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1. Einleitung

In den letzten Jahrzehnten ist der Umweltschutz zu einer wesentlichen
Dimension geworden, die bei unternehmerischen Entscheidungen berück-
sichtigt werden muss. Während zunächst jedoch eher der nachsorgen-
de Umweltschutz eine Rolle spielte, wird inzwischen vielfach gefordert,
Klima- und Umweltschutz bereits in der Konzeptions- und Entwicklungs-
phase zu berücksichtigen (z.B. Stahel 1997, Charter und Tischner 2001).

Um bei solchen komplexen Problemen zu weitgehend akzeptierten Er-
gebnissen zu kommen, sind strukturierte Prozesse nötig, die Wissen aus
verschiedenen Disziplinen und Erfahrungshintergründen kombinieren und
an deren Ende integrierte Einsichten stehen, die dann für die Entschei-
dungsfindung genutzt werden können. Solche Verfahren werden als inte-
grierte Bewertung (integrated assessment, IA) bezeichnet (Rotmans 1998).
Ein zentraler Aspekt dabei ist das Zusammentragen und die Weiterga-
be von Wissen. Wenn Stakeholder und/oder interessierte Lai/innen an der
Wissensgenerierung beteiligt sind, kann dies die Praxisrelevanz der gefun-
denen Lösungen deutlich erhöhen. Solche partizipativen integrierten Be-
wertungen (PIA) werden inzwischen häufig bei Fragen der nachhaltigen
Ressourcennutzung angewandt. In der relevanten Literatur findet sich eine
Reihe von Methoden, um die tatsächliche Beteiligung von Lai/innen und
Stakeholdern zu ermöglichen und zu steigern (vgl. Pahl-Wostl 2002, Pahl-
Wostl und Hare 2004, van Asselt und Rijkens-Klomp 2002)

Mit der Anwendung partizipativer Methoden bei der Entwicklung kli-
mafreundlicherer Produkte betrat das GELENA-Projekt dagegen Neuland
(vgl. die Einleitung und den Beitrag von Arnold/Siebenhüner/Hoffmann in
diesem Band). Zum einen gab es bislang nur wenige partizipative Ansät-
ze in der Produktentwicklung an sich (Hansen und Raabe 1991, sowie der
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Beitrag von Hoffmann et al. in diesem Band). Zum anderen ist die Anwen-
dung partizipativer Methoden im Klimabereich besonders komplex, da hier
eine Vielzahl sich gegenseitig beeinflussender Untersysteme auf verschie-
densten Zeit- und Raumskalen beteiligt ist, so dass die Lern- und Transfer-
leistungen der Beteiligten besonders gefordert werden.

Es liegt daher nahe, sich hierbei auch computergestützter Hilfsmittel
und Simulationsmodelle zu bedienen, um die verschiedenen Ebenen des
Klimasystems angemessen zu berücksichtigen. Diese werden bei Exper-
tenbewertungen (etwa im Rahmen des Intergovernmental Panel on Climate
Change, IPCC) bereits ausführlich genutzt. Bei partizipativen Bewertungs-
verfahren ist dies jedoch deutlich schwieriger umzusetzen, da übliche Kli-
mamodelle von Expert/innen für Expert/innen gemacht sind. Es ist daher
möglich, dass die Nutzung von Computermodellen neue Hürden aufbaut,
die die ggf. erleichterte Integration der Systemebenen zumindest teilwei-
se konterkarieren. Pionierarbeit wurde hierzu vor allem vom europäischen
ULYSSES-Projekt geleistet, weitere Beiträge stammen von den niederlän-
dischen Projekten COOL und VISIONS (siehe Abschnitt 2). Erfahrungen
aus allen drei Projekten flossen in die Arbeit in GELENA ein.

Für das GELENA-Projekt ergaben sich damit zwei Herausforderungen,
die in diesem Beitrag untersucht werden sollen. Zum einen sollte ein Weg
gefunden werden, wie Klimainformationen in einen partizipativen Pro-
duktentwicklungsprozess integriert werden können. Die folgenden beiden
Abschnitte stellen daher die methodischen Überlegungen vor, die in GE-
LENA berücksichtigt wurden. Dabei geht Abschnitt 2 zunächst auf den
Erfahrungen früherer Projekte ein, um daraus in Abschnitt 3 ein eigenes
Modellkonzept abzuleiten. Darauf aufbauend wurde das Modell EcoClass
entwickelt, das im vierten Abschnitt vorgestellt wird. Die andere Heraus-
forderung bestand darin, zu untersuchen, wie die Teilnehmer/innen mit den
angebotenen Informationen umgehen und sie bei der Produktentwicklung
berücksichtigen würden. Diese Erfahrungen werden im fünften Abschnitt
dargestellt und diskutiert. Der Beitrag schließt mit Schlussfolgerungen und
Empfehlungen für künftige partizipative Produktentwicklungsverfahren.

2. Computermodelle in der PIA: Erfahrungen aus den Projekten
ULYSSES, COOL, VISIONS

Um Klimaprozesse und vor allem den vom Menschen verursachten Klima-
wandel verstehen und abschätzen zu können, müssen die beteiligten Unter-
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systeme und ihre Wechselwirkungen hinreichend exakt dargestellt werden,
was nur mit Hilfe von Computern möglich ist. Noch komplexer werden die
Zusammenhänge, wenn es darum geht, auch soziale Systeme in die Wech-
selwirkungen mit dem Klimasystem mit einzubeziehen. Daher sind Com-
puter auch bei der integrierten Bewertung des Klimawandels ein unver-
zichtbares Werkzeug, um Wissen als Input für politische Entscheidungen
aufzubereiten (Rotmans und Dowlatabadi 1997; Toth und Hizsnyik 1998;
Rotmans 1998).

