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3 Begrifflicher Rahmen  

Was heißt "Relevanz"? Was heißt "Umwelt"? Was heißt "Indikator"?  
Ohne Offenlegung der Begrifflichkeiten läuft jeder Diskurs Gefahr, auf Mißverständnissen 
aufzubauen. Die Sprache erfüllt gleichzeitig zwei widersprüchliche Aufgaben: Präzisieren 
(Eindeutigkeit, Monosemie) und Andeuten (Mehrdeutigkeit, Polysemie). Ohne Eindeutigkeit 
wäre Naturwissenschaft (wie wir sie heute definieren) unmöglich. Ohne Mehrdeutigkeit 
wären zwischenmenschliche Beziehungen (u.a. Alltagsverständigung, Literatur, Diplomatie, 
Politik) unmöglich.61 
 
Umweltindikatoren sind ein Kommunikationsinstrument zwischen Naturwissenschaft und 
Gesellschaft und sie stehen somit an der Grenze zwischen Bedarf an Eindeutigkeit und 
Duldung von Mehrdeutigkeit.  
 
Als "Umwelt" und "Indikatoren" werden häufig auch von Spezialisten nur teilweise 
überlappende Objekte bezeichnet. In der Folge wollen wir einerseits diese Begriffe für den 
Gebrauch in diesem Text präzisieren, andererseits wollen wir auf ihre unvermeidbare 
Mehrdeutigkeit hinweisen. 
 
 
 
3.1 Relevanz 
 
 
In diesem Bericht wird (die) Relevanz im Zusammenhang mit Umweltindikatoren wie folgt 
definiert:  
 
Relevanz bedeutet die Wichtigkeit von einzelnen Umweltfakten und der davon abgeleiteten 
Umweltindikatoren in bezug auf: 
a) einen ethischen Rahmen und auf ein Ziel (nachhaltige Entwicklung) 
b) eine naturwissenschaftliche Begründung (Gesundheits-, Umwelt- und andere 
    Naturwissenschaften) 
c) ein in seinem Umfang begrenztes und in seinem Zweck genau definiertes 
    Kommunikationsinstrument (Indikatorensystem für eine nachhaltige Entwicklung)  
 
 

                                                 
61 Beispielweise entstand die Chemie als moderne Wissenschaft erst durch die Erfindung ihrer eindeutigen Sprache im 18.  

und 19. Jahrhundert. Ähnliches vollzog sich auch bei anderen Naturwissenschaften. Auch Naturwissenschaftler 
verwenden - bewußt oder unbewußt - mehrdeutige Termini (z.B. Umwelt, Evolution, Biodiversität), z.B. wenn es um 
konkurrierende naturwissenschaftliche Paradigmen (Kuhn 1962/1996) geht oder wenn dasselbe Wort in verschiedenen 
Kontexten benutzt wird. Auch etablierte Branchen der Naturwissenschaften dulden eine Unschärfe an der Grenze ihres 
Gebietes. Gehören z.B. Schlangengifte, Asbestfasern oder radioaktive Stoffe in die "Umweltchemie" bzw. in die 
"ökologische Chemie" oder nicht? S. dazu die Definitionen von Umweltchemie bzw. ökologische Chemie in: Korte 
1980/1992, Koss 1997, Bliefert 1997.  
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Diese Definition basiert auf Überlegungen, die im folgenden kurz angedeutet werden sollen. 
 
Relevanz: Erheblichkeit, Wichtigkeit, Belang (Wahrig 1988) 
 
Relevant: beachtlich, beachtenswert, bedeutend, bedeutsam, bedeutungsvoll,  

 belangvoll, erstrangig, maßgebend, vorrangig, weittragend, wesenhaft  
 (Textor 1991/1962). 

 
Die Frage der Relevanz eines Umweltindikators kann nur kontextbezogen beantwortet 
werden: Relevant für was? Relevant für wen? Für welche Zwecke? Für welchen Zeitraum? 
Erst wenn diese Koordinaten (d.h.: Akteure, Akzeptoren, Auswirkungstypen, Zielbereich, 
Zielsetzung, Zielerreichungsstrategie, Zeithorizont) definiert werden, kann man sagen, ob 
hinsichtlich einer oder mehrerer dieser Koordinaten der ein oder andere Umweltindikator 
mehr oder weniger relevant ist. 
Die Relevanz von etwas wird absolut, wenn etwas unabdingbar für die Erreichung eines 
bestimmten Ziels ist, z.B. das Atmen, das Essen, das Trinken. 
Die Relevanz von etwas ist relativ, wenn es kontext- und zielbezogen im Vergleich zu etwas 
anderem betrachtet wird. 
 
Bei der Erstellung von Umweltindikatorensystemen für die Nachhaltigkeitsberichterstattung 
werden in der Regel aus Hunderten von gegebenenfalls validen Umweltindikatoren eine 
überschaubare Anzahl von Umweltindikatoren (meistens 20-60) ausgewählt. Hiermit stellt 
sich dann die Frage der relativen Relevanz der einzelnen Umweltindikatoren. Die 
Relevanzkriterien für Umweltindikatoren bzgl. dieses Projektes werden in den Kapiteln 7 und 
9 definiert. 
 
3.2 Natur 
 
 
Im diesem Bericht wird Natur wie folgt definiert:  
 
"Unter Natur im allgemeinsten Sinne pflegen wir den Inbegriff der Dinge und der 
Verhältnisse zu verstehen, die außerhalb des Menschen und unabhängig von ihm so sind wie 
sie sind." 
(Bien 1994) 
  
 
a) Natur als "Nicht-Kultur" 
 
Bien führt weiter aus: "Man pflegt durch diese letzte ontologische Disjunktion eine 
fundamentale Abgrenzung der Natur und des Natürlichen gegenüber der Gesamtheit dessen 
zu vollziehen, was vom Menschen geplant, entworfen und gemacht worden ist. Das vom 
Menschen Gemachte und Gestaltete ist der Bereich der Kultur, der Geschichte, der 
Zivilisation und der Technik, kurz das Ensemble der menschlichen Angelegenheiten.“ 
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b) Natur als Kulturprodukt 
 
Natur und Kultur können nach Jaeger (1995) auch als sich gegenseitig umfassend begriffen 
werden: 
"Die Kultur insgesamt und in allen ihren einzelnen Sphären kann verstanden werden (...) als 
das Ergebnis einer Verlängerung natürlicher Prozesse und Gesetzmäßigkeiten in die 
menschliche Sphäre und damit selbst als Naturphänomen. (...) Das Umgekehrte gilt jedoch in 
gleicher Weise: (...) Der Mensch ist nicht nur das Wesen, das (...) die ihn umgebende 
natürliche Welt (...) verändert und damit die Natur in eine quasigeschichtliche 
Kulturgegebenheit verwandelt; der Begriff der Natur selbst und die verschiedenen Konzepte 
davon, wie die Natur in ihren verschiedenen Weisen des Gegebenseins ist, sind selbst ein 
Kulturprodukt und das Ergebnis einer sozialen, mentalen und technischen Konstruktion" 
(Bien 1994: 143 f). 
 
Im vorliegenden Bericht wird häufiger von Natur als von Umwelt gesprochen. Durch die 
Ausdehnung der Wirksphäre des Menschen auf die ganze irdische Natur sind diese zwei 
Termini quasi Synonyme geworden. Zum einen gibt es fast keine biosphärische Natur mehr, 
die nicht auch Wirkwelt des Menschen ist. Zum anderen, können die Menschen in Harmonie 
mit ihrer Umwelt nur dauerhaft leben, wenn sie lernen, ihre Umwelt und die außerhalb von 
ihnen stehende Natur als Ganzes zu betrachten. 
 
 
3.3 Umwelt  
 
 
Im vorliegenden Bericht wird (die) Umwelt wie folgt definiert: 
 
Die Umwelt eines Subjektes62 ist die Gesamtheit aller informationellen63, energetischen und 
materiellen Faktoren, auf die ein Subjekt wirken (reale Wirkwelt), die auf ein Subjekt 
einwirkt, und die ein Subjekt wahrnehmen kann (potenzielle64 Merkwelt).  
 
Diese einzelnen Umweltfaktoren sind auch Teilelemente von Systemen und Subsystemen65, 
die in der Regel über die Merkwelt des Subjektes hinausgehen. 

                                                 
62 In diesem Bericht betrachten wir die Umwelt um das Subjekt Mensch, d.h. die Biosphäre (natürliche Umwelt) und die 

Anthroposphäre (menschengedachte bzw. menschenmodifizierte Umwelt). Subjekt bei der Umweltdefinition kann jedes 
lebende System sein: Zelle, Organ, Organismus, Mensch, Menschengruppe, Institution, Menschheit. 

63 Besser als "informationelle" wäre die Bezeichnung "semiotische" (d.h. informationstragende) Faktoren. Die Semiotik ist  
die Wissenschaft von den Zeichen. Sie beschäftigt sich mit den Prozessen der Zeichenproduktion und -interpretation und 
untersucht die damit verbundenen Interaktionen in Natur und Kultur. (DGS - Deutsche Gesellschaft für Semiotik: 
http://homepage.ruhr-uni-bochum.de/Udo.L.Figge/texte/semiotik.dgs.html). Semiosis (d.h. Gestalten, Transformieren, 
Übersetzen, Senden und Empfangen von informationstragenden Zeichen) wird heute in der theoretischen Biologie als das 
Wesensmerkmal lebender Systeme angesehen (Kull 1998a,b, Hoffmeyer 1996). Die Kreation von Information und 
Ordnung wurde von Schroedinger (1944/1996) als wesentliches Merkmal von lebenden Systemen definiert. Umwelt- und 
ökologische Betrachtungen, bei denen überwiegend oder ausschließlich energetische und materielle Merkmale zählen, 
greifen zu kurz.  

64 Umweltindikatoren sollen dazu beitragen, bei den individuellen (d.h. bei der Bevölkerung) und bei den kollektiven 
Entscheidungsträgern die Lücke zwischen realer Wirkwelt und potentieller Merkwelt zu füllen. 
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Dieser Bericht folgt der etablierten Praxis einer überwiegend reduktionistischen Analyse der 
Umwelt. In der Regel werden wir mit dem Terminus "Umwelt" lediglich die "natürliche 
Umwelt" bzw. die "teilmodifizierte, natürliche Umwelt" bezeichnen. Damit folgen wir der 
konventionellen Einteilung in "Umweltmedien" (Luft, Wasser, Boden, Biota), 
Umweltprobleme (z.B. Klimawandel, Ozonschichtabnahme, Eutrophierung, Versauerung) 
und in umweltrelevante Sektoren (z.B. Energie, Industrie, Landwirtschaft, Haushalte, 
Transporte). Auch die meisten von uns analysierten Umweltindikatorensysteme sind 
entsprechend dieser Einteilung aufgebaut.  
 
Die obige, allgemeine Definition von „Umwelt“ basiert auf Überlegungen, die nachfolgend 
dargestellt sind.  
 
a) Zur Umwelt der Menschen gehören auch räumlich von einander sehr weit entfernte 
Systeme, bis hin zur planetarischen Dimension. Durch viele moderne Technologien ist die 
reale Wirkwelt der Menschen viel größer als ihre potentielle Merkwelt66. Man bemerkt "den 
blauen Himmel über der Ruhr", aber man wirkt auch auf "das Ozonloch über der Antarktis 
ein". In der Sprache des Alltags, der Medien und der kommerziellen Propaganda bezieht sich 
der Ausdruck "unsere Umwelt" meistens auf den kurzen Radius einer lückenhaften Merkwelt.  
 
b) Auch anthropogene Faktoren gehören zur oben definierten Umwelt. Sie sind sowohl als 
Schutzobjekte67 als auch als Wirkungsmittel68 relevant.  
Z.B. sind Gebirgswald und Alleen, Matterhorn und Aachener Dom, Sonnenaufgang und 
kommerzielle Plakate gleichsam Umweltelemente, die nicht nur in energetischen und 
materiellen Zusammenhängen, sondern auch in informationellen Zusammenhängen mit 
menschlichen Subjekten stehen und ihr umweltrelevantes Verhalten prägen69. 
 

                                                                                                                                                         
65 Systeme und Subsysteme: z.B. Biosphäre - Wald - Baum – Zelle. 
66 Dazu schrieb Hans Jonas: "Unter solchen Umständen wird Wissen zu einer vordringlichen Pflicht über alles hinaus, was je 

vorher für seine Rolle in Anspruch genommen wurde, und das Wissen muß dem kausalen Ausmaß unseres Handelns 
größengleich sein. Die Tatsache aber, daß es ihm nicht wirklich größengleich sein kann, das heißt, daß das vorhersagende 
Wissen hinter dem technischen Wissen, das unserem Handeln die Macht gibt, zurückbleibt, nimmt selbst ethische 
Bedeutung an. Die Kluft zwischen Kraft des Vorherwissens und Macht des Tuns erzeugt ein neues ethisches Problem." 
(Jonas 1979: 28) 

67 Z.B.: Der Bericht "The State of the Environment in Denmark" des National Environmental Research Institute (Holten-
Andersen et al. 1998) ist - in seinem ersten Teil - in sieben Kapitel aufgeteilt, die menschengemachte Elemente sowohl 
als Wirk- als auch als Schutzobjekte betrachten: 

 1. The atmospheric environment 
 2. The urban environment 
 3. The countryside environment 
 4. The acquatic environment 
 5. Environmentally hazardous substances 

6. Genetically modified organisms 
 7. The cultural environment (Listed ancient monuments; Listed and preservation-worthy buildings and urban  
   environments)  
68 Die Räume z.B. innerhalb einer Stadt oder innerhalb von Gebäuden, wo viele Menschen einen Großteil ihrer Zeit 

verbringen, gehören sicherlich zur menschlichen Umwelt. Energetische oder stoffliche Einflüsse, die in diesen Räumen 
auf die Menschen einwirken (z.B. Lärm, Licht, Radon, "in-door-pollution", Passivrauchen, elektromagnetische Felder) 
sind als Umweltfaktoren einzuordnen.   

69 Zu den verschiedenen, auch zu den kulturellen Umweltsphären s. Ballschmiter 1995.  
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Das Gebot einer ganzheitlichen70 Sichtweise ist leicht zu formulieren. Es ist aber schwierig, 
wenn nicht sogar unmöglich, dieses Gebot in praktikable, ganzheitliche bzw. vernetzte 
Umweltindikatoren zu übersetzen. Das ganzheitliche Gebot ist eher an Indikatorensystemen 
und an der Gesamtpolitik der Nachhaltigkeit ausgerichtet. So wird ein ganzheitlicher Ansatz 
nicht verfolgt, wenn ein Problem (z.B. bei der Müllbeseitigung oder bei der 
Energieversorgung) sich von einem durch Umweltindikatoren abgebildeten Umweltmedium 
bzw. Umweltbereich in einen anderen Umweltbereich verschiebt, für den keine 
Umweltindikatoren ausgewählt werden.  
 
 

3.3.1 Die Umwelt auf der Suche nach einer Definition (Theys 1993) 

„Welchen Anteil an Objektivität soll man dem Urteil ‚die Umwelt verbessert sich‘ 
(l‘environnement s‘améliore“) zuschreiben?" fragt Theys (1993: 2) in seiner Expertise "Die 
Umwelt auf der Suche nach einer Definition" (L'environnement à la rechèrche d'une 
definition) für das IFEN (Institut Francais de l'environnement). "Wenn zwei Menschen von 
der Umwelt (environnement) sprechen“ schreibt Theys „ist es sehr wahrscheinlich, daß sie 
nicht von derselben Sache sprechen". In seinem Kapitel "Die durch die Institutionen definierte 
Umwelt" (L'environnement defini par les institutions) erwähnt Theys auch eine in ihrem 
Pragmatismus fast provokante Definition:  
 

"Die Umwelt ist alles das, mit dem sich die mit der Umwelt beauftragten Institutionen 
befassen"71. 

 
Erst 1993, zwanzig Jahre nach der Gründung des Umweltministeriums, wurde in Frankreich 
der Begriff "environnement" (Umwelt) durch eine terminologische Kommission erforscht.  
 
Den Begriff Umwelt (environnement) genau zu definieren ist nach Theys an sich 
widersprüchlich. Einerseits braucht man eine genaue Begriffsbestimmung, damit man 
bewerten, agieren und kommunizieren kann; andererseits sollte man versuchen, den 
"globalisierenden" (pauschalisierenden), aber auch vagen und mehrdeutigen Charakter des 
Umweltbegriffes zu bewahren, um seinen ganzen polysemischen Reichtum (richesse 
polysemique)(Godard 1993) auszunutzen. Nach einer Analyse der Verwendung und der 
Definitionen des Umweltbegriffes im Alltag, in den Informationsmedien, in Wörterbüchern 
und in Institutionen, schlägt Theys eine Typologie des heutigen Begriffes "environnement" 
(Umwelt) nach drei Gesamtkonzeptionen vor, die wir hier unkommentiert zusammenfassen: 
 
1) Eine objektive Konzeption der Umwelt: 

- Umwelt als Liste von natürlichen Objekten 
- Umwelt als System von interagierenden Objekten  

                                                 
70 S. auch die Nummer zwei ("Ganzheitliche Sichtweise") unter den zehn Bellagio Prinzipien für die Bewertung von 

Fortschritten einer nachhaltigen Entwicklung (Kap 5). 
71 "L'environnement est tout ce dont s'occupent les institutions chargées de l'environnement" (Theys 1993: 40). 
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2) Eine subjektive, anthropozentrische Konzeption der Umwelt 

- Umwelt als Ensemble von Subjekt-Objekt-Beziehungen: 
 Subjekte sind Individuen, eine Bevölkerung, eine Institution, die Gesellschaft  
 oder schlicht die Menschheit. 
 Objekte sind natürliche oder künstliche Elemente, Ökosysteme, Geosysteme, 
 Territorien oder die Biosphäre. 
Die Subjekt-Objekt-Beziehungen werden durch ein sinngebendes System qualifiziert. 
Diese Konzeption ist zweifach anthropozentrisch da a) die Umwelt im Verhältnis zu 
Subjekten definiert wird und b) die Konzeption an ein Sinn-System, d.h. an eine 
Kultur und eine Gesellschaft gebunden ist. Diese Konzeption bringt Regelungen von  
tiefer politischer72 Natur ins Spiel.  

3) Eine technozentrische Konzeption der Umwelt 
Umwelt und künstliche Welt vermischen sich zu einer Konfusion zwischen Objekt 
und Subjekt, wobei es meistens darum geht, "künstliche Systeme" zu verwalten73. Der 
Mensch und seine natürliche sowie seine künstliche Umgebung stehen in einer 
Beziehung von gegenseitiger Abhängigkeit, sie beeinflussen sich natürlicherweise 
gegenseitig. „Der Umwelt-Begriff bezeichnet keinen konkreten Gegenstand, sondern 
das Existieren von Beziehungen der gegenseitigen Transformation zwischen einer 
Referenzgruppe und ihrer Umgebung" (Pierre George)74. 

 
Nach Theys ist die Reduktion der Umwelt auf die Natur (objektive Umweltkonzeption) 
problematisch. Sie weicht u.a. von dem alltäglichen Verhalten ab, das die Umwelt als das, 
"was uns umgibt" wahrnimmt. Zudem stellt sich die Frage nach der Einordnung der 
menschlichen Artefakte in diese Konzeption. 
 
Die gemeinsamen Züge der drei Umwelt-Konzeptionen nach Theys sind im Folgenden 
dargestellt: 

- Umwelt ist "global"75 (d.h. ein komplexes System strukturierter, funktioneller Elemente  
   in Wechselwirkung). 
- Umwelt ist multidimensional (physische, biologische, kulturelle Dimension). 
- Umwelt wird erst in bezug auf einen gegebenen Raum und eine gegebene Zeit definiert. 
- Umwelt ist immer eine Mischung aus Natur und Kultur. 

