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VORWORT

Wie kann eine Kommune beobachten, ob sie sich nachhaltig und zukunftsfähig entwickelt?
Dieser Frage wurde im Rahmen eines Arbeitsvorhabens an der Carl von Ossietzky Universität
Oldenburg nachgegangen, das in der Folge der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung
1992 in Rio de Janeiro die Umsetzung der "Agenda 21" auf lokaler Ebene verfolgt. Mit der
vorliegenden Broschüre werden einige Ergebnisse dieses seit dem Sommersemester 1997 lau-
fenden Prozesses zusammengefaßt. Vor etwa einem Jahr konkretisierte sich die Idee, "praxi-
sorientierte" Arbeit zu leisten, indem der Gemeinde Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) an-
geboten wurde, ein Set von Nachhaltigkeitsindikatoren zu erarbeiten, anhand dessen der Weg
der Gemeinde zur Nachhaltigkeit verfolgt werden kann. Die Gemeinde Ganderkesee hatte als
eine der ersten in der Region damit begonnen, eine Lokale Agenda 21 zu entwickeln. Erste
Gespräche über die Art des Prozesses, die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit und einen
Zeitplan fanden zwischen Rolf Dasecke, dem Moderator des Agenda-Prozesses und Lehrer
am Regionalen Umweltbildungszentrum (RUZ) in Hollen, dem Gemeindedirektor Gerold
Sprung, Rolf Schütze, dem Leiter der VHS und mir als Dozenten des Instituts für Politikwis-
senschaft II der Universität Oldenburg statt.

Es folgte eine intensive Arbeitsphase, während der unsere Gruppe den Prozeß vor Ort beglei-
tete (u.a. Teilnahme an den Agenda-Plena), das eigene Projekt präsentierte, sich Formen der
empirischen Sozialforschung (Interviews und deren Auswertung) und Moderationstechniken
aneignete, Dokumentenanalyse betrieb und besonders die eigene Teamfähigkeit unter Beweis
stellen konnte. Ein Lehr- und Lernprozeß, der zwar viel Arbeit machte, zwischendurch auch
für große Enttäuschung sorgte, aber uns auch viel Spaß gemacht hat. Das überaus große (un-
entgeltliche) Engagement der Studierenden, ihre Leistungen und Ausdauer sind wohl v.a. so
zu erklären, daß sie an praktischen Dingen und Abläufen lernen konnten und von der Motiva-
tion angetrieben waren, nicht nur abgehoben im gernzitierten universitären Elfenbeinturm
etwas für die Schublade zu fertigen, sondern einer engagierten Gemeinde bei einem für sinn-
voll erachteten Prozeß Unterstützung zu gewähren. Wir hoffen, daß unser Vorschlag für ein
Indikatorenset zur Nachhaltigkeit die Diskussion in der Gemeinde anregt. In einem wesentli-
chen Punkt sind wir auch über den eigentlichen „Auftrag“ hinausgegangen und haben die zur
zeitlichen Verfolgung der Indikatoren erforderlichen Daten versucht zu beschaffen und aus-
zuwerten – soweit uns dies zeitlich möglich war. Dies ist teilweise geglückt, in einigen Fällen
sind wir bislang nicht an die Daten herangekommen, in anderen Fällen werden sie noch gar
nicht erhoben. Es ist auch nicht Sinn dieser Zusammenstellung, ein Urteil darüber zu fällen,
ob sich Ganderkesee auf dem Weg zur Nachhaltigkeit befindet.

Ich möchte mich im Namen der Arbeitsgruppe beim Gemeindedirektor Gerold Sprung stell-
vertretend für die Gemeindeverwaltung für die gute Zusammenarbeit bei der Datenbeschaf-
fung bedanken, bei der Bezirksregierung Weser-Ems für die Erstattung der entstandenen
Fahrtkosten, sowie bei den Bürger und Bürgerinnen Ganderkesees, die uns in den Intensivin-
terviews und anderen Diskussionen einen lebendigen Einblick in die Gemeinde ermöglichten.
Ein ganz besonderes Dankeschön gebührt aber Rolf Dasecke, der immer bereit war, uns wei-
terzuhelfen und durch sein eigenes Engagement vorbildhaft wirkte.

Hilmar Westholm
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1. NACHHALTIGE ENTWICKLUNG AUF KOMMUNALER EBENE

Die Weltkonferenz für Umwelt und Entwicklung (UNCED) 1992 in Rio de Janeiro verab-
schiedete neben verschiedenen weiteren Dokumenten die "Agenda 21", ein Handlungspro-
gramm für die Weltstaatengemeinschaft für das kommende Jahrhundert mit dem Ziel der
nachhaltigen, zukunftsbeständigen Entwicklung ("sustainable development"). Wichtiges
Merkmal der Agenda 21 ist, daß sie ökonomische, soziale und ökologische Aspekte vernetzt
denkt, daß sie die Zusammenhänge zwischen den Produktions- und Konsummustern in den
hochentwickelten Industrienationen mit der Armut, dem Hunger und der Unterentwicklung in
den Staaten des Südens aufzeigt. Nachhaltig ist eine Entwicklung, wenn die Bedürfnisse der
Gegenwart befriedigt werden, ohne zu riskieren, daß künftige Generationen ihre eigenen Be-
dürfnisse nicht befriedigen können.1 Um diese Formel greifbarer zu machen, wurden mittler-
weile sogenannte Managementregeln erarbeitet, die zumindest den Aspekt der ökologischen
Nachhaltigkeit genauer fassen:

1. Die Abbaurate erneuerbarer Ressourcen soll ihre Regenerationsrate nicht überschreiten.
Dies entspricht der Forderung nach Aufrechterhaltung der ökologischen Leistungsfähig-
keit, d.h. (mindestens) nach Erhaltung des von den Funktionen her definierten ökologi-
schen Realkapitals.

2. Nicht-erneuerbare Ressourcen sollen nur in dem Umfang genutzt werden, in dem ein phy-
sisch und funktionell gleichwertiger Ersatz in Form erneuerbarer Ressourcen oder höherer
Produktivität der erneuerbaren sowie der nicht-erneuerbaren Ressourcen geschaffen wird.

3. Stoffeinträge in die Umwelt sollen sich an der Belastbarkeit der Umweltmedien orientie-
ren, wobei alle Funktionen zu berücksichtigen sind, nicht zuletzt auch die ‚stille‘ und
empfindlichere Regelungsfunktion.

4. Das Zeitmaß anthropogener Einträge bzw. Eingriffe in die Umwelt muß im ausgewogenen
Verhältnis zum Zeitmaß der für das Reaktionsvermögen der Umwelt relevanten natürli-
chen Prozesse stehen.2

Beim bloßen Vergleich unseres Lebensalltags mit diesen Regeln wird deutlich, daß sich ins-
besondere die hochentwickelten Industrienationen noch auf einem weiten Weg befinden.
Nachhaltigkeit kann nicht "von oben" verordnet werden. Das Neue an der Agenda 21 ist des-
halb auch, daß die Regierungen es für unbedingt notwendig halten, alle wichtigen gesell-
schaftlichen Gruppen in diesen Prozeß einzubeziehen. Als entscheidender Faktor wird dabei
die Mitwirkung der Kommunen angesehen, da "viele der in der Agenda 21 angesprochenen
Probleme und Lösungen auf Aktivitäten auf der örtlichen Ebene zurückzuführen sind. Als
Politik- und Verwaltungsebene, die den Bürgern am nächsten ist, spielen sie eine entscheiden-
de Rolle bei der Informierung und Mobilisierung der Öffentlichkeit und ihrer Sensibilisierung

                                                
1

Vgl. Hauff, V. (Hg.) (1987): Unsere gemeinsame Zukunft. Der Brundtland-Bericht der Weltkommission für
Umwelt und Entwicklung. Greven.

2
Vgl. Deutscher Bundestag (1994): Bericht der Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt –
Bewertungskriterien und Perspektiven für umweltverträgliche Stoffkreisläufe in der Industriegesellschaft“. Die
Industriegesellschaft gestalten – Perspektiven für einen nachhaltigen Umgang mit Stoff- und Materialströmen.
Bt.-Drs. 12/8260 vom 12.7.94, S. 29-32. Bisweilen wird eine weitere, fünfte Nachhaltigkeitsregel herangezo-
gen, so der Sachverständigenrat für Umweltfragen in seinem Jahresgutachten 1994: „Gefahren und unvertret-
bare Risiken für die menschliche Gesundheit durch anthropogene Einwirkungen sind zu vermeiden.“
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für eine nachhaltige umweltverträgliche Entwicklung".1 Weltweit sind Kommunalverwaltun-
gen mittlerweile in einen Dialog mit ihren Bürgerinnen und Bürgern2 und Institutionen einge-
treten, um im Konsens eine "kommunale Agenda 21" zu beschließen, ein langfristiges Hand-
lungsprogramm für die ökologische, ökonomische und soziale Entwicklung mit dem Ziel ei-
ner zukunftsbeständigen Gemeinde.3 Auch viele ländliche Gemeinden wie Ganderkesee haben
sich auf diesen Weg begeben. Es deuten sich aber Schwierigkeiten an, die darin bestehen, daß
Lokale-Agenda-Prozesse personal- und zeitintensiv sind und schon damit die Möglichkeiten
kleiner Gemeinden übersteigen. Oft wird die Erfahrung gemacht, daß die Bevölkerungsgrup-
pen, die sich stärker gesellschaftspolitisch engagieren, wegziehen und diejenigen, die bleiben,
in Vereinen und Parteien arbeiten und keine Zeit für weitere Gruppenaktivitäten haben. Ande-
rerseits ist die Überschaubarkeit kleiner Städte und Gemeinden ein nicht zu unterschätzender
Vorteil für die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger und für die Erarbeitung konkreter

Handlungsmöglichkeiten: Man trifft sich beim Bier, die Zusammenarbeit mit der Verwaltung
ist direkter und unbürokratischer und oft schneller als in Großstädten.4

Für einige Problemstellungen erweist sich der Blick auf die bzw.innerhalb der Gemeindegren-
zen aber als zu eingeschränkt: Die Müllentsorgung z.B. erfolgt sinnvollerweise auf Landkrei-

                                                
1

Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (o.J.): Agenda 21, Bonn, Kap. 28.1.
2

Die deutsche Sprache ist sehr durch männliche Sprachformen geprägt. Oftmals sind männliche Bezeichnungen
identisch mit dem Gattungsbegriff. Diese Regelung ist sehr unbefriedigend. Daraufhin benutzte Formen wie
BürgerInnen, Bürgerinnen, Bürger und Bürgerinnen, Bürger/innen etc. erscheinen auch noch nicht als der
Weisheit letzter Schluß. In dieser Situation haben wir uns entschieden, nicht vereinheitlichend eine dieser un-
befriedigenden Formeln zu benutzen, sondern vielmehr alle. Leserinnen und Leser mögen selbst entscheiden,
welche Formulierung sie bevorzugen.

3
Vgl. Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau (Hg.) (1997): Lokale Agenda 21. Stand
und Perspektiven der Umsetzung von Kapitel 28 in Deutschland. Übersicht über internationale Programme
und Strategien. Schriftenreihe Forschung H. 499. Bonn sowie Bundesumweltministerium/Umweltbundesamt
(Hg.) (1998): Handbuch Lokale Agenda 21. Wege zur nachhaltigen Entwicklung in den Kommunen.
Bonn/Berlin.

4
 Vgl. Stadtgespräche. Nachrichten zur Lokalen Agenda 21 in Deutschland [Hrsg.: Agenda-Transfer, Bonn], H.

8/1997.

Darstellung 1.1: Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Ganderkesee
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sebene; aus Sicht der Raumordnung ist es fragwürdig, wenn in Ganderkesee Bauland ausge-
wiesen wird für Delmenhorster oder Bremer Erwerbstätige (und damit Pendlerströme erzeugt
werden mit der Tendenz, reine „Schlaforte“ zu produzieren, vgl. die Darstellung 1.1 zur Be-
völkerungsentwicklung). Umgekehrt ist zu fragen, warum Bookholzbergerinnen oder Schier-
broker unbedingt Kulturveranstaltungen in Ganderkesee besuchen sollten, wenn doch z.B.
Delmenhorst wesentlich näher liegt (und es dorthin auch eine vergleichsweise gute ÖPNV-
Verbindung gibt). In dieser Hinsicht sollte aus der Lokalen Agenda 21 alsbald eine Regionale
Agenda 21 werden... Diese Bezüge stellte auch die (vom Ganderkeseer Gemeinderat unter-
zeichnete) Charta von Aalborg her, in der eine „Problemlösung durch stufenweises Weiter-
vermitteln nach außen“ vorgeschlagen wird: „Wir Städte und Gemeinden erkennen an, daß
eine Stadt oder Gemeinde es sich nicht leisten kann, Probleme in die weitere Umgebung oder
in die Zukunft zu „exportieren“. Daher müssen alle Probleme und Ungleichgewichte in einer
Stadt zunächst intern auf lokaler Ebene ausgeglichen oder aber durch eine externe größere
Körperschaft auf regionaler oder nationaler Ebene aufgenommen werden.“1

Diese Sichtweise scheint im gegenwärtigen Konkurrenzkampf der Gebietskörperschaften um
Gewerbesteuer und Einkommensteueranteile kaum umzusetzen. Die bisherigen Planungsin-
strumente versagen, Absprachen in regionalen Gremien (z.B. im Kommunalverbund Bre-
men/Niedersachsen oder in der Gemeinsamen Landesplanung Bremen/Niedersachsen) kom-
men in der Regel über die Stufe der Unverbindlichkeit nicht hinaus. Ob die Lokale Agenda 21
das Feld bereiten kann, bei der Entwicklung eines Handlungsprogramms hier über die Gren-
zen des eigenen Gemeinwesens hinauszudenken, bleibt abzuwarten – an ihrem eigenen An-
spruch gemessen sollte sie es tun.

Ein Handlungsprogramm sollte auch umgesetzt werden. Insofern ist die Lokale Agenda 21
kein einmaliger Akt, sondern ein langfristiger Prozeß, der einerseits die Entwicklung eines
Leitbildes und eines Aktionsprogramms umfaßt, andererseits aber auch die Umsetzung be-
gleitet. Wie kann man nun aber verfolgen, ob die "Richtung" stimmt? Gibt es Wegweiser auf
dem Weg hin zur Nachhaltigkeit? Diese Aufgabe können Indikatoren übernehmen.

                                                
1

Charta der Europäischen Städte und Gemeinden auf dem Weg zur Zukunftsbeständigkeit (Charta von Aal-
borg), Teil I, Abschn. I.5 [abgedruckt in: Germanwatch Regionalgruppe Hamburg (Hg.) (1996): Lokal han-
deln – global denken. Zukunftsfähige City? Hamburg und die Agenda 21. Hamburg, S. 260].
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2. WAS SIND INDIKATOREN ?

2.1 Beschreibung und Definition
Die immer weiter zunehmende Komplexität der Welt und die damit einhergehende völlige
Informationsüberflutung machen es den Menschen immer schwerer, die für sie wichtigen und
wesentlichen Informationen herauszufiltern. Vieles, was interessant wäre, gelangt gar nicht
erst in das Bewußtsein, manches, was nur wenig Relevanz hat, wird wahrgenommen, weil die
Berichterstattung über das Ereignis oder eine entsprechend aufdringliche Werbung ein Aus-
weichen nahezu unmöglich machen.

Bei der Messung von Nachhaltigkeit tritt nun ein ähnliches Problem auf. Die Daten der Ein-
flüsse, die man erfassen kann, sind so ungeheuer vielfältig und vielgestaltig, daß es nicht
möglich ist, die gesamte Bandbreite abzubilden und für die BürgerInnen verständlich und
nachvollziehbar zu machen. Die Summe der Basisdaten muß reduziert werden, damit es mög-
lich wird, die wesentlichen Aspekte deutlich und klar herauszuarbeiten. Reduzieren heißt in
diesem Fall nicht, daß Informationen ganz verlorengehen, sondern nur, daß sie zusammenge-
faßt und auf eine neue Stufe gehoben werden (siehe Abb. 2.1).

Ganz allgemein kann man Indikatoren als
eine Meßgröße begreifen, die Informatio-
nen über ein bestimmtes Phänomen gibt.1

Informationen werden gezielt zusammen-
gefaßt und erleichtern so die Bewertung.

Zudem dienen Indikatoren dazu,

- komplexe Sachverhalte vereinfacht
darzustellen, um letztlich bei einer
überschaubaren und kommunizierba-
ren, d.h. kleinen Zahl von Indikatoren
zu enden;

- Zustände historisch und regional auf
Ziele hin vergleichbar zu machen.2

Diese Definition spiegelt nur eine Auffassung von Indikatoren wider und erhebt keinen An-
spruch auf Ausschließlichkeit. Sie ist Ausdruck eines Diskussions- und Einigungsprozesses,
der über einen längeren Zeitraum geführt wurde und ist somit eine Kompromißformel, auf die
die AutorInnen sich geeinigt haben.

Der Zieldefinition kommt dabei eine besondere Rolle zu. Denn der Indikator ist letztendlich
nur die Anzeige, ob sich die Wirklichkeit in Richtung auf dieses Ziel und somit auf mehr
Nachhaltigkeit zubewegt. Der Entschluß einer Kommune, sich ein Indikatorenset zuzulegen,
bedeutet daher zugleich, daß in einem breit angelegten Diskussionsprozeß durch die Bürge-
rInnen vorab die Ziele festgelegt werden müssen, die erreicht werden sollen. Dies ist auch der

                                                
1

Vgl. BUND/Misereor (Hg.) (1996): Zukunftsfähiges Deutschland, Basel/Boston/Berlin, S. 38.
2

Forum Umwelt & Entwicklung (Hg.) (1997): Wie zukunftsfähig ist Deutschland? Entwurf eines alternativen
Indikatorensystems. Bonn, S. 20.

Indizes

Indikatoren

Analysierte Daten

Basisdaten

Abb. 2.1: Stufenmodell der Informationen
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eigentliche Stellenwert, den die Indikatorenauswahl innerhalb eines Lokalen Agenda 21 Pro-
zesses einnimmt. Die Erarbeitung der Ziele und die Festlegung der Indikatoren sind bereits ein
Teil der Agenda 21, und somit trägt die Auswahl zu einer weiteren Dynamisierung des Pro-
zesse bei. Bei der Festlegung der Oberziele ist zu beachten, daß keine quantitativen End-
punkte der Entwicklung fixiert werden sollen, damit deutlich wird, daß die Hinwendung auf
das Ziel entscheidend ist und bei den möglichst jährlichen Überprüfungen auch ersichtlich
wird, ob die eingeschlagene Richtung zu Erfolgen geführt hat. Hier wird deutlich, daß dem
Faktor Zeit eine große Bedeutung zukommt. Nicht irgendwelche Schnellschüsse sind gefragt,
um in einem möglichst kurzen Zeitraum ein bestimmtes Ziel zu erreichen, sondern die langfri-
stig wirksamen Veränderungen sind es, die das Wesen der Agenda 21 ausmachen.

Bei den Anforderungen, die die Indikatoren erfüllen sollen, steht zunächst der direkte Bezug
zur Kommune im Vordergrund. Darüber hinaus sollte aber immer im Blick behalten werden,
daß der lokale Prozeß im Kontext zu der globalen Entwicklung gesehen werden muß und daß
die Entwicklungsgerechtigkeit eine wichtige Rolle bei der Gesamtbetrachtung spielt.

2.2 Wechselwirkung der Indikatoren
Daß nicht jeder Indikator für sich alleine betrachtet werden kann, wird schnell klar, wenn man
sich vor Augen führt, daß bei der Aggregation der vielfältigen Daten bestimmte Erhebungen
evtl. doppelt in den Indikatoren auftauchen, andere dafür aber ganz verschwinden. Es ist daher
wichtig zu beachten, daß für die Entwicklung der Kommune unbedingt die Gesamtheit der
Indikatoren betrachtet werden muß. Verschlechtert sich nämlich ein Indikator, so muß dies
nicht zwangsläufig auch bedeuten, daß die Entwicklung in die falsche Richtung geht. Denn
andere Bereiche können sich trotz, aber insbesondere auch wegen der Verschlechterung eines
Indikators verbessern. So ist es zunächst nicht nachhaltig, wenn sich der Schuldenstand der
Kommune erhöht. Sind die Schulden jedoch gemacht worden, um z.B. ein neues Mobilitäts-
konzept umzusetzen und war dies nur mit Hilfe einer Anschubfinanzierung möglich und ver-
bessert sich dadurch der Indikator PKW-Bestand in der Kommune, so wird deutlich, daß die
beiden Indikatoren unmittelbar miteinander verknüpft sind.

2.3 Anforderungen an Indikatoren
Die Anforderungen, die an Indikatoren gestellt werden, sind so vielgestaltig, daß bei deren
Durchsicht unmittelbar deutlich wird, daß nicht jeder Indikator immer auch alle Anforderun-
gen erfüllen kann. Dies ist auch nicht unbedingt notwendig, denn wie schon weiter oben aus-
geführt, ist der Prozeß der Indikatorenfindung der Aspekt, der zunächst im Vordergrund ste-
hen sollte. Außerdem ist die Entscheidung für bestimmte Indikatoren immer als vorläufig an-
zusehen. Sollte sich herausstellen, daß sie unbrauchbar sind, weil sie z.B. nicht das anzeigen,
was man eigentlich sehen wollte oder besteht kein Konsens mehr über ihre Notwendigkeit, so
können sie ausgetauscht oder modifiziert werden.
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Abb. 2.2: Auswahlkriterien für Indikatoren

Politische Relevanz

Die Ausgestaltung der Indikatoren muß so angelegt sein, daß diese als Grundlage für politi-
sche Entscheidungen dienen können. Darum ist es auch notwendig, umfangreiche Erklärungen
zu jedem einzelnen Indikator mitzuliefern. Eine unmittelbare Handlungsaufforderung sollte
aus den Indikatoren abgeleitet werden können. Für den Indikator „Schuldenstand in der
Kommune“ heißt dies z. B., daß der Schuldenabbau eine sehr hohe Priorität hat und der Rat
der Gemeinde die Haushaltsplanung entsprechend abstimmt.

Nützlichkeit für die Anwender

Es sollen vor allem die spezifischen Indikatoren für die Gemeinde erarbeitet werden, da es
wenig Sinn macht, Indikatoren zu verwenden, die nur im globalen Kontext ihre Aussagekraft
entfalten. Da jede Kommune ihre eigenen Problemfelder hat, wird schnell deutlich, daß es
unmöglich ist, z.B. für alle deutschen Kommunen einheitliche Indikatoren zu entwickeln,
denn in Ganderkesee stehen ganz andere Dinge im Brennpunkt als z.B. in Berlin.

Meßbarkeit

So banal diese Anforderung auch klingen mag, sie ist von zentraler Bedeutung. „Meßbar ist
hier in einem weiten Sinne zu verstehen. Es kann sich um einzelne statistische Angaben han-
deln, um Zahlenwerte, die aus statistischen Angaben berechenbar sind, um die Werte chemi-
scher Analysen oder physikalischer Messungen von Umweltmedien.“1 Ein Indikator, der alle
übrigen Anforderungen erfüllt und der womöglich in einem langwierigen Diskussionsprozeß
entwickelt wurde, der aber nicht zu operationalisieren ist, kann auch nicht Bestandteil des
Indikatorensets werden. Das bedeutet aber auch, daß bestimmte Bereiche, wie z.B. das sub-

                                                
1

Teichert, Volker et al.(1997): Quadratur des Kreises. Ökologische, ökonomische und soziale Indikatoren für
Nachhaltiges Wirtschaften. In: Politische Ökologie, 15. Jg., Heft 52, S. 55-57.
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jektive Wohlbefinden der BürgerInnen oder die Intensität von sozialen Beziehungen, nicht
erfaßt werden können. Gerade hier wird deutlich, daß die man die herkömmlichen Indikato-
ren, bei aller Aussagekraft, die sie für viele Bereiche haben mögen, doch immer wieder in
Frage stellen muß.

Wissenschaftliche Fundiertheit

Diese Anforderung steht in direktem Zusammenhang mit der der Meßbarkeit. Die mit natur-
und sozialwissenschaftlichen Methoden erhobenen Daten für die Indikatoren müssen jederzeit
reproduzierbar sein und eine Manipulation durch Dritte muß ausgeschlossen sein. Wichtig ist,
daß die Daten kontinuierlich erhoben werden können, um sicherzustellen, daß eine sich ab-
zeichnende Entwicklung auch sichtbar wird, d.h. es ist unzureichend, wenn bestimmte benö-
tigte Daten nur alle zehn Jahre erhoben werden.

Verständlichkeit

Neben der geforderten Wissenschaftlichkeit ist allerdings eine der Hauptanforderungen an
Indikatoren, daß von jedem Bürger und jeder Bürgerin nachvollzogen werden kann, was die
eigentliche Kernaussage dahinter ist. Der Bezug zur Kommune sollte klar erkennbar sein, und
es sollte deutlich werden, wohin die Entwicklung gehen soll.

Bewußtseinschaffende Relevanz

Eine Hauptaufgabe, die Indikatoren leisten sollen, ist, daß sie den BürgerInnen deutlich ma-
chen, wo die Probleme in ihrer Gemeinde liegen und in welche Richtung eine nachhaltige
Entwicklung gehen soll. Deshalb sollen auch ganz bewußt Indikatoren mit in das Set aufge-
nommen werden, die für die BürgerInnen auch subjektiv erfahrbar sind. Über die ständige
Präsenz und die Möglichkeit, die Entwicklung zu beobachten, soll erreicht werden, daß sich
das Bewußtsein dahingehend verändert, daß ein zukunftsfähiger Lebensstil zur Selbstver-
ständlichkeit wird. Indikatoren sollen auch provozieren und zum offenen und produktiven
Diskurs in der Bevölkerung führen.

Kosten der Messung

Der Aufwand, der betrieben werden muß, um die Daten für einen Indikator zu erheben, muß
sich in einem vertretbaren Rahmen bewegen. Das bedeutet zum einen, daß die Kosten für die
Erhebung möglichst gering gehalten werden müssen, d.h. zum Beispiel, daß nicht extra auf-
wendige Apparaturen angeschafft werden, um bestimmte Daten zu erhalten, sondern mög-
lichst auf das Datenmaterial zurückgegriffen wird, das ohnehin erhoben wird. Zum anderen
bedeutet es, daß es der zeitliche Aufwand nicht erforderlich macht, daß mehrere Verwaltungs-
angestellte für längere Zeit nur damit beschäftigt sind, die Daten zu erheben, zu bündeln und
aufzubereiten.

Trennschärfe

„Indikatoren müssen trennscharf sein. Das bedeutet, daß der jeweilige Wert eines Indikators
eine Aussage darüber erlauben muß, ob die bezeichnete Eigenschaft des betrachteten Systems
im ‚guten‘ oder im ‚schlechten‘ Bereich liegt - sofern es möglich ist, über die Zielgröße einen
gesellschaftlichen Konsens zu finden.“1

                                                
1

ebenda.
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2.4 Funktionen von Indikatoren1

Nachdem im vorigen Teil dargestellt wurde, welche Anforderungen die Indikatoren erfüllen
müssen, soll nun im nächsten Schritt verdeutlicht werden, welche Funktionen und Aufgaben
ihnen im Agenda-Prozeß zukommen. Sie stehen nämlich nicht, wie häufig vermutet, außer-
halb des Prozesses oder sind nur ein begleitender Bestandteil davon. Sie dienen auch nicht
dazu, den Verantwortlichen in der Kommune zu suggerieren, mit der Erhebung der Daten ist
dem Agenda-Prozeß bereits genüge getan. Indikatoren unterstützen vielmehr die aktive Aus-
einandersetzung der Bürgerinnen und Bürger mit den Problemen ihrer Gemeinde, da sie ihnen
u.a. auch Kontrollmöglichkeiten einräumen.

Analytische Funktion

Nachhaltige Entwicklung muß bewertet werden. Indikatoren machen die Entscheidungsträger
mit den notwendigen Konzepten und Methoden der Bewertung vertraut. Bei der Entwicklung
des Indikatorensystems sollen bereits die für die jeweilige Kommune relevanten Handlungs-
felder identifiziert werden. Wichtig ist, daß für die einmal festgelegten Indikatoren in den
nächsten Jahren auch die Daten erhoben werden. Zumindest solange, bis eine Evaluation dazu
führt, daß der ein oder andere Indikator ausgetauscht werden soll, weil entweder die Ent-
wicklung nahezu abgeschlossen ist oder aber festgestellt wird, daß die Aussagekraft doch we-
sentlich geringer ist, als man sich versprochen hatte.

Kommunikationsfunktion

Wichtig bei dem Lokalen Agenda 21 Prozeß ist die Einbindung einer breiten Öffentlichkeit.
Um genau diese Breitenwirkung zu erzielen, muß man Informationen gut verständlich und
leicht nachvollziehbar aufbereiten. Dies sollen Indikatoren leisten, damit der Diskussionspro-
zeß in der Bevölkerung angestoßen wird. Nur im konstruktiven Diskurs lassen sich die unter-
schiedlichen Standpunkte zur nachhaltigen Entwicklung zu einer gemeinsamen Position trans-
formieren.

Warnfunktion

Mit dem Indikatorensystem steht ein Instrument zur Verfügung, das der Verwaltung und den
BürgerInnen in regelmäßigen Abständen Informationen über den aktuellen Stand der Ent-
wicklung einer nachhaltigen Kommune liefert. Dies bedeutet, daß die Daten zu den Indikato-
ren zumindest alle zwei Jahre veröffentlicht werden und somit die Tendenz für jedermann
offensichtlich wird. Fehlentwicklungen könnte so umgehend entgegengesteuert werden.

Koordinationsfunktion

Das Indikatorenset ist ein Berichtssystem, das es ermöglicht, Daten aus verschieden Gebieten
miteinander zu verbinden. Dadurch wird es auch möglich, daß die Kommune sich mit anderen
Gemeinden vergleichen kann und erkennt, wie weit sie auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit

                                                
1

Vgl. zu allen Funktionen Born, M. (1997): Indikatoren zur Nachhaltigen Entwicklung. Konzepte, Prinzipien,
Kriterien. Bremen, S. 25-34; sowie Teichert, V; Stahmer, C.; Karcher, H.; Diefenbacher, H. (1997): Quadratur
des Kreises. Ökologische, ökonomische und soziale Indikatoren für Nachhaltiges Wirtschaften. In: Politische
Ökologie H. 52, S. 55-57.
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schon voran gekommen ist, bzw. wo noch Defizite vorhanden sind. Dieser Austausch ist auch
ausdrücklich in der Agenda 21 gewollt, da es das angestrebte Ziel ist, eine zukunftsfähige Ge-
sellschaft über die kommunalen und nationalen Grenzen hinweg zu schaffen.

2.5 Beispiele aus anderen Kommunen
Eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung von Nachhaltigkeitsindikatoren auf kommunaler
Ebene spielten verschiedene US-amerikanische, kanadische, niederländische und britische
Kommunen, die bereits Anfang der 90er Jahre Nachhaltigkeitsindikatorensysteme entwickel-
ten und einführten. Hier sollen kurz kommunale Beispiele aus Seattle und Santa Monica (bei-
de USA), Den Haag (NL), Heidelberg (BRD) und regional konzipierte Ansätze aus Großbri-
tannien vorgestellt werden.

Da jede Kommune ihr eigenes Indikatorenset entwickelt hat, existiert kein allgemein gültiger
Standard, der die später gemessenen Ergebnisse der verschiedenen Kommunen vergleichbar
macht. Diese Verschiedenheit der Modelle ist darauf zurückzuführen, daß unterschiedlich
hohe Maßstäbe beim Verständnis von Nachhaltigkeit und bei der Umsetzung der lokalen
Agenda 21 angelegt wurden. Auch unterscheiden sich die Ausgangsbedingungen in den
Kommunen, wo zudem verschiedene Akteure (Verwaltung auf der einen Seite, Bürgergruppen
auf der anderen) die Indikatoren auswählen. Dazu kommt, daß benötigte Daten nicht in jeder
Kommune in gleichem Umfange vorhanden oder meßbar sind. Dies ist auch der Hauptgrund
dafür, daß Nachhaltigkeitsindikatorensysteme bisher nur in Industriestaaten entwickelt werden
konnten.

Einer der bekanntesten Ansätze im Bereich von Nachhaltigkeitsindikatoren ist das Beispiel
aus Seattle im US-Bundestaat Washington, wo bereits vor dem Umweltgipfel in Rio ´92 ein
Dialog um die Zukunft der Kommune begann, nämlich 1990 auf einer Konferenz mit mehre-
ren 100 Freiwilligen aus allen Bereichen der Gesellschaft, die schließlich die Organisation
„Sustainable Seattle“ gründeten (ihre Mitglieder sind Personen aus Politik, Wirtschaft, Um-
weltgruppen und Kommunalverwaltung). Es folgte ein Workshop, auf dem sich 16 Freiwillige
bereitfanden, Leitbilder für Seattle und eine Definition von Nachhaltigkeit zu entwickeln.
Man einigte sich darauf, ein Indikatorensystem zu erstellen, das den Fortschritt der Kommune
meßbar machen sollte. Eine Gruppe von 25 „trustees“ (vertrauenswürdige Personen), die auf-
grund ihrer Funktion und Erfahrungen in allen Bereichen der Kommune ausgewählt wurden,
sollte bei dem Finden von Indikatoren helfen. Ein Projektteam bereitete dann das erste öffent-
liche Bürgerforum vor, auf dem zunächst 150 Indikatoren vorgestellt und durch weitere er-
gänzt wurden. Im Laufe eines knappen halben Jahres fanden vier weitere dieser Foren statt.
Schließlich gab es dann im Mai ´93 einen breiten Konsens bei der Auswahl von 99 Indikato-
ren, die dem Projektteam übergeben wurden. Dieses wählte daraus 40 Indikatoren aus, die
näher erforscht werden sollten. Im November desselben Jahres wurden dann die ersten 20
„Indicators of a Sustainable Community“ veröffentlicht.1 Weitere Indikatoren wurden 1995
und 1998 hinzugefügt. Das Set umfasst die fünf Themengebiete: Umwelt, Bevölkerung und
Ressourcen, Wirtschaft, Jugend und Bildung, Gesundheit und Kommune. Das Indikatorenset
fließt in Entscheidungen im Bereich Wirtschaft und Stadtentwicklung mit ein, es wird in den

                                                
1

„Sustainable Seattle“ (1993) Indicators of Sustainable Community. A report to Citizens on long-term trends in
our community. Excerpt., Internet-Adresse: http://www.scn.org/sustainable/Indicators/indicators98.html.
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lokalen Medien darüber berichtet, Entscheidungen im Hinblick auf Wachstumsaspekte wer-
den beeinflußt, Bürger überdenken ihre individuellen Entscheidungen und Verhaltensweisen.
Die veröffentlichten Messungen der letzten Jahre zeigen, daß sich die Trends in vielen Berei-
chen zum Nicht-Nachhaltigen entwickeln.

Im Gegensatz zu dem partizipatorischen Modell Seattles wurden in Santa Monica, Kaliforni-
en1, durch die Stadt im Rahmen ihres „Santa Monica Sustainable City Program“ Nachhaltig-
keitsindikatoren entwickelt, die sich aber ausschließlich auf den Umweltbereich beziehen.
Eine Gruppe ortsansässiger Experten hat 16 Indikatoren innerhalb von 4 Politikfeldern ent-
wickelt. Während dieses Prozesses veranstaltete die Stadt zwei Workshops, bei denen interes-
sierte Bürger die vorgeschlagenen Indikatoren kommentierten. Die Kommune hat eine
Checkliste entwickelt, anhand derer das Nachhaltigkeitskonzept in der behördlichen Arbeit
Eingang findet, erste Handlungsmaßnahmen wurden eingeleitet. Es gibt eine jährliche Veröf-
fentlichung der Ergebnisse im „State of the City“.

Ebenfalls von behördlicher Seite wurde das „Umwelt-Thermometer“ der niederländischen
Hauptstadt Den Haag entwickelt.2 Es ist ein Monitoringsystem auf Indikatorenbasis, das im
Rahmen der lokalen Agenda 21 ausgearbeitet wurde. Es bezieht sich jedoch ebenfalls nur auf
Umweltaspekte, Aspekte wie Lebensqualität und Wirtschaft werden über Umweltindikatoren
behandelt. Voraussetzung für die Auswahl der Indikatoren war, daß Daten vorhanden oder
(leicht) meßbar sein mußten, daß der Indikator ergebnisorientiert sein mußte, d.h., daß ein Ziel
verfolgt werden konnte, daß er repräsentativ war und daß er von der Stadt beeinflußbar sein
mußte. Die Werte der Indikatoren werden nun seit drei Jahren jährlich berechnet, anhand von
Thermometern wird das Verhältnis von gemessenen Werten zu den gesteckten Zielen grafisch
sehr anschaulich dargestellt. So kann verfolgt werden, wie sich die Umweltqualität entwickelt
und ob und welche Auswirkungen umweltpolitische Maßnahmen auf die Umwelt haben.
In Heidelberg wurde „ein System von ökologischen, ökonomischen und sozialen Indikatoren“
auf wissenschaftlicher Basis entwickelt.3 Nachdem einige der beteiligten Wissenschaftler an
der Heidelberger Universität bereits Seminare zur regionalen Umweltberichterstattung und zur
Entwicklung von Sozialindikatoren im Heidelberger Raum durchgeführt hatten, wurde das
umfassendere Indikatorensystem zur Messung von Nachhaltigkeit als Projekt von der zustän-
digen Landesanstalt für Umweltschutz genehmigt. Bei diesem Projekt wurden nicht nur Daten
aus Heidelberg selber berücksichtigt, es sollte gleichzeitig ein Vergleich Stadt - Umland
(Rhein-Neckar-Kreis) ermöglicht werden. Die Vorgehensweise bei der Indikatorenfindung
war hier so, daß die Wissenschaftler verschiedene bestehende Indikatorensysteme ausgewertet
und verglichen haben, daraufhin entstanden entlang eines zuvor ausgehandelten Zielkataloges
eigene Indikatorenentwürfe, die innerhalb der Arbeitsgruppe diskutiert und gebündelt wurden.
Dieser Rohentwurf wurde mit verschiedenen Fachwissenschaftlern aus der Region bespro-
chen, zudem gab es Diskussionen mit verschiedenen anderen Gruppen wie z.B. dem „Runden
                                                
1

Born, M. (1997): Indikatoren zur Nachhaltigen Entwicklung – Konzepte, Prinzipien, Kriterien. Bremen, S. 37
f.; Internet-Adresse http://pen.ci.santa-monica.ca.us/cityhall/genser/sustainable/sustain.html.

