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Abstract: Finanzielle Anreize für ökologisch verträgliche Landnutzung gelten
als Schlüsselinstrumente für den globalen Biodiversitätsschutz. Einige Beispiele
für solche Anreize sind finanzielle Transfers für den Erhalt tropischer Regen-
wälder, oder die Verpflichtung zur Kompensation von Eingriffen in natürliche
Habitate. Die meisten dieser weltweit existierende Systeme arbeiten mit flächen-
basierten Anreizen, d.h. je mehr Fläche ein Landbesitzer schützt, desto höher
seine „Belohnung“. Diese Sichtweise vernachlässigt aber, dass eine lokale Land-
nutzungsänderung die Biodiversität auf umgebenden Flächen substantiell beein-
flussen kann – der ökologische „Wert“ einer Landschaft ist nicht unbedingt gleich
der Summe ihrer Teile. In meiner Doktorarbeit zeige ich, dass die Einbeziehung
solcher Interaktionen die Effektivität von Biodiversitätsanreizen erheblich kann.
Diese „intelligenten“ Anreize erreichen somit eine größere Naturschutzwirkung
ohne zusätzliche Kosten zu verursachen.



Abschnitt 1
Überblick und Motivation

1.1 Ökosysteme und die Gesellschaft

Land bedeckt ca. 30% der Oberfläche unseres Planeten. Land ist der Lebensraum des
Menschen und gleichzeitig der Lebensraum für einen großen Teil der geschätzten 7-100
Millionen existierenden Spezies. Diese Spezies und ihre Ökosysteme prägen unser Leben
in entscheidendem Maße: Fundamentale menschliche Bedürfnisse wie Nahrung, Wasser
und Rohstoffe sind direkt von den Funktionen terrestrischer Ökosysteme abhängig. Dar-
über hinaus gibt es eine Anzahl indirekter Prozesse, die wichtig für den Menschen sind:
Terrestrische Ökosysteme wirken in vielen Bereichen unterstützend, ausgleichend oder
katalysierend auf die Lebensbedingungen dieses Planeten. Pflanzen und Wälder zum
Beispiel schützen die dünne Humusschicht der Erde, speichern Wasser und Kohlenstoff
und wirken durch Verdunstung und Atmung regulierend auf globale und lokale Klima-
prozesse ein.

Menschen haben die Zusammensetzung terrestrischer Ökosysteme in den letzten Jahr-
tausenden tiefgreifend verändert. Als Resultat eines kulturellen Fortschritts, der mit der
Erfindung von einfachen Werkzeugen in der Steinzeit begann und mit der Explosion von
Wissen und Technik in der Moderne seine vorerst letzte Entwicklungsstufe nahm, hat die
menschliche Spezies eine Dominanz erreicht, die in 3,7 Milliarden Jahren evolutionärer
Entwicklung des Lebens auf der Erde einzigartig ist: Menschen besiedeln praktisch jeden
Lebensraum der Erde, sie haben Möglichkeiten gefunden, diese Lebensräume ihren Be-
dürfnissen anzupassen, und ihre Ausbreitung scheint vorerst nur durch Konkurrenz mit
sich selbst beschränkt zu sein. Diese kulturelle Entfaltung ist in mancher Hinsicht unzwei-
felhaft als positiv zu bewerten: Unsere materielle Sicherheit und unsere Lebenserwartung
sind gestiegen, unsere Arbeitsbelastung hat sich verringert, und unsere Erfahrungs- und
Entfaltungsmöglichkeiten haben sich potenziert.

Nichtsdestotrotz bergen einige Folgen dieser Entwicklung Anlass zur Sorge: In den letz-
ten Jahrhunderten ist die Weltbevölkerung nahezu exponentiell gewachsen und hat mit
ca. 6.7 Milliarden Menschen im Jahr 2008 einen historisch atemberaubenden Stand er-
reicht (Vor 2000 Jahren gab es geschätzte 200 Millionen Menschen). Obwohl es Anzei-
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Abbildung 1.1: Voraussichtliche Entwicklung der Weltbevölkerung. Quelle: Millennium
Ecosystem Assessment (MA, 2005)

chen für ein sich abschwächendes Bevölkerungswachstum gibt, wird sich diese Zahl aller
Voraussicht nach auf ca. 9 Milliarden Menschen im Jahr 2050 erhöhen (Abb. 1.1). Um
die rapide Expansion sowohl der Anzahl von Menschen als auch des Konsums von na-
türlichen Rohstoffen in den letzten Jahrhunderten zu ermöglichen, haben wir massiv
in die Struktur der terrestrischen Ökosysteme eingegriffen. Wälder wurden gerodet um
Ackerland zu schaffen, Feuchtgebiete wurden trockengelegt, Flüsse begradigt und Stra-
ßen gebaut. Die Entwicklung einer beispiellosen Mobilität, die Menschen befähigt sich
über natürliche biogeographische Grenzen wie Gebirge oder Ozeane zu bewegen, führte
zu der Invasion von neuen Arten in abgeschieden Ökosysteme, und damit nicht selten
zu ökologischen Katastrophen wie die Einführung europäischer Säuger in Australien und
Neuseeland. Zu alldem kommt die Übernutzung natürlicher Ressourcen (z.B. Überwei-
dung und Überfischung), Umweltverschmutzung, und die Änderung unseres Klimas als
Folge des anthropogenen Ausstoßes treibhausaktiver Chemikalien in unsere Atmosphä-
re. Kurzum, der Mensch ist im Begriff eine fundamentale und fortdauernde Änderung
unserer Ökosysteme zu bewirken. Die Folgen dieser Änderung werden erst in Zukunft
vollständig sichtbar werden, da ökologische Systeme auf menschliche Einflüsse oft mit
jahrzehnte- oder jahrhundertelangen Verzögerungen reagieren.

Was die Quantifizierung der Folgen der menschlichen Expansion für unsere Ökosyste-
me angeht, sind Ökologen in einer schwierigen Lage. Während Klimaforscher zumindest
auf ein akzeptiertes Maß für die globale Erwärmung zurückgreifen können, nämlich die
Änderung der Temperatur, so ist eine Quantifizierung der Änderung unserer Ökosyste-
me ungleich komplizierter. Im populären wie auch im wissenschaftlichen Sprachgebrauch
wird in diesem Zusammenhang immer wieder der Ausdruck „Biodiversitätsverlust“ ge-
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Abbildung 1.2: Artensterben: Historische Extinktionsraten ermittelt aus Fossilienfunden
(links), derzeitige Extinktionsraten (mitte), mögliche zukünftige Extinktionsraten (rechts).
An der logarithmischen Skala kann man ablesen, dass im Moment jährlich ca. 100 bis 1000
mal mehr Arten aussterben als im erdgeschichtlichen Durchschnitt. Quelle: Millennium Eco-
system Assessment (MA, 2005)

braucht. Was aber ist genau Biodiversität und wie kann man sie messen? Sinngemäß wird
die folgende Definition der UNEP von den meisten Wissenschaftler anerkannt: „Biodiver-
sität ist die Variabilität lebender Organismen jedem Ursprungs, einschließlich, unter an-
derem, terrestrischer, mariner und anderer aquatischer Ökosysteme, und der ökologischen
Komplexe denen sie angehören; dies umfasst sowohl die Diversität innerhalb von Arten,
als auch zwischen Arten und von Ökosystemen“ (UNEP, 1992, Übersetzung durch den
Autor). Biodiversität ist demnach nicht bloß die Anzahl verschiedener Arten oder deren
genetische Diversität, sondern auch die Diversität der von der Biosphäre bereitgestell-
ten Funktionen und Eigenschaften. Während um eine exakte mathematische Definition
von Biodiversität wissenschaftlich gerungen wird, ist eine andere Tatsache unumstritten:
Gleich welche Definition man anwendet, die Biodiversität der Erde nimmt mit einer noch
nie dagewesenen Geschwindigkeit ab, und der Grund dieser Abnahme ist anthropogen
(Abb. 1.2). Die menschliche Spezies ist aufgrund ihrer Überlegenheit im Begriff, einen
Großteil der Arten auf diesem Planeten zu verdrängen, indem sie natürliche Ressourcen
übernutzt, Ökosysteme manipuliert und Lebensraum verknappt und degradiert.
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1.2 Gründe für den Biodiversitätsschutz

Warum aber ist dieser Verlust von Biodiversität Anlass zur Sorge? Warum wurde das
Jahr 2010 von der UNESCO zum Internationalen Jahr der biologischen Vielfalt ausge-
rufen? Zunächst ist festzustellen, dass Biodiversität kein Maß für das Wohlergehen des
Menschen ist. Biodiversität beschreibt die Diversität von Ökosystemen, und damit auch
die Diversität von Arten, die aus der Sicht des Menschen Parasiten, Krankheitserreger
und Nahrungskonkurrenten sind. Es wäre demnach prinzipiell möglich dass der beobach-
tete Verlust an Biodiversität lediglich ein Anzeichen für den „Sieg“ des Menschen über die
„ungewollten“ Bestandteile der Ökosysteme darstellt. Aus menschlicher Sicht würde z.B.
die Ausrottung des Erregers der Malaria aller Wahrscheinlichkeit nach eine wünschens-
werte Option darstellen, trotz eines dadurch bedingten eventuellen marginalen Verlustes
an Biodiversität.