 
Die Unterschiede zwischen den drei Umweltkonzeptionen sind nach Theys: 
 

1) Objektive Konzeption 
- Personal: Naturwissenschaftler 
- Indikatoren: objektive, beschreibende Umweltindikatoren 

                                                 
72 Zur politischen Definition zitiert Theys Hannah Arendt: "Die Politik beruht zuerst auf Meinungen und Werten, nicht auf 

Wahrheit"  
73 S. dazu Kevin Kelly in "Out of control": "The realm of the born - all that is nature - and the realm of the made - all that is 

humanly constructed - are becoming one. Machines are becoming biological and the biological is becoming engineered" 
(Kelly 1994: 2). 

74 Theys 1993: 30. 
75 Hier gilt "global" nicht als "globusumspannend, sondern als Synonym für "umfassend". 
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- Informationssysteme: Beschreibung von Umweltmedien und Umweltelementen 
- Risiken: antidemokratische Potentiale 

 
2) Subjektive Konzeption 

- Personal: Geisteswissenschaftler (z.B. Psychologen, Soziologen, Ökonomen) 
- Indikatoren: Menschenbezogene Umweltindikatoren (z.B. nicht "ppm SO2 in der Luft"  
   sondern "% der an SO2 exponierten Bevölkerung") 
- Informationssysteme: Es existierte (1993) kein zufriedenstellendes derartiges  
  Umweltindikatorensystem. 
- Risiken: Reduktion auf soziale Verteilungsfragen  
 

3) Technozentrische Konzeption 
- Personal: Systemanalytiker, Ingenieure 
- Indikatoren: "Abstand-vom-Ziel"-Umweltindikatoren (naturwissenschaftlich bzw.  
   politisch definierte Ziele). 
- Informationssysteme: Streß/Response bzw. Pressure-State-Response Modellrahmen 
- Risiken: Reduktion auf unmittelbare, z.T. kunstweltbezogene Bedürfnisse  

 
Schon im Jahr 1993 stellte Theys eine gewisse Konvergenz der drei Umweltkonzeptionen 
fest. Die dritte Umweltkonzeption (die technozentrische), legitimiert und gestärkt durch die 
erste Umweltkonzeption (die objektive), wurde jedoch als dominant angesehen. U.E. haben 
die Rio-Konferenz, die Agenda 21 und u.a. das System der UN CSD-Nachhaltigkeits-
indikatoren auch dem Ansatz der zweiten Umweltkonzeption (der subjektiven) mehr Gewicht 
verliehen. 
 

3.3.2 Environnement (Französisch), environment (Englisch) 

In der französischen und in der englischen Sprache haben die Wörter environnement und 
environment  bis vor wenigen Jahrzehnten zunächst  eine nichtmaterielle Umgebung 
bezeichnet; der physisch-ökologische Bezug ist erst in den letzen Jahrzehnten aufgetreten76. 
 

                                                 
76 -Environnement: Ensemble d'éléments naturels et artificiels qui entourent un individu humain, animal ou végétal; ensemble  

d'éléments objectifs et subjectifs qui constituent le cadre de vie d'un individu. Le Petit Larousse 1991 (Theys 
1993:13). 

 - Environnement: Ensemble à un moment donné des agents physique, chimiques et biologiques et des facteurs sociaux  
  susceptibles d'avoir un effet direct ou indirect, immédiat ou à terme, sur les êtres vivants et les activités humaines.  
  Conseil interministériel de la Langue Francaise (Theys 1993: 30). 
 - Environment - 1: the circumstances, objects, or conditions by which one is surrounded 2: surrounding conditions or forces  
  that influence or change: a. the whole complex of factors (as soil, climate, and living things) that determine the  
  form and survival of an organism or ecological community b: the social and cultural conditions that influence the  
  life of a person or human community (Webster's 1994). 
 - Environment: "The circumstances, objects, or conditions by which one is surrounded (Webster's). Often used to refer only  
  to natural ecosystems apart from human settlement, Environment is more accurately understood to include both,  
  natural and human-made physical conditions." 
  Sustainable Seattle, 1998: 71. 
 -"The environment is everything which isn't me" Albert Einstein (EEA 1999a: 263). 
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Obwohl das englische environment aus der französischen Sprache abgeleitet wurde, (environ 
= to surround), ist das französische environnement erst in den 60er Jahren aus dem 
angelsächsischen Sprachraum reimportiert worden. Bis 1966 war das Wort environnement im 
französischen Wörterbuch Robert nicht einmal erwähnt; 1969 erschien es zum ersten Mal mit 
der einzigen Definition: "Aktion des Umgebens" (action d'environner). 
 

3.3.3 Umwelt (Deutsch und Englisch) 

Umwelt: Gesamtheit der ein Lebewesen umgebenden anderen Lebewesen, Dinge und 
Vorgänge, mit denen es in Wechselwirkung steht (Wahrig 1988). 
 
Es ist nur wenigen bekannt, daß das deutsche Wort Umwelt von einem Dänen77 erfunden 
(1800), von einem gebürtigen Estländer78 geprägt (1909) und neuerdings in der englischen 
Fachsprache (in der theoretischen Biologie79 und in der Biosemiotik) als terminus technicus 
benutzt wird.  
 
Wie schon Theys für die französische Sprache schrieb (Theys 1993), können auch wir 
wenigstens zwei verschiedene Bedeutungsfelder des Wortes Umwelt erkennen. 
 
1) Kulturelle (semiotische80) Umwelt:  
Gesamtheit der auf ein Subjekt nicht materiell und nicht energetisch wirkenden Faktoren81. 
 
2) "Objektive" Umwelt: 

                                                 
77 „Das Wort Umwelt wurde von dem dänischen, in Hamburg lebenden Dichter Jens Immanuel Baggesen (1764-1826) 

‚erfunden‘ (Ode an Napoleon,1800)“ (Bliefert 1997: 3). S. auch (Nennen 1991: 87): "Diese wortgeschichtlichen 
Hintergründe verweisen also eher auf geisteswissenschaftliche, ästhetische, ethische, kulturelle und soziale Aspekte und 
weniger nur auf naturwissenschaftliche Sachverhalte". 

78 Jakob von Uexküll (1864, Keblaste, Estonia. 1944, Capri) 
79 Kalevi Kull (1998a,b) „On semiosis, Umwelt, and semiosphere“ 
80 Die Semiotik ist die Wissenschaft von den Zeichen. Sie beschäftigt sich mit den Prozessen der Zeichenproduktion und – 

interpretation und untersucht die damit verbundenen Interaktionen in Natur und Kultur. (DGS - Deutsche Gesellschaft für 
Semiotik: http://homepage.ruhr-uni-bochum.de/Udo.L.Figge/texte/semiotik.dgs.html). In Analogie zum Begriff 
„Biosphäre“ (Vernadsky 1929) und „Anthroposphäre“ wurde der Begriff „Semiosphäre“ von Lotman (1984, 1990), 
Hoffmeyer (1996) und Kull (1998a,b) verwendet. Ökosemiotik wird vom Biologe Kull (1998b) als genau so wichtig wie 
Ökologie und Biologie verstanden, um ökologische Konflikte zu verstehen und möglichst zu lösen: „The main message 
of this article is that ecological knowledge is not sufficient to understand or solve the ecological problems which humans 
face, since these are consequences of certain deeply semiotic and cultural processes, intertwined with ecological and 
biological ones. There exist different types of cultures, among them some which have been able to create balanced 
relationships with nature, and many others which automatically create environmental problems for themselves. Thus, the 
understanding and possible solution of ecological conflicts assumes knowledge of both cultural and biological parts, 
which means that cultural semiotics and ecology can constructively interact in this field. Consequently, ecosemiotics 
seems to be a possibility for facing these most important, and most difficult challenges of the contemporary world.“ 

81 Kull 1998a: "Umwelt is the semiotic world of organisms. It includes all the meaningful aspects of the world for a particular  
organism. Thus, Umwelt is a term uniting all the semiotic processes of an organism into a whole. (...) Semiosis, more 
shortly, could be defined as the appearance of a connection between things, which do not have a priori anything in 
common, in the sense that they do not interact or convert each other through direct physical or chemical processes." S. 
dazu auch Jörissen et al. (1999: 91): „Soziale Prozesse und Phänomene gründen auf materiellen, in einem hohen Maße 
aber auch auf symbolisch vermittelten immateriellen Komponenten. Dies gilt zum Beispiel für die Qualität, 
Verbindlichkeit und Offenheit sozialer Beziehungen. Diese Komponenten sind einerseits für nachhaltige 
Entwicklungsprozesse oder Entwicklungsblockaden von zentraler Bedeutung, andererseits sind sie nur schwer zu 
erfassen und zu objektivieren.“ 
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"Die Umwelt ist in jedem Fall ein komplexes System, in dem Boden, Wasser und Luft sowie 
die Tier- und Pflanzenwelt und auch das Klima die Hauptkomponenten sind" (Bliefert 
1997:4). 
 
Dazu merkt der Umweltchemiker Claus Bliefert weiter an (1997: 4): 
„Bei dem ‚System Umwelt‘ ist eine isolierte Betrachtung der meisten Entwicklungen nicht 
sinnvoll, da Verknüpfungen (Kopplungen) mit anderen Entwicklungen oder Rückkopplungen 
nicht vernachlässigt werden dürfen. Lineares Denken - jede Wirkung wird nur auf eine 
einzige eindeutige Ursache zurückgeführt - führt bei Umweltproblemen meist nicht zum Ziel. 
Im komplexen Ökosystem Umwelt ist vielmehr "vernetztes Denken" gefragt: Wegen starker 
Vernetzungen und weitreichender Rückkopplungen ist es oft unmöglich, eine einfache 
Antwort auf eine ökologische oder umweltrelevante (umweltbedeutsame) Frage zu geben. 
 
Dennoch betrachtet man bestimmte Bereiche der stark vernetzen Umwelt getrennt, weil das 
Gesamtsystem zu kompliziert ist. Solche abgrenzbaren Ausschnitte, die als "funktionelle 
Einheiten" in wechselseitigen Beziehungen zu anderen stehen, nennt man Kompartimente 
(franz. compartiment, Abteil). Bedeutende Kompartimente sind die Atmosphäre, der Boden 
und die Ozeane; aber auch einzelne Zellen, ein Organ oder ein Bereich des menschlichen 
Organismus, ein Baum oder alle grünen Pflanzen können als Kompartiment aufgefasst 
werden. 
 
Holismus (ganzheitliche Sichtweise) und Reduktionismus sind zwei sich ergänzende 
Methoden, die immer gleichzeitig - wenn auch in unterschiedlichen Proportionen - gegeben 
sind. Bei der Erforschung von bewußt eingegrenzten Phänomenen und bei der Entwicklung 
von einzelnen Umweltindikatoren, überwiegt eine reduktionistische Vorgehensweise; bei der 
Entwicklung von mehrdimensionalen und von Integrations-Umweltindikatoren, sowie von 
Umwelt- und Nachhaltigkeitsindikatorensystemen soll eine ganzheitliche Vorgehensweise 
gelten. 
 

3.3.3.1 Eine "objektive" Umwelt? 

Streng genommen ist der Anspruch, eine "objektive" Umwelt zu definieren, nicht erfüllbar. 
Insbesondere gilt dies in der deutschen Sprache, wo der Begriff Umwelt untrennbar von der 
subjektiven Umwelt-Konzeption von Uexküll ist. Dies hat Konsequenzen bei der Auswahl 
von Umweltindikatoren und bei der Erstellung von Umweltindikatorensystemen. Umwelt ist 
immer "die Welt um ein Subjekt". Diese subjektzentrierte Definition von Umwelt ist 
naturwissenschaftlich und sprachgeschichtlich auf das Werk von Jakob von Uexküll82 
zurückzuführen. Dieses und die ihm zugrunde liegende Weltanschauung basieren ihrerseits 
auf der Erkenntnistheorie Immanuel Kants, an die Uexkull in verschiedenen Aufsätzen83 

                                                 
82 Jakob von Uexküll (1864-1944). Biographie und Werke: 

- http://www.zbi.ee/~uexkull/link.htm 
- http://www.math.uni-hamburg.de/math/ign/hh/biogr/uexkuell.htm  

83 Jakob von Uexküll, Gesamtliteraturverzeichnis: 
   - http://www.math.uni-hamburg.de/math/ign/hh/biogr/uexkuell.htm#Werke 
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ausdrücklich anknüpft. Ein Ding-an-sich, genau so wie die "Natur-an-sich", sei nicht 
erkennbar; erkennbar seien nur die Empfindungen der erlebenden Subjekte. "Der Hund kennt 
nur Hundedinge"84 betitelte Uexküll einen Aufsatz (Uexküll 1935).  
 
 

3.3.3.2 Wirkwelt und Merkwelt 

Umweltindikatoren können als Kommunikationsinstrumente, die an der Grenzfläche 
zwischen Naturwissenschaft und Gesellschaft liegen, gesehen werden. Sie gehören damit 
einem Funktionskreis, der im Sinne der Uexküllschen Umweltlehre interpretiert werden kann, 
an (s. Abbildung 3.3.3.2-1/2).  
 
 
Abb. 3.3.3.2-1: Schema des Funktionskreises; modifiziert nach Uexküll 1928/1973:158. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3.3.3.2-2: Funktionskreis einer nachhaltigen Gesellschaft – Umweltindikatoren, Wirkwelt, Merkwelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
84 Hier folgt ein Beispiel einer Variante der subjektiven Wahrnehmung der physischen Umwelt - der menschengemachten in 

Vergleich zu der natürlichen Umwelt: „Heute von zehn Jahren, wurde das letzte Gesteinfragment, das Großbritannien 
und Frankreich trennte, niedergerissen“ schrieb eine Zeitung in bezug auf die Vollendung des Tunnels unter dem 
Ärmelkanal (Internazionale – Prima pagina, Roma, 30.11.2000). 
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Nach Uexküll85, sowie nach der modernen Systemtheorie und Biosemiotik, kann jedes 
lebende System - eine Zelle, ein Tier, eine Gesellschaft - als biosemiotisches System86 (d.h. 
lebender Empfänger, Übersetzer und Sender von Signalen) verstanden werden. Als System 
also, das nur dadurch weiterleben kann, daß es durch Effektoren auf seine Umwelt wirkt und 
durch Rezeptoren aus seiner Umwelt rückgekoppelte Signale empfängt. Dieses von Uexküll87 
erstmals genau definierte Merkmal gilt heute als Wesensmerkmal von lebenden Systemen88.  
 
Die Verwendung von biologischen Paradigmen ist auch in anderen Kulturbereichen 
festzustellen, z.B. in der Geophysik durch die Arbeiten von Vernadski (1929), Lovelock 
(1979, 1990) und Williams (1996), in der ökonomischen Theorie durch den Ökonomen Alfred 

                                                 
85 Der Biologe Jacob von Uexküll (1864-1944), gilt als Begründer der Umwelttheorie und der Umweltforschung. Durch von 

ihm geprägte Konzepte wie Wirkwelt und Merkwelt, Funktionskreis und biologische Weltanschauung, gilt er als Vorreiter 
von modernen Disziplinen wie theoretische Biologie, Ethologie, Systemtheorie, Biosemiotik und Biokybernetik. Seine 
Erforschung der Wesensmerkmale von lebenden Systemen und der von ihm praktizierte Versuch, eine biologische 
Weltanschauung auf Philosophie, Sozial- und Staatskunde auszudehnen, erklären die jüngste Wiederentdeckung seines 
Lebenswerkes durch Systemdynamiker, Robotikwissenschaftler, Semiotiker, Biologen, Ökologen und 
Sozialwissenschaftler. In seinen Heidelberger Jahren war die Arbeit Uexkülls hauptsächlich auf die Frage ausgerichtet, 
wie Lebewesen ihre Umwelt subjektiv erfahren und wie diese Wahrnehmung ihr Verhalten bestimmt. Seine Erkenntnisse 
stellte er in zahlreichen Büchern und Veröffentlichungen, u.a. in: 'Umwelt und Innenwelt der Tiere' (Uexküll 1909/1921) 
und in 'Theoretische Biologie' (Uexküll 1928/1973) dar. Bis 1940 leitete er in Hamburg das von ihm gegründete Institut 
für Umweltforschung. 1993 wurde an der Tartu Universität (Estland), an der Uexküll studierte, das Jakob von Uexküll 
Center, im Rahmen der Estonion Naturalist' Society gegründet (http://www.zbi.ee/~uexkull/). Auch durch die Aktivitäten 
dieses Zentrums wurde der Terminus Umwelt in die englischen Fachsprachen der theoretischen Biologie und der 
Biosemiotik aufgenommen. Umfassende Informationen über Jacob von Uexküll sind in Tartu und in Hamburg 
zugänglich  

 (http://www.zbi.ee/~uexkull/pubuex.htm), (http://www.math.uni-hamburg.de/math/ign/hh/biogr/uexkuell.htm) 
86 (Uexküll 1928/1973: 150 f.): (Aus Jaeger 1995: 2-11 ) "Jedes Tier ist ein Subjekt, das dank seiner ihm eigentümlichen 

Bauart aus den allgemeinen Wirkungen der Außenwelt bestimmte Reize auswählt, auf die es in bestimmter Weise ant-
wortet. Diese Antworten bestehen wiederum in bestimmten Wirkungen auf die Außenwelt, und diese beeinflussen 
ihrerseits die Reize. Dadurch entsteht ein in sich geschlossener Kreislauf, den man den Funktionskreis des Tieres nennen 
kann. (...) Für jedes einzelne Tier aber bilden seine Funktionskreise eine Welt für sich, in der es völlig abgeschlossen sein 
Dasein führt. (...) Die Gesamtheit der Reize, die auf das Tier einwirken, bildet eine Welt für sich. Im Zusammenhang des 
ganzen Funktionskreises betrachtet, bilden die Reize bestimmte Merkmale, die das Tier, wie einen Bootsmann die 
Seezeichen, dazu veranlassen, eine Steuerung seiner Bewegungen auszuführen. Die Summe der Merkmale bezeichne ich 
als Merkwelt. Das Tier selbst bildet bei Ausübung der Steuerung eine Welt für sich, die ich als Innenwelt bezeichnen will. 
Die Wirkungen, die das Tier auf die Außenwelt ausübt, ergeben die dritte Welt, die Wirkwelt. Wirkwelt und Merkwelt 
bilden aber ein in sich zusammenhängendes Ganzes, das ich als Umwelt bezeichne. (...) Wird dieser Kreis an irgendeiner 
Stelle unterbrochen, so ist dadurch das Dasein des Tieres gefährdet“ (Uexküll 1928/1973: 150 f.). 

87 Die Ausdehnung von biologisch geprägten Paradigmen hin zum gesellschaftlichen Bereich wurde schon von Uexküll 
formuliert, z.B. in: 

 - 1919 - Der Organismus als Staat und der Staat als Organismus. 
 - 1920/1933 - Staatsbiologie: Anatomie-Physiologie-Pathologie des Staates 
 - 1934 - Die Universitäten als Sinnesorgane des Staates 
 - 1937 - Die neue Umweltlehre: Ein Bindeglied zwischen Natur- und Kulturwissenschaften. 
 - 1928 - Ist der Staat ein Organismus? In: Theoretische Biologie (Uexküll 1928/1973) 
88 S. dazu auch Jesper Hoffmeyer's "Signs of Meaning in the Universe" (Hoffmeyer 1996) und Kalevi Kull "On semiosis, 

Umwelt and semiosphere" (Kull 1998a,b). 
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Marshall89 und durch die ökologischen Ökonomen. Auch in der Technologie werden durch 
Autoren wie Kevin Kelly90 biologische Paradigmen verwendet. 
 

