ex-
terne Einschätzungen.

■ Dies kann und muss systematisch erfasst
und in seiner Entwicklung über die Zeit hin-
weg verfolgt werden.

■ Somit bietet sich für die Kommune die
Chance, ein aufeinander abgestimmtes und

in ihren Strukturen verankertes System
nachhaltiger Entwicklung zu erstellen und
durch die laufende Bewertung in Verbesse-
rungsressourcen zu investieren bzw. hier-
durch erst ein sinnvolles Nachhaltigkeits-
Controlling der Leitbilder, Qualitätsziele und
-daten zu realisieren.

Ebenso wie bei den Indikatorenmodellen sind
zwischenzeitlich zahlreiche Ansätze analog der
EFQM-Vorgehensweise entwickelt worden, in
letzter Zeit auch insbesondere in Verbindung
mit E-Government.24

Beispiel 2: Ein auf die nachhaltige Entwicklung
im kommunalen Zusammenhang ausgerichtete
Bewertung bietet auch nachfolgendes Modell.25

Hier wird zunächst auf die einzelnen Kriterien
abgestellt, die sich auf die Realisierung nach-
haltiger Aktivitäten und deren Umsetzung in
ebensolchen Strukturen beziehen. Dieser „Leit-
faden“ führt dann zu einem Selbstbewertungs-
bogen, in dem die Einschätzungen vorgenom-
men werden können, aber auch – und das ist
eine neue Dimension in der Nachhaltigkeits-
diskussion – über die Profilbildung von Stärken
und Schwächen (und der berechtigten Nach-
frage nach dem „Überdenken der vorgenom-
menen Betrachtung und Begründung“) nach-
gedacht wird und als Konsequenz hieraus Akti-
vitäten und Projekte zur Verbesserung formu-
liert werden. Die dargelegte Situation kommu-
naler Nachhaltigkeitsaktivitäten wird im Rah-
men einer „Evaluationsspinne“ erfasst und für
den Ermittlungszeitraum fixiert. Diese Markie-
rungen stellen den Ausgangspunkt für die
nächste Überprüfung dar, um so sukzessive
einen immer höheren Grad der Vervollkomm-
nung nachhaltiger Entwicklung zu erreichen. 
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Kriterien

1. Gesamtbild

2. Strategie

Fragen

Wird die Nachhaltigkeitspolitik der Kommune auf der Basis der umfassenden
Nutzung von Informationen aus allen relevanten Quellen (Bürger/innen, In-
teressensgruppen / Träger / Mitarbeiter/innen / Medien, Nachbarkommunen /
Landkreise entwickelt und angepasst?
Sind im kommunalen Arbeitsprozess die wichtigen, zielführenden und quer-
schnittsbezogenen Ablaufprozesse ermittelt und beschrieben, so dass die Zu-
ständigkeiten, Verantwortlichkeiten und Beurteilungsmaßstäbe für den Erfolg
des Arbeitsprozesses eindeutig sind?

Hat die Kommune ein eindeutig definiertes Leitbild – oder etwas ähnliches?
Wird die Strategie der Kommune in angemessener Form nach innen und
außen kommuniziert?
Werden die vorhandenen Strukturen der Kommune den gesetzlichen Vorga-
ben z.B. durch das KJHG, den Forderungen des 11. Jugendberichts, den fach-
lichen Anforderungen und den gegebenen und noch zu erwartenden gesell-
schaftlichen Entwicklungen gerecht?
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3. Partizipation

4. Resonanz   

intern

5. Resonanz 

extern

6. Wirkungs-  

dauer

7. Kontinuität

8. Vernetzung

9.Ressourcen

10. 