2
Vgl. ders., S. 45ff., sowie The Hague Municipality (ed.) (1995): Local Agenda. Sustainable development in
The Hague. The Hague.

3
Diefenbacher, H.; Karcher, H.; Stahmer, C.; Teichert, V. (1997): Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung im
regionalen Bereich. Heidelberg,. Vorreiter in Deutschland war der Berliner Bezirk Köpenick, für den mit er-
heblicher finanzieller Unterstützung des Bundesumweltministeriums und der Bundesanstalt für Arbeit bereits
1994 ein Nachhaltigkeitsindikatorenkatalog erarbeitet wurde; vgl. AGEF (Hg.) (1995): Kommunale Agenda
21 zur nachhaltigen Entwicklung und konziliarer Prozeß am Beispiel Berlin-Köpenick. Anhänge zur Mach-
barkeitsstudie. Berlin.
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Tisch“ der lokalen Agenda 21 in Heidelberg, dem BUND-Arbeitskreis „Wirtschaft und Finan-
zen“ oder dem Gesprächskreis „Nachhaltige Entwicklung in der Kurpfalz“, so daß am Ende
ein wissenschaftliches und gleichzeitig relativ bürgernahes Indikatorenmodell entstanden war,
das in Form eines Buches veröffentlicht wurde. Dieses soll, neben seinem Beitrag zur wissen-
schaftlichen Indikatorenforschung, Daten und Fakten, sozusagen handfeste Anregungen bei
kommunalpolitischen Diskussionen und Entscheidungen in Hinblick auf nachhaltige Ent-
wicklung liefern. Eines der größten Probleme, das bei der Bearbeitung der Indikatoren auftrat,
war die häufig unzureichende Datenlage, es würden in Deutschland zwar viele Daten erhoben,
diese seien aber oft nicht die notwendigen Daten.

In Großbritanien wurde 1993 ein weite Kreise ziehendes Pilotprojekt zur Entwicklung von
Nachhaltigkeitsindikatoren vom Local Government Management Board (vergleichbar dem
Städte- und Gemeindebund in Deutschland) initiiert1, an dem bis dato 10 britische Kommunen
beteiligt sind. Die Kommunen wählen aus einer Art Checkliste, die von der nationalen Koor-
dinierungsstelle entwickelt wurde und ca.200 Indikatoren aus 13 Themenfeldern enthält, die
für sie passenden Indikatoren aus, die dann vor Ort den zu bearbeitenden Indikatorensatz bil-
den. Die Themenfelder berühren Umweltaspekte genauso wie Wirtschaftliches und Soziales,
z.B. die Themenkomplexe „Biodiversität“, „Lokale Aktivitäten“, „Befriedigende Arbeit“, etc.
Wie die einzelnen Kommunen schließlich mit ihrem Indikatorenset umgehen, ist nicht vorge-
geben und variiert folglich.

                                                
1

Vgl. Born (1997), S. 42ff., sowie Local Government Management Board (1995): The Sustainability Indicators
Research Project, Luton.
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3. VON DER IDEE ZUM INDIKATORENSET - DIE VORGEHENSWEISE

Seit dem Sommersemester 1997 beschäftigt sich die Arbeitsgruppe Lokale Agenda 21 an der
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg mit der Umsetzung der Agenda 21 auf der lokalen
Ebene im Rio- Nachfolgeprozeß.

Erste Gespräche über die Art des Prozesses, die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit und
einen Zeitplan fanden im Oktober/November 1997 zwischen Dr. Hilmar Westholm, Gerold
Sprung, Gemeindedirektor der Gemeinde Ganderkesee, Rolf Dasecke, zum damaligen Zeit-
punkt Moderator des Agenda-Prozesses in Ganderkesee und Lehrer am Regionalen Umwelt-
bildungszentrums (RUZ) in Hollen, sowie Rolf Schütze, Leiter der VHS, statt.

Vereinbart wurde die Erarbeitung eines Katalogs von Nachhaltigkeitsindikatoren für die Ge-
meinde Ganderkesee, anhand dessen sich die zukünftige Entwicklung der Gemeinde ablesen
und messen lassen kann. Als Basis und Informationsgrundlage sollten Interviews mit Funkti-
onsträgerInnen der Gemeinde und Workshops mit vielen Bürgerinnen und Bürgern dienen, so
daß im letzten Quartal des Jahres 1998 dem Gemeinderat ein Indikatorenset zur Beschlußfas-
sung vorgelegt würde.

Dieses Indikatorenset soll auf die speziellen Problemlagen vor Ort zugeschnitten sein und
mittelfristig signalisieren können, ob sich die Entwicklung der Gemeinde hin zu einem Leit-
bild “Nachhaltigkeit” oder weg davon bewegt. Gleichzeitig hat eine Debatte über die Frage-
stellung, wie sich Ganderkesee in Zukunft entwickeln soll, einen positiven Effekt auf den ge-
samten Lokale-Agenda-21-Prozeß.

Im Januar1998 wurden das Konzept, der Zeitplan und die Ziele der Arbeit von den Studieren-
den im RUZ in Hollen vorgestellt und mit den versammelten Interessierten sehr ausführlich
diskutiert. Hierbei ging es vor allem um die Durchführung der Interviews und deren weitere
Bearbeitung sowie um die Beteiligung anderer Bevölkerungsgruppen beim Zielfindungspo-
zeß. Gerade die Beteiligung verschiedener gesellschaftlicher Gruppen wurde von allen Anwe-
senden hervorgehoben, da möglichst viele Vorstellungen und Wünsche in den Prozeß mitein-
fließen sollten.

Anschließend wurden 16 leitfadengestütze Intensivinterviews mit Frauen und Männern aus
unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen, wie Verwaltung, Politik, Handwerk, Wirt-
schaft, Kultur, Kirche, Gastronomie, Landwirtschaft, SchülerInnenvertretung, Arbeitslosenbe-
ratung, Naturschutzverbände, Jugendarbeit, Sport und Schulen durchgeführt. Es wurden
Funktionsträger und Repräsentanten von Personengruppen ausgewählt, die über einen privile-
gierten Zugang zu Informationen verfügen oder für die Umsetzung von Entscheidungen ver-
antwortlich sind. Ziel der Interviews war es, Rahmenbedingungen, Charakteristika und Eigen-
heiten zu erschließen, die speziell die Gemeinde Ganderkesee kennzeichnen.

Die Interviews behandelten u.a. Stärken und Schwächen der Gemeinde Ganderkesee im so-
zialen, wirtschaftlichen und ökologischen Bereich sowie Zielvorstellungen visionärer und
konkreter Art darüber, wie die Gemeinde im 21. Jahrhundert aussehen soll.

Die Gemeinde Ganderkesee wird als eine überschaubare, ländliche Gemeinde beschrieben.
Das vielfältige Landschaftsbild mit Schlatts, Wallhecken und dem Hasbruch macht die Ge-
meinde zu einem Ort, in dem leicht ein Heimatgefühl entwickelt werden kann, so einige der
Befragten. Die aufgeschlossene Bevölkerung, der starke Zusammenhalt innerhalb der Ge-
meinde und das ausgeprägte Vereinsleben prägen das Bild Ganderkesees. In den Interviews
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wurde die offene und flexible Gemeindeverwaltung ebenso gelobt, wie das ausgesprochen
gute VHS-Angebot. Die Nähe der Gemeinde zu Bremen und Oldenburg bezeichneten viele
der Interviewten als ebenso positiv wie die ausgewogene Wirtschaftsstruktur, die gute Wohn-
qualität und das wachsende Industriegebiet.

Ziele für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Ganderkesee

Die aus den Interviews hervorgegangenen Entwicklungsziele für die Gemeinde Ganderkesee
wurden im Rahmen der Auswertung in fünf übergeordnete Bereiche eingeteilt:

• Kultur, Bildung & Soziales

• Dörfliche Gemeinschaft

• Umwelt

• Wirtschaft

• Politik & Verwaltung

Unter dem Bereich „Kultur, Bildung und Soziales“ werden die Forderungen der Befragten
nach Verringerung der Arbeitslosigkeit, nach mehr Halbtagsbeschäftigungen für Mütter und
nach einem vielfältigeren Kultur- und Freizeitangebot zusammengefaßt. Einige Interviewte
wünschen sich zudem mehr soziale Einrichtungen wie Kindergarten-, Hort- und Spielplätze,
aber auch mehr Obdachlosenunterkünfte. Außerdem wird der Bereich „Jugend“ für die zu-
künftige Entwicklung der Gemeinde als sehr wichtig angesehen. In diesem Zusammenhang
nennen viele der Interviewten die Verringerung der Gewalt und Kriminalität unter Jugendli-
chen als eines der wichtigsten Entwicklungsziele. Andere Befragte wünschen sich ein breite-
res Freizeitangebot für Jugendliche. Es sollten beispielsweise mehr Jugendtreffpunkte, Cafés,
Bistros und Kneipen geschaffen werden, die auch für die jüngeren Gemeindemitglieder at-
traktiv sind. Zu dem Bereich „Kultur, Bildung und Soziales“ gehören weiterhin die Äußerun-
gen der Befragten zu der Zuwanderungsproblematik. Die Interview-Ergebnisse machen deut-
lich, daß verstärkt Maßnahmen zu vermehrter Integration der zugewanderten Familien, insbe-
sondere der Jugendlichen, innerhalb der Gemeinde getroffen werden sollten. Beispielhaft wird
von den Interviewten die Einstellung von mehr SozialarbeiterInnen gefordert, die die Zuwan-
derInnen bei Behördengängen etc. unterstützen könnten. Ebenfalls sollten mehr Sprachkurse
eingerichtet werden, damit den Jugendlichen der zugewanderten Familien ein schnelleres und
besseres Erlernen der deutschen Sprache ermöglicht werden kann und sie sich somit schon
frühzeitig in das soziale Leben der Gemeinde integrieren können. Die herausragende Forde-
rung war jedoch die, die zugewanderten Familien dezentral unterzubringen.

Für die BürgerInnen der Gemeinde Ganderkesee scheinen der dörfliche Charakter und die
damit zusammenhängenden Begebenheiten sehr wichtig, so daß die Ideen zu diesem Thema
zu einem eigenständigen Bereich zusammengefaßt wurden. In den Interviews wird mehrfach
deutlich, daß den Befragten der Erhalt und die Stärkung des dörflichen Charakters der Ge-
meinde sehr am Herzen liegen. Sie äußern in diesem Zusammenhang Vorschläge wie bei-
spielsweise die Schaffung von mehr Arbeitsplätzen innerhalb der Gemeinde, so daß eine Inte-
gration von Arbeiten und Wohnen möglich wird. Die Interviewten sind weiterhin der Ansicht,
daß den jungen Leute aus der Gemeinde mehr Anreize gegeben werden sollten, damit sie auch
später einmal in der Gemeinde wohnen bleiben werden. Einige Befragte sehen eine Möglich-
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keit, dies zu erreichen, darin, vermehrt Bauland auszuweisen. Abschließend zu diesem The-
menbereich läßt sich der Wunsch einiger Befragten nennen, auch den Zusammenhalt zwi-
schen den Generationen vermehrt zu fördern.

Wie bereits erwähnt worden ist, betrachten viele Ganderkeseer Bürgerinnen und Bürger den
abwechslungsreichen Naturraum, den die Gemeinde als Teil der Delmenhorster Geest bietet,
als ein herausragendes Merkmal der Lebensqualität in Ganderkesee. Ein Anliegen war dem-
entsprechend für viele Interviewte, die Natur, so wie sie sich in der Gemeinde darstellt, zu
erhalten. Als Ziele wurden in diesem Zusammenhang genannt:

• eine Stärkung des Naturschutzes auf Gemeindeebene, um dieses natürliche Kapital zu
erhalten;

• mehr Grün in den Ortskernen;
• eine Begrenzung des Wachstums der Gemeinde, d.h. eine zurückhaltendere Zurverfügung-

stellung von Flächen zur Bebauung, um dem Problem einer weiteren Flächenversiegelung
zu begegnen.

Desweiteren sahen die Interviewten die Einsparung von Energie und Ressourcen und die ver-
mehrte Nutzung von regenerativen Energiequellen wie Wind- und Solarenergie als wichtig für
die zukünftige Entwicklung von Ganderkesee an. Als klare Schwäche der Gemeinde wurde
der öffentliche Personennahverkehr herausgestellt. Die Möglichkeiten, auf öffentliche Ver-
kehrsmittel wie Busse oder Bahnen zurückzugreifen, werden vielfach als eher mangelhaft
empfunden. Besonders für Jugendliche, die noch über kein eigenes Auto verfügen, ergeben
sich daraus Mobilitätseinschränkungen. Die Ganderkeseer Bürgerinnen und Bürger sind im
allgemeinen sehr stark auf das Auto angewiesen. Der Autoverkehr in der Gemeinde, vor allem
in den größeren Ortschaften, wird von den Interviewten teilweise als belastend empfunden,
wenngleich die Auto-Erreichbarkeit Ganderkesees von einigen Befragten als positives Merk-
mal genannt wird.

Als vorrangiges wirtschaftliches Ziel für Ganderkesee erscheint vielen Befragten die Förde-
rung von Unternehmensansiedlungen in der Gemeinde, um dem Problem der Arbeitslosigkeit
zu begegnen. Als Vorschläge, dieses umzusetzen, wurden die Ausweisung neuer Gewerbege-
biete und eine finanzielle und organisatorische Unterstützung neuer Unternehmen genannt.
Dabei sollten auch die Bereiche Umwelt und Dienstleistungen besondere Beachtung finden.
Die Stärkung der ansässigen Unternehmen halten ebenfalls viele Befragte für wichtig. Ge-
nannt werden hier vor allem der Einzelhandel, der häufig in Konkurrenz zu den umliegenden
Städten liegt. Als wichtiges Ziel wird in diesem Zusammenhang die Schaffung qualitativ und
quantitativ besserer Einkaufsmöglichkeiten in Ganderkesee erwähnt, um die Kaufkraft an den
Ort zu binden, so Arbeitsplätze zu schaffen und eine regionale Vielfalt zu erhalten.

Der landwirtschaftlich geprägte Charakter von Ganderkesee gehört zu den Merkmalen der
Gemeinde, die im allgemeinen sehr positiv beurteilt werden. Auf diesen Bereich angespro-
chen, wird von vielen Befragten das notwendige Zusammenspiel zwischen landwirtschaftli-
cher Naturnutzung und Umweltschutzanforderungen betont. Einige sahen die in der Region
verbreitete Massentierhaltung kritisch. Ein mehrfach genanntes Ziel für die zukünftige Ent-
wicklung Ganderkesees im Bereich „Landwirtschaft“ war die Stärkung der regionalen Selbst-
versorgung.

Viele Interviewte stellten der Gemeindeverwaltung von Ganderkesee ein verhältnismäßig gu-
tes Zeugnis aus. Nichtsdestotrotz wünschten sich viele Befragte ein „Mehr“ an Bürgernähe
und Mitbestimmung bei Entscheidungen. Als ein Beispiel, wie dieses Ziel umzusetzen wäre,



Von der Idee zum Indikatorenset - die Vorgehensweise                                                                    

21

wird in den Interviews der Wunsch geäußert, Arbeitskreise zu brennenden Themen einzu-
richten, in denen Politik, Verwaltung und BürgerInnen zusammenarbeiten. Auch der Agenda-
Prozeß wurde in diesem Zusammenhang von den Befragten, die Kenntnisse darüber hatten,
überwiegend positiv beurteilt. Das Interesse an einer offenen Verwaltung, die zum Dialog mit
den Bürgerinnen und Bürgern bereit ist, ist also offensichtlich sehr groß.

Im Zuge der Auswertung der Interviews wurden diese Ziele einer zukünftigen Entwicklung im
Juni.1998 dem Plenum des Ganderkeseer Agendaprozesses und anderen Interessierten prä-
sentiert. Hier wurde deutlich, daß die Charakteristika der Gemeinde getroffen worden sind.
Ein Anspruch auf Vollständigkeit und Repräsentativität kann mit den identifizierten Zielen
zwar nicht erhoben werden, tendenzielle Aussagen jedoch möglich sind.

Außerdem wurden Problemfelder in der Stadtentwicklung herausgearbeitet und Zielkonflikte
bzw. Spannungsfelder gegensätzlicher Forderungen benannt.

Spannungsfelder

Die Auswertung der Interviews brachte ein breites Spektrum an Vorstellungen, Forderungen
und Entwicklungszielen der Interviewten zum Vorschein. Da es sich um eine Zusammenstel-
lung individueller Ansichten handelt, tauchen auch zwangsläufig Widersprüche und Gegen-
sätze auf. Diese Problematik wird nachfolgend an einigen Beispielen exemplarisch dargestellt.

Die Forderung einiger Interviewten nach einer Begrenzung des Wachstums der Gemeinde
steht dem Wunsch anderer Befragter nach einer vermehrten Ausweisung von Bauland zur
Stärkung der dörflichen Gemeinschaft gegenüber. In diesen Konfliktbereich fällt auch die
Forderung nach Abbau der Arbeitslosigkeit durch vermehrte Gewerbeansiedlung, die wieder-
um dem mehrfach geäußerten Wunsch nach Erhaltung naturbelassener Flächen entgegenste-
hen kann. Hier zeigt sich, daß auch auf lokaler Ebene sowohl das „typische“ Spannungsfeld
zwischen ökologischen und ökonomischen als auch zwischen ökologischen und sozialen Ziel-
vorstellungen zutage tritt. Zusammen mit dem klassischen Konfliktfeld zwischen ökonomi-
schen und sozialen Interessen wird deutlich, daß eine starke Verflechtung der verschiedenen
Bereiche auch auf lokaler Ebene vorhanden ist. Aus diesem Grund kann nur eine integrierte
Betrachtung von ökonomischen, ökologischen und sozialen Belangen zu konsensfähigen Pro-
blemlösungen führen. Dieses gleichberechtigte Nebeneinander der genannten drei Bereiche ist
eines der Leitprinzipien der „Agenda 21“ und damit Grundlage der Debatte um eine nachhal-
tige Entwicklung.

Das aufgezeigte Konfliktpotential macht deutlich, daß es bei der Formulierung von  Entwick-
lungszielen einer Gemeinde um Wertentscheidungen, Prioritätensetzung und, nicht zuletzt,
um Konsensfindung geht. Dieses ist nur in einem breiten Konsultationsprozeß zu leisten, der
so viele BürgerInnen wie möglich einschließt. Für die Gemeinde Ganderkesee bedeutet das,
daß die Erarbeitung von Entwicklungszielen und Nachhaltigkeitsindikatoren innerhalb eines
ständigen Diskussionsprozesses stattfinden muß.

Um diesen Zielkatalog zu ergänzen, die genannten Ziele genauer zu bestimmen und den Pro-
zeß durch die Einbindung von mehr Bürgerinnen und Bürger zu erweitern, wurde ein “Zu-
kunftstag Ganderkesee” für den im Juni geplant. Hierzu wurden Workshops angeboten, die als
Forum zur Erarbeitung und Diskussion von Entwicklungszielen für Ganderkesee dienen soll-
ten.
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Die Workshops stellten ein partizipatorisches Element innerhalb des Prozesses der Indikato-
renerstellung dar. Durch sie sollte zum einen das Wissen der BürgerInnen von Ganderkesee
über die Eigenheiten ihrer Gemeinde für die studentische Arbeitsgruppe nutzbar gemacht
werden. Zum anderen sollten die BürgerInnen ihre eigenen Vorstellungen aktiv einbringen
können, um damit ihre Beteiligungsmöglichkeiten bei der zukünftigen Gestaltung ihrer Ge-
meinde wahrzunehmen. Leider konnten die Workshops aufgrund zu geringer TeilnehmerIn-
nenzahl nicht durchgeführt werden.

Da deshalb ein wichtiges Element in dem Ablauf fehlte, mußte die Konzeption zur Erarbei-
tung des Indikatorensets verändert werden. In den darauffolgenden Monaten wurde von den
Studierenden der nun vorliegende Katalog von Nachhaltigkeitsindikatoren anhand des Inputs
aus den Interviews und anhand des Vergleichs mit anderen Städten, die bereits über ein Indi-
katorenset verfügen, erarbeitet. Das Set umfaßt 36 Indikatoren: Zehn aus den Bereich Öko-
nomie, elf aus dem Bereich Ökologie, zwölf aus dem Bereich Soziales und drei Indikatoren,
die den Querschnittsbereich “Eine Welt” behandeln.
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4. INDIKATOREN FÜR GANDERKESEE

4.1 Indikatorenübersicht
Das Indikatorenset ist einheitlich gegliedert: Zunächst erfolgt eine Aufteilung in vier Bereiche
– Umwelt/Ökologie, Soziales, Entwicklungspolitik und Ökonomie/Wirtschaft. Der Bereich
„Entwicklungspolitik“ wurde gesondert abgehandelt, da dies ein Aspekt ist, der gerade auf
kommunaler Ebene leicht aus dem Blickfeld gerät – „global denken – lokal handeln“ ist zwar
eine gern benutzte Floskel, kommunales Handeln in einen globalen Zusammenhang zu stellen
aber ein ganz anderes (ungeschriebenes) Kapitel. Wir erhoffen uns davon, daß diesem Ge-
sichtspunkt mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Jeder Bereich enthält eine Einleitung, in der u.a. die Entwicklungsziele dargestellt sind, die
wir u.a. aus den Interviews abgeleitet haben. Desweiteren sind Hinweise darauf zu finden,
welche Sektoren aus unserer Sicht über die Indikatoren nicht abgebildet werden (z.B. „Senio-
ren“ im Bereich „Soziales“) oder welche wir aus arbeitsorganisatorischen Gründen nicht aus-
führlich darstellen konnten („Ein- und Auspendler“ und „Kaufkraftbindung“ im Bereich
„Ökonomie“). Die Reihenfolge der Indikatoren ist keine Rangfolge. Es war auch nicht immer
eine eindeutige Zuordnung zu einem Bereich möglich, so weist z.B. der Sektor Verkehr Bezü-
ge sowohl zum Sozialen auf (Mobilität unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen), wie auch zur
Ökonomie (Verkehrsinfrastruktur als Voraussetzung für Gewerbe, „externe“ Kosten) und zur
Ökologie (Umweltschäden).

Die Indikatoren selbst sind alle nach einem bestimmten Schema aufgebaut:

• Da eine wesentliche Grundlage der Indikatorenfindung die Interviews sind, haben wir ih-
nen - falls vorhanden - ein griffiges Zitat entnommen (natürlich ohne Namensnennung).

• Als nächstes wird eine kurze Zusammenfassung des Nachhaltigkeitstrends gegeben, falls
dieser aus den Daten ablesbar ist. Hier gibt es nur eine äußerst grobe Einteilung: nachhaltig
(Pfeil nach oben), nicht nachhaltig (Pfeil nach unten), keine eindeutige Aussage möglich
(Pfeil zur Seite) sowie aufgrund fehlender Daten keine Aussage möglich.

• Sodann erfolgt eine Beschreibung des Indikators, was er aussagen soll, was er mit Nach-
haltigkeit zu tun hat, warum er gewählt wurde.

• In der folgenden Definition werden die Meßgrundlagen und die Quellen dargelegt; außer-
dem ist in der Regel vermerkt, ob die Daten öffentlich zugänglich sind.

• In der Interpretation wird die aus der Tabelle zu ersehende Entwicklung beschrieben und
versucht, diese zu erklären.

• In der anschließenden Bewertung wird die vorgefundene Datenlage unter Nachhaltigkeits-
gesichtspunkten eingeschätzt.

• Abschließend werden Verknüpfungen aufgezeigt. Dies können solche mit anderen Indikato-
ren sein, aber auch allgemeine Verbindungen.

Wenn keine Daten vorliegen, fallen die Rubriken „Interpretation“ und „Bewertung“ weg.
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Die folgende Übersicht zeigt auch die Vernetzung der Indikatoren untereinander auf.

Bereich „Ökologie“

(U1) Schlatts und Wallhecken
(U2) Maisanbau
(U3) Nitrat im Boden
(U4) Siedlungsdichte
(U5) Freiflächen
(U6) Abfallaufkommen
(U7) Wasserverbrauch
(U8) Gasverbrauch der privaten

Haushalte
(U9) Strom aus regenerativen

Energiequellen
(U10) Radverkehr
(U11) ÖPNV in der Gemeinde

Bereich „Soziales
 und Gesellschaft“

(S1) Vereine
(S2) Jugendliche in der Kommune
(S3) Volkshochschule und Bibliotheken
(S4) Wahlbeteiligung
(S5) Bürgerbeteiligung
(S6) Ausbildungsplätze für jugendliche

Aussiedler und Ausländer
(S7) Sprachkurse „Deutsch als Fremd-

sprache“
(S8) Integrative Kindergartenplätze
(S9) Behinderte in betreuten Wohn-

gruppen
(S10) Tempo-30-Zonen
(S11) Druckampeln und Zebrastreifen
(S12) Krippenplätze

Bereich „Entwicklungspolitik“

(E1) Entwicklungspolitische Veran-
staltungen und Projekte

(E2) Altkleider fair verwertet
(E3) Produkte aus fairem Handel in

Ganderkesee

Bereich „Ökonomie“

(W1) Wohnflächen-Anspruch
(W2) SozialhilfeempfängerInnen
(W3) PKW-Bestand
(W4) Arbeitslose
(W5) Langzeitarbeitslose
(W6) Jugendliche Arbeitslose
(W7) Teilzeitstellen
(W8) Direktvermarktende Höfe
(W9) Schulden der Kommune
(W10) Frühzeitige Unternehmens-

pleiten
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4.2 Indikatoren zum Bereich „Ökologie/Umwelt“

Ein zentraler Bereich im Zieldreieck nachhaltiger Entwicklung ist neben „Ökonomie“ und
„Soziales“ die ökologische Dimension menschlichen Handelns. Die Erhaltung der natürlichen
Lebensgrundlagen ist zweifellos eine der wesentlichen Herausforderungen am Ende des 20.
Jahrhunderts, nichtsdestotrotz läßt sich Nachhaltigkeit nicht (wie es häufig geschieht) auf das
Ziel „Umweltschutz“ reduzieren. Vielmehr ist es notwendig, jede Art menschlichen Wirt-
schaftens im Hinblick auf die sozialen und eben ökologischen Folgen zu überprüfen und ggf.
zu verändern.

Momentan werden die Nutzungsgrenzen, die uns die Natur vorgibt, weitgehend mißachtet. Es
werden, vor allem in den Industrieländern, mehr natürliche Ressourcen verbraucht als in der-
selben Zeit nachwachsen oder neugebildet werden können. Gleichzeitig werden mehr Ab-
fallstoffe und Emissionen ausgestoßen als die Natur (einschließlich der Menschen) abbauen
oder umwandeln können. In diesem Sinne verbrauchen wir das natürliche „Kapital“ – unsere
Lebensgrundlagen.

Auch die Gemeinde Ganderkesee möchte sich auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwick-
lung an den vorgegebenen natürlichen Grenzen orientieren. Dazu ist es unerläßlich, die ökolo-
gischen Folgewirkungen in alle politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen von Beginn
an mit einzubeziehen. Das spezifische „natürliche Kapital“ der Gemeinde sollte erhalten und
soweit als möglich vergrößert werden.

Für die Gemeinde Ganderkesee haben sich aus den durchgeführten Interviews und anderen
Recherchen folgende Oberziele für den Bereich „Ökologie“ ergeben:

• Naturschutz auf Gemeindeebene; Erhaltung von Wald, Schlatts und Wiesen, mehr Grün-
flächen im Ortskern

• Begrenzung des quantitativen Wachstums der Gemeinde, Verringerung der Bebauung und
der Flächenversiegelung

• Umweltschutz durch Energie- und Ressourcenschonung

• Vermehrte Nutzung von regenerativen Energiequellen

• Reduktion des Autoverkehrs sowie Verbesserung des Radverkehrs und des ÖPNV

Die nachfolgenden Indikatoren (aber auch Indikatoren aus den Bereichen „Soziales“ und
„Ökonomie“) sind auf der Grundlage dieser Oberziele entwickelt worden und bilden diese
soweit als möglich ab. Gleichzeitig ist versucht worden, die Umweltmedien „Boden“, „Was-
ser“, „Luft“ durch die Indikatorenauswahl abzudecken und so ein stimmiges Gesamtbild zu
erhalten

Abschließend muß gesagt werden, daß die Darstellung zum Teil sehr komplexer biologischer
und technischer Zusammenhänge notwendigerweise kurz und knapp ausfallen mußte. Be-
stimmte Aspekte einzelner Themenbereiche mußten somit gezwungenermaßen „unter den
Tisch fallen“. Wir haben uns aber bemüht, mit diesen Indikatoren einen sachlichen und voll-
ständigen Überblick über den Bereich „Ökologie“ in der Gemeinde Ganderkesee zu liefern.
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(U1) SCHLATTS UND WALLHECKEN

„Daß da langsam diese alten Vernetzungsstrukturen
 der Wallhecken und der Schlatts wieder kommen, das
 sind also zum Beispiel Indikatoren für Ganderkesee.“

Nachhaltigkeitstrend

Das Vorkommen von Schlatts und Wallhecken ist in den vergangenen 150 Jahren sehr stark
zurückgegangen. Der verbliebene Bestand ist teilweise in schlechtem Zustand. Seit geraumer
Zeit sind Bemühungen zum Erhalt und zur Wiederherstellung dieser typischen naturräumli-
chen Merkmale in Ganderkesee sichtbar.

Beschreibung

Schlatts sind Senken in der Landschaft, in denen das Wasser durch das natürliche Vorhanden-
sein einer Tonschicht zurückgehalten wird und ein stehendes Gewässer bildet. Aufgrund der
Abgeschlossenheit vom Grundwasser können Schlatts zeitweise trockenfallen. Sie bilden als
stehende Gewässer einen Standort für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten und sind dadurch
von einer besonderen ökologischen Vielfalt geprägt. Schlatts sind über lange Zeiträume im
Zuge geologischer Veränderungen der Gesteinsschichten entstanden und sind fast ausschließ-
lich auf Geestrücken vorzufinden. Sie sind somit als ein sehr typisches naturräumliches
Merkmal innerhalb der Gemeinde Ganderkesee anzusehen.

Prinzipiell sind Schlatts als stehende Gewässer naturschutzrechtlich geschützt, die Frage der
Einordnung geschädigter, häufig entwässerter Schlatts als schützenswertes Gut führt jedoch
häufig zu Kontroversen, insbesondere dann, wenn sich diese auf Flächen befinden, die zur
Nutzung bereitgestellt werden sollen.

Bei Wallhecken handelt es sich in der Regel um künstlich errichtete Erd-, Stein- oder
Torfwälle, die mit Bäumen oder Sträuchern bewachsen sind und einen linear oder ungleich-
mäßig verlaufenden Geländestreifen ergeben1. Sie sind europaweit verbreitet, in Deutschland
konzentriert sich ihr Vorkommen vornehmlich auf den Norden. Insofern sind sie, genau wie
Schlatts, als sehr typisch für diese Region und damit für die Gemeinde Ganderkesee anzuse-
hen. Wie auch bei Schlatts liegt ein Konfliktpunkt in der Frage, was als rechtlich geschützte
Wallhecke anzuerkennen ist.

Da es sich sowohl bei Schlatts als auch bei Wallhecken um ökologisch sehr wertvolle, für die
Gemeinde Ganderkesee typische naturräumliche Merkmale handelt, sollte die Anzahl der
Schlatts bzw. die Gesamtlänge der Wallhecken langfristig steigen und so zu einer Erhöhung
der natürlichen Vielfalt in der Gemeinde beitragen.

                                                
1
 Vgl. (auch im folgenden) Müller, G. (1989): Wallhecken - Entstehung, Pflege, Neuanlage am Beispiel der

Gemeinde Ganderkesee, Wardenburg, S. 18.
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Definition

Zum einen wird dieser Indikator durch die Anzahl der in der Gemeinde (ehemals) vorhande-
nen Schlatts definiert. Hier wird gleichzeitig nach verschiedenen Qualitätsstufen („nicht mehr
vorhanden“, „schwer geschädigt“, „Naturdenkmal, gut erhalten“)1 unterschieden, um über
die Gesamtzahl hinaus auch den Zustand der Schlatts erfassen zu können.

Der zweite Teil des Indikators, das Vorkommen von Wallhecken, drückt sich in der Gesamt-
länge der vorhandenen Wallhecken in km aus, sowie ebenfalls in der Ausspaltung in verschie-
dene Qualitätsstufen („sehr gut“ bis „gut“ ; „mittelmäßig“ bis „schlecht“)2.

Die Daten zur Messung dieses
Indkators liefern u.U. der Land-
schaftsplan sowie private bzw.
von Naturschutzverbänden durch-
geführte Kartierungen. Darüber
hinaus sind Auswertungen histo-
rischer Karten zum Vorkommen
von Schlatts und Wallhecken als
Grundlage heranzuziehen. Als
„Naturdenkmale“ eingestufte
Schlatts und Wallhecken sind
beim Landkreis Oldenburg regi-
striert.

Die Idee für diesen Indikator ist
aus den in Ganderkesee geführten
Interviews entsprungen.

Interpretation

Von ehemals 172 Schlatts in der
Gemeinde Ganderkesee sind ca.
38 % nicht mehr vorhanden3. Die-
se sind zum Großteil im Zuge der
landwirtschaftlichen Erschließung
von Flächen verfüllt oder entwäs-
sert worden. Die meisten der
heute noch vorfindbaren Schlatts
sind in einem geschädigten (häu-
fig entwässerten und ausgetorften)
Zustand. 17 Schlatts (Stand: 1998) sind in der Gemeinde Ganderkesee nach dem Niedersäch-
sischen Naturschutzgesetz als Naturdenkmal eingestuft.

Seit Mitte des letzten Jahrhunderts ist der Bestand an Wallhecken in Ganderkesee kontinuier-
lich zurückgegangen. Von ehemals 1372 km Wallhecken (1842) sind noch ca. 260 km ver-

                                                
1

Einteilung erfolgt auf Grundlage der Klassifizierung von Müller, G., (1989).
2

Einteilung erfolgt auf Grundlage der Klassifizierung von Müller, G., (1989), S. 173.
3

Vgl. (auch im folgenden) Auswertungen alter Karten und eigene Kartierungen von Müller, G., (1992).
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blieben (1987)1. Wie auch bei den Schlatts ist der Rüchgang des Wallheckenvorkommens
hauptsächlich auf die Zusammenlegung von Flächen im Zuge der landwirtschaftlichen Er-
schließung zurückzuführen. Von dem heute vorfindbaren Bestand sind lediglich 15.5% in sehr
gutem bis gutem, 84.5% jedoch in mittelmäßig bis schlechtem Zustand. Seit geraumer Zeit
werden Anstrengungen zur Renaturierung und Neuanlage von Wallhecken unternommen.

Bewertung

Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung ist sowohl die qualitative als auch die quantitative
Ausweitung naturbelassener und naturnaher Flächen anzustreben. Gleichzeitig sollten die ty-
pischen landschaftsprägenden Merkmale (ob natürlich oder kulturell entstanden) wieder ver-
stärkt als endogenes natürliches Potential und damit als Möglichkeit begriffen werden, die
Eigenheiten und Gegebenheiten in der Gemeinde besonders zu entwickeln.

Der Indikator zeigt an, wie erfolgreich Naturschutz in der Gemeinde betrieben wird. Wallhek-
ken und Schlatts sind der menschlichen Naturnutzung im allgemeinen „im Wege“, so daß
deren Vorkommen auf das „natürliche Potential“ der Gemeinde schließen läßt.. Im Sinne einer
nachhaltigen Entwicklung ist der Anstieg der Anzahl der Schlatts sowie der Gesamtlänge der
Wallhecken in der Gemeinde Ganderkesee anzustreben.

Im Vergleich zum letzten Jahrhundert ist die Entwicklung der Vorkommen von Schlatts und
Wallhecken eindeutig als nicht nachhaltig zu bezeichnen. Die zur Verfügung stehenden Daten
geben jedoch keine Auskunft über den Trend jüngerer Entwicklungen dieses Indikators. Nötig
wäre eine aktuelle Bestandsaufnahme der Schlatts und Wallhecken, die im direkten Vergleich
zu den hier vorliegenden Daten eine Aussage zum Nachhaltigkeitstrend für die letzten ca. 10
Jahre erlauben würde.

Verknüpfung mit anderen Indikatoren

Der Indikator kann anschaulich Aufschluß über die Bemühungen der Gemeinde geben, das
natürliche Potential Ganderkesees zu erhalten und zu vergrößern. Er kann, isoliert betrachtet,
jedoch zu keiner absoluten Aussage zum Naturschutz in der Gemeinde führen und muß daher
in Verbindung mit anderen Indikatoren, wie z.B. „Siedlungsdichte“, „Maisanbaufläche“, „Ni-
tratgehalt“, „NSG, LSG“ gesehen werden.

                                                
1

Vgl. (auch im folgenden) Müller, G. (1989): Wallhecken - Entstehung, Pflege, Neuanlage am Beispiel der
Gemeinde Ganderkesee, Wardenburg, S. 163ff.
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(U2) MAISANBAU

“ Wir wollen ja keinen reinen Ackerbau oder keine
Monokultur haben, das ist ja allein von der

Landschaft her gar nicht machbar. Und dafür ist die
Landwirtschaft auch viel zu vielschichtig.”

Nachhaltigkeitstrend

Es wird immer mehr Fläche für den Maisanbau genutzt, auch wenn bei zwei Maisarten ein
Rückgang festzustellen ist.