3.3.3.3 Mitwelt 

Im Umweltlexikon (Katalyse 1993: 469) wird ‚Mitwelt‘ erläutert als ein "von Meyer-Abich 
eingeführter Begriff, um den Blickwinkel von der stark anthropogen bezogenen und auf den 
Menschen als im Mittelpunkt stehendes Subjekt hin zu einer auch die Eigenwelt der Natur 
einbeziehenden Sichtweise aufzuwerten." 
 
Die Reichweite einer solchen Begriffsverlagerung (Meyer-Abich 1990) ist offensichtlich. 
Nach fast einem halben Jahrtausend abendländischer „Verdinglichung“ der Natur, würde der 
Mitwelt-Begriff der Natur ein Dasein nicht nur als Objekt, sondern auch als Subjekt 
zugestehen. Dieses würde einem Verständnis der Natur nahe kommen, wie es bei 
verschiedenen Urvölkern und Hochkulturen (u.a. den asiatischen) Jahrtausende lang zu finden 
war. Einerseits scheint ein solcher neuer Begriff heute wenig anwendbar, weil er nicht 
konsistent mit der materialistischen und utilitaristischen Einstellung zur Natur und zum Leben 
ist, die sich seit langer Zeit von Europa aus in der ganzen Welt verbreitet. Anderseits sind 
gerade in der materialintensiven Gesellschaft Europas neuerdings kritische Instanzen 
entstanden, die nicht nur marginale gesellschaftliche Gruppierungen berühren, sondern z.T. 
auch die höchsten politischen Instanzen91. 
Eine der großen bürgerlichen Parteien der Schweiz, die Freisinnig-Demokratische Partei, hat 
schon 1990 in ihrem "Liberalen Manifest" den Begriff "Mitwelt" an der Stelle von "Umwelt" 
verwendet, was von Kommentatoren als "ein Gesinnungswandel von größter Tragweite" 
bezeichnet wurde92. 
Auch Knaus und Renn (1998: 60) verwenden den Begriff „Mitwelt“ in ihrem Kapitel 
„Nachhaltigkeit für wen? Die besondere Interessen der Mitwelt“. Diese Verwendungsweise 
ist jedoch nicht alternativ sondern komplementär zur „Umwelt“. Dabei sind durch „Mitwelt“ 
nicht die andere Dinge und nicht menschliche Lebewesen, sondern die woanders lebenden 
Menschen gemeint.  
 

                                                 
89 (Ziegler 1998: 169): "Das "Mekka" der Ökonomen sah Marshall eher in der Biologie als in der Mechanik. Die Biologie 

liefere eine Reihe passender Analogien: ´Die Volkswirtschaft als sozialer Organismus, organisches Wachstum, 
Gleichgewicht als Balance zwischen den Kräften des Lebens und des Zerfalls". 

90 (Kelly 1994: 4-5): "But the wildness of nature is the chief source for clarifying insights into vivisystems, and probably the 
paramount source of more insight to come. (...) The billionfooted beast of living bugs and weeds, and the aboriginal 
human cultures which have extracted meaning from life, are worth protecting, if for no other reason than for the 
postmodern methapors they still have not revealed. Destroying a prairie destroys not only a reservoir of genes but also a 
treasure of future metaphors, insight, and models for a neo-biologial civilization."  

91 Eher von einer Mit- als von einer Umwelt-Konzeption geprägt zu sein, scheint z.B. der Beitrag des künftigen  
 Staatsoberhaupts Großbritanniens, Prinz Charles, zum Thema "sustainable development" und Naturverständnis (Prince  
 Charles 2000): 

"I believe that if we are to achieve genuinely sustainable development we will first have to rediscover, or re-acknowledge 
a sense of the sacred in our dealings with the natural world, and with each other. If literally nothing is held sacred 
anymore - because it is considered synonymous with superstition or in some other way "irrational" - what is there to 
prevent us treating our entire world as some "great laboratory of life" with potentially disastrous long term consequences?  
Fundamentally, an understanding of the sacred helps us to acknowledge that there are bounds of balance, order and 
harmony in the natural world which set limits to our ambitions, and define the parameters of sustainable development." 

92 NN, Neuer Krieg zwischen alten Fronten, Neue Zürcher Zeitung, 16/17. 6.1990: 21. 
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3.3.3.4 Umwelt und Ökonomie 

Wird das Wort "Umwelt" im ökonomischen Kontext verwendet, so überwiegen andere 
Aspekte als die der biologisch-materiellen Definition von Umwelt.  
Bei der Betrachtung der (fast) natürlichen Umwelt durch die Sichtweise der konventionellen 
ökonomischen Theorien, werden häufig, neben komplexen Wertigkeiten wie z.B. 
Erholungswert und ästhetischer Wert, zwei Wertigkeiten ("Funktionen") der (quasi) 
natürlichen Umwelt in den Vordergrund gestellt, nämlich die Lieferung und Aufnahme von 
Stoffen.  
Einige der gelieferten Stoffe (Ressourcen, wie Erze, fossile Brennstoffe, Salze) werden schon 
immer in dem monetarisierten Teil der Wirtschaft in Geldeinheiten bewertet, und somit - laut 
Theorie - schon mit optimaler Effizienz räumlich und zeitlich zugeschrieben (Allokations-
funktion). Es ginge nun darum, auch die bis jetzt nicht monetarisierten Ressourcen-Stoffe 
(z.B. Wasser, Luft) und die Abfall-Stoffe möglichst in das monetäre Bewertungssystem 
einzuordnen. Dadurch könnte im Idealfall eine effiziente Allokation auch dieser Elemente 
vonstatten gehen. Diese Betrachtung der Umwelt als Lagerstätte mit Input- und Output-
Verkehr hat die Debatte in der konventionellen Umweltökonomie, z.T. auch in der 
ökologischen Ökonomie und weitgehend auch im Rahmen der Nachhaltigkeitsdiskussion, 
beeinflußt. Diese stoffliche Betrachtung hat offensichtliche Vorteile. Sie sollte jedoch sowohl 
ökologisch, aber auch ökonomisch durch die Betrachtung von natürlichen dynamischen 
Gleichgewichten ergänzt werden.  
Das Hauptmerkmal eines komplexen Systems, bei dem es sich gleichwohl um den 
Tropenwald wie um ein Flugzeug handeln kann, ist nicht mit der Menge oder mit der Vielfalt 
seiner Stoffe verbunden, sondern mit einer bestimmten räumlichen und funktionalen 
Anordnung seiner Komponenten. Hinzu kommt die Verbundenheit mit der Lebens-, 
Reproduktions- und Evolutionsfähigkeit. Was zählt, ist dann nicht eine Stoffmenge, sondern 
die Menge und Qualität an Gleichgewichten93 sowie steuernde Informationen. 
Zugegebenermaßen ist es für Naturwissenschaften schon nahezu unmöglich – ganz zu 
schweigen von der politischen Ökonomie - dieses Merkmal in rechenbaren Einheiten (oder 
gar in Wert- oder Tauscheinheiten) zu übersetzen. Diese Tatsache verweist auf das 
Hauptmanko der konventionellen politischen Ökonomie94: Was monetär besonders schwierig 
zu zählen ist, zählt einfach nicht95. 
                                                 
93 Betrachtet man z.B. das Senken des Grundwasserspiegels unter der Stadt Venedig lediglich als "Ressourcen-Entnahme", so 

riskiert man, den Faktor "Störung eines komplexen Gleichgewichtes" zu vernachlässigen. Die daraus resultierende 
langsame Absenkung der Stadt soll als System-Gefährdung (Verlust an Informationsgehalt, an Lebensfähigkeit) zu 
Buche schlagen. Auch andere Systemstörungen wie z.B. die Bodenverdichtung durch Agrarmaschinen, die 
Umorientierung von Wasserströmen oder die räumliche Versetzung, Einführung oder Reduzierung von lebenden 
Organismen können in ihren Auswirkungen nicht lediglich als Entnahme oder Emission von Stoffen interpretiert werden.  

94 Babe 1995: „Neoclassicism and the price system […] as a system of information, knowledge, and communication, utterly  
efface intimations of uniqueness, sacredness, and intrinsic value. The uniqueness of species (let alone uniqueness of 
individual member of species), and the sacredness of life, are precluded by neoclassicism and the price system because, 
by neo-classicism’s internal logic and mode of naming, uniqueness and sacredness are quite unthinkable and 
unimaginable. Uniqueness and sacredness alike imply incapacity for, or inappropriateness of, substitutions, which is to 
say they imply an absence or inappropriateness of price; but absence of price, by neo-classicism’s logic, means an 
absence of value.“  

95 Viele politische Ökonomen würden kommentieren, daß dieses Manko nicht an ihren ökonomischen Theorien, sondern an 
deren Ge- und Mißbrauch durch Medien und Politiker liegt. Faktum ist, daß eine fachbegrenzte Theorie der monetären 
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3.4 Indikatoren 
 
 
In diesem Bericht werden die folgenden Definitionen für Indikatoren verwendet: 
 
Ein Indikator96 ist ein wissensfundiertes Instrument für Diagnose und Handeln. Er ist ein 
Parameter oder ein von Parametern abgeleiteter Kennwert, welcher den Zustand oder die 
Dynamik eines Phänomens, eines Systems oder eines Systemteils beschreibt. Die Bedeutung 
des Kennwertes muß nicht mit der des Parameters übereinstimmen.  
 
 
Die obige Definition ist z.T. aus den Indikator-Definitionen von Girardin97 (2000) und der 
OECD98 (1994, S. 9; OECD 1998, S. 107) abgeleitet.  
 
Ein Indikator kann auch nichtnumerisch sein (Farbe, Form, Zeichnung, Fotoaufnahme). Ein 
Indikator kann auch aus einem bzw. mehreren Parametern bzw. mehreren Indikatoren 
bestehen. Einige Berichtsysteme definieren manchmal eine Sammlung (nicht eine 
Aggregation) von Indikatoren als einen einzelnen Indikator (z.B. "Treibhausgase"; z.B. 
OECD 1991, 1994, 1998 "Environmental Indicators"). 
 
Einige Berichtsysteme definieren zuweilen eine Tätigkeit, ein Problem, ein Themenfeld, oder 
eine Gruppe von Handlungen als einen Indikator (z.B. "Abfallentstehung", 
"Sekundärstoffverwertung", "Verkehrsaufkommen"). In der Regel besteht dieser Indikator aus 
mehreren Parametern bzw. aus mehreren Indikatoren.  

                                                                                                                                                         
Transaktionen zu einer Gesamttheorie des Wohlergehens einer Gesellschaft hochstilisiert wurde. Die Warnungen vor 
dieser Gefahr durch große Ökonomen wie Marshall, Kuznets oder Polanyi, wurden kaum beachtet. Für eine historische 
Rekonstruktion und eine kritische Betrachtung, s.: Cobb et al. 1995. 

96 Indikator - Andere Definitionen:  
 - An indicator is a variable that describes the state of a system (Walz et al. 2000) 
 - Indicators arise from values (we measure what we care about), and they create values (we care about what we 

measure). (Meadows 1998) 
 - Indicators are presentations of measurements. They are bits of information that summarize the characteristics of 

systems or highlight what is happening in a system. Indicators simplify complex phenomena, and make it possible to 
gauge the general status of a system. You can find indicators everywhere, from the gauges and dials on a car's 
dashboard, to readings taken by a doctor, to the financial reports in the business pages of a newspaper. (...) The weather, 
the stock market, the education level of people: In many dimensions of everyday life we face questions about the state of 
affairs and the expected direction of changes to come. An indicator quantifies and simplifies phenomena and helps us 
understand complex realities". (IISD 2000a, http://iisd1.iisd.ca/measure/faqs.htm) 

97 An indicator is a scientifically based tool for diagnosis and decision aid (Girardin 2000). 
98 (An indicator is) "A parameter, or a value derived from parameters, which points to, provides information about, describes 

the state of a phenomenon/environment/area, with a significance extending beyond that directly associated with a 
parameter value" (OECD 1994, S. 9; OECD 1998, S. 107). 
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In der Praxis der Berichterstattung gelten fast immer die Unterteilungen nach Sektor, 
Stoffgruppe und nach Akteuren- bzw. Akzeptorengruppen, als multiple Parameter innerhalb 
eines einzigen Indikators (z.B. CO2-Emissionen differenziert nach Sektor; Energiegewinnung 
differenziert nach Energieträger). 
Häufig wird der Terminus "Indikator" im weiterem Sinne als Sammelbegriff für Parameter, 
Indikatoren und Indices verwendet.  
 
Dieselbe numerische Angabe wird als Anzahl, Messwert, Parameter, Indikator oder Index 
verwendet, je nachdem, welche Bedeutung ihr im jeweiligen Kontext, System, oder vom 
jeweiligen Autoren zugesprochen wird. Hauptsächlich die Art und Weise der Verwendung 
sowie der Kontext bestimmen, ob eine Angabe als Anzahl, Meßwert, Parameter, Indikator 
oder Index fungiert. In der genannten  Reihenfolge steigt in der Regel der Anspruch an die 
Komplexität und die Schwierigkeit, die Gesamtheit eines Sachverhaltens abzubilden. Somit 
steigen in gleicher Reihenfolge die Informationsdichte und der angestrebte Nutzwert der 
Angabe. 
 
Auch die Umweltdaten in einem Bericht der Umweltstatistik sind Umweltindikatoren. Sie 
sind eine Sammlung von Umweltparametern, die ihrer Relevanz wegen aus einer größeren 
Anzahl von Umweltmessungen und Umweltinformationen ausgewählt wurden (meistens 100-
500). 
 
Weiter verwenden wir folgende Definitionen: 
 
MEßWERT = MEßGRÖSSE99 
Wert, der durch eine Messung erhalten wird. In der Regel dimensional, d.h. in 
Referenzeinheiten durch ein standardisiertes Maß (z.B. Meter, Kilogramm) ausgedrückt. Im 
allgemeinen wird eine Meßgröße durch eine Meßeinrichtung gewonnen. 
 
PARAMETER100  
Meistens numerische Meß- oder Kenngröße, die eine Eigenschaft eines Systems mißt bzw. 
beschreibt. 
 
INDEX101  

                                                 
99  Meßwert, Meßgröße - Wert, der durch eine Messung erhalten wird (Wahrig 1988) 
100 Parameter - A property that is measured or observed  (OECD 1994, S. 9; OECD 1998, S.107) 
 Parameter - Any set of physical properties whose values determine the characteristics or behaviour of something. A  
 characteristic element: CHARACTERISTIC, FACTOR (political dissent as parameter of modern life) (Webster's 1994).  
101 Andere Definitionen von "Index": 
 Index - A set of aggregated or weighted parameters or indicators  (OECD 1994) 
 Index - When a collection of indicators is combined mathematically (or aggregated, as it is termed), the resulting number is  

called an index. An index can itself be used as an indicator, one that greatly simplifies the complex information contained 
in all of the index's constituent parts. Common examples include the Consumer Price Index (which combines the prices a 
sample of goods and services commonly bought to compare the average price of goods from year to another) and the Dow-
Jones Industrial Average (which reflects the changes in market prices of 30 blue-chip stocks listed on the New York Stock 
Exchange). (IISDN 2000, http://iisd1.iisd.ca/measure/faqs.htm) 
Indices are highly aggregated measures that combine indicators most important to describe the performance of an 
institution, region or economic sector. Indices simplify complex systems to often just one number. This can be useful for 



Begrifflicher Rahmen         45 

 
Eine Zahl, die durch mathematische Aggregation eines Satzes von Parametern oder 
Indikatoren ein Gesamturteil über Zustand oder Dynamik eines System anbietet. 
Beispiele von Indices sind das Bruttoinlandsprodukt (BIP), der Human Development Index 
(HDI) und der Index for Sustainable Economic Welfare (ISEW) (Daly 1994). 
 
 
3.4.1 Indikator-Begriff in den Umweltberichten der OECD 
 
Die Indikatoren in den OECD-Berichten "Environmental indicators" (OECD 1991, 1994, 
1998) weichen z.T.  in ihrer Einordnung von der Indikator-Definition102 der OECD ab. Hier 
deutet sich eine begriffliche Unschärfe an. Meistens sind die von der OECD als "indicator" 
bezeichneten Angaben nicht "a value" oder "a parameter", sondern Sammlungen von 
mehreren verwandten, jedoch nicht miteinander aggregierten Parametern bzw. Indikatoren 
(z.B. den Indikator "CO2 Emission Intensities"). Schon die Pluralform "intensities" weißt 
darauf hin, daß es sich hier um mehrere Parameter bzw. Indikatoren handelt:  
 
1) Emission intensities per unit of GDP 
2) Emission intensities per capita 
3) Total emissions (per country) 
 
Bei diesen drei Parametern handelt es sich um drei Indikatoren, denn jede dieser Angaben 
enthält eine wichtige, zusätzliche Information, die eine unterschiedliche numerische Angabe 
widerspiegelt. Diese drei Indikatoren werden jedoch von der OECD als Varianten eines 
einzigen Indikators (emissions) für einen Sachverhalt definiert. 
 

3.4.2 Indikatorenbeispiele im Alltag 

- Zählt man die Menge der Stühle in einem Zimmer, ist das Ergebnis eine Anzahl. Will man 
die Menge der Theaterstühle in einer Stadt als kulturell signifikant interpretieren, ist diese 
Anzahl von Stühlen ein Parameter, der als kultureller Indikator fungieren kann. 
 
- Mißt man die Temperatur einer Stuhlsitzfläche, ist das Resultat ein Meßwert, wenn daraus 
keine weiterreichenden Schlußfolgerungen gezogen werden. Mißt man die Temperatur aller 
Stühle eines Kino sofort nachdem die Besucher gegangen sind, so kann die Anzahl der 
wärmeren Stuhlsitzflächen als Indikator für den Besetzungsgrad des Saals oder für das 
Verteilungsmuster der Besucher im Saal dienen. 
 
                                                                                                                                                         

decision-makers, but if important pieces of information are missing or improperly represented in an index, that can give a 
false signal to decision-makers. (IISD 2000a, http://iisd1.iisd.ca/measure/faqindex.htm) 

 
102 (An indicator is) "A parameter, or a value derived from parameters, which points to, provides information about, describes 

the state of a phenomenon/environment/area, with a significance extending beyond that directly associated with a 
parameter value" (OECD 1994: 9; OECD 1998: 107). 
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- Mißt man die Temperatur eines laufenden Verbrennungsmotors bzw. eines lebenden 
Säugetieres, ist dieser Meßwert ein Parameter, der als Indikator eines komplexen Sachverhalts 
fungieren kann (z.B. (a)normaler Zustand, Notsituation, Tätigkeit, Leistungsfähigkeit).  
 
- Mißt man in einer Stadt zwei Höhen in cm, A) der Münzlöcher der Zigarettenautomaten 
(z.B. 120 cm) und B) des Lufteingangs der amtlichen Messgeräte für Luftschadstoffe (z.B. 
240 cm), könnten diese zwei Meßwerte, unter bestimmten interpretatorischen Annahmen als 
Parameter für zwei Indikatoren des Grades des gesundheitlichen Kinderschutzes dienen. U.U. 
könnte der Wert "C = B minus A" als ein grober "negativer Kinderschutz-Index" interpretiert 
werden (je größer C, desto niedriger der Kinderschutz, in den zwei betrachteten Feldern: 
Zigarettenverkauf an Kinder und Tauglichkeit der Messgeräte zur Ermittlung des Grades der 
Luftschadstoffe, dem Kinder tatsächlich ausgesetzt sind.). 
 
- Gibt man für eine Region, in der Malaria stark verbreitet ist, die jährliche Anzahl von 
"Tagen x Mensch" mit Höchstwerten der Körpertemperatur über 39°C an, so könnte diese 
Größe (Aufzählung von Temperatur-Meßwerten) u.U. als "Malaria-Index" dienen. 
 
 
3.5 Umweltindikatoren 
 
 
In diesem Bericht wird folgende Definition für Umweltindikatoren verwendet: 
 
Umweltindikatoren sind repräsentative Meß- und Kenngrößen zu Qualität103 der natürlichen 
und der durch die Menschen modifizierten Umwelt.  
Umweltindikatoren liefern in kompakter Form relevante Informationen über 
menschenrelevante Merkmale der Umwelt sowie über Faktoren, die die gegenwärtige oder die 
zukünftige Umweltqualität aller Menschen beeinflussen können. 
 
 
 

3.5.1 Umweltindikatoren der Biosphäre und der Anthroposphäre104 

Man unterscheidet zwischen biosphärischen Umweltindikatoren und anthroposphärischen 
Umweltindikatoren. Neuerdings wird versucht, diese Aufteilung durch Integrations-
Indikatoren zu überwinden. 
                                                 
103 Die Qualität der Umwelt von Menschen besteht aus Umweltmerkmalen, die die Lebensqualität aller Menschen und deren 

Voraussetzungen sichern. Einige dieser Merkmale sind objektiv, allgemein anerkannt und nicht untereinander 
austauschbar. Viele andere Umweltqualitätsmerkmale werden subjektiv unterschiedlich bewertet und sind für manche 
Menschen untereinander oder z.T. auch durch menschengemachte künstliche oder halbkünstliche Gefüge austauschbar.   

104 1971 hat die UNESCO das interdisziplinäre Forschungs- und Ausbildungsprogramm (Programm) "Man and the 
biosphere-MaB" initiiert. Angestrebt wurde die Entwicklung einer Basis durch Natur- und Sozialwissenschaften, womit 
der vernünftige Gebrauch und die Erhaltung von Ressourcen der Biosphäre, sowie die Verbesserung der globalen 
Beziehung zwischen (dem)Menschen und (der) Umwelt erreicht werden soll. 
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Biosphärische Umweltindikatoren beschreiben Zustand und Dynamik der Umwelt, sowie 
unmittelbare nicht-anthropische und anthropische Einwirkungen auf die Umwelt. Ihre 
Parameter sind in der Regel aus den Naturwissenschaften hergeleitet (z.B. Physik, Chemie, 
Geologie, Geophysik, Biologie, Ökologie, Medizin). Der Fokus der biosphärischen 
Umweltindikatoren ist prinzipiell auf die Biosphäre und insbesondere auf die anthropisierte 
natürliche Umwelt gerichtet. Je nach Disziplin wird die Biosphäre sowohl in Umweltmedien 
(Luft, Wasser, Boden, Biota) als auch als vernetztes Ökosystem unterteilt (Davidson 2000). 
 
Anthroposphärische Umweltindikatoren bilden alle relevanten anthropogenen Phänomene ab, 
welche die Umweltqualität direkt oder indirekt beeinflussen können oder bereits beeinflussen. 
Anhand der aus den Naturwissenschaften gewonnenen Kenntnisse über die kausale 
Vernetzung der Umweltphänomene sind die Parameter der anthroposphärischen 
Umweltindikatoren meistens aus den Bereichen der Technologien sowie den nicht 
monetarisierten und den monetarisierten Tätigkeiten der Menschen hergeleitet. Der Fokus der 
anthroposphärischen Umweltindikatoren ist primär auf die Anthroposphäre gerichtet, soweit 
sie die Biosphäre beeinflußt und von der Biosphäre abhängig ist.  
 
Eine andere mögliche Unterscheidung von Umweltindikatoren ist diejenige zwischen 
beschreibenden und kausalen Umweltindikatoren. 
 
Beschreibenden Umweltindikatoren vermitteln kompakte Informationen über die relevanten 
Merkmale der Umweltqualität (die Umwelt hier und jetzt). Diese Beschreibung hält sich 
räumlich und zeitlich in definierten Grenzen; in der Regel untersucht sie nicht direkt die 
kausale Vernetzung der Umweltphänomene, deren Historie und deren prognostizierbare 
alternative Szenarien. 
 
Kausale Umweltindikatoren vermitteln kompakte Informationen über relevante anthropische 
und nicht-anthropische Wirkfaktoren, welche die Umweltqualität beeinflussen können. Da 
viele der auf die Umwelt wirkenden Faktoren häufig unabhängig von den administrativen 
Grenzen verlaufen, ist das Beobachtungsfeld der kausalen Umweltindikatoren räumlich, 
zeitlich und kausal breiter angelegt als das Beobachtungsfeld der beschreibenden 
Umweltindikatoren. Kausale Umweltindikatoren bilden auch natürliche Phänomene ab (z.B. 
Klima, Radon-Emissionen, Seuchen) soweit sie, durch ihr Tempo, ihren Umfang und ihre 
Auswirkungen, die Umweltqualität beeinflussen. 
 
 
3.5.2 Integration von biosphärischen und anthroposphärischen  

Umweltindikatoren 
 
Im letzten Jahrzehnt, insbesondere im Zuge des Brundtland-Berichtes (WCED 1987) und des 
Agenda 21-Prozesses, wird versucht, biosphärische und anthroposphärische Umwelt-
indikatoren ineinander zu integrieren. 
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3.5.2.1 Mehr Integration in den Naturwissenschaften 

In den letzten Jahrzehnten hat eine ganzheitliche (holistische) Betrachtungsweise in den 
Naturwissenschaften die traditionell reduktionistische und oft monokausale Untersuchungs- 
und Denkweise ergänzt. Holismus, d.h. die Betrachtung des Ganzen als mehr und als etwas 
anderes als die Summe der Teile, und vernetztes Denken (d.h.: "eine Wirkung hat viele 
Ursachen, eine Ursache hat viele Wirkungen") bieten sich nicht als Alternativen, sondern als 
Ergänzung und Erweiterung der nach wie vor unabdingbaren reduktionistischen 
Untersuchungsmethoden der Naturwissenschaften an. Auch auf der Ebene der 
Umweltinformationssysteme wird neuerdings von einigen Autoren und Institutionen die 
konzeptionelle Trennung zwischen Biosphäre und Anthroposphäre eher als eine Hürde, denn 
als ein nützlicher Ansatz zum Verständnis des Umweltgeschehens angesehen. 
 
 

3.5.2.2 Mehr Integration in der Praxis der Umweltindikatoren 

Seit einigen Jahren befassen sich Umweltbehörden, Umweltberichte und 
Umweltorganisationen einerseits vermehrt mit anthroposphärischen Merkmalen und 
Indikatoren, welche einst ausschließlich in den sozioökonomischen Bereichen angesiedelt 
waren (s. LfU-BW, UBA, EPA, EEA, OECD, UNO). Andererseits werden Umweltmerkmale 
und Umweltindikatoren vermehrt zu integralen Bestandteilen der Informationssysteme und 
der Entscheidungsprozesse auf sozialer, ökonomischer und politischer Ebene. In den meisten 
Indikatorensystemen für die nachhaltige Entwicklung bilden ein guter Teil der sozialen und 
der ökonomischen Indikatoren nicht nur die soziale Qualität oder die ökonomische 
Leistungsfähigkeit per se ab, sondern auch ihre Wechselwirkungen mit der Umwelt (z.B. 
DETR 1999a, Jörissen et al. 1999, Kopfmüller et al. 2000/2001, ES 2001).  
 
Trotz dieser letzten Tendenz bemängeln Organisationen wie UNO, UNEP, OECD, EEA und 
Europäische Kommission, daß die Integration zwischen einerseits ökologischen, andererseits 
sozioökonomischen Informationssystemen und gesellschaftlichen Strategien nach wie vor 
unzureichend ist. 
 
Nach Jesinghaus (1999b,c) sind "Technologie-Indikatoren" eine Schlüssel-Kategorie der 
angestrebten Integrations-Umweltindikatoren. Technologien sind die materielle Verbindung 
zwischen sozioökonomischen Antriebskräften und Umweltauswirkungen. Da die Entwicklung 
der Antriebskräfte („Driver“: z.B. Bevölkerungszahl, Energieverbrauch, Transporte) relativ 
schwierig zu beeinflussen sei, - so Jesinghaus – können "Technologie-Indikatoren" 
Fortschritte bzw. Handlungsbedarf an Stellen hervorheben, an denen man wirksam eingreifen 
kann (s. Abb. 3.5.2.2-1).  
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Linking Sectoral Trends and Pressures: Technology Indicators  
Jesinghaus 1999a, http://esl.jrc.it/envind/theory/Handb_09.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3.5.2.2-1 : Verbindung zwischen sektoralen Trends und Technologie-Indikatoren 
 (BAT = best available technique). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.2.3 Integration in Entscheidungsprozesse 

Die im großen und ganzen noch heute praktizierte Trennung zwischen sozioökonomischen 
Strategien einerseits und aus dem Nachhinein rein beschreibenden, größere Beobachtungen 
der Umwelt andererseits, ist mitverantwortlich dafür, daß die Zusammenhänge zwischen 
manchen anthropogenen Umweltveränderungen und ihren  Antriebskräften zu spät erkannt 
werden und die Gegenmaßnahmen nicht vorrausschauend geplant werden.  
 
In den letzten Jahrzehnten haben sich die meisten Umweltbehörden prinzipiell um die 
biosphärischen Umweltindikatoren gekümmert, während andere Institutionen sich fast 
ausschließlich mit anthroposphärischen Indikatoren (überwiegend monetären Indikatoren) 
befaßt haben. Meistens blieben beim letzteren Vorgehen die Auswirkungen der 
dahinterliegenden Entwicklungen auf die Natur unbeachtet. 
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Auch heute noch werden die Weichen für mittel- und langfristige Strategien im sozialen, 
industriellen und infrastrukturellen Bereich nicht selten ohne ausreichende Beachtung ihrer 
Kompatibilität mit den ökologischen Zielsetzungen gestellt.  
Auf der bundesdeutschen wie auf der europäischen Ebene wurde nicht nur auf den Stellenwert 
der Umweltbelange, sondern insbesondere auf das Gebot der Integration zwischen sozialen, 
ökonomischen und ökologischen Strategien in der Vergangenheit hingewiesen, u.a.: 
 
 

• 1993: Europäische Gemeinschaft 
"Towards Sustainability" - The European Community Programme of policy 
and action in relation to the environment and sustainable development  
besser bekannt als: The Fifth EC Environmental Action Programme– 
5thEAP)105. 

• 1994: Europäische Kommission  
"Communication from the Commission to the Council and the European 
Parliament on “Directions for the EU on Environmental Indicators and Green 
National Accounting” (COM (94) 670 final, 21.12.94)106. 

• 1994: Enquete-Komission 
“Schutz des Menschen und der Umwelt“ des 12. Deutschen Bundestages 
„Die Industriegesellschaft gestalten – Perspektiven für einen nachhaltigen 
Umgang mit Stoff- und Materialströmen“ (EK-SMU 1994) 

• 1997/(1999): Europäische Union 
Vertrag von Amsterdam (EU-Vertrag)  
Art.2: „...die Herbeiführung einer ausgewogenen und nachhaltigen 
Entwicklung“. 

• 1998: Europäische Kommission 
„Partnerschaft für Integration – eine Strategie zur Einbeziehung der 
Umweltbelange in die EU-Politik“107 (COM (98) 333). 

• 1998: Enquete-Komission 
„Schutz des Menschen und der Umwelt – Ziele und Rahmenbedingungen einer 
nachhaltigen zukunftsträchtigen Entwicklung“ des 13. Deutschen Bundestages 
„Konzept Nachhaltigkeit – Vom Leitbild zur Umsetzung“ (EK-SMU 1998). 

• 1999: Europäische Kommission (Kommission der Europäischen Gemeinschaften)  
Umweltbericht für den Gipfel von Helsinki – Indikatoren für die Einbeziehung 
der Umweltbelange. Arbeitspapier der Kommission. Brüssel108. 

 
Im Jahr 2000 hat das  European Science and Technology Observatory (ESTO) eine 
Methodologie für die Evaluierung der Nachhaltigkeitsimplikationen der europäischen 
Initiativen entwickelt109. 

                                                 
105 http://europa.eu.int/comm/environment/actionpr.htm 
106 COM (94) 670 final: http://www.e-m-a-i-l.nu/tepi/com(94).htm 
107 COM (98) 333: http://europa.eu.int/comm/environment/docum/98333de.pdf 
108 Umweltbericht für den Gipfel von Helsinki http://europa.eu.int/comm/environment/newprg/sec991942_de.pdf 
109 ESTO. A Methodology for Appraising the Sustainability Implications of EC initiatives (IASTAR) - The Integration of 

Economic, Societal and Environmental Aspects. http://www.jrc.es/projects/iastar/ 
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4 Typologie und Systematik der Umweltindikatoren  
 
In den letzten Jahrzehnten wurden für die Erstellung von Indikatorensystemen verschiedene 
Strukturierungsprinzipien entwickelt. Eine einheitliche Strukturierung bietet neben der 
Übersichtlichkeit den Vorteil, internationale, nationale und evtl. auch regionale 
Indikatorensysteme zusammenzufassen. Zudem wird dadurch eine gegenseitige Ergänzung 
und Weiterentwicklung der Systeme erleichtert (SRU 1998:106).  
Die drei wichtigsten Strukturierungsprinzipien für Umweltindikatoren lauten: 
 

• Typologie  
• Systematik  
• Räumliche Bezugsebenen  

 
Im folgenden werden sie in ihren Grundzügen vorgestellt, sowie deren Weiterentwicklung für 
den vorliegenden Bericht erläutert. 
 
 
4.1 Typologie – Ansätze und Modellrahmen 
 
 
4.1.1 IPAT-Modell von Ehrlich und Holdren 
 
Die Überzeugung, daß in eine zielführende110 Umweltberichterstattung nicht nur 
Umweltzustands-Indikatoren, sondern auch umweltrelevante Treibkraft-Indikatoren (driver) 
gehören, entstand in den 70er Jahren u.a. durch die Arbeiten von Ehrlich und Holdren 
(1971)111 und von Rapport and Friend (1979). Die Verbindungen zwischen 
Umweltveränderungen und menschlichen Tätigkeiten wurden von Ehrlich und Holdren durch 
das IPAT-Modell zusammengefaßt: 
 

I  =  P  ∗  A  ∗  T 
 
I (impact):  Gesamtauswirkung auf die Umwelt 
P (population): Bevölkerungszahl 
A (affluence):  Konsumniveau pro Einwohner 
T (technology): Umweltauswirkungen pro Einheit ökonomischer Aktivität 
 
Entsprechend dem IPAT-Modell hat sich seit den 70er Jahren in der Umweltberichterstattung 
die Erkenntnis etabliert, daß zielführende Umweltindikatorensysteme nicht nur Indikatoren 
für den Faktor I, sondern auch relevante Aussagen für die Faktoren P, A und T bedürfen.  
 
                                                 
110 Ziel einer modernen Umweltberichterstattung ist nicht, die Umwelt als selbständiges Natursystem hinsichtlich einer 

besseren naturwissenschaftlichen Erkenntnis aller Umweltphänomene zu beschreiben, sondern diejenigen Mensch-Natur-
Wechselwirkungen zu beschreiben, bei denen eine potentielle Gefährdung von Menschen und Umwelt entsteht; dazu 
gehören auch wissenschaftsfundierte, handlungsorientierte Informationen, welche konkrete Handlungen durch die 
Bevölkerung und anderer Entscheidungsträger ermöglichen. 

111 Für eine aktualisierte, kritische Diskussion über das IPAT-Modell siehe den Aufsatz „Rethinking the Environmental 
Impacts of Population, Affluence and Technology“ (Dietz und Rosa 1994). 
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4.1.2 Streß-Response-Ansatz (STRESS) von Rapport und Friend (1979) 
 
Mitte der 70er Jahre begann auch das Amt für Statistik in Kanada, Umweltindikatorensysteme 
auf die Mensch-Natur-Wechselwirkungen auszurichten, anstatt sie nur auf eine reine 
Beschreibung des Zustandes der Umwelt zu beschränken. Die konzeptionelle Fundierung 
dieses neuen Ansatzes erfolgte mit dem von D. Rapport und A. Friend erstellten Streß-
Response-Ansatz112 (STRESS - Streß-Response-Environment-Statistical-System; Rapport 
1979), der der Vorläufer von anderen Ansätzen (z.B. dem Pressure-State-Response-Ansatz 
der OECD, dem Driving Force-State-Response-Ansatz der UN; dem Akteur-Akzeptor-Ansatz 
von Zieschank et al. 1993) ist. 
„Die Hauptcharakteristik des Ansatzes ist sein Fokussieren auf die ‚Grenzfläche‘ zwischen 
den Produktions- und Konsum-Aktivitäten des Menschen und die Transformation des 
Zustandes der Umwelt“113 (Rapport 1979:78). Deshalb ist nach Zieschank die Funktion eines 
umweltstatistischen Systems „erstens, den Zustand der Umwelt (und ressourcenmäßigen 
Bestands) abzubilden, zweitens auch die wesentlichen Einflüsse (‚stress forces‘) zu 
registrieren, welche die Lage verändern können, drittens, die Reaktionen von 
Umweltkomponenten auf Streß-Einwirkungen zu beachten“ (Zieschank et al. 1993:16). 
 
Die drei Hauptbegriffe Stressor, Streß und Response des Streß-Response-Ansatzes werden 
von Zieschank wie folgt definiert: 
 
Stressor – Stressoren sind, egal ob natürlichen oder menschlichen Ursprungs, so definiert, 
daß sie das Potential zur Veränderung der natürlichen bzw. menschlichen Umwelt in sich 
bergen und das Überleben von Spezies beeinflussen. 
 
Streß – Ein von Stressoren ausgehender Druck bzw. Einfluss auf die natürliche und 
menschliche Umwelt wird als Streß definiert. 
 
Response114 - Reaktionen der Umwelt und der Menschen. Man versteht hierunter die 
beobachtbaren Wirkungen von Streß auf verschiedene Bereiche der Natur, sowie die 
Gegenreaktionen von Menschen115 auf Umweltveränderungen. 
 
Rapport (1978) führt acht Bereiche auf, die Stressoren bilden können (Zieschank et al. 1993: 
21-24): 
 

• Erzeugung von Abfallstoffen 

                                                 
112 „Das Verständnis von Gesellschaft und Natur, wie der STRESS-Ansatz selbst, sind stark durch systemtheoretische 

Vorstellungen geprägt. Auch die zuständige Fachabteilung des statistischen Amtes in Kanada (Structural Analisys 
Division) nimmt ausdrücklich Rekurs auf die systemtheoretische Sichtweise von Kenneth Boulding (ders.: Ecodynamics, 
Boulding 1978. Aus: Statistics Canada 1986, S.1)“ (Zieschank et al. 1993: 17). 

113 (Rapport und Friend 1979: 78): „The major characteristic of the framework is its focus on the ‚interface‘ between the 
production-consumption activity of man and the transformation of the state of the environment“. 

114 Im Stress-Response-Ansatz beinhaltet „Response“ die Reaktionen der Natur und der Menschen. Damit wird das Ensemble 
Natur-Mensch als ein dynamisches System betrachtet und die Trennung zwischen Biosphäre und Anthroposphäre 
relativiert. Dagegen bezeichnet der Begriff „Response“ im Pressure-State-Response-Modellrahmen der OECD lediglich 
die Maßnahme der Menschen zur Erhaltung der Umweltqualität. 

115 Gegenreaktionen von Regierungen („collective response“) oder von Personen („individual response“) in Haushalten, 
Unternehmen, Interessenverbänden, etc. 
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• Dauerhafte Umgestaltung der Landschaft 
• Abbau biologischer Ressourcen 
• Ausbeutung nichterneuerbarer Ressourcen 
• Erzeugung und Anwendung gefährlicher Substanzen 
• Erzeugung und Verbrauch von Energie 
• Naturereignisse 
• Bevölkerungsveränderung und Populationsdynamik 

 
Zu dem systemtheoretischen Anspruch des Streß-Response-Ansatzes kommentiert Zieschank 
et al. (1993:17): 
„Dieser systemtheoretische Impetus des Ansatzes wird jedoch nach und nach relativiert, 
teilweise bereits in nachfolgenden Passagen über die Methodik. Auf S.38 bedauern die 
Autoren, daß die Beziehung zwischen Streß und Reaktion der Ökosysteme gegenwärtig 
(1979) nicht ausreichend spezifizierbar sei. Auf S.78 hingegen ist von einem allenfalls 
stochastischen Charakter der funktionalen Beziehungen des Streß-Response-Ansatzes die 
Rede.“ 
Walz et al. (1997:14) kommentiert dazu: 
„Insgesamt darf trotz der Aufteilung in Stressoren und Streß dieser Ansatz aber nicht als 
ökologisches Modell missinterpretiert werden, da Stressoren und Streß in keinen kausalen 
Erklärungszusammenhang gebracht werden. Insofern beruht dieser Ansatz also nicht auf 
einem ökologischen Modell, sondern klassifiziert unterschiedliche Umweltdaten für ein 
Umweltindikatorensystem.“ 
 
Diese kritischen Kommentare von Zieschank und Walz an die Autoren Rapport und Friend 
berühren eine zentrale Frage der Systemtheorie und ihrer Anwendbarkeit auf das Natur-
Mensch-System: Die Möglichkeiten und Grenzen der Verständlichkeit und der Steuerbarkeit 
von anthropisierten Ökosystemen116. Die Haupteigenschaft von komplexen Systemen, daß 
eine Ursache viele Wirkungen und eine Wirkung viele Ursachen hat, ist wenig kompatibel mit 
unserem reduktionistischen Ursache-Wirkung-Denkhabitus. So ist es unvermeidbar, daß der 
Anspruch auf eine Verfolgung jeder Ursache-Wirkung-Beziehung bei der Analyse von 
komplexen Systemen teilweise aufgegeben wird.  
 
 
4.1.3 Akteur-Akzeptor-Ansatz von Zieschank (1993)  
 
Bezugnehmend auf den Streß-Response-Ansatz von D. Rapport und A. Friend schildert 
Zieschank (1993) in der „Vorstudie Umweltindikatoren“ des Statistischen Bundesamts ein 
Akteur-Akzeptor117-Konzept, das darauf abzielt, die ökonomisch-ökologischen Schnittstellen 
beim Aufbau eines Umweltindikatorensystems möglichst frühzeitig aufeinander zu 

                                                 
116 Sehr hoch sind die Erwartungen von Rapport und Friend bezüglich der Erkennbarkeit und der Steuerbarkeit von Natur-

Mensch-Systemen: „Mit einem ausreichenden Verständnis der determinierenden Merkmale des Zustandes von 
natürlichen Systemen und der Agenten, die den Streß oder die Veränderung des Systems verursachen, wird das Potential 
machbar (feasible), das System in Einklang mit den gegenwärtig wahrgenommenen sozialen Zielen zu managen“ 
(Rapport 1979:11). 

117 „Der Begriff ‚Akzeptor‘ konkretisiert sozusagen den ‚ultimate impact‘ auftretender Umweltbelastungen (...)  (Menschen, 
Pflanzen, Materialien, etc.)“ (Zieschank et al. 1993:184). 
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beziehen118. Dabei erwähnt Zieschank die nachfolgend aufgeführten zwei Indikatoren-
Kategorien (Input- und Output-Indikatoren), sechs Indikatoren-Gruppen und vier 
Untergruppen des Akzeptorbereichs: 
 
Input-Indikatoren: 
 

• Energieintensität 
• Rohstoffverbrauch 
• Wasserverbrauch 
• Flächenverbrauch 
• Transportleistung 

 
Output-Indikatoren: 
 

• Abfall und Sonderabfall 
• Emissionen 
• Verpackungsintensität 
• Transportleistung 
• Risikointensität 
• Volumen oder Masseneinheit hergestellter Produkte 

 
Indikatorengruppen: 
 

• Knappheitsindikatoren (erneuerbare Ressourcen) 
• Denaturierungsindikatoren (bei der Entnahme von erneuerbaren und nichterneuerbaren 

Ressourcen; bei anderen Umweltnutzungen) 
• Unmittelbare stoffliche Belastungsindikatoren (unmittelbare Ausbringung in die 

lokale Umwelt) 
• Mediale119 Belastungsindikatoren 
• Akkumulations-, Wirkungs- und Risikoindikatoren  (bezogen  auf 

Umweltkompartimente120) 
• Soziokulturelle Indikatoren121 

                                                 
118 Zu seinem Akteur-Akzeptor-Konzept schreibt Zieschank (1993:179): "Die einzelnen Objektbereiche und mithin die zu 

bildenden Indikatoren stehen dabei in keinem kausalen, linearen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang. Es handelt sich um 
eine heuristische, d.h. erkenntnisleitende Beziehung. Dennoch empfiehlt sich eine wechselseitige Bezugnahme vor allem 
zwischen den Datenbeständen zur Charakterisierung sozioökonomischer Akteure und solchen zur Beschreibung von 
Umweltveränderungen. (...) Aufgrund der früheren Überlegungen zur „integrativen Umweltberichterstattung“, und um 
den Gesamtzusammenhang mit anderen Darstellungsbereichen der umweltökonomischen Gesamtrechnung zu wahren, ist 
die Verursacherseite von Umweltveränderungen im vorliegenden Schaubild mit enthalten.“ 

119 „Der Begriff ‚Medium‘ hat somit zwei Konnotationen: eine abstrakte – die Benennung der jeweiligen Trägersubstanz von 
Schadstoffen und eine konkrete – die Immissionssituation, die mittels Messungen oder daraus abgeleiteten 
Hochrechnrungen darstellbar ist“ (Zieschank et al. 1993:183). 

120 „Die Unterscheidung zwischen Medium und Akzeptor ist dabei keine absolute (ontologische), vielmehr existieren 
Grenzfälle. So ist bezüglich der Belastungen von Gewässern die Zuordnung weniger durch reale Eigenschaften des 
Objektbereiches bestimmt als durch das erkenntnisleitende Interesse: Wasser in seiner Form als See dürfte 
sinnvollerweise zum Akzeptorbereich gezählt werden, wenn die Erfassung fortschreitender Versauerungsprozesse bis 
zum Umkippen eines Gewässers intendiert ist. (...) Einige (vorläufige) Charakterisierungen von wichtigen ökologischen 
Akzeptoren: Böden, Grundwasser, Klima, Biota und Arten /Individualebene, Biotope“ (Zieschank 1993:184-186).  

121 „Gesellschaftlich hergestellte, zumindest mitgestaltete Teile unserer Umwelt sind davon tangiert. Da der größte Teil der 
existierenden Landschaften anthropogen beeinflußt ist und dies umso mehr für Parks, Kulturdenkmäler, Bauten etc. gilt, 
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Untergruppen des Akzeptorbereichs: 
 

• Veränderung ökologischer Funktionen 
• Veränderung oder Beeinträchtigung gesellschaftlicher Nutzungen 
• Betroffenheit von Menschen und insbesondere gesellschaftlichen Risikogruppen 
• Zerstörung kulturell geprägter Bereiche 

 
 
4.1.4 Akteur-Akzeptor-Konzept in diesem Bericht 
 
Das Interpretationsschema des Umweltgeschehens dient als Hintergrund für die 
Umweltindikatoren in diesem Bericht und basiert auf einem Akteur-Akzeptor-Konzept122, das 
Elemente des Streß-Response-Ansatzes von Rapport aufnimmt (s. Kapitel 4.1.5) und von uns 
wie folgt definiert wird. 
 
Akteur: Der Ursprung einer Aktion, die Veränderungen bei Energie-, Materie- oder 
Informationsflüssen bzw. –beständen verursacht. 
 
Akzeptor: Der Empfänger der direkten oder indirekten Auswirkungen der durch den Akteur 
erzeugten Veränderungen oder Aktion. 
 
Abb. 4.1.4-1 : Schematische Darstellung des Akteur-Akzeptor-Konzept in diesem Bericht. 
 

Absolute Relevanz

AKTEURE
- Menschen in Baden-
  Württemberg (und außer-
  halb Baden-Württembergs)
- Natur in und außerhalb 
  Baden- Württembergs 
  (z.B. Klimaeffekte, 
  Erdbeben, Radon, Seuchen) 
  

AKZEPTOREN
- Menschen
  (körperliche und kulturelle
  Auswirkungen)
- Gesellschaft
- Natur
- Kulturlandschaft 
- menschliche Erzeugnisse

RAUM
- in Baden-Württemberg
- außerhalb  Baden-
   Württembergs
- global

ZEIT
- kurzfristig
  (Sekunden, Jahre)
- mittelfristig
  (Jahre, Jahrzehnte)
- langfristig
  (Jahrhunderte, hundert-
  tausende von Jahren

WIRKUNG
- negativ 
- potentiell negativ
- unbekannt, mit begründetem Hinweis   
  auf potentiell negative Wirkung
- wenig reversible bzw. irreversible
  Veränderungen mit unbekannter 
  Wirkung

 
Als Akteure sowie als Akzeptoren zählen: 

                                                                                                                                                         
fallen der Umweltzerstörung gleichermaßen gesellschaftliche Werte zum Opfer – verstanden im materiellen wie sozialen 
Sinne“ (Zieschank et al. 1993:187). 

122 Unser Akteur-Akzeptor-Ansatz knüpft sowohl an den Streß-Response-Ansatz von Rapport (1979) als auch an den Akteur-
Akzeptor-Ansatz von Zieschank an. S. Kapitel III, "Das Akteur-Akzeptor-Konzept: Indikatorenbereiche" in Zieschank et 
al. (1993: 177- 188). 
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- Menschen und Lebewesen (Aggregationen, Gruppen oder Systeme123 von solchen) 
- natürliche oder menschenmodifizierte natürliche Systeme 
- unbelebte Bestandteile der Natur oder menschengemachte Gegenstände 
 
Die Einwirkungen von durch Akteure generierte Veränderungen auf Akzeptoren sind nicht 
immer als einfache oder lineare Ursache-Wirkungs-Beziehungen zu erschließen. Oft bestehen 
sie aus durch den Akteur verursachten Störungen von Stoff-, Energie- oder 
Informationsflüssen bzw. -beständen, welche relevante Veränderungen bei dem Akzeptor 
(mit)verursachen oder ermöglichen. In diesem Sinne sind die Akteur-Akzeptor-Beziehungen 
als Elemente eines komplexen Systems oder Subsystems zu betrachten. Dem Verstehen aller 
Wirkungszusammenhänge und der eventuellen Voraussage von Auswirkungen sind durch die 
Beschaffenheit bzw. Natur von komplexen Systemen enge Grenzen gesetzt.124 
 
 
4.1.5 PSR-(Pressure-State-Response) und DSR-(Driving force-State- 
  Response) Ansatz der OECD (1993) 
 
Die Grundlagen für das Pressure-State-Response-Modell wurden in den 70er Jahren von A. 
Friend und D. Rapport entwickelt (s. Kap. 4.1.2) und 1993 von der State-of-Environment-
Group der OECD übernommen (Loske et al. 1996/1997:40). Der Ansatz unterscheidet die 
drei Indikatorentypen Pressure, State und Response (PSR-Modell), deren Definitionen hier in 
Anlehnung an die OECD (1998a:108) wiedergegeben werden:  
 
Die Pressure-Indikatoren zeigen die durch menschliche Aktivitäten hervorgerufenen 
Umweltbelastungen auf.  
Diese Umweltbelastungen haben qualitative bzw. quantitative Veränderungen des 
Umweltzustands zur Folge, welche durch die State-Indikatoren dokumentiert werden. Die 
Zustandsänderungen der Umwelt können direkt erfolgen, in vielen Fällen treten sie jedoch mit 
starker zeitlicher Verzögerung auf (State = Status). Als Beispiel sei hier die 
Waldbodenversauerung genannt, die das Resultat der NOX- und SO2-Emissionen der letzten 
zehn Jahre aufzeigt (Jesinghaus 1999a).  
Auf die Umweltveränderungen reagiert die Gesellschaft mit verschiedensten Maßnahmen 
sowie der Einzelne mit Verhaltens- und Einstellungsänderungen (Response = Reaktion). 
Indikatoren, die diese Reaktionen widerspiegeln werden als Response-Indikatoren 
bezeichnet. Ein Problem der Response-Indikatoren ist die schwere Quantifizierbarkeit vieler 
Maßnahmen (z.B. Ordnungsrecht, monetäre Steuerungsmechanismen, Aufklärung, Beratung, 
Zertifizierung). 

                                                 
123 Zur Definition von System (Vester 1985) : "Die wichtigsten Eigenschaften eines Systems sind, daß es erstens aus 

mehreren Teilen bestehen muß die jedoch, zweitens, verschieden voneinander sind und, drittens, nicht wahllos 
nebeneinander liegen, sondern zu einem bestimmten Aufbau miteinander vernetzt sind." Die Lebensfähigkeit eines 
Systems ist durch folgende Requisiten des Systems ("Orientors") bedingt: Existenz, Effikazität, Handlungsfreiheit, 
Sicherheit, Anpassungsfähigkeit, Koexistenz; s. Tabelle "Basic orientors of Systems" (Bossel 1999: 31). 

124 Eine Hilfe dazu kann aus der Betrachtungsweise und aus den analytischen Begriffen der Systemtheorie kommen (z.B.  
negative oder positive Rückkopplungen, Schaltschwellen, Puffereffekte). 
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Hervorzuheben ist, daß im PSR-Modell die durch Pressure-Indikatoren beschriebenen 
Zustände als nachteilig für die Umwelt gelten, während die Response-Indikatoren eine 
positive Wirkung ausdrücken.  
 
Abb.4.1.5-1: Das Pressure-State-Response-Modell (Jesinghaus 1999a). 
 

 
 
 
Das PSR-Modell bietet den Vorteil, daß es die Folgen menschlicher Aktivitäten unmittelbar 
aufzeigt. Anstelle einer bloßen Auflistung von Indikatoren – wie es beispielsweise bei der 
Umweltstatistik der 70er Jahre der Fall war – werden ,soweit möglich, die direkten und 
indirekten kausalen Zusammenhänge zwischen den drei Indikatorentypen betont (s. 
Abb.4.1.5-1). Die Kritik an diesem sehr programmatischen Ansatz lautet hingegen, daß die 
mit diesem Modell abgebildeten Kausalketten lediglich linear verlaufen und somit leicht über 
die Komplexität der ökologischen Vernetzungen und deren Interaktionen zu 
sozioökonomischen Aspekten hinwegtäuschen.  
 
Der PSR-Ansatz setzte sich zunächst auf internationaler Ebene in der Umwelt- und 
Nachhaltigkeitsberichterstattung durch. Zu betonen ist, daß er zur Erfassung von 
Umweltproblematiken entwickelt wurde. Um jedoch auch dem zunehmenden Ruf nach einer 
gleichgewichteteren Gesamtbetrachtung von Umwelt, Ökonomie und Sozialem gerecht zu 
werden, nahm die UN Commission on Sustainable Development (UN 1996) eine leichte 
Modifikation vor. Sie übernahm das Modell grundsätzlich, ersetzte allerdings den bis dato 
„rein umweltbezogenen Pressure-Begriff durch den alle Politikbereiche betreffenden Begriff 
Driving forces“ (SRU 1998:106). Dieses DSR-Modell (Driving forces, State, Response) 
bezieht damit alle menschlichen Aktivitäten, Prozesse und Verhaltensmuster, die Einfluß auf 
die Nachhaltigkeit einer gesellschaftlichen Entwicklung haben, mit ein.  
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4.1.6 DPSIR-(Driver-Pressure-State-Impact-Response) Ansatz der EEA 
 
Der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) empfahl 1998 in seinem Umweltgutachten, 
auf internationaler Ebene „den PSR-Modellrahmen zumindest zu erweitern und zu 
differenzieren“ (SRU 1998:106). Ein Modellrahmen, der sich wegbewegt von der linearen 
Betrachtungsweise des PSR-Schemas hin zur Darstellung eines komplexeren Systems, stellt 
das von der EEA entwickelte DPSIR-Modell dar. Zu den oben beschriebenen Pressure-, State- 
und Response-Indikatoren-Typen werden „Driving force“ und „Impact“ als zwei weitere 
Typen hinzugefügt. Dabei ist der Driving force-Typ nicht dem im DSR-Schema genannten 
Typ gleichzusetzen; einige Autoren verwenden anstelle des Begriffs „Driving force“ auch 
„Driver“ mit synonymer Bedeutung. Brunvoll et al. (1999:25) und Kristensen et al. (1999:12) 
beschreiben das Schema folgendermaßen: 
Die ökonomischen und sozialen Aktivitäten des Menschen (Driving force) führen zu Streß 
(Pressure) auf die Umwelt, welcher den stofflichen und ökologischen Zustand (State) 
verändert und Auswirkungen auf den Menschen und auf die natürlichen Ressourcen (Impact) 
hat. Dadurch werden gesellschaftliche Maßnahmen bzw. Verhaltensänderungen (einzelner) 
ausgelöst (Response). 
 
Abb.4.1.6-1: Das DPSIR-Modell (Smeets et al. 1999:6). 
 

 
 
Durch die Erweiterung des PSR-Ansatzes liefert das DPSIR-Modell nicht nur Informationen 
zu den Ursache-Wirkungs-Ketten, sondern betont auch die Verknüpfung der ökologischen, 
sozialen und ökonomischen Aspekte.125 Dabei wird ein Schwerpunkt gelegt auf die Bereiche, 
die von Entscheidungsträgern beeinflußt werden können, d.h. auf die Indikatoren des Driving-
force- und des Pressure-Typs. Das Modell entspricht damit der von Kristensen et al. 
geforderten Notwendigkeit, in Indikatorenberichten für Entscheidungsträger handlungs-
relevante Informationen zu liefern.  
Neben den Driving-force- und den Pressure-Indikatoren bieten aber auch die Response-
Indikatoren wichtige Angaben, indem sie durch die Art und Anzahl der politischen und 

                                                 
125 „The DPSIR framework reflect a systems analysis view of relations between the environmental system and the human 

system“ (Smeets et al. 1999). 
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gesellschaftlichen Reaktionen Hinweise auf Handlungsmöglichkeiten liefern. (Kristensen et 
al. 1999:15; EEA 2000:8). 
Allerdings offenbart sich im DPSIR-Modell häufig eine Art „Konkurrenz“ sowohl 
hinsichtlich der Zuordnung zu einem Indikatortyp als auch hinsichtlich der positiven bzw. 
negativen Auswirkungen. Während z.B. die Zunahme der PKW-Anzahl aus ökologischem 
Blickwinkel dem Driving-force-Typ zugeordnet wird und eine negative Wirkung aufzeigt 
(Emissionen, Ressourcenverbrauch, Lärm, zu verschrottende Autoanzahl), ist der Indikator 
aus sozioökonomischer Sicht auch positiv zu bewerten (Mobilitätsgewinn, vorhandene 
Kaufkraft, Stärkung der Autoindustrie) und beispielsweise dem Response- oder dem Driving-
force-Typ zuzuordnen.  
 
Bei der Diskussion des DPSIR-Modellrahmens weisen Smeets et al. (1999:7) besonders 
darauf hin, nicht nur die Indikatoren-Typen zu betrachten, sondern einen ebensolchen 
Schwerpunkt auf die Verbindungen zwischen den Typen zu legen (s. Abb. 4.1.6-2). 126 Erst 
dadurch könne die Dynamik der Ursache-Wirkungskette sowie ihre Vernetzung verstanden 
werden. Diese „links“ beschreiben die reale Welt sehr viel komplexer als es in einfachen 
Mono-Kausalzusammenhängen einer Systemanalyse ausgedrückt werden kann.  
In die gleiche Richtung argumentieren Kristensen et al., wenn sie das DPSIR-Modell als eine 
„Systemannäherung“ charakterisieren („systems approach“, Kristensen et al. 1999:12). 
 
Abb.4.1.6-2: Indikatorentypen und ihre Verbindungen im DPSIR-Modell (Smeets et al. 1999:7). 
 

 
 
Während nach der Entwicklung des Modellrahmens zahlreiche Indikatoren-Berichte das 
Schema erwähnen bzw. als die verwendete Typologie ihrer Indikatorengliederung angeben, 
wird es jedoch selten bei der Strukturierung der Einzelindikatoren weiter verfolgt bzw. 
angewendet. Vielmehr bleibt die Zuordnung in den meisten Indikatorenberichten dem Leser 
überlassen.  
                                                 
126 „The DPSIR framework is useful in describing the relationship between the origins and consequences of environmental 

problems, but in order to understand their dynamics it is also useful to focus on the links between DPSIR elements“ 
(Smeets et al. 1999:7). 
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Jüngst erschienene oder neu aufgelegte Berichte hingegen nehmen den DPSIR-Ansatz explizit 
durch. Als Beispiele seien hier genannt: 
 

• „Environmental Signals 2000. European Environment Agency Regular Indicator 
Report“ von der Europäischen Umweltagentur (2000) 

• „Canada‘s National Environment Indicator Series“ von Environment Canada (1999) 
• „Quality of Life Counts. Indicators for a Strategy for Sustainable Development for the 

United Kingdom: A Baseline Assessment“ vom Department of the Environment, 
Transport and the Regions, London (DETR 1999)127 

• „Inventory of Climate Change Indicators for the Nordic Countries“ von Brunvoll et 
al., Statistics Norway (1999). Der zu den ausführlichsten Umweltindikatorensystemen 
für den Klimawandel gehörende Bericht nimmt den Indikator-Typ Impact allerdings 
nicht mit auf, sondern wendet einen DPSR-Modellrahmen an. 

 
Die anfangs zögerliche Aufnahme des DPSIR-Ansatzes könnte darin begründet sein, daß das 
Schema ursprünglich für die Umweltproblematik entwickelt wurde und sich von daher die 
Zuordnung der sozialen und ökonomischen Indikatoren zu den jeweiligen Indikatoren-Typen 
häufig als schwierig gestaltet. Des weiteren ist die Bildung umweltbezogener sozio-
ökonomischer Indikatoren sehr viel jünger als die der Umweltindikatoren, so daß hier der 
Entwicklungs- und Forschungsbedarf noch um einiges höher ist. 
 
 
4.1.7 Das ABCD-System der EEA  
 
Parallel zu dem oben vorgestellten DPSIR-Ansatz entwickelte die EEA ein weiteres Modell 
der Indikatoren-Typologie (Smeets et al. 1999:8 ff). Hierbei werden die Indikatoren vier 
Gruppen zugeordnet, die durch jeweils eine Fragestellung charakterisiert sind. Die vier Typen 
sind im folgenden aufgelistet, wobei die dazugehörigen Fragen in der Originalsprache 
Englisch zitiert werden, um auch kleinste Mißverständnisse beim Übersetzen auszuschließen. 
 

• Typ A: Beschreibende Indikatoren (Descriptive Indicators)  
What is happening to the environment and to humans? 

• Typ B: Performance-Indikatoren (Performance Indicators) 
Does it matter? 

• Typ C: Effizienz-Indikatoren (Efficiency Indicators) 
Are we improving? 

• Typ D: Gesamtwohlfahrts-Indikatoren (Total Welfare Indicators) 
Are we on the whole better off? 

 

                                                 
127 Die Zuordnung der einzelnen Indikatoren nach dem DPSIR-Ansatz als auch nach dem ABCD-Modell ist bislang lediglich 

im Internet zugänglich (http://www.environment.detr.gov.uk/sustainable/quality99/annexd.htm). 
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• Typ A: Beschreibende Indikatoren (Descriptive Indicators) 
What is happening to the environment and to humans? 

 
Dieser Klassifikation sind Indikatoren zugehörig, die die Ist-Situation beschreiben, wobei der 
Schwerpunkt auf den großen Umweltthemen wie z.B. Klimaveränderung, Versauerung, 
toxische Kontamination und Abfall liegt. Typ A beinhaltet somit die in 4.1.6 und 4.1.5 
beschriebenen DPSIR- bzw. PSR-Modellrahmen und ihre Modifikationen. Aus diesem Grund 
verweisen wir für eine nähere Beschreibung der einzelnen DPSIR-Typen auf die 
Ausführungen in den vorangehenden Kapiteln. Hervorzuheben ist, daß Indikatoren dieses 
Typs die tatsächliche Situation widerspiegeln, jedoch keinen Bezug darauf nehmen, wie die 
jeweilige Situation sein sollte. 
 
• Typ B: Performance-Indikatoren (Performance Indicators) 

Does it matter? 
 
Performance-Indikatoren vergleichen die faktischen Bedingungen mit der entsprechend 
gewünschten Situation. Sie messen die Differenz zwischen Ist-Zustand und angestrebtem 
Zustand der Umwelt („distance to target assessment“) und stehen damit im Gegensatz zu den 
rein situationsabbildenden Indikatoren des Typs A. Angewendet werden Performance-
Indikatoren beispielsweise zur Feststellung, ob und in welchem Maße sich Entwicklungen in 
Richtung des festgesetzten Umweltziels bewegt. Als Beispiel sei hier auf Abb.4.1.7-1 
verwiesen. 
 
Abb. 4.1.7-1: Abfallmenge durch Haushalt und Handel in EEA-Mitgliedsländern von 1996 im Verhältnis  

         zu der vom 5. Europäischen Aktionsprogramm (5.EAP) angestrebte Höchstmenge für das  
         Jahr 2000 (EEA 2000:72). 
    http://reports.eea.eu.int/Waste_signals_2000/en, evt. weg 

 

 
 
Anzumerken ist, daß die Ziele häufig auf nationalen und internationalen politischen 
Entscheidungen beruhen, die vielmehr durch politische Kompromisse entstanden sind, als daß 
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sie grundlegende und vorausschauende Aspekte einer nachhaltigen und umweltgerechten 
Entwicklung beachten. Nachhaltigkeitsindikatoren mit Bezug zu Umweltqualitätszielen, die 
aus der Perspektive der nachhaltigen Entwicklung entstanden sind, sind bislang nur rar 
vorhanden. Um die Hintergründe der Zielsetzungen klar voneinander abzugrenzen, 
differenziert die EEA innerhalb der Performance-Indikatoren deshalb in Policy Target Values 
(PTVs) und Sustainable Reference Values (SRVs)128 (Smeets et al. 1999:11).  
 
• Typ C: Effizienz-Indikatoren (Efficiency Indicators) 

Are we improving? 
 
In dieser Kategorie wird die Effizienz von Produkten, Prozessen und Nutzungsmustern 
dargestellt, indem zwei Indikatoren, einen für den Aufwand und einen für das Resultat129, 
miteinander in Beziehung gestellt werden. Die EEA betont, daß die Effizienz-Indikatoren zu 
den wichtigsten Indikatoren einer nachhaltigen Entwicklung gehören, weil sie die 
sozioökonomische mit der Umweltdimension direkt verknüpfen.130 Für politische 
Entscheidungsträger besonders relevant ist dabei die Verknüpfung von Pressure-Indikatoren  
mit Indikatoren menschlicher Aktivitäten. Angestrebt wird dabei, Einblick in die Effizienz 
von Produkten, Prozessen und Nutzungsmustern hinsichtlich Ressourcenverbrauch, 
Emissionen und Abfallaufkommen zu geben. Zur Verdeutlichung führt die EEA (Smeets et al. 
1999; Moll and Gee 1999) die folgenden Beispiele auf: 
 
Bsp. a) Die Umwelt-Effizienz131 eines Landes wird dargestellt als: 
 

Einheit des Bruttoinlandprodukts 
produzierte Emissions- und Abfallmenge  

 
Bsp. b) Die Energie-Effizienz von Autos wird dargestellt als: 
 

Person ∗ gefahrene Meile 
Benzinverbrauch  

 
Neben diesen monovariablen Indikatoren können auch aggregierte Indikatoren gebildet 
werden. Mittels der Einheit „Material-Intensität pro Service“ (MIPS) können damit 
Effizienzen verglichen werden. So läßt sich beispielsweise der Energieverbrauch pro 
Personenkilometer für Autos, Züge und Flugzeuge gegenüberstellen. 
 
 
Dabei ist anzumerken, daß sowohl viele mikro- als auch viele makroökonomische Parameter 
am Zähler dieser Quotienten (z.B. gefahrene km, BIP) qualitative, oft entscheidende 
Merkmale (z.B. welche Transportqualität? Welches BIP132?) nicht berücksichtigen. 

                                                 
128 S. Kapitel 7.1.2.1 „STAR – Sustainability Target And Reference value 
129 Zum Aufwand/Resultat- bzw. Mittel/Ziele-Verhältnis im Leitbild des „sustainable development“ s. das „Ziel-

Mittel-Modellrahmen“ im Kapitel „Sustainable development / Nachhaltige Entwichlung“. 
130 Für ihr Gründungsjubiläum hat die EEA den Workshop „Making sustainability accountable: Eco-efficiency, 

resource productivity and innovation“ organisiert. (Moll und Gee, 1999) 
131 Der Kehrbruch einer Umwelteffizienz (z.B. BIP/t CO2-Emissionen) ist die Umweltintensität, z.B. t CO2-Emissionen/BIP. 
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Wenn nicht korrekt interpretiert, können Ökoeffizienzindikatoren nicht nur unzulänglich 
sonder sogar irreführend sein. Dazu merkt David Gee der EEA an: 
 
„Es ist wichtig zu betonen, daß Ziele, die den Wert eines Quotient verwenden (z.B. 
Ökointensität bzw. Ressourcenproduktivität) nicht zwangsläufig zu einer Reduktion des 
Naturverbrauch (M) führen. So weit die Wachstumsrate des Wohlfahrt oder BIP (∆ (Y)) 
größer sein werde als die  Zunahme der Ressourcenproduktivität (∆  (Y/M)), wird die 
Gesamtmenge des Naturverbrauch weiter steigen. (S. Box 11)“133 (Gee und Moll:1999:32)   
(s. Abb. 4.1.7-2) 
 
 
Abb. 4.1.7-2 – Unterschied zwischen relativer (links) und absoluter (rechts) Abkopplung vom Wohlhart (Y) und 
Naturverbrauch (M) 
(Gee und Moll 1999:32, Box 11; http://reports.eea.eu.int/Topic_report_No_111999/en/topic_11_1999.pdf) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
132 Der Erfinder der Kenngröße „Gross National Produkt“ (GNP) (d.h. Bruttosozialprodukt, BSP), der Nobelpreisträger 
Simon Kuznets warnte vergeblich vor dem Mißbrauch des GNP  für die Wohlfahrtmessung: „Die Wohlfahrt einer Nation – 
schrieb Kuznets 1934  - kann wohl nicht von der Messung der nationalen Einkommen wie oben definiert (MM: GNP) 
abgeleitet werden.“ 1962 plädierte Kuznets für eine fundamentale Korrektur der nationalen Rechnung: „Es sollten 
Unterscheidungen zwischen Qualität und Quantität des Wachstums beachtet werden, zwischen Kosten und Gewinnen, sowie 
zwischen kurz- und langfristige Zeitordnungen. (...) Die Zielsetzung für ‚mehr‘ sollte mehr von was und mehr für was 
spezifizieren.“ (Cobb et al. 1995) 
133 “It is important to emphasize that targets addressing the ratio (i.e. eco-intensity or resource productivity) do not 
necessarily lead to an absolute reduction of the use of nature. As long as the growth rate of welfare or GDP (D (Y)) is higher 
than the growth rate of resource productivity ratio (D (Y/M)), the total amount of use of nature will increase (see Box 11)“. 
(Gee und Moll 1999) 
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• Typ D: Gesamtwohlfahrts-Indikatoren (Total Welfare Indicators) 
Are we on the whole better off? 

 
Um Wohlfahrt in ihrer Gesamtheit, inklusive ihrer Nachhaltigkeit, bewerten zu können, 
müssen auch hochaggregierte Indikatoren herangezogen werden. In diese Kategorie fallen in 
erster Linie Indices, mit denen versucht wird, die ökologische, ökonomische und soziale 
Entwicklung hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit zu erfassen Ansätze dafür gibt es von 
verschiedensten Organisationen134. (s. Kap. 4.4 Headline-Indikatoren und Indices), es bleibt 
jedoch nach wie vor umstritten, ob es möglich ist, die Vielzahl und Vielfalt der vom 
Menschen erfaßbaren und beeinflußbaren Entwicklungen in einem Indikator zu aggregieren. 
So kommentiert auch die EEA die Gesamtwohlfahrts-Indikatoren zwar für notwendig, jedoch 
außerhalb des eigenen Arbeitsbereichs liegend, weshalb sie nicht weiter von ihnen verfolgt 
werden (Smeets et al. 1999:13). 
 
Zu den D-Typ-Indikatoren gehören die „Ultimate-Ends-Indicators“ (Meadows 1998:66-68), 
wie sie im Kapitel „A suggested framework for sustainable development indicators“ 
(Meadows 1998:40-71) vom Balaton Group und von Donella Meadows  postuliert werden. In 
dem von der Balaton Group postulierten, pyramidalen  „Ziel-Mittel-Modellrahmen“, werden 
die „Ultimate-Ends-Indicators“ als unverzichtbar für Indikatorensysteme der nachhaltigen 
Entwicklung gesehen, ohne die die in der Pyramide unterstehenden Indikatoren ihre 
Bedeutung verlieren135 (Meadows 1998:66). 
Im Satz der 15 Headline-Indikatoren der nachhaltigen Entwicklung im britischen Bericht 
„Quality of life counts“ (DETR 1999a) sollte ursprünglich einer der 15 Indikatoren ein 
Gesamtwohlfahrt-Indikator vom Typ D sein; da das DETR einen solchen Indikator für noch 
nicht reif hielt, wurde auf ihn im Bericht 1999 zunächst verzichtet.   
Um die erhebliche Schwierigkeiten einer allgemein akzeptierbaren Faktoren- und Indikatoren-
Gewichtung für die Gesamtwohlfahrts-Indikatoren umzugehen, wurden subjektive, s.g. „soft“ 
Indikatoren vorgeschlagen, wie z.B. „Anzahl von Menschen die sagen, genug zu haben“ 
(Meadows 1998:73). 
 

4.2 Subsysteme einer Systematik und Themenfelder als Elemente 

Neben den verschiedenen Möglichkeiten der Typologisierung von Umweltindikatoren stellt 
die Systematik nach Themenfeldern ein zweites Strukturierungselement für die Indikatoren 
dar. Ziel ist es, durch die Bildung von Subsystemen aktuelle Umweltschwerpunkte abzubilden 
sowie eine bessere Vergleichsmöglichkeit verschiedener Indikatorensätze zu liefern (OECD 
1994:12; Jesinghaus 1999a). Dabei hält die Systematik eine Reihe verschiedener 
Gruppierungsmöglichkeiten in Subsysteme offen, von denen wesentliche  in der Tab. 4.2-1 
aufgelistet sind: 
 

                                                 
134 Beispiele davon sind verschiedene Versionen  sogenannter „Grüner-BIP“ (Green GDP) bzw. Gesamtindizes wie z.B. das 
GPI (Genuine Progress Index) (Cobb et al. 1995) oder das ISEW (Index of Sustainable Economic Welfare) (Daly und Cobb 
1984/1989; EEA 1999:43; Jackson et al. 1997 ). 
135 „The most important indicator, without which the others make no sense, is an indicator of ultimate ends“ (Meadows 

1998:66) 
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Während durch die ersten vier aufgelisteten Subsysteme in Tab. 4.2-1 die gesamte Umwelt 
abgedeckt wird, betreffen die übrigen vier Gruppierungstypen lediglich Teilbereiche 
derselben.  
Hervorzuheben ist, daß zur Systematisierung der Umweltindikatoren nicht nur ein Subsystem 
herangezogen wird. Vielmehr besteht eine Systematik meist aus mehreren dieser Systeme, die 
zudem nicht unabhängig voneinander stehen, sondern als vernetzt bzw. ineinander 
verschachtelt betrachtet werden. Des weiteren ist - ebenso wie die Erstellung der Indikatoren - 
die Systematik nicht starr, sondern als Prozeß und in ständiger Weiterentwicklung anzusehen. 
Grund dafür sind sich verändernde Wahrnehmungen, Erkenntnisse und 
Schwerpunktsetzungen der Umweltrelevanz. 
 
Tab. 4.2-1: Subsysteme und ihre Themenfelder. 
 

Subsysteme 
 

Beispiele dazugehöriger Themenfelder 

• Umweltmedien Wasser, Luft, Boden 

• Ökosysteme136 Küsten, Süßwasser, Wald 

• Stoffströme Mineralienimport, CO2-Emissionen, Gesamtoutput 
von Haushalten 

• Raum globale, nationale, regionale, lokale, betriebliche 
Themen 

• Problembereiche / Umweltqualität Klimaveränderung, Versauerung, Eutrophierung 

• Ressourcen Wasser-, Wald-, Fischressourcen 

• Wirtschafts-Sektoren137  Energie, Industrie, Abfall 

• menschliche Tätigkeiten (generelle Indikatoren) Bevölkerung, Flächennutzung, Arbeit/Freizeit 
 
Die beiden Strukturierungselemente für Umweltindikatoren, Typologie und Systematik nach 
Themenfeldern werden nicht unabhängig voneinander eingesetzt, sondern der gewählte 
Ansatz wird in die Systematik integriert. Entsprechend Tabelle 4.2.1-1 werden dabei die 
Umweltindikatoren jedes Themenfelds in die Indikator-Typen unterteilt.  
Die Zuordnung von Indikatoren in das PSR- bzw. DPSIR-Modell ist allerdings nur möglich, 
sofern es sich um Umweltindikatoren handelt. Bei sozioökonomischen Indikatoren wird diese 
Einteilung nicht vorgenommen. 
 
Im folgenden wird die Verwendung verschiedener Indikatoren-Ansätzen anhand einiger 
maßgebender Berichte kurz vorgestellt und diskutiert.  
 
 

                                                 
136 Die Ausweisung eines Sektors „Ökosysteme“ ist erst in jüngster Zeit hinzugekommen (s. UNDP/UNEP/WB/WRI 2000). 
137 Die in der Literatur erwähnten „Sektoren“ stellen in den meisten Berichten ausschließlich Wirtschafts-Sektoren dar, 

weshalb sie in diesem Bericht direkt als solche benannt sind. Der alleinige Fokus auf ökonomische Sektoren geht auf die 
OECD zurück. 
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4.2.1 „Environmental Indicators“- Berichte der OECD (1991a, 1994, 1998a) 

Die „Environmental Indicators“-Berichte der OECD werden regelmäßig aktualisiert und 
spiegeln damit den jeweils aktuellen Kenntnisstand wider. Daher lässt sich anhand der 
Berichte von 1991, 1994 und 1998 der Prozess zur systematischen Gliederung von 
Umweltindikatoren sehr gut nachvollziehen. 
 
