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Oliver Makowsky-Stoll und Alexandra Dörzenbach 

Steuerung mit Zielen. Zur Rolle von Umfra-
gedaten im Zielsystem der Stadt Mannheim 

Die Konzeptionierung und Implementie-
rung einer neuen Gesamtstrategie für die 
Mannheimer Stadtverwaltung ist Teil ei-
nes 2008 begonnenen Prozesses der Ver-
waltungsmodernisierung. Diese Gesamt-
strategie bildet sich dabei in strategischen 
Zielen ab, deren wesentlicher Aspekt der 
Anspruch der Wirkungsorientierung ist. 
Die strategischen Ziele werden durch Top 
Kennzahlen, die die Zustände in der Mann-
heimer Stadtgesellschaft abbilden sollen, 
konkretisiert. Befragungsergebnisse sind 
dabei als Kennzahlen im Zielsystem der 
Stadt Mannheim essentiell wenn es darum 
geht, die Wirkungsorientierung des Ver-
waltungshandelns zu unterstreichen.  

Die Stadtverwaltung Mannheim hatte im Jahr 2008 einen großangelegten Prozess der Verwaltungsmo-
dernisierung begonnen. Mannheim hatte sich mit diesem sogenannten „CHANGE²“-Prozess das Ziel ge-
setzt, bis zum Jahr 2013 zu einer der modernsten Stadtverwaltungen Deutschlands zu werden. Ein Kern-
projekt von CHANGE² war die Konzeptionierung und Implementierung einer Strategischen Steuerung 
sowie die Entwicklung einer neuen Gesamtstrategie für die Stadtverwaltung. 

Die Gesamtstrategie der Stadt Mannheim bildet sich in strategische Zielen ab, die für das Handeln der 
gesamten Stadtverwaltung Mannheim richtungsweisend sein sollen. Wesentlicher Aspekt der strategi-
schen Ziele ist der Anspruch der Wirkungsorientierung, das heißt die Orientierung an erwünschten Zu-
ständen von Einzelnen, Zielgruppen oder der gesamten Mannheimer Stadtgesellschaft. Die strategi-
schen Ziele wurden intensiv in Stadtverwaltung und im Gemeinderat diskutiert, Anfang 2015 redaktionell 
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überarbeitet und um ein achtes strategisches Ziel ergänzt. Der gemeinderätliche Beschluss zu den stra-
tegischen Zielen wurde im Februar 2015 gefasst (vgl. Stadt Mannheim 2015). 

Die strategischen Ziele werden durch Top Kennzahlen, die die Zustände in der Mannheimer Stadtge-
sellschaft abbilden sollen, konkretisiert. Die Top Kennzahlen haben die zentrale Funktion, das inhaltliche 
Verständnis aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern. Die strategischen Ziele und deren Top 
Kennzahlen stellen Bezugsobjekte dar, auf die die spezifischen Wirkungsziele und -kennzahlen aller Fach-
bereiche, Ämter und Eigenbetriebe weitestgehend ausgerichtet sein sollen. Idealerweise leiten sich die 
Wirkungsziele und deren Wirkungskennzahlen aus den strategischen Zielen und deren Top-Kennzahlen 
ab. Die Wirkungsziele und deren Wirkungskennzahlen sollen somit ein konkretes Hilfsmittel für die städ-
tischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein, das ihnen aufzeigt, wie sie zur Verwirklichung der strate-
gischen Ziele beitragen und damit die Entwicklung der Mannheimer Stadtgesellschaft positiv beeinflus-
sen können. 

Da in besonderer Weise für die Unterstützung der Wirkungsorientierung in Kommunalverwaltungen ge-
eignet, ist CAF („Common Assessment Framework“) als Instrument zur Selbstbewertung von Qualität in 
engem Zusammenhang mit der Implementierung einer wirkungsorientierten Steuerung zu sehen. Die 
Einführung der Selbstbewertung mit dem Modell des CAF war ebenfalls ein CHANGE²-Projekt der Stadt 
Mannheim (vgl. Stadt Mannheim 2013). 

Theoretischer Hintergrund zur wirkungsorientierten Steuerung 
Ein zentrales Anliegen aktueller Modernisierungsvorhaben in vielen Kommunalverwaltungen ist es, die 
Entscheidungen der Kommunalpolitik und der Verwaltung sowie daran anknüpfend das praktische Ver-
waltungshandeln stärker an den intendierten Wirkungen zu orientieren, und weniger an den hierfür 
(scheinbar) erforderlichen Ressourcen und resultierenden Leistungen. Bezogen auf diesen Kontext der 
kommunalen Steuerung ist der Begriff „Wirkung“ klärungsbedürftig. Eine in der Stadt Mannheim ange-
wandte Definition1 ist: „Wirkungen sind die Zustände von Einzelnen, Zielgruppen oder der gesamten 
Stadtgesellschaft, die aufgrund von Leistungen (der Stadt Mannheim) als Ursachen eintreten.“ 

Orientierung an den intendierten Wirkungen umfasst mehrere Aspekte: 

 Erstens sind die alternativen Ressourcenverwendungsmöglichkeiten und die sich daraus ergebenden
kommunalen Leistungsprogramme anhand der jeweils erwarteten Wirkungen auf zu benennende
Zielgruppen in der Stadtgesellschaft zu bewerten. Die Entscheidung über das Leistungspro-gramm
ist allein mit der beabsichtigten Beibehaltung oder Veränderung der stadtgesellschaftlichen Situa-
tion zu begründen und stellt somit zugleich eine Entscheidung über die beabsichtigten Wirkungen
dar.

 Zweitens ist nach der Leistungserstellung nicht ausschließlich zu prüfen, ob das Leistungsprogramm
entscheidungsgemäß abgearbeitet wurde. Es ist außerdem nach Abarbeitung des (laufend angepass-
ten) Leistungsprogramms zu prüfen, ob sich die intendierten Wirkungen tatsächlich wie erwartet
ergeben haben. Dies ist eine Basis für evaluationsbasierte Steuerung auf gesamtstädtischer Ebene.

 Drittens ist laufend zu prüfen, ob das geplante Leistungsprogramm immer noch geeignet erscheint,
die erwarteten Wirkungen zu entfalten. Andernfalls ist über die Anpassung des Leistungspro-
gramms oder ggf. über die Anpassung der intendierten Wirkungen zu entscheiden. Es kommt also
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nicht allein auf den entscheidungs- und ordnungsgemäßen Vollzug des Leistungsprogramms an, die 
Anpassung des Leistungsprogramms entsprechend den intendierten Wirkungen ist wesentlicher Be-
standteil der wirkungsorientierten Steuerung. 

Die systematische und umfassende Orientierung von Entscheidungen und Handlungen an den beabsich-
tigten stadtgesellschaftlichen Wirkungen stellt an die Kommunalverwaltung und ihre Führungskräfte 
neue Anforderungen: Die Führungskräfte müssen fähig sein, aus den Aufgaben der eigenen Organisati-
onseinheit und den intendierten gesamtstädtischen Wirkungen das Leistungsprogramm für die eigene 
Organisationseinheit ableiten und über Prioritäten entscheiden zu können. Die hierfür notwendigen In-
formationen müssen den Führungskräften systematisch zur Verfügung stehen. Diese Notwendigkeit 
kann konstruktiv genutzt werden: Insbesondere in gesamtstädtischen Veränderungsprozessen lassen 
sich Konzeptionen zur wirkungsorientierten Steuerung als inhaltliche Impulse nutzen. 

Zur Bedeutung von Umfragedaten als Kennzahlen 
Befragungsergebnisse sind als Kennzahlen im Zielsystem der Stadt Mannheim essentiell wenn es darum 
geht, die Wirkungsorientierung des Verwaltungshandelns zu unterstreichen. Dies soll im Folgenden an-
hand der theoretischen Rahmung und praktischen Erkenntnissen verdeutlicht werden. 

So kann es vorkommen, dass eine objektiv gleiche Situation von verschiedenen Akteuren auf Grund ihrer 
subjektiven Vorstellungen ganz anders gesehen und ‚definiert’ wird (vgl. Esser 1999). Bewertungen bzw. 
Erwartungen der Menschen stellen dabei die Randbedingungen der Erklärung des jeweiligen Handelns 
dar. Dieses Handeln wiederum hat, auch wenn eine Situation subjektiv definiert wird, reale Konsequen-
zen. 