Gesellschaft-

liche Wirkungen

Lässt sich innerhalb der bestehenden Strukturen in der Kommune eine bes-
sere und primär an den Lebenszusammenhängen und Wünschen der Bür-
ger/innen ausgerichtete Kooperation der verschiedenen Arbeitsbereiche der
Kommune/seiner einzelnen Ämter verstärken oder neu entwickeln? Sind bis-
lang gesellschaftlich nicht ausreichend berücksichtigte Gruppen stärker in die
Arbeit integriert (Gender Mainstreaming)? Z.B. ist Jugendhilfe in erster Linie
Dienstleistung, die im Zusammenwirken mit von Nutzer/innen und Mitarbei-
ter/innen zustande kommt. Daher sind die Nutzer/innen als Ko-Produzen-
ten/innen ernst zu nehmen. Ist die Mitwirkung an der Gestaltung der Dienst-
leistung ausreichend gesichert?

Ist die Idee des „internen Kunden“ in der Kommune bekannt und wird danach
gehandelt; d.h. existiert eine Gleichberechtigung im Austausch von Leistun-
gen?
Werden in der Kommune Umfragen / Diskussionen betreffs der Zufriedenheit
der Mitarbeiter/innen durchgeführt, ausgewertet und Maßnahmen abgelei-
tet?

Werden in der Kommune Umfragen / Diskussionen betreffs der Zufriedenheit
der Bürger/innen der Träger durchgeführt, ausgewertet und Maßnahmen ab-
geleitet?
Nutzt die Kommune diese Ergebnisse für Verbesserungsmaßnahmen?

Werden Entwicklungen und problematische Veränderungen der Lebensver-
hältnisse und der Sozialräume schneller erkannt und in Bezug auf einen ent-
stehenden Bedarf umfassender interpretiert und umgesetzt? Erfüllt die Kom-
mune die Anforderungen gegenüber den freien Trägern und anderen Koope-
rationspartnern in Bezug auf umfassende Information, faire Kommunikation,
Aufmerksamkeit, Zuverlässigkeit, Verbindlichkeit?

Wird die geforderte partnerschaftliche Kooperation z.B. zwischen Jugendamt
– als Gesamtverantwortlichem für die Jugendhilfe – und den freien Trägern
realisiert?
Regen die Führungskräfte der Kommune kontinuierliche Verbesserungen an
und wirken sie aktiv mit, wenn es darum geht, die Qualität der Ergebnisse
und Abläufe zu steigern?

Verfügt die Kommune über Regeln und Methoden, um kontinuierlich festzu-
stellen, ob die Partner/Träger/Lieferanten den Leitlinien nachhaltigen Wirt-
schaftens entsprechen? Werden in der Kommune Qualitätszirkel oder ähnli-
che Gruppen genutzt, in denen Verbesserungsvorschläge für die Prozessop-
timierung z.B. der Bürgerbeteiligung oder der lokalen Agenda 21 entwickelt
werden?

Steht die Ausgaben- und Finanzpolitik im Einklang mit den formulierten Qua-
litätszielen?
Werden in der Kommune die räumlichen und betrieblichen Ressourcen opti-
mal genutzt?
Verfügt die Kommune über Methoden, Regeln und Vorschriften, mit denen
bestehende Technologien oder Know-how ständig weiter entwickelt werden
und neue Verfahren hinsichtlich ihres Nutzens ermittelt, erprobt und einge-
setzt werden? Kann die Kommune zeitnah oder nur mit minimalem Ressour-
cenzuwachs auf veränderten oder neuen Bedarf reagieren?

Findet zwischen der Kommune und den Trägern des relevanten gesellschaft-
lichen, kulturellen, sozialen und politischen Umfelds ein regelmäßiger Dialog
statt, in dem es darum geht, das gegenseitige Verhältnis dauerhaft zu ver-
bessern? Kann die Kommune ein aktuelles Programm zur Umsetzung einer
nachhaltigen Ressourcen- und Entwicklungspolitik vorweisen? 
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11. Ergebnisse

und Indikatoren

Verfügt die Kommune über materielle Messgrößen für die Ermittlung des Er-
folgs der Nachhaltigkeitspolitik (Ökobilanzen, finanzielle Qualitäten, wirt-
schaftliche Entwicklung, Sozialraumorientierung)? Verfügt die Kommune über
immaterielle Messgrößen für die Ermittlung des Erfolgs der Nachhaltigkeits-
politik (Auszeichnungen, kulturelle Bedeutung der Kommune, Zustimmungs-
quoten, Projektintensitäten)