Zwei große, oft zusammen auftretende Leitgedanken innerhalb von Wissenschaft und
Gesellschaft, begründen die Besorgnis um den derzeitigen Verlust an Biodiversität:

1. Bewahrung der Schöpfung / Biodiversität um ihrer selbst willen

2. Bewahrung von natürlichem Kapital und Ökosystemdienstleistungen aufgrund ih-
res Nutzen für den Menschen

Das erste Argument ist ethisch und hat historisch gesehen die frühen Jahre des Biodi-
versitätsschutzes geprägt. Der Grundgedanke ist, dass die Gesamtheit der Natur ein
Existenzrecht besitzt und der Mensch nicht willentlich die Ausrottung einer Art oder
ganzer Ökosysteme herbeiführen darf. Eine Variation des Argumentes ist es, unsere Ver-
antwortung gegenüber kommenden Generationen zu betonen, denn ein Verlust einer Art
ist prinzipiell unwiderruflich, und es darf angezweifelt werden ob wir das Recht haben
für kommende Generation zu entscheiden welche unserer Ökosysteme wir erhalten wollen.

Das zweite Argument ist ökonomisch und verstärkt seit den neunziger Jahren in der
wissenschaftlichen und vor allem in der politischen Debatte vertreten. Sein Grundge-
danke ist es, die Dienste zu berechnen, die Ökosysteme für den Menschen leisten (man
spricht hierbei von Ökosystemdienstleistungen). Durch eine Auflistung aller Dienste ei-
nes Ökosystems jetzt und in der Zukunft ist im Prinzip festzustellen, ob der Erhalt
dieses Ökosystems ökonomisch sinnvoll ist. Eines der stringentesten Beispiele für eine
solche Sichtweise ist der sehr einflussreiche Aufsatz von Costanza et al. (1997), in dem
die Autoren den Wert der weltweit bereitgestellten Ökosystemdienstleistungen und des
natürlichen Kapitals in US Dollar beziffern und mit den Kosten vergleichen, die für den
Schutz dieser Ökosysteme aufzubringen wären. Die Autoren kommen zu dem Schluss,
dass der Nutzen der meisten Ökosysteme, z.B. durch Tourismus, Wasseraufbereitung,
Überflutungsschutz, bei weiten die Kosten für ihren Erhalt übersteigt.

Zweifellos ist die letztere, anthropozentrische Sichtweise weniger restriktiv, denn hier
stellt sich nur die Frage, ob unser derzeitiger Ressourcenverbrauch ökonomisch sinnvoll
für unsere Gesellschaft erscheint. Es ist deshalb wichtig festzuhalten, dass selbst nach
diesem Kriterium eine große Mehrheit von Ressourcenökonomen zu dem Schluss kommt,
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dass der weltweite Verlust von Biodiversität sich negativ auf den Wohlstand des Planeten
auswirkt. Das heißt dass in vielen Bereichen der globalen Ökonomie der gesellschaftliche
Nutzen unseres derzeitigen Verbrauchs an natürlichem Kapital (Land, Biodiversität, etc.)
wesentlich geringer ist als die Kosten die durch die Folgen dieses Ressourceverbrauchs
entstehen.