Während der Bericht von 1991 „Environmental Indicators – A Preliminary Set“ (OECD 
1991a) aus einer Auflistung einzelner Umweltindikatoren ohne ausgewiesene Strukturierung 
besteht, sind im Folgebericht von 1994 „Environmental Indicators – OECD Core Set“ (OECD 
1994) die Indikatoren verschiedenen Themenfeldern zugeordnet. Neben einer verbesserten 
Übersichtlichkeit spiegelt die Auswahl der Themenfelder deren derzeitige Relevanz wider.  
 
Von den 14 aufgelisteten Themenfeldern (s. Tab.4.2.1-1) stellen die ersten neun sogenannte 
(Emissions-)Senken dar und befassen sich mit der Umweltqualität. Die übrigen Themen 
werden von der OECD als Quellen bezeichnet und konzentrieren sich auf die Quantität 
natürlicher Ressourcen. Ein weiteres Subsystem bildete die OECD mit den „generellen 
Indikatoren“. Darunter sind menschliche Tätigkeiten und Handlungen zu verstehen, d.h. 
Indikatoren, die sich nicht direkt auf spezifische Umweltthemen beziehen, bei denen der 
Umweltbezug aber indirekt, und zwar durch die Auswirkungen der Tätigkeiten vorhanden ist.  
Bei näherer Betrachtung der 14 Themenfelder wird deutlich, daß die Zuordnung zu den 
verschiedenen Subsystemen nicht ganz eindeutig ist. So könnten „Biodiversity“ und 
„Landscapes“ ebenso den Ressourcen zugeteilt werden und Boden stellt zwar eine Ressource, 
„Soil degradation“ aber eher ein Problembereich dar. Die Zuordnung hängt insofern stark 
vom Blickwinkel der Betrachtung ab und sollte durch eine exakte Begriffsfindung erleichtert 
werden. 
 
Wie oben erwähnt wird von der OECD die Systematik der Themenfelder mit deren Typologie 
verknüpft, indem die Indikatoren aller 14 Themenfelder nach dem PSR-Modellrahmen 
untergliedert sind. Tabelle 4.2.1-1 wurde von der OECD konzipiert, um die langfristige 
Systematik aufzuzeigen, nicht um den Stand zu einem bestimmten Zeitpunkt anzugeben. Aus 
diesem Grund sind die einzelnen Felder der Tabelle nicht mit Daten gefüllt. 
Tab. 4.2.1-1: Systematik und Typologie von Umweltindikatoren (OECD 1994:12, verändert). 
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Auch im „Towards Sustainable Development – Environmental Indicators“, dem dritten 
OECD-Umweltindikatoren-Bericht (OECD 1998), werden, wegen ihrer Umweltrelevanz, 
sozio-ökonomische Indikatoren (15) neben Umweltindikatoren (18) aufgeführt. Die 
sozioökonomischen Indikatoren waren schon in den OECD-Bericht von 1991 (7 
sozioökonomische und 18 Umweltindikatoren) und 1994 (6 sozioökonomische und 24 
Umweltindikatoren) vorhanden. 1991 wurden auch sie als  „environmental indicators“ 
bezeichnet; 1994 als „general indicators“ und 1998 als „socio-economic indicators“. Eine 
weitere Entwicklung gegenüber den vorhergehenden Berichten (1991, 1994) zeigt sich 1998 
darin, daß das Subystem der „socio-economic indicators“ einen höheren Stellenwert 
bekommen hat. Dabei werden im 1998-Bericht die Themenfelder: BIP und Bevölkerung, 
Konsum, Energie, Transport, Landwirtschaft, Ausgaben für Umweltschutz und für 
Entwicklungshilfe betrachtet. 
 
 
 
 
4.2.2 TEPI-Bericht von Eurostat 
 
Eine weitere Umweltindikatoren-Systematik wird durch das Pressure Indicators Projekt (PIP) 
von Eurostat in der vierbändigen Serie „Towards Environmental Pressure Indicators for the 
EU“ aufgegriffen (Jesinghaus und Montgomery 1999; Lammers und Gilbert 1999; Öhman 
1999; NN 2001 ist in Arbeit). Im begleitenden Handbuch „A European System of 
Environmental Pressure Indices – The Indicators, Introduction to the Political and Theoretical 
Background“ (Jesinghaus 1999c) erläutert der Projektleiter Jesinghaus den Ursprung dieser 
Strukturierung (Aufbau?): die in Abbildung 1 dargestellte Systematik basiert auf der 
Themenfeldgliederung des „Fifth European Action Programme“ (5EAP) (European 
Communities – Commission 1993), zeigt dabei jedoch einige Modifikationen.138 Jesinghaus 
listet zum einen zehn Umweltthemenfelder, sogenannte „Policy fields“, auf. Diese können 
theoretisch den in Tabelle 1 aufgeführten Gruppierungstypen zugeordnet werden, Subsysteme 
selbst werden jedoch von Jesinghaus weder erwähnt noch die Themenfelder entsprechend 
gegliedert. Die grafische Überlappung weist dahingegen auf die Vernetzung der Einzelthemen 
hin.  

                                                 
138 Zum Vergleich hier die Systematik des „Fifth European Action Programme“ der Europäischen Kommission:  
- 7 Environmental issues: climate change, acidification and air quality/pollution, protection of nature and biodiversity, 

management of water resources, the urban environment, coastal zones, waste management 
- 5 Target sectors: industry, energy, transport, agriculture, tourism 
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Neben den „Policy Fields“ nennt Jesinghaus sechs ökonomische sektorale Themenfelder. Ihre 
gesonderte Auflistung in seinem Bericht sowie die grafische Abtrennung von den „Policy 
fields“ in seiner Abbildung weisen auf den besonderen Stellenwert hin, der den Sektoren 
beigemessen wird. Für die Ausweisung der sektoralen Themenfelder als sogenannte „Target 
sectors“ werden von Eurostat (1999b) die folgenden drei Gründe genannt: 
 
 

• Sie haben oder können eine signifikante Auswirkung auf die Umwelt in ihrer 
Gesamtheit haben. 

• Sie spielen eine entscheidende Rolle in dem Versuch, eine nachhaltige Entwicklung zu 
erreichen. 

• Die durch die „target sectors“ verursachten oder möglichen Probleme können auf einer 
gemeinsamen Ebene, d.h. auf der EU-Ebene, am effizientesten erfaßt werden. 

 
Abb. 4.2.2-1: Indikatorensystematik (Jesinghaus 2002, http://esl.jrc.it/envind/index.htm). 
 

 
 
Die Umsetzung der Abbildung 4.2.2-1 durch Eurostat ist in Abb. 4.2.2-2 dargestellt. Dabei 
wurden die zehn „Policy fields“ direkt übernommen, die sektoralen Indikatoren hingegen 
nicht separat ausgewiesen, sondern in die entsprechenden Umweltthemenfelder integriert. So 
ist beispielsweise der Indikator „industrieller Wasserverbrauch“ nicht einem Sektor 
„Industrie“, der Indikator „Abfall aus der Energieproduktion“ nicht einem Sektor „Energie“ 
zugewiesen, sondern diese Indikatoren sind in den jeweiligen Umweltthemenfeldern 
(Wasserverschmutzung und Wasserressourcen bzw. Abfall) wiederzufinden. Die praktische 
Durchführung der theoretischen Darstellung von Jesinghaus wurde von daher mit dem TEPI-
Bericht nicht exakt vollzogen. 
Die ersten 60 Indikatoren sind im TEPI-Indikatorensystem (Jesinghaus u. Montgomery 1999) 
veröffentlicht, die hier dargestellte Erweiterung auf 100 Indikatoren ist bislang nur im Internet 
zugänglich. 
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Abb.4.2.2-2: Die 100 Pressure-Indikatoren des Pressure Indicators Projekt von Eurostat  
 Quelle: http://esl.jrc.it/envind/hm_me_de.htm. 
 

 
 
In anderen Berichten hingegen werden sektorale Indikatoren explizit ausgewiesen. So sind die 
Umweltindikatorenberichte der European Environment Agency (EEA 2000), von Frankreich 
(IFEN 2000) und von Großbritannien (DETR 1999a) Beispiele dafür, wie Sektoren in 
gesonderten Kapiteln zu behandelt wurden. Während die beiden erstgenannten Berichte sich 
auf die konventionellen Wirtschafts-Sektoren beschränken, sind diese im britischen Bericht 
noch um „Haushalt“ und „Dienstleistungen“ erweitert. Eurostat hat mit dem TEPI-Bericht 
„An Examination of the Sectors“ sogar einen eigenen Band für die sechs Wirtschafts-
Sektoren herausgegeben (Eurostat 1999b).  
Als ein herausragendes Beispiel für eine umfassende Betrachtungsweise der 
Umweltproblematik zu einem verhältnismäßig frühen Zeitpunkt sei die Publikation der UNEP 
„Umwelt – Weltweit“ (UNEP 1983) erwähnt. Schon 1983 wurden darin neben den fünf 
Umweltthemenfeldern139 die konventionellen Wirtschafts-Sektoren sowie die Bereiche 
Bevölkerung, Umweltbildung, Gesundheit und Frieden behandelt140. 
 
Die Themenfelder und Sektoren der hier diskutierten Berichte sowie einer Vielzahl weiterer 
Systeme von Umweltindikatoren sind im Detail in den Profilen des 3. Bandes aufgelistet. 
 
 
 
 
                                                 
139 Atmosphäre, Meeresumwelt, Binnengewässer, Lithosphäre, Tier- und Pflanzenarten auf dem Festland. 
140 Land- und Forstwirtschaft und Umwelt, Bevölkerung, Menschliches Siedlungswesen, Gesundheit und Umwelt, Industrie, 

Energie und Umwelt, Das Verkehrswesen, Tourismus, Umwelterziehung und allgemeines Umweltbewußtsein, Friede 
und Sicherheit. 
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4.2.3 Grundlagen für ein nationales Umweltindikatorensystem für das  
  Umweltbundesamt (Walz et al. 1997) 
 
Im Auftrag des Umweltbundesamtes hat das Fraunhofer Institut für Systemtechnik und 
Innovationsforschung eine Studie herausgegeben, in der vorhandene Umweltindikatoren-
modelle – insbesondere das der OECD – weiterentwickelt werden, um dadurch deren 
Einführung in Deutschland zu unterstützen (Walz et al. 1997; Walz 2000). In der 
systematischen Gliederung listet der Bericht die folgenden 14 Themenfelder auf: 
 

• Treibhauseffekt 
• Stratosphärischer Ozonabbau 
• Eutrophierung 
• Versauerung 
• Toxische Kontamination 
• Umweltbelastung in urbanen Gebieten 
• Biologische Vielfalt, Landschaftsschutz 
• Abfall 
• Wasserressourcen und Gewässerqualität 
• Wald 
• Fischressourcen 
• Bodenressourcen 
• Strahlenbelastung (nicht im OECD-Ansatz) 
• Generelle Indikatoren 

 
Abgesehen von kleinen Modifikationen handelt es sich hierbei im wesentlichen um die von 
der OECD ausgewählten Themenfelder, ergänzt um die Strahlenbelastung. Als Hauptgrund 
für die direkte Übernahme der Themenfelder nennt Walz (1997:13) die Gewährleistung der 
internationalen Kompatibilität. Anders als die OECD, die diese Themenfelder den 
Subsystemen „Problembereiche“, „Ressourcen“ sowie „Generelle Indikatoren“ zuordnet, faßt 
Walz alle Themenfelder unter „Problembereiche“ zusammen. Daran wird deutlich, daß die 
Gliederung in Subsysteme einerseits zwar der Übersichtlichkeit und Vergleichbarkeit dient, 
andererseits der sehr große Spielraum in der Zuordnung wiederum die Vergleichbarkeit 
erschwert. 
 
Unter Sektoren versteht Walz „die Zuordnung von Verursacherbereichen und soweit möglich 
die Quantifizierung ihres Beitrags“ (1997:261). In diesem Sinne werden keine Sektoren 
ausgewiesen, sondern ähnlich wie im TEPI –Bericht (Jesinghaus und Montgomery 1999) die 
Indikatoren z.T. sektoral aufgesplittet. Walz sieht es jedoch als notwendig an, „ein Konzept 
für die sektorale Untergliederung, das auf die Zielsetzung des Umwelt-indikatorsystems 
abgestimmt ist“ zu erstellen. 
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4.2.4 Typologie und Systematik des vorliegenden Berichts 

Um eine Kompatibilität mit nationalen und internationalen Studien zu gewährleisten, 
übernimmt der vorliegende Bericht grundsätzlich die Ansätze der OECD, UN CSD sowie der 
oben beschriebenen deutschen Studie von Walz et al. (1997).  
 
Wie in Kapitel 9 beschrieben, werden in dem vorliegenden Bericht aus der von Walz 
aufgestellten Liste (mit der Zugabe des Themas der Genmodifizierten Organismen) die 
folgenden fünf Themenfelder exemplarisch bearbeitet: 
 

• Klima 
• Wasser, inkl. Eutrophierung und Versauerung 
• Abfall 
• Genmodifizierte Organismen 
• Generelle Indikatoren 

 
Entsprechend Walz et al. (1997) werden von uns die ersten vier Themenfelder dem 
Subsystem „Umweltproblembereiche“ bzw. „Umweltthemenfelder“ zugeordnet. Da diese 
Begriffe allerdings sehr unspezifisch sind, ziehen wir für eine Zuordnung die Bezeichnung 
„Biosphäre“ vor. Neben der Konkretisierung bietet dieser Begriff eine klare Abgrenzung zu 
den generellen Indikatoren, die wir entsprechend auch als „Anthroposphäre“ benennen (s. 
Abb. 4.2.4-1). Hier wird noch einmal deutlich, daß mittlerweile für denselben Sachverhalt 
zahlreiche Terminologien existieren, die als Synonyme verwendet werden. 
 
Im Gegensatz zu den generellen Indikatoren von Walz (1997) wurde das entsprechende 
Themenfeld im vorliegenden Bericht stark erweitert. Es umfaßt Indikatoren aus den 
Bereichen soziales Zusammenleben, wirtschaftliche Entwicklung, Institutionen sowie 
Partizipation der beteiligten Akteure. Die sozioökonomischen Indikatoren wurden 14 
Themenfeldern zugeordnet (s. Abb. 4.2.4-1). Diese Themenfelder sind sehr heterogen, da sie 
aus den von uns analysierten Indikatorenberichten empirisch zusammengetragen wurden. 
Entsprechend Jesinghaus (1999a) ist auch hier wieder zu beachten, daß die verschiedenen 
Themenfelder untereinander vernetzt sowie ineinander verschachtelt sind. 
Wie schon für die vorgestellten Berichte anderer Institutionen erwähnt, ist eine Verknüpfung 
der Systematik der Indikatoren mit der Typologie, d.h. eine Untergliederung der 
sozioökonomischen Indikatoren nach dem DPSIR-Modell nicht möglich. 
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Tab.4.2.4-1: Subsysteme und Themenfelder im vorliegenden Bericht. 
 

Subsystem Themenfelder 

Klima 
Wasser 
Abfall141 
Genmodifizierte 
Organismen142 
... 
... 
... 
 

Biosphäre /  
Umweltthemenfelder / 
Umweltproblembereiche 

 
Energie 
Transport / Verkehr 
Landwirtschaft 
Industrie 
Haushalte 
Bevölkerung 
Arbeit / Freizeit 
Bildung 
Gesundheit 
Monetäre Wirtschaft 
Material / Ressourcen 
Institutionen 
Flächennutzung 

Anthroposphäre /  
Generelle Indikatoren / 
Sozio-ökonomische Indikatoren 

Tourismus 
 
 

                                                 
141 Das Themenfeld „Abfall“ (Waste) wird in den meisten Umwelt- und Nachhaltigkeitsberichten als ein Umweltthemenfeld 

behandelt. Im neuen Indikatorensystem der nachhaltigen Entwicklung der UN (UN 2001) gehören die Abfallindikatoren 
zu den umweltorientierten Wirtschaftsindikatoren (s. Band 3, Profil UN- nat 01). 

142 Ob die genmodifizierten Organismen der Bio- oder der Anthroposphäre zuzurechnen sind, hängt von der persönlichen 
Weltanschauung ab. Die Aufteilung der Welt in eine Bio- und eine Anthroposphäre ist nur eine Denkkonvention, sie ist 
für vielen Zwecke praktisch, sie kann jedoch grundsätzlich in Frage gestellt werden. Dazu der Nobelpreisträger für 
Chemie Erwin Chargaf: „Man könnte die Menschen in zwei Klassen unterteilen, je nachdem, ob sie beim Gebrauch des 
Wortes „Natur“ sich selbst ein- oder ausschließen – ob sie sich als einen  Teil der Natur begreifen oder glauben, dieser 
gegenüberzustehen.“ (Chargaff 2000:165) 
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4.3 Räumliche Ebenen 

In einem Indikatorenbericht zu Umweltfragen spielt neben der Typologie der Indikatoren und 
Systematik der Themenfelder die räumliche Bezugsebene (Stadt bis Hemisphäre) eine 
wichtige Rolle. Prinzipiell können Indikatoren für jede beliebige Raumausdehnung erstellt 
werden. Am gebräuchlichsten sind jedoch die folgenden fünf Bezugsebenen: 
 

• supranational 
• national 
• regional 
• lokal (d.h. meistens kommunal) 
• betrieblich 

 
Für ein zu entwickelndes Umweltindikatorensystem ist es wichtig, diese Ebene vorab zu 
definieren. Nur so kann sich die Auswahl der Indikatoren auf die Bezugsebene beziehen. Dies 
schließt jedoch nicht aus, beispielsweise auf nationaler Ebene auch Indikatoren mit regionaler 
Differenzierung aufzuführen. Umgekehrt gehören auch globale Indikatoren (z.B. im 
Themenfeld Klima) in nationale Indikatorensysteme. Hier muß fallspezifisch und abhängig 
von der Zielsetzung des Indikatorensystems entschieden werden. 
 
Der vorliegende Bericht geht von den Umweltindikatoren bestehender supranationaler, 
nationaler und regionaler Indikatorensysteme aus. Aus diesem Spektrum von Indikatoren wird 
zum einen für Deutschland eine Auswahl relevanter Indikatoren getroffen und damit die 
nationale Ebene abgebildet. Zum anderen wird durch Indikatoren für Baden-Württemberg die 
regionale Ebene angesprochen. Hinzu kommen weitere, in bisherigen Berichten nicht 
erwähnte Indikatoren mit Relevanz für die nationale und regionale Bezugsebene. 
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4.4 Headline-Indikatoren und Indices 
 
In den letzten Jahrzehnten bestand ein kontinuierliches Interesse an der Entwicklung einer 
überschaubar kleinen Anzahl von Leitindikatoren oder Indizes für die Bewertung von 
Fortschritten in Wohlfahrts- und Umweltfragen. In neuester Zeit ist vor allem der 
Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit als eine langfristig umweltgerechte Änderung in der 
Entwicklung dazu gekommen. Diese sogenannten Headline-Indikatoren sollten im Sinne der 
zusammenfassenden Aussage einer Überschrift leicht verständlich und für die politische 
Entscheidungsfindung zu verwenden sein. 
Leitindikatoren bzw. Indizes, die nicht nur Entwicklungen innerhalb der Wirtschaft, sondern 
auch die gesellschaftliche und die ökologische Situation in einem weiteren Sinn erfassen, 
sollen die wichtigsten Themenfelder für die Bewertung der Nachhaltigkeit einer Entwicklung 
bzw. den Zustand der Umwelt hervorheben.  
Sie können so Entscheidungsträger in die Lage versetzen, angemessener auf die tiefgreifenden 
Veränderungen, denen sich unter anderem auch die globale Gesellschaft heute gegenüber 
sieht, zu reagieren. Auf der anderen Seite sollen solche plakativen der breiten Öffentlichkeit 
und den Medien der raschen und leicht verständlichen Orientierung über den Fortschritt in 
Richtung einer Nachhaltigen Entwicklung bzw. den Zustand der Umwelt dienen.  
Auf diese Weise stellen sie auch ein Instrument zur Überwachung der Politik, die zur 
Erreichung der festgelegten Ziele eingeschlagen wurde, durch die Öffentlichkeit dar. 
 
Leitindikatoren für das Messen nachhaltiger Entwicklung bzw. den Zustand der Umwelt 
sollen den heute gut etablierten wirtschaftlichen Leitindikatoren – Bruttoinlandsprodukt 
(BIP), Arbeitslosenquote, Inflationsrate, Börsenindizes - zur Seite gestellt werden. Sie sollen 
es ermöglichen, daß gesellschaftliche und umweltbezogene Zielsetzungen Teil der breiten 
politischen und wirtschaftlichen Debatte werden. Sie können helfen, die vordringlichen 
Gebiete für politisches Handeln zu erkennen.  
In geeigneter Weise aggregierte und verknüpfte Indikatoren oder Indizes könnten eine 
Grundlage, z.B. für das Entwerfen von Zukunftsszenarien, bieten. Sie können dabei helfen, 
Handlungsalternativen für die Zukunft zu veranschaulichen, sowie den Weg zur Erreichung 
dieser Alternativen zu überwachen. 
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4.4.1 Begriffsdefinitionen 
 

- Headline-Indikator: In letzter Zeit gewann der Begriff „Headline-Indikatoren“ für die 
Bezeichnung der Leitindikatoren an Bedeutung. Sie erhalten ihren Namen daher, da sie 
dafür entworfen sind, in die Schlagzeilen zu gelangen. Headline-Indikatoren können, 
müssen aber nicht, aggregiert sein; es kann sich bei ihnen auch um sorgfältig ausgewählte 
Variablen handeln (z.B.: deutsches Umweltbarometer: nationale CO2-Emissionen als 
Leitindikator für Klimaveränderung). 

 

- Index: Ein Index ist eine hoch aggregierte Meßgröße, die durch die mathematische 
Kombination, d.h. Aggregation, einer Auswahl von Indikatoren (aller für ein bestimmtes 
Problemfeld für wichtig befundener Indikatoren) gebildet wird. Indices vereinfachen 
komplexe Systeme zu oft nur einer Zahl. Bsp.: Human Development Index (HDI) (Human 
Development Report series from the United Nations Development Programme), 
Ecological Footprint (Wackernagel und Rees 1996). 
Ein Index kann wiederum selbst als Indikator verwendet werden, der die komplexen 
Informationen, die in den Bestandteilen des Index enthalten sind, stark vereinfacht (Bsp. 
Deutscher Aktien Index (DAX, reflektiert die Kursänderungen 30 deutscher 
Standardwerte, die an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind). 

 
 

4.4.2 Funktion und Entwicklung von Headline-Indikatoren bzw. Indices 

Fortschritt wurde und wird – aus historischen Gründen - hauptsächlich unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten bewertet, da wirtschaftlicher Fortschritt von großen Teilen der Gesellschaft 
als gleichbedeutend mit einer Vermehrung des Wohlstandes angesehen wurde.  
„Die Wirtschaftspolitik verfügt – mit dem System der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
(VGR) und dessen Hauptaggregat, dem BIP – über einflußreiche Werkzeuge, die den 
Politikgestaltern helfen sollten, sachlich begründete Entscheidungen zu treffen und die es der 
Öffentlichkeit ermöglichen, die Leistungen ihrer gewählten Vertreter zu bewerten. Die 
meisten der populären wirtschaftlichen Headline-Indikatoren sind technisch betrachtet stark 
aggregierte Indices, wie z.B. das BIP oder der DAX. Wirtschaftlicher Fortschritt wird im 
allgemeinen anhand sehr weniger, wichtiger Indikatoren (BIP, Arbeitslosenquote, 
Inflationsrate, Börsenindizes) bewertet. Diesen wird eine hohe Aufmerksamkeit zuteil. Sie 
sind ständig im öffentlichen Bewußtsein (Politiker, Medien, Bevölkerung) vorhanden oder 
werden durch regelmäßige Veröffentlichung wieder ins öffentliche Bewußtsein gebracht. 
Solche Leitindikatoren können eine hohe Suggestivkraft und damit starken politischen 
Einfluß haben. Die Bewertung von Fortschritt und damit die Meinungsbildung über den 
Erfolg oder den Mißerfolg einer Regierung anhand von Indikatoren wird durch das folgende 
Bild verdeutlicht (Jesinghaus 1999a): 
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Abb. 4.4.2-1: Schnittstelle Indikatoren-Politik (verändert nach Jesinghaus 1999a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der Entwicklung von Headline-Indikatoren gibt es verschiedene Strategien: 

 
A) Es kann sich dabei um stark aggregierte Meßgrößen an der Spitze einer 

Informationspyramide handeln. 
 

B) Es kann sich um einige ausgewählte Indikatoren aus einer Schar vieler Indikatoren 
handeln, die durch Zuweisung hohen politischen Gewichtes hervorgehoben werden. 

 

Gemeinsam ist ihnen, daß sie einen Bereich repräsentieren sollen, der als ausschlaggebend für 
die angestrebten Ziele angesehen wird. 
 

 

A): Z.B. Europäische Kommission, UBA (DUX): 
 
Bei der Entwicklung der Headline-Indikatoren wird von einer Pyramide von Umweltdaten mit 
einer sehr begrenzten Auswahl von (Headline-) Indikatoren an der Spitze ausgegangen. Am 
Grund der Pyramide stehen die Basisdaten, die zur Spitze hin eine zunehmende Aggregation 
erfahren. Die Aggregation erfolgt unter den Gesichtspunkten: Informationsverdichtung, 
Reduktion der Komplexität, Vermittelbarkeit und Politikorientierung. 
 

 
Das Ergebnis ist ein Gesamt-
eindruck vom Erfolg oder 
Mißerfolg der Politik. Politiker 
studieren das "Gewicht“ der 
einzelnen Komponenten genau: 
durch Meinungsumfragen, die 
z.B. nach den dringendsten polit. 
Problemen fragen 

Gesamturteil 
über die 
Politik 

BIP 
Arbeitslo-
senquote 
Inflations-
rate 

viele Umwelt- 
indikatoren 

Bei der Beurteilung der Politik, 
müssen sich die Menschen auf 
wenige wichtige Indikatoren stützen 

Diese Indikatoren 
werden von den Bürgern 
im Geiste nach ihren 
Vorzügen „aggregiert“ 
(Gewichtungsschema) 
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Abb. 4.4.2-2: Informationspyramide (UBA 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In diesem Fall werden sehr komplexe Informationen durch Indikatoren ersetzt, welche die 
Informationen sehr stark „verdichten“. „Die Verdichtung von Daten und die Verringerung der 
Komplexität bringen unweigerlich Informationsverluste mit sich. Für Indikatoren bedeutet 
dies, daß sie jeweils nur eine Teilinformation über ein Problem beinhalten. Im Idealfall sollten 
Schlüssel-(Leit-)Indikatoren genau die Teilinformation enthalten, die für die Entwicklung 
eines spezifischen Problems entscheidend ist. Solche Indikatoren sind aber häufig nicht für 
jedes Problemfeld zu finden. Bei der Auswahl von Indikatoren für Indikatorensätze findet 
eine Gewichtung von Themen statt. Trotz reduzierter Informationen soll durch geeignete 
Indikatoren ein möglichst umfassendes Abbild der Realität entstehen. Je geringer die Anzahl 
der Indikatoren in einem Satz wird, desto gröber wird die Gesamtaussage“ 
(Umweltbundesamt: Interpr. des DUX). 
Headline-Indikatoren sollten nach Ansicht der europäischen Umweltagentur (EEA) folgende 
Eigenschaften haben: 
 

• Aktueller Politikbezug unter Einbeziehung des gesamten Spektrums der Mensch-
Umweltbeziehungen 

• Verknüpfung mit Politikzielen oder wissenschaftlich festgelegten Referenzwerten, um 
die Entfernung vom Ziel anzuzeigen 

• Eignung zur Vermittlung von Botschaften an ein breites Publikum. 
• Wenige an der Zahl 
• Erfüllung von Kriterien der Relevanz, analytischer Gründlichkeit und Meßbarkeit. 
• Einfache Konstruktion 
• Einfügbarkeit in ein Rahmenkonzept 
• Rück- und vorwärts gewandt, wo verfügbare Daten dies erlauben 

 - zunehmende Aggregation:
- Informationsverdichtung 
- Reduktion der Komplexität
- Vermittelbarkeit  
- Politikorientierung Headline- 

Indikatoren 
(5-20, stark aggregiert) 

 
 
 

Indikatorensysteme 
(100-150, mittlere Aggregation) 

 
 
 

Basisdaten 
(Statistiken, Meßnetze, Abschätzungen)
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• Idealerweise sollten sie (direkt mit anderen, sozioökonomischen, Indikatoren 
vergleichbar sein und) für wirtschaftliche Kalkulation und Modellierung geeignet sein. 

• Sie sollten die wichtigsten umweltrelevanten Themen abdecken, d.h., diejenigen, die 
signifikante Veränderungen der Umwelt einschließen, so daß sie die Nachhaltigkeit 
von Funktionen der Umwelt für die Menschheit bedrohen. 

 

B) z.B. UK: ‚Quality of life counts‘ (DETR 1999a): s.u.  

4.4.3 Probleme bei der Entwicklung von Headline-Indikatoren und Indizes 

Bei der Entwicklung von Leitindikatoren besteht ein Konflikt zwischen den Ansätze von 
Naturwissenschaftlern, Statistikern, Medien und Politikern. 
Politiker und die Medien bevorzugen wenige, einfache Indikatoren für die Vermittlung und 
die Überwachung von Fortschritten der staatlichen Politik. Naturwissenschaftler widerstreben 
oft der Entwicklung einfacher Indikatoren, da sie die Komplexität der zu überwachenden 
Systeme z.T. verstehen und einen Informationsverlust befürchten. Statistiker haben wiederum 
ihre eigenen Vorstellungen bei der Entwicklung von Indikatoren. 
 

4.4.3.1 Informationsverluste 

Ein oft gehörtes Argument gegen die Entwicklung von Headline-Indikatoren bzw. Indizes ist, 
daß Aggregation zu einem Informationsverlust führt. Dies hängt jedoch entscheidend von den 
jeweiligen Adressaten ab: 
 

- Für Nicht-Experten: Aggregation führt nicht zu einem Informationsverlust, sondern bildet  
neue Information, durch Hervorheben der wichtigen Stellen und 
Unterdrückung der Informationen, die nur durch den Experten 
interpretiert werden können. 

- Für Experten: Informationen gehen verloren, wenn nur der aggregierten Index betrachtet  
wird. 

 

„Die einzige Chance, die Unterstützung der Experten für Aggregation zu erhalten, wird sein, 
sowohl den Index als auch seine Komponenten zugänglich zu machen.“ Dies ist am ehesten 
durch ein Internet-gestütztes System143 erreichbar (Jesinghaus 1999a). 
 
Ein System von Indikatoren für die Nachhaltigkeit oder den Zustand der Umwelt  muß, wenn 
es für den Gebrauch durch den gewöhnlichen Bürger gedacht ist, mit vielen gut etablierten 
Informationssystemen konkurrieren, z.B. mit Wirtschafts-Indikatoren, Sensationsmeldungen, 
mehr oder weniger wissenschaftlichen Berichte über die Umwelt und einigen sehr bekannten 
Umweltindikatoren, wie CO2-Emissionen. (Jesinghaus 1999a). 

                                                 
143 S. z.B.: http://esl.jrc.it/dc/ ;  http://esl.jrc.it/envind/dashbrds.htm   
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Dazu schreibt Jesinghaus: „Ein Index der stark genug sein soll, um die Rolle des BIP als 
Leitindikator zu gefährden, muß von einer ausreichenden Zahl von Experten unterstützt 
werden – dies müssen keine Wirtschaftswissenschaftler sein, aber sie sollten wenigstens dazu 
bereit sein, das Hilfsmittel zu akzeptieren. Bsp.: HDI – wurde von den Medien gut 
aufgenommen, aber von Experten und Meinungsführern wegen zu grober Vereinfachung 
kritisiert“ (Jesinghaus 1999b). 
 

4.4.3.2 Verzerrungsrisiko 

Ein Risiko bei der Verwendung aggregierter Indikatoren ist, daß eine „Verzerrungen in einen 
Prozeß der Politikgestaltung eingebracht würden, der bis jetzt auf einem Gleichgewicht 
schwacher Kräfte basiert, im besonderen Wissenschaftler, die in vielen Foren als 
Politikberater fungieren. Durch das Einführen von Headline-Indikatoren würde die schwache 
Stimme der Wissenschaftler schnell von der Macht der Medien hinweggespült werden. Die 
Auswirkung auf die Leistungsfähigkeit der Politikgestaltung, auf Forschungsbudgets etc. 
wäre verheerend“ (Jesinghaus 1999a). 
 

4.4.3.3 Ausschlußrisiko 

Vor allem bei der Auswahl einiger Indikatoren und Hervorhebung dieser durch Zuweisung 
hohen politischen Gewichtes besteht die Gefahr, daß den nicht ausgewählten Themengebieten 
keine Aufmerksamkeit gezollt würde.  
 

4.4.3.4 Eine Stimme der Wissenschaft 

„Aggregierte Indizes dahingegen geben der Wissenschaft viele Stimmen auf eine 
ausgewogene Art und Weise und sind daher neutraler“ (Jesinghaus 1999a). 
Die Welt ist komplex und jeder würde diese Komplexität gerne auf eine Hand voll Variablen 
reduzieren. Aber: das Weglassen wichtiger Faktoren führt auch zu einer „reduzierten“ Politik, 
die ihre Anstrengungen nur auf die wenigen Bereiche konzentriert, die in dem Index 
repräsentiert werden; leider kann die Komplexität der wirklichen Welt nicht reduziert werden; 
man kann aber versuchen, sie ein bißchen transparent zu machen, durch die sorgfältige 
Auswahl einer ausreichenden Zahl von Variablen (10-20) und die aussagekräftige 
Aggregation dieser (Jesinghaus: Case Study: The European Environmental Pressure Indices 
Project S. 9). 
 
Die Diskussion über die Möglichkeit und die Notwendigkeit, über einen hoch-aggregierten 
Indikator - wie ein grünes BIP oder eines Indexes, der alle Umweltbelastungen abdeckt - an 
der Spitze der Pyramide zu verfügen, ist noch im Gange. 
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4.4.4 Beispiele für Headline-Indikatoren und Indizes 

Im folgenden fassen wir einige Beispiele von Headline-Indikatoren und Indices zusammen 
(siehe auch Band 3): 
 

• WWF (globale Ebene): Indices und Gesamtindex für den Zustand der natürlichen 
Ökosysteme der Erde anhand von Populationsgrößen und Fläche (Wald); Index befindet 
sich noch in der Entwicklung und soll durch umfangreichere Daten ergänzt werden. 

 
• Europäische Kommission: 10-12 umweltbezogene Headline-Indikatoren für Europa, für 

die Beurteilung der Umweltpolitik, noch in der Entwicklung. 
 
• CGSDI: Dashboard (nationale Ebene), im Internet: Cockpit-Analogie: vier Anzeigen für 

jeweils eine Dimension der Nachhaltigkeit (Umwelt, Gesellschaft, Wirtschaft, 
Insitutionen);  ein Gesamtindex für den Zustand der Nachhaltigkeit eines Landes. 

 
CGSDI: eine Internet-basierte Gruppe von Indikatorexperten, befindet sich seit mehreren 
Jahren in der Diskussion über Indikatoren für die Nachhaltige Entwicklung. Es kam 
schließlich aufgrund seiner breiten Akzeptanz in Politikkreisen zu einem Konsens für einen 
Modellrahmen, der vier Indikatorengruppen (für die vier Dimensionen der Nachhaltigkeit) 
verwendet. 
 
• DUX - Der Deutsche Umweltindex (nationale Ebene): Angabe der relativen 

Zielerreichung für die 6 Indikatoren des Umweltbarometers Deutschland; die Werte 
werden zu einem Gesamtindex (=DUX) aggregiert.  

 
• Großbritannien: Quality of life counts (nationale Ebene): 15 Headline-Indikatoren für die 

NE von GB, basierend auf Strategie-Studie für Nachhaltige Entwicklung; sollen ein 
Barometer für Lebensqualität“ ausmachen; sie wurden so ausgewählt, daß sie die als am 
wichtigsten eingeschätzten Bereiche nachhaltiger Entwicklung reflektieren; die 
Entwicklung der Indikatoren wird mit Bezug auf die Zeiträume seit 1970 bzw. seit 1990 
analysiert, um ihre Entwicklung einschätzen zu können. 

 

• Schweden (nationale Ebene): 12 “grüne” Headline-Indikatoren für die Beurteilung der 
ökologischen Nachhaltigkeit Schwedens, als Konkurrenz zu den etablierten Wirtschafts- 
und Sozialindikatoren; vorgeschlagen vom schwedischen Umweltministerium; sie sollen 
die Beurteilung von Entwicklungen in 12 strategisch wichtigen Bereichen (für die 
Erreichung des Zieles Ökologische Nachhaltigkeit) der Gesellschaft ermöglichen. 

 

• Finnland: Index of Environmental Friendliness (national mit der Möglichkeit zu einer 
Erweiterung auf die internationale Ebene): Eigener Entwurf des Statistischen Amtes der 
finnischen Regierung für die Aggregation von Umweltbelastungs-Indices zu einem 
Gesamtindex für Umweltfreundlichkeit (z.B. für bestimmte Industriezweige). 
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• Zukunftsrat Hamburg (kommunal): Vorschlag von 12 “Headline”-Indikatoren für die 

Bewertung der nachhaltigen Entwicklung der Stadt Hamburg; aus 12 wichtigen 
gesellschaftlichen Bereichen; für die Nachhaltigkeit der einzelnen Bereiche wird ein 
Zeugnis erstellt. 

 
• Winterthurer Nachhaltigkeits-Barometer (kommunale Ebene): anhand von 132 

Indikatoren aus allen vier Dimensionen der Nachhaltigkeit, sollen konkrete Vorhaben auf 
kommunaler Ebene bewertet werden; die Ergebnisse werden für das entsprechende 
Projekt graphisch in Form eines Barometers (=Index) dargestellt; es befindet sich 
allerdings noch in der Entwicklung. 

 
• Den Haag: Umwelt-Thermometer (kommunale Ebene): Sie sollen Instrumente für die 

Beurteilung der Umweltpolitik der Stadt Den Haag durch die Bürger sein; es wurden 15 
Bereiche ausgewählt, die für die Einwohner von Bedeutung sind, für die Daten vorhanden 
sind und auf die die Stadt Einfluß nehmen kann; für jeden Bereich besteht eine 
Zielvorgabe; sie werden jährlich veröffentlicht; die Ergebnisse die in dem betreffenden 
Jahr erzielt wurden, werden in Form von Thermometern dargestellt; die Anzeige erfolgt 
relativ zu 100, was einer vollen Zielerreichung entsprechen würde. 

 