Deutlich wird bei diesem Modell, dass es meh-
reren Ansprüchen genügt:
■ es orientiert sich an relevanten Bereichen

nachhaltiger Entwicklung, in denen die
Kommunen aktiv sein müssen;

■ dabei werden zunächst keine Indikatoren in
den Mittelpunkt der Einschätzungen/Bewer-
tungen gestellt, sondern der Versuch einer
„Anschlussfähigkeit“ an die gesellschaftli-
chen Transformationsprozesse über die
Auseinandersetzung und Beurteilung kom-
munaler Gestaltungs- und Lösungswege
unternommen. Da mit Indikatoren immer
auch die jeweilige Zielsetzung mit intendiert
ist, wird gerade bei der Selbstbewertung
diese erst im Zusammenspiel der einzelnen
Aktivitäten transparent;

■ dies setzt voraus, dass mit den ermittelten
Kriterien auch die notwendige Stärkung der

kommunalen Identität, Politik, Wirtschaft,
des Jugendbereichs und der Kultur als die
wesentlichen Eckpunkte eines nachhaltigen
Modells ermöglicht wird;

■ hierzu wird eine starke Gewichtung auf par-
tizipative Elemente gelegt. Die Selbstbe-
wertung ist so angelegt, dass sie ämterbe-
zogen erfolgen kann, um im Ergebnis aller
Bewertungen dann eine zeitlich synchrone
wechselseitige Beförderung des Ziel nach-
haltiger Entwicklung auf allen kommunalen
Ebenen zu verstärken;

■ gerade der kommunale Dialog ermöglicht
es, diesen Anforderungen gerecht zu wer-
den durch das Bestreben, neue Bindungen
zwischen sozialen, ökonomischen, ökologi-
schen und kulturellen Innovationen im
Sinne nachhaltiger Entwicklung zu fördern.



Anmerkungen:

1) Vgl. G. Bachmann: Nachhaltigkeit: Politik mit gesell-
schaftlicher Perspektive; in: aus Politik und Zeitge-
schichte, Beilage zum Parlament (B 31-32/2002), S. 3ff.

2) M.Schäfer, S.Schön: Nachhaltigkeit als Projekt der
Moderne; Berlin 2000, S. 11.

3) E. Müller: Der Stellenwert sozialer Themen in der
nationalen Nachhaltigkeitsstrategie; in: BMFSFJ (Hg.):
Zivilgesellschaft und soziale Nachhaltigkeit – Forum zur
nationalen Nachhaltigkeitsstrategie; Berlin 2002, S. 13.

4) Bericht der Enquete-Kommission „Zukunft des
bürgerlichen Engagements“; in: Bts.Drs. 14/8900, S.
88.

5) Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit; Berlin o.J., S. 252.

6) Vgl. hierzu H. Heinelt, E. Mühlich (Hg.): Lokale
Agenda 21-Prozesse. Erklärungsansätze, Konzepte und
Ergebnisse; Opladen 2000.

7) Vgl. zu den Zitaten: Podiumsdiskussion „Soziale
Nachhaltigkeitspolitik – nachhaltige Sozialpolitik; in:
BMFSFJ (Hg.), Zivilgesellschaft und soziale Nachhaltig-
keit – Forum zur nationalen Nachhaltigkeitsstrategie,
a.a.O.,26 ff.

8) E. Müller: Der Stellenwert sozialer Themen in der
nationalen Nachhaltigkeitsstrategie; in: BMFSFJ (Hg.):
Zivilgesellschaft und soziale Nachhaltigkeit – Forum zur
nationalen Nachhaltigkeitsstrategie; a.a.O., S. 16.

9) Vgl. hierzu insbesondere: Bericht der Enquete-
Kommission, a.a.O., S. 88 ff.

10) Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass
angesichts der Reform- und Transformationsnotwen-
digkeiten, die sich aus der Nachhaltigkeitsdiskussion
ergeben, die Forderung nach Stärkung des föderalen
Systems erwächst: Nachhaltigkeit ist Ländersache, so
die Aussage! Gleichzeitig weitet sich aber der globale
Kontext immer stärker aus und bestimmt bereits
unzählige Bereiche. Wie unter diesen Bedingungen
nachhaltige Wirtschafts- und Gesellschaftsformen
entwickelt werden können, ist durchaus offen. Vgl.
hierzu: E. Schramm: Nachhaltige Entwicklung in den
Bundesländern; in: Zeitschrift Kommune, 18. Jg.,
11/2000.

11) Vgl. H. Brocke: Soziale Arbeit als Koproduktion. 10
Empfehlungen zur Nachhaltigkeit sozial(räumlich)er
Integration. Journal der Regiestelle E&C, Nummer 7
(26.08.2002), S. 3f.

12) J. Bogumil, L. Holtkamp: Entscheidungs- und
Implementationsprobleme bei Sozialraumbudgets aus
politikwissenschaftlicher Sicht; Expertise im Auftrag
der Regiestelle E&C der Stiftung SPI, Berlin 2002, S. 6.

13) Vgl. hierzu auch: Projektgruppe WANJA (Hg.):
Handbuch zum Wirksamkeitsdialog in der offenen
Kinder- und Jugendarbeit; Münster 2000, S. 268 ff.
Dort werden u.a. Prinzipien eines Wirksamkeitsdialogs
formuliert wie Multiperspektivität, Partizipation, Trans-
parenz, Fachlichkeit und Nutzerorientierung.

14) Ch. Behrendt: Indikatoren im Sozialen Bereich in
europäischer Perspektive; in: BMFSFJ (Hg.), Zivilgesell-
schaft und soziale Nachhaltigkeit – Forum zur nationa-
len Nachhaltigkeitsstrategie; a.a.O., S. 37 

15) Ein aussagekräftiges Beispiel verdeutlicht
dies:“...Wenn eine Statistik (...) erstellt wurde, über-
prüfte man immer, ob die Zahlenangaben so weiterge-
geben werden konnten, damit nicht irgendwo in einem
Ort die Wogen hochgehen, weil der (...) Bürgermeister
anruft und sich genauer erkundigt, was da in seiner
Gemeinde vorgeht...“. Zitiert nach: J.Bogumil, L.
Holtkamp: Entscheidungs- und Implementationspro-
bleme bei Sozialraumbudgets aus politikwissenschaftli-
cher Sicht; a.a.O., S. 8.

16) Damit wird auch das allgemein bekannte Phäno-
men weitestgehend umgangen, dass Kommunalpolitik
und Verwaltungsspitzen häufig für neue Planungs-
ansätze zu begeistern sind, sofern dabei nicht die
Zielerreichungsgrade gemessen werden. 

17) Vgl. hierzu Ch. Behrendt, a.a.O., S. 42.

18) Vgl. hierzu: Nachhaltigkeitsindikatoren Stadt Zürich;
ORL-Institut der ETH Zürich; Zürich o.J., S. 8 ff.

19) Es sind eine Vielzahl von sogenannten „guten
Beispielen nachhaltiger Entwicklung“, aus der Agenda
21-Bewegung hervorgegangen. So z.B. eine Nachhal-
tigkeitsinventur der Stadt Nienburg/Weser, ein Nachhal-
tigkeitscheck von Ratsvorlagen aus Rheinfelden/Baden
und Schweiz sowie ein Kompass Nachhaltigkeit der
Stadt München.

20) Vgl. hierzu u.a.: K. Lindloff, L. Schneider: Handbuch
nachhaltige regionale Entwicklung; Dortmund 2001.

21) Nachhaltigkeitsindikatoren Stadt Zürich; a.a.O., S.
10.

22) Vgl. hierzu besonders: M. Schäfer, S. Schön, a.a.O.,
S. 239 ff.

23) Fragebogen zur (Selbst-)Evaluation von Agenda 21-
Prozessen nach dem Qualitätsmodell der EFQM;
Richard Häusler, TU WAS; o.O., o.J.

24) Hier hat insbesondere die Bertelsmann Stiftung
einen Balanced E-Government Index entwickelt, bei
dem Kommunen online eine Selbstevaluation ihrer
Verwaltungsleistungen in Bezug auf Nutzen, Effizienz,
Partizipation, Transparenz und Change Management
durchführen können. Gegenwärtig sind 187 bewertbare
Einträge erfolgt und der selbsterstellte „Notendurch-
schnitt“ beträgt 2,9 (Schulnotenskala!). Bertelsmann
Stiftung: Balanced E-Government. Update zur Ergebnis-
auswertung der Begix-Online Selbstevaluation; Güters-
loh 2002.

25) Vgl. hierzu ANHANG „Selbstbewertungsmodell“.

5. Zielgruppenkonferenz der Vertreter/innen von Städten und Gemeinden der E&C-Gebiete
„Nachhaltigkeit“ – Ein Qualitätsmerkmal sozialräumlicher Arbeit

37



5. Zielgruppenkonferenz der Vertreter/innen von Städten und Gemeinden der E&C-Gebiete
„Nachhaltigkeit“ – Ein Qualitätsmerkmal sozialräumlicher Arbeit

38

Anhang 

„Selbstbewertung Nachhaltige Entwicklung“

Vorbemerkung

Die folgende Selbstbewertung gliedert sich in die folgenden Abschnitte:
1. Gesamtbild
2. Strategie
3. Partizipation
4. Resonanz (1)
5. Resonanz (2)
6. Wirkungsdauer
7. Kontinuität
8. Vernetzung
9. Ressourcen
10. Gesellschaftliche Wirkungen
11. Ergebnisse und Indikatoren

Die Selbstbewertung stellt eine erste Einschätzung dar. Sie zeigt in den dargelegten Einschät-
zungen, wie weit die organisatorisch/institutionelle Struktur der Kommune/des jeweiligen
Amtes/seiner Abteilungen wirksam ist. 

Als Einschätzung (=Kriterien der Auswahl) wird vorgeschlagen, dass die Stufe (4) „in mehreren
Punkten“ dann gewählt wird, wenn deutlich weniger als die Hälfte des Gesamtpotentials erreicht
wurde. Ebenso sollte die Stufe (5) „Trifft überwiegend zu“ dann gewählt werden, wenn deutlich
mehr als die Hälfte des Gesamtpotentials erreicht wurde. Die anderen Einschätzungen erklären
sich von selbst.

Die Selbstbewertung kann von jeder Person einzeln gemacht werden. Interessanter ist jedoch
die gemeinsame Bewertung in einer Gruppe. Die Bewertungen erfolgen im Konsens. Die in die
Diskussion eingebrachten Anmerkungen werden in einer „Auswertungsspinne“ festgehalten,
die – über einen bestimmten Zeitverlauf hinaus – die (Weiter-)Entwicklung der Aktivitäten des
Jugendamtes im Bereich Nachhaltigkeit dokumentiert. 

Stufe 1

Trifft absolut
nicht zu
Erklärung:
Wie angege-
ben

Stufe 2

Trifft in einem
Punkt zu
Erklärung:
Wie angege-
ben

Stufe 3

Trifft in einzel-
nen Punkten zu
Erklärung:
Wie angege-
ben

Stufe 4

Trifft in mehre-
ren Punkten zu
Erklärung:
Deutlich weni-
ger als die
Hälfte des Ge-
samtpotentials

Stufe 5

Trifft überwie-
gend zu
Erklärung:
Deutlich mehr
als die Hälfte
des Gesamt-
potentials

Stufe 6

Trifft absolut zu

Erklärung:
Wie angege-
ben



Profil der Kommune

In diese Evaluationsspinne können die ermit-
telten Werte der einzelnen Nachhaltigkeitsbe-
reiche eingetragen werden und dokumentieren
damit den aktuellen Stand der nachhaltigen
Entwicklung einer Kommune. Aus den Diffe-
renzen zu der maximalen Wertigkeit „trifft ab-
solut zu“ sind die Aktivitäten und Maßnah-
men/Leistungen abzulesen, die es zukünftig
umzusetzen gilt, analog den gemachten Vor-
schlägen bei den einzelnen Scherpunkten.  

Ein solches „Bild“ ermöglicht auf der Zeit-
schiene auch die jeweiligen Entwicklungs-
schritte und/oder Rückschritte zu veranschauli-
chen.
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1. Gesamtbild

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit Ihrer Zufriedenheit mit den Ergebnissen nachhaltiger
Aktivitäten in Ihrem Jugendamt.

Trifft die folgende Aussage zu? Markieren Sie Ihre Einschätzung auf dem Pfeil.

1 2 3 4 5 6

Die Aktivitäten
(Regelangebote, Projekte,
Maßnahmen) tragen viel
dazu bei, dass dem Ziel
eines auf Nachhaltigkeit

ausgerichteten
Jugendamtes näher
gekommen wird.

Denken Sie nun bitte noch einmal über Ihre Bewertung nach. Auf welche Tatsachen stützt sie sich?

Müssen Sie nach Betrachtung der Begründung Ihre Bewertung überdenken?

Bitte denken Sie an dieser Stelle darüber nach, wo besondere Stärken Ihrer Komune liegen
könnten und wo Sie gegebenenfalls Schwächen sehen.

Stärken:

Schwächen:

Gibt es Vorschläge für Verbesserungsmaßnahmen?



2. Strategie

Dieser Abschnitt fragt nach einer systematischen Verfolgung nachhaltiger Ziele in Ihrer
Kommune.

Trifft die folgende Aussage zu? Markieren Sie Ihre Einschätzung auf dem Pfeil.

1 2 3 4 5 6

In der Kommune gibt
es eine Strategie zur
systematischen
Verfolgung
nachhaltiger Ziele.

Denken Sie nun bitte noch einmal über Ihre Bewertung nach. Auf welche Tatsachen stützt sie sich?

Müssen Sie nach Betrachtung der Begründung Ihre Bewertung überdenken?

Bitte denken Sie an dieser Stelle darüber nach, wo besondere Stärken Ihres Jugendamtes
liegen könnten und wo Sie gegebenenfalls Schwächen sehen.

Stärken:

Schwächen:

Gibt es Vorschläge für Verbesserungsmaßnahmen?



3. Partizipation

Dieser Abschnitt beschäftigt sich nun im besonderen mit der Beteiligung von
Bürgern/innen, Mitarbeiter/innen und anderen Betroffenen in den genannten
Aktivitäten.

Trifft die folgende Aussage zu? Markieren Sie Ihre Einschätzung auf dem Pfeil.

1 2 3 4 5 6

Die Beteiligung von
Bürgern/innen,
Mitarbeitern/innen
und anderen
Beteiligten ist
ausgezeichnet

Denken Sie nun bitte noch einmal über Ihre Bewertung nach. Auf welche Tatsachen stützt sie sich?

Müssen Sie nach Betrachtung der Begründung Ihre Bewertung überdenken?

Bitte denken Sie an dieser Stelle darüber nach, wo besondere Stärken Ihres Jugendamtes
liegen könnten und wo Sie gegebenenfalls Schwächen sehen.

Stärken:

Schwächen:

Gibt es Vorschläge für Verbesserungsmaßnahmen?



4. Resonanz (1)

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Resonanz innerhalb der Kommune auf
die Aktivitäten im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit.

