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Zusammenfassung
Der globale Rückgang der Artenvielfalt, verursacht durch das intensive Eingreifen des
Menschen in die Ökosysteme, zählt zu den großen Herausforderungen der kommenden
Jahrzehnte, nicht zuletzt im Interesse des Menschen, dessen Existenz dadurch zunehmend
bedroht wird. Auch Wälder sind von dieser Entwicklung betroffen. In Deutschland über
Jahrhunderte zu Forsten umgebildet, die vorwiegend der Holzproduktion dienten, führte
dies zu monotonen Strukturen, in denen natürliche Elemente wie Totholz nicht den notwendigen Platz haben, um die zahlreichen davon abhängigen Arten zu versorgen. Derzeit
findet jedoch – ausgelöst durch wissenschaftliche Befunde – ein gesellschaftliches Umdenken statt, das natürliche Waldelemente vermehrt in Wirtschaftswälder integrieren möchte.
Vor dem Hintergrund der sich durch diese Entwicklungen abzeichnenden Veränderung der
Wälder wurde nun erstmals für das deutsche Bundesland Bayern flächenrepräsentativ untersucht, wie die Bevölkerung dieser Veränderung gegenübersteht, und wie die kulturellen
Ökosystemleistungen von Wäldern, also die Beiträge des Ökosytems Wald für das menschliche Wohlergehen, wahrgenommen und beurteilt werden. Im Vordergrund standen dabei
das natürliche Erbe und die Erholung. Dazu wurde eine repräsentative Online-Befragung
mit 2473 Probanden durchgeführt, in die zwei leicht modifizierte Choice Experimente eingebunden wurden. Mit ihrer Hilfe sollten nicht nur die Präferenzen für bestimmte Waldzustände und Maßnahmen zur Sicherung der Artenvielfalt aufgedeckt, sondern auch festgestellt werden, welche Trade-offs zwischen ihren gesellschaftlichen, ökologischen und ökonomischen Folgen bestehen. Auch die Einstellung der Befragten gegenüber der Natur allgemein, und Totholz speziell, war Gegenstand der Studie. Zudem wurde über Reisekostenmodelle versucht, die Erholungsleistung der bayerischen Wälder zu bemessen, um sie in
Relation zu den anderen Leistungen zu setzen.
Es zeigte sich, dass die Einstellung der bayerischen Bevölkerung gegenüber der Natur und
vor allem gegenüber Totholz überwiegend positiv ist, auch wenn unterschiedliche Formen
der Umwelteinstellung identifiziert werden konnten. In den Präferenzanalysen ergaben sich
positive Zahlungsbereitschaften für solche Waldnaturschutzprogramme, die zu einer Verbesserung der Habitatverfügbarkeit für gefährdete Arten in allen Wäldern, nicht nur in einzelnen Schutzgebieten führen würden. Dabei sind ebenfalls Unterschiede zwischen verschiedenen Waldmanagementstrategien, sowie zwischen bestimmten sozio-demographischen Subgruppen festzustellen. Darüber hinaus konnte ein hoher Wert der Erholungsleistung der bayerischen Wälder ermittelt werden, der sich nicht wesentlich verändern würde,
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wenn mehr natürliche Strukturen zugelassen werden. Somit wäre diese kulturelle Ökosystemleistung auch weiterhin gewährleistet, vorausgesetzt, dass keine Extremzustände angestrebt werden. Aus Sicht der Forstpraxis und des Naturschutzes ist von besonderem Interesse, dass die Trade-offs, welche zwischen der Gesellschaft und diesen beiden Akteursgruppen bestehen, allen drei Seiten zugute kommen können.

XV

Summary
The global decline of biodiversity, caused by the intensive human intervention in ecosystems, will be one of the major challenges of the coming decades, not least in the interest of
humans, whose existence is increasingly threatened by this development. Forests are also
affected by a loss of species. For centuries, forests in Germany have been transformed into
commercial forests that were primarily used for timber production. This led to monotonous
structures in which natural elements such as deadwood needed to supply the numerous
dependent species are scarce. However, currently – triggered by scientific findings – there
is a rethinking in society that increasingly intends to integrate natural forest elements into
commercially used forests.
Against the background of the changes in forests emerging from these developments, this
study examined for the first time the population of the German federal state of Bavaria in a
representative manner, regarding two questions: Which attitudes does the population have
towards this change? How are the cultural ecosystem services of forests, i.e. the contributions of forest ecosystems to human well-being, perceived and evaluated? The main focus
was on natural heritage and recreation. For this purpose, a representative online survey
with 2473 respondents was carried out, in which two slightly modified choice experiments
were integrated. Thus, the preferences for certain forest conditions and measures to safeguard biodiversity should be identified. Furthermore, trade-offs between the social, ecological and economic consequences of these measures were investigated. The attitude towards
nature in general and deadwood in particular was also subject of the study. In addition,
travel cost models were used to estimate the recreational value of forests in Bavaria in order to compare them with other ecosystem services.
It turned out that the attitude of the Bavarian population towards nature and especially towards deadwood is predominantly positive, although different forms of environmental
worldviews were identified. The preference analyses showed positive WTP for forest conservation programs aiming at an improvement of habitat availability for endangered species in all forest, not only in single protected areas. However, differences can be found between forest management strategies and between certain socio-demographic subgroups. In
addition, a high recreational value of forests in Bavaria has been determined that would not
substantially change if more natural structures are allowed. Therefore, this cultural ecosystem service is furthermore guaranteed, provided that no extreme conditions are sought.
From the point of view of forest practice and nature conservation, it is of particular interest
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that from the existing trade-offs between society and these two stakeholder groups all three
sides can benefit.
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1 Einführung
1.1 Problemstellung/Einbettung in die aktuelle Forschung
Das Thema Artenschutz und allgemeiner, der menschliche Umgang mit der Natur, wird in
der heutigen Zeit global intensiv diskutiert, wobei besonders in den Industrienationen ein
Umdenken dahingehend stattzufinden scheint, dass der Natur wieder mehr Raum gegeben
werden soll. So fordert beispielsweise der Landschaftsplaner, Buchautor und Gründer einer
Nationalpark-Initiative im hessischen Kellerwald, NORBERT PANEK, in einem Positionspapier zum Zustand der Wälder in Deutschland „Wälder statt Forsten“ (PANEK 2020: 3) und
erklärt: „Es wäre Zeit, sich endlich auf unser Naturerbe zu besinnen“ (PANEK 2020: 13).
Der 2019 von IPBES1, einer Teilorganisation der Vereinten Nationen, veröffentlichte Artenbericht betont den dringenden Handlungsbedarf und die Verantwortung der Menschheit
für ihre Umwelt, da seit dem Eingreifen des Menschen in Ökosysteme nicht nur eine Vielzahl an Arten ausgelöscht wurde, sondern sich dieser Trend ohne konkrete Gegenmaßnahmen noch weiter verstärken wird (vgl. HALLMANN et al. 2017; DÍAZ et al. 2019)2. Bei ihrer
Langzeitstudie zur Veränderung der Insektenpopulation in ausgewählten deutschen
Schutzgebieten unterschiedlicher Kategorien, stellten beispielsweