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Wesentliche Projektziele: 
Nachhaltigkeitsnetzwerken und -initiativen wird für den Such- und 
Lernprozess hin zu einer nachhaltigen Entwicklung eine hohe Be-
deutung beigemessen. Metropolregionen gelten als Motor der ge-
sellschaftlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwick-
lung und sollen die Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit Deutsch-
lands erhalten. Die Wechselwirkungen und Potenziale, die sich aus 
diesen beiden Perspektiven ergeben, sind bislang nicht erforscht. 
Ziel des Projektes ist es daher, eine erste empirische Analyse der 
Nachhaltigkeitsnetzwerke und -initiativen in der Metropolregion 
Nürnberg durchzuführen sowie strategische Multiplikatoren und Sy-
nergiepotenziale zu identifizieren. 
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1. Projektdaten

Fördersumme 29.000 Euro 

Laufzeit Mai bis November 2015 

Fakultät /Institut /  
Kompetenzzentrum 

Fakultät Betriebswirtschaft 

Projektleitung Prof. Dr. Frank Ebinger 

Kontaktdaten E-Mail: frank.ebinger@th-nuernberg.de

2. Ausgangslage

Nachhaltige Entwicklung sowie ein daran orientiertes Wirtschaften findet sich heute als politische Forderung in 
vielen wirtschaftspolitischen und zivilgesellschaftlichen Zusammenhängen in internationalen, europäischen und 
deutschen Entwicklungsdiskussionen wieder. In der konkreten Ausgestaltung der politischen Leitlinien spielen 
häufig nichthierarchisch-organisierte Nachhaltigkeitsnetzwerke eine wichtige Rolle, in denen individuelle Akteu-
re, Unternehmen, Verbände oder auch öffentliche Institutionen zusammenarbeiten. Netzwerke dienen zum In-
formations- und Erfahrungsaustausch, zum direkten und verbesserten Zugang zu Informationen und zur abge-
stimmten Umsetzung individueller oder gemeinschaftlicher Aktivitäten. Von solchen Nachhaltigkeitsnetzwerken 
gehen vielfach wichtige Impulse für die regionale Entwicklung aus. Ebenfalls bieten sie häufig den Rahmen für 
unternehmens- oder einzelakteursorientierte Lösungsansätze. 

Auch für die Europäische Metropolregion Nürnberg mit ihren 23 Landkreisen und elf kreisfreien Städten spielt 
die Orientierung am Leitbild für Nachhaltige Entwicklung und die Mobilisierung von Netzwerken bei der Umset-
zung des Leitbilds eine wichtige Rolle. Seit 2005 arbeiten die Landkreise und kreisfreien Städte im Projekt 
„Metropolregion Nürnberg“ im Rahmen eines freiwilligen Zusammenschlusses partnerschaftlich zusammen und 
verbinden regionale Akteure sowie Organisationen über administrative Grenzen hinweg. Hierbei steht die Re-
gion vor der Herausforderung, jahrhundertealte Traditionen, naturräumliche und kulturelle Besonderheiten mit 
wegweisenden Technologien und einer zukunftsfähigen Wirtschaftsweise in der Art zu verbinden, dass die re-
gionale Entwicklung besonders die Stärken der Region betont und die soziale Kohäsion vorantreibt.  

Die hierbei verfolgte organisatorische Polyzentralität in der Steuerung dieses Entwicklungsprozesses, setzt auf 
Kooperation in Netzwerken und ist aufgrund der Vielfältigkeit und Unterschiedlichkeit der Entwicklungs-
bedürfnisse und -ebenen gewünscht. Hierdurch entsteht jedoch ebenso die Herausforderung, den Überblick 
über alle Aktivitäten, Initiativen und Ansätze zu behalten. Dies ist auch im Bereich der verschiedenartigen Akti-
vitäten und Initiativen unterschiedlicher Nachhaltigkeitsnetzwerke in der Metropolregion der Fall. Hier besteht 
aktuell der Bedarf einer strukturierten Übersicht bestehender Initiativen und Netzwerke, die für die Diskussion 
um eine kohärente Nachhaltigkeitsstrategie für die Metropolregion eine wichtige Grundlage darstellt. 

3. Ziele des Forschungsprojekts

Ziel des Projekts war es, eine empirische Untersuchung von Nachhaltigkeitsinitiativen und -netzwerken in der 
Metropolregion Nürnberg durchzuführen, um eine neuartige Informationsbasis über Akteure, Netzwerkstruktu-
ren und Tätigkeitsfelder zu schaffen. Die Analyse zielt darauf, einen inhaltlichen Überblick zu Initiativen zu ge-
ben, Gemeinsamkeiten und Synergiepotenziale zu identifizieren und potenzielle Leuchtturmprojekte sowie Ein-
zelakteure zu identifizieren, die strategisch wichtig für die weitere Entwicklung in der Metropolregion sein kön-
nen. Dies stellt eine wichtige Grundlage für eine Diskussion zu einer weitergehenden Kompetenzentwicklungs-
initiative im Bereich nachhaltiger Entwicklung, die die Identität der Europäischen Metropolregion Nürnberg 
durch ein aktives Zusammenbringen der verschiedenartigen Netzwerkansätze und Akteure in der Region wei-
terentwickeln hilft. Das Projekt wurde in den in Abbildung 1 dargestellten vier Arbeitspaketen durchgeführt.  



Nachhaltige Metropolregion Nürnberg 

4 Schriftenreihe der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm 

Abb. 1: Arbeitspakete 

4. Herangehensweise und Forschungsergebnisse

Die Darstellung der Heransgehensweise und der Forschungsergebenisse erfolgt entlang der zuvor genannten 
Arbeitspakete. 

Arbeitspaket 1 
Im Zentrum des Arbeitspakets 1 steht die Entwicklung eines Erhebungsdesigns, das die bisherigen 
Forschungsergebnisse zu Nachhaltigkeitsnetzwerken berücksichtgt und sich an den aktuellen Bedürfnissen 
und Themen in der Netzwerkarbeit orientiert. Hierfür wurde eine Literaturanalyse sowie Treffen mit 
Netzwerkexperten durchgeführt. Die bisherige Literatur weist eine starke Fokussierung auf 
Unternehmensnetzwerke oder auf Lernprozesse in Netzwerken auf. Die Rolle, die Netzwerke für eine 
nachhaltige Entwicklung von Metropolregionen spielen, wurde bislang nicht explizit untersucht. Auch gibt es 
derzeit keine etablierte Methode zur systematischen Identifizierung von Netzwerken. Bei der Analyse der 
Literatur zur Methodik der sozialen Netzwerkanalyse wurde sehr schnell ersichtlich, dass bereits vor der 
Datenerhebung eine tiefere Auseinandersetzung mit den zugrundeliegenden Datenstrukturen zielführend 
erscheint, um bei der Rückerfassung der Daten eine Mehrfachdatenhaltung sowie aufwendige 
Datenaufbereitungen für Analysesoftwares zu vermeiden. Dementsprechend wurde ein Datenmodell entwicklet 
und in einer Access-Datenbank umgesetzt. Diese Datenbank und Datenstruktur steht nun auch für zukünftige 
Projekte zur Verfügung und erlaubt die Datenverwaltung von Netzwerkbeziehungen, sowohl auf der Netzwerk- 
als auch auf der Akteursebene. Ebenfalls implementiert, aber im Rahmen des Vorlaufforschungsprojekts noch 
nicht angewendet, ist die Speicherung und Verwaltung von dynamischen Veränderungen in den Netzwerken 
über die Zeit. So könnten in einer langfristig angelegten Netzwerkforschung bspw. auch Veränderungen auf 
Mitgliederebene oder Funktionsebene mit erfasst werden und für dynamische Analysen zur Verfügung gestellt 
werden. Die Idee eine internetgestütze Erhebung durchzuführen, wurde aufgrund der zugrundeliegenden 
Datenstruktur und dem Problem des Datenschutzes bei der Verwendung von externen Umfrageplattformen als 
problematisch erachtet. Daher wurde der Fragebogen als Word-Formular gestaltet. Ein personalisierter 
Versand des Fragebogens per E-Mail, Erinnerungsfunktionen sowie die automatisierte Erfassung und 
Codierung der Rückläufer wurde per VBA in der Access-Datenbank realisiert. Ebenso wurde ein 
workflowbasierter Auswertungs- und Rechercheprozess für die Identifikation von Netzwerken implementiert.  

Nachdem das Ergebnis der Literaturanalyse nur wenig inhaltliche Orientierung geben konnte, wurde der 
Fragebogen an die Netzwerke in weiten Teilen weitestgehend offen gestaltet, um möglichst vielfältige 
Merkmale erfassen zu können. Dieser wurde in mehreren Diskussionsrunden und Feedbackschleifen intern 
sowie extern mit Experten abgestimmt und einem Pretest mit zehn Netzwerken unterzogen. So entstand ein 
Fragebogen, der eine erste Verortung von Nachhaltigkeitsnetzwerken und -initiativen in der Metropolregion 
Nürnberg in Bezug auf Themen, Zweck, Zielsetzung, Projekten, Akteursgruppen, Aktionsräume, 
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Organisationsstrukturen und Finanzierung ermöglichen soll sowie erste Hinweise auf den Vernetzungsgrad der 
Netzwerke untereinander liefert. Ferner liefern die Ergebnisse auch eine Grundlage für die Ableitung einer 
ersten Typologie zu Nachhaltigkeitsnetzwerken und -initiativen in der Metropolregion.  

Eine besondere Herausforderung stellte die Identifizierung von Netzwerken dar. In der sozialen Netzwerkfor-
schung wird für die Erhebung von Netzwerken in der Regel ein Namensgenerator (Wolf 2010) eingesetzt. Die-
se interviewgestützte und standardisierte Methode wurde für die Identifizierung von Nachhaltigkeitsnetzwerken 
und -initiativen adaptiert und in eine fragebogengestützte Variante als „Netzwerkgenerator“ überführt. Die An-
wendung in einem Fragebogen ist notwendig, da mit den begrenzten Ressourcen des Vorlaufforschungspro-
jektes keine 200 bis300 Interviews geführt werden können. Die Methode erwies sich als hervorragend geeig-
net, um in kurzer Zeit eine Vielzahl von Netzwerken zu identifizieren. Die Analyse dieser Netzwerkbeziehungen 
mit netzwerktheoretischen Modellen kann aber nur einen ersten Ausblick in die Beziehungen zwischen den 
Netzwerken geben, da über die fragebogengestützte Form nicht sichergestellt werden kann, dass die Fragen 
von den Teilnehmern richtig verstanden und vollständig beantwortet wurden. Für den Einstieg in die Erhebung 
mussten jedoch vorab bereits einige Netzwerke identifiziert werden. Hierfür wurde ein erster Fragebogen mit 
der einzigen Frage: „Welche Nachhaltigkeitsinitiativen oder -netzwerke sind in Ihrem Landkreis, Stadt bzw. 
Gemeinde aktiv oder sind Ihnen in der Metropolregion bekannt?“ über den Verteiler der Geschäftsstelle der 
Metropolregion Nürnberg, den Verteiler des CSR Netzwerks der Stadt Nürnberg sowie über einen eigenen in-
ternen Verteiler versendet. 

Arbeitspaket 2: Durchführung der empirischen Erhebung: 
Für die Durchführung der empirischen Erhebung und den Versand des ersten Fragebogens bot dankenswer-
terrweise die Geschäftsstelle der Metropolregion Nürnberg ihre Unterstützung an. So konnte der 1. Fragebo-
gen über den Verteiler der Geschäftsstelle an alle 594 Gemeinden und Städte sowie die elf kreisfreien Städte 
in der Metropolregion Nürnberg verteilt werden. Der erste Fragebogen wurde am 25. Juni 2015 versendet. Ins-
gesamt gingen in dieser ersten Runde 59 Antworten mit 158 Netzwerknennungen ein. Nach Bereinigung der 
Doppelnennungen verblieben 128 Netzwerke und Initiativen. Diese wurden als Netzwerke in der Datenbank 
angelegt und fehlende Ansprechpartner und Kontaktdaten recherchiert. Am 23. Juli 2015 startete die tiefenana-
lytische Erhebung unter den Netzwerken mit dem zweiten Fragebogen. Die Rückläufer wurden bei erhalt sofort 
erfasst und die genannten Netzwerkkooperationen und weitere Netzwerknennungen ausgewertet. Anhand vor-
ab definierter Kriterien wurde entschieden, welche der genannten Netzwerke ebenfalls einen Fragebogen zu-
gesendet bekommt. Wesentliche Ausschlusskriterien waren die Nennung von Behörden, Unternehmen, Partei-
en, kirchlichen Einrichtungen und Nennungen, die in der Anschlussrecherche nicht eindeutig identifiziert wer-
den konnten. Für die einbezogenen Nennungen wurden wiederum Ansprechpartner recherchiert und ein Fra-
gebogen zugesendet. Diese Schleife wurde über zehn Wochen hinweg durchlaufen. Netzwerke die nicht ant-
worteten erhielten in regelmäßigen Abständen bis zu zwei Erinnerungsmails. In diesem Zeitraum konnten 279 
Fragebögen an Netzwerke und -initiativen versendet werden. Der Fragebogen ging dabei auch an Netzwerke, 
die aus der Metropolregion heraus genannt wurden, aber ihren Sitz nicht in der Metropolregion Nürnberg ha-
ben, um auch die Verbindungen in die Metropolregion Nürnberg hinein und aus ihr heraus mit zu erfassen. 
Insgesamt antworteten 50,9 % der Netzwerke und von 44,8 % kam ein ausgefüllter und verwertbarer Fragebo-
gen zurück. Insgesamt wurden 1.003 einzelne Nennungen gezählt. Nach Eliminierung von Duplikaten verblie-
ben 649 eindeutige Nennungen, wovon 332 als Netzwerke klassifiziert werden konnten. Die restlichen Nen-
nungen wurden aufgrund oben genannter Ausschlusskriterien aus der Erhebung ausgeschlossen. Jedoch 
konnten nicht alle 332 Netzwerke mit einem Fragebogen versehen werden, da die ermittelten E-Mail-Adressen 
nicht mehr existierten oder keine Kontaktdaten ermittelt werden konnten (einige Netzwerke bieten nur die Mög-
lichkeit der Kontaktaufnahme über ein Formular an. Leider liefen die meisten Anfragen über die Kontaktformu-
lare ins Leere). Schließlich erhielten wir einige „neue“ Nennungen an Netzwerken zum Ende des Erhebungs-
zeitraums, die keinen Fragebogen mehr erhielten. In der Metropolregion Nürnberg konnten 221 Nachhaltig-
keitsinitiativen und -netzwerke identifiziert werden. 98 Netzwerke (44,3%) sendeten einen ausgefüllten Frage-
bogen zurück.  

Arbeitspaket 3: Auswertung der empirischen Erhebung 
Räumliche Verteilung der Netzwerke in der Metropolregion Nürnberg 
Insgesamt wurden in der Metropolregion Nürnberg 221 Netzwerke identifiziert. Die räumliche Verteilung der 
Netzwerke nach Gebietskörperschaften in der Metropolregion Nürnberg ist in Abbildung 2 dargestellt. Hierbei 
wird deutlich, dass fast ein Viertel aller Nachhaltigkeitsnetzwerke ihren Sitz in Nürnberg und fast 60% der 
Netzwerke (123) ihren Sitz in den kreisfreien Städten der Metropolregion Nürnberg haben. Zieht man die Be-
völkerungsverteilung (Statistisches Bundesamt 2014) in den elf kreisfreien Städten und 23 Landkreisen mit in 
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Betracht, so lebten fast ein Drittel der Menschen in den kreisfreien Städten (1,1 Mio. Menschen) und etwa 2/3 
der Menschen in den Landkreisen (2,4 Mio. Menschen). Daraus ergibt sich eine Netzwerkdichte in den kreis-
freien Städten von etwa 9.100 Einwohner/innen pro Netzwerk, während die Landkreisen eine durchschnittliche 
Netzwerkdichte von etwa 24.000 Einwohner/innen pro Netzwerk aufweisen. Aber auch unter den kreisfreien 
Städten gibt es größere Unterschiede. So hat Nürnberg zwar absolut die meisten Netzwerke, jedoch kommen 
in Nürnberg auf ein Netzwerk ca. 9.200 Einwohner/innen, während die höchste Netzwerkdichte in Ansbach mit 
3.600 Einwohnern pro Netzwerk vorherrscht, gefolgt von Bamberg mit 3.900 und 4.200 in Bayreuth.  

Abb. 2: Identifizierte Nachhaltigkeitsnetzwerke und -initiativen in der Metropolregion Nürnberg nach kreisfreien Städten und Landkreisen 

Thematische Ausrichtung der Nachhaltigkeitsnetzwerke in der Metropolregion Nürnberg und deren 
Verteilung im Raum 
Von den 221 identifizierten Nachhaltigkeitsnetzwerken und -initiativen haben 98 an der empirischen Erhebung 
teilgenommen. Hierbei wird eine stärkere Fokussierung auf ökologische Themen in der Metropolregion Nürn-
berg sichtbar (vgl. Abbildung 3. Die beiden häufigsten Nennungen sind Umweltschutz (49% und Klimaschutz 
(48% sowie das Thema Energie (36,7% an fünfter Stelle. Die Nennung weiterer Themen (41,8% an 4. Stelle 
zerfallen in einzelne sehr spezifische Themengebiete, die mehrheitlich dem ökologischen Themengebiet zuge-
ordnet werden können. Bei den Entwicklungsthemen engagieren sich mehr Netzwerke im Bereich einer Regio-
nalen Entwicklung (42,9% als in der Stadtplanung und -entwicklung. Dies könnte auch auf die Einwohnerver-
teilung in Städten und Landkreisen in der Metropolregion Nürnberg zurückzuführen sein. Deutlich weniger 
Netzwerke beschäftigen sich mit den Themengebiet nachhaltiger Konsum. Hierunter wurden im Rahmen die-
ser Erhebung die Themengebiete Konsum und Verbraucherschutz (25,5% Fair Trade (19,4% und Bio und 
Demeter Landbau (18,4% subsumiert. Die wenigsten Netzwerke sind zu sozialen Fragestellungen aktiv. Die 
Themen Gleichstellung (5,1%, Förderung sozial Schwacher (9,2% und Integration (10,2% sind die am we-
nigstens genannten, wobei das soziale Engagement (33,7% wieder im Mittelfeld der Nennungen liegt. Mit 
Blick auf die Anzahl der Themennennungen ist die Mehrzahl der Netzwerke sehr fokussiert auf wenige The-
mengebiete. 58,2% der Teilnehmer nannten bis zu drei Themengebiete, in denen sie aktiv sind, und 77,6% der 
Netzwerke engagieren sich in bis zu 4 Themengebieten. Lediglich 3,1% der Netzwerke gaben an, in zwölf oder 
13 von 13 Themengebieten aktiv zu sein.  



Nachhaltige Metropolregion Nürnberg 

Schriftenreihe der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm 7 

Abb. 3: Anzahl Nennungen je Themengebiet in Prozent 

Für eine bessere Darstellung und Analyse der thematischen Verteilung an Netzwerken sowie zur Eliminierung 
des Effekts der Mehrfachnennungen wurden die Netzwerke in fünf Themencluster eingeordnet. Netzwerke, die 
überwiegend ökologische Fragestellungen bearbeiten, wurden dem Cluster Ökologie zugeordnet. In gleicher 
Weise erfolgte die Zuordnung zu den Clustern Konsum, Entwicklung und Sozial. Dem Cluster Nachhaltigkeit 
wurden Netzwerke zugeordnet, deren Zuordnung in mindesten zwei der vorgenannten Cluster notwendig wäre. 
Unterstützend wurden für diese Klassifizierung auch die offenen Fragen zu der Besonderheit und dem Ziel des 
Netzwerks mit herangezogen. Hierbei ergibt sich folgendes Bild: In der Metropolregion Nürnberg nehmen 
Netzwerke mit ökologischer Orientierung mit 38,8% den größten Anteil ein. Je 18,4% der Netzwerke sind fo-
kussiert auf die Themenfelder Konsum und Soziales, gefolgt von den Entwicklungsnetzwerken mit 16,3%. 
Themenfelder-übergreifende Nachhaltigkeitsnetzwerke haben nur einen Anteil von 8,2%. Auch dies unter-
streicht nochmals die oben ausgeführte Fokussierung der Netzwerke auf wenige Themengebiete. In Abbildung 
4 ist diese thematische Klassifizierung nach Gebietskörperschaften aufgeschlüsselt dargestellt. Hierbei wird 
deutlich, dass in den Städten Nürnberg und Bamberg bereits die gesamte Vielfalt an Netzwerken entstanden 
ist. Ebenfalls eine hohe thematische Diversifikation ist in der Stadt Ansbach und dem Landkreis Nürnberger 
Land vorhanden. Die thematische Verteilung in den übrigen Gebietskörperschaften wäre in einem gesonderten 
Projekt nochmals zu untersuchen, inwieweit es hier Zusammenhänge in Bezug auf besondere Herausforde-
rungen in der jeweiligen Region gibt, beispielsweise Demographischer Wandel und Abwanderung aus ländli-
chen Gebieten.  
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Abb. 4: Nachhaltigkeitsnetzwerke und -initiativen in der Metropolregion Nürnberg nach Themenclustern (N=98) 

Entwicklung der Anzahl der Netzwerke und der Mitgliederzahlen nach Themenclustern seit 1970 
Bei der Analyse der Gründungsjahre wird deutlich, dass sich die Anzahl an Netzwerkgründungen zwischen 
1970 und 2000 sehr stetig und moderat verhielt und pro Jahr im Durchschnitt 0,71 Netzwerke gegründet wur-
den. Im Zeitraum zwischen 2001 und 2015 ist die Grünungsrate deutlich auf 4,8 Netzwerke pro Jahr angestie-
gen. Die jährliche Wachstumsrate von 1970 bis 2015 liegt bei 7,8% und für die letzten 15 Jahre ergeben sich 
9,5%. Betrachtet man die Anzahl der Netzwerke über die Zeit (siehe Abbildung 5, so ist der charakteristische 
Verlauf einer logistischen Wachstumsfunktion vom Beginn bis in die Beschleunigungsphase hinein zu erken-
nen. Eine Tendenz hin zur Sättigung ist bisher nicht erkennbar, sodass zu erwarten ist, dass die Anzahl der 
Netzwerke in den kommenden Jahren exponentiell weiter wachsen könnte. Das Diagramm umfasst den Zeit-
raum ab 1970. Davor wurden drei Netzwerke gegründet, wobei zwei über 100 Jahre bestehen und über den 
Wandel der Zeit sich heute als Nachhaltigkeitsnetzwerke sehen. Die Entwicklung der relativen Anteile der 
Netzwerke nach Themenfeldern von 1970 bis 2015 unterlag bis 2010 noch starken Schwankungen. Ab 2010 
kommt es zu einer Stabilisierung in etwa auf der heutigen Verteilung. Soll langfristig ein thematisch ausgegli-
chenes Verhältnis angestrebt werden – mit anderen Worten: wird ein Anteil von 20% pro Themenfeld ange-
strebt – so muss die Gründungsrate in den nächsten Jahren in den Themenfeldern Konsum, Entwicklung und 
Soziales ansteigen und im Bereich Nachhaltigkeit deutlich erhöht werden.  

Ein sehr ähnliches Bild ergibt die Entwicklung der Mitgliederzahlen (vgl. Abbildung 6, unter der Annahme, 
dass die Netzwerke seit ihrer Gründung linear zu der heutigen Mitgliederzahl gewachsen sind. Auch hier ist der 
charakteristische Verlauf einer Exponentialfunktion zu erkennen und auch hier ist zu erwarten, dass die Zahl 
der Engagierten in den nächsten Jahren noch deutlich ansteigen wird. Nachdem es ein unendliches exponen-
tielles Wachstum in diesem Bereich nicht geben kann, bleibt abzuwarten, wie lange dieses schnelle Wachstum 
andauert und auf welchem Niveau schließlich eine Wachstumsgrenze erreicht wird. 
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Abb. 5,6: Anzahl Nachhaltigkeitsnetzwerke und -initiativen sowie Anzahl Mitglieder in der Metropolregion Nürnberg von 1970 bis 2015 

Klassifizierung der Netzwerke entlang der Bedeutung der ökonomischen, ökologischen und sozialen 
Dimension 
Im Rahmen des Fragebogenversands wurde bewusst auf eine definitorische Vorgabe zu Nachhaltigkeitsnetz-
werken verzichtet, um zu vermeiden, dass die Nennung von Netzwerken, die nicht in mehreren Themenfeldern 
tätig sind, unterlassen wird sowie das Netzwerke nicht teilnehmen, die sich nicht innerhalb der Grenzen einer 
vorgegebenen Definition sehen. Ferner führt eine Definition von Nachhaltigkeitsnetzwerken entlang themati-
scher Schnittmengen zwischen ökonomischer, ökologischer und sozialer Dimension dazu, dass die vielfältigen 
Abstufungen, die darin möglich sind, unscharf wiedergeben werden. Eine Unterteilung in ökonomisch-
ökologisch, ökonomisch-sozial, sozial-ökologisch und nachhaltig führt ferner dazu, dass reine ökologische, so-
ziale oder ökonomische Netzwerke nicht als Nachhaltigkeitsnetzwerke gelten dürften, obwohl sie thematisch 
spezialisiert einen wichtigen Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung leisten. Daher wurde das Konzept des 
Nachhaltigkeitsdreiecks nach Kleine adaptiert (Kleine 2009). Darin sind, als Dreieck dargestellt, 10 Abstufun-
gen zwischen Ökonomie, Ökologie und Sozialem möglich und mit der (geometrischen Logik des Gibbschen 
Dreiecks verknüpft, welches in der Chemie für die grafische Darstellung von tenären Gemischen Anwendung 
findet. Dieses Konzept, entwickelt für Unternehmen zur Einordung operativer und strategischer Maßnahmen, 
wurde im Projekt auf die Anwendung für Nachhaltigkeitsnetzwerke modifiziert. Hierbei konnten sich die Teil-
nehmer nicht selbst im Nachhaltigkeitsdreieck einordnen, sondern sollten darüber eine Einschätzung abgeben, 
welche Bedeutung auf einer Skala von 1 bis 10 die Dimensionen Ökonomie, Ökologie und Soziales in ihrer 
Netzwerkarbeit haben. Die Einordung in das Nachhaltigkeitsdreieck wurde in der Auswertungsphase aus den 
relativen Anteilen der Nennungen berechnet. Die Verteilung der Netzwerke im Nachhaltigkeitsdreieck ist in Ab-
bildung 7 dargestellt. Auch wenn diese Klassifizierung im Dreieck nicht deckungsgleich mit der Klassifizierung 
in Themenfeldern ist, so ergibt sich hier ein deutlich höherer Anteil von 32,3% an Nachhaltigkeitsnetzwerken, 
während die Nachhaltigkeitsnetzwerke entlang einer thematischen Klassifizierung nur einen Anteil von 8,2% 
haben. Dies unterstreicht, dass eine rein thematische Definition nicht mit der Selbstwahrnehmung vereinbar ist. 
Eine Definition für Nachhaltigkeitsnetzwerke sollte sich daher mehr an der Frage orientieren, welchen Beitrag 
ein Netzwerk für eine nachhaltige Entwicklung leistet und wie dieser Beitrag von den Netzwerkmitgliedern 
wahrgenommen wird.  
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Abb. 7,8: Klassifizierung der Nachhaltigkeitsnetzwerke im Nachhaltigkeitsdreieck nach Kleine (links). Kooperationen zwischen Nachhaltigkeits-
netzwerken und –initiativen in der Metropolregion Nürnberg (rechts. 

Identifikation strategisch bedeutsamer Nachhaltigkeitsnetzwerke in der Metropolregion Nürnberg 
Die Auswerte- und Interpretationsarbeiten mit netzwerktheoretischen Methoden sind zum Zeitpunkt der Be-
richterstellung noch nicht vollständig abgeschlossen. Jedoch zeigt sich mit Blick auf einen ersten Netzwerkgra-
phen (siehe Abbildung 7, in dem die Kooperationsbeziehungen zwischen den Netzwerken dargestellt sind, 
dass einige strategisch bedeutsame Nachhaltigkeitsnetzwerke mit Multiplikatorfunktion identifiziert werden 
können.  

Des Weiteren sehen die Nachhaltigkeitsnetzwerke als Hauptzweck ihrer Netzwerkarbeit den Informations- und 
Erfahrungsaustausch, Aufklärung und Bildung sowie die Durchführung von Projekten. Dies tun sie aber nicht 
nur innerhalb der Netzwerke, sondern vernetzen sich für diese Aufgaben auch untereinander. Wie bereits oben 
erwähnt, kann dies nur ein erster Überblick über die Vernetzung von Netzwerken sein, da diese Informationen 
über einen Fragebogen und nicht über Interviews erhoben wurden, sodass diese Darstellung noch Lücken 
aufweist und zu erwarten ist, dass die Vernetzung in der Realität noch einen viel höheren Ausprägungsgrad 
aufweist, als hier erhoben. Hier bietet sich zukünftig ein neues weites Forschungsfeld in Bezug auf Vernetzung 
von Netzwerken und den Austausch von Informationen zwischen Netzwerken und die Diffusion des Leitbilds 
einer nachhaltigen Entwicklung in der Metropolregion Nürnberg sowohl auf der gesellschaftlichen als auf der 
politischen und unternehmerischen Ebene. 

5. Nachhaltigkeit / Verwertung / wissenschaftliche Arbeiten

Im Rahmen des Vorlaufforschungsprojekts konnte eine erste Verortung der Nachhaltigkeitsnetzwerke 
und -initiativen in der Metropolregion Nürnberg vorgenommen werden und wertvolle Erkenntnisse für den Ein-
stieg in ein bislang wenig erforschtes Themengebiet erlangt werden. Weitere Forschungsfragen konnten eben-
falls identifiziert werden.  

Die Ergebnisse werden 2016 im Journal „Ökologisches Wirtschaften“ veröffentlicht. Ferner arbeiten die Studie-
renden im BW-Masterkurs „Sustainable Development“ mit den Daten und entwickeln einen broschürenorien-
tierten Ansatz für die Breitenkommunikation der Ergebnisse an die Nachhaltigkeitsnetzwerke und -initiativen, 
Politiker, Unternehmen und die interessierte Öffentlichkeit in der Metropolregion. Die Veröffentlichung ist für 
Ende Januar 2016 geplant. 

Im Dezember 2015 werden die Ergebnisse in einem Workshop mit den identifizierten strategisch bedeutsamen 
Netzwerken, der Geschäftsstelle der Metropolregion Nürnberg, Vertretern aus der Politik und Unternehmen 
sowie der IHK für Mittelfranken vorgestellt und über die weitere Ausrichtung der zukünftigen Forschungsprojek-
te diskutiert.  
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Ferner ist ein Kooperationsprojekt mit der FH Würzburg, der Stadt Nürnberg und der IHK für Mittelfranken in 
Vorbereitung. Ziel hierbei wird es sein, die Kooperationsbereitschaft von Unternehmen sowie deren Informati-
onsbedürfnisse mit den Kooperationspotentialen der Netzwerke abzugleichen. 
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