Trifft die folgende Aussage zu? Markieren Sie Ihre Einschätzung auf dem Pfeil.

1 2 3 4 5 6

Die Resonanz auf die
Arbeit innerhalb der
Kommune ist
ausgezeichnet

Denken Sie nun bitte noch einmal über Ihre Bewertung nach. Auf welche Tatsachen stützt sie sich?

Müssen Sie nach Betrachtung der Begründung Ihre Bewertung überdenken?

Bitte denken Sie an dieser Stelle darüber nach, wo besondere Stärken Ihres Jugendamtes
liegen könnten und wo Sie gegebenenfalls Schwächen sehen.

Stärken:

Schwächen:

Gibt es Vorschläge für Verbesserungsmaßnahmen?



5. Resonanz (2)

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Resonanz außerhalb der kommunalen
Einrichtungen auf die Aktivitäten im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit.

Trifft die folgende Aussage zu? Markieren Sie Ihre Einschätzung auf dem Pfeil.

1 2 3 4 5 6

Die Resonanz auf die
Arbeit außerhalb
kommunaler
Einrichtungen ist
ausgezeichnet

Denken Sie nun bitte noch einmal über Ihre Bewertung nach. Auf welche Tatsachen stützt sie sich?

Müssen Sie nach Betrachtung der Begründung Ihre Bewertung überdenken?

Bitte denken Sie an dieser Stelle darüber nach, wo besondere Stärken Ihrer Kommune liegen
könnten und wo Sie gegebenenfalls Schwächen sehen.

Stärken:

Schwächen:

Gibt es Vorschläge für Verbesserungsmaßnahmen?



6. Wirkungsdauer

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Wirkungsdauer der (Regel-) Angebote /
Projekte / Maßnahmen.

Trifft die folgende Aussage zu? Markieren Sie Ihre Einschätzung auf dem Pfeil.

1 2 3 4 5 6

Die (Regel-)
Angebote, Projekte,
Maßnahmen haben
eine langfristige
Wirkung.

Denken Sie nun bitte noch einmal über Ihre Bewertung nach. Auf welche Tatsachen stützt sie sich?

Müssen Sie nach Betrachtung der Begründung Ihre Bewertung überdenken?

Bitte denken Sie an dieser Stelle darüber nach, wo besondere Stärken Ihres Jugendamtes
liegen könnten und wo Sie gegebenenfalls Schwächen sehen.

Stärken:

Schwächen:

Gibt es Vorschläge für Verbesserungsmaßnahmen?



7. Kontinuität

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der langfristigen Absicherung nachhaltiger
Aktivitäten, z.B. im Hinblick auf

•  die Weitergabe der Arbeitsergebnisse und -erfahrungen an Gremien
(Jugendhilfeausschuss u.a.)
•  einen kommunalen Beitrag im Sinne der Qualitätssicherung einzelner Aktivitäten /
Projekte / Maßnahmen.

Trifft die folgende Aussage zu? Markieren Sie Ihre Einschätzung auf dem Pfeil.

1 2 3 4 5 6

Die Kontinuität der
Arbeitsergebnisse /
Projekte u.ä. ist
gesichert.

Denken Sie nun bitte noch einmal über Ihre Bewertung nach. Auf welche Tatsachen stützt sie sich?

Müssen Sie nach Betrachtung der Begründung Ihre Bewertung überdenken?

Bitte denken Sie an dieser Stelle darüber nach, wo besondere Stärken Ihrer Kommune liegen
könnten und wo Sie gegebenenfalls Schwächen sehen.

Stärken:

Schwächen:

Gibt es Vorschläge für Verbesserungsmaßnahmen?



8. Vernetzung

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Vernetzung nachhaltiger Aktivitäten
untereinander und der Einbindung in andere kommunale Tätigkeiten.

Trifft die folgende Aussage zu? Markieren Sie Ihre Einschätzung auf dem Pfeil.