Dass Akteure sich in der Selektion ihres Handelns nicht nach den objektiven, zweckrational angemesse-
nen oder normativ geforderten Bedingungen richten, sondern nach ihren subjektiven Ansichten und 
Vermutungen, nach dem „subjektiven Sinn“ (Esser 199:63; Weber 1956: 1f), kann am Beispiel der Sub-
jektivität des Sicherheitsempfindens veranschaulicht werden. Bewertet eine Person eine Situation oder 
einen Ort als unsicher, so wird diese Person ihr Handeln danach ausrichten – egal, ob eine reale Bedro-
hung besteht. Somit kann es dieser Person sinnhaft erscheinen, beispielsweise öffentliche Räume oder 
den öffentlichen Personennahverkehr zu meiden, wenn diese als Angsträume erscheinen. Dadurch, dass 
diese Räume als Angsträume definiert werden, hat das aus dem subjektiven Empfinden geleitete Han-
deln reale Konsequenzen. Räume besitzen dabei für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen eine jeweils 
eigene Logik, das Unsicherheitsgefühl variiert beispielsweise in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht. 

Dass es sich nicht nur beim Thema Sicherheit lohnt, zumindest ergänzend zu den Daten aus amtlichen 
und kommunalen Statistiken ein Meinungsbild zu berücksichtigen, zeigen auch Ergebnisse zum Thema 
Grünflächen. Eine Auswertung der Ergebnisse der Koordinierten Befragung zur Lebensqualität und der 
Urban Audit-Strukturdatensammlung zeigt, dass die Zufriedenheit mit den Grünflächen in den teilneh-
menden Städten weder mit dem Anteil der Grünflächen am gesamten Stadtgebiet (r = -0,25), noch mit 
den öffentlich zugänglichen Grünflächen je Einwohner (r = 0,02; vgl. Abbildung 1) in einem signifikanten 
(linearen) Zusammenhang steht. In Hinblick auf die Ausrichtung einer Bundesgartenschau in Mannheim 
im Jahr 2023 ist dies ein entscheidender Hinweis darauf, nicht einfach möglichst viel Grünfläche herzu-
stellen, sondern dies in einer Art zu tun, „welche“ die Menschen nachhaltig zufriedenstellt. 
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Abbildung 1:  Zufriedenheit mit den Grünflächen in Abhängigkeit von den öffentlich zugänglichen 
Grünflächen in deutschen Städten 

Quelle: Eigene Abbildung; Daten: Koordinierte Befragung zur Lebensqualität in deutschen Städten 2009 / Urban Audit-Struk-
turdatensammlung. 

Die Erkenntnis, dass Menschen ihr Handeln nach dem subjektiv definierten Sinn ausrichten, muss inso-
fern ernst genommen werden, als dass in realer Konsequenz bei einer negativen Situationsbewertung 
Um- oder Fortzüge zu befürchten sind, oder aber ein negatives Bild produziert, reproduziert und gege-
benenfalls kommuniziert wird. 

Neben diesen aus der Theorie bekannten und in Beispielen verdeutlichten Aspekten zeigt sich des Wei-
teren, dass Umfragedaten, wie sie im Rahmen der Koordinierten Befragung gewonnen werden, den 
meisten der an Kennzahlen gestellten Anforderungen entsprechen (vgl. Stadt Mannheim 2015): Sie sind 
geeignet, gesellschaftliche Entwicklungen in Mannheim bezogen auf die strategischen Ziele der Stadt 
Mannheim zu veranschaulichen. Es ist verständlich, was mit ihnen gemessen wird und welche Aspekte 
der strategischen Ziele sie abbilden. Sie spiegeln die abbildbare Realität hinreichend genau wider, eignen 
sich, um Entwicklungstendenzen bewerten zu können, erlauben einen Vergleich im Zeitverlauf und mit 
anderen Städten. Die Erhebung selbst basiert auf einer soliden Methodik und erfolgt fachlich unabhän-
gig. Die Werte liegen zeitnah nach der Erhebung vor und der Erhebungsturnus erlaubt eine gewisse Re-
gelmäßigkeit und Beständigkeit. 
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Ergebnisse der Koordinierten Befragung zur Lebensqualität im 
Zielsystem der Stadt Mannheim 
Wie in den ersten Abschnitten dargestellt, steuert die Stadt Mannheim ihr Verwaltungshandeln über 
Ziele. Das Zielsystem besteht dabei auf der Hauptebene aus acht strategischen Zielen. Diesen sind Top-
Kennzahlen zugeordnet, die Wirkungen messbar machen sollen. Abgeleitet aus den strategischen Zielen 
sind jeweils spezifische Ziele für alle Fachbereiche definiert. Die folgende Abbildung veranschaulicht dies 
schematisch: Jedes strategische Ziel wird mit mindestens drei Top-Kennzahlen operationalisiert. Abge-
leitet aus den strategischen Zielen sind für alle Fachbereiche Ziele definiert, die mit Kennzahlen hinter-
legt sind. 

Abbildung 2:  Schematische Darstellung des Zielsystems der Stadtverwaltung Mannheim 

Quelle: Eigene Abbildung 

Das Kennzahlensystem speist sich dabei aus vielen verschiedenen Quellen. Neben dem Statistischen Lan-
desamt, dem Statistischen Bundesamt und der Bundesagentur für Arbeit spielen vor allem die eigenen 
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Dienststellen der Stadt Mannheim als Datenquellen eine wichtige Rolle. Mit der Beteiligung an der Ko-
ordinierten Befragung zur Lebensqualität konnte eine wertvolle weitere Datenquelle erschlossen wer-
den. Mannheim nahm nach 2009 im Jahr 2012 zum zweiten Mal an der Erhebung teil. Sowohl in den 
Top-Kennzahlen der übergeordneten strategischen Ziele als auch in den Kennzahlen verschiedener Fach-
bereiche finden sich Befragungsergebnisse aus der Koordinierten Befragung wieder. Konkret fließen Er-
gebnisse zu folgenden Aspekten als Ist-Werte ins Zielsystem ein: 

Zufriedenheit mit:2 

 Grünflächen wie öffentliche Parks und Gärten

 Kulturellen Einrichtungen wie Konzerthäuser, Theater, Museen oder Büchereien

 Schönheit von Straßen und Gebäuden in Ihrer Umgebung [nur 2009]

 Vorhandensein von Einzelhandelsgeschäften

 Sauberkeit

 Öffentlichen Flächen wie Märkte, Plätze, Fußgängerzonen

 Öffentlichem Nahverkehr in Mannheim, zum Beispiel Bus oder Straßenbahn

 Gesundheitsversorgung durch Ärzte und Krankenhäuser

 Dem Lärmpegel

 Dem Leben, das Sie führen

Zustimmung zu:3

 Ich bin zufrieden damit, in Mannheim zu leben.

 Es ist leicht, in Mannheim eine gute Wohnung zu einem vernünftigen Preis zu finden.

 Sie fühlen sich in Mannheim sicher.

 Sie fühlen sich in Mannheim nachts sicher.

 Im Allgemeinen kann man den Menschen in Mannheim trauen.

Die folgenden Abbildungen zeigen diese für das Zielsystem relevanten Kennzahlen der Stadt Mannheim. 
Außerdem werden Kennzahlen dargestellt, die einen Bezug zu den strategischen Zielen ermöglichen (vgl. 
Stadt Mannheim 2014, insb. Kapitel 6). Abbildung 3 zeigt die Kennzahlen im Zeitverlauf. Dargestellt wer-
den nur die Kennzahlen, für die Werte aus beiden Jahren, in denen Mannheim an der Erhebung teilnahm, 
vorliegen. 
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Abbildung 3:  Ausgewählte Befragungsergebnisse für Mannheim im Zeitverlauf 

Quelle: Eigene Abbildung; Daten: Koordinierte Befragung zur Lebensqualität in deutschen Städten 2009 / 2012 

Es zeigt sich, dass insbesondere Aspekte der Sauberkeit und der Integration 2012 wesentlich besser ein-
geschätzt werden als 2009. Auch bei den Themen Armut, Öffentliche Flächen, Grünflächen, der allge-
meinen Zufriedenheit und dem öffentlichen Personennahverkehr wird die Situation von mehr Befragten 
positiv eingeschätzt als im Jahr 2009. Die Zufriedenheit mit den kulturellen Einrichtungen und das Si-
cherheitsempfinden am Tag sind auf einem sehr hohen Niveau gleichgeblieben. Lediglich mit dem Woh-
nungsmarkt und dem nächtlichen Sicherheitsempfinden sind 2012 weniger Befragte zufrieden als 2009. 