Üblicherweise werden solche Bewertungen von Expert/innen durchge-
führt, die bereits über Erfahrung mit Computermodellen verfügen. Sie sind
üblicherweise auch mit den Grenzen und Problemen numerischer Model-
le vertraut und können daher die Aussagekraft der berechneten Ergebnisse
einschätzen. Von dieser Voraussetzung kann aber nicht mehr ohne weiteres
ausgegangen werden, wenn der IA-Prozess darauf ausgerichtet ist, nicht-
wissenschaftliche Expert/innen und Lai/innen einzubinden, um beispiels-
weise die Tragfähigkeit und Durchführbarkeit von zu treffenden Maßnah-
men zu erhöhen, oder um unterschiedlichen Erfahrungshintergründe zu in-
tegrieren. Gerade bei Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Klima-
wandel, die unter Umständen tief in den Alltag der Betroffenen eingrei-
fen, können dies zwingende Kriterien sein (WBGU 1996; Sluijs und Klo-
progge, 2001; van Asselt und Rijkens-Klomp, 2002). Solche PIA-Prozesse
ohne Computerunterstützung durchzuführen hieße, den Teilnehmer/innen
einen Teil der Informationen bzw. Hilfsmittel zum Finden einer Lösung
vorzuenthalten.

Die Frage, ob und inwieweit Computermodelle in klimabezogenen PIA-
Prozessen sinnvoll eingesetzt werden können und welchen Einfluss sie dort
auf die (transdisziplinären) Lernprozesse haben, wurde zum ersten Mal im
Rahmen des europaweiten Projekts ULYSSES (Urban LifestYles, SuStain-
ability and integrated Environmental aSsessment) untersucht (Kasemir et
al. 2003). In sieben europäischen Städten wurden Fokusgruppen aus zirka
zehn Lai/innen gebildet, in denen die Themen Energienutzung und Klima-
wandel diskutiert wurden. Am Ende sollte ein Report mit Handlungsemp-
fehlungen erstellt werden. Den Teilnehmer/innen stand eine breite Palet-
te an Computermodellen zum Klimawandel zur Verfügung. Diese bestand
aus einer Reihe detaillierter IA-Modelle mit globalem oder regionalem Fo-
kus. Daneben standen ein relativ simples Programm, das anhand von Le-
bensstildaten individuelle CO2-Emissionen berechnete, sowie Informati-
onsplattformen zu regionalen Auswirkungen des Klimawandels zur Verfü-
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gung. Alle Modelle konnten interaktiv benutzt werden, um Szenarien zu
erstellen und berechnen zu lassen. Dies geschah entweder direkt durch die
Teilnehmer/innen selbst oder durch eine/n „Modellmoderator/in“, die/der
die Angaben der Teilnehmer/innen in modellkompatiblen Input umwandel-
te und die Modellergebnisse für die Teilnehmer/innen erläuterte. Dadurch
wirkt die/der Modellmoderator/in jedoch auch als „Filter“, der den Zu-
gang der Teilnehmer/innen zu den Modellen behindern oder verfälschen
kann. Daher müssen hohe Anforderungen an die soziale Kompetenz und
die Modellkenntnis einer/s Modellmoderator/in gestellt werden. Alternativ
zur Modellnutzung war es auch möglich, menschliche Expert/innen einzu-
laden und zu befragen.

Da alle Teilnehmer/innen Lai/innen waren, lag ihr Hauptinteresse zu-
nächst darin, zu einem breiteren Verständnis des Klimawandels und seiner
Auswirkungen zu gelangen (Dahinden et al. 2003), so dass sie das in den
Modellen vorwiegend enthaltene globale und langfristige Wissen eher pas-
siv aufnahmen. Erst als die Diskussionen sich mehr auf lokale und zeitna-
he Auswirkungen bezogen, begannen sie, aktiv eigenes Wissen und eigene
Erfahrungen einzubringen und darüber zu diskutieren. Da die meisten ver-
wendeten Modelle auf solch kleinen Skalen wenig Aussagen machen kön-
nen, waren es offenbar gerade die Schwächen der Modelle, die eine aktive
Beteiligung der Teilnehmenden initiierten (Siebenhüner und Barth 2005).

Computermodelle wurden generell als interessante Informationsquelle
angesehen, besonders dann, wenn die Teilnehmer/innen eigenhändig da-
mit arbeiten konnten und die Modelle nah an der Alltagswelt waren, wie
der CO2-Lebensstil-Rechner. Trotzdem wurden sie nur in den wenigen Fo-
kusgruppen als vorrangiger Input betrachtet, in denen generell großes Ver-
trauen in wissenschaftliche Informationen herrschte. Die meisten anderen
zogen Diskussionen mit Expert/innen vor, vor allem, wenn es darum ging,
einen Konsens in der Gruppe zu finden (Siebenhüner und Barth 2005). Die
meisten Teilnehmer/innen reagierten jedoch verunsichert auf das Ausmaß
an Unsicherheiten in den Modellergebnissen, das zu Zweifeln an der Qua-
lität der Modelle und sogar der generellen Aussagekraft wissenschaftlicher
Aussagen führte (Dahinden et al. 2003).

Ähnliche Ergebnisse lieferten zwei weitere Projekte, die partizipative
Prozesse und Computermodelle kombinierten: VISIONS (Integrated VI-
SIONS for a sustainable Europe, Rotmans et al. 2001) und COOL (Climate
OptiOns for the Long term, Hisschemöller und Mol 2002). Im Gegensatz
zu ULYSSES ging es bei diesen jedoch weniger um Bewusstseinsbildung
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von Lai/innen, statt dessen sollten mit Stakeholdern und Expert/innen Sze-
narien nachhaltiger Entwicklung (VISIONS) bzw. Antwortstrategien auf
den Klimawandel (COOL) entwickelt werden. Diese Personen waren gene-
rell mit wissenschaftlichen Modellen vertraut, so dass es zu keinen grund-
sätzlichen Reflexionen über Modelle und Modellaussagen kam. In beiden
Projekten wurden Modellergebnisse als hilfreich empfunden, um Szenari-
en zu analysieren und zu visualisieren (Siebenhüner und Barth 2005).