Beschreibung

Der Boden bedarf als Lebensgrundlage und integrierender Bestandteil der natürlichen Umwelt
des Menschen besonderen Schutzes und besonderer Vorsorge. In Substanz und Gesundheit ist
der Boden durch eine Vielzahl menschlicher Eingriffe ( Bodennutzung, direkter und indirekter
Schadstoffeintrag) stark gefährdet.

Die Bodenentwicklung ist ein jahrhundertelanger Prozeß von Verwitterung, chemischer und
biologischer Zersetzung.

Der Boden wird durch den Menschen auf vielfältige Weise genutzt, aber auch gefährdet: Als
Lebens- und Arbeitsraum mit Ansiedlungen, als Reservoir für Rohstoffe und Energieträger,
als landwirtschaftliche Anbaufläche, für Vieh- und Forstwirtschaft usw.

Eine gravierende Folge intensiver Landwirtschaft und nicht- naturnaher Bodennutzung ist die
Erosion, die Abtragung lockerer Bodenbestandteile an der Erdoberfläche durch Wasser oder
Wind. Weil die Erosion gerade die nährstoffreiche obere Ackerkrume abträgt, verliert der Bo-
den an Ertragskraft.

Der moderne Ackerbau, der mit seiner Bodenbearbeitung, mit viel Hackfruchtfläche und dem
Verschwinden der Hecken und Feldraine das Bodengefüge zerstört, begünstigt Erosionen.
Besonders gefährdet sind Flächen, auf denen der ausgedehnte Anbau spät aufwachsender
Feldfrüchte wie Mais und Zuckerrüben stattfindet, da zu deren Gunsten die Böden wochen-
lang ohne Schutz gegenüber Wind und Wasser offen gehalten werden.

Eine Bodenbewirtschaftung, bei der eine Pflanzenart, in diesem Fall Mais, vorherrscht und
mit maximaler Ausnutzung standörtlicher und marktpolitischer Vorteile, bei hoher Maschini-
sierung, meistens ohne Fruchtfolge, großflächig angebaut wird, ist mit verantwortlich für Bo-
denerosion und Artenschwund. Zudem gilt der intensive Anbau von Mais nicht in erster Linie
der Lebensmittelversorgung des Menschen, sondern es handelt sich überwiegend um  Futter-
mais, der an Rinder und Schweine verfüttert wird. Der Indikator gibt Auskunft darüber, in-
wieweit eine heterogene Mischung der landwirtschaftlichen Nutzung vorzufinden ist, oder in
welchem Ausmaß Monokultur die vorherrschende Anbauweise ist.

Definition

Der Indikator gibt an, auf wieviel Hektar Land im Landkreis Oldenburg Mais angebaut wird.
Zu nennen sind hier drei Arten von Mais: Silomais, Körnermais und Korn- Cop- Mais.
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Beim Silomais wird die ganze Pflanze genutzt, da sie viel Rohfaser besitzt und in der Rind-
viehhaltung zur Fütterung eingesetzt werden kann. Beim Körnermais werden nur die Körner
verwendet, speziell für die Schweinefütterung und die Lebensmittelverarbeitung. Beim Korn-
Cop- Mais sind sowohl der Kolben als auch die  Körner Futtermittel für die Schweineauf-
zucht.

Die Daten werden vom
Niedersächsischen Landes-
amt für Statistik in Hanno-
ver alle vier Jahre für den
gesamten Landkreis Olden-
burg (also nicht speziell für
die Gemeinde Ganderkesee)
erhoben und werden von
der Landwirtschaftskammer
Weser- Ems in Oldenburg
veröffentlicht.

Interpretation

Die Hektarfläche für die am meisten angebaute Maisart, den Silomais, ist in den vergangenen
Jahren stetig angestiegen, besonders zwischen den Jahren 1983 und 1987 mit einer fast
50%igen Steigerung. Die Anbaufläche von Korn- Cop- Mais hat seit Beginn der Messung im
Gegensatz dazu stetig abgenommen und ist auf dem tiefsten Stand seit Jahren angelangt. Die
Fläche für Körnermais ist in den vergangenen Jahren einigen Schwankungen unterlegen, hat
sich aber nun auf einem niedrigen Niveau stabilisiert. Insgesamt ist ein zunehmender Trend
bei den Maisanbauflächen zu verzeichnen.

Bewertung

Im Sinne eines integrierten Landbaus sollte der Anteil der Maisanbaufläche eher sinken und
einer Anbauweise mit Fruchtfolge Platz machen. Durch diese Art des  Anbaus mehrerer
Pflanzenarten zeitlich nacheinander auf einem Feldstück wird das Nährstoffangebot des Bo-
dens optimal genutzt. Der Boden wird nicht ausgelaugt, und einer Bodenerosion, sonst im
unnatürlichen Maße hervorgerufen durch großflächige Monokulturen,  wird wirkungsvoll be-
gegnet. Da die vorliegenden Zahlen für den gesamten Landkreis Oldenburg erhoben worden
sind, ist eine eindeutige Bewertung für die Gemeinde Ganderkesee nicht möglich. Da die Ge-
samttendenz aber eher ansteigend ist, ist der Trend nicht nachhaltig.

Verknüpfung mit anderen Indikatoren

Bei der Massentierhaltung fallen große Mengen an Exkrementen an, die in Form von Gülle
auf die Felder ausgebracht werden. Besonders Maisanbauflächen bieten sich aufgrund ihrer
Anspruchslosigkeit für die Gülleaufnahme an. Zuviel Düngung macht sich allerdings in er-
höhten Nitratwerten bemerkbar, so daß hier Effekte untereinander auftreten können (vgl. Indi-
kator „Nitratgehalt“).
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(U3) NITRATGEHALT IM GRUNDWASSER

„ Wir haben keine großen Einheiten, keine übergroßen Betriebe, also
 bezüglich Tierhaltung oder Ackerbau, denke ich, daß wir gut strukturiert

 sind und nicht die Probleme aus anderen Regionen haben.“

Nachhaltigkeitstrend

Über die Hälfte der Brunnenanlagen weisen geringe Nitratgehalte auf, die unter dem Grenz-
wert liegen. Bei den anderen müssen die Ursachen der hohen Belastung erforscht werden.

Beschreibung

In Niedersachsen erfolgt die Trinkwassergewinnung überwiegend aus Grundwasser. Es beste-
hen 856 Wasserwerke und ca. 50.000 Eigenversorgungsanlagen ( Hausbrunnen). Angaben
über den Nitratgehalt des geförderten Wassers geben Auskunft darüber, in welchem Ausmaß
das Grundwasser durch Düngemitteleinsatz, durch das Austragen zu großer Mengen von
Gülle und andere Immissionen, z.B. durch den Autoverkehr, belastet ist.

Anthropogen- unbeeinflußte Grundwässer enthalten kein oder nur geringe Mengen Nitrat. Die
„gute fachliche Praxis der Landwirtschaft“ orientiert sich am Kreislauf der Natur: Anbau der
Früchte mit Düngung, d.h. unter Nährstoffzufuhr, danach erfolgt die Ernte der Früchte und
bedeutet einen Nährstoffentzug. Wird aber diese Praxis überstrapaziert, indem z.B. zu viele
Tiere für zu kleine Flächen gehalten werden, müssen zu große Mengen von Gülle auf die Fel-
der ausgebracht werden. Im Oberflächenwasser kann sich überschüssiges Nitrat anreichern,
das im Laufe der Auswaschungen in tiefere Bodenschichten verlagert und bis ins Grundwas-
ser ausgewaschen wird.

Hohe Nitratgehalte sind die wichtigste Ursache für das vermehrte Algenwachstum und die
Eutrophierung in Binnengewässern und Meeren, insbesondere Nord- und Ostsee. Die EWG-
Richtlinien von 1985 empfehlen eine maximale Nitratkonzentration von 25 mg/l für Trink-
wasser; der Grenzwert für Nitrat wurde 1985  von 90 auf 50 mg/l herabgesetzt.

Für den Menschen können gesundheitliche Probleme nicht durch Nitrat selbst, sondern durch
Nitrit und Nitrosamine entstehen. Nitrit entsteht, wenn Nitrat im menschlichen Körper durch
Bakterien umgewandelt wird. Die Giftigkeit des Nitrits ist darauf zurückzuführen, daß es den
Sauerstofftransport im Blut blockiert. Diese Erscheinung wird als Blausucht bezeichnet. Blau-
sucht tritt insbesondere bei Säugling bis zu einem Alter von sechs Monaten auf, so daß
Grenzwerte für Nitrat nur bei Kinderfertignahrung (250mg/kg) existieren. Für Erwachsene
kann Nitrit dann zur gesundheitlichen Gefahr werden, wenn sich im Körper aus Nitrit und
Aminen Nitrosamine bilden Nitrosamine gehören zu den stärksten bekannten Krebserregern.
Zu hohe Nitratgehalte im Trinkwasser können zu Kreislauferkrankungen und Krebs führen.

Überdies ist die Synthese von Stickstoff sehr energieintensiv und damit nicht nachhaltig: Für
eine Tonne Düngestickstoff werden 1,2 Tonnen Rohöl benötigt.

Gerade in der Gemeinde Ganderkesee, die sehr ländlich strukturiert ist, kann dieser Indikator
Auskünfte darüber abgeben, inwieweit sich die landwirtschaftlichen Betriebe  auf dem Weg
zu einer nachhaltigen, ökologischeren Landwirtschaft befinden.
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Definition

Der Nitratgehalt im Grundwasser in mg/ l, untersucht in Eigenwasserversorgungsanlagen,
wird vom Gesundheitsamt des Landkreises Oldenburg untersucht und kann auf Anfrage mit-
geteilt werden.

Interpretation

Über die Hälfte aller Brunnen, nämlich 39
von 69 Anlagen, weisen keine über dem
Grenzwert von 50 mg/l liegenden Werte
auf. Allerdings liegen 43% der
untersuchten Brunnen über dem
Grenzwert, der von der
Trinkwasserverordnung vorgegeben ist,
und davon sogar 16 Anlagen in einem
sehr starken Belastungsbereich von 90 –
315 mg/l. Da nur Daten aus einem Beobachtungszeitraum und keine Zeitreihe vorliegen, kann
die Entwicklung der Belastungszahlen nicht interpretiert werden

Bewertung

Im Sinne einer naturnahen Landwirtschaft, einer geringen Belastung des Grundwassers sowie
geringer Kosten für die Wasserreinigung ist der Anteil mit nitratbelastetem Wasser möglichst
gering zu halten und weiter zurückzuschrauben. Je geringer der Anteil des nitrathaltigen ge-
förderten Wassers, desto eher entspricht die landwirtschaftliche Nutzung dem Erfordernis der
Nachhaltigkeit.1

Oftmals ist es aber gängige Praxis, die Nitratbelastung des geförderten Wassers dadurch zu
senken, indem Wasser aus tieferen Schichten gefördert wird, indem belastete Wasservor-
kommen aufgegeben werden und an einen anderen Versorger angeschlossen werden oder in-
dem nitratarmes Wasser zugekauft und verschnitten wird. In diesem Fall kann eine Absen-
kung des Indikators das genaue Gegenteil zur nachhaltigen Entwicklung bedeuten – nämlich
die Inanspruchnahme von Ressourcen, deren Neubildung Jahrzehnte bis Jahrhunderte dauern
wird. Für Ganderkesee läßt sich festhalten, daß der Trend zur Nachhaltigkeit im Sinne eines
wenig belasteten Grundwassers zu erkennen ist. Dennoch darf man die höher belasteten Brun-
nen nicht unbeachtet lassen und muß eine Ursachenforschung vorantreiben, da hier eindeutig
zu hohe Nitratwerte aufgetreten sind.

Verknüpfung mit anderen Indikatoren

Bei der Massentierhaltung fallen große Mengen an Gülle an, die häufig auf Maisfelder ausge-
bracht werden. Maisanbauflächen sind sowohl sehr unempfindlich gegenüber Witterungsbe-
dingungen als auch gegenüber Düngeeinträgen. Beide Indikatoren müssen im Zusammenhang
betrachtet werden und sollten im Interesse einer naturnahen Landwirtschaft sinken.

                                                
1

Vgl. dazu Verringerung der Stickstoffanlieferung an das Grundwasser, in: Niedersächsisches Landesamt für
Ökologie (1991), „ Nitrat im Grundwasser. Fallbeispiele“, Hannover.
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(U4) SIEDLUNGSDICHTE

„Die Verdichtung muß Vorrang haben. Wenn es dann
 nichts mehr gibt, muß man behutsam an Flächen rangehen.

 Aber behutsam!“

Nachhaltigkeitstrend

Trendaussagen sind nicht möglich, da uns die Daten nicht vorliegen.

Beschreibung

Die natürlichen Funktionen des Bodens werden nicht nur durch Erosion sowie den Eintrag
von Nähr- und Schadstoffen gefährdet (vgl. Indikator „Maisanbau“, „Nitrat im Boden“), son-
dern auch durch die zunehmende Inanspruchnahme von Freiflächen als Siedlungs- und Ver-
kehrsflächen. In den alten Bundesländern hat sich der Anteil der Siedlungs- und Verkehrsflä-
che an der Gesamtfläche seit 1950 nahezu verdoppelt (1993 lag dieser bei ca. 12%)1. In die-
sem Zeitraum wurden im Durchschnitt täglich 100 ha Land zugebaut2.

Gründe für den wachsenden Flächenverbrauch sind zum einen ein steigender Gewerbe- und
Wohnflächenbedarf aufgrund von Bevölkerungswachstum und sozialen Faktoren (Wohl-
standszuwächse, die mit einer Zunahme an Wohnraum einhergehen; Anstieg der Single-
Haushalte; u.a.). Gleichzeitig ist ein stetiger Trend zu unverdichteten Bauformen, vor allem
zum freistehenden Einfamilienhaus mit hohem Flächenverbrauch, zu verzeichnen. Zum ande-
ren werden immer mehr Freiflächen als Verkehrsflächen (v.a. Straßen, Parkflächen) in An-
spruch genommen und versiegelt.

Durch Flächenversiegelung wird der Austausch von Wasser, Sauerstoff und Nährstoffen zwi-
schen Boden und Atmosphäre verhindert. Niederschlagswasser versickert nicht mehr im Bo-
den, sondern fließt über die Kanalisation ab, wodurch die Grundwasserneubildung abnimmt
und der Grundwasserspiegel sinkt. Durch Versiegelung im Einflußbereich von Flußläufen
gehen überdies wichtige Überschwemmungsgebiete verloren.

Mit der Ausbreitung der Siedlungs- und Verkehrsflächen ist darüber hinaus ein Verlust natur-
naher Flächen mit wichtigen Funktionen für Mensch (Erholung) und Umwelt (Überlebens-
raum für Tiere und Pflanzen) verbunden. Insofern liegt in der Flächenversiegelung auch eine
Ursache für das fortschreitende Artensterben.

Die Größe und Struktur der Siedlungs- und Verkehrsflächen beeinflussen des weiteren in ho-
hem Maße das (Auto-)Verkehrsaufkommen und die Entfernungen, die zurückgelegt werden
müssen. Die Siedlungsstruktur ist eine der Hauptursachen für die Verkehrsprobleme, wie wir
sie heute in der BRD vorfinden.

Gerade in einer Gemeinde wie Ganderkesee, die als Anziehungspunkt einerseits für Menschen
aus den benachbarten Städten, andererseits aber auch für Gewerbeansiedelungen wirkt, ist die
zunehmende Flächenversiegelung ein dringliches und zugleich kontroverses Problemfeld. Die
                                                
1

Vgl. Statistisches Bundesamt (1993), zitiert nach Fritzler, M. (1997): Ökologie und Umweltpolitik, Bonn, S.
95.

2
Vgl. Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie (Hrsg.) (1995): Zukunftsfähiges Deutschland – Ein
Beitrag zu einer global, nachhaltigen Entwicklung, Wuppertal.
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Lösung des Flächenproblems ist eine der zentralen Herausforderungen nachhaltiger Entwick-
lung für die Gemeinde Ganderkesee. Die durchschnittliche Größe eines Einfamilienhaus-
grundstücks sank im Gemeindegebiet von 600 m² auf nunmehr 450 m², worin eine Trendwen-
de gesehen werden könnte.

Die weitere Inanspruchnahme der Ressource „Boden“ als Siedlungs- und Verkehrsfläche zei-
tigt erhebliche negative Auswirkungen und ist natürlicherweise begrenzt. Sie ist damit nicht
nachhaltig. In der Studie „Zukunftsfähiges Deutschland“ des Wuppertal Instituts wird eine
„Rückführung der jährlich zusätzlich in Anspruch genommenen Flächen auf Null bis zum
Jahr 2010“1 für notwendig im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung gehalten. Das Ziel liegt
somit darin, vorhandene Flächen möglichst effizient zu nutzen und die Inanspruchnahme neu-
er Flächen möglichst weitreichend zu begrenzen.

Definition

Der Indikator „Siedlungsdichte“ ergibt sich aus der Gesamteinwohnerzahl der Gemeinde divi-
diert durch die Siedlungs- und Verkehrsfläche in km2. Der Wert zeigt an, wieviel Einwohner
(statistisch) einen km2 Siedlungs- und Verkehrsfläche nutzen. Der Begriff „Siedlungs- und
Verkehrsfläche“ umfaßt dabei Gebäude- und Freiflächen, Betriebsflächen, Verkehrsflächen,
Erholungsflächen sowie Flächen anderer Nutzung.

Grundlage für diesen Indikator sind die in Ganderkesee geführten Interviews, in denen der
Bereich „Flächenversiegelung“ als dringliches Problem genannt wurde. Hier ist gleichzeitig
auch ein kontroverses Meinungsspektrum deutlich geworden.

Verknüpfung mit anderen Indikatoren

Bei der Verwirklichung einer nachhaltigen Siedlungs- und Verkehrsflächenentwicklung treten
zahlreiche Zielkonflikte auf. Unter anderem kann das Ziel der Schaffung von lokalen Arbeits-
plätzen mit der Begrenzung von Gewerbeflächen kollidieren. Auch der Wunsch (vor allem
vieler Familien) nach Wohneigentum abseits der Stadt ist mit einer Rückführung der Flä-
cheninanspruchnahme nur schwer zu vereinbaren. Hier zeigt sich, daß dieser Indikator nicht
isoliert betrachtet werden kann, sondern immer auch in seinen ökonomischen und sozialen
Kontext eingebunden werden muß.

Direkte Verknüpfungen zeigen sich zu den Indikatoren „Bevölkerungszahl“, „PKW-Dichte“
und „Wohnfläche in m2 pro Einwohner“. Der Indikator „Freifläche“ ist als Ergänzung (mit
anderem Schwerpunkt) des Indikators „Siedlungsdichte“ aufzufassen, da er die komplementä-
re Größe zur Siedlungs- und Verkehrsfläche darstellt.

                                                
1 Vgl. Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie (Hrsg.) (1995): Zukunftsfähiges Deutschland – Ein

Beitrag zu einer global, nachhaltigen Entwicklung, Wuppertal, S. 58f.
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(U5) FREIFLÄCHE

„Ja, ruhig mal die eine oder andere Fläche zur Bebauung
 freigeben und das ganze nicht so kompliziert gestalten. (...) Und

 das man von Seiten der Gemeinde versuchen sollte für die
 Familien entsprechende Flächen zur Verfügung zu stellen.“

Nachhaltigkeitstrend

Trendaussagen sind nicht möglich, da uns die Daten nicht vorliegen.

Beschreibung

Der Indikator „Freifläche“ verfolgt zwei Zielsetzungen: Zum einen ist er als Ergänzung zum
Indikator „Siedlungsdichte“ zu verstehen (zur Flächenproblematik vgl. die Ausführungen
dort). Er verdeutlicht noch einmal anschaulich, wie sich der Anteil der Freifläche pro Ein-
wohner - und damit im Umkehrschluß der Anteil der bebauten Fläche pro Einwohner - in der
Gemeinde Ganderkesee entwickelt und macht so den Umgang mit der nicht-erneuerbaren
Ressource „Fläche“ sichtbar. Zum anderen zeigt er an, welches Maß an Rückzugsfläche, und
damit letztlich Lebensqualität, die Gemeinde für Menschen, Tiere und Pflanzen bietet.

Naturschutz, und damit Artenschutz, ist angesichts eines kontinuierlichen Rückganges der
ökologischen Vielfalt in Deutschland ein wichtiges Ziel nachhaltiger Entwicklung. Es ist
gleichzeitig eng verzahnt mit anderen umweltpolitischen Problembereichen wie bspw. Luft-,
Wasser-, Bodenverschmutzung, intensive landwirtschaftliche Naturnutzung und eben Flä-
chenversiegelung. So ist Artenschutz nur möglich, indem natürliche Lebensräume für Tiere
und Pflanzen erhalten und geschaffen werden.

Aber nicht nur Tiere und Pflanzen sind auf natürliche Lebensräume angewiesen, auch Men-
schen brauchen einen weiträumigen, möglichst naturnahen Rückzugs- und Erholungsraum als
Ausgleich für wachsende gesellschaftliche Unsicherheiten und Anforderungen. Insofern ist
Naturschutz nicht nur Artenschutz, sondern befriedigt auch existentielle menschliche Bedürf-
nisse.

Der Indikator ist bedeutsam für die Bewertung des Ausmaßes des „zur Verfügung stehenden
Regenerationsraumes“1. Insofern deckt er die quantitative Dimension im Bereich „Natur-
schutz“ ab. Über die ökologische Qualität der Freiflächen läßt dieser Indikator keine Aussagen
zu, diese Funktion übernimmt m.E. der Indikator „Vorkommen von Schlatts und Wallhek-
ken“. Grundsätzlich muß jedoch gesagt werden, daß die Bewertung der ökologischen Qualität
der vorfindbaren Freiflächen in der Gemeinde Ganderkesee ein erhebliches Problem darstellt.
Es sind nur begrenzt Daten verfügbar, auf deren Grundlage sich eindeutige Aussagen über den
ökologischen Qualitätszustand und die –entwicklung der Landschaft treffen lassen. Auch eine
Betrachtung bspw. der Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete in der Gemeinde Gander-
kesee ließe kaum Rückschlüsse auf den Zustand und die Veränderung der Landschaft zu.

                                                
1

Statistisches Landesamt Bremen (Hrsg.) (1997): Gemeinsame Landesplanung Bremen / Niedersachsen – Re-
gionalstatistische Grundlagen, Bremen, S. 15.
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Definition

Der Indikator stellt die Freifläche in m2 dividiert durch die Einwohnerzahl dar. Er verdeut-
licht, wieviel Freifläche jedem Einwohner (statistisch) zur Verfügung steht. Dabei setzt sich
die Freifläche zusammen aus: Gesamtfläche – bebaute Fläche.1

Die Datenbasis für diesen Indikator liefern die Erhebungen des Statistischen Landesamtes
Bremen im Rahmen der „Gemeinsamen Landesplanung Bremen / Niedersachsen“.

Verknüpfung mit anderen Indikatoren

Ein direkter Zusammenhang besteht zu dem Indikator „Bevölkerungszahl“, dessen Verände-
rung sich auf die „Freifläche pro Einwohner“ niederschlägt.

Der Indikator „Freifläche“ dient u.a. als Ergänzung zum Indikator „Siedlungsdichte“ und
sollte daher im Zusammenspiel mit diesem (und dessen Verknüpfungen) betrachtet werden.

Des weiteren ist die ökologische Qualität der Freiflächen von zentraler Bedeutung. Diese wird
durch den Indikator „Vorkommen von Schlatts und Wallhecken“, aber auch durch die Indi-
katoren „Maisanbaufläche“ und „Nitratgehalt“, erfaßt. Zu diesen Indikatoren besteht somit
ebenfalls eine enge Verknüpfung.

                                                
1

Bebaute Fläche: Gebäude- und Freifläche + Betriebsfläche – Abbauland + Verkehrsfläche (vgl. Statistisches
Landesamt Bremen/Niedersächsisches Landesamt für Statistik (Hrsg.) (1997): Gemeinsame Landesplanung
Bremen / Niedersachsen – Regionalstatistische Grundlagen, Bremen. S. 15).
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(U6) ABFALL UND WIEDERGEWONNENE WERTSTOFFE

„Für mich persönlich heißt das, selbst erst einmal an die
 Umwelt zu denken und mit kleinen Schritten wie Müllvermeidung

 oder Mülltrennung anzufangen.“

Nachhaltigkeitstrend

Das jährliche Abfallaufkommen ist nicht mehr angestiegen, sondern auf hohem Niveau etwa
gleichgeblieben. Der nachkommenden Generationen überlassene Abfallberg wächst. Einspar-
potentiale sind noch vorhanden.

Beschreibung

In der heutigen Abfallpolitik gibt es folgende Zielhierachie: Abfallvermeidung vor Abfallver-
wertung vor umweltgerechter Entsorgung. Obwohl Abfallvermeidung demnach als oberstes
Ziel Einzug in die Gesetze erhalten hat, sind insbesondere die Vermeidungs-, aber auch Ver-
wertungsquoten noch ausbaufähig.

Hohe Vermeidungspotentiale liegen im privaten Konsumverhalten, da jede Bürgerin und jeder
Bürger bereits beim Einkauf und beim Anschaffen von Gegenständen auf lange Haltbarkeit,
wenig Verpackungsmüll, demontierbare Bestandteile und ökologisch produzierte Materialien
achten kann. Hohe Recyclingpotentiale liegen bei häuslichen Abfällen, die zu einem hohen
Anteil aus kompostierbaren organischen Abfällen und wiederverwertbaren Verpackungsmate-
rialien bestehen. Nicht wiederverwertbarer Restmüll ( „ Abfälle zur Entsorgung“) stellt eine
Verschwendung von Ressourcen dar, da die Produkte nach ihrem Gebrauch einer weiteren
Verwendung nicht zur Verfügung stehen und somit gegen das Prinzip der Kreislaufwirtschaft
verstoßen. Gleichzeitig bedeutet die Entsorgung ebenfalls eine Umweltbelastung, da z.B. bei
der Deponierung die Gefahr der Grundwasserbelastung oder der Entwicklung von umwelt-
schädlichen Gasen besteht; ebenso können bei der Entsorgung in Müllverbrennungsanlagen
hochgiftige Schlacken und gesundheitsschädliche Emissionen entstehen.

Unter den Nachhaltigkeitskriterien der Ressourcenschonung und des Schutzes der Aufnahme-
kapazität der Umweltmedien wäre ein Sinken der gesamten Abfallmenge (einschließlich auch
der Abfälle zur Verwertung) erstrebenswert. Die Stoffströme wären gering, der mit der Ent-
sorgung der Abfälle verbundene Energie- und Transportaufwand wäre niedrig genauso wie
der endgültige Verbrauch natürlicher Ressourcen.

Definition

Der Indikator beschreibt die Entwicklungsfolgen fester Siedlungsabfälle ( in kg), die von den
privaten Haushalten erzeugt werden: Hausmüll, Sperrmüll und Restmüll, der im Kompost-
werk und bei der Sammlung des Dualen System Deutschlands ( DSD)  nicht verwertet werden
konnte. Ebenfalls wurden in diesem Indikator die Wertstoffsammlungen von Papier, Pappe,
Altglas, Altmetall, und ab 1995 auch von Weißgeräten ( elektrische Haushaltsgeräte außer
Kühlschränken) und Elektronikgeräten erfaßt.

Zudem finden sich in der Graphik die gesammelten Bioabfälle, die Wertstoffsäcke und die
Schadstoffsammlungen ( stationäre Annahmestellen und mobile Schadstoffsammlungen) wie-
der. Da für die Gemeinde Ganderkesee keine eigene Abfallbilanz existiert, sondern in der Ge-
samtstatistik des Landkreises Oldenburg aufgeht, ist es nicht möglich,  die Siedlungsabfälle
oder wiedergewonnenen Wertstoffe  speziell für Ganderkesee zu berechnen.  Erhoben und
veröffentlicht werden die Daten von der Kreisverwaltung des Landkreises Oldenburg in Wil-
deshausen.
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Interpretation

Insgesamt ist das Abfallaufkommen seit 1994 etwa gleichgeblieben, besonders was die nicht
wiederverwertbaren Müllfraktionen des Haus- und Sperrmülls angeht. Ablesbar ist die konti-
nuierliche Steigerung der Erfassung der Wertstoffmengen in den „Gelben Säcken“. Die Erfas-
sung der Bioabfälle ist nach dem großen Abfall zwischen 1993 und 1994 ebenfalls kontinu-
ierlich gestiegen. Bei der Wertstoffsammlung von Papier, Pappe, Altmetall etc. durch die
Kommune schwanken die
Zahlen um einen Wert von 110
kg pro Einwohner.

Die Schadstoffsammlung hat
einen sehr ähnlich verlaufen-
den Abfall in dem Zeitraum
1993 bis 1994 gehabt, natür-
lich  in einer anderen Größen-
dimension.

Die steigende Bereitschaft der
Bevölkerung, sich immer akti-
ver bei der Trennung des
Mülls und der Zuführung zur
Wiederverwertung zu beteili-
gen, ist wahrscheinlich auf die
stärkere Öffentlichkeitsarbeit des Dualen Systems und besonders auf die Abfallberatung der
Kommunen zurückzuführen. Außerdem sind in den letzten Jahren die Anschlußgrade der pri-
vaten Haushalte an die Biotonne gestiegen.

Bewertung

Unter den Prinzipien der Abfallvermeidung, der Abfallverwertung und der ökologisch ver-
träglichen Entsorgung sollte der Anteil des Restmülls, d.h. der Anteil des nicht verwertbaren
Mülls, so gering wie möglich sein.

Da im Landkreis Oldenburg die Menge an Abfällen zur Entsorgung und wiedergewonnenen
Wertstoffen etwa gleichbleibt und im Vergleich zu früheren Jahren (aufgrund der Bundesge-
setzgebung) ein erheblicher Rückgang des Restmüllaufkommens festzustellen ist, befinden
sich die Bürgerinnen und Bürger auf dem Weg zu einer nachhaltigen Ressourcennutzung;
allerdings türmt sich der immer noch verbleibende Restmüll für zukünftige Generationen zu
Bergen auf und widerspricht damit der 3. Regel nachhaltigen Wirtschaftens (vgl. die Einlei-
tung). Die Einspar- und Verwertungspotentiale sind noch groß. Positiv ist es, wenn die Rest-
müllmenge sinkt, weil mehr Stoffe recycelt werden. Gleichzeitig aber muß beachtet werden,
daß Recycling Energie- und Transportaufwand bedeutet und oftmals ein Downcycling statt-
findet (die recycelten Produkte haben eine mindere Qualität). Nichtsdestotrotz ist eine hohe
Recyclingrate ein wichtiger Schritt zur Kreislaufwirtschaft und in den meisten Fällen auch
beschäftigungsintensiver als die bloße Müllentsorgung auf der Deponie oder in der Müllver-
brennungsanlage.

Verknüpfung mit anderen Indikatoren

Eine Bewußtseinsveränderung bei den KonsumentInnen hat dann stattgefunden, wenn bereits
beim Einkauf auf Langlebigkeit geachtet wird oder das Produkt möglichst oft benutzt wird.
Eine ähnliche Zielsetzung hat die Altkleidersammlung: Eine möglichst lange Nutzungsdauer
vor der endgültigen Entsorgung.
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(U7) WASSERVERBRAUCH DER PRIVATEN HAUSHALTE

Nachhaltigkeitstrend

Der Wasserverbrauch ist im Beobachtungszeitraum etwa gleichgeblieben. Der Pro-Kopf-
Verbrauch liegt unter dem Bundesdurchschnitt.

Beschreibung

Süßwasser ist die kostbarste Ressource der Erde. Es ist der wichtigste begrenzende Faktor für
die Nahrungsmittelproduktion. Die Knappheitseigenschaft des Wassers erfordert einen sehr
bewußten und effizienten Umgang mit diesem Rohstoff, um ihn nicht zum Auslöser einer
globalen sozialen und ökologischen Krise werden zu lassen. Da sauberes Wasser im norddeut-
schen Raum (noch) zur Genüge vorhanden ist, gerät dieser internationale Zusammenhang zu-
meist aus den Augen.

Wasser wird auf vielfältige Weise durch den Menschen genutzt: Als Trinkwasser (z.B. in pri-
vaten Haushalten), Brauchwasser (z.B. in der industriellen Produktion), Kühlwasser (z.B. in
Kraftwerken), zur Energiegewinnung, zur Erholung und Freizeit und als Transportmittel (z.B.
für Schiffe oder für Kläranlagenabläufe).

Wasser muß je nach Verwendungszweck unterschiedliche Qualitätsanforderungen erfüllen:
Den höchsten Ansprüchen gerecht werden muß das Wasser für den menschlichen Gebrauch
(Trinken, Nahrungszubereitung, Haushaltszwecke). Im Bereich der Bewässerung landwirt-
schaftlicher Flächen muß auf den Gehalt bestimmter Ionen (Natrium, Chlor, Bor) geachtet
werden. Die geringsten Anforderungen an die Qualität des Wassers werden bei der industriel-
len Verwendungen gestellt. Hier wird Wasser meist zu Kühl- und Transportzwecken genutzt.1

In Deutschland entfallen ca. 8 % der entnommenen Wassermenge auf private Haushalte,
Kleingewerbe und Dienstleister. Der Wasserverbrauch der privaten Haushalte ist in Deutsch-
land in den vergangenen acht Jahren um 8 % zurückgegangen.

Definition

Gemessen wird bei diesem Indikator der Pro-Kopf-Wasserverbrauch pro Tag. Hierzu wird der
Quotient aus dem Wasserverbrauch der privaten Haushalte und des Kleingewerbes und der
Einwohnerzahl des Bezugsjahres sowie der Anzahl der Tage gebildet. Die Daten werden
durch den Oldenburgisch–Ostfriesischen Wasserverband (OOWV) erhoben.

Interpretation

Der tägliche Pro-Kopf-Wasserverbrauch in der Gemeinde Ganderkesee stieg in den beiden
Jahren zwischen 1988 und 1990 um fünf Liter auf 121 l. In den fünf Folgejahren konnte der
Durchschnittsverbrauch wieder auf das Niveau von 1988 gesenkt werden (1995: 117 l pro
Person/Tag). Es ist also in den drei dargestellten Jahren kein Trend aufzuzeigen. Deutlich ist

                                                
1

Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) (1998): Welt im
Wandel: Wege zu einem nachhaltigen Umgang mit Süßwasser. Berlin: Springer, S. 96f.
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jedoch die Unterschreitung des Bundesdurchschnitts, der im Jahre 1995 bei 132 l pro Person
lag.1 Das ist ein Minderverbrauch von 11% für das Vergleichsjahr.

Bewertung

Eine Reduzierung des Wasserverbrauchs ist unter sozialen und ökologischen Gesichtspunkten
unabdingbar. Die privaten Haushalte haben zwar in Deutschland nur einen Anteil von 8% an
der Gesamtentnahmemenge, jedoch erschei-
nen hohe Effizienzsteigerungen vor allem hier
möglich. Durch Kreislaufsysteme und
Brauchwassernutzung, wie sie in der Industrie
schon lange üblich sind, können auch in den
privaten Haushalten und im Kleingewerbe
große Einsparpotentiale genutzt werden.
Schlüsselt man den Pro-Kopf-
Trinkwasserverbrauch von durchschnittlich
132 l pro Tag nach dem Verwendungszweck
auf, so wird ersichtlich, daß mit einem Anteil
von 32 % für die Toilettenspülung, sowie 14
% für die Textilreinigung allein 56 % des
täglichen Verbrauchs durch Brauchwasser
gedeckt werden könnten. Neue Techniken, die eine Brauchwassersammlung und -nutzung
möglich machen, sollten immer mehr Verwendung im privaten Wohnungsbau finden.

Verknüpfung mit anderen Indikatoren

Eine Verknüpfung im Bereich des personenbezogenen Wasserverbrauchs liegt in der Haus-
haltsgröße sowie in der Größe des der durchschnittlich zur Verfügung stehenden Wohnfläche.

Je weniger Personen in einem Haushalt wohnen und je größer die personenbezogene Wohn-
fläche ist, desto höher ist deren pro-Kopf-Wasserverbrauch, was mit wohnungsbezogenen
Verbräuchen (bspw. Raumpflege) zu erklären ist, die durch eine geringere Anzahl Personen
geteilt werden.

Diese Abhängigkeit kommt jedoch beim Wasserverbrauch nicht so stark zum tragen, wie
bspw. bei der Raumwärme oder beim Stromverbrauch.

                                                
1

Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) (1998): Welt im
Wandel: Wege zu einem nachhaltigen Umgang mit Süßwasser, Berlin: Springer, S. 79.
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(U8) GASVERBRAUCH DER PRIVATEN HAUSHALTE

Nachhaltigkeitstrend

Eine Trendaussage ist nicht möglich, da uns die dafür erforderlichen Daten nicht vorliegen.

Beschreibung

Erdgas ist mit einem Anteil von 21% am Primärenergieverbrauch eine wichtige Energiequelle
in Deutschland. Im Bereich der Raumwärme hat Erdgas bundesweit mit über 40% die Spit-
zenstellung vor allen anderen Energieträgern. Im Vergleich mit anderen fossilen Energieträ-
gern kann Erdgas die niedrigste Schadstoffbilanz vorweisen. Seine physikalischen und chemi-
schen Eigenschaften ermöglichen eine weitgehend rückstandsfreie und CO2–arme Verbren-
nung. Weitere Vorteile ergeben sich dadurch, daß Erdgas als Primärenergie verwendet wird
und nicht wie andere Energieträger erst in eine einsetzbare Energieform (z.B. Heizöl, Strom)
umgewandelt werden muß, wodurch Umweltbelastungen und Wirkungsgradeinbußen entfal-
len. So muß Erdgas nach der Gewinnung lediglich getrocknet und eventuell gereinigt werden,
bevor es dann durch Erdgaspipelines bis zum Endverbraucher gelangt.

Das in Deutschland verwendete Erdgas stammt zu 70% aus westeuropäischen Quellen, die
Reserven werden mit 340 Milliarden Kubikmetern beziffert.

Da Erdgas zu einem Großteil zur Erzeugung von Raumwärme verwendet wird, unterliegt der
Verbrauch starken saisonalen Schwankung. Die sich daraus ergebenden Differenzen zwischen
Förderung und Verbrauch werden durch Untergrundspeicher ausgeglichen, die in Deutschland
eine Kapazität von 11,5 Milliarden Kubikmeter besitzen. Sie werden in Salzstöcken oder in
porösen Gesteinsschichten angelegt.

Definition

Der Indikator zeigt den Erdgasverbrauch der privaten Haushalte in m³ im Verhältnis zur An-
zahl der Erdgaskunden (=Zähler) an. Diese Zahl entspricht jedoch nicht der Anzahl der Haus-
halte, die mit Gas beheizt werden. Berücksichtigt wird ebenfalls noch die Gradtagszahl. Diese
Maßzahl stellt die Vergleichbarkeit der Daten durch die Berücksichtigung klimatischer Unter-
schiede in den Vergleichsjahren her. Die Daten werden durch EWE AG bereitgestellt. Sinn-
voll wären Daten, die den klimabereinigten Erdgasverbrauch der privaten Haushalte in Bezie-
hung setzten zur Anzahl der dort lebenden Personen und der bewohnten m².

Interpretation

Der Gasverbrauch pro angeschlossenem Kunden stieg ausgehend von 3.470 m³ im Jahr 1990
um knapp 5% auf 3.631 m³ im Jahr 1995. Stellt man diesem Verbrauchsanstieg die klimati-
schen Bedingungen in den beiden Vergleichsjahren gegenüber, so wird ersichtlich, daß im
Jahr 1995 (Gradtagszahl 3.736) die Gradtagszahl um knapp 10% über dem Wert von 1990
(Gradtagszahl 3.409) lag. Das Jahr 1995 war demnach deutlich kälter, wodurch u.a. eine Zu-
nahme des Gasverbrauchs erklärt werden kann. Der Gasverbrauch pro angeschlossenem Kun-
den ist also klimabereinigt zurückgegangen. Dies kann auch auf effizientere Heizungsanlagen
zurückzuführen sein, kann aber auch mit der geringen Aussagekraft der vorliegenden Daten in
Zusammenhang stehen: Wenn sich die Zahl der in den angeschlossenen Haushalten lebenden
Personen verkleinert (gesellschaftlicher Trend zu kleineren Haushaltsgrößen), sinkt der Ener-



Indikatoren zum Bereich „Ökologie/Umwelt“                                                                                   

45

gieverbrauch pro Kunde, obgleich der Gasverbrauch pro Person gleichzeitig durchaus gestie-
gen sein kann (z.B. wegen einer größeren Wohnfläche pro Kopf).

Problematisch bei der Einheit dieses Indikators ist die Definition Kunde. Gezählt wird nicht
die Anzahl der Haushalte (und der dort lebenden Personen), die Gas beziehen, sondern ledig-
lich die Zahl der Gaszähler. In einem Mehrfamilienhaus mit Gemeinschaftsheizung gibt es in
der Regel nur einen Gasanschluß, weshalb die ver-
wendete Zahl von der Zahl der an das Gasnetz an-
geschlossenen Haushalte abweicht. Es werden je-
doch keine Zahlen erhoben, bei denen der Gasver-
brauch in Bezug zur in den Haushalten lebenden
Personen oder zur Größe der Wohnfläche gesetzt
wird.

Bewertung

Erdgas ist unter den fossilen Energieträgern der
umweltfreundlichste. Es ist daher unter Umweltge-
sichtspunkten wünschenswert, wenn Erdgas kurz-
und mittelfristig einen Großteil der benötigten Energie aus fossilen Energieträgern bereitstel-
len könnte und somit die Verwendung von Erdöl und Stein- und Braunkohle stark einschrän-
ken würde; natürlich unter der Voraussetzung einer generellen Reduzierung des Energiever-
brauchs. Denn gerade Erdgas bietet im Bereich der Energieeinsparung die besten Vorausset-
zungen, da es zu einem großen Teil zur Erzeugung von Raumwärme eingesetzt wird.

Im Bereich der privaten Haushalte sind hier die größten Einsparpotentiale vorzufinden. In
Deutschland werden ¾ des Endenergieverbrauchs der Haushalte für die Heizung benötigt.
Durch Verbesserung der Gebäudewärmedämmung können hier noch erhebliche Verbrauchs-
senkungen erzielt werden. Erreicht werden kann das durch Anhebung der Standards für Neu-
bauten sowie durch Förderung der Umrüstung des Immobilienbestandes. Aufgrund dieser
enormen Einsparungsmöglichkeiten müßte sich eine deutliche Senkung des Erdgasverbrauchs
erreichen lassen, selbst unter Berücksichtigung der wünschenswerten Verlagerung der Nut-
zung von Erdöl und Kohle auf den Energieträger Erdgas.

Verknüpfung mit anderen Indikatoren

Wichtig bei der Betrachtung dieses Indikators ist der Gesamtverbrauch an fossiler Energie.
Erst durch die Entwicklung der Zahlen für Erdöl oder Kohle kann man eine Steigerung der
absoluten Erdgasverbrauchsdaten genau beurteilen, da eine Verlagerung innerhalb der Gruppe
der fossilen Energieträger zugunsten von Erdgas unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten wün-
schenswert wäre.

Einen weiteren entscheidenden Einfluß auf die Entwicklung der Verbrauchsdaten hat die Ge-
samthöhe der Wohnfläche im Gemeindegebiet (noch genauer wäre die Größe des umbauten
und beheizten Raums in der Gemeinde) und somit zweitrangig die Einwohnerzahlen.

Auch die Stromabnahme durch die privaten Haushalte kann eine Verknüpfung darstellen,
wenn beispielsweise durch ein gasbetriebenes Blockheizkraftwerk Raumwärme und Energie
mit einem sehr hohen Wirkungsgrad produziert werden.
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(U9) STROM AUS REGENERATIVEN ENERGIEQUELLEN

Nachhaltigkeitstrend

Der Anteil der regenerativen Energien am Gesamtenergieverbrauch ist mit 10% zwar noch
gering. Die Steigerung der installierten Leistung in den letzten 6 Jahren ist jedoch ein sehr
positiver Trend.

Beschreibung

Bei regenerativen Energiequellen unterscheidet man drei Formen der Primärenergiequellen:
solare Strahlung, Geothermie und Gezeitenkraft, wobei die Sonnenenergie den weitaus größ-
ten Anteil besitzt. Von größerer Bedeutung für die menschliche Nutzung dieser Energiequel-
len ist die natürliche Energieumwandlung auf der Erde. Die Sonnenenergie tritt in verschiede-
nen Formen auf (Verdunstung/Niederschlag, Schmelzen, Atmosphärenbewegung, Wellenbe-
wegung, Meeresströmung, Erwärmung, Bioproduktion) und kann sehr unterschiedlich genutzt
werden. In Deutschland kommen jedoch nur wenige dieser Möglichkeiten in Betracht. Ge-
nutzt werden Wasserkraft, Windkraft und Photovoltaik.

Durch einen Gesamtwirkungsgrad von 80-90% bieten Wasserkraftwerke eine nahezu optima-
le, kostengünstige Stromerzeugungsmöglichkeit, das Potential der Wasserkraft ist jedoch in
Deutschland bereits zu 75% ausgenutzt, was eine Steigerung nur begrenzt möglich erscheinen
läßt. Der Anteil von derzeit 4% an der Stromproduktion wird sich somit bei einer steigenden
Gesamtstromproduktion eher verringern. Auch Windkraftanlagen bieten eine wirtschaftliche
Möglichkeit der umweltfreundlichen Stromproduktion. Das Hauptaugenmerk richtet sich in
Deutschland dabei auf Anlagen mittlerer Größe, die häufig zu Windparks zusammengefaßt
werden. Es ist eine Technik, die bereits mittelfristig einen wichtigen Teil zur Stromversor-
gung beitragen kann.

Photovoltaikanlagen arbeiten verschleißfrei und können sowohl direkte als auch diffuse solare
Strahlung unmittelbar in Elektrizität umwandeln und werden deshalb als nahezu optimale
Energiewandler bezeichnet. Gegen diese Anlagen sprechen vor allem die hohen Kosten, die
mit einem Preis von etwa 1,75 bis 2,80 DM pro KWh um etwa das 10-fache über den Strom-
erzeugungskosten der Windkraftanlagen liegen. Eine deutliche Ausweitung der Kapazitäten
wird in Deutschland durch das 100.000-Dächer-Photovoltaik-Programm erwartet.1

Der größte Nachteil der Nutzung regenerativer Energiequellen liegt in der geringen Leistungs-
dichte und den Schwankungen der Produktions-
menge. Die daraus resultierenden hohen betriebs-
wirtschaftlichen Kosten müssen aus volkswirt-
schaftlicher Sicht jedoch anders bewertet werden,
da sie durch ihre Umweltfreundlichkeit zur Mini-
mierung externer Kosten beitragen. Unter die
Gruppe der energetisch genutzten Biomasse fallen
nicht nur nachwachsende Rohstoffe wie Holz oder
Stroh, sondern auch Abfallstoffe. Daraus folgt,
daß auch die gewonnene Energie aus Klärgasanla-
gen, Deponiegasanlagen und Müllverbrennungs-
anlagen unter regenerative Energien zusammenge-
faßt wird.2

                                                
1

Vgl. SPD - Bündnis 90/Die Grünen (1998): Koalitionsvertrag; Kap IV. Bonn.
2

Vgl. Verlags- und Wirtschaftsgesellschaft der Elektrizitätswerke m.b.H. (1992): Die Zukunft der Stromversor-
gung. Frankfurt/Main, S. 100 ff.
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Definition

Dieser Indikator stellt die Produktionsmenge an Energie aus regenerativen Energieträgern pro-
Kopf in KWh dar und vergleicht sie mit dem Gesamtstromverbrauch der privaten Haushalte,
des Kleingewerbes und der Dienstleister je Einwohner in KWh in der Gemeinde Ganderkesee.
Zusammengefaßt werden unter den Bereich der regenerativen Energie für die Gemeinde Gan-
derkesee die Windkraftanlagen in Schlutter, Neu Holzkamp, Bergedorf und die gemeindeei-
gene Anlage in Ganderkesee, sowie die Photovoltaikanlage der Gemeinde.
Die Verbrauchsdaten liefert die EWE, die Produktionsdaten der alternativen Anlagen stam-
men von der Gemeindeverwaltung.

Interpretation

Seit der Einrichtung der ersten Windkraftanlage in der Gemeinde Ganderkesee im Jahr 1992
konnte der Anteil der Stromproduktion aus regenerativen Energieträgern bis zum Jahr 1997
auf rund 10% des Gesamtstromverbrauchs erhöht werden. Die Stillegung der gemeindeeige-
nen Anlage im Mai 1996 führte zu einer Verringerung der Produktionsmenge, was jedoch
durch die Inbetriebnahme einer leistungsfähigeren, privaten Windkraftanlage im selben Jahr
wieder ausgeglichen werden konnte. Die Gesamtlei-
stung der installierten Windkraft- und Photovol-
taikanlagen betrug im Jahr 1997 insgesamt 435,3
KW.
Der Grund für das schlechte Abschneiden der rege-
nerativen Energien im Vergleich mit dem Ge-
samtstromverbrauch in der Grafik ist das Ver-
gleichsjahr, weil aufgrund der Datenlage das Jahr
1995 gewählt werden mußte. Für das Jahr 1997
dürfte die Grafik eindrucksvoller ausfallen, da sich
bei einem moderaten Zuwachs des Gesamtstrom-
verbrauchs gegenüber dem Jahr 1995 die Strompro-
duktionsmenge aus erneuerbaren Energieträgern
mehr als verdoppelt hat.
Die Energiegewinnung durch Photovoltaikanlagen spielt im Vergleich mit der Windkraft in
Ganderkesee eine untergeordnete Rolle. In den zwei Jahren seit Errichtung einer gemeindeei-
genen Anlage konnten 8200 KWh produziert werden, was einem Anteil von 0,8% an der re-
generativen Stromproduktion entspricht.

Bewertung

Primäres Ziel der Stromproduktion aus regenerativen Energiequellen ist die Schonung der
fossilen Ressourcen. Es wird eine Reduktion der Stromproduktion aus fossilen Energiequellen
angestrebt. Erreicht werden kann dies durch Einsparung (Änderung der Verbrauchsgewohn-
heiten) und Effizienzsteigerung (Verbesserung des Wirkungsgrades, z.B. durch Wärmedäm-
mung, Wärme-Kraft-Kopplung), sowie durch Verlagerung (Erhöhung des Anteils an Energie
aus regenerativen Energieträgern). Eine Verknüpfung dieser Maßnahmen ist daher die effek-
tivste Möglichkeit, den Verbrauch fossiler Energieträger drastisch zu senken, was unter Nach-
haltigkeitsgesichtspunkten sehr zu begrüßen ist.

Die Stromproduktion aus regenerativen Energieträgern ist in der Gemeinde Ganderkesee sehr
stark angestiegen, im Vergleich zum Gesamtstromverbrauch der privaten Haushalte macht
dies jedoch nur einen sehr kleinen Anteil aus.
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(U10) RADVERKEHR

Nachhaltigkeitstrend

Trendaussagen sind nicht möglich, da die benötigten Daten gegenwärtig nicht verfügbar sind.

Beschreibung

Die Diskussion und Berücksichtigung des Fahrrades als Verkehrsmittel bereits in der Gesamt-
verkehrsplanung trägt zu einem größeren Teil zur Förderung des Radverkehrs bei als die
Schaffung von Radverkehrsanlagen allein. Um die Bedingungen für den Radverkehr zu ver-
bessern, ist es wichtig, daß Gemeinden ein Radverkehrsnetz entwickeln – und sich nicht auf
ein Radwegenetz beschränken.

Noch immer sind in der deutschen Planungspraxis die Ansprüche des Kfz-Verkehrs entschei-
dend für die Radverkehrsplanung. Die Art und Weise, wie die RadfahrerInnen geführt werden,
ob auf der Straße oder auf getrennten Radwegen, wird nicht nach den Bedürfnissen der Radle-
rInnen, sondern nach Straßenbreite, Verkehrsdichte und Geschwindigkeit der Kfz entschieden.

Eine Problematik, mit der sich RadverkehrsplanerInnen auseinandersetzen müssen, ist die
Heterogenität innerhalb der Gruppe der Radfahrer. Aufgrund von hohen Geschwindigkeitsdif-
ferenzen und großen Unterschieden in Fahrkönnen und -sicherheit können RadlerInnen heut-
zutage nicht mehr als eine Gruppe mit gemeinsamen Ansprüchen behandelt werden.

Grundlage für eine Planung sollte sein, daß alle RadfahrerInnen alle Fahrten sicher, bequem
und so direkt (umwegfrei) wie möglich zurücklegen können. Beachtet werden sollte auch, daß
RadlerInnen im Freien unterwegs sind und somit den Lärm und Schadstoffbelastungen der
Autos stark ausgesetzt sind. Daher ist ein innerörtliches Radverkehrsnetz, welches sich auf
ruhigere Nebenstraßen und auf Grünzüge stützt, einer Hauptstraßen-begleitenden Variante
vorzuziehen, immer unter der Voraussetzung einer schnellen und kurzen Verbindung. Ein
solches Routennetz würde auch auf kostspielige Radwege verzichten können, da aufgrund
geringer Verkehrsmengen einer Führung der RadfahrerInnen im Mischverkehr auf der Straße
nichts im Wege stehen würde. Außerhalb geschlossener Ortschaften ist eine Trennung der
RadfahrerInnen vom motorisierten Verkehr aufgrund der sehr großen Geschwindigkeitsdiffe-
renz und der damit einhergehenden Sicherheitsgefährdung dringend notwendig. Auch hier
bieten sich straßenunabhängig geführte Radwege an.

Eine solchermaßen wünschenswerte Radverkehrsplanung ist jedoch quantitativ sehr schwer
faßbar. Daher versucht dieser Indikator die verschiedenen Möglichkeiten der Führung von
RadfahrerInnen einander gegenüberzustellen.

Die Neuregelung der Straßenverkehrsordnung (StVO) 1997 brachte unter anderem die Einfüh-
rung von Mindeststandards für Radverkehrsanlagen, was eine verbesserte Einteilung in ver-
schiedene Qualitätskategorien ermöglicht.1

                                                
1

Vgl.: Apel, Dieter; Holzapfel, Helmut; u.a. (Hrsg.) (1998): Handbuch der kommunalen Verkehrsplanung.
Bonn, Kap. 3.3.2.1 / Kap. 3.3.2.2.
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Definition

Bei diesem Indikator sollen die Längen der verschiedenen Führungsmöglichkeiten des
Radverkehrs einander gegenübergestellt werden. Unterschieden wird hierbei zwischen stra-
ßenunabhängig geführten Radwegen, Angebotsstreifen oder Radfahrstreifen, Bordsteinradwe-
gen und gemeinsamen Fuß- und Radwegen. Die Maßeinheit dieses Indikators ist km. Die Da-
ten werden momentan von der Gemeinde erhoben und sind voraussichtlich im Januar 1999
verfügbar.

Bewertung

Die Güte eines Radverkehrsnetzes sollte immer an der Nützlichkeit für seine Anwender ge-
messen werden. Durch die neuen Mindestanforderungen der StVO wurden die Kommunen
aufgefordert, das Radwegenetz zu überprüfen. Wenn Radwege gewisse Breiten nicht erreichen
und anderen Qualitätsstandards nicht genügen, so dürfen sie nicht als solche ausgezeichnet
werden.

Da jedoch nur ausgeschilderte Radwege der Benutzungspflicht unterliegen, gingen viele
Kommunen dazu über, die bisherigen getrennten, aber zu schmalen Radwege als gemeinsame
Fuß- und Radwege auszuschildern. Diese Entwicklung geht eindeutig zu Lasten der Radfahre-
rInnen und noch stärker zu Lasten der FußgängerInnen. Es soll verhindert werden, daß die
RadlerInnen die Fahrbahnen den Radwegen vorziehen und somit den automobilen Verkehrs-
fluß behindern. Zudem sehen die Planer eine Sicherheitsgefährdung der FahrradfahrerInnen
im Mischverkehr. Es ist sicher richtig, daß es dem subjektiven Sicherheitsgefühl der Radfah-
rerInnen nicht entgegenkommen würde, würden sie zur Benutzung einer stark befahrenen
Fahrbahn gezwungen. Es wäre jedoch eine sinnvolle Möglichkeit, die Entscheidung zwischen
Fahrbahn und (nicht-ausgeschildertem) Radweg den RadfahrerInnen zu überantworten. Da-
durch würde auch den stark differierenden Fahrstilen und Geschwindigkeiten innerhalb der
Gruppe der RadfahrerInnen Rechnung getragen.

Eine solche bedürfnisorientierte Planung ist ein wichtiger Schritt hin zur Stärkung des
Radverkehrsanteils und folgt dem Grundsatz der Gleichbehandlung aller Verkehrssysteme
bzw. -teilnehmer.

Verknüpfung mit anderen Indikatoren

Dieser Indikator kann nicht isoliert betrachtet werden. Um die Qualität des Radverkehrsnetzes
richtig zu beurteilen muß man auch den Anteil der Tempo-30-Zonen berücksichtigen. Die
Schwierigkeiten die sich zwischen RadfahrerInnen und AutofahrerInnen ergeben, beruhen auf
der Geschwindigkeitsdifferenz. Aus diesem Grund ist es bei gleichen Geschwindigkeiten
nicht notwendig den Radverkehr zu separieren.
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(U11) ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR IN DER GEMEINDE

Nachhaltigkeitstrend

Trendaussagen sind nicht möglich, da uns nicht alle notwendigen Daten vorliegen.

Beschreibung

Die Aufgaben des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in der Gemeinde Ganderkesee
werden durch drei Verkehrsunternehmen abgedeckt. Der straßengebundene ÖPNV wird durch
die Delbus GmbH (DEL) und die Weser-Ems Busverkehr GmbH (WEB) bedient, den schie-
nengebundenen Bereich deckt die Deutsche Bahn AG ab. Diese bedienen insgesamt zwei Li-
nien im schienengebunden Verkehr (R6 und R7) und vier (131 WEB, 142 WEB, 205 DEL,
208 DEL) im straßengebundenen ÖPNV Hinzu kommt noch der Schülertransport auf sechs
Linien (242 WEB, 243 WEB, 244 WEB, 245 WEB, 246 WEB, 247 WEB).

Im Gemeindegebiet Ganderkesee muß von Voraussetzungen ausgegangen werden, die für eine
Bedienung durch öffentliche Verkehrsmittel schlecht sind. Durch die sehr aufgelockerte
Siedlungsstruktur reicht die bevölkerungsseitige Nachfrage nur selten aus, um eine Buslinie
eigenwirtschaftlich zu betreiben. Die Gebietskörperschaften hätten dann für den entsprechen-
den Defizitausgleich zu sorgen, wie dies in größeren Städten selbstverständlich, aber in klei-
neren Städten und Gemeinden seltener der Fall ist. Das führt z.B. dazu, daß auf den unter-
schiedlichen Linien nicht alle Haltestellen auf jeder Fahrt und in jeder Richtung angefahren
werden. Es muß also ein Kompromiß gefunden werden zwischen einem flächendeckenden
Angebot an öffentlichem Verkehr und der Zahlungsbereitschaft der Kommunen.

Beim ÖPNV im ländlichen Raum muß man unterscheiden zwischen den Schnellbus- oder
Bahnlinien, die eine direkte und schnelle Anbindung der Gemeinden an die Mittel- und Ober-
zentren gewährleisten, und der flächigen Erschließung durch Regionalbuslinien. Diese ver-
binden die Orte im ländlichen Raum untereinander, dienen als Zubringer zu den Bahnlinien
und Schnellbusverkehren und sind zuständig für den Schülertransport.

Aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung zur Beförderung von Schülern und der entsprechen-
den Ausgleichszahlungen durch das Land werden das Liniennetz und die Bedienungshäufig-
keit vorrangig an dieser Aufgabe ausgerichtet. Das führt zu Unzulänglichkeiten für andere
Nutzer des ÖPNV, deren Bedürfnisse nicht befriedigt werden können.1

Das Hauptaugenmerk dieses Indikators liegt auf dem Angebot für die Allgemeinbevölkerung
und schließt deshalb jene Linien von der Betrachtung aus, die nur den Schülerverkehr bedie-
nen. Mit dieser Betrachtungsweise soll versucht werden, die Bemühungen der Kommune und
der Verkehrsbetriebe abseits gesetzlicher Bestimmungen besser beurteilen zu können.

Wichtig ist außerdem, daß man die Angebotsseite betrachtet und den öffentlichen Verkehrs-
sektor nicht an den Fahrgastzahlen oder den Einnahmen mißt. Die sehr starke Ausrichtung des
gesamten Verkehrssystems auf den motorisierten Individualverkehr (MIV) und die daraus
resultierenden finanziellen Probleme einer flächendeckenden Erschließung und hohen Tak-
tung sollten nicht zu Lasten der auf den ÖPNV angewiesenen Personen gehen.
                                                
1

Vgl.: ZVBN (Hg.) (1997): Nahverkehrsplan für den Zweckverband Bremen/Niedersachsen (ZVBN), Bremen
1997, S.97 ff.
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Definition

Für diesen Indikator werden aus dem bestehenden Liniennetz die Verbindungen der Buslinie
131 (WEB) von Ganderkesee nach Wildeshausen, der Buslinie 131 (WEB) von Ganderkesee
nach Delmenhorst, der Buslinie 131 (WEB) von Immer nach Ganderkesee, der Buslinie 142
(WEB) von Ganderkesee nach Delmenhorst und der Bahnlinie R7 (DB AG) von Bookholz-
berg nach Bremen ausgewählt. Betrachtet werden jeweils die werktäglichen Fahrten in einer
Richtung. Durch die Wahl der Verbindungen werden sowohl der Bereich der Anbindung
Ganderkesees an die umliegenden Zentren gemessen, als auch die Verbindung innerhalb des
Gemeindegebiets. Da sich das Angebot des
Schülerverkehrs nicht an die übrigen Fahrgä-
ste richtet (lange Umwegfahrten, Fahrzeiten
an Unterrichtszeiten gebunden etc.) werden
diese Fahrten nicht mit einbezogen. Die Daten
sind über die Verkehrsbetriebe Weser-Ems-
Bus GmbH und Deutsche Bahn AG bzw. den
Zweckverband Verkehrsverbund Bremen-
Niedersachsen (ZVBN) erhältlich.

Interpretation

Im Jahr 1998 werden auf den ausgewählten
Strecken 45 werktägliche Verbindungen in
der angegebenen Richtung angeboten.

Bewertung

In unserer modernen Gesellschaft ist die indi-
viduelle Mobilität eine Grundvoraussetzung
für die Teilnahme am aktiven Leben. Nach
seiner sprachlichen Herkunft bedeutet Mobi-
lität „Beweglichkeit“. Gemeint ist also die
Fähigkeit der Bewegung und nicht die Bewe-
gung selbst. „Mehr Mobilität zu haben be-
deutet also, mehr Optionen für räumliche Bewegung zu haben – aber nicht unbedingt, sie auch
alle wahrzunehmen.“1

Lange Zeit wurde die Mobilität jedoch als Automobilität verstanden, sie wurde gemessen als
Anzahl der zurückgelegten Fahrten pro Tag. Mittlerweile wird die Häufigkeit aller zurückge-
legten Wege der Mobilität zugrundelegte, und zwar verkehrsmittelunabhängig.

Gerade in ländlichen Gemeinden ist es oftmals notwendig, große Distanzen zurückzulegen,
um die täglichen Bedürfnisse (wie z.B. Einkaufen, Kulturangebote) zu befriedigen. In dünn
besiedelten Gebieten hat daher das Auto eine tragende Rolle im Verkehrsnetz, da es den Be-

                                                
1

Petersen, R.; Schallaböck, K.O. (1995): Mobilität für morgen. Berlin, Basel, Boston, S. 10.
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nutzern eine sehr flexible Möglichkeit der Mobilitätsbefriedigung bietet, was jedoch mit sehr
großen gesellschaftlichen Nachteilen erkauft werden muß.

Je mehr man sich jedoch auf die Verkehrsbewältigung durch das Kfz verläßt, desto stärker
werden die Personengruppen ausgeschlossen, die keinen Zugang zu diesem Verkehrsträger
haben. Das sind vornehmlich Ältere, Kinder und Jugendliche, Behinderte und jene, die sich
kein Auto leisten können oder wollen.

Es ist offensichtlich, daß der ÖPNV niemals alle Mobilitätsbedürfnisse befriedigen kann, wie
es ein Auto vermag. Daher ist es wichtig, daß man den öffentlichen Verkehr nicht isoliert be-
trachtet, sondern als Umweltverbund zusammen mit Rad und Fußgängerverkehr. Hier muß ein
Konzept gefunden werden, welches es ermöglicht, die spezifischen Vorteile der einzelnen
Verkehrsträger einfach miteinander zu verknüpfen. Auch das Auto soll dabei eine wichtige
Rolle spielen, jedoch nur im Rahmen seiner ihm eigenen Vorteile und unter Einrechnung sei-
ner Nachteile.

Verknüpfung mit anderen Indikatoren

Dieser Indikator steht in direkter Verbindung mit dem Indikator der Pkw-Dichte, welcher
Aufschluß über die Nutzung von Automobilen geben kann. Auch der Anteil des Rad- und
Fußgängerverkehrs muß beobachtet werden, um Zuwachsraten oder Rückgänge des ÖPNV
richtig zu bewerten. Daher scheint es für eine Beurteilung angebracht, die Bereiche ÖPNV,
Rad- und Fußgängerverkehr zusammengefaßt als Umweltverbund zu betrachten und dem
Pkw-Verkehr gegenüberzustellen. Da das ÖPNV-Angebot ausschlaggebend ist für die Mobi-
lität von Jugendlichen („Diskobusse“) und Senioren, ist eine Verbindung in diese Bereiche
gegeben.
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4.3 Indikatoren zum Bereich „Soziales und Gesellschaft“
Der „soziale Bereich“ hat in der Politik vielerorts einen vergleichsweise schweren Stand, da
Defizite oft nicht gleich sichtbar werden und sich nicht so leicht messen lassen, wie dies bei-
spielsweise im wirtschaftlichen oder zunehmend auch ökologischen Bereich möglich ist. Öf-
fentliche Gelder fließen stärker in den wirtschaftlichen Bereich, da es für ihn eine starke Lob-
by gibt. Benachteiligte Menschen haben in der Regel keine finanzkräftigen Fürsprecher, des-
halb nimmt der Bereich „Integration benachteiligter Bevölkerungsgruppen“ bei den sozialen
Indikatoren in diesem Set einen großen Platz ein. Es ist schwierig, in diesem Bereich allen
Akteuren gerecht zu werden, da gerade soziale Themen immer ambivalent sind: Was einigen
als Mindeststandard kaum ausreicht, ist anderen schon Ausdruck übertriebener (staatlicher)
Fürsorge.
Wir haben uns bei der Auswahl der Indikatoren stark an den Ergebnissen der Interviews ori-
entiert, so machten wir folgende Oberziele aus (keine Rangfolge):
• Integration benachteiligter Bevölkerungsgruppen wie z.B. Spätaussiedler und Ausländer,
• Erhöhung der Motivation zur Partizipation in der Gemeinde,
• Fußgängerfreundliche Ortskerne,
• Chancengleichheit von Männern und Frauen (auf dem Arbeitsmarkt),
• Verbesserung des ÖPNV-Angebotes,
• emotionale Bindung der Jugendlichen an die Gemeinde.

Bei Durchsicht der Indikatoren zu diesem Bereich fällt auf, daß es keinen zur Situation alter
Menschen in der Gemeinde gibt. Hier hatten wir zunächst vor, die Wohn- und Pflegesituation
zu beleuchten, haben dies aber aufgegeben, da keine aussagekräftigen Daten vorlagen. Zudem
war die Zielsetzung nicht eindeutig: Ist es nachhaltiger, wenn möglichst viele alte Menschen,
die nicht mehr alleine wohnen können, einen Platz in einem Wohn- oder Pflegeheim am Ort
bekommen, oder wenn sie zuhause von Angehörigen und Pflegediensten (die auch oft wenig
Zeit haben) gepflegt werden? Wie steht es um die Mobilität vitalerer alter Menschen - ist es
eine Kostenfrage, wieviel Mobilität man sich in einer Landgemeinde leisten kann, oder hängt
alles von familiären oder freundschaftlichen „Fahrdiensten“ ab, die ja oft gut funktionieren?
Eines scheint jedenfalls sicher, es gibt gerade auch für ältere Menschen ein sehr umfangrei-
ches Angebot an Freizeitbeschäftigungen, das durch die Indikatoren „VHS und öffentliche
Bibliotheken“ und „Zahl der Vereine“ mitbeleuchtet wird. Was den Indikator „Zahl der Ver-
eine“ betrifft, so ist es nicht möglich, alle der fast unzähligen Ganderkeseer Vereine oder an-
deren Gruppen aufzuführen, da diese großenteils im Amtsgericht Delmenhorst registriert sind,
und damit nicht getrennt für jede Gemeinde geführt werden. Das Vereinsleben wurde in den
Interviews jedoch durchgängig positiv erwähnt. Der Bereich „Jugend“ ist explizit nur mit ei-
nem Indikator vertreten. Das Hauptproblem aus Sicht der interviewten Jugendlichen in der
Gemeinde sind die mangelnden Möglichkeiten, sich außerhalb des eigenen Zuhauses oder der
Schule zu treffen. Die Einrichtung von Cafés oder Bistros für junge Leute würde begrüßt; da
man dort aber „zum Konsumieren verdammt ist“, haben wir dies unter Nachhaltigkeitsge-
sichtspunkten nicht zum Indikator gewählt. Da fällt den Jugendhäusern in der Gemeinde ein
weitaus größeres Gewicht zu, da sie prinzipiell allen Jugendlichen offenstehen und in der Re-
gel auch pädagogisch geschulte Vertrauenspersonen vor Ort sind, die bei Problemen helfen
können. Ein großes Manko stellt für viele Jugendliche allerdings der ihren Bedürfnissen kaum
entgegenkommende ÖPNV dar, der jedoch im Bereich Ökologie als Indikator „ÖPNV-
Angebot“ auftaucht.
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(S1) VEREINE

„Was gut in Ganderkesee strukturiert ist, das sind eben die
 Vereine. Jeder ist bestimmt in drei Vereinen.“

Nachhaltigkeitstrend

Zum Nachhaltigkeitstrend ist keine fundierte Aussage möglich, da uns die notwendigen Daten
nicht vorliegen. Aufgrund der Bandbreite der gegenwärtigen Vereinsstruktur, der großen Zahl
der Vereine und der durchweg positiven Beurteilung in den Interviews kann mit Vorsicht ge-
urteilt werden, daß hier ein positiver Trend vorliegt.

Beschreibung

Obgleich Vereine ihre unmittelbare politische Funktion an neue Einrichtungen wie BürgerIn-
neninitiativen, Protestbewegungen oder die neuen sozialen Bewegungen abgegeben haben, hat
das lokale Vereinswesen in der Bundesrepublik noch immer eine außerordentliche politische
Bedeutung1. Vereine bündeln  Interessen der Bürger und Bürgerinnen, repräsentieren sie und
tragen sie auf diese Weise in die Gesellschaft hinein. Sie vermitteln Informationen zwischen
gesellschaftlichen Bereichen und wirken auf diese Weise an der öffentlichen Meinungsbil-
dung und themenspezifischen Mobilisierung von Individuen mit. Vereine tragen somit zur
politischen Integration einer sozial oftmals ungleichen Gesellschaft bei und bringen durch ihre
Aktivitäten Menschen zueinander. Sie bieten daher eine Möglichkeit, sich in eine Gemein-
schaft zu integrieren, und wirken somit Anonymität und Ausgrenzung entgegen. Eine Ge-
meinde mit einer lebhaften Vereinskultur bietet ihren Bürgern und Bürgerinnen demnach die
Chance zu vermehrter sozialer Interaktion. Aus diesem Grund ist ein vielfältiges Angebot an
Vereinen im Sinne der Nachhaltigkeit positiv zu bewerten.

Definition

Der Indikator beinhaltet Anzahl und Streuung der eingetragenen und nicht-eingetragenen Ver-
eine der Gemeinde Ganderkesee, die in der Informationsbroschüre „Ganderkesee von A bis Z“
aufgelistet sind. Diese Broschüre wird von der Gemeinde herausgegeben und ist für alle ko-
stenlos erhältlich. Die Idee für diesen Indikator ergab sich aus den Interviews, in denen von
mehreren Personen das ausgeprägte Vereinsleben innerhalb der Gemeinde positiv angemerkt
wurde.

Die eingetragenen Vereine sind in der Regel beim zuständigen Amtsgericht geführt. In diesem
Fall ist das Amtsgericht sowohl für die Gemeinde Ganderkesee als auch für die Stadt
Delmenhorst zuständig, so daß eine eindeutige Zuordnung der eingetragenen Vereine im
Rahmen dieses Arbeitsvorhabens nicht möglich war. Nicht-eingetragene Vereine sind in den
Indikator „Vereine“ miteinbezogen, da der Indikator die Vielfalt des Angebots für die
Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Ganderkesee darstellen soll und es in diesem
Zusammenhang nicht um steuerliche oder juristische Vorteile und Unterschiede geht.

                                                
1

Vgl. für das folgende: Zimmer, A. (Hrsg.) (1996): Vereine – Basiselemente der Demokratie, Opladen.
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Interpretation

Der Indikator „Vereine“ wurde nicht über einen Beobachtungszeitraum erfaßt. Es liegt nur
eine Auflistung aus dem Jahre 1997 vor. Zu diesem Zeitraum führt die Gemeinde Ganderke-
see insgesamt 156 eingetrage-
ne und nicht-eingetragene Ver-
eine in ihrer Informationsbro-
schüre. Diese Vereine sind in
neun Gruppierungen aufgeteilt.
Unter den 156 Vereinen sind
70 eingetragene und 86 nicht-
eingetragene Vereine. Die
Sportvereine stellen mit 29
Vereinen die größte Rubrik
und die Jugendorganisationen
mit 6 Vereinen die kleinste
Kategorie dar.

Bewertung

Die Anzahl und Streuung der
Vereine der Gemeinde Gan-
derkesee ist auf Grund der
Aussagen aus den Interviews
als positiv zu bewerten. Es wurden beispielsweise keine Äußerungen laut, die darauf hinwie-
sen, daß in dem allgemeinen Vereinsangebot bestimmte Interessen nicht abgedeckt seien. Die
Frage der Bewertung im Rahmen der Nachhaltigkeit ist jedoch schwierig, da sich die Frage
aufdrängt, ab wann ein nicht mehr nachhaltiger Trend einsetzt. Das heißt, ist es schon nicht
mehr nachhaltig, wenn ein Verein aus einer Rubrik aufgelöst wird, ohne daß dafür ein neuer
entsteht? Oder müssen sich fünf auflösen, bevor von einem abnehmenden Nachhaltig-
keitstrend gesprochen werden kann? Eine weitere Schwierigkeit ist die Tatsache, daß weder
die Anzahl noch die Streuung der Vereine etwas über die Qualität des Angebotes oder die
Frequentierung durch die Mitglieder aussagt. Wenn der Frage nachgegangen werden soll, ob
das Angebot der Vereine auch wirklich den Interessen der Mitglieder entspricht oder ob ei-
gentlich nur z.B. 20 der 156 Vereine von einem lebhaften Vereinsleben sprechen können, so
müssen andere Daten erhoben werden. Beispielsweise könnte eine Mitgliederbefragung über
Interessenschwerpunkte vorgenommen werden oder eine Erhebung darüber gemacht werden,
wieviele aktive und passive Mitglieder der Verein hat. Interessant wären in diesem Zusam-
menhang insbesondere geschlechtsspezifische Erhebungen.

Verknüpfung mit anderen Indikatoren

Der Indikator „Vereine“ weist Bezüge zu diversen anderen Indikatoren auf: Eine gut funktio-
nierende Vereinsstruktur kann durch Arbeitslosigkeit entstehendes seelisches Leid auffangen.
Hier sind gesellschaftlich sinnvolle Beschäftigungen in Ehrenämtern möglich, die die Zentrie-
rung auf Erwerbsarbeit infragestellen. Für Jugendliche stellen sie ein wichtiges Feld der ge-
sellschaftlichen Integration dar, um Auseinandersetzungen mit anderen Menschen zu üben.
Der Rückgang an „Schlatts und Wallhecken“ wird sicher eher von (Naturschutz-) Vereinen als
von offizieller Seite dokumentiert.

Vereine in der Gemeinde Ganderkesee
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(S2) JUGENDLICHE IN DER KOMMUNE

„Mehr Jugendtreffpunkte müßte es geben, damit sich
 die Jugendlichen aussuchen könnten, wo sie hin möchten,

 ob Jugendcafé oder andere jugendgerechte Möglichkeiten,.“

Nachhaltigkeitstrend

Während die Anzahl der Jugendlichen in der Kommune ansteigt, wurde der Haushaltsansatz
für außerschulische Jugendarbeit gekürzt.

Beschreibung

Jugendhäuser oder Jugendfreizeitstätten bieten Jugendlichen die Möglichkeit, ihre Freizeit
gemeinsam zu verbringen. Orientiert an den Interessen und Bedürfnissen der Jugendlichen
kann ein regelmäßiges Angebot gemacht werden, das jedoch nicht eine Verpflichtung zu re-
gelmäßiger Teilnahme bedeutet. Die Teilnahme ist in der Regel kostenlos. Das Angebot an
Speisen und Getränken ist preislich so gehalten, das sich Jugendliche dies leisten können.

Die Betreuungspersonen gehen auf die Jugendlichen ein. Sie versuchen, eine persönliche Be-
ziehung zu den Jugendlichen aufzubauen, geben Anregungen und zeigen Möglichkeiten auf,
Probleme zu lösen.

Der Nutzen von Jugendtreffpunkten für Jugendliche selbst liegt in erster Linie darin, hier
Freunde zu treffen, ohne von Erwachsenen beob-
achtet und bevormundet zu werden und ohne zum
Konsum verpflichtet zu sein. Jugendliche fühlen
sich und ihre Bedürfnisse im Jugendhaus ernst
genommen und lernen, eigenverantwortlich zu
Handeln. Ihr Selbstvertrauen wird gestärkt, und sie
lernen durch das Miteinander, soziale Beziehun-
gen einzugehen.

Bau und (personelle) Ausstattung von Jugendzen-
tren gehören zu den freiwilligen Aufgaben einer
Kommune. Die Auswertung der Interviews deutet
auf unzureichende Freizeitmöglichkeiten der Ju-
gendlichen vor Ort hin. Jungen Menschen fehlt
offenbar der öffentliche Raum, wo sie ihren Interessen und Bedürfnissen nachgehen können.
Verstärkt eine Gemeinde ihr Engagement - zumeist in finanzieller Form - wird dies, gerade
von Jugendlichen, positiv bewertet. Sie fühlen sich mit ihren Anliegen eher ernst genommen
und können eine stärkere Identifikation mit ihrer Heimatgemeinde entwickeln.

Zuschuß an Jugendhäuser
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Definition

Die Angaben beruhen auf Datenmaterial aus dem Statistischen Jahrbuch Deutscher Gemein-
den1 (Zuschuß an Jugendhäuser). Anhand dieser Zahlen läßt sich nicht erkennen, wie die fi-
nanziellen Mittel verwendet wurden. Im Haushaltsplan des jeweiligen Jahres werden die Ko-
stenansätze für „Jugendarbeit/Außerschulische
Jugendbildung“, „Sonstige Jugendarbeit“ und
„Jugendfreizeitheime“ aufgelistet. Diese Anga-
ben sind jedoch nur eingeschränkt aussagekräftig
(Stichwort: Sammelnachweise z.B. bei Personal-
kosten).

Interpretation

Die Anzahl der Jugendlichen unter 18 Jahren
nahm von 1988 bis 1993 um 107 ab, in den fol-
genden Jahren bis 1998 um 544 zu. Gleichzeitig
erhöhte sich der Zuschuß in den ersten fünf Jah-
ren um knapp 100.000 DM, in den folgenden
Jahren wurde er um ca. 45.000 DM gesenkt. Zum Haushaltsjahr 1997 wurden einige Posten
der Ausgabenseite budgetiert (Honorare, Geräte, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post -
und Fernsprechgebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Reisekosten und Neuanschaffungen
aus Spenden) und im (neuen) Ansatz "Kosten für Veranstaltungen" zusammengefaßt und in
ihrer Gesamtheit um 10.000 DM gekürzt.

Bewertung

Während die Anzahl der Jugendlichen in den vergangenen Jahren absolut und relativ gesehen
zunahm, wurden die Haushaltsansätze für außerschulische Jugendarbeit gekürzt. Dies ist unter
sozialen Aspekten nicht nachhaltig. Durch die Budgetierung wird gleichzeitig mehr Verant-
wortung an die Betreuungspersonen delegiert, so daß diese einen größeren Spielraum bekom-
men und flexibler auf Bedürfnisse der Jugendlichen eingehen können. Es ist nicht anzuneh-
men, daß die bloße Budgetierung dazu beiträgt, die gesunkenen Zuschüsse abzufangen.

Verknüpfung mit anderen Indikatoren

Da es sich hierbei um freiwillige Ausgaben der Kommune handelt, besteht eine enge Verbin-
dung zur Haushaltssituation der Gemeinde (Indikator „Schulden der Kommune“). Überdies
bestehen enge Verbindungen zur Situation auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt für Ju-
gendliche und zur Kriminalität. Überdies gibt es Verbindungen zum Verkehr (ÖPNV), da
hierdurch stark die Mobilität der Jugendlichen ohne Führerschein beeinflußt wird.

                                                
1

Deutscher Städtetag (lfd. Jahrgänge) Hg.: Statistisches Jahrbuch Deutscher Gemeinden, Köln.
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(S3) VOLKSHOCHSCHULE UND BIBLIOTHEKEN

„Bildung und Kultur, da fällt mir ganz spontan unsere VHS
 ein. Das ist eine, da müßte noch mehr Power rein als sie schon

 bringt. Die VHS ist wirklich sehr, sehr gut; hat gute Dozenten.“

Nachhaltigkeitstrend

Seit Anfang der 80er Jahre wird v.a. der VHS in der Gemeinde Ganderkesee ein gesteigerter
Stellenwert beigemessen, was sich in einem, im Vergleich zu den Vorjahren, deutlich erhöh-
ten Etat für „Volksbildung“ (VHS und öffentliche Bibliotheken) niederschlägt.

Beschreibung

Volkshochschulen sind ein wichtiger Bestandteil der „Bildungslandschaft“ in Deutschland,
für sehr viele Interessengebiete gibt es Kursangebote, die in der Regel jedem Menschen offen-
stehen. Viele Menschen besuchen in ihrer Freizeit gerne eine Volkshochschule, da sie sich
dort Wissen und neue Fähigkeiten in lockerer Atmosphäre aneignen können und dabei auch
noch Kontakte zu Gleichgesinnten finden. Für finanziell schlecht gestellten BürgerInnen ist es
oft auch möglich, die Kursgebühren (teilweise) erlassen zu bekommen, so daß Volkshoch-
schulen auch einen Beitrag zur Integration sozial benachteiligter Bevölkerungsgruppen leisten
können.

Auch für die Mitgliedschaft bei einer öffentlichen Bücherei braucht man in der Regel lediglich
einen festen Wohnsitz, so daß es für den allergrößten Teil der Bevölkerung keine finanziellen
Schranken gibt, die den Beitritt verhindern.

Damit das Kursangebot der Volkshochschulen attraktiv und das Medienangebot der öffentli-
chen Büchereien auf dem neuesten Stand bleiben kann, muß ein angemessener Etat im Ge-
meindehaushalt bereitgehalten werden. Der Indikator will sichtbar machen, ob die jährlichen
laufenden Ausgaben in diesem Bereich der zunehmenden Bevölkerung angeglichen werden.

Volkshochschulen leisten einen wichtigen Beitrag zur Bildung einer nachhaltigen Gesell-
schaft, da sie die Lebensqualität erhöhen, abseits vom „schneller, teurer, weiter und spekta-
kulärer - Freizeitkonsumrausch“. Dies gilt in ähnlichem Maße für öffentliche Bibliotheken, da
für viele Menschen das Lesen von Büchern und Zeitungen/Zeitschriften eine der liebsten Frei-
zeitbeschäftigungen ist. Hinzu kommt, daß, wenn viele LeserInnen sich ein Buch „teilen“, der
Verbrauch v.a. am Rohstoff Holz  geringer ist.

Definition

Dargestellt sind die jährlichen kommunalen Ausgaben für „Volksbildung“. Diese ergeben sich
aus den Ausgaben für die Volkshochschule, sowie aus den Ausgaben für die öffentliche Bi-
bliothek.

Die Daten zum Gemeindeetat für Volkshochschulen und öffentliche Bibliotheken sind in:
„Statistisches Jahrbuch Deutscher Gemeinden“ veröffentlicht, das vom Deutschen Städtetag,
Köln herausgegeben wird. Allerdings gibt es für den hier behandelten Bereich nicht in jedem
Jahrgang einen Eintrag. Die Quelle der Einwohnerzahlen ist ebenfalls das Statistische Jahr-
buch Deutscher Gemeinden.
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Interpretation

Der Gemeindeetat für Bevölkerungsbildung im Bereich Volkshochschulen und öffentliche
Bibliotheken stieg zwischen 1980 und 1985 sprunghaft an, die Summe wurde mehr als ver-
dreifacht. Besonders deutlich wird dies im Vergleich mit den Einwohnerzahlen dieser Jahre,
die  von  25.135 im Jahre 1980 um nur etwa 1000 Personen mehr (genau: 26.155) im Jahre
1985 anstiegen. Die weitere Erhöhung des Etats verlief etwa proportional zu dem leichten
Anstieg der Bevölkerungszahl.

Der größte Teil dieser Summen ging jeweils an die Volkshochschule, die von der sprunghaf-
ten Erhöhung des Etats überproportional profitiert hat.

Bewertung

Anfang der 80iger Jahre paßte die Ge-
meinde Ganderkesee vor allen Dingen
ihr Volkshochschulangebot der offenbar
gesteigerten Nachfrage nach Freizeit-
bildungsangeboten an, indem sie den
Etat stark aufstockte. Es ist anzuneh-
men, daß die verstärkte Nachfrage auf
den starken Zuzug von BremerInnen
nach Ganderkesee zurückzuführen ist,
denen in der Hansestadt natürlich ein
größeres kulturelles Bildungsangebot
offenstand, das sie in der neuen Heimat
nicht missen wollten. Mittlerweile gilt
das VHS- Angebot in Ganderkesee als umfangreich und interessant. Es ist zu hoffen, daß dies
so bleibt, da durch eine hohe Bildung das Humankapital der Gesellschaft im Sinne der Nach-
haltigkeit erhöht wird. Gerade die freiwillig in der Freizeit erworbene Bildung und der Kon-
takt zu anderen Menschen in den Kursen haben einen besonders hohen Stellenwert, da sie die
Lebensqualität erhöhen, indem die Freizeit aktiv gestaltet wird, statt „stumpf“ zu konsumie-
ren. Zudem beinhaltet diese Art der Freizeitgestaltung einen relativ geringen Ressourcenver-
brauch.

Verknüpfung mit anderen Indikatoren

Das Angebot Erwachsenenbildung ist im Zusammenhang zu sehen mit der Arbeitslosigkeit,
da es Arbeitslosen einerseits eine sinnvolle Gestaltung ihrer Zeit ermöglicht und ihnen ande-
rerseits als Weiterbildung dienen kann. Die Volkshochschule erfüllt daneben eine wichtige
Integrationsfunktion über ihr Kursangebot „Deutsch als Fremdsprache“ für ausländische Mit-
bürger und Aussiedler.

Ausgaben Bildungsbereich
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(S4) WAHLBETEILIGUNG

„Ich würde mir für die Kommune wünschen, daß personen-
bezogen gewählt wird. Und nicht unter Fraktionszwang

 über irgendeine Sache, die den Ort angehen, abgestimmt wird.“

Nachhaltigkeitstrend

Die Wahlbeteiligung sinkt tendenziell, wodurch die Legitimität des politischen Systems auf-
geweicht werden kann.

Beschreibung

Wahlen bilden die Grundlage des liberalen Demokratieverständnisses. Ihre Hauptfunktion ist
die Legitimation des politischen Systems und der Regierung einer Partei oder Parteienkoaliti-
on. Die Abgabe der Stimme bei Wahlen ist die allgemeinste Form politischer Beteiligung der
Bürger und Bürgerinnen in der repräsentativen Demokratie. Je höher die Wahlbeteiligung ist,
desto größer ist die Akzeptanz der Bevölkerung gegenüber dem politischen System, in dem
sie lebt. Die Höhe der Wahlbeteiligung gibt Ausdruck über das Maß der Beteiligung aller ge-
sellschaftlichen Bereiche an diesem wichtigen politischen Willensbildungsprozeß. Weiterhin
spiegelt sich das Vertrauen der Bürger und Bürgerinnen in soziale und politische Institutionen
in der Wahlbeteiligung wider. Wenn die Wahlbeteiligung sinkt, kann dies ein Signal dafür
sein, daß die Bevölkerung
sich nicht ermächtigt fühlt,
ihren politischen Willen zu
äußern, oder daß sie glaubt,
ihre Stimme würde nichts
verändern. Ein Absinken
der Wahlbeteiligung kann
ebenfalls Ausdruck dafür
sein, daß ein Staat beginnt,
staatsbürgerliche Partizipa-
tion zu untergraben.1

Demokratie und Wahlen stehen in einem außerordentlich engen Zusammenhang. Die Höhe
der Wahlbeteiligung ist deshalb ein guter Indikator für die Legitimität des politischen Systems
und somit eine der Grundlagen für eine nachhaltige Entwicklung.

Definition

Der Indikator beschreibt den Anteil der wählenden Personen der Gemeinde Ganderkesee an
der Gesamtzahl der wahlberechtigten Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde. Die Daten zur
Wahlbeteiligung an Kommunal-, Landtags- oder Bundestagswahlen sind bei den Gemeinde-
verwaltungen zu erhalten bzw. beim Statistischen Landes- oder Bundesamt.

Interpretation

Im Zeitraum von 1980 bis 1998 hat die Wahlbeteiligung der Bürger und Bürgerinnen aus der
Gemeinde Ganderkesee an Bundestagswahlen abgenommen. Von 83,08% im Jahre 1980 auf
74, 32% im Jahre 1998. Der Anstieg der Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl von 1983

                                                
1

Vgl. dazu Katz, A. (1992): Staatsrecht. Grundkurs im öffentlichen Recht, Heidelberg; S. 147ff.
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um mehr als ein Prozent im Vergleich zu der Wahl von 1980 ist wahrscheinlich durch die
politischen Umstände, d.h. die außergewöhnliche Situation des konstruktiven Mißtrauensvo-
tums gegen den damaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt zu erklären. Das kontinuierlich
leichte Absinken der Wahlbeteiligung in der Gemeinde steht im Verhältnis zum Bundesver-
gleich, ebenso wie der leichte Anstieg der Wahlbeteiligung im Jahre 1983. Ganderkesee liegt
mit ca. zwei bis acht Prozent unter der
bundesweiten Wahlbeteiligung, die 1980
bei 88,6% und 1998, nach vorherigem
Absinken, wieder bei 82,2% lag. Dieser
Anstieg der Wahlbeteiligung auf Bundes-
ebene ist für das Wahljahr 1998 in der
Gemeinde Ganderkesee jedoch nicht zu
verzeichnen. Die Wahlbeteiligung auf
Kommunalebene ist, mit einzelnen Aus-
nahmen, in ihrer Tendenz eher rückläu-
fig.

Bewertung

Ein Absinken der Wahlbeteiligung ist für sich genommen erst einmal nicht nachhaltig. All-
gemein kann aber gesagt werden, daß die Wahlbeteiligung in vielen demokratischen Staaten
kontinuierlich sinkt1. Eine rückläufige Wahlbeteiligung und der Mitgliederschwund bei den
Parteien sind eindeutige Symptome dafür, daß die fest institutionalisierten Partizipationsmög-
lichkeiten der Bürger und Bürgerinnen fortlaufend an Überzeugungskraft verlieren. Die Ge-
meinde Ganderkesee untermauert diese Aussage, da auch auf kommunaler Ebene ein allge-
meiner Rückgang der Wahlbeteiligung zu verzeichnen ist. Der Trend einer rückläufigen
Wahlbeteiligung der Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde Ganderkesee liegt jedoch im
Rahmen der „normalen“ veränderten, zeitgenössischen Ansprüche an demokratische Gesell-
schaften.

Verknüpfung mit anderen Indikatoren

Während im allgemeinen Vergleich politisch interessierte Bürger und Bürgerinnen sich von
den Parteien zunehmend abwenden, ist zugleich eine Hinwendung zu gezielten, mit klar abge-
grenzten Problemfeldern befaßten politischen Engagements zu beobachten. In diesem Zu-
sammenhang muß das Absinken der Wahlbeteiligung der Bürger und Bürgerinnen aus der
Gemeinde Ganderkesee in Bezug gesetzt werden zu einem etwaigen Zulauf zu bestimmten
Formen außerparteilichen politischen Engagements. Beispiele hierfür wäre die Mitarbeit in
Vereinen, politischen oder sozialen Initiativen, BürgerInneninitiativen, Umweltorganisationen
oder an der Lokalen Agenda 21. Der Indikator „Wahlbeteiligung“ kann deshalb auch im Zu-
sammenhang mit dem Indikator „Vereine“ gesehen werden. Aus dem gleichen Grunde wäre
es interessant, die Anzahl der Personen festzuhalten, die zu den in der Gemeinde veranstalte-
ten informellen Beteiligungsmöglichkeiten kommen, z.B. zu BürgerInnenforen. Diese Zahlen
stehen aber zu diesem Zeitpunkt nicht zur Verfügung.

                                                
1

Vgl. für das folgende: Wehner, B. (1997): Organisierter Dilettantismus oder demokratische Expertenkultur?
Bürgerbeteiligung in der Endzeit des politischen Generalismus, in: Klein, A./ Schmalz-Bruns, R. (Hrsg.): Po-
litische Beteiligung und Bürgerengagement in Deutschland. Möglichkeiten und Grenzen; Bundeszentrale für
politische Bildung, Band 347.
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(S5) BÜRGERBETEILIGUNG

"Wir sollten uns um einen offenen Dialog über die tatsächlichen
 Probleme der Menschen hier bemühen - möglichst indem

 alle Beteiligten einbezogen werden. Das ist langfristig die einzige
 Möglichkeit, ein soziales Gemeinwesen für alle positiv zu gestalten."

Nachhaltigkeitstrend

Die für eine Trendaussage notwendigen Daten werden bislang nicht erhoben.

Beschreibung

Die (Lokale) Agenda 21 setzt neue Impulse hinsichtlich der Partizipation von BürgerInnen1,
die über gesetzlich vorgeschriebene Beteiligungsformen (z.B. im Rahmen der Bauleitplanung)
weit hinausgehen. Es wird nicht nur auf Beteiligung, sondern auf Kooperation der Gemeinde
mit ihren Bürgerinnen und Bürgern gesetzt. Beispiele für solche Kooperationsformen sind
„Bürgerforen“, „Netzwerke“ oder „Runde Tische“, wo interessierte BürgerInnen und Vertrete-
rInnen der Gemeindeverwaltung zusammenkommen, um z. B. über anstehende Entscheidun-
gen oder Problemlösungsstrategien einer Gemeinde öffentlich zu diskutieren und Entwick-
lungsziele festzulegen. In Bürgerforen können die jeweiligen unterschiedlichen Standpunkte
ausgedrückt werden. Durch diese Art der Verständigung erhalten die Verwaltung und die
Bürgerschaft Kenntnisse, die ohne das Bürgerforum schwer zugänglich wären, z. B. über so-
ziale Ressourcen in der Gemeinde.

Daneben hat das Land Niedersachsen seit 1996 eine neue Kommunalverfassung (NGO), die
Bürgerinnen und Bürgern neue Mitwirkungsrechte einräumt, z.B. durch den sogenannten
Einwohnerantrag und durch das Bürgerbegehren bzw. den Bürgerentscheid.

Mit dem Einwohnerantrag können BürgerInnen beantragen, daß der Gemeinderat bestimmte
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises berät.2 Hierfür sind Unterschriften von 4% der
EinwohnerInnen erforderlich (in Ganderkesee also etwa 1.200). Ein Einwohnerantrag soll
auch einen Vorschlag zur Deckung der mit der Erfüllung des Begehrens verbundenen Kosten
enthalten. Mit Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden werden für konkrete Planungs - und
Entwicklungsfragen, die Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde betref-
fen, Entscheidungskompetenzen auf die BürgerInnen übertragen3. In der Gemeinde Ganderke-
see müßten 4.000 Wahlberechtigte ein Bürgerbegehren mit ihrer Unterschrift unterstützen.

Im Gegensatz zu kooperierenden Verfahren betreffen die neuen in der NGO vorgesehenen
Verfahren nur die Mitentscheidung der EinwohnerInnen in einer bestimmten Angelegenheit,
z.B. einen vorausgegangenen Beschluß des Gemeinderates.

                                                
1

"Jede Kommunalverwaltung soll in einen Dialog mit ihren Bürgern, örtlichen Organisationen und der Privat-
wirtschaft eintreten und eine "kommunale Agenda 21" beschließen. Durch Konsultation und Herstellung eines
Konsenses würden die Kommunen von ihren Bürgern und von örtlichen Organisationen, von Bürger - , Ge-
meinde -, Wirtschafts- und Gewerbeorganisationen lernen und für die Formulierung der am besten geeigneten
Strategien die erforderlichen Informationen erlangen.“ (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Re-
aktorsicherheit (1992): Agenda 21, Kapitel 28.3).

2
Vgl. Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO), § 21a.

3
Vgl. NG0, § 22b.
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Alle diese Mitenscheidungs- und Kooperationsverfahren drücken die Lebendigkeit und das
gesellschaftspolitische Engagement in einem Gemeinwesen aus und sind Ausdruck ihrer poli-
tischen Kultur. Organisiert eine Gemeindeverwaltung Bürgerforen, zeigt sie sich offen und
interessiert gegenüber dem vorhandenen Wissen der Gemeindemitglieder. Die gemeinsamen
Erkenntnisse können zum Vorteil aller praktisch genutzt werden, dienen dem sozialen Frieden
und der Identifikation mit der Gemeinde.

Definition

Im Indikator wird die Anzahl der Bürgerbegehren/Bürgerentscheiden und Einwohneranträge
sowie die von BürgerInnen oder der Verwaltung organisierten informellen, gesetzlich nicht
vorgeschriebenen Beteiligungsverfahren (Agenda-Plena, Runde Tische etc.) pro Jahr erfaßt.
Der Wunsch nach verstärktem Dialog zwischen Verwaltung und BürgerInnen wurde in Inter-
views geäußert.

Interpretation

Genaue Zählungen liegen derzeit nicht vor. Neben dem vielfältigen Bürgerengagement im
Lokale-Agenda-21-Prozeß (Zukunftswerkstatt, Agenda-Plenum, Arbeitsgruppen, frühzeitige
Bauleitplanungsdiskussion) treffen sich aber z.B. unter dem Titel "Netzwerk Schule, Jugend,
Freizeit" Vertreter verschiedener Interessengruppen, um Schritte zur Kriminalpräventation
von Jugendlichen zu beraten. Bürgerbegehren / Bürgerentscheide sind bislang nicht in Gan-
derkesee eingeleitet worden.

Verknüpfung mit anderen Indikatoren

Die hier dargestellte BürgerInnenbeteiligung ist im Zusammenhang zu sehen zur Wahlbeteili-
gung sowie zum Engagement in Vereinen.
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(S6) AUSBILDUNGSPLÄTZE FÜR JUGENDLICHE

AUSSIEDLERINNEN UND AUSLÄNDERINNEN

Nachhaltigkeitstrend

Trendaussagen sind nicht möglich, da nach Auskunft des zuständigen Arbeitsamtes die für
diesen Indikator benötigten Daten nicht getrennt erfaßt werden.

Beschreibung

In einigen Interviews wurde der Wunsch bzw. die Forderung nach besserer Integration der
AusländerInnen, v.a. aber der AussiedlerInnen geäußert. Besonders betont wurde die Proble-
matik mangelnder Integration von VertreterInnen der Jugendlichen, dies läßt darauf schließen,
daß diese Probleme hier offener zutage treten.

Für junge AussiedlerInnen und AusländerInnen mit Bleiberecht bedeuten ein regulärer Schul-
besuch und vor allem die berufliche Perspektive in Form eines Ausbildungsplatzes oder eines
Studienplatzes eine Grundlage für die Integration. Schule und Ausbildungsstätte gewährlei-
sten Begegnung und Kommunikation zwischen allen Jugendlichen, ohne die weitergehende
private Kontakte erschwert sind.

Wenn Jugendliche nach dem Schulabschluß keinen Ausbildungsplatz bekommen, reißen diese
Kontakte oft ab, sehr leicht wird der Anschluß an jene verloren, die durch die Ausbildung
einen neuen Lebensabschnitt mit neuen Kontakten und anderem Lebensstil begonnen haben.
Für jugendliche AussiedlerInnen und AusländerInnen ist dies besonders gravierend, da oft die
einzigen intensiveren Kontakte zu einheimischen deutschen Jugendlichen wegfallen, was ver-
stärkte Cliquenbildung zur Folge haben kann.

Durch eine Deckung des Bedarfs an Ausbildungsplätzen werden Neid und Mißgunst sowie
soziale Unterschiede unter Jugendlichen weitgehend verringert, so daß gewalttätige Ausein-
andersetzungen und Ausgrenzungen verringert werden können.

Eine unzureichende Ausbildungsplatzversorgung läuft generell einer nachhaltigeren Ent-
wicklung zuwider, denn aus schlecht oder gar nicht ausgebildeten Jugendlichen können häufi-
ger von Arbeitslosigkeit bedrohte Hilfsarbeiter oder Sozialhilfebezieher werden, oder aber
perspektivlose, unzufriedene Erwachsene, die ob ihrer persönlichen Misere in der Regel nicht
die Kraft oder Lust aufbringen, sich für eine nachhaltige Gesellschaft zu engagieren. Zudem
verringert das durch mangelnde (Aus-) Bildung geringere Humankapital das Potential unserer
Gesellschaft im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung.

Definition

Gemessen werden sollte der Anteil der jugendlichen AussiedlerInnen und AusländerInnen an
der Zahl aller Jugendlichen eines Ganderkeseer Abschlußjahrganges, die keine Ausbildungs-
stelle bekommen haben.

Die Zahl dieser Jugendlichen überhaupt zu ermitteln ist allerdings bisher schwierig, da viele,
die keinen Ausbildungsplatz bekommen haben, auf andere Bereiche ausweichen. Jungen be-
ginnen beispielsweise früher als sie es sich erst gewünscht haben mit dem Wehr- oder Zivil-
dienst. Für viele besteht auch die Möglichkeit, eine weiterführende Schule zu besuchen, ein
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freiwilliges ökologisches oder soziales Jahr zu machen, zu jobben, Praktika zu beginnen, etc.
Einige melden sich auch erst einmal arbeitslos und sind so wenigstens „erfaßbar“.

Denkbar wäre auch, in puncto Ausbildungsplatz „leer Ausgegangene“ zu registrieren, wenn
nämlich eine Art Lehrstellenbörse in der Gemeinde und ihrem Umland existierte, bei der sich
alle Suchenden von Zeit zu Zeit meldeten. Anhand der dort erstellbaren Statistiken ließen sich
eben auch Ungleichgewichte bei der Lehrstellenverteilung feststellen.

Natürlich ist es für alle Jugendlichen wichtig, einen guten Ausbildungsplatz zu bekommen,
für die Integration besonders der AussiedlerInnen ist es aber fast existentiell, daß diese ebenso
gute Startchancen ins Berufsleben haben wie ihre ehemaligen Klassenkameraden unter den
Einheimischen, damit die Separation endlich aufgeweicht wird und sich die sozialen Umstän-
de im Guten annähern.

Verknüpfung mit anderen Indikatoren

Der Indikator steht in direkter Verbindung zur Anzahl der Arbeitslosen unter 25 Jahren, zu-
dem kann die Zahl der SozialhilfeempfängerInnen beeinflußt werden.
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(S7) SPRACHKURSE „D EUTSCH ALS FREMDSPRACHE“

„Deutschkurse gibt es nur als Crash-Kurse. Das reicht nicht aus.
 Dann kommen die ausländischen Jugendlichen

alle in die Hauptschulen rein.“

Nachhaltigkeitstrend

Die Volkshochschule der Gemeinde Ganderkesee bietet im Rahmen ihrer Möglichkeiten ein
weitgehend auf die Bedürfnisse der SprachschülerInnen zugeschnittenes Programm im Be-
reich „Deutsch als Fremdsprache an“ und ist bemüht, die Integration von AussiedlerInnen und
AusländerInnen zu verbessern. Trendaussagen sind allerdings nicht möglich, da uns die Daten
derzeit nicht vorliegen.

Beschreibung

Als Grundlage für die Integration in einem anderen Land und als Schlüssel zum Verstehen der
anderen Kultur ist es sehr wichtig, die Sprache, die dort gesprochen wird, verstehen und spre-
chen zu lernen. Sich nicht mit den Einheimischen verständigen zu können, ist für die betroffe-
nen AusländerInnen und AussiedlerInnen in Deutschland ein die ganze Persönlichkeit betref-
fendes Problem, da niemand einen kennt, keiner weiß, was man kann, mag, weiß. Von allem
muß man die neue soziale Umwelt erst einmal überzeugen - wenn man Glück hat, findet man
Kontakte unter den Einheimischen, die offen und vorurteilsfrei auf einen zugehen - dies ist
eine langwierige, anstrengende Arbeit, die nur mit dem passenden „Werkzeug“ gelingt, der
Sprache. Diejenigen, die keine Verwandten oder Freunde in der Nähe wohnen haben, die die-
selbe Muttersprache sprechen, sind am stärksten darauf angewiesen, in der neuen Heimat ein
den Bedürfnissen entsprechendes Angebot an Sprachkursen vorzufinden. Kurse sind als
Grundlage oder Ergänzung zum „Learning by doing“ sehr wichtig, da sie die Schriftsprache
und Grammatik besser vermitteln können. Außerdem ermöglichen sie Kontakte zu Lehrenden
und anderen „Neuankömmlingen“ und erleichtern so das Ankommen in der noch fremden
Gesellschaft.

Zu einem dem Bedarf angepaßten Angebot an deutschen Sprachkursen gehören Intensivkurse,
die täglich mehrere Stunden dauern und so innerhalb kurzer Zeit die Grundlagen der deut-
schen Sprache vermitteln. Oft werden die Intensivkurse nur tagsüber angeboten, was häufig
mit der Arbeitszeit der SprachschülerInnen kollidiert, so daß es sinnvoll sein kann, auch
abends Intensivkurse anzubieten. Daneben gibt es in der Regel Kurse, die ein- bis zweimal
wöchentlich meistens nachmittags oder abends stattfinden. Zudem sollte es Kursstufen geben,
die auf ein breites Spektrum an Vorwissen zugeschnitten sind. Oft ist es auch sinnvoll, die
Kurse nach Geschlechtern getrennt anzubieten und auf verschiedene Altersgruppen zuge-
schnittene Programme zu entwickeln.

Wenn durch ein zu kleines oder unpassendes Angebot an deutschen Sprachkursen den in eine
Gemeinde kommenden AussiedlerInnen und AusländerInnen die Möglichkeit erschwert wird,
sich das „Werkzeug deutsche Sprache“ anzueignen, besteht die Gefahr der Isolation dieser
Menschen, was vor allem bei denen, die mit ihrer Familie, Verwandten oder Freunden hier
angekommen sind, zum vermehrten „Abschotten“ von der Gesellschaft und, wenn dies mit
einem erhöhten Grad an räumlicher Ballung stattfindet, zur Bildung von Ghettos am Rande
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oder außerhalb der einheimischen Gesellschaft führt. Dies ist, da es sozialen Sprengstoff be-
inhaltet, nicht nachhaltig.

Definition

Gemessen werden sollte die Anzahl der Sprachkurse „Deutsch als Fremdsprache“, die von der
Volkshochschule als dem weitgehend von der Gemeinde abhängigen Anbieter von Bildung
pro Semester angeboten werden. Dem Kursangebot gegenübergestellt werden sollte die Zahl
der in dem jeweiligen Semester in der Gemeinde lebenden SpätaussiedlerInnen und Flüchtlin-
ge.

Bewertung

Aufgrund eines mit dem Leiter der VHS geführten Gespräches läßt sich trotz fehlender kon-
kreter Daten ansatzweise eine Bewertung entwickeln. Die Volkshochschule habe ihr Angebot
an Kursen im Bereich „Deutsch als Fremdsprache“ immer möglichst passend auf den tatsäch-
lichen Bedarf ausgerichtet. So habe man Anfang der 80er Jahre, als viele AramäerInnen aus
Syrien und der Türkei in die Gemeinde kamen, das Kursangebot erhöht und auch auf die Be-
dürfnisse der Neuankömmlinge zugeschnitten, so wurden beispielsweise nach Geschlechtern
getrennte Kurse eingerichtet, auch für Kinder wurde ein spezielles Kursprogramm entwickelt.
Vom Wintersemester 1983 an wurde das Kursangebot langsam zurückgeschraubt in dem Ma-
ße, wie sich die AramäerInnen integrierten. Wieder verstärkt angeboten wurden Sprachkurse,
als relativ viele Bürgerkriegsflüchtlinge aus Kroatien nach Ganderkesee kamen. Vor wenigen
Jahren habe man dann angefangen, auf den Zuzug von Spätaussiedlern mit speziell auf ihren
Bedarf zugeschnittenen Kursen zu reagieren, die großenteils als ergänzender Unterricht zu
dem vom Arbeitsamt Delmenhorst angebotenen Sprachkursprogramm konzipert sind. Der
latente Bedarf sei aber auch dadurch nicht völlig zu decken, auch weil von den Spätaussiedle-
rInnen selber aus Schüchternheit oft nur wenig Nachfrage nach Hilfe komme.

Die VHS tut im Rahmen ihrer (finanziellen) Möglichkeiten viel für die Integration der Aus-
länderInnen und AussiedlerInnen. Für die Letztgenannten gibt es auch einen Arbeitskreis, der
sich mit der speziellen Situation der SpätaussiedlerInnen befasst und sich um ihre Integration
bemüht. Bisher gäbe es aber v.a. in der Freizeit noch viel zu wenig Berührungspunkte zwi-
schen „alteingesessenen GanderkeseerInnen“ und den SpätaussiedlerInnen.

Verknüpfungen mit anderen Indikatoren

Der Indikator steht in enger Verbindung zu Indikatoren aus dem Bereich „Arbeitslosigkeit“,
da schlechte deutsche Sprachkenntnisse die Chancen auf dem Arbeitsmarkt verringern - bezo-
gen auf AussiedlerInnen und die AusländerInnen, die in Deutschland arbeiten dürfen. Ähnlich
ist auch der Grund für die Verbindung zum Indikator „Ausbildungsplätze für jugendliche
AussiedlerInnen und AusländerInnen“. Hinsichtlich der Finanzierung der Sprachkurse besteht
ein Zusammenhang mit dem Indikator „Schuldenstand der Kommune“.
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(S8) INTEGRATIVE KINDERGARTENPLÄTZE

Nachhaltigkeitstrend

Die Zahl der integrativen Kindergartenplätze wurde in den letzten Jahren dem Bedarf in der
Gemeinde Ganderkesee weitgehend angepaßt. Offen bleibt allerdings die Frage nach der Inte-
gration behinderter Kinder über das Kindergartenalter hinaus, wie dies z.B. in integrativen
(Grund-)Schulklassen der Fall wäre. Dieses Angebot gibt es in der Gemeinde bisher nicht.

Beschreibung

Seit dem 1. August 1996 steht jedem Kind ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schu-
leintritt gesetzmäßig ein Kindergartenplatz zu. Es ist daher davon auszugehen, daß die Zahl
der Kindergartenplätze dem Bedarf in der Gemeinde Ganderkesee weitgehend angepaßt ist
oder im Rahmen einer Übergangsregelung angepaßt wird. Deshalb schien ein Indikator sinn-
voller, der das Angebot an integrativen Kindergartenplätzen untersucht, da dieses bundesweit
noch recht unterschiedlich ausgebaut ist.

Integrative Plätze in Kindergärten sind in erster Linie für Kinder mit körperlichen oder geisti-
gen Behinderungen eingerichtet worden, um einerseits ihnen ein weitgehend „normales“
Aufwachsen unter nicht-behinderten Kindern zu ermöglichen, und andererseits den nicht-
behinderten Kindern (und damit auch deren Eltern) den Kontakt zu Behinderten selbstver-
ständlich werden zu lassen. Die integrativen Gruppen werden von zwei ErzieherInnen mit
heilpädagogischer Zusatzausbildung geleitet, zu bestimmten Terminen kommen, je nach Art
der Behinderung der jeweiligen behinderten Kinder, heilpädagogische Fachkräfte, wie z.B.
LogopädInnen oder ErgotherapeutInnen für die spezielle Betreuung der behinderten Kinder
hinzu. Die für die spezielle Betreuung zusätzlich anfallenden Kosten werden vom Landkreis
getragen. Außerdem werden die Plätze an sogenannte „milieugeschädigte“ Kinder vergeben,
um sicherzustellen, daß sie eine besondere Förderung als Gegensatz zu ihrem häuslichen so-
zialen Umfeld erhalten, da in den integrativen Gruppen eine intensivere Betreuung möglich
ist.

Ein gutes Angebot an integrativen Kindergartengruppen ist nachhaltig, da alle Kinder von der
intensiveren Betreuung profitieren. Zudem schafft das Zusammenleben aller Kinder im Kin-
dergarten Vertrautheit, die ein Ausgrenzen behinderter oder anderweitig benachteiligter Kin-
der erschwert oder gar verhindert, wobei es auch auf die Unterstützung der Integrationsbestre-
bungen durch die Elternhäuser aller Kinder ankommt.

Kinder, die gelernt haben, Rücksicht aufeinander zu nehmen, können eine wichtige Stütze
einer nachhaltigen Gesellschaft werden.

Definition

Gemessen werden die Zahlen der integrativen Plätze und die Gesamtzahl der Plätze in den
integrativen Kindergärten. Die Zahl aller Kindergartenplätze, also auch der nicht-integrativen
Kindergärten, liegt hier nicht vor. Daten können bei der zuständigen Stelle in der Gemeinde-
verwaltung erfragt werden.
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Interpretation

Seit September 1994 gibt es in der Gemeinde Ganderkesee integrative Kindergärten. Der Kin-
dergarten „Sonneninsel“ der Lebenshilfe hat damals bereits vier von 18 Plätzen für behinderte
Kinder zur Verfügung gestellt, bei dem gemeindeeigenen Kindergarten „Schatzinsel“ gab es
eine Vorlaufzeit von einem Jahr, ab Sommer
1995 gab es unter den 36 Plätzen dann acht
integrative Plätze. Ebenfalls von der Gemein-
de eingerichtet wurde der „Kindergarten Gan-
derkesee“, wo zunächst nach zwei Jahren,
also Sommer ´96, acht von 36 Plätzen als
integrative Plätze entstanden. Im Oktober
1997 wurde hier dann noch eine Nachmit-
tagsgruppe mit 18 Plätzen eingerichtet, von
denen vier für behinderte Kinder frei gehalten
wurden. Im gleichen Jahr richtete die evange-
lische Kirche den „Jona-Kindergarten“ mit
insgesamt 18, davon vier integrativen Plätzen
ein.

Nachdem das Verhältnis der „normalen“ Plät-
ze zu den integrativen Plätzen sich seit Ent-
stehung der ersten integrativen Kindergärten zunächst nicht geändert hatte (die Zahl beider
Arten von Plätzen stieg etwa gleichermaßen an), vergrößert sich die Zahl der integrativen
Plätze seit etwa zwei Jahren weniger stark.

Bewertung

Von Seiten der verschiedenen Träger der integrativen Kindergärten in der Gemeinde wird
erfolgreich versucht, das Angebot an integrativen Plätzen in der Gemeinde (was auch räum-
lich gut verteilt zu sein scheint) dem Bedarf anzupassen, so daß vielen Kindern ein unge-
zwungenes Miteinander-aufwachsen ermöglicht wird, das dazu beiträgt, Hemmschwellen und
Berührungsängste von Nicht-behinderten in Bezug auf behinderte Menschen abzubauen. So
werden die Weichen für die Integration behinderter Kinder gestellt, was einem gleichberech-
tigten Leben in einer nachhaltigen Gemeinde dienlich ist.

Verknüpfungen mit anderen Indikatoren

Der Indikator steht in Verbindung zum Arbeitsmarkt (Teilzeitstellen, Arbeitslosenquote, etc.)
dadurch, daß Eltern durch die gesicherte Unterbringung ihrer Kinder, ob behindert oder nicht,
am Erwerbsleben teilnehmen können. Zudem bieten integrative Kindergärten mehr Stellen als
andere Kindergärten. Eine Verbindung besteht auch zum Indikator „betreutes Wohnen“.
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(S9) BEHINDERTE IN BETREUTEN WOHNGRUPPEN

„Behindertenwohnheime gehören in den Ortskern.“

Nachhaltigkeitstrend

In der Gemeinde Ganderkesee gibt es ein ständig steigendes Angebot für betreutes Wohnen.

Beschreibung

Betreutes Wohnen gibt geistig behinderten Erwachsenen die Möglichkeit, ein weitgehend
„normales“ und selbständiges Leben zu führen. Verschiedene Konzepte in diesem Bereich
sind gute Alternativen zum Wohnen bei den Eltern, was ohnehin nur eine begrenzte Zeit
möglich ist und häufig auch nicht so lange gewünscht wird, sowie zum Wohnen in einem
Pflegeheim, was auf die Behinderten, die nicht auf täglich 24 Stunden Pflege angewiesen sind,
oft sehr beengend wirkt und sie zu reinen Pflegefällen abstempelt, die sie nicht sind. Diese
zuletzt genannte Art der „Unterbringung“ ist hierzulande allerdings schon veraltet.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, relativ autonomes Wohnen und notwendige Betreuung
zu kombinieren. Ziel ist, allen behinderten BürgerInnen, die eigentlich in der Lage sind, allei-
ne zu wohnen, dies auch zu ermöglichen. Um dieses Ziel zu erreichen, kann ein sog. Wohn-
training angeboten werden, das eine Übergangsphase vom betreuten zum autonomen Wohnen
bedeutet. Möglich ist auch die ambulante Betreuung einzelner Personen. Betreutes Wohnen
selber kann entweder in Wohnheimen stattfinden oder aber in Wohngemeinschaften innerhalb
einer Gemeinde.

Für den Ausbau der Wohnmöglichkeiten für Behinderte in „normalen“ Wohnungen ist es
notwendig, daß bei der Konzipierung und dem Bau neuer Gebäude oder bei späteren Renovie-
rungen darauf geachtet wird, daß wenigstens das Erdgeschoß mit Rollstühlen befahrbar ist.
Dies ist nicht zuletzt auch im Interesse vieler gehbehinderter älterer Menschen.

Die von einer Gemeinde eingerichtete Anzahl von Plätzen im Bereich betreute Wohnens und
die Lage dieser Häuser oder Wohnungen innerhalb der Gemeinde sagen viel darüber aus, wie-
viel diese Gemeinde für die Integration behinderter Mitbürger tut, ob sie diese und ihre Be-
dürfnisse ernst nimmt, oder ob sie Behinderte lediglich verwahrt sehen will und damit un-
sichtbar macht.

Definition

Gemessen wird die Zahl der Plätze im Bereich betreuten Wohnens, die in der Gemeinde vor-
handen sind. Mitgezählt wird auch ein Projekt, das sich gerade im Bau befindet. Die Daten
sind in der für die Gemeinde Ganderkesee zuständigen Geschäftsstelle der Lebenshilfe in
Delmenhorst erhältlich.

Interpretation

Seit 1983 gibt es in der Gemeinde Ganderkesee die Möglichkeit betreuten Wohnens in Wohn-
heimen für (geistig) behinderte Erwachsene. Die Plätze werden von der Lebenshilfe einge-
richtet, die auch alleiniger Träger ist. 1983 wurde ein Wohnheim mit 16 behinderten Personen
eingerichtet. Die Betreuung findet in der Woche von 15.00 bis 8.00 Uhr statt, also während
der gesamten Zeit, die die Bewohner nicht bei der Arbeit oder in der Tagesbildungsstätte ver-
bringen. Sie wird von sieben pädagogischen Fachkräften geleistet, die sich vier Stellen teilen.
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Ein zweites Wohnheim wurde 1988 ebenfalls im Ort Ganderkesee eröffnet, wo neun Bewoh-
ner von fünf Fachkräften betreut werden, die sich zwei Stellen teilen. Hiermit wird die laut
Heimgesetz geforderte pädagogische Fachkraftquote erfüllt, was allerdings erst seit ein paar
Jahren der Fall ist. Nachdem das
Angebot an Wohnheimplätzen seit
10 Jahren gleich geblieben war, wird
1999 in Bookholzberg ein neues
Wohnheim eröffnet, das mit 24 Voll-
und zwei Kurzzeitplätzen das
Wohnplatzangebot in der Gemeinde
fast verdoppeln wird.

Bewertung

In der Gemeinde Ganderkesee wurde
durch den sehr aktiven gemeinnützi-
gen Verein „Lebenshilfe“ ein breit gefächertes Angebot an Wohnformen für behinderte Er-
wachsene aufgebaut, das in Zukunft noch erweitert wird. Es ist zudem von dem 1988 einge-
richteten Wohnheim beabsichtigt, wahrscheinlich auch 1999 ein Wohntraining anzubieten,
das einige Bewohner innerhalb von zwei bis vier Jahren auf ein eigenständiges Wohnen vor-
bereiten soll. Auch der Bereich der ambulanten Betreuung, der bisher in der Gemeinde nur in
einem Fall von der Lebenshilfe angeboten wird, bei dem die Betreuungsperson für vier Stun-
den pro Woche ins Haus kommt, soll ausgebaut werden.

Für betreutes Wohnen besteht in der Gemeinde ein gutes Angebot, das teilweise auch von
„Auswärtigen“ aus dem Landkreis genutzt wird, so daß sich nicht genau sagen läßt, ob der
Bedarf in der Gemeinde gedeckt ist. Die beiden bereits bestehenden Wohnheime liegen im
inneren Ortsbereich von Ganderkesee und sind in die Nachbarschaft gut integriert. Das im
Bau befindliche Wohnheim in Bookholzberg liegt allerdings etwas weit ab „vom Schuß“, so
daß es für die Bewohner, besonders für Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind,
recht schwierig wird, von dort wegzukommen, was allerdings ein allgemeines, mit dem
ÖPNV verbundenes Problem in der Gemeinde ist. Auch gab es Bedenken von Seiten der An-
wohner bezüglich des Wohnheimes in ihrer Nachbarschaft, die sich hoffentlich, wenn alle
sich eingelebt haben, als unbegründet herausstellen werden.

Die Gemeinde ist für die Belange behinderter Menschen offen und tut vergleichsweise viel für
ihre Integration. Dies ist ganz im Sinne einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Gesellschaft,
in der alle Menschen Platz haben und niemand unnütz oder gar überflüssig ist. Alle können
einen Teil zur Gemeinschaft beitragen, diese Fähigkeit sollte deshalb auch niemandem be-
schnitten werden.

Verbindung zu anderen Indikatoren

Dieser Indikator steht in inhaltlichem Zusammenhang zum Indikator: „Integrative Kindergar-
tenplätze“, zur Arbeitslosenquote, da für die Betreuung in den Wohnheimen relativ viel
(Fach)Personal notwendig ist. Außerdem gibt es hinsichtlich der Lage der Heime eine Verbin-
dung zum Indikator “ÖPNV-Angebot“.

Wohnheimplätze im Bereich betreutes 
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(S10) TEMPO-30 ZONEN

Nachhaltigkeitstrend

Der Anteil der Tempo-30-Zonen konnte stark erhöht werden und liegt mittlerweile bei rund
45% des innerörtlichen Gesamtstraßennetzes.

Beschreibung

Das Straßennetz innerhalb geschlossener Ortschaften wird unterschieden in Verkehrsstraßen
und Erschließungsstraßen. Erstere haben eine erhebliche Verkehrsfunktion, sie dienen als
wichtige Verbindungslinien. Die Erschließungsstraßen dienen nur dem Ziel- und Quellverkehr
und sollen diesen in die Verkehrsstraßen ableiten. Die Straßen mit Verbindungsfunktion sol-
len baulich so ausgelegt sein, daß sie sowohl den innerörtlichen als auch den überörtlichen
Verkehr sicher und verträglich bewältigen können. Die Erschließungsstraßen sollten so ge-
staltet werden, daß ein niedriges Geschwindigkeitsniveau herrscht und Durchgangsverkehre
herausgehalten werden.1 Zumindest hier bietet sich die Einrichtung von Tempo-30-Zonen an.
Zum einen werden sie durch die entsprechende Beschilderung als solche kenntlich gemacht,
zum anderen sollte auch das Erscheinungsbild dahingehend angepaßt werden, daß sich das
Geschwindigkeitsniveau senkt. Dies kann erreicht werden durch Aufpflasterungen, Fahrbah-
neinengungen oder durch Fahrbahnverschwenkungen.

Solange es keine generelle Tempo-30-Regelung innerhalb geschlossener Ortschaften gibt, wie
vom Deutschen Städtetag gefordert, ist bei der Einrichtung solcher Zonen wichtig, daß das
Gebiet durch die städtebauliche Erscheinung als abgeschlossene Zone erkennbar ist. Es eignen
sich also alle Wohngebiete und alle Mischgebiete. Ein Anhaltspunkt für die Größenordnung
einer Tempo-30-Zone ist die Erreichbarkeit einer Verkehrsstraße innerhalb von 1000 m. In
vielen Fällen wird gerade bei einer nachträglichen Umwidmung das Straßennetz innerhalb der
Zone abzuändern sein, um Schleichverkehre möglichst gering zu halten. Hier bieten sich Ein-
bahnregelungen, Sackgassen und Kreuzungsteiler an. Das geringere Geschwindigkeitsniveau
der Kfz in diesen Zonen hat eine Verringerung der Geschwindigkeitsdifferenzen unter den
verschiedenen Verkehrsteilnehmern zur Folge. Dadurch wird ein konfliktärmeres Miteinander
der verschiedenen Verkehrsarten möglich, was ein Sinken des Unfall- und Verletzungsrisikos
mit sich bringt.2

Definition

Die Länge der Straßen in den Tempo-30-Zonen werden in km angegeben und dem innerörtli-
chen Gesamtstraßennetz zum Vergleich gegenüber gestellt. Die Daten werden von der Ge-
meindeverwaltung bereitgestellt.

Interpretation

Die Länge der Tempo-30-Zonen stieg im Gemeindegebiet von 11 km im Jahre 1986 auf über
39 km im Jahr 1997. Damit sind mittlerweile rund 45% des innerörtlichen Straßennetzes der
Gemeinde als Tempo-30-Zone ausgewiesen. Eine sinnvolle Einrichtung von Zonen kann
meist nur nach und nach über mehrere Jahre erfolgen, da hierfür bauliche Veränderungen
nötig sind, was hohe Kosten verursacht.

                                                
1
 Vgl. Pfundt (1991): Handbuch der verkehrssicheren Straßengestaltung. Dortmund, S. 110ff

2
 Vgl. Straßenverkehrs-Ordnung mit Allgemeiner Verwaltungsvorschrift, (1992). Dortmund, S. 87f.
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Bewertung

Ein steigender Anteil der Tempo-30-Zonen am Gesamtstraßennetz ist sehr wünschenswert.
Durch die abnehmende Verkehrsbelastung in den Wohngebieten nimmt die Lärm- und Schad-
stoffbelastung ab, ebenso sinkt das Unfallrisiko in diesen Bereichen. Sehr wichtig ist in die-
sem Zusammenhang auch die steigende Aufenthaltsqualität der Straßen. Die Einrichtung der
Geschwindigkeitszonen ist ein erster Schritt in Richtung Rekultivierung der Straße als Le-
bensraum. Durch die einsetzende Massenmotorisierung in Deutschland in den 60er Jahren
wurde das gesellschaftliche Leben immer stärker aus dem öffentlichen Raum verdrängt. Das
Auto fuhr immer stärker in den Vordergrund, und aus dem Verbindungsglied Straße wurde
eine Trennungsschneise und Grenze für Anwohner und Passanten.
Wichtig in diesem Zusammenhang ist, daß hinter
dem Gedanken der Tempo-30-Zone mehr steht als
eine einfache Temporegelung, sie dient auch der
Stärkung des Gebietscharakters. Daher ist es rat-
sam, neben der Aufstellung der entsprechenden
Verkehrszeichen diesen Eindruck auch durch bauli-
che oder gestalterische Maßnahmen zu verstärken.
Durch eine Verknüpfung verschiedener Maßnah-
men wird eine Aufhebung der Dominanz des Au-
tomobils in den Wohngebieten möglich.

Dies ist auch ein entscheidender Punkt in Hinsicht auf die Gleichbehandlung aller Verkehrs-
teilnehmer und -arten. Die Unzulänglichkeiten im öffentlichen Verkehr wie auch im Radver-
kehr liegen in der automobilen Ausrichtung des gesamten Verkehrssystems begründet. Ein
Verkehrsmittel erhält seine Vor- und Nachteile immer erst im Zusammenspiel mit der ange-
botenen Infrastruktur. Die Einrichtung der Tempo-30-Zonen ist daher ein probates Mittel, um
die Bewohner betroffener Wohngebiete von den negativen Auswirkungen des Verkehrs zu
entlasten und um die Chancen der anderen Verkehrsmittel zu erhöhen. Daher können Tempo-
30-Zonen als Richtungswechsel zu einem neuen Verständnis in der Verkehrsplanung gesehen
werden.

Verknüpfung mit anderen Indikatoren

Dieser Indikator steht in Verbindung mit der Verkehrsbelastung oder der Verkehrsmenge.
Durch eine Ausweitung der Zonen dürfte sich das Geschwindigkeitsniveau senken, zudem
kann davon ausgegangen werden, daß der Verkehr in diesen Bereichen zurückgehen wird.1

Auch auf die Lebensqualität in den Wohngebieten haben die Tempo-30-Zonen großen Ein-
fluß, was möglicherweise durch verstärkten Zuzug in diese Gebiete zum Ausdruck kommt.

Einen ganz entscheidenden Einfluß hat eine verstärkte Ausweitung der Tempo-30-Zonen auf
das Radverkehrsnetz. Zwar ist es möglich, daß die Länge des Radwegenetzes sich verkürzt,
doch hat das gesunkene Geschwindigkeitsniveau einen großen Anteil an einer Qualitätssteige-
rung des Radverkehrs.

                                                
1

Vgl.: Apel, D.; Holzapfel, H. u.a. (Hrsg.) (1998): Handbuch der kommunalen Verkehrsplanung. Bonn, Kap.
3.4.1.1, S. 12f.
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(S11) DRUCKAMPELN UND ZEBRASTREIFEN

„Und was fehlt, immer wieder stellen wir Anträge an den Rat:
 Aufstellung von Ampeln, Fußgängerampeln

 für bekannte Überwegungen.“

Nachhaltigkeitstrend

Die Zahl der Querungshilfen hat sich stark erhöht. Es werden jedoch nur Ampeln installiert,
was einerseits hohe Kosten verursacht und andererseits Nachteile in Form von Wartezeiten für
die Fußgänger bedeutet.

Beschreibung

Fußgängerinnen müssen laut Straßenverkehrsordnung (StVO) die Fahrbahn zügig und auf
dem kürzesten Weg quer zur Fahrtrichtung überschreiten. Die Fahrbahn sollte an Kreuzungen
und Einmündungen überquert werden.1

Für den Fußgängerverkehr sind verschiedene Querungshilfen vorgesehen. Fußgängerüberwege
(„Zebrastreifen“) räumen den Fußgängerinnen Priorität ein. Möchte eine Fußgängerin an die-
ser Stelle die Fahrbahn überqueren, so müssen herannahende Fahrzeuge langsam heranfahren
und gegebenenfalls anhalten. Im allgemeinen werden Fußgängerüberwege nur an Kreuzungen
und Einmündungen angelegt. Zur Einrichtung eines Zebrastreifens an anderer Stelle müssen
bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Es muß ein regelmäßiger und auf eine Stelle kon-
zentrierter Fußgängerquerverkehr herrschen, und die Verkehrsstärke darf zur Spitzenstunde
des Fußgängerverkehrs 300 Kfz pro Stunde nicht unterschreiten. Zu keiner Tageszeit darf die
Verkehrsstärke jedoch mehr als 600 Kfz pro Stunde betragen.2 Die häufig mangelnde Akzep-
tanz von Zebrastreifen durch Autofahrer stellt mittlerweile ein Problem dar.

Auch bei den Lichtsignalanlagen unterscheidet man verschiedene Typen: Die Anforderungs-
anlagen oder Druckampeln, bei denen die Fußgängerinnen durch einen Druckknopf ihre
Grünphase anfordern, und solche Anlagen, bei denen die Grünphasen der Fußgängerinnen im
Zuge des Kfz-Verkehrs geregelt werden. Bei den Anforderungsanlagen gibt es noch die Un-
terteilung in „Dunkel-Ampeln“, die erst bei Bedarf der Fußgänger eingeschaltet werden, und
Anlagen, die in Ruhestellung Dauergrün für den Kfz-Verkehr anzeigen.3 Jede Art der Que-
rungshilfe beeinträchtigt den Verkehrsfluß der Kfz. Aus diesem Grund gibt es sehr klare und
strikte Vorgaben für die Einrichtung solcher Anla-
gen. Es muß immer abgewogen werden zwischen
den Vor- und Nachteilen der unterschiedlichen Nut-
zergruppen. Vor allem ältere Menschen, Menschen
mit Behinderungen und Kinder sind auf diese Hil-
fen angewiesen und werden oftmals durch Umwege
und lange Wartezeiten benachteiligt und gefährdet.
Daher mißt dieser Indikator die Anzahl der Que-
rungshilfen und zeigt die Gewichtung zwischen
Druckampeln und Zebrastreifen.

                                                
1

Vgl. Straßenverkehrs-Ordnung mit Allgemeiner Verwaltungsvorschrift, (1992). Dortmund, S. 11.
2

Vgl. Pfundt (1991): Handbuch der verkehrssicheren Straßengestaltung. Dortmund, S. 101ff.
3

Vgl. ebd.
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Definition

Dieser aufgrund von Interviewäußerungen der Senioren vorgeschlagene Indikator soll das
Problem der Sicherheit im Straßenverkehr für Fußgänger meßbar machen. Hierzu werden die
Anzahl der Lichtsignalanlagen, die für Fußgängerinnen als Anforderungsanlagen ausgelegt
sind, und die Anzahl der Fußgängerüberwege im Gemeindegebiet gemessen. Die Zahlen wer-
den von der Gemeinde Ganderkesee erhoben.

Interpretation
Die Zahl der Druckampeln im Gemeindegebiet hat sich seit dem Jahr 1978 um 7 Anlagen auf
momentan 15 Ampeln erhöht, wovon 12 als reine Fußgängerampeln installiert wurden und 3
Teil einer Komplettanlage sind. Die Zahl hat sich seit 1978 beinahe verdoppelt. Zebrastreifen
sind im Gemeindegebiet nicht vorhanden. Die geringe Zahl an Querungshilfen muß vor dem
Hintergrund der Verkehrsbelastung in der Gemeinde Ganderkesee gesehen werden.

Bewertung

In der Gemeinde Ganderkesee werden keine Zebrastreifen eingerichtet. Wenn die nötigen
Voraussetzungen für eine Querungshilfe vorliegen, werden statt Zebrastreifen Druckampeln
installiert. Diese Anlagen mögen zwar eine größere Sicherheit für die querenden Fußgänger
bieten, in erster Linie dienen sie jedoch dazu, den Verkehrsfluß der Kfz nicht unkontrolliert zu
behindern. Für die Fußgängerinnen bedeutet das dann neben einem vermeintlichen Sicher-
heitsgewinn, daß sie vor dem Überqueren eine Wartezeit in Kauf zu nehmen haben. Um das
zu umgehen, können „Dunkel-Ampeln“ eingerichtet werden, an denen man zumeist nur sehr
kurze Wartezeiten hat. Zudem bieten sie die Möglichkeit, auch ohne Lichtzeichen (und somit
ohne Wartezeit) die Fahrbahn zu überqueren - bieten dann jedoch nicht den Schutz eines Ze-
brastreifens. Auch in diesem Fall ist der Kfz-Verkehrsfluß die maßgebliche Komponente. Ei-
ne sofortige Überquerung der Straße ist nur möglich, wenn es der fließende Verkehr zuläßt.

Es ist unstrittig, daß den Fußgängern, im besonderen den älteren Mitbürgern, den Menschen
mit Behinderungen und den Kindern, im Straßenverkehr größtmögliche Sicherheit zuteil wer-
den muß. Unverständlich ist jedoch, daß das Mehr an Sicherheit zu Lasten der Fußgänger ge-
hen muß. Wenn die Bedrohung von den Kfz ausgeht, so sollte man auch bei den Kfz ansetzen,
um die Situation zu entschärfen. Hervorzuheben sind hier vor allem das Geschwindigkeitsni-
veau und die Straßenraumgestaltung. Auch aufgrund der sehr viel höheren Kosten einer Am-
pel im Vergleich zu einem Zebrastreifen sind Zweifel an dieser Planungspraxis angebracht.
Kann es Ziel einer aktiven Fußgängerpolitik sein, daß die Betroffenen von den Verursachern
zu ihrem Schutz ferngehalten werden? Müßten nicht vielmehr die Verursacher vor den Betrof-
fenen zurückgehalten werden?

Verknüpfung mit anderen Indikatoren

Dieser Indikator muß im Zusammenhang mit dem Verkehrsaufkommen und dem Geschwin-
digkeitsniveau der Kraftfahrzeuge in der Gemeinde betrachtet werden. Je kleiner die Ge-
schwindigkeitsdifferenzen zwischen den verschiedenen Verkehrsarten sind, desto unkompli-
zierter wird auch das Miteinander im Straßenverkehr. Je mehr Straßen also in Tempo-30-
Zonen oder verkehrsberuhigte Bereiche umgewandelt werden, desto eher werden Querungs-
hilfen für die Fußgänger entbehrlich.
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(S12) KINDERKRIPPENPLÄTZE

„Daß es ausreichend Kinderkrippen und Hortplätze gibt,
 damit die Kinder in der Zeit, in der Frauen arbeiten

 wollen oder müssen, untergebracht sind.“

Nachhaltigkeitstrend

In der Gemeinde Ganderkesee gibt es trotz steigender Nachfrage bisher keine Kinderkrippe.

Beschreibung

Kinderkrippen sind öffentliche Einrichtungen für Kinder von 0-3 Jahren, also für die Zeit vor
dem Kindergartenalter. Sie geben Eltern, besonders auch Alleinerziehenden, die Möglichkeit,
nach der Mutterschutzfrist (wieder) zu arbeiten oder ihre Ausbildung weiter zu verfolgen. Für
Eltern, die keine Möglichkeit haben, ihr(e) Kind(er) innerhalb familiärer, verwandschaftlicher
oder freundschaftlicher Strukturen regelmäßig unterzubringen, sind sie notwendige Grundlage
zur Teilnahme am Erwerbsleben, und damit unverzichtbare Voraussetzung für die Chancen-
gleichheit am Arbeitsmarkt, von Eltern allgemein, in besonderem Maße jedoch von Frauen,
denn „noch immer ist es faktisch so, daß die Kinderbetreuung Aufgabe der Frauen ist und sich
Männer in nicht ausreichendem Maße engagieren“.1

Für Kinder können die Krippen von Vorteil sein, da sie dort unter pädagogisch qualifizierter
Betreuung in Gemeinschaft mit Gleichaltrigen soziales Verhalten lernen. Besonders für Ein-
zelkinder bedeuten die kleinen Kindergrüppchen fast einen Geschwisterersatz, so daß auch sie
im alltäglichen Beisammensein Erfahrungen machen wie teilen, streiten, versöhnen, miteinan-
der spielen und toben, essen und schlafen, wie sie sie z.B. in wöchentlich stattfindenden
Krabbelgruppentreffen etc., jedenfalls immer unter Mutters (bzw. Vaters) Fittichen, nicht ma-
chen können.

In vielen Familien herrscht auch eine permanente angespannte Stimmung, entweder, weil
durch den Wegfall eines Gehalts das Geld knapp ist, oder weil die Mutter nicht ganztägig auf
die Mutterrolle festgelegt sein will, die „Umwelt“ dies nicht versteht und die Mutter deshalb
in einer stetigen Rechtfertigungs- und Verteidigungsposition steckt. Besonders für Alleiner-
ziehende ist es wichtig, ihr Kind regelmäßig in gute Hände abgeben zu können, da sie als oft
einzige Bezugsperson des Kleinkindes nicht nur alles Schöne, sondern auch allen Frust und
Trotz des Kindes in geballter Form erleben (müssen), was auf Dauer kaum einer Beziehung
gut bekommt. Derartige, sich aufbauende Spannungen können durch die Möglichkeit einer
Krippenunterbringung erheblich gemildert werden, davon profitiert auch das Kind in großem
Maße.

In vielen anderen europäischen Ländern , wie z.B. Dänemark oder Frankreich, und nicht zu-
letzt in der ehemaligen DDR, sind bzw. waren Kinderkrippen selbstverständlicher Bestandteil
der Infrastruktur, der es den Müttern erlaubt, ein Leben mit (Klein-)Kind und Beruf zu führen.

                                                
1

Vgl. den Indikator: O3 „Auslastungsgrad der Kindergartenplätze“, in: Diefenbacher, H.; Karcher, H.; Stahmer,
C.; Teichert, V. (1997): „Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung im regionalen Bereich. Ein System von ökologi-
schen, ökonomischen und sozialen Indikatoren“, Heidelberg, S.183.
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In der Bundesrepublik Deutschland gibt es bisher viel zuwenig Kinderkrippen, was überwie-
gend die Mütter dazu zwingt, mehrjährige Pausen im Erwerbsleben hinzunehmen mit all ihren
Folgen: Rentenausfall (bzw. nur sehr geringe Rentenansprüche für die Zeit der Kindererzie-
hung), oft Verlust des Anschlusses an aktuelle Neuerungen im jeweiligen Beruf und damit
schlechtere Chancen auf einen Wiedereinstieg in den Beruf.

Die in der BRD gerne als Alternativmodell angeführte Kinderunterbringung bei einer Tages-
mutter (selten auch Tagesvater) ist für viele Eltern nicht finanzierbar, da sie für die Eltern
weitaus teurer ist als ein Krippenplatz, so daß das durch eine Teilzeitstelle erwirtschaftete
Gehalt allein durch die höheren Betreuungskosten häufig beinahe aufgezehrt wird. Allerdings
besteht für Familien, in denen ein oder beide Elternteile noch in der (ersten) Ausbildung sind,
und die nur über ein geringes Einkommen verfügen, die Möglichkeit der Übernahme (eines
Teiles) der Betreuungskosten durch das zuständige Jugendamt. Vielen Eltern ist aber die Un-
terbringung ihres/ihrer Kinder in einer offiziellen Einrichtung lieber, da hier eine pädagogisch
qualifizierte Betreuung der Kinder in kleinen Gruppen gewährleistet und auch kontrollierbarer
ist. Außerdem gibt es dort in der Regel weniger Ausfallzeiten, da wegen Krankheit fehlende
ErzieherInnen leichter durch sog. SpringerInnen ersetzt werden können.

Für die Kommunen, die in der Regel (neben dem Land) für die Einrichtung und (hohe) Sub-
ventionierung der Krippenplätze zuständig sind, ist es aus Kostengründen natürlich günstiger,
auf die Tagesmütter zu bauen und auf Elternselbsthilfe in puncto Kinderbetreuung zu hoffen.

Da die Kinder in der Regel von der neuen Gemeinschaft profitieren, und Krippenbetreuung an
sich nichts über die Qualität der Erziehung aussagt, kann man ein gut ausgebautes Angebot an
Kinderkrippen pauschal als nachhaltig bezeichnen, da es die Teilhabechancen von Frauen
(und Eltern im Allgemeinen) am Arbeitsmarkt steigert.

Definition

Erhoben werden sollte die absolute Zahl der Kinderkrippenplätze, nach Möglichkeit in Ver-
bindung mit den realen Bedarfszahlen, die sich natürlich am einfachsten Anhand einer Warte-
liste ermitteln ließen. Da es aber noch keine Kinderkrippe(n) in der Gemeinde gibt, existiert
aller Wahrscheinlichkeit nach auch noch keine Warteliste, so daß der Bedarf bisher nur ge-
schätzt werden kann. Vermehrte Anfragen bei der zuständigen Stelle in der Gemeindever-
waltung und auch die Forderung nach „bezahlbaren“ Möglichkeiten der Kinderbetreuung in
verschiedenen Interviews weisen aber darauf hin, daß die Kommune sich mit dem Thema
Kinderkrippe weiterhin auseinandersetzen muß.

Verknüpfung mit anderen Indikatoren

Der Indikator steht in enger Verbindung zum Bereich „Arbeitslosigkeit“ und zum Indikator
„Teilzeitstellen“, wobei hier sicherlich der Anteil der Frauen bedeutsam ist. Auch die Zahl der
SozialhilfeempfängerInnen hat etwas mit der (Krippen)Unterbringung von Kleinkindern zu
tun. Die Kosten, die die Einrichtung von Krippen in einer Gemeinde verursachen, stehen im
Zusammenhang mit dem „Schuldenstand der Kommune“.
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4.4 Indikatoren zum Bereich „Entwicklungspolitik“

Eine ökologische Umorientierung in der Wirtschaftsweise und im Konsumentenverhalten hier
im Norden ist eine wichtige Voraussetzung, um die Grenzen der Belastbarkeit unserer Erde
nicht zu überschreiten. Eine wirtschaftliche Entwicklung in den Entwicklungsländern bringt
zunächst jedoch eine Steigerung ihrer Umweltbelastungen mit sich. „Zwischen Armut und
Umweltzerstörung besteht eine enge Wechselbeziehung. Zwar bringt auch die Armut be-
stimmte Arten von Umweltbelastungen mit sich, doch ist die Hauptursache für die allmähli-
che Zerstörung der globalen Umwelt in den nicht nachhaltigen Verbrauchs- und Produktions-
muster – insbesondere in den Industrieländern – zu sehen, die Anlaß zu ernster Besorgnis ge-
ben und zunehmende Armut und Ungleichgewichte verursachen.“1

Doch damit sind viele Probleme der Entwicklungsländer wie Verschuldung, Armut, ungleiche
Bodenbesitzverteilung, begrenzter bis fehlender Marktzugang in den Industrieländern, noch
nicht berücksichtigt -  Probleme, die von den Industrieländern bis heute verschärft werden und
in einigen Fällen mitverursacht sind.

Die Konferenz in Rio 1992 war eine Konferenz für Umwelt und Entwicklung. Die Frage der
globalen Verteilungsgerechtigkeit darf also nicht ausgeblendet werden, auch nicht in der lo-
kalen Agenda 21. Nun sind aber ungerechte Welthandelsstrukturen schwer bzw. gar nicht di-
rekt auf die kommunale Ebene herunterzudeklinieren. Dennoch gibt es Ansätze, die die Aus-
wirkungen unseres Konsumverhaltens (z.B. Altkleider, einzelne Produkte wie Kaffee, Tee
etc.) auf die Wirtschaft und die Arbeitsbedingungen in den Entwicklungsländern aufzeigen
und Alternativen bieten, oder wie beim Fairen Handel, Modelle liefern, wie Handel zwischen
gleichberechtigten Partnern aussehen kann. Also „Global handeln“, da, wo es lokal möglich
ist (z.B. Fairer Handel, Altkleidersammlung über FairWertung), und „Global denken und lo-
kal handeln“ z.B. indem ein ressourcenschonender Konsumstil gelebt wird oder indem Lob-
byarbeit bei uns betrieben wird für Strukturveränderungen, die eine Entwicklung in den Ent-
wicklungsländern möglich macht, wie es bei der Kampagne „Erlaßjahr 2000“ der Fall ist, die
einen Schuldenerlaß für die ärmsten Länder zum Jahr 2000 fordert.

Ein Bereich, der uns hier in Deutschland direkt mit Menschen aus den Entwicklungsländern
verbindet, betrifft die Migration. Menschen suchen aus verschiedensten Beweggründen Zu-
flucht in unserem Land. Inwieweit eine Integration dieser Menschen bei uns erfolgt, soll an-
hand der Indikatoren „Ausbildungsplätze für jugendliche Aussiedler und Ausländer“ und
„Sprachkurse >Deutsch als Fremdsprache<“ ermittelbar werden.

Die entwicklungspolitischen Indikatoren sollen Denkanstöße und Anregung sein. Damit er-
klärt sich, warum bei den Punkten Interpretation und Bewertung (noch) keine Ausführungen
möglich sind. Auch soll mit diesen Indikatoren der Vorstellung entgegengewirkt werden, daß
die Situation in den Entwicklungsländern mit uns hier nichts zu tun habe und man für die
Menschen dort nichts direkt tun könne.

                                                
1

Bundesumweltministerium (Hrsg.) (1992): Umweltpolitik. Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und
Entwicklung im Juni 1992 in Rio de Janeiro. Agenda 21. Bonn. S.22.
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(E1) ENTWICKLUNGSPOLITISCHE
VERANSTALTUNGEN UND PROJEKTE

Nachhaltigkeitstrend

Aussagen über den Trend können nicht getroffen werden, da die benötigten Daten derzeit
nicht erhoben werden.