Betrachtet man die Mannheimer Ergebnisse aus 2012 im Vergleich zu den anderen an der Koordinierten 
Befragung beteiligten Städten4 (vgl. Abbildung 4) zeigt sich, dass die Mannheimer zwar im Vergleich zu 
2009 mit dem Aspekt Sauberkeit zufriedener sind, aber im Vergleich mit anderen Städten noch Potential 
zur Verbesserung besteht. Gleiches trifft auf den Aspekt Armut zu – weniger Befragte als 2009 geben 
2012 an, dass Armut in Mannheim ein Problem ist, im Durchschnitt bewerten die Befragten in anderen 
deutschen Städten die Armutslage dennoch positiver. Den Aspekt Sicherheit allgemein, Grünflächen, 
ÖPNV, das Vorhandensein von Einzelhandelsgeschäften sowie die kulturellen Einrichtungen und den As-
pekt Lärm bewerten die Mannheimer leicht überdurchschnittlich. Beim Thema Wohnungsmarkt, öffent-
liche Flächen, Sicherheit nachts und tagsüber, der Zufriedenheit mit dem Leben in der eigenen Stadt und 
der Integration von Ausländern liegen die Befragungsergebnisse von Mannheim im Durchschnitt. 
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Abbildung 4:  Mannheimer Ergebnisse aus der Erhebungsrunde 2012 im Vergleich zum Mittelwert der 
deutschen Städte 

Quelle: Eigene Abbildung; Daten: Koordinierte Befragung zur Lebensqualität in deutschen Städten 2012 

Interessant ist hierbei auch der Vergleich der Mannheimer Ergebnisse nur mit den Einschätzungen von 
Befragten aus Städten in der gleichen Größenklasse (150.000 bis 450.000 Einwohner, vgl. Abbildung 5): 
Bei den Aspekten Sauberkeit, Armut und Integration verringert sich der Abstand zur durchschnittlichen 
Bewertung um über vier, bei der Zufriedenheit mit dem Zustand von Straßen und Gebäuden um gut zwei 
Prozentpunkte. Bei der Zufriedenheit mit den Grünflächen erhöht sich der Abstand um über vier, beim 
ÖPNV um zwei und bei den öffentlichen Flächen und Kulturellen Einrichtungen um je knapp zwei Pro-
zentpunkte. Der Bezug auf eine passendere Vergleichsgruppe relativiert somit leicht die Schwächen 
Mannheims und lässt Stärken (deutlicher) hervortreten. 
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Abbildung 5:  Ausgewählte Mannheimer Ergebnisse im Vergleich 

Ausgewählte Mannheimer Ergebnisse aus der Erhebungsrunde 2012 im Vergleich zum Mittelwert der 
deutschen Städte und Städten der Vergleichsgruppe (Städte mit 150.000 bis 450.000 Einwohnern; 
„Top-Two“ - Ergebnisse bzw. „Low-Two“ beim Aspekt Armut, in Prozent) 

Quelle: Eigene Abbildung; Daten: Koordinierte Befragung zur Lebensqualität in deutschen Städten 2012 

Ausblick 
In wirkungsorientierten strategischen Ziel- und Kennzahlensystemen wie dem der Stadt Mannheim ha-
ben Kennzahlen die Funktion, Entwicklungstendenzen in der jeweiligen Stadtgesellschaft aufzuzeigen. 
Eine logische Vorbedingung für die Bewertung kunden- und bürgerbezogenen sowie gesellschaftsbezo-
genen Ergebnisse ist die Durchführung von Ergebnismessungen. Dabei sind nur solche Messgrößen ge-
eignet, an denen Entwicklungstendenzen oder Zielerreichungsgrade bewertet werden können. Eine voll-
ständige Bewertung von gesellschaftlichen Entwicklungstendenzen ist ohne die Nutzung von Befra-
gungsinstrumenten nicht möglich. Das Instrument „Common Assessment Framework“ (CAF) zur Selbst-
bewertung von Qualität unterstützt Organisationen dabei, hervorragende und nachhaltige kunden- und 
bürgerbezogene sowie gesellschaftsbezogene Ergebnisse zu realisieren und alle relevanten Ziele zu er-
reichen. CAF ist somit in besonderer Weise für die Unterstützung der Wirkungsorientierung in der Kom-
munalverwaltung geeignet. Es liegt daher nahe, die Kennzahlen für wirkungsorientierte strategische 
Ziele als Messgrößen für die gesellschaftsbezogenen Ergebnisse systematisch in CAF Projekte auf Ebene 
der gesamten Stadtverwaltung einzubeziehen. Voraussetzung hierfür ist, dass Zeitreihen vorliegen, die 
eine Bewertung der Entwicklungstendenzen ermöglichen. Die fortgesetzte Beteiligung an der bisher alle 
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drei Jahre stattfindenden Koordinierten Befragung zur Lebensqualität ist hierbei ein relevanter Baustein. 
Um mindestens alle zwei Jahre Ist-Werte zu erhalten, wurden 2014 erstmals für das Zielsystem relevante 
Teile des Fragekatalogs der Koordinierten Befragung in eine eigene Befragung übernommen. 