Die Modellnutzung in ULYSSES einerseits und COOL und VISIONS
andererseits weist unterschiedliche Muster auf (Siebenhüner und Barth
2005): Während in ULYSSES Modelle hauptsächlich in der Bewertung
von Risiken und Handlungsoptionen eingesetzt wurden, nutzten die bei-
den anderen Projekte Modelle vorwiegend zum Testen von Zukunftssze-
narien. Dies spiegelt den unterschiedlichen Projektzuschnitt wider, der bei
COOL und VISIONS gerade auf der Szenarienentwicklung lag, während
dies bei ULYSSES kaum von Interesse war. Dort lag der Fokus statt des-
sen auf Wissensvermittlung und Bewusstseinsbildung, weil die Teilneh-
mer/innen sich zum ersten Mal intensiv mit Klimawandel auseinandersetz-
ten. Die Stakeholder in COOL und VISIONS hatten damit im allgemeinen
bereits Erfahrung und konnten daher schnell zu konkreteren Lösungsstra-
tegien übergehen.

In allen drei Projekten ging es allgemein um klimapolitische Fragestel-
lungen. Es sollten Möglichkeiten auf lokaler oder nationaler Ebene gefun-
den werden, um den Klimawandel zu verlangsamen, wobei die Handlungs-
felder zunächst unbestimmt waren. Demzufolge reichten die Vorschläge
von der Landwirtschaft über Verkehrslenkung bis hin zu Verhaltensände-
rungen beim Energieverbrauch.

3. Modellierung für INNOCOPE

Die in Abschnitt 2 beschriebenen vielfältigen Handlungsoptionen, die in
ULYSSES, COOL und VISIONS abgeleitet wurden, stehen im Gegen-
satz zum engen Produktfokus eines partizipativen Produktentwicklungs-
verfahrens wie dem INNOCOPE-Verfahren, das im GELENA-Projekt ent-
wickelt wurde (vgl. den Beitrag von Arnold/Siebenhüner/Hoffmann in die-
sem Band). Insofern sind die Erkenntnisse aus ULYSSES, COOL und VI-
SIONS nur begrenzt auf den Modelleinsatz in GELENA übertragbar.

Aus der Fokussierung des INNOCOPE-Verfahrens auf ein Produkt er-
gab sich das Problem, dass die Verwendung der üblichen IA-Modellen zum
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Klimawandel keinen Sinn machen würde. Hauptgrund dafür ist, dass Ver-
besserungen an einem einzelnen Produkt in aller Regel keinen erkennbaren
Effekt auf die globalen Treibhausgasemissionen haben werden. Daher wird
sich auch bei den Klimafolgen keine Verbesserung einstellen, wenn man
versucht, diese wie im ULYSSES-Projekt in IA-Modellen wie IMAGE
(Rotmans et al. 1990; Alcamo 1994; Wenzel 1996), TARGETS (Rotmans
et al. 1994; Rotmans und de Vries 1997) oder PoleStar (Raskin et al., 1996)
darzustellen. Dies würde voraussichtlich zur Demotivierung der Teilneh-
mer/innen führen, weil ihre Anstrengungen zur Klimabilanzverbesserung
keinen Erfolg zeigen, was sich negativ auf den ganzen Prozess auswirken
kann.

Einen Ausweg aus diesem Problem wies die positive Resonanz der
ULYSSES-Teilnehmer/innen auf den dort verwendeten CO2-Lebensstil-
Rechner (Schlumpf et al. 1999), der eine individuelle Treibhausgasemissi-
onsbilanz erstellte. Übertragen auf Produkte hieß das, dass es für ein kli-
mabezogenes partizipatives Produktentwicklungsverfahren darum gehen
sollte, eine Emissionsbilanz des zu entwickelnden Produkts zu erstellen.
Diese lässt sich entweder gegenüber vergleichbaren Konkurrenzprodukten
oder einem eventuell vorhandenen Vorläuferprodukt darstellen, so dass die
Motivation nicht verloren geht, wenn es zwar Verbesserungen gibt, diese
aber nicht allein direkt den globalen Klimawandel beeinflussen. Wichtig
ist dabei aber das Bewusstsein, dass die Veränderungen in die „richtige
Richtung“ gehen, und wo diese zu finden ist.

Aus dem produktbezogenen Fokus ergab sich aber auch, dass andere
Umweltfolgen des zu entwickelnden Produkts ebenfalls angemessen be-
rücksichtigt und den INNOCOPE-Teilnehmer/innen zur Verfügung stehen
mussten. Bei der praktischen Nutzung lässt sich ja auch nicht einfach ein
Teil der Umweltbelastungen ausblenden, so dass diese Aspekte auch in die
Bewertung mit einfließen müssen.

Letztlich bedeuteten diese Überlegungen, dass eine Software zur Ökobi-
lanzierung des zu entwickelnden Produkts die beste Unterstützung für IN-
NOCOPE bieten würde. Damit würden sich Verbesserungen bei klimarele-
vanten und anderen Emissionen repräsentieren und einfach feststellen las-
sen. Als Nachteil ergab sich daraus aber, dass dies nicht notwendigerweise
einen Bezug zum Klimawandel herstellen würde, denn beim anvisierten
Teilnehmerkreis aus Lai/innen konnte das entsprechende Hintergrundwis-
sen nicht vorausgesetzt werden. Daher wurde ein zweistufiger Ansatz ge-
wählt. Zu Beginn des INNOCOPE-Verfahrens sollte in einem einführenden

29. März 2007 buch_metropolis



Computermodelle in der partizipativen Produktentwicklung 313

Expert/innenvortrag ein Bewusstsein für die Dimensionen und mögliche
Auswirkungen des Klimawandels geschaffen und gleichzeitig die anderen
Emissionskategorien der Ökobilanzsoftware erläutert werden. Im zweiten
Schritt sollte dann die Software selbst von den Teilnehmer/innen benutzt
werden, um Folgen der Herstellung und Nutzung des Produkts abschätzen
zu können. Die Nutzung der Software sollte möglichst interaktiv gesche-
hen können, ohne die Zuhilfenahme eines/r „Modellmoderators/in“, was
besondere Anforderungen an das Design des Programms, besonders der
Nutzerschnittstelle, stellte.

4. Das EcoClass-Modell

Für den Einsatz im INNOCOPE-Verfahren wurde die Software „EcoClass“
(ECOlogical and CLimatic ASsessment Software, http://www.gelena.net)
entwickelt. Sie ist ein Werkzeug zur Visualisierung und Bewertung der
Umweltauswirkungen bei Herstellung und Betrieb von Konsumgütern. Be-
dingt durch die Produktauswahl im INNOCOPE-Pilotverfahren beschränkt
sich dies bisher auf innerstädtische Verkehrsmittel. Dabei liegt der Fokus
auf der Nutzungsphase der Verkehrsmittel: die Programmanwender/innen
können die Charakteristika der Nutzungsphase interaktiv verändern und
bekommen die Resultate sofort online angezeigt. Der Einfluss der Nut-
zungsphase auf die Produktemissionen kann so deutlich stärker herausge-
stellt werden als dies in bestehenden Ökobilanzmodellen der Fall ist. Un-
terschiedliche Produktnutzungsmuster können dort üblicherweise nur als
separate und fest vorgegebene Einheiten (Prozesse) repräsentiert werden.

Ein Prozess ist die Grundeinheit jedes Ökobilanzmodells. Er repräsen-
tiert die Verknüpfung von Ausgangsmaterialien und Energie (Inputs) zu
einem Produkt oder einer Dienstleistung (Outputs). Outputprodukte kön-
nen wiederum Inputs für neue Prozesse sein, wodurch Prozessketten ent-
stehen. Bei Herstellungsprozessen sind die Verhältnisse der Inputs zuein-
ander und zum Output meist aufgrund von technischen Beschränkungen
(Stöchiometrie, Energiebedarf, Kosten) festgelegt und weitgehend standar-
disiert. Es macht daher Sinn, jedem Herstellungsverfahren einen eigenen
Prozess zuzuweisen. EcoClass greift für diese Prozesse auf die Datenbasis
des Gesamt-Emissions-Modells Integrierter Systeme (GEMIS, vgl. Frit-
sche et al. 1989, 1994) in Version 4.2 zurück. Diese umfasst über 7000
Prozesse aus sehr vielen Industriebereichen und ist frei verfügbar.
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Die Nutzung von Konsumgütern durch Endverbraucher/innen folgt da-
gegen weniger standardisierten Regeln. Hier spielen individuelle Vorlie-
ben eine große Rolle, während ökonomische Effizienz weniger wichtig ist.
So wird sich die Autonutzung eines 20-jährigen von der eines Rentners in
Fahrstil und damit Energieverbrauch oftmals deutlich unterscheiden, auch
wenn beide denselben Pkw benutzen. Dieser Unterschied lässt sich im üb-
lichen Schema nur darstellen, indem vorab und offline zwei unterschied-
liche Prozesse definiert werden, in denen die Ausgangsmaterialien „Pkw“
und „Benzin“ in unterschiedlichen Verhältnissen verknüpft werden, um als
Output die Dienstleistung „1 Personenkilometer“ zu erhalten. Die Darstel-
lung unterschiedlicher Nutzungsweisen erfordert daher jeweils die Kon-
struktion einer neuen Prozesskette.

In EcoClass wird dagegen der „Nutzungsprozess“ als neue Prozessklas-
se eingeführt. Unterschiedliche Nutzungsweisen sind darin lediglich Para-
meter, anhand derer die Kombination der Inputs zur Produktion einer Out-
puteinheit festgelegt wird. Diese Parameter lassen sich online variieren, oh-
ne dass dazu eine neue Prozesskette erstellt werden muss (siehe Abbildung
1). Im obigen Beispiel wird nur noch eine Prozesskette mit dem Nutzungs-
prozess „Pkw-Nutzung“ benötigt, bei dem dann der Fahrstil entweder als
„aggressiv“ oder „zurückhaltend“ eingestellt wird. Bei den Fahrzeugnut-
zungsprozessen in EcoClass lassen sich außerdem noch die Zahl der Fahr-
gäste und der Straßenmix (innerorts/außerorts) einstellen. Konkret wird da-
zu lediglich ein bestehender Prozess aus der GEMIS-Datenbank so erwei-
tert, dass das Verhältnis der Inputs entweder exakt (Passagierzahl) oder an-
hand einfacher Extrapolationen (Fahrstil, Straßenmix) neu bestimmt und
die daraus resultierenden Emissionen berechnet werden. Die Erweiterung
der bestehenden Prozessdatenbank um Nutzungsprozesse ist zeitaufwän-
dig und nicht auf jeden Prozess in der selben Weise anwendbar, weil die
Zusammensetzung von Inputs natürlich vom genutzten Produkt und letzt-
lich auch vom sozialen oder geographischen Hintergrund der Nutzer/innen
abhängt (man denke an Häuser in den Subtropen, die sicher keine Heizung
und erst ab einem gewissen Wohlstand der Bewohner/innen eine Klima-
anlage haben). Für EcoClass ergab sich aus der verkehrsbezogenen Aus-
richtung des Pilotprojekts, dass zunächst nur Nutzungsprozesse für städti-
sche Verkehrsmittel angelegt wurden. Bei diesen wurden als Inputs nur das
Fahrzeug und die benötigte Energie (Treibstoff oder Strom) berücksichtigt,
jedoch keine weiteren Verbrauchsmittel wie z.B. Ersatzreifen. Auch lassen
sich die Verbrauchsänderungen detaillierter darstellen als mit den derzei-
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Abbildung 1: Nutzungsprozess mit aufgeklapptem Menü zum Bearbeiten
der Parameter.

Quelle: eigene

tig verwendeten Extrapolationsfaktoren. Ähnliche Einschränkungen gelten
aber prinzipiell für jede datenbankgestützte Software, die nur Daten dar-
stellen kann, die zuvor jemand im benötigten Format erfasst und eingetra-
gen hat. Typischerweise wachsen die verwendeten Datenbanken wie etwa
GEMIS daher im Laufe der Zeit und mit zunehmender Anwendung, weil
neue Nutzer neue Einträge beitragen. Es ist zu hoffen, dass dies auch bei
EcoClass geschieht.

4.1 Benutzung von EcoClass

Eine weitere Anforderung bei der Entwicklung EcoClass war die einfa-
che Bedienbarkeit der Software, die auch für computerunerfahrene Nut-
zer/innen schnell erlernbar sein sollte. Damit sollte eine unmittelbare Aus-
einandersetzung der Teilnehmer/innen mit dem Programm erreicht und die
aus dem ULYSSES-Projekt bekannten methodischen Probleme mit „Mo-
dellmoderatoren“ vermieden werden. Es gibt zwar bereits eine Reihe von
Ökobilanzierungsprogrammen, die von sich behaupten, leicht benutzbar
zu sein, wie z.B. SimaPro (www.pre.nl/simapro/) oder GaBi (www.gabi-
software.de). Bei näherem Hinsehen zeigt sich jedoch, dass die Eingabe
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von Daten oft über große, unübersichtliche Tabellenformulare erfolgt. Eine
Parametrisierung von Nutzungsweisen („aggressiv/zurückhaltend“) wie in
EcoClass ist nicht möglich, statt dessen müssen die Werte etwa für den
Energieverbrauch in absoluten Zahlen eingegeben werden. Dies liefert na-
türlich deutlich mehr Genauigkeit und ist dann sinnvoll, wenn die Nut-
zer/innen über ein Minimum an Detailwissen über die Technik des zu un-
tersuchenden Produkts haben, wie z.B. Mitarbeiter/innen in Unternehmen.
Beim Einsatz der Software mit Lai/innen kann statt dessen nur Alltags-
wissen vorausgesetzt werden, was weit hinter den Anforderungen anderer
Programme zurückbleibt.

Nutzer/innen bedienen EcoClass über eine grafische Oberfläche (sie-
he Abbildung 2), deren Hauptarbeitsbereich ein grafischer Editor ist. Aus
einer seitlich angebrachten, vorgegebenen Liste können per Mausklick
Nutzungs- und Herstellungsprozesse ausgewählt werden, die dann zu Pro-
zessketten zusammengesetzt werden müssen. Jede Prozesskette repräsen-
tiert die Nutzung eines Verkehrsmittels für eine bestimmte Strecke. Es ist
möglich, mehrere Prozessketten zu einem so genannten Produktsystem
zusammenzufassen und so auch komplexere Verkehrsketten abzubilden,
bei denen Teilstrecken mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt
werden. Nutzungsprozesse haben in EcoClass standardmäßig vordefinierte
Inputprozesse, so dass die Auswahl eines Nutzungsprozesses bereits eine
komplette Prozesskette definiert. Dies reduziert die Vorarbeiten, die nötig
sind um zu sinnvollen Ergebnissen zu gelangen. Es ist aber möglich, bei
stromverbrauchenden Verkehrsmitteln die Stromversorgung zu ändern und
so den Unterschied von Ökostrom und konventioneller Erzeugung zu erfas-
sen. In neueren Versionen von EcoClass lassen sich die Inputprozesse jedes
angezeigten Prozesses anzeigen, so dass man die gesamte Herstellungsket-
te zurückverfolgen kann. Es ist aber bislang nicht möglich, die Prozesse
der Herstellungskette zu verändern, was eine deutliche Einschränkung im
Vergleich zu anderen Ökobilanzmodellen darstellt.

Bei der Auswertung werden bislang drei Emissionskategorien berück-
sichtigt: Treibhausgase als CO2-Äquivalente, die zum Klimawandel bei-
tragen, versauernd wirkende Gase als SO2-Äquivalente, die den „sauren
Regen“ verursachen, sowie ozonbildende Gase als TOPP-Äquivalente, die
Ursache des Sommersmogs sind. Andere umweltrelevante Kategorien wie
Ressourcenverbrauch oder Abfallaufkommen werden bislang nicht aus-
gewertet, weil sie für Verkehrsmittel von geringerer Bedeutung sind. Sie
sind aber in der Datenbank enthalten und können zukünftig aktiviert wer-
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Abbildung 2: Screenshot von EcoClass

Im Zentrum befindet sich der grafische Editor mit einem Produktsystem aus Nutzungs-
prozess und zwei Vorkettenprozessen. Rechts sieht man die grafische Ergebnisanzeige.
Alle Fenster lassen sich nach Bedarf verschieben und in der Größe verändern.
Quelle: eigene Darstellung

den. Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt in zwei unterschiedlichen Dia-
grammen (siehe Abbildung 3): einem Balkendiagramm zum einfachen Ver-
gleich absoluter Emissionswerte über die gesamte dargestellte Strecke, und
einem Netzdiagramm, mit dem relative Unterschiede der Produktsysteme
leicht erfassbar sind. Im Balkendiagramm werden die Emissionen nach den
drei Kategorien gruppiert, so dass absolute Unterschiede dargestellt wer-
den. Zusätzlich wird der Anteil der so genannten grauen Emissionen ange-
zeigt, d.h. derjenigen Emissionen, die bereits bei der Herstellung des Fahr-
zeugs und der Antriebsenergie freigesetzt wurden. Dies visualisiert den
Anteil der Emissionen, der durch die Nutzungsweise beeinflusst werden
kann. Dagegen zeigt das Netzdiagramm drei Achsen, die die Emissions-
kategorien darstellen. In jeder Kategorie wird der größte Emissionenwert
aller Produktsystemen auf 1 (=100%) gesetzt, während die Emissionen
der anderen Produktsysteme relativ dazu angezeigt werden. Die Werte je-
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Abbildung 3: Balkendiagramm und Netzdiagramm

Dargestellt sind drei Produktsysteme: benzingetriebener Pkw (’pkwbenzin’), dieselge-
triebener Pkw (’pkwdiesel’) und Straßenbahn (’straba’). Die grauen Balken (’Vorkette’)
innerhalb des Balkendiagramms zeigen die Emissionen, die bei der Produktion von Fahr-
zeug und Treibstoff bzw. Elektrizität entstanden sind.
Quelle: eigene

des Produktsystems werden schließlich verbunden, so dass sich mit einem
Blick erkennen lässt, ob ein Produktsystem überall bessere oder schlech-
tere Emissionswerte als die anderen hat, oder ob es Emissionskategorien
gibt, bei denen sich die Reihenfolge ändert. Darüber hinaus besteht die
Möglichkeit, die Ergebnisse in numerischer Form und als Grafik ausdru-
cken zu lassen.

4.2 Exkurs zur Technik

EcoClass ist in Java geschrieben und daher unter allen gängigen Betriebs-
systemen lauffähig. Die GEMIS-Datenbasis wurde in die XML (Extensi-
ble Markup Language1) konvertiert, so dass auch hier eine einfache Wei-
terverarbeitung und Erweiterung der Daten möglich ist. Bei der Konversi-
on wurde darauf geachtet, möglichst viel der ursprünglichen Datenstruktur
zu erhalten, allerdings mussten einige Mehrdeutigkeiten manuell aufgelöst
werden. Außerdem wurde auf die Extraktion der in GEMIS vorhandenen
Kosteninformationen verzichtet.2

1 http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210
2 Weitere technische Details finden sich bei Barth et al. 2007. Eine Benutzungsanlei-
tung kann zusammen mit dem EcoClass-Programm von http://www.gelena.net/ her-
untergeladen werden. Der Java-Quellcode ist beim Autor erhältlich.
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EcoClass wurde im Rahmen des INNOCOPE-Pilotverfahrens in der
Version 0.1 eingesetzt. Inzwischen ist Version 0.3 verfügbar, die eine er-
gänzte Nutzungsprozessliste, die Möglichkeit zur Darstellung der Vorket-
tenprozesse, eine ausführliche Online-Hilfe und volle Sprachunterstützung
für Deutsch und Englisch hat. Die Fähigkeit, Vorkettenprozesse interaktiv
zu ändern und damit die volle Funktionalität einer Ökobilanzsoftware an-
zubieten, wird EcoClass jedoch nicht vor Version 1.0 erhalten, an der noch
gearbeitet wird.

5. Workshop-Erfahrungen mit EcoClass

Im Rahmen des INNOCOPE-Verfahrens war der Expert/innenvortrag zum
Klimawandel Teil des 1. Workshops. Er fand am Ende der Einführungs-
phase in den Workshop und das gesamte INNOCOPE-Verfahren statt, be-
vor die eigentliche Produktentwicklung begann (vgl. den Beitrag von Ar-
nold/Siebenhüner/Hoffmann in diesem Band). Der Vortrag spannte in ei-
nem ersten Teil einen Bogen von grundlegenden Begriffen und einer Be-
schreibung des Klimasystems und der anthropogenen Einflüsse über die
Beschreibung und Erläuterung der IPCC-Emissionsszenarien und einiger
Modellrechnungen hin zu den möglichen Konsequenzen. Auch wurde ver-
sucht, einige häufig geäußerte Missverständnisse auszuräumen, wie z.B.
die Verwechslung von Ozonloch und Klimawandel oder ein Zusammen-
hang mit Tsunamis. Im zweiten Teil des Vortrags wurde auf die Rolle
des Verkehrs beim Klimawandel eingegangen und andere verkehrsbeding-
te Umweltauswirkungen erläutert. Dies stellte den inhaltlichen Bezug zum
INNOCOPE-Pilotverfahren her, bei dem es um die Entwicklung eines Pe-
delecs (Fahrrad mit unterstützendem Elektromotor) ging. Das EcoClass-
Modell wurde hierbei nur erwähnt, kam aber nicht zum Einsatz.

Die Reaktion auf diesen Vortrag war überwiegend positiv. Die Teilneh-
mer/innen stellten einige Verständnisfragen, fühlten sich aber ansonsten
gut informiert. Da sich niemand explizit als so genannter Klimaskeptiker
zu erkennen gab, blieben kontroverse Diskussionen aus. Statt dessen wur-
de der Vortrag im wesentlichen als Vertiefung des ohnehin aus den Medien
bekannten Wissens wahrgenommen, es gab interessierte und weiterführen-
de Nachfragen. Im Verlauf des 1. Workshops war allerdings zu beobachten,
dass der Klimaaspekt von den Teilnehmer/innen selbst nicht mehr aufge-
griffen wurde, dies wurde von einigen auch auf der Feedbackrunde am
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Ende des 1. Workshops irritiert festgestellt. Es war jedoch im Workshop-
Design vorgesehen, diesen Aspekt nicht aktiv von Seiten der Moderation
bzw. des Projektteams einzubringen, vielmehr sollte dies von den Teilneh-
mer/innen selbst oder gar nicht geschehen.

Im 2. INNOCOPE-Workshop, der drei Monate nach dem ersten statt-
fand, kam das EcoClass-Programm zum Einsatz. Zu diesem Zeitpunkt soll-
te die Phase der Utopieentwicklung („Traumpedelec“) abgeschlossen sein
und die Konkretion hin zu einem realistischen und realisierbaren Produkt
beginnen. Es erschien daher sinnvoll, an dieser Stelle eine modellunter-
stützte Reflexionsphase über die eigene Mobilität und mögliche Einsatz-
weisen des zu entwickelnden Pedelecs einzubauen. Unter anderem des-
wegen war EcoClass auch mit dem Schwerpunkt auf der Nutzungsweise
entworfen worden.

Nach einer Einführung in die Software im Plenum wurden drei Klein-
gruppen zu etwa fünf Personen gebildet. Jede Gruppe war mit jeweils ei-
nem PC und zwei Monitoren ausgestattet, damit jede/r die Aktionen der
anderen sehen und ggf. kommentieren konnte. Die Nutzer/innen sollten
alltägliche Wege modellieren, deren Umweltauswirkungen bewerten, und
diese dann mit einem Szenario vergleichen, in dem auf demselben Weg auf
sinnvollen Strecken ein Pedelec benutzt wurde. Es war allerdings freige-
stellt, auch andere Wege und Nutzungsweisen zu untersuchen. Die Soft-
ware sollte grundsätzlich selbst bedient werden, die Kleingruppenmodera-
tor/innen standen allerdings für Hilfestellungen bereit.

In den Kleingruppen entwickelten sich mehr oder weniger lebhafte Dis-
kussionen. Die Teilnehmer/innen diskutierten über die Wahl der Parameter
und die Ergebnisse, z.B. welchen Einfluss die Passagierzahl einer Stra-
ßenbahn auf die Emissionen pro Personenkilometer hat. Einige Teilneh-
mer/innen zogen sich dagegen zeitweilig aus der Kleingruppenarbeit zu-
rück, weil sie nicht mit dem Modell arbeiten wollten.

Die grafische Oberfläche und Ergebnisdarstellung des Programms wa-
ren im wesentlichen leicht zu verstehen. Allerdings kam es in allen Klein-
gruppen zu Stockungen, weil die Eingabe von Werten über Maus und Tas-
tatur relativ lange dauerte und nur von einer Person durchgeführt wer-
den konnte, während die anderen schnell abgelenkt waren. Zudem hat-
ten die einzelnen Kleingruppen insgesamt relativ wenig Zeit zur Verfü-
gung, so dass Personen mit geringer Computererfahrung anderen oder
den Kleingruppenmoderator/innen die Bedienung des Rechners überlie-
ßen. Von einer unmittelbaren Auseinandersetzung jeder/s Teilnehmer/in

29. März 2007 buch_metropolis



Computermodelle in der partizipativen Produktentwicklung 321

mit dem Modell kann daher keine Rede sein. Hier hätte eine bessere Hard-
wareausstattung helfen können, diese später häufig kritisierten Leerläufe zu
reduzieren und die Interaktionsdichte der Teilnehmer/innen mit dem Mo-
dell zu erhöhen. Tatsächlich äußerten sich diejenigen Teilnehmer/innen,
die selbst mit dem Modell gearbeitet hatten, später am positivsten über
EcoClass und seine Möglichkeiten. Dies kann jedoch auch mit der allge-
mein positiven Grundeinstellung dieser Personen zu Computern allgemein
zusammen hängen.

Die Modellergebnisse verursachten gemischte Reaktionen. Etwa die
Hälfte der Teilnehmer/innen fanden EcoClass interessant, weil es Ergeb-
nisse greifbar mache und instruktiv sei. Die andere Hälfte war dagegen
aus verschiedenen Gründen nicht überzeugt. Für eine Reihe von Teilneh-
mer/innen war der angezeigte Unterschied der Pro-Kopf-Emissionen zwi-
schen Straßenbahnen und Pedelec so überraschend, dass sie die grund-
sätzliche Glaubwürdigkeit des Modells insgesamt in Zweifel zogen. Diese
Zweifel konnten auch nicht ausgeräumt werden, nachdem ihnen die na-
heliegende Ursache genannt worden war (höheres Fahrzeuggewicht, da-
her höhere Emissionen). Andere Ergebnisse waren den Teilnehmer/innen
dagegen bereits vorher klar und wurden daher als banal angesehen („Au-
tofahren ist schlechter als Straßenbahnfahren“), was den Sinn der Modell-
nutzung als solcher in Frage stellte. Auch modellspezifische Unzulänglich-
keiten (S-Bahn als wesentliches großstädtisches Transportmittel fehlte in
der Liste der Nutzungsprozesse) werteten das Modell in den Augen einiger
Teilnehmer/innen ab.

Hier zeigen sich gewisse Parallelen zum ULYSSES-Projekt (Kasemir
et al. 2003). Dort waren es ebenfalls die Modellschwächen, die bei den
Teilnehmer/innen zu Verunsicherung bis hin zur Infragestellung des Sinns
von Modellen führten. Auch dort waren Computermodelle nur in denje-
nigen Gruppen hilfreich, in denen die Skepsis und Ablehnung der Teil-
nehmer/innen nicht überwog (Dahinden et al. 2003). Andererseits gab es
auch dort eine Reihe von Teilnehmer/innen, die die Darstellung von Mo-
delldaten als interessante Datenquelle und verlässliche Grundlage für ihre
eigenen Einschätzungen betrachteten und sie daher zumindest als hilfreich
erachteten.

Interessanterweise führte die Nutzung von EcoClass aber kaum dazu,
dass die Teilnehmer/innen über ihr eigenes Mobilitätsverhalten reflektier-
ten, obwohl das Modell und die Workshop-Planung darauf abzielten. Zu-
mindest wurden eventuell gewonnene Einsichten nicht in die folgende kon-
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krete Produktentwicklung mit einbezogen. Ein wesentlicher Grund dürfte
darin liegen, dass der Einsatz von EcoClass zu einem unpassenden Zeit-
punkt geschah, nämlich in einer Phase, in der es bereits sehr konkret um
die Entwicklung eines spezifischen Produkts (Pedelec) ging. Die Reflexi-
on über Mobilitätsverhalten und Verkehrsmittelwahl mittels EcoClass hätte
am Zuschnitt dieses Produkts nichts mehr ändern können. Möglicherweise
wäre ein klassisches Ökobilanzmodell hier angebrachter gewesen, mit dem
sich die Materialzusammensetzung des Pedelecs noch positiv hätte beein-
flussen lassen, diese Möglichkeit bot EcoClass jedoch zum Zeitpunkt des
2. Workshops nicht.