Wenn die derzeitige Ressourcennutzung ökonomisch unsinnig ist, warum entscheiden sich
aber dann Individuen, Konzerne oder Regierungen tagtäglich für Ausweitungen von Fang-
quoten, für weitere Umwandlungen von Regenwald in Plantagen, oder einfach nur für
einen günstigen Flug, obwohl die Bahnfahrt eine mögliche Alternative wäre? Die Grund
ist einfach, und er ist doch so schwer zu beheben: Der Nutzen dieser Handlungen liegt bei
dem Handelnden, die Kosten aber bei der Allgemeinheit. Aus der Sicht des einzelnen In-
dividuums ist der Nutzen einer schnelleren Reise größer und unmittelbarer als die Folgen,
die sich daraus für das Klima ergeben, und die somit langfristig und auf alle Menschen
wirken. Aus der Sicht eines einzelnen Fischers kann Überfischung ökonomisch sinnvoll
sein, obwohl die daraus resultierende Abnahme von Fischbeständen einen Verlust für
alle Fischer bedeutet. Selbst aus der Sicht einiger Staaten mag ein weiterer Ausstoß aus
Treibhausgasen durchaus sinnvoll erscheinen wenn man davon ausgeht dass die Kosten
dafür überproportional in anderen Teilen der Erde anfallen werden. Das Phänomen von
Individuen, die eine gemeinsame Ressource über das sinnvolle Maß hinaus nutzen weil
individueller Nutzen die gemeinschaftlichen Kosten überwiegt, wird auf nach Hardin als
„The tragedy of the commons“ (die Tragik der Allmende) bezeichnet (Hardin, 1968). Zu
untersuchen wie man Institutionen und Strukturen aufbaut, die dies verhindern, ist von
großer Bedeutung, wie die Verleihung des Wirtschaftsnobelpreis 2009 an Elenor Ostrom
für ihre Arbeit auf diesem Gebiet beweist.

1.3 Ökonomische Instrumente

Wie aber kann gemeinschaftliche genutzte natürliche Systeme schützen, ohne gleichzeitig
Individuen, Gemeinschaften und Nationen in der Freiheit einzuschränken ihre Gesell-
schaft nach ihren Wünschen zu gestalten?

Im Falle des Klimaschutzes hat sich eine weltweite Gemeinschaft von Staaten in Kyo-
to 1997 auf ein System handelbarer Emissionsrechte geeinigt. Jedes Land erhält eine
bestimmte Menge an Emissionsrechten und verpflichtet sich, seine Emissionen auf die er-
teilten Genehmigungen zu begrenzen. Diese Emissionsrechte werden weiter an die Wirt-
schaftsunternehmen der jeweiligen Länder verteilt. Im Unterschied zu einer gesetzlich fest-
gelegten Grenze können Unternehmen aber zusätzliche Emissionsrechte erwerben, wenn
andere Unternehmen, die die ihnen zugeschriebenen Emissionsrechte unterschreiten, be-
reit sind, ihre überschüssigen Rechte zu verkaufen. Auf diese Weise wird eine nationale
bzw. globale Beschränkung von Treibhausgasen aufrechterhalten, aber die exakte Vertei-
lung der Emissionen Verhandlungen zwischen Unternehmen überlassen.

Ein anders Beispiel für eine mögliche Lösung eines weitreichenden Umweltproblems wird
aktuell unter dem Namen REDD (Reduced Emissions from Deforestation and Degra-
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dation) diskutiert. Es geht um den weltweite Erhalt tropischer Regenwälder, die nach
Stand der Forschung nicht nur eine wichtige Ökosystemfunktionen und eine ausgleichen-
de Wirkung auf das globale Klima bewirken, sondern auch im Falle ihrer Abholzung eine
erhebliche Menge an Klimagasen freisetzen würden. Die regenwaldreichen Nationen argu-
mentieren, dass die industriellen Nationen einen finanziellen Ausgleich für deren Erhalt
zahlen sollten, da sie von der Existenz der Regenwälder profitieren.

Diese Beispiele werden als „marktbasierte Instrumente“ bezeichnet. Vereinfacht kann man
sagen dass dies alle Instrumente umfasst, bei denen ein finanzieller Anreiz für ein be-
stimmtes (umweltfreundliches) Verhalten erzeugt wird. In meiner Dissertation habe ich
die Anwendbarkeit von marktbasierten Instrumenten auf den Biodiversitätsschutz un-
tersucht. Zurzeit werden solche marktbasierten Instrumente in fast allen Industrie- und
Flächenländern angewendet oder getestet, besonders in den USA und Australien. Auch
die Europäische Kommission hat kürzlich in einem „Green Paper“ ihren generellen Wil-
len ausgedrückt, verstärkt marktbasierte Instrumente in der Umweltpolitik einzusetzen.
Meine Doktorarbeit war in ein Projekt der Europäischen Union zur Prüfung der Anwend-
barkeit von Märkten für den Naturschutz eingebunden (www.ecotrade.ufz.de). Die Form
der Arbeit ist eine kumulative Dissertation, d.h. die Dissertation basiert auf Artikeln die
in wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht wurden. Meine Forschungsergebnis-
se möchte ich im nun folgenden Kapitel präsentieren.
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Abschnitt 2
Forschungsergebnisse