_________________________________ 

1 Diese Definition ist in der Stadt Mannheim eingebettet in einem Begriffe System und Ergebnis kritischer Reflexion der Lite-
ratur aus Wissenschaft und Praxis. Als eine Quelle insbesondere zu nennen ist „Wirkungsziele“ (KGSt-Materialie 1/2007). 

2 Fragetext: Einmal ganz allgemein gesprochen, sagen Sie mir bitte, ob Sie mit den folgenden Dingen in Mannheim sehr zu-
frieden, eher zufrieden, eher unzufrieden oder überhaupt nicht zufrieden sind. Als Kennzahl wird der Anteil der befragten 
Personen genommen, der mit dem jeweiligen Aspekt eher oder sehr zufrieden ist („Top-Two“). 

3 Fragetext: Nun werde ich Ihnen einige Aussagen vorlesen. Bitte sagen Sie mir jeweils, ob Sie der Aussage sehr zustimmen, 
eher zustimmen, eher nicht zustimmen oder überhaupt nicht zustimmen. Als Kennzahl wird der Anteil der befragten Per-
sonen genommen, welcher der jeweiligen Aussage eher oder sehr zustimmt („Top-Two“). 

4 Dies waren in der Erhebungsrunde 2012 neben Mannheim Augsburg, Braunschweig, Bremen, Darmstadt, Dresden, Düssel-
dorf, Frankfurt am Main, Freiburg, Fürth, Heilbronn, Kassel, Koblenz, Konstanz, Nürnberg, Oberhausen, Saarbrücken, Stutt-
gart, Wiesbaden und Zwickau. 
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Summary 
The conceptualization and implementation of a new overall strategy for the Mannheim municipal ad-
ministration is part of a process of administrative modernisation launched in 2008. This overall strategy 
is reflected in strategic goals, which raise the claim to be impact-oriented. These strategic goals are sub-
stantiated by key performance indicators designed to reflect conditions obtaining in Mannheim urban 
society. In this regard, survey results are essential performance indicators in the City of Mannheim’s 
target-based system when it comes to underlining the impact orientation of administrative action.  

In impact-oriented, strategic target- and performance indicator-based systems such as that of the City 
of Mannheim, performance indicators have the function of highlighting development trends in the re-
spective urban society. A logical precondition for assessing customer- and citizen-related as well as soci-
etal results is the implementation of means of measuring these results. In this respect, the only meas-
ured variables that are suitable are ones that can be used to assess development trends or the degree 
to which targets are met. A full assessment of social trends is impossible without the use of survey in-
struments. The “Common Assessment Framework” (CAF) tool for self-assessment of quality levels helps 
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organisations to bring about outstanding and sustainable customer- and citizen-related as well as socie-
tal results and to reach all the relevant targets. CAF is therefore particularly suitable for the support of 
impact-oriented management in local government. It stands to reason, therefore, that the performance 
indicators for impact-oriented strategic targets should be systematically incorporated into CAF projects 
at the level of the entire city administration as measured variables indicating the societal results. The 
prerequisite for this is that time series exist that permit an assessment of development trends. The con-
tinued participation in the coordinated survey on quality of life, so far conducted every three years, is a 
factor that is relevant to this. To obtain actual values at least once every two years, in 2014 parts of the 
questionnaire belonging to the coordinated survey that are of relevance to the target-based system were 
introduced into a survey of our own.