Unter Umständen wäre es effektiver gewesen, das existierende EcoClass
bereits im 1. Workshop zusammen mit dem Klimavortrag einzusetzen. In
dieser Phase ging es noch um die Problemdefinition und die Schaffung
von Bewusstsein, wo eine intensivere Auseinandersetzung mit dem eige-
nen Mobilitätsverhalten möglicherweise auf weniger Widerstand gestoßen
wäre. Allerdings könnte das Ignorieren von Umweltgesichtspunkten in al-
len drei Workshops auch ein Indiz dafür sein, dass diese für die Teilneh-
mer/innen einfach irrelevant waren. Ob das nun daran lag, dass ein Pedelec
grundsätzlich als relativ wenig umweltbelastend gelten kann (dies wurde
durch die Anwendung von EcoClass bestätigt), oder daran, dass der Klima-
und Umweltbezug einer Produktentwicklung den Teilnehmer/innen nicht
ins Bewusstsein kam, muss an dieser Stelle offen bleiben. Hierzu wären Er-
fahrungen aus weiteren INNOCOPE-Verfahren nötig, die auch mit anderen
Konstellationen des Software-Einsatzes experimentieren sollten.

6. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Ziel bei der Entwicklung des Ökobilanzmodells EcoClass war es, ein
Werkzeug zu schaffen, mit dem Lai/innen die Umweltauswirkungen von
Produkten abschätzen und damit ihr individuelles Nutzungsverhalten kri-
tisch bewerten können. EcoClass ermöglicht es, die Nutzungsphase von
Produkten auf der Basis einer umfassenden Datenbank wie GEMIS ein-
facher und flexibler zu untersuchen, als dies mit bisherigen Software-
Werkzeugen möglich ist. Dies wird erreicht, indem Nutzungsprozesse als
neue Prozessklasse neben den üblichen Herstellungsprozessen eingeführt
werden. Diese Nutzungsprozesse erlauben die interaktive Modifikation von
Nutzungsparametern und deren sofortige Einbindung in die Berechnung
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der Umweltauswirkungen, anstelle des bisherigen Methode, neue Prozesse
mit unterschiedlichen Verbrauchswerten separat zu definieren.

EcoClass bietet damit die Möglichkeit, die Nutzungsphase interaktiv
und mit geringem Aufwand seitens der Programmnutzer/innen zu reflek-
tieren, so dass es auch im Umgang mit Lai/innen eingesetzt werden kann.
Der Nachteil dieser Methode ist, dass auch die Nutzungsprozesse vorab
definiert und parametrisiert werden müssen, was zeitaufwändig ist und je
nach Datenlage schwierig sein kann. Daher ist auch EcoClass derzeit auf
nur wenige Nutzungsprozesse aus dem Verkehrsbereich beschränkt bei de-
nen die Parametrisierung der Verbrauchsvariationen teilweise nur grob ge-
nähert ist. Diese reichen (noch) nicht an die Standards bestehender Öko-
bilanzmodelle heran, sind aber für erste Abschätzungen und das Erfassen
der relevanten Größenordnungen im Rahmen einer ersten Auseinanderset-
zung von Nicht-Experte/innen mit den betreffenden Produkten in der Regel
genau genug.

Aus den Erfahrungen, die bei der Erprobung von EcoClass im partizi-
pativen Produktentwicklungsverfahren INNOCOPE bei der Entwicklung
eines Pedelec gemacht wurden lassen sich folgende Hinweise für zukünf-
tige Nutzungen ableiten.

1. Eine vertiefte Reflexion über Nutzungsweise und -möglichkeiten des
zu entwickelnden Produkts sollte relativ früh stattfinden. Nur dann ist
es möglich, das Produkt im breiten Vergleich mit Alternativprodukten
zu untersuchen. Die Anwendung von EcoClass in seiner derzeitigen
Fassung (Versionsnummer kleiner als 1.0) sollte sich darauf beschrän-
ken, Problembewusstsein zu wecken. Sinnvolle Einsatzmöglichkeiten
können beispielsweise auf Informations- und Messeständen oder in
Schulen ergeben.

2. Nach dem Beginn der konkreten Entwicklungsphase ist vermutlich der
Einsatz einer produktbezogenen Ökobilanzsoftware sinnvoll. Mit die-
ser können dann detaillierte Alternativen bei der Materialzusammen-
setzung und Produktion untersucht werden. Dies wird für EcoClass
erst ab der noch zu entwickelnden Version 1.0 möglich sein. Auch hier
ist jedoch darauf zu achten, dass das Programm auch für den Einsatz
mit Lai/innen geeignet sein muss.

3. In jedem Fall ist auf eine ausreichende Ausstattung mit Hardware zu
achten, um den Eindruck von Leerlauf und damit verbundenen Auf-
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merksamkeitsverlust zu vermeiden. Idealerweise sollten nicht mehr als
zwei bis drei Personen an einem PC sitzen müssen.

Diese Hinweise stellen bislang allerdings lediglich Schlüsse aus dem bis-
her einzigen Einsatz von EcoClass dar und sind daher nur begrenzt verall-
gemeinerbar. Sie sind daher vor allem als Anregungen für weitere Erpro-
bungen zu verstehen, die entweder im Rahmen zukünftiger INNOCOPE-
Verfahren oder aber auch bei anderen Einsätzen erfolgen können.
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