2.1 Biodiversitätsmärkte - offene Fragen

Der Einsatz von marktbasierte Instrumenten im Naturschutz wird seit einigen Jahren
verstärkt in der wissenschaftlichen und politischen Debatte diskutiert. Einer der Gründe
für das Interesse an marktbasierten Instrumenten ist die wachsende Überzeugung, dass
der „klassische“, zentral geplante Naturschutz in vielen Bereichen an seine Grenzen stößt.
Eine Ausweitung staatlicher Raumplanung zur Steuerung einer ökologischeren Nutzung
von dicht besiedelten Kulturlandschaften in Europa würde hoch spezifische Regelungen
und Eingriffe in die Freiheit von Landbesitzern erfordern. Dies ist nicht nur unpopulär,
sondern auch extrem kompliziert. Marktbasierte Instrumente sind flexibler zu verwal-
ten und werden oft besser akzeptiert, da Landbesitzer nicht zu bestimmten Maßnahmen
gezwungen werden, sondern freiwillig die Art ihrer Landnutzung ändern. Ein weiterer
Vorteil ist, dass bei einem Marktsystem Wettbewerb zwischen Landbesitzern herrscht.
Idealerweise „filtert“ der Markt die Landbesitzer, die die jeweilige Naturschutzmaßnahme
günstmöglichst anbieten können. Dies spart Kosten und ermöglicht so den Erhalt größe-
rer Flächen als es mit planerischem Naturschutz zu erreichen wäre 1.

Dennoch gibt es eine große Anzahl offener Fragen im Feld des marktbasierten Naturschut-
zes. Eine der wichtigsten ist die Frage, wie man Naturschutz so standardisiert, dass mal
ihn handeln kann. Nach welchem Schlüssel wird der Wert einer Maßnahme bestimmt? Im
Gegensatz zum Emissionshandel, bei dem einfach die emittierte Menge an Kohlendioxid
gemessen wird, sind natürliche Biotope extrem divers, sie verändern sich, und ihr Nutzen
für das Ökosystem und den Erhalt von Arten hängt stark von den räumlich-zeitlichen
Eigenschaften der umliegenden Biotope ab. Um Naturschutz handelbar zu machen, müs-
sen wir die Regeln definieren, die die Vielfalt der möglichen Typen und Funktionen in
eine „Währung“ übersetzen. Diese Zuordnung eines Wertes an ein vorher eigentlich nicht
gehandeltes und diverses Gut wird häufig als Kommodifizierung bezeichnet (Salzman and
Ruhl, 2000). Durch die Kommodifizierung wird Naturschutz standardisiert, und kann auf

1Wir gehen hier davon aus, dass Landbesitzer auch bei einer planerischen Maßnahme (z.B. einem
Naturschutzgebiet) finanziell entschädigt werden müssten.
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einem Markt nachgefragt werden.

Eines der zentralen Probleme für eine solche Kommodifizierung von Biodiversität ist,
dass vor allem kleine Flächen ihren Wert nur im Zusammenhang mit anderen Flächen
haben. Viele Arten nutzen verschiedene Aspekte der Landschaft, oder benötigen eine
gewisse Mindestmenge an Habitat um eine stabile Population zu erhalten, die von einer
einzigen Fläche nicht bereitgestellt werden kann. Aus diesem Grund ist es wahrschein-
lich, dass eine Landnutzungsänderung auf einem Grundstück typischer Größe in Europa
auch die Biodiversität auf Nachbargrundstücken beeinträchtigen kann – das heißt im Ge-
gensatz zu CO2 Märkten, bei denen der „Wert“ einer CO2-Einsparung näherungsweise
unabhängig von Ort und Zeit dieser Einsparung ist, sind die ökologischen Folgen einer
Landnutzungsänderung von anderen Landnutzungsentscheidungen abhängig.

Wie soll man aber einen Markt gestalten, bei dem die Produktion des Gutes (Natur-
schutz) an einem Punkt in Raum und Zeit von der Produktion an einem anderen Punkt
in Raum und Zeit abhängt? Diese Frage war vorher kaum untersucht worden, weil typi-
sche Güter in der Ökonomie eine solche Eigenschaft nicht aufweisen.

Ich habe diese Frage in zwei Unterfragen unterteilt, die getrennt untersucht wurden:

1. Wie verhält sich ein Markt wenn die Güter räumlich und zeitlich interagieren?

2. Wie können wir gezielt Märkte für den Biodiversitätschutz auf die Bedürfnisse eines
Ökosystems zuschneiden?

Im Folgenden werde ich diese Fragen einzeln beantworten.

2.2 Märkte mit räumlich und zeitlich interagieren Gütern

Was passiert wenn wir einen Markt für Naturschutzmaßnahmen schaffen, bei dem wir
Zahlungen und Anreize für Landbesitzer von existierenden oder entstehenden Natur-
schutzmaßnahmen in der Umgebung abhängig machen (s. Abb. 2.1)?

Das Hauptergebnis unserer Forschung bezüglich dieser Frage ist, dass sich Biodiversi-
tätsmärkte aufgrund der gegenseitigen Abhängigkeit von Naturschutzmaßnahmen grund-
sätzlich anders verhalten als Märkte für CO2 Emissionen. Marktteilnehmer beeinflussen
sich gegenseitig. Deshalb ist Kooperation und Koordination von Maßnahmen ungleich
wichtiger ist als an CO2 Märkten. In dem Artikel ? untersuchen wir den Einfluss von Ver-
haltensannahmen und Information von Teilnehmern eines Biodiversitätsmarkt. Sprechen
sich Landbesitzer über ihre „Biodiversitätsproduktion“ in den kommenden Jahren ab?
Beziehen sie den Einfluß einer Landnutzungsentscheidung auf den Biodiversitätswert des
Landes ihres Nachbarn ein? Wir zeigen in dem Artikel dass diese Faktoren entscheidend
für das entstehende räumliche Landnutzungsmuster sind. Vereinfacht kann man sagen
dass, je besser Landbesitzer sich absprechen und kooperieren, desto unproblematischer
gestaltet sich die Anwendung von räumlich interagierenden Biodiversitätsmärkten. Wenn
jedoch Kooperation und Koordination gering sind, ist Vorsicht geboten. Aufgrund dieser
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Abbildung 2.1: Räumliche Anreizsysteme. Die Bewertung einer bestimmten Fläche (focal
cell) wird abhängig gemacht von der Dichte ähnlicher Landnutzung innerhalb eines Radius
r um diese Fläche. Aus Hartig (2009)

Erkenntnisse untersuchen wir in dem Artikel weiterhin zwei grundlegend verschiedene
Gestaltungsmöglichkeiten für den Biodiversitätsmarkt: Die eine Möglichkeit ist, Land-
besitzer nur für Biodiversitätsänderungen auf ihren Flächen zu bewerten. Die andere ist
die Auswirkung auf die gesamte Region miteinzubeziehen. Wir kommen zu dem Schluss,
dass beide Optionen identisch sind wenn alle Landbesitzer kooperieren. Wenn aber Ko-
operation und Koordination gering sind, dann ist die zweite Option, die die Auswirkung
von Landnutzungsentscheidung in einer weiteren Region explizit auf den Urherber zu-
rückführt, robuster.

Dieses Ergebnis hat entscheidenden Auswirkungen auf die Wahl der möglichen Na-
turschutzinstrumente. Innerhalb der Klasse der marktbasierten Naturschutzinstrumente
(Steuern, Zahlung, handelbare Verfügungsrechte) sind nämlich nicht alle Instrumente
gleichermaßen für die Anwendung dieser zweiten Option geeignet. Der Grund dafür ist,
dass für eine solche Bewertung die Reihenfolge der Landnutzungsänderungen bekannt
sein muss. Wenn sich zwei Landbesitzer in unmittelbarer Nähe entscheiden eine „Na-
turfläche“ in Acker umwandeln, so könnte die erste Umwandlung den Wert der zweiten
Fläche verändert. Es kann also sein, dass die Reihenfolge der Umwandlung entscheidend
ist, um die Auswirkung der einzelnen Landnutzungsentscheidung festzustellen. Bei jähr-
lichen Zahlungen für bestimmte naturnahe Landnutzungsformen gehen diese Information
verloren. Dagegen bleibt unter anderem bei der Anwendung von handelbaren Verfügungs-
rechten, die wir in Wätzold et al. (in preparation) diskutieren, die Reihenfolge erhalten.

Es stellt sich allerdings die Frage, ob echte Landbesitzer wirklich einen Mangel an Koope-
ration und Koordination zeigen würden. Um dies besser abzuschätzen zu können, aber
auch um das Problem von räumlich abhängigen Märkten zu kommunizieren, haben wir
ein internetbasiertes Habitatmarktspiel entwickelt (Hartig et al., 2010). In diesem Spiel
können eine Reihe von Spielern über ein Netzwerk oder das Internet an einem virtuellen
Habitatmarkt teilnehmen (s. Abb. 2.2). Jeder der Spieler sieht eine Landschaft, von der
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Abbildung 2.2: Das EcoTRADE Spiel. Zu sehen ist ein laufendes Spiel mit drei Spielern,
aus der Sicht von Spieler 1. Auf der linken Seite sehen wir die virtuelle Landschaft. Die
Flächen von Spieler 1 ist hell markiert. Jede Fläche ist mit zwei Zahlen versehen. Die obere
Zahl bezeichnet dem gegenwärtigen ökologischen Wert der Fläche, die untere Zahl den gegen-
wärtigen landwirtschaftlichen Nutzwert. Ein Baum zeigt an, dass diese Fläche gegenwärtig
für den Naturschutz benutzt wird. Auf der rechten Seite (von oben nach unten) sehen wir
die gegenwärtigen Profite aller Spieler (oben), Statusinformationen und ein Chat-Fenster
(Mitte), und ein Fenster für Handel mit Ökopunkten (unten). Aus (Hartig et al., 2010)

ein Teil sein Eigentum ist. Innerhalb seiner Flächen kann er die Landnutzung ändern,
um z.B. durch Ackerbau Geld zu verdienen, allerdings nur wenn er zu jeder Zeit ein Min-
destmaß an „Ökopunkten“ hält. Diese Ökopunkte entsprechen dem Naturschutzwert den
er bereitstellt. Die Ökopunkte jeder Fläche hängen von der Landnutzung ab, die diese
Fläche umgibt. Überschüssige Ökopunkte können an Mitspieler verkauft werden, um so
eine alternative Einnahmequelle zu kommerziellen Landnutzung zu ermöglichen. Weiter-
hin gibt es die Möglichkeit, alle Entscheidungen der Spieler für eine spätere Auswertung
aufzuzeichnen.

Das Spiel wurde erstmals für den Wissenschaftssommer 2008 in Leipzig der Öffentlichkeit
vorgestellt. Im Rahmen der Ausstellung des Wissenschaftssommers konnten Besucher, vor
allem Schüler, für eine Woche gegeneinander antreten. Die Hauptanwendung des Spiels
ist aber die Erforschung von Verhaltensstrategien. Im Rahmen eines Workshops haben
wir mit Studenten Szenarien untersucht, bei denen z.B. Spielern die Aufgabe zugeteilt
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Abbildung 2.3: Modellansatz: Ein ökonomisches Computermodell sagt die Landnutzungs-
entscheidungen von Landbesitzern auf Grundlage der angenommenen Ökonomischen Rah-
menbedingungen und des angewandten Naturschutzinstruments voraus. Ein räumliches öko-
logisches Computermodell berechnet dann die Auswirkungen von diesen Landnutzungsent-
scheidungen auf typische Artenklassen. Aus (Hartig and Drechsler, 2009)

wurde, besonders egoistisch zu spielen. Auf diese Weise kann in Zukunft systematisch un-
tersucht werde, wie Landbesitzer auf räumliche Anreize reagieren, und wie man eventuell
Kooperation und Koordination unter Landbesitzern steigern kann.

2.3 Anpassung an den Biodiversitätsschutz

Bis jetzt haben wir nur die Funktion und die Eigenschaften von Biodiversitätsmärkten
diskutiert. Wie aber können wir jetzt solche Märkte auf die Bedürfnisse von bestimmten
Ökosystemen anpassen?

In Hartig and Drechsler (2009) untersuchen wir, wie man räumliche Anreize von marktba-
sierten Naturschutzinstrumenten optimal auf eine bestimmte Art oder eine Gruppe von
Arten ausrichten kann. Dazu koppeln wir ein ökonomisches Computermodell, das die
Landnutzungsentscheidungen von Landbesitzern vorhersagt, an ein räumliches ökologi-
sches Computermodell, dass die Auswirkungen von diesen Landnutzungsentscheidungen
auf typische Artenklassen vorhersagt (s. Abb. 2.3). Indem wir das ökonomische Model
mit verschiedensten räumlichen Anreizen konfrontieren, filtern wir die besten räumlichen
Anreizsysteme für eine bestimmte Art oder für eine Artengruppe heraus. Es stellt sich
heraus, dass räumliche Anreizsysteme oft besser funktionieren als nicht-räumliche An-
reizsysteme. Ein weiteres Ergebnis ist, dass die angenommene wirtschaftliche Dynamik
einen deutlichen Einfluss auf die optimalen räumlichen Anreize für Landbesitzer hat. Das
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heißt dass sowohl die biologischen Eigenschaft eines Ökosystems als auch die wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen die Wahl des geeigneten räumlichen Anreizsystems bedingen.