Beschreibung

Bei Entwicklungspolitik geht es um das Bewußtwerden der „gemeinsamen Überlebensinteres-
sen“1, und somit auch darum die Entwicklungspolitik zu einem Gebot des aufgeklärten Ei-
geninteresses machen. Sie umfaßt sowohl die öffentliche Entwicklungspolitik, als auch die
Solidarität mit den Entwicklungsländern und den dort lebenden Menschen in unserer Gesell-
schaft. „Die Armen hungern nicht, weil wir zu viel essen, sondern weil wir zu wenig den-
ken.“2

Das Spektrum entwicklungspolitischer Themen ist weit gefaßt. Was Entwicklungspolitik be-
deuten könnte und sollte, hatte das BMZ3 folgendermaßen ausgeführt:

Entwicklungspolitik...
- ist globale Friedenspolitik; sie will Nord-Süd-Spannungen abbauen in einer Welt, in der

die wirtschaftliche Verflechtung aller Länder zunimmt;
- unterstützt die wirtschaftliche und politische Eigenständigkeit der Entwicklungsländer und

ist gegen die Errichtung von Einflußzonen auswärtiger Mächte in der Dritten Welt;
- bedeutet partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern, anderen Ge-

berländern sowie internationalen Institutionen und Organisationen; alle Länder tragen ge-
meinsam die Verantwortung für internationale Entscheidungen und müssen dieser Ver-
antwortung durch Kooperations- und Kompromißbereitschaft Rechnung tragen;

- ist mehr als Entwicklungshilfe; sie bemüht sich um die Förderung des sozialen und wirt-
schaftlichen Fortschritts der Entwicklungsländer, um ihre Chancengleichheit auf dem
Weltmarkt sowie Gleichberechtigung und Gerechtigkeit für alle Menschen;

- bekämpft die Massenarmut durch eine Verbesserung der Arbeitsproduktivität und eine
Erhöhung der Einkommen, um so die Grundbedürfnisse der Menschen zu befriedigen;

- ist sich angesichts der Tatsache, daß die öffentlichen Leistungen aller Geberländer nicht
mehr als rund 10% der Brutto-Investitionen der Entwicklungsländer ausmachen, bewußt,
daß sie nur einen kleineren, wenn auch wichtigen Beitrag zur Eigenanstrengung der Ent-
wicklungsländer leisten kann; ist in erster Linie Unterstützung zur Selbsthilfe, wichtig
sind wirtschaftliche und soziale Reformen in den Entwicklungsländern;

- respektiert die Souveränität jedes Landes, dessen Eigenverantwortung für seine innere
Ordnung und Bemühungen, die kulturelle Identität zu finden und zu wahren;

- vertritt in diesem Rahmen auch deutsche Interessen.
Aus dem obengenannten Definitionsbereich ergeben sich Themenbereiche wie Umwelt &
Entwicklung, Frieden, Migration, Handels- und Finanzbeziehungen, internationale Organisa-

                                                
1

Die „gemeinsamen Überlebensinteressen“ wurden insbesondere vom Brandt-Bericht 1980 betont.
2

Bischof Kamphaus anläßlich von 40 Jahren Misereor.
3

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zit. nach: Nuscheler, F. (1995):
Lern- und Arbeitsbuch Entwicklungspolitik. S.17.
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tionen, interkulturelle Kommunikation, Kultur, Menschenrechte, private und öffentliche Ent-
wicklungszusammenarbeit, Armut und Hunger, Bevölkerungswachstum, indigene Völker,
Fairer Handel, Auswirkungen unserer Konsumgewohnheiten, , Tourismus etc., die im größe-
ren Zusammenhang oder mit Bezug auf einzelne Länder dargestellt werden können.

Jede Veranstaltung und jedes Projekt hat das Ziel, Aufklärungsarbeit zu leisten, Bewußtseins-
bildung v.a. in Bezug auf Zusammenhänge und Abhängigkeiten zwischen den Ländern zu
betreiben und, damit eine Sensibilisierung für die Überlebensprobleme der jeweiligen Länder
bzw. der Einen Welt zu erreichen und, wo möglich, Handlungsmöglichkeiten oder Lösungs-
wege aufzuzeigen.

Entwicklungspolitische Bildungsarbeit heißt also Lernprozesse anzustoßen, die auf die Über-
prüfung und Veränderung von Einstellungen und Handlungsmustern im Horizont der Überle-
bensprobleme der Einen Welt zielen. Sie möchte dabei zur kritischen Auseinandersetzung mit
dem weltweit wirksamen Entwicklungsmodell der Industriegesellschaften des Nordens anre-
gen. Entwicklungspolitische Bildungsarbeit, die sich auf die Beseitigung der Ursachen von
Verarmung bezogen weiß, verknüpft die Hilfe für die Armen mit den fälligen Strukturverän-
derungen in den Industrieländern. „Strukturanpassung der Industrieländer in Richtung auf
nachhaltige Entwicklung“ bezeichnet den Rahmen, innerhalb dessen möglichst vielen Men-
schen eine effektive, auf die Interessen von Armen ausgerichtete Teilhabe am gesellschaftli-
chen Verständigungs- und Veränderungsprozeß ermöglicht werden soll. Anders leben und
arbeiten, so daß andere und die natürliche Mitwelt überleben können, anders konsumieren,
anders produzieren, anders finanzieren, Menschheitsprobleme an unserer Haustür aufzugrei-
fen, wie z.B. der Umgang mit Fremden in Deutschland, Fairer Handel, Angebote von alterna-
tiven Geldanlagemöglichkeiten, sind Schritte auf diesem Weg. „Es geht nicht um wirtschaftli-
che Entwicklungshilfe für Länder in der ‚Dritten Welt‘, sondern darum, unser aller unterent-
wickeltes Bewußtsein von den Menschen in den uns fernen Regionen zu erhellen – und das
heißt zumeist, es so zu verändern, daß wir sie und sie uns im Blick auf die viel zitierten zu-
künftigen Lebenssituationen und das in diesen geforderte gemeinsame Handeln nicht als die
letzten, sondern als die nächsten wahrzunehmen lernen.“1

Definition

Als entwicklungspolitische Themen werden all jene zusammengefaßt, die einerseits die Kon-
sequenzen unseres Entwicklungsmodells für die Eine Welt beleuchten, und andererseits poli-
tische und wirtschaftliche Zusammenhänge und Dependenzen und deren sozialen und kultu-
rellen Auswirkungen für die Entwicklungsländer und die Eine Welt analysieren. Der Eine
Welt Laden in Ganderkesee würde die notwendige Zählung übernehmen.

Verknüpfung mit anderen Indikatoren

Es läßt sich eine Verbindung herstellen zu den Indikatoren „Altkleider fair verwertet“, „Pro-
dukte aus fairem Handel in Ganderkesee“, „Ausbildungsplätze für jugendliche Aussiedler und
Ausländer“ und „Sprachkurse >Deutsch als Fremdsprache<“.

                                                
1

Schwartz zit. nach Albrecht, F. (1991): Die Dritte Welt als Unterrichtsgegenstand in der Sonderschule, in:
World University Service: Der Nord-Süd-Konflikt. Bad Honnef, S.246-247.
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(E2) ALTKLEIDER - FAIR VERWERTET

Nachhaltigkeitstrend

Ein kleiner Teil der in der Gemeinde gesammelten Altkleider wird „fair verwertet“ und trägt
nicht zur Störung von Märkten in der „3. Welt“ bei. Eindeutige Aussagen über den Trend
können jedoch nicht getroffen werden, da Daten nur in begrenztem Umfang vorliegen.

Beschreibung

In Deutschland verbraucht jeder Einwohner 11kg Kleidung pro Jahr. Läßt sich das mit einem
nachhaltigen Konsumsstil vereinbaren? Nachhaltig beim Konsum von Kleidung, meint ver-
meiden, daß Altkleider überhaupt anfallen. 81% aller Altkleider wären noch brauchbar, aber
nur 45% werden durch Altkleidersammlungen erfaßt. Diese 45% finden ihre weitere Verwen-
dung in Putzlumpen, 22%, in Second-Hand-Läden, 4%, und in der „Dritten Welt“, 18%1. Die
gesammelte Altkleidermenge beläuft sich auf mindestens 400.000 Tonnen pro Jahr d.h. ca.
400 bis 500 Millionen2 noch tragbare Kleidungsstücke. Ein nachhaltiger Konsum von Klei-
dung meint auch, Altkleidersammlungen kritisch zu nutzen, d.h. caritative Sammler zu bevor-
zugen, insbesondere jene, die sich dem Dachverband „FairWertung“ angeschlossen haben.

Ein erheblicher Teil der gesammelten Altkleider wird in Länder der Dritten Welt, v.a. afrika-
nische Länder exportiert und auf den dortigen Märkten verkauft.3 Die Altkleider trugen damit
in erheblichem Umfang zur Störung der Märkte bei mit der Folge, daß die bestehende Textil-
industrie gefährdet bzw. der Aufbau behindert wurde. Daraufhin gründeten einige sammelnde
Organisationen, darunter Verbände der Katholische Arbeiterbewegung (KAB) und der Christ-
lichen Arbeiterjugend (CAJ), den Dachverband FairWertung e.V., der ein Konzept für eine
umwelt- und sozialverträgliche Sammlung und Verwertung von Altkleidern und Schuhen
entwickelt hat. Dieses Konzept besteht aus folgenden Eckpunkten:

- Durchführung von Altkleider/Schuhsammlungen durch gemeinnützige Organisationen als
eigenverantwortliche Sammlungsträger. Lizenznehmer sind z.B. Gruppen des CVJM, des
Kolping und der Katholischen Landjugendbewegung, Pfadfindergruppen, Von Bodel-
schwing’schen Anstalten Bethel.

- Festlegung von Kriterien und Mindeststandards für die Vermarktung von Altklei-
dern/Schuhen

- Bereitstellung von geeigneter Kleidung in guter Qualität für Projekte der Nothilfe und
Entwicklungszusammenarbeit

- Nachweis über den Verbleib und die Vermarktung der unter der Marke FairWertung ge-
sammelten Altkleider/Schuhe durch geprüfte Nachweise über die Sortierung und Ver-
marktung

- Förderung beschäftigungspolitischer Maßnahmen
                                                
1

Bischöfliches Hilfswerk Misereor e.V., Katholischer Deutscher Frauenbund e.V., Katholische Frauengemein-
schaft Deutschlands e.V. (1997): Ab heute für morgen. Frauen auf zukunftsfähigen Wegen. Aachen. S.82.

2
Dachverband FairWertung e.V. (Hrsg.) (1998): Jahresbericht ’97. Essen. S.8.

3
Dies wurde durch die 1994 erschienene Studie „Der Deutschen alte Kleider“ des ökumenischen Forschungsin-
stituts „Südwind“ aufgedeckt.
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- Langfristige Entwicklung bzw. Förderung von alternativen Vermarktungs- und Verwer-
tungskonzepten

- Informations- und Bildungsarbeit, um über die Abläufe im Altkleidermarkt zu informieren
und zu einem veränderten Verbraucherverhalten anzuregen.

Der Dachverband hat insbesondere zwei wichtige grundlegende Kriterien festgelegt:

- Die gesammelte Kleidung (Originalsammelware) muß einer fachgerechten Sortierung in
autorisierten Betrieben zugeführt werden, um sicherzustellen, daß alle Bestandteile des
Sammelgutes (tragfähige Kleidung, Rohstoff- und Recyclingmaterialien) fachgerecht ver-
wendet werden und anfallender Restmüll ordnungsgemäß entsorgt wird. Der Export von
unsortierter Kleidung incl. Müllanteilen in Länder außerhalb der EU ist unzulässig.1

- Um entwicklungspolitisch schädliche Folgen von Exporten zu begrenzen (!), wurde für die
Vermarktung nach der Sortierung folgende Beschränkung festgelegt: Maximal 10% der
gesammelten Kleidung und 20% der Schuhe dürfen nach Afrika exportiert werden.

Definition

Es wird die gesammelte Altkleidermenge in kg gemessen, die von caritativen Gruppen oder
Organisationen als Lizenznehmer von „FairWertung“ gesammelt wird. Die Sammlung kann
über Container oder über Haussammlungen erfolgen. Der Dachverband „FairWertung“ kann
Auskunft geben, welche Gruppen in der Gemeinde unter „FairWertung“ sammeln. Die ge-
sammelte Menge in kg muß dann von der jeweiligen Gruppe erfragt werden.

Interpretation

Die evangelische Kirchengemeinde in Ganderkesee sammelt für Bethel, und damit unter
FairWertung. Die Gemeinde hat 1996 7.500kg für Bethel gesammelt und 1997 5.600kg.
Bethels Brockensammlung erfolgt seit April 1996 unter FairWertung, jedoch gab es aufgrund
von bestehenden Verträgen noch eine Übergangszeit bis Ende 1998, d.h. ab 1999 wird 100%
der Sammelmenge dann unter FairWertung verwertet.

Verknüpfung mit anderen Indikatoren

Es läßt sich hier eine Verknüpfung zum Indikator „Entwicklungspolitische Veranstaltungen
und Projekte“ herstellen. Je mehr Bewußtseinsbildung über die Abläufe im Altkleidermarkt
betrieben wird, um so größer müßte die Unterstützung von FairWertung sein.

                                                
1

Anmerkung: Die Kriterien des Dachverbandes schließen den Export von Originalsammelware nach Osteuropa
und Übersee aus, um zu verhindern, daß nur die gut erhaltene Kleidung aus Sammlungen herausgesucht wird,
ohne daß die nicht mehr tragfähigen Anteile dem Recycling zugeführt bzw. ordnungsgemäß entsorgt werden.
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(E3) PRODUKTE AUS FAIREM HANDEL IN GANDERKESEE

Nachhaltigkeitstrend

Aussagen über den Trend können nicht getroffen werden, da die benötigten Daten derzeit
nicht erhoben werden

Beschreibung

Der Handel der Entwicklungsländer mit den Industrieländern funktioniert nach folgendem
Prinzip: Die Preise für „Kolonialwaren“ wie Kaffee, Zucker und Kakao, werden nicht von
ihren Produzenten errechnet, sondern an der Börse ausgehandelt. Fällt die Ernte besonders
knapp aus, steigen zwar die Weltmarktpreise, doch davon profitieren im wesentlichen die
Händler. Und wenn die Erzeuger tatsächlich höhere Preise erhalten, werden die dann mögli-
chen höheren Gewinne durch die geringen Mengen wieder zunichte gemacht. Dies gilt im
besonderen Maße für die Kleinbauern, die darauf angewiesen sind, daß Zwischenhändler ihre
Waren kaufen. Das Geld, das sie dafür bekommen, reicht oft kaum zum Leben, ganz zu
schweigen von Aus- und Weiterbildung, medizinischer Versorgung oder Altersvorsorge.

Anfang der siebziger Jahre begann der Faire Handel, mit dem Ziel, durch den Verkauf fair
gehandelte Produkte von Produzenten aus Entwicklungsländern zu unterstützen und damit
gleichzeitig sowohl auf die Bedeutung des Welthandels für die Entwicklungschancen der
„Dritten Welt“, als auch auf die Arbeitsbedingungen der Produzenten aufmerksam zu machen.
Heute reicht die Palette fair gehandelter Produkte von Kaffee, Tee und Schokolade über Ho-
nig bis hin zu Textilien und Handwerksprodukten. Gehandelt werden sie von Organisationen
wie Gepa (Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit der Dritten Welt), El Puente,
Transfair (eine Siegelorganisation), Dritte-Welt-Shop (Welthungerhilfe), Eine-Welt-Team
Versand, dritte-welt-partner, Hand in Hand (Rapunzel Naturkost) und Fairkauf (nur natur).

Fair Handeln bedeutet, Bedingungen zu schaffen, die es den Menschen in der „Dritten Welt“
ermöglichen, ein menschenwürdiges Leben zu führen, d.h. ihnen ein angemessenes Einkom-
men zu verschaffen, das nicht nur ihre Lebensgrundlagen sichert, sondern auch Bildung, me-
dizinische Versorgung und Altersvorsorge ermöglicht. Dabei geht es nicht um die Verteilung
von Almosen, sondern um gleichberechtigte Partnerschaft zwischen den reichen Ländern des
Nordens und den armen Ländern des Südens. Aber auch Plantagen im Privatbesitz können
Handelspartner im Fairen Handel sein. Das ist v.a. im Teebereich der Fall. Hier liegt das Ziel
des Fairen Handels darin, für die Plantagenarbeiter Arbeitsbedingungen zu schaffen, die min-
destens den gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen entsprechen.

Kriterien des Fairen Handels: Die Mindestpreise – sie liegen deutlich über dem Weltmarkt-
preis – sind so kalkuliert, daß die Produzenten ihre Lebenshaltungskosten decken und darüber
hinaus in wirtschaftliche und soziale Projekte investieren können. Wenn der Weltmarktpreis
über den festgesetzten Mindestpreis steigt, wird im Fairen Handel ein bestimmter Betrag auf
den Weltmarktpreis aufgeschlagen, so daß die Erzeuger immer einen besseren Preis erhalten
(Zwischenhändler über direkten Einkauf ausgeschlossen). Zudem garantieren langfristige Ab-
nahmeverträge den Produzenten über einen größeren Zeitraum ein sicheres Einkommen, und
es besteht die Möglichkeit, die Produkte bis zu 60% des Kaufpreises vor zu finanzieren, damit
die Produzenten in Saatgut, Maschinen und Transportmittel investieren können.
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Definition

Der Faire Handel wird über die oben genannten Organisationen abgewickelt. Die Besonder-
heiten sind über den Weltmarktpreis liegende Erzeugerpreise, langfristige Abnahmegarantien
und Vorschubfinanzierungen, bei Bedarf.

Verknüpfung mit anderen Indikatoren

Es besteht ein Zusammenhang mit dem Indikator „Entwicklungspolitische Veranstaltungen
und Projekte“. Je höher der Bewußtseinsgrad über die Arbeits- und Handelsbedingungen von
Erzeugern aus den Entwicklungsländern, desto größer würde die Nachfrage nach fair gehan-
delten Produkten, und desto mehr Geschäfte wären bereit, sie in ihr Sortiment aufzunehmen.
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4.5 Indikatoren zum Bereich „Ökonomie“

Es wird heute im allgemeinen so argumentiert, daß durch eine starke und wachsende Wirt-
schaft alle übrigen Probleme in den Griff zu bekommen sind. Das bedeutet, daß zunächst
einmal dieser Bereich gestärkt werden muß, um über die notwendigen Mittel verfügen zu
können, Maßnahmen z.B. für Umweltschutz und sozialen Ausgleich auch durchführen zu
können. Es ist notwendig, an dieser Stelle herauszuheben, daß eine auf Nachhaltigkeit ange-
legte beständige ökonomische Entwicklung tatsächlich ein wesentlicher Bestandteil ist, um
den Anforderungen der Agenda 21 gerecht zu werden. Dort wird das Verständnis von Nach-
haltigkeit jedoch nicht auf bloße Wachstumsforderungen beschränkt. Ökonomie ist dabei
vielmehr einer von drei gleichberechtigten Aspekten, und nur durch eine gleichzeitige Be-
rücksichtigung aller Bereiche ist eine nachhaltige Entwicklung zu erzielen. Die Schwierigkeit
bei der Einbeziehung des ökonomischen Faktors ist, daß sich die Vertreter der Wirtschaftsin-
teressen häufig aus dem Agenda-Prozeß heraushalten, da auch bei ihnen, wie bei weiten Tei-
len der Bevölkerung, ein Informationsdefizit besteht und daher die Tragweite und die Chancen
nicht richtig abgeschätzt werden. Außerdem sind sie es nicht gewohnt, ihre Interessen im di-
rekten Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern zu artikulieren und deren Argumente mit in
ihre Überlegungen einfließen zu lassen.

Wie schon in der Einleitung erwähnt, benötigt man in der Kommune bestimmte Oberziele, um
dann dafür Indikatoren entwickeln zu können. Für die Gemeinde Ganderkesee haben sich auf-
grund der Interviews und durch umfangreiche Recherche folgende Oberziele ergeben:

• Gerechtere Einkommensverteilung

• Gleichmäßige Verteilung der Erwerbsarbeit

• Möglichst hoher regionaler Selbstversorgungsgrad

• Gesunde Struktur des öffentlichen Haushalts

• Gesunde Unternehmensstruktur in der Gemeinde

Die nachfolgenden Indikatoren lassen sich mindestens einem der Oberziele zuordnen. Für
einige Oberziele ist auch nur ein Indikator identifiziert worden. Das bedeutet jedoch nicht, daß
es nicht noch weitere gibt. So sind z.B. die Kaufkraftbindung innerhalb der Gemeinde sowie
die Zahlen der Ein- und Auspendler von Bedeutung. Leider konnten uns die entsprechenden
Daten nicht zur Verfügung gestellt werden. Daher an dieser Stelle nochmals der Hinweis dar-
auf, daß das vorliegende Set lediglich vorläufigen Charakter hat und einer permanenten Über-
prüfung bedarf und ständig weiterentwickelt werden sollte. Außerdem lassen sich auch einige
Indikatoren aus den Bereichen Ökologie und Soziales den hier angeführten Oberzielen zuord-
nen. Damit wird deutlich, daß es sich wirklich um ein verbundenes Netz von Indikatoren han-
delt, die alle dem selben Zweck dienen: Ganderkesee zu einer nachhaltigen Gemeinde zu ma-
chen.
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(W1) WOHNFLÄCHEN -ANSPRUCH

„Ich würde es am besten finden, jeder hat
sein eigenes Haus. Dann hat jeder Platz

und ist nicht in der Wohnung eingeengt.“

Nachhaltigkeitstrend

Trendaussagen sind nicht möglich, da die notwendigen Daten nicht vorliegen.

Beschreibung

Die Wohnfläche pro Einwohner gibt Auskunft über den Flächenanspruch jedes Einzelnen.
Das ungebremste Wachstum der Ansprüche an Wohnungsfläche und Baulandgröße ist eine
der treibenden Kräfte für die stetige Ausweitung der Siedlungsflächen. So läßt sich in Neu-
bausiedlungen beobachten, daß die vorwiegend praktizierte Bauweise die des freistehenden
Einfamilienhauses, und nicht die eines flächensparenden, verdichteten Hauses ist.

Das Angebot an Wohnfläche steht in enger Beziehung zum Energieverbrauch. Je größer die
Wohnfläche, um so größer ist dementsprechend der dafür notwendige Energieverbrauch. Ver-
besserte Heiz- und Dämmtechniken allein vermögen deswegen im Ganzen gesehen nicht den
Energieverbrauch wesentlich zu senken, solange das Wohnflächenwachstum stetig zunimmt.

Eine weitere Folgewirkung bezieht sich auf den Ausbau von Verkehrsflächen und die damit
einhergehende zunehmende Versiegelung. Je weiter die Wohnungssiedlungen „in die Fläche
gehen“, um so mehr zusätzliche Versiegelung und Verkehr schaffende Infrastruktur muß ge-
baut werden, um so mehr Fläche mit Lärmvorkommen wird geschaffen, um so mehr zusätzli-
che Umweltbelastungen werden erzeugt, und um so mehr Möglichkeiten anderweitiger Nut-
zung werden eingeschränkt, sei es die landwirtschaftliche Nutzung, die Nutzung als Erho-
lungsfläche, vor allem aber auch die Nutzung von Tier- und Pflanzenarten als Lebensraum,
dessen Einschränkung eine Bedrohung für die biologische Vielfalt darstellt.

Definition

Zur Messung des Wohnflächenanspruchs wird die Wohnfläche in qm pro Einwohner herange-
zogen. Daten aus der Gemeinsamen Landesplanung von 19951 liefern die hierfür erforderli-
chen Daten. In ihrer Statistik sind vier unterschiedliche Kategorien aufgeführt: Wohnfläche je
Einwohner unter 38qm, von 38 bis unter 40qm, von 40 bis unter 42 qm und 42 qm und mehr.
Die Gemeinde Ganderkesee gehört der Kategorie „42 qm und mehr“ an d.h. jeder Einwohner
in Ganderkesee beansprucht durchschnittlich 42qm und mehr Wohnfläche. Die Gemeinde-
verwaltung könnte über die entsprechenden Daten verfügen.

Verknüpfung mit anderen Indikatoren

Dieser Indikator ist eng verknüpft mit dem Energieverbrauch sowie mit der Siedlungsdichte.

                                                
1

Vgl. Statistisches Landesamt Bremen / Niedersächsisches Landesamt für Statistik (Hg.) (1997): Gemeinsame
Landesplanung. Regionalstatistische Grundlagen. Bremen
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(W2) SOZIALHILFE -EMPFÄNGERINNEN

„Man könnte versuchen, Sozialhilfeempfänger wieder in das Berufsleben zu
bringen, indem man mit verschiedenen Firmen spricht und so vielleicht die

Möglichkeit schafft, wenigstens ein Jahr wieder ins Berufsleben reinzugehen.“

Nachhaltigkeitstrend

Der steigende Anteil von Sozialhilfe-EmpfängerInnen in Ganderkesee liegt im bundesweiten
Trend und weist auf die ungleiche, nicht-nachhaltige Verteilung von (Erwerbs-)Arbeit in un-
serer Gesellschaft hin.

Beschreibung

Armut ist nicht nur ein Problem der Länder der sogenannten „Dritten Welt“. Auch in entwik-
kelten Industrienationen wie der Bundesrepublik Deutschland ist seit Mitte der 70er Jahre mit
der Krise der Arbeitsgesellschaft eine „neue Armut“ entstanden, die allerdings im Unterschied
zu den Entwicklungsländern als „relative Armut“ begriffen werden muß. Das heißt, daß Ar-
mut in Deutschland nicht mehr eine Frage des physischen Überlebens, sondern eine Frage des
menschenwürdigen Lebens ist. Der Anspruch auf „Hilfe zum Lebensunterhalt“ und „Hilfe in
besonderen Lebenslagen“ soll nach dem Bundessozialhilfegesetz den EmpfängerInnen die
Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglichen. Der Sozialhilfesatz liegt allerdings
nur bei etwas über 40% des Durchschnittseinkommens1. Sozialhilfe-EmpfängerInnen bezie-
hen also deutlich weniger als die Hälfte des Durchschnittseinkommens und liegen damit un-
terhalb der festgelegten Armutsgrenze2.

Die Gründe für die zunehmende Anzahl von Sozialhilfe-EmpfängerInnen in Deutschland (in
Westdeutschland stieg der Anteil von 1,7% (1973) auf 3,8% (1997) an)3 liegen vor allem in
der ungleichen Verteilung der (Erwerbs-)Arbeit und in der ungleichen Verteilung von Besitz
und Einkommen. Von dieser
Verteilung benachteiligte Men-
schen in den unteren sozialen
Lagen unterliegen gravierenden
materiellen Einschränkungen
und Beeinträchtigungen psychi-
scher und sozialer Art. Ein An-
stieg der Anzahl der Sozialhilfe-
EmpfängerInnen bedeutet, daß
die „Einkommensschere“ und
die „Arbeitsschere“ weiter aus-
einandergehen und die Armut

                                                
1

Vgl. hierzu und zum folgenden Geißler, Rainer (1996): Die Sozialstruktur der Bundesrepublik Deutschland. 2.
Aufl., Opladen, S. 180 ff.

2
In der sozialwissenschaftlichen Armutsforschung hat sich international die 50%-Grenze durchgesetzt: Perso-
nen, die weniger als 50% des Durchschnittseinkommens verdienen, gelten als arm. Diese Definition wurde
auch von der Europäischen Kommission übernommen.

3
Quellen: Geißler, a.a.O., S. 183; Stat. Bundesamt, zit. nach der Tageszeitung (taz) vom 20.8.1998. Bei diesen
Zahlen ist zu berücksichtigen, daß ein nicht geringer Teil der Sozialhilfeberechtigten aus Unkenntnis, Scham
oder anderen Gründen keinen Anspruch auf Sozialhilfe erhebt („verdeckte Armut“).
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zunimmt. Eine solche Entwicklung widerspricht sowohl dem Nachhaltigkeitsprinzip einer
gerechten Ressourcenverteilung als auch dem in der Agenda 21 formulierten Ziel der Armuts-
bekämpfung.

Definition

Der Indikator mißt den prozentualen Anteil der EmpfängerInnen von Sozialhilfe an der Ge-
samtbevölkerung Ganderkesees, differenziert nach Geschlecht. Als EmpfängerInnen von So-
zialhilfe gelten dabei alle Personen, die im Laufe eines Jahres zumindest zeitweilig „Hilfe
zum Lebensunterhalt“ oder „Hilfe in besonderen Lebenslagen“ nach dem Bundessozialhilfe-
gesetz (BSHG) bezogen haben. Die hier dargestellten Zahlen erlauben also keine Aussage
über die Art der empfangenen Leistung. Ebenso geben sie keine Auskunft über die jeweilige
Dauer des Bezugs von Sozialhilfe. Die Daten werden jeweils am Jahresende erhoben und
wurden von der Gemeinde Ganderkesee zur Verfügung gestellt.

Interpretation

Der Anteil von Sozialhilfe-EmpfängerInnen in Ganderkesee ist seit 1990 relativ stetig von
3,5% auf 4,2% im Jahr 1996 gestiegen. Der weibliche Anteil liegt dabei in allen Jahren über
dem männlichen Anteil. Die Geschlechterkurven nähern sich 1994 am stärksten, um danach
wieder auseinanderzustreben. Insgesamt haben sich die Anteile beider Geschlechter im darge-
stellten Zeitraum relativ gleichmäßig erhöht. Der männliche Anteil stieg von 1,52% auf
1,84%, während der weibliche Anteil von 2,03% auf 2,37% anstieg.

Bewertung

Der steigende Anteil von Sozialhilfe-EmpfängerInnen an der Bevölkerung Ganderkesees
kennzeichnet eine nicht-nachhaltige Entwicklung. Besonders bedenklich ist hierbei der ver-
gleichsweise hohe Anteil an Frauen. Dies weist auf die nach wie vor bestehende ungleiche
Verteilung sozialer Risiken zwischen den Geschlechtern hin.1 Die Gesamtentwicklung muß
vor dem Hintergrund eines bundesweiten Anstiegs sowohl der Arbeitslosigkeit als auch der
Sozialhilfe-Bedürftigkeit gesehen werden. Eine Beschreibung als reines kommunales Problem
würde hier jedoch zu kurz greifen.

Verknüpfung mit anderen Indikatoren

Allgemein wirkt sich die schwierige finanzielle und soziale Lage der Betroffenen oft negativ
auf ihre Gesundheit und ihr psychisches Wohlbefinden aus. Außerdem entstehen durch die
relative Armut und die damit verbundene soziale Ausgrenzung Bedingungen, unter denen die
Wahrscheinlichkeit für abweichendes (kriminelles) Verhalten steigt. Die Anzahl der Sozialhil-
fe-EmpfängerInnen wirkt sich weiterhin auf den Kommunalhaushalt aus, da die Kommunen
als Träger der Sozialhilfe für die Kosten aufkommen müssen (Indikator: Schulden der Kom-
mune). Sie korreliert außerdem stark mit der Arbeitslosenquote, da der Weg in die Sozialhilfe
in den meisten Fällen über die Arbeitslosigkeit führt.

                                                
1

Hier ist insbesondere die schwierige Situation alleinerziehender Mütter zu nennen, die in verstärktem Maße
einem Armutsrisiko unterliegen.
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(W3) PKW-BESTAND

„Man muß hier schon motorisiert sein, eine
Mutter mit Kinderwagen, die hat es super

schwer, hier aus Ganderkesee rauszukommen.“
Nachhaltigkeitstrend

Der Trend zum motorisierten Individualverkehr bzw. zum Kauf eines eigenen Pkw hält samt
seiner negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen unvermindert an.

Beschreibung

Der Bestand an Personenkraftwagen (Pkw) zeigt an, auf welche Art das individuelle und ge-
sellschaftliche Bedürfnis nach Mobilität befriedigt wird. Mit dem Beginn der Nutzung von
kraftstoffbetriebenen Automobilen zu Anfang des Jahrhunderts ist bezüglich der gesellschaft-
lichen Mobilität eine Entwicklung eingeleitet worden, die aus verschiedenen Gründen be-
denklich ist. Insbesondere der seitdem ungebrochene Trend zum motorisierten Individualver-
kehr (MIV) in Form der Nutzung von Pkw ist unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten in hohem
Grade problematisch.

Die Nutzung von Automobilen basiert auf dem Verbrauch von fossilen Ressourcen. Durch die
Raffinierung von Erdöl wird Benzin erzeugt, welches dann in den Antriebsmotoren verbrannt
wird. Dies führt zum einen zur zunehmenden Erschöpfung nicht-erneuerbarer Ressourcen, zu
einer Entwicklung also, die per Definition nicht-nachhaltig ist. Zum anderen ist mit der Ver-
brennung von Benzin ein hoher Ausstoß von CO2 verbunden, wodurch der Druck auf das
Erdklima erhöht wird. Der Ausstoß anderer Schadstoffe wie SO2, NOX, Ruß, Benzol oder
Schwermetallen führt weiterhin zu Beeinträchtigungen der Gesundheit (vermehrte Atemwegs-
erkrankungen, Belastung durch Ozon, Anreicherung von Schwermetallen im Gewebe) und zu
Schädigungen der natürlichen Umwelt (u.a. Versauerung der Böden, Waldsterben). Die Ge-
sundheit der Bevölkerung wird durch Personenschäden in Folge von Verkehrsunfällen und
durch Straßenlärm massiv beeinträchtigt. Die Bereitstellung der für die Nutzung von Auto-
mobilen notwendigen Infrastruktur in Form von Verkehrswegen und Parkplätzen führt zudem
zu einem immensen Flächenverbrauch.

Durch den ungebrochenen Trend zur individuellen Nutzung von Pkw werden diese Probleme
zunehmend verschärft. Eine Abnahme des Pkw-Bestandes (bspw. in Folge verstärkter Nut-
zung von Fahrrädern, Sammeltaxen, Car-Sharing, ÖPNV und Bahn) würde dagegen einen
Trend in Richtung einer nachhaltigeren Mobilität und damit eines nachhaltigeren Lebensstils
andeuten.

Definition

Der Indikator gibt an, wie sich die Pkw-Dichte in Ganderkesee über die Zeit verändert. Die
entsprechenden Daten werden vom Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg jährlich erhoben und
können dort angefordert werden. Gemessen wird der Bestand an Personenkraftwagen (ein-
schließlich Kombinationskraftwagen) pro 1.000 Einwohner. Stichtag ist jeweils der 1. Juli
eines jeden Jahres. Berücksichtigt werden muß, daß die Einwohnerzahl für 1998 auf der
Grundlage der Zahlen der Vorjahre geschätzt werden mußte, da die Daten für 1998 zum Zeit-
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punkt der Erstellung dieses Indikators noch nicht vorlagen. Die Schätzung (29.789 Einwoh-
ner) basiert auf der Einwohnerzahl von 1997 (29.465) und einer angenommenen jährlichen
Wachstumsrate von 1,1% (durchschnittliches Wachstum der letzten 5 Jahre).

Interpretation

Der Pkw-Bestand pro 1.000 Einwohner ist seit 1983 kontinuierlich angestiegen. Während er
1983 noch bei 428 Pkw lag, lag er 1993 bereits bei 550 Pkw und stieg bis 1998 auf 570 Pkw
pro 1.000 Einwohner an. Dieser Trend entspricht dem bundesweiten Trend zur vermehrten
Nutzung von Pkw. Der Gesamt-Pkw-Bestand in Ganderkesee beläuft sich damit auf 16.989
Pkw im Jahr 1998.

Bewertung

Der festgestellte Trend widerspricht dem Ziel
einer nachhaltigen Entwicklung. Der Trend
zum Kauf von Personenkraftwagen hält an,
mit der Folge der Verstärkung seiner negati-
ven Auswirkungen.

Verknüpfung mit anderen Indikatoren

Der Bestand an Pkw pro Einwohner deutet auf ein unzureichendes ÖPNV-Angebot (vgl. den
Indikator „ÖPNV“) sowie auf die Erhaltung eines auf individuelle Motorisierung ausgerich-
teten Verkehrssystems hin. Mit diesem Verkehrssystem sind eine Reihe weiterer nicht nach-
haltiger Effekte verbunden.

Alte Menschen und Kinder beispielsweise sind von der individuellen Nutzung von Pkw weit-
gehend ausgeschlossen. Da die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu einem nicht geringen
Teil auf der Fähigkeit zu individueller Mobilität beruht, bedeutet dies zugleich eine soziale
Ausgrenzung. Auf der anderen Seite sind alte Menschen und Kinder durch die negativen Fol-
gen des motorisierten Individualverkehrs in besonderem Maße benachteiligt und gefährdet.
Sie werden so durch das bestehende Verkehrssystem in erheblichen Maße von der Nutzung
des öffentlichen Raumes ausgegrenzt und in doppelter Weise benachteiligt.

Die zunehmende individuelle Mobilität bedeutet weiterhin, daß wir einen großen Teil unserer
Zeit in Autos auf Straßen verbringen, statt sie für produktive Arbeit oder soziale Aktivitäten
zu nutzen. Der verkehrsbedingte Lärm setzt uns zunehmendem Streß aus. Straßen durch-
schneiden ökologisch wertvolle Gebiete und zerstören so Lebensraum für Tiere und Pflanzen
sowie Erholungsgebiete für den Menschen.
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(W4) ARBEITSLOSE

„Ich glaube, daß viele lieber etwas machen
würden, bevor sie zu Hause rumsitzen. Es

sollten sinnvolle Projekte geschaffen werden.“

Nachhaltigkeitstrend

Die Arbeitslosenquote steigt seit Jahren stetig an. Frauen sind stärker davon betroffen, als
Männer.

Beschreibung

Die Arbeitslosenzahl ist Ausdruck von Chancengleichheit im Erwerbsleben und gleicher
Verteilung von Arbeitslasten. Eine häufig vertretene Auffassung von Nachhaltigkeit hält die
gerechte Verteilung von Arbeit für einen Kernbestandteil sozialer Gerechtigkeit. Diese wird
aus folgenden Gründen für notwendig gehalten:

1. Aus sozialer Ungleichheit erwachsen Spannungen, im schlimmsten Fall Gewalt. (Stichwort
„Sozialer Friede“)

2. Eine mengenmäßig polarisierte Verteilung von Arbeit bewirkt auf beiden Polen der Skala,
bei den Vielarbeitern wie bei den Untätigen, zu mit Nachhaltigkeit im Widerspruch stehenden
Konsumnotwendigkeiten und Kompensationsbedürfnissen. Der 60-Stunden-Arbeiter hat
Zeitmangel, kann daher seinen Lebensstil nicht entschleunigen. Weiterhin hat er verstärkte
Bedürfnisse nach eher ressourcenintensivem Ausgleich in der Freizeit (z.B. schnell ab in die
Karibik, ein luxuriöses Badezimmer, keine Zeit zum ethikgeleiteten Einkauf, etc.). Der Nicht-
Arbeiter ist potentiell anfälliger für frustrationsmotivierte Kompensationsbedürfnisse (z.B.
Zerstörungen).

3. Durch Dauerarbeitslosigkeit können
psychische Schäden entstehen. Eine Per-
sönlichkeitsstörung ist nicht nachhaltig, da
sie Fähigkeiten zur Abwägung und Ver-
antwortung zugunsten von multiplen Ab-
hängigkeiten gefährdet.

Ein Kerngedanke bei der gerechteren Ver-
teilung von Arbeit ist ihre geschlechtspa-
ritätische Aufteilung. Daher wird eine ent-
sprechende Kennzahl für beide Ge-
schlechter getrennt ausgewiesen.
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Definition

Als Indikator wird das Verhältnis der Arbeitssuchenden im Verhältnis zu den sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten gewählt. Die Daten werden von den Arbeitsämtern erhoben und
sind jedem Interessierten zugänglich.