1 2 3 4 5 6

Die einzelnen
Aktivitäten sind gut
in andere
kommunale
Tätigkeiten
eingebunden

Denken Sie nun bitte noch einmal über Ihre Bewertung nach. Auf welche Tatsachen stützt sie sich?

Müssen Sie nach Betrachtung der Begründung Ihre Bewertung überdenken?

Bitte denken Sie an dieser Stelle darüber nach, wo besondere Stärken Ihrer Kommune liegen
könnten und wo Sie gegebenenfalls Schwächen sehen.

Stärken:

Schwächen:

Gibt es Vorschläge für Verbesserungsmaßnahmen?



9. Ressourcen

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Nutzung der vorhandenen Ressourcen Ihrer
Kommune (Zeit, Geld, Räume, Personal, Partnerschaften etc.) für die Realisierung der
Aktivitäten / Projekte.

Trifft die folgende Aussage zu? Markieren Sie Ihre Einschätzung auf dem Pfeil.

1 2 3 4 5 6

Die Ressourcen der
Kommune werden
optimal für die
Aktivitäten/Projekte
genutzt

Denken Sie nun bitte noch einmal über Ihre Bewertung nach. Auf welche Tatsachen stützt sie sich?

Müssen Sie nach Betrachtung der Begründung Ihre Bewertung überdenken?

Bitte denken Sie an dieser Stelle darüber nach, wo besondere Stärken Ihrer Kommune liegen
könnten und wo Sie gegebenenfalls Schwächen sehen.

Stärken:

Schwächen:

Gibt es Vorschläge für Verbesserungsmaßnahmen?



10. Gesellschaftliche Wirkung

Dieser Abschnitt fragt nach einem kommunalen �Nachhaltigkeitsmarketing�; d.h.
Übernahme von Verantwortung im Zusammenhang mit globaler Gerechtigkeit.

Trifft die folgende Aussage zu? Markieren Sie Ihre Einschätzung auf dem Pfeil.

1 2 3 4 5 6
In der Kommune gibt es
ein
Nachhaltigkeitsmarketing
, das über die
unmittelbaren lokalen
Belange hinaus für
globale
Entwicklungsaufgaben,
kulturellen Austausch und
weltweite Gerechtigkeit
in entsprechenden
Projekten eintritt

Denken Sie nun bitte noch einmal über Ihre Bewertung nach. Auf welche Tatsachen stützt sie sich?

Müssen Sie nach Betrachtung der Begründung Ihre Bewertung überdenken?

Bitte denken Sie an dieser Stelle darüber nach, wo besondere Stärken Ihrer Kommune liegen
könnten und wo Sie gegebenenfalls Schwächen sehen.

Stärken:

Schwächen:

Gibt es Vorschläge für Verbesserungsmaßnahmen?



11. Ergebnisse und Indikatoren

Dieser Abschnitt fragt nach kommunalen Messgrössen in Ihrer Kommune für die
Ermittlung des Erfolgs ihrer Nachhaltigkeitspolitik (Beteiligungsquoten, Öko-Bilanzen,
Ressourceneinsparungen, wirtschaftliche Entwicklung).

Trifft die folgende Aussage zu? Markieren Sie Ihre Einschätzung auf dem Pfeil.

1 2 3 4 5 6

Die Kommune verfügt
über Messgrößen für die
Messung des Erfolgs
(Messzahlen,
Zustimmungsquoten,
Imagefaktor u.ä.)

Denken Sie nun bitte noch einmal über Ihre Bewertung nach. Auf welche Tatsachen stützt sie sich?

Müssen Sie nach Betrachtung der Begründung Ihre Bewertung überdenken?

Bitte denken Sie an dieser Stelle darüber nach, wo besondere Stärken Ihrer Kommune liegen
könnten und wo Sie gegebenenfalls Schwächen sehen.

Stärken:

Schwächen:

Gibt es Vorschläge für Verbesserungsmaßnahmen?