Biodiversitätsmärkte mit räumlichen Anreizsystemen müssen also spezifisch auf die wirt-
schaftliche Entwicklung in einer Region zugeschnitten werden. Um abzuschätzen wie man
einen solchen Biodiversitätsmarkt auf eine reale Region anwenden würde, habe ich für
unser EU-Projekt eine ökonomische Simulation eines Biodiversitätsmarkt in den Nieder-
landen entwickelt, genauer gesagt in der Region die als das „Grüne Herz“ der Niederlande
bezeichnet wird. Das „Grüne Herz“ ist eine größtenteils landwirtschaftliche genutzte, ca.
1900 km2 große Region, die von den Großstädten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht und
Den Haag in einem Ring umschlossen wird. Aufgrund des Bevölkerungsdrucks, aber auch
der Bedeutung dieser Region als Erholungsraum für Menschen und als Rückzugsraum für
die Natur ist die Erhaltung des „Grünen Herzen“ von hohem politischen Interesse. Mit
Hilfe von Daten und eines bestehenden Computermodells, die von der Niederländischen
Naturplanungsbehörde bereitgestellt wurde, war es uns möglich die Auswirkungen eines
Biodiversitätsmarktes in der Region bis 2040 abzuschätzen. Das Ergebnis ist, dass räum-
lich differenzierte Anreize eine starke Wirkung auf die räumliche Struktur von Biotopen
in dieser Region hätten. Weiterhin kommen wir zu dem Schluss, dass die vorausgesagte
Landnutzungsdynamik, d.h. das Ausmaß an Landnutzungsänderungen, in jedem Fall re-
lativ hoch ist. Wir empfehlen daher dass räumliche Anreize zur Steuerung der räumlichen
Biotopstruktur in der Region durchaus hilfreich sein könnten, dass aber zusätzlich Land-
nutzungsänderungen durch eine Steuer auf Umwandlungen beschränkt werden sollten. In
Abbildung 2.4 werden die Ergebnisse dieser Studie dargestellt.

2.4 Zusammenfassung

Finanzielle Anreize, d.h. Steuern, Subventionen, und handelbare Verfügungsrechte, gelten
als Hoffnungträger für einen flexibleren und effizienteren Naturschutz. Unsere Forschung
bestätigt diese Hoffnung, allerdings zeigt sie auch dass die Anwendung von anreizba-
sierten Instrumenten im Naturschutzbereich ungleich komplizierter ist als für homogene
Umweltprobleme wie z.B. der Klimaschutz. Wenn Heterogenität und Interaktionen von
Ökosystemen nicht ausreichend durch die Anreize abgebildet werden, so droht eine Ver-
lust an Effizienz dieser Instrumente. Auf der anderen Seite dürfen Anreizsysteme nicht
zu kompliziert gestaltet werden, um ihre praktische Durchführbarkeit zu gewährleisten.
Aus diesem Grund ist es wichtig, intelligente Approximationen zu suchen, die die Balance
zwischen praktischer Durchführbarkeit und ökologischem Detail erhalten.

Mögliche Anwendungen für solche intelligenten räumlichen Anreize existieren in Fülle:
Die Europäische Union gibt zurzeit ca. 42% ihres Haushalts für agrarpolitische Maß-
nahmen aus. Ein Teil dieser Subventionen sind auch im Moment schon an ökologisch
verträgliche Landnutzung gebunden, aber eine räumliche Differenzierung von Zahlun-
gen findet in der Regel nicht statt. Dazu kommen existierende anreizbasierte Systeme in
Flächenstaaten wie den USA und Australien, und verstärkt Anwendungen in tropischen
Staaten die auf den Erhalt von Regenwald abzielen. Gerade hier ist die Fragmentierung,
d.h. der Verlust von großen, zusammenhängenden Regenwaldgebieten, ein großes Pro-
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Abbildung 2.4: Landnutzung im „Grünen Herz“ unter verschieden räumlichen Anreizsys-
temen. Die linke Karte zeigt die vorausgesagte Landnutzung in 2040 für alle Landnutzungs-
typen. Die rechten 3 Karten zeigen die Ergebnisse verschieden starker räumlicher Anreize in
einen Ausschnitt, mit stärker werdenden Anreizen für räumliche zusammenhängende Flä-
chen. Aus (Hartig, 2009)

blem. Unsere Forschungsergebnisse zeigen Möglichkeiten auf, die räumliche Verteilung
von Naturschutzmaßnahmen gezielt zu beeinflussen, um so die Effektivität von anreiz-
basierten Instrumenten zu erhöhen.
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