Hinweis: Zu beachten ist, daß diese Quote die folgenden Faktoren nicht berücksichtigt:

1. Die Erwerbsneigung (Stichwort: „Stille Reserve“). Sie kann sehr gering sein und dadurch
die Quote verringern, obwohl dadurch die ungleiche Verteilung von Erwerbsarbeit steigen
würde.

2. Das Verhältnis von freiberuflicher und sozialversicherungspflichtiger Tätigkeit. Nimmt der
Anteil der freiberuflich Tätigen relativ zu, steigt die Quote, ohne daß die Polarisierung von
Erwerbsarbeit steigen würde.

Die oben definierte Quote (=Arbeitslosenquote) beleuchtet nur den Bereich der sozialversi-
cherungspflichtigen Erwerbsarbeit. Obwohl dieser abnimmt, ist er immer noch dominant. Da-
her ist die Quote als Indikator tauglich, auch wenn dieser nicht universale Erklärungskompe-
tenz hat.

Ein die Erwerbsarbeitsverteilung umfassender spiegelnder Indikator wäre einer, der die Er-
werbsfähigen abzüglich der Erwerbstätigen ins Verhältnis zu den Erwerbsfähigen setzen wür-
de. Die Zahl der Erwerbsfähigen ist jedoch schwer definierbar und noch schwieriger meßbar.

Interpretation

Zu verzeichnen ist ein leichter Anstieg, der Gesamtquote. Die Quote der Frauenarbeitslosig-
keit ist dabei höher als die der Männer.

Bewertung

Wie oben beschrieben, sind im Sinne der Nachhaltigkeit möglichst niedrige Gesamtquoten
sowie geringe Unterschiede zwischen den Geschlechtern anzustreben.

Verknüpfung mit anderen Indikatoren

Eine Verbindung besteht mit den anderen Arbeitslosenindikatoren, mit dem Anteil der Teil-
zeitbeschäftigten sowie mit der Kaufkraft. Einen indirekten Zusammenhang kann man zum
Indikator „Vereine“ herstellen, da diese Erwerblosen psychischen Halt bieten können und sie
sich hier in ehrenamtlicher Form engagieren können (Stichwort: Arbeit im informellen Sek-
tor). Weiterhin besteht eine indirekte Verknüpfung zum Indikator „Krippenplätze“ – Eltern,
die keine Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder haben, haben keine Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt.
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(W5) LANGZEITARBEITSLOSE

Nachhaltigkeitstrend

Der Anteil der Langzeitarbeitslosen nimmt ständig zu und hat inzwischen ein sehr hohes Ni-
veau erreicht.

Beschreibung

Der Indikator zeigt ähnlich wie die Indikatoren zur Arbeitslosigkeit sowie zu den Teilzeitstel-
len die gerechte Verteilung von Arbeit an. Die Langzeitarbeitslosigkeit zeigt dabei deutlicher
als die allgemeine Arbeitslosigkeit die Polarität der Verteilung von Erwerbsarbeit an, da die-
ser Wert auf keinen Fall durch möglicherweise tolerierbare („natürliche“) Fluktuation auf dem
Arbeitsmarkt entsteht. Der nach Geschlecht differenzierte Anteil von Langzeitarbeitslosen ist
dabei wiederum Ausdruck von Geschlechtergerechtigkeit.

Definition

Der Anteil der Langzeitarbeitslosen ist definiert durch das Verhältnis aus Langzeitarbeitslosen
und Arbeitslosen insgesamt. Als Langzeitarbeitsloser gilt, wer mindestens ein Jahr lang ar-
beitslos ist. Es fehlt allerdings eine Geschlechterdifferenzierung.

Interpretation

Es liegt nur der Gesamtanteil vor (Männer
und Frauen). Der Trend ist gegenüber
1995/96 steigend.

Bewertung

Geringe Werte bedeuten, wie oben be-
schrieben, Schritte in Richtung Nachhal-
tigkeit. Des weiteren ist eine Annäherung
der Werte der beiden Geschlechter im Sin-
ne von Nachhaltigkeit.

Verknüpfung mit anderen Indikatoren

Eine Verbindung besteht mit den anderen Arbeitslosenindikatoren und mit dem Anteil der
Teilzeitbeschäftigten. Indirekte Verbindungen bestehen zu den Indikatoren „Vereine“ und
„Bürgerbeteiligung“: Vereine können Langzeitarbeitslosen seelischen Rückhalt bieten, indem
sie hier eine Gemeinschaft finden, in die sie sich sinnvoll einbringen können. BürgerInnenbe-
teiligung kann bei Menschen, die länger arbeitslos sind, zurückgehen, weil sie sich gelähmt
fühlen und die Identifikation mit dem Gemeinwesen zurückgeht.
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(W6) JUGENDLICHE ARBEITSLOSE

„Ich finde, daß man sich in Ganderkesee mehr
 um die arbeitslosen und stellensuchenden

Jugendlichen kümmern sollte.“
Nachhaltigkeitstrend

Der Anteil der jugendlichen Arbeitslosen ist zwar in den letzten beiden Jahren leicht zurück-
gegangen bzw. stagnierte. Insgesamt ist der Anteil aber immer noch als zu hoch einzuordnen.

Beschreibung

Der Indikator zeigt ähnlich wie die Indikatoren „Arbeitslose“ und „Langzeitarbeitslose“ die
gerechte Verteilung von Arbeit an. Die Arbeitslosigkeit Jugendlicher ist zudem besonders
gegen das Nachhaltigkeitsprinzip gerichtet, da für die Zukunft wichtige Fähigkeiten nicht
entwickelt werden bzw. brach liegen.

Definition

Der Anteil jugendlicher Arbeitsloser ist definiert durch das Verhältnis zwischen Arbeitslosen
und sozialversicherungspflichtig Beschäftigten unter 25 Jahren. Es fehlt allerdings eine Ge-
schlechterdifferenzierung von Arbeitslosen unter 25.

Interpretation

Es liegt nur der Gesamtanteil vor (Män-
ner und Frauen). Der Trend ist gegenüber
1995/96 rückläufig.

Bewertung

Geringe Werte bedeuten, wie oben be-
schrieben, Schritte in Richtung Nachhal-
tigkeit. Des weiteren ist eine Annäherung
der Werte der beiden Geschlechter im
Sinne von Nachhaltigkeit.

Verknüpfung mit anderen Indikatoren

Eine Verbindung besteht mit den anderen Arbeitslosenindikatoren und mit dem Anteil der
Teilzeitbeschäftigten.

Anteil jugendlicher Arbeitsloser

14,8% 15,0%

10,4% 10,5%

0%

5%

10%

15%

20%

1995 1996 1997 1998

%



Indikatoren zum Bereich „Ökonomie“                                                                                               

96

(W7) TEILZEITSTELLEN

„Weg von der 40-Stunden Woche. Wenn nicht
 genug Arbeit für alle da ist, dann eben

20 Stunden – aber alle sind beschäftigt.“

Nachhaltigkeitstrend

Die Zahl der Teilzeitstellen ist seit Jahren konstant auf relativ niedrigem Niveau. Frauen neh-
men diese Form der Arbeit wesentlich häufiger wahr als Männer.

Beschreibung

Ausgegangen wird davon, daß auf Basis von Vollzeit kein Rückgang der Arbeitslosenzahl
bzw. eine gerechte Verteilung des (abnehmenden) Erwerbsarbeitsvolumens möglich ist. Zum
Zusammenhang einer gerechten Verteilung von Arbeit und Nachhaltigkeit vgl. den Indikator
„Arbeitslose“.

Nachhaltigkeit gebietet prinzipiell eher eine Abnahme des Arbeitsvolumens. Dies liegt daran,
daß eine Zunahme des Arbeitsvolumens nur auf drei möglichen Wegen erreicht werden kann,
die allesamt abzulehnen sind:

1. Die Erhöhung des materiellen Ausstoßes der Produktion, verbunden mit einer Erhöhung
des Konsums (Fordistische Kontinuität) ist wegen des erhöhten Ressourcenverbrauchs nicht
nachhaltig.

2. Eine permanente Steigerung des Dienst-
leistungssektors bedeutet die Überführung
immer weiterer Bereiche menschlicher Be-
ziehungen in die Sphäre der Erwerbsarbeit.
Es ist gesellschaftlich nicht wünschenswert,
diesen Trend ewig fortzusetzen.

3. Eine Rücknahme von erreichten Rationa-
lisierungsstandards, eine Derationalisierung
der Produktion, würde zwar wieder mehr
Arbeit schaffen (der Graben wird von zehn
Arbeitern ausgehoben anstatt von einem
Baggerführer), ist jedoch ebenfalls gesell-
schaftlich nicht bzw. nur begrenzt wün-
schenswert. Von dadurch erlangten Stand-
ortnachteilen im globalen Wettbewerb soll
in diesem Zusammenhang nicht gesprochen
werden. Hier geht es um das Sinnvolle und
nicht darum, der Erste oder Reichste zu
werden. Nur in wenigen Bereichen führt die Wiedereinführung der Handarbeit zu einer Stei-
gerung der Lebensqualität der Beschäftigten. In den meisten Fällen wäre ein derartiger Trend
mit einem erschwerten körperlich harten Leben, früherer Sterblichkeit usw. verbunden.
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Teilzeitbeschäftigung ist damit gegenwärtig die nachhaltige Erwerbsarbeitsform (mittelfristig
ist eine Senkung der Arbeitszeit unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten anzustreben). Der nach
Geschlecht differenzierte Anteil von Teilzeitbeschäftigten ist dabei wiederum Ausdruck von
Geschlechtergerechtigkeit.

Definition

Der Anteil Teilzeitstellen ist definiert durch das Verhältnis aus sozialversicherungspflichtigen
Teilzeitbeschäftigten und sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigen überhaupt. Als teil-
zeitbeschäftigt gilt, wer eine Tätigkeit unterhalb einer Vollzeitbeschäftigung ausübt.

Interpretation

Die Teilzeitbeschäftigung ist bis jetzt eine absolute Frauendomäne. Der Gesamtanteil von
etwa 15 Prozent geht allein auf die Frauen zurück. Die Entwicklung der letzten drei Jahre
weist einen minimalen Anstieg des Gesamttrends aus.

Bewertung

Hohe Werte der Teilzeitbeschäftigung sind, wie oben beschrieben, nachhaltig. Ebenso ist eine
Annäherung der Werte für beide Geschlechter anzustreben.

Verknüpfung mit anderen Indikatoren

Eine Verbindung besteht mit den Arbeitslosenindikatoren. Darüber hinaus gibt es Zusammen-
hänge mit den Kindertagesstättenplätzen (Indikator „Kinderkrippenplätzen“) – Eltern sind auf
eine pädagogisch vernünftige Betreuung ihrer Kinder angewiesen, wenn sie arbeiten wollen.
Weiterhin gibt es Verknüpfungen zur Vereinsarbeit und zur Bürgerbeteiligung – Menschen,
die mehr Freizeit haben, können sich eher z.B. in Vereinen engagieren.
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(W8) DIREKTVERMARKTENDE HÖFE

“Den Weg haben wir schon eingeschlagen, aber man muß
sagen, es ist nur ein begrenzter Teil der Bevölkerung bereit,

 einen vertretbaren Preis zu bezahlen, den man für die Produkte
 haben muß, weil der Arbeitsaufwand doch erheblich ist.“

Nachhaltigkeitstrend

Da weder genügend noch differenzierte Daten vorliegen, kann zum Trend keine Aussage ge-
macht werden.

Beschreibung

Die Direktvermarktung umfaßt den Verkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse an den Verbrau-
cher ohne die Zwischenstufen des Handels. Aber auch der Verkauf eigener Erzeugnisse an
andere landwirtschaftliche Direktvermarkter oder an die Gastronomie und Großverbraucher
(„Selbstvermarktung“) gehören dazu. Der Verkauf der Erzeugnisse direkt an den Verbraucher
kann auf unterschiedlichen Absatzwegen erfolgen: Ab Hof, ab Feld, an der Straße, auf dem
Wochen- oder Bauernmarkt, an der Haustür, über einen rollenden Verkaufswagen oder über
das Regal im Fachgeschäft (Shop in Shop).

Zu den vermarkteten Produkten zählen einerseits „Urprodukte“ wie Fleisch, Milch, Eier,
Kartoffeln etc. und andererseits aber auch viele weiterverarbeitete Produkte. In Deutschland
verarbeiten insgesamt 80% dieser Betriebe ihre selbsterzeugten Produkte weiter, indem sie
z.B. selbstgebackenes Brot, Marmeladen, Wurstwaren, Liköre etc. herstellen.

Für den Verbraucher ergeben sich aus der Direktvermarktung folgende Vorteile: Die Lebens-
mittel sind frisch, denn die Transportwege sind kurz. Sie können sich an Ort und Stelle über
Herkunft und Produktionsweise ihrer Lebensmittel informieren und bekommen eine fachkun-
dige Beratung aus erster Hand. Ein unmittelbarer Kontakt zwischen Erzeuger und Verbrau-
cher läßt Einkaufen zum Erlebnis werden und fördert ein besseres Verständnis füreinander.

Durch die Direktvermarktung findet zudem eine erhöhte Wertschöpfung innerhalb der Betrie-
be statt, was wiederum zu einer Verbesserung bzw. Stabilisierung der Einkommenssituation
und damit auch zum Erhalt von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum führt. Desweiteren wird
damit eine regionale Versorgung mit Lebensmitteln gefördert, wodurch lange Transport- und
Einkaufswege gemindert werden. Je höher die regionale Selbstversorgung, umso niedriger
sind somit die mit Transport und Einkauf verbundenen „Wegekosten“ in Form von Emissio-
nen und Schadstoffbelastungen.

Definition

Es werden die Höfe zu Direktvermarktern gezählt, die ihre selbsterzeugten und/oder weiter-
verarbeiteten Produkte direkt an den Verbraucher, die Gastronomie, den Großverbraucher
oder einen anderen landwirtschaftlichen Direktvermarkter verkaufen. Ausgeschlossen werden
laut Definition der Landwirtschaftskammer jedoch Vertragslieferungen an Firmen.
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Die Anzahl der direktvermarktenden Höfe wird von der Landwirtschaftskammer erfaßt. Sie
verfügt über eine Liste aller Direktvermarkter in Ganderkesee. Eine Erfassung in Zeitreihen
für einzelne Gemeinden ist bisher jedoch noch nicht erfolgt. Über eine Auflistung der Ge-
samtzahl der Höfe in Ganderkesee verfügt die Landwirtschaftlich Berufsgenossenschaft und
Alterskasse in Oldenburg. Beide Quellen sind öffentlich zugänglich.

Interpretation

Während im Landkreis Oldenburg (incl. Stadt Oldenburg) 1994 74 Höfe ihre Produkte selbst
vermarkteten, ist die Zahl bis 1998 auf 111 gestiegen, wovon 19 der Gemeinde Ganderkesee
zuzurechnen sind (Zahl von 1994 liegt nicht vor).

Die Gesamtzahl der Höfe ist in den letzten fünf Jahren mit ca. 500 Höfen ziemlich konstant
geblieben. 1998 betrug die Anzahl 496 Höfe.

Verknüpfungen mit anderen Indikatoren

Beziehungen bestehen zu dem Bereich Verkehr, da mit einer Zunahme der Direktvermarkter
gleichzeitig die zurückgelegten Wegstrecken geringer werden. Weiterhin wird so zum Erhalt
der Höfe beigetragen, da sich die Landwirte zumindest einen Nebenverdienst erwirtschaften.
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(W9) SCHULDEN DER KOMMUNE

Nachhaltigkeitstrend

Die Verschuldung der Kommune nimmt stetig ab. Die Gesamtsumme ist aber immer noch
sehr hoch, so daß wenig Handlungsspielraum vorhanden ist.

Beschreibung

Die Verschuldung der Kommunen ist heutzutage der begrenzende Faktor, wenn es darum
geht, sich neuen Aufgaben zuzuwenden, die bisher im Haushalt nicht vorgesehen waren. Dies
wird deutlich, wenn man betrachtet, daß bei Kürzungen der Ausgaben häufig die freiwilligen
Leistungen der Kommunen betroffen sind, da sich hier relativ schnell Geld einsparen läßt.
Kürzungen bei den Pflichtaufgaben sind nur im Ausnahmefall zu realisieren. Steigt die Ver-
schuldung an, steigen zwangsläufig auch die Zinsleistungen an, die die Gemeinde für die
Darlehn aufbringen muß. Als Folge davon bleibt weniger Geld für andere Aufgaben übrig.
Konkret heißt das, daß weniger Spielraum besteht, Sozialleistungen einzuräumen, im jugend-
politischen Bereich tätig zu werden oder
umweltpolitische Maßnahmen durchzu-
führen. Unter Nachhaltigkeitsgesichts-
punkten ist ein hoher Schuldenstand in
der Kommune kontraproduktiv, da
Schulden immer zu Lasten der nach-
kommenden Generationen gehen, d.h. die
den Ausgaben zu Grunde liegenden
Maßnahmen kommen den Bürgern heute
zugute, die Schulden müssen aber auch
noch von den zukünftigen Einwohnern
getilgt werden.

Es kann natürlich nicht generell abge-
lehnt werden, daß Maßnahmen über Kre-
dite finanziert werden, insbesondere dann nicht, wenn sie ein bestimmtes Volumen über-
schreiten und die Darlehnsaufnahme notwendig wird, um das Vorhaben überhaupt durchfüh-
ren zu können. Wichtig ist aber, daß die Neuverschuldung den Anteil der Darlehnstilgung
möglichst nicht übersteigt. Wenn es aber bestimmte Vorhaben erforderlich machen, mit einer
größeren Summe in Vorlage zu treten, ist es durchaus hinzunehmen, daß die Kommune in
einem Jahr mehr Schulden macht, als sie durch Rückzahlungen abbaut.

Entscheidend bei diesem Indikator ist, daß die langfristige Entwicklung auf eine Reduzierung
des Schuldenstands angelegt ist. Kurzfristige Schwankungen nach oben sind zu tolerieren,
solange der Trend, z.B. in einem Fünf-Jahres-Zeitraum, eindeutig auf einen Schuldenabbau
hindeutet.
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Definition

Die Gesamtsumme der Schulden wird durch die Einwohnerzahl geteilt. Schulden sind alle
Verbindlichkeiten im In- und Ausland, für die die Kommune Schuldner ist. Damit die Ent-
wicklung des Schuldenstandes möglichst gut nachvollziehbar wird und sich ein realistisches
Bild ergibt, sollten die Angaben preisbereinigt sein, d.h. man benötigt ein Basisjahr und dar-
auf aufbauend die inflationsbereinigten Zahlen der nachfolgenden Jahre (Bei der vorliegenden
Grafik konnten allerdings nur die tatsächlichen Daten der jeweiligen Jahre verwandt werden).
Die Daten werden von der Kommune erhoben und im Gemeindehaushalt veröffentlicht. Sie
sind für die Bevölkerung frei zugänglich.

Interpretation

Insgesamt war die Kommune Ende 1997 mit 45,4 Mio. DM verschuldet. Es zeigt sich aber,
daß die Schulden seit 1982 kontinuierlich zurückgegangen sind (einzige Ausnahme 1994, mit
einer leichten Zunahme). Dies betrifft zunächst einmal die Gesamtsumme der Schulden und
wirkt sich in der Verschuldung pro Kopf wegen der starken Bevölkerungszunahme noch
deutlicher aus. (Zur besseren Veranschaulichung sind zwei Grafiken erstellt worden)

Bewertung

Die stetige Verringerung des Schuldenstandes muß als ein Trend zu mehr nachhaltiger Ent-
wicklung gewertet werden. Ein schnellerer Abbau der Schulden ist natürlich wünschenswert,
scheint jedoch angesichts der allgemein angespannten Lage der kommunalen Kassen unreali-
stisch. Was auf keinen Fall unberück-
sichtigt bleiben sollte, sind die Gründe,
die zu den Schulden geführt haben, bzw.
verhindern, daß sie zügig abgebaut wer-
den können. Außerdem sollte die Ein-
nahmeseite nicht ausgeblendet werden.
Erhöhen sich nämlich wie im Fall Gan-
derkesee die Steuereinnahmen, so stehen
auch mehr Mittel zur Darlehnstilgung zur
Verfügung. Auch die Gründung von Ei-
genbetrieben kann dazu führen, daß der
Schuldenstand sich verringert, aber in
diesem Fall lediglich aus buchungstech-
nischen Gründen. Die neugeschaffenen
Einrichtungen besitzen mehr Gestaltungsfreiheit bei der Bewertung der ihnen übertragenen
Vermögen, und auch ein überproportionaler Anteil von kommunalen Schulden kann dort qua-
si versteckt werden.

Verknüpfung mit anderen Indikatoren

Eine direkte Verknüpfung läßt sich nicht herstellen. Der Indikator „Schulden der Kommune“
korreliert aber indirekt mit vielen anderen Indikatoren. Denn infolge abnehmender Schulden
und Zinsleistungen erhöht sich der Handlungsspielraum, um Geld in andere Bereiche zu inve-
stieren, was dann dazu führen kann, daß sich die entsprechenden Indikatoren verbessern.
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(W10) FRÜHZEITIGE UNTERNEHMENSPLEITEN

„Da muß unwahrscheinlich viel für getan werden, da Geschäfte
 nach Delmenhorst, Oldenburg und nach Bremen abwandern.

 Die Leute kaufen hier nicht ein, das ist es, was hier fehlt.“
Nachhaltigkeitstrend

Trendaussagen sind nicht möglich, da die Daten gegenwärtig nicht erhoben werden.

Beschreibung

Für eine Kommune ist es wichtig, eine gesunde und vielfältige Infrastruktur an Unternehmen
innerhalb ihrer Gemeindegrenzen anzusiedeln. Neben produzierenden Betrieben gehören auch
das Handwerk, der Einzelhandel und sonstige Dienstleistungsunternehmen dazu. Entschei-
dend ist aber weniger das bloße Vorhandensein, als vielmehr die Verweildauer der Betriebe
vor Ort. Denn es liegt im Interesse der Kommune, daß die Ansiedlung auf Dauer angelegt ist,
da dadurch Arbeitsplätze geschaffen bzw. erhalten werden und Kaufkraft in der Kommune
gehalten wird. Ein ständiger Wechsel der Unternehmen deutet hingegen eher darauf hin, daß
die Rahmenbedingungen innerhalb der Gemeinde nicht optimal sind. Im allgemeinen geht
man davon aus, daß ein Unternehmen, welches länger als drei Jahre besteht, die größten An-
fangsschwierigkeiten überstanden hat und sich mit seinen Produkten am Markt positioniert
hat.

Sofern es sich um Einzelhandelsgeschäfte handelt, wird nach der Anfangsphase schnell deut-
lich, ob die Unternehmen von der Bevölkerung angenommen werden. Zu einer nachhaltigen
Entwicklung gehört es auch, daß die Menschen in ihrem Ort die Möglichkeit haben, ihre Ver-
sorgung so zu gestalten, daß es nicht notwendig ist, für den Einkauf in die nächst größere
Stadt fahren zu müssen. Das vermindert u.a. das Verkehrsaufkommen und stärkt die Identität
der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Gemeinde.

Definition

Für einen aussagekräftigen Indikator benötigt man die Anzahl der Neugründungen der jeweils
letzten drei Jahre und die Anzahl der Unternehmen, die im letzten Jahr schließen mußten und
nicht länger als drei Jahre existiert haben. Setzt man die Zahlen ins Verhältnis, so wird deut-
lich, ob es für die neuen Unternehmen eher schwierig war, sich in die Struktur der Kommune
einzupassen oder ob dies weniger Probleme bereitete. Der Indikator sagt wenig über die Ge-
samtentwicklung der Unternehmensstruktur in der Gemeinde aus.

Verknüpfung mit anderen Indikatoren

Dieser Indikator gibt ganz allgemein Auskunft darüber, wie wirtschaftsfreundlich das Klima
in einer Gemeinde ist. Korrelationen ergeben sich zum einen mit den Indikatoren, die Aus-
kunft über die Arbeitslosigkeit geben, da natürlich eine gesunde Unternehmens- und Einzel-
handelsstruktur innerhalb der Gemeinde auch Arbeitsplätze schafft. Zum anderen ist ein Be-
zug zum Bereich Verkehr herzustellen. Ein besseres Angebot vor Ort vermeidet Einkaufs-
fahrten in andere Städte und entlastet so die Umwelt. Weiterhin kann man festhalten, daß
durch mehr Unternehmen vor Ort auch die Steuereinnahmen steigen und so die kommunalen
Kassen entlastet werden können.
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5. VORSCHLAG ZUM WEITEREN UMGANG MIT DEM

INDIKATORENSET

Die hier beschriebene Indikatorenliste ist gedacht als Denkanstoß, wie umfangreich der Be-
griff „Nachhaltige Entwicklung“ gesehen werden sollte. Viele Anregungen sind den Inter-
views entnommen, die mit Multiplikatoren geführt wurden, die eine breite Palette möglicher
Sichtweisen und Lebensstile in Ganderkesee repräsentieren. Gleichwohl fehlt dem Katalog
noch die breitere partizipatorische Basis. Indikatoren ergeben sich letztendlich aus den Ent-
wicklungszielen, die sich eine Kommune setzt. Hier sollte es zu einem Konsultationsprozeß
kommen, der bei allen Beteiligten Lernprozesse anstoßen und zu neuen Einsichten und einer
vernetzenden Sichtweise führen kann: Ergebnis dieses Diskussionsprozesses kann sein, daß
die Zahl der Indikatoren vergrößert wird (z.B. um seniorenspezifische Indikatoren, um „Ein-
und Auspendler“ oder Kaufkraftbindung), um weitere für wichtig gehaltene Ziele abzubilden
oder kontroversen Standpunkten gerecht zu werden. Kontrovers argumentierten die Inter-
viewten z.B. hinsichtlich der derzeit überwiegend praktizierten Landwirtschaft (z.B. Maismo-
nokulturen und Folgen für den Boden...) oder zum Thema „Baulandausweisung“: Während
die einen den „Traum vom Einfamilienhaus“ träumten, wiesen andere auf die mangelnde
Nachhaltigeit des damit verbundenen „Flächenfraßes“ hin. Eine weitere Kontroverse bahnt
sich im Bereich „Ökonomie“ an zum Themenbereich „Regionalisierung – Kaufkraftbindung“.
Gerade solch ein Thema sollte nicht nur aus Sicht einer Kommune betrachtet werden: Die die
Gemeinde umgebenden Städte Bremen, Oldenburg und Delmenhorst argumentieren sie, seien
Ober- bzw. Mittelzentren, und reklamieren damit eine hohe Kaufkraftbindung für sich. Sie
gehen also davon aus, daß viele Menschen aus dem Umland bei ihnen einkaufen (müssen).
Diese Sichtweise ist aus der Nachhaltigkeitsperspektive fragwürdig, erzeugt sie doch z.B. un-
nötigen Verkehr mit all seinen Folgen und trägt durch die notwendige Ausweisung großer
Gewerbe- und Parkflächen zur Versiegelung der Landschaft bei.

Im weiteren Umgang mit dem vorliegenden Indikatorenset sollte Ganderkesee sich an den
Beispielen in anderen Kommunen orientieren (vgl. die Übersicht 5.1):

• Die vorgeschlagenen Indikatoren, die ihnen zugrundeliegenden Ziele und die in den Inter-
pretationen enthaltenen Einschätzungen sollten wiederum einer Bewertung durch Gander-
keseer Bürgerinnen und Bürger unterzogen werden. Diese Diskussion sollte auf gar keinen
Fall auf offizielle Gremien wie den Gemeinderat beschränkt bleiben (aber die Politik auf
alle Fälle einbeziehen!), sondern es sollte stattdessen gezielt versucht werden, weitere
Kreise einzubinden.

• Aufgrund der Komplexität des Indikatorensets bieten sich zur konstruktiven Bearbeitung
die Erfahrungen der amerikanischen Stadt Seattle an, in der zunächst nicht das gesamte
Plenum die Indikatoren diskutierte, sondern eine Gruppe zusammengesetzt aus unter-
schiedlichen gemeindlichen Akteure gebildet wurde, die sich mit dem Indikatorenset aus-
einandersetzte, es fortentwickelte und anschließend dem „Sustainable Seattle“-Forum vor-
stellte. Auf Ganderkesee übertragen bedeutet dies, daß sich eine Gruppe innerhalb des
Agenda-Plenums bilden sollte, der auch Mitglieder des Gemeinderats und der Verwaltung
angehören, die aufgrund der öffentlichen Resonanz das vorliegende Indikatorenset verän-
dern.
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Übersicht 5.1: Weiterer Umgang mit dem Indikatorenset

Öffentliche Veranstaltungen

Nachhaltigkeitsleitbild
Indikatorenauswahl

Veröffentlichung in
ansprechender Form Ergänzung der

Ist-Daten 1998/99

ggf. Handlungsvorschläge

Vorstellung in Ganderkesee
Politik, Agenda-Plenum,
sonstige Öffentlichkeit

breite Zieldiskussion Indikatorendiskussion in AG aus
Agenda-Plenum und Politik

Alle zwei Jahre Revision des Sets

Diskussion der Entwicklung
und Handlungsvorschläge

Indikatorenset-Vorschlag
Universität Oldenburg

Votum des Agenda-Plenum

Gemeinderatsbeschluß
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• Parallel hierzu sollte eine breite Leitbild- bzw. Zieldiskussion angestoßen werden – wohin
soll Ganderkesee sich entwickeln, was wird unter „Zukunftsfähigkeit“ für die Gemeinde
verstanden, welche Lebensbereiche sind für die Zukunft wichtig, wo bzw. was sollte dem-
entsprechend in Indikatoren „gemessen“ werden? Hier ist auch zu klären, wie mit Sach-
verhalten und Verfahren umzugehen ist, die auf anderer Ebene (Kreis, Land...) entschie-
den werden bzw. daß gemeindliche Erfolge in nur übergeordnet erhobenen Daten unterge-
hen (z.B. Abfallreduktionen).

• Angebracht ist es auch, verschiedene Bevölkerungskreise in die Datenbeschaffung einzu-
beziehen – so hat sich der Eine-Welt-Laden im Zuge unserer Recherchen bereiterklärt, die
entwicklungspolitischen Veranstaltungen und (Schul-)projekte zu zählen. „Schlatts und
Wallhecken“ als typische zu erhaltende Landschaftsformen wurden von mehreren Inter-
viewten genannt, hier bietet es sich an, Naturschutzgruppen die Zählungen vornehmen zu
lassen. Auf diese Weise kann die Öffentlichkeits- und Kommunikationswirkung der Indi-
katoren zur Geltung kommen. Nichtsdestotrotz wird ein Großteil der Arbeit, die mit der
Dokumentation der Daten für die Indikatoren verbunden ist, an der Gemeindeverwaltung
„hängenbleiben“. Dies ist größtenteils Bestandteil ihrer regulären Arbeit, in etlichen Fällen
müssen aber Daten anderer Stellen (Landkreis, Gerichte, Energieproduzenten und –ver-
teiler, Verkehrsunternehmen, Einzelhandel...) abgefragt werden.

• Beide Diskussionsstränge – die eher breiter angelegte Zieldiskussion und die Indikatoren-
auswahl in einer Arbeitsgruppe – sollten dann in einer (möglicherweise mehreren) Veran-
staltungen der Öffentlichkeit vorgestellt und diskutiert werden, so daß schließlich ein ge-
meinsames Indikatoren-Set im Agenda-Plenum und anschließend im Gemeinderat verab-
schiedet werden kann. Als an alle Beteiligten gerichtete Aufforderung zum Handeln soll-
ten gezielt auch „provokative Indikatoren“ vorgesehen werden – z.B. zu Eine-Welt-
Aspekten. Fatal wäre es, wenn der Agenda-Prozeß wie in etlichen anderen Kommunen auf
Umweltbelange reduziert würde.

• Die noch nicht erhobenen Daten werden zusammengestellt, so daß ein Ausgangspunkt mit
den Daten von 1998/99 vorliegt (sinnvollerweise zusätzlich mit weiter zurückliegenden
Daten, um Entwicklungen verfolgen und dadurch besser erklären zu können). Dieses Set
würde in ansprechender (Kurz-) Fassung verbreitet.1

• Regelmäßig (etwa alle zwei Jahre) wird das Set aktualisiert, d.h. die neuen Daten werden
eingearbeitet und das vorhandene Set ggf. verändert. Die Veröffentlichungen der jeweils
aktualisierten Sets sollten auch dazu genutzt werden, Handlungsvorschläge an die Politik
zu adressieren. Die Aktualisierung kann auch beinhalten, den jeweiligen Trend differen-
zierter zu bewerten. In der vorliegenden Fassung haben wir uns auf drei Bewertungskate-
gorien beschränkt, dies kann in einigen Fällen vergleichsweise gute Ansätze ignorieren
oder „weniger nachhaltige“ Entwicklungen beschönigen (z.B. Indikatoren zur Nutzung re-
generativer Energiequellen oder zum Abfallaufkommen). Einigt man sich auf eine größere
Bewertungsskala, so kann diese Schwierigkeit aufgefangen werden.

• Ein Indikatoren-Set möchte den Blick für die Zukunft schärfen – es geht nicht um die Fra-
ge, ob Ganderkesee heute „zukunftsfähig“ bzw. „nachhaltig“ ist. Ganderkesee ist wie alle
anderen Gebietskörperschaften in der Bundesrepunblik Deutschland Teil einer hochent-

                                                
1

Vgl. zur Aufmachung z.B. Durham County Council (1996): Life in County Durham – More or Less Su-
stainable? Durham (UK).
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wickelten Industriegesellschaft mit seiner Mischung aus nicht-nachhaltigen Produktions-
und Konsummustern, neuen Technologien, die auf dem Weg zur Nachhaltigkeit unbedingt
benötigt werden, und Ansätzen, die durchaus das Prädikat „nachhaltig“ verdienen.

Die Agenda 21 deutet mit der nötigen „Änderung der Konsummuster in den Industrienatio-
nen“ einen weiten Weg an. Gleichzeitig stellen sich die Fragen, ob die so formulierten An-
sprüche nicht zu hoch sind und wieviel „Frustationstoleranz“ gefordert ist, wenn viele Indi-
katoren auf Jahre hinaus keinen positiven Nachhaltigkeitstrend aufzeigen (und damit nur auf
lokaler Ebene widerspiegeln, was die Agenda 21 im globalen Maßstab aufzeigt, daß die heuti-
gen Lebensstile in den hochindustrialisierten Industrienationen nicht nachhaltig sind?). Des-
halb ist es angebracht, daß sich Ganderkesee mit anderen Gemeinden ähnlicher Größe und
Struktur vernetzt, z.B. um gegenseitig von Projekten und (neuen) Formen der BürgerInnen-
beteiligung zu lernen, um miteinander in einen fruchtbaren Wettbewerb zu treten. Solche
Vernetzungsansätze bieten sich an über ICLEI1, den Deutschen Städte- und Gemeindebund,
das Deutsche Institut für Urbanistik oder Agenda-Transfer2. Um diesen Austausch zu unter-
stützen, enthält diese Studie auch diverse Querverweise auf andere Informationsquellen.

Für die Entwicklung nachhaltiger Lebens- (und Wirtschafts-) formen bedarf es großer Phanta-
sie. In den Worten Hans-Peter Dürrs, dem Träger des alternativen Nobelpreises: „Die Zukunft
ist nicht vorhersehbar. Ich würde niemandem zutrauen zu sagen: Das ist richtig und das falsch.
Ich kann nicht sagen, was nachhaltig ist, ich muß vielmehr das Spielfeld bereiten.“3 Für Gan-
derkesee ist der Boden für dieses Spielfeld bereitet: Der Agenda-Prozeß mit seiner Mischung
aus Suche nach tragfähigen Projekten und Beispielen sowie übergeordnetem Interesse an Ver-
netzung unterschiedlicher Sichtweisen über das Forum, Zukunftswerkstätten und diesen Indi-
katoren(findungs)prozeß hat hier gute Voraussetzungen geschaffen, das Leitbild „Nachhaltig-
keit“ konstruktiv zu begreifen. Weiterhin besteht in Ganderkesee offenbar eine gute Diskussi-
ons- und Kommunikationskultur, daß z.B. in den Agendaprozeß verschiedene Gruppen von
„der“ Wirtschaft bis zum Eine-Welt-Bereich einbezogen sind - daß es dabei kontroverse In-
terpretationen gibt und daß es dadurch manchmal zu Irritationen kommt, liegt in der Natur der
Sache und sollte niemanden abschrecken. In dieser Hinsicht ist Ganderkesee anderen Kom-
munen einige Schritte voraus.

                                                
1

ICLEI (The International Council for Environmental Initiative) ist ein globales Netzwerk für Kommunen, die
sich stark in den Bereichen Umweltpolitik und nachhaltiger Entwicklung engagieren. ICLEI hat z.B. wesent-
lich daran mitgewirkt, daß die Agenda 21 ein Kapitel zur Beteiligung der Kommunen enthält. Das europäische
Sekretariat von ICLEI ist in Freiburg/Brsg. (ICLEI, Eschholzstr. 86, D-79115 Freiburg).

2
Agenda-Transfer ist eine Koordinationsstelle für Kommunen im Agenda-Prozeß in Nordrhein-Westfalen.
Interessant ist der dort herausgegebene Rundbrief „Stadtgespräche“ mit Erfahrungsberichten zur Lokalen
Agenda 21 (CAF/Agenda-Transfer, Budapester Str. 11, 53111 Bonn).

3
Dürr, H.-P. (1998): Selbstbeschränkung – eine unmögliche Notwendigkeit? Ökologische Herausforderungen
an die Berliner Republik. In: Kommune. Forum für Politik, Ökonomie, Kultur. H. 10, S. XIV.
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Kontakt:

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Arbeitsgruppe Lokale Agenda 21

c/o Dr. Hilmar Westholm

Institut für Politikwissenschaft II

Postfach 2503

26111 Oldenburg

Tel.: 0441-798-2042

Fax.: 0441-9706180

e-mail: westholm@hrz1.uni-oldenburg.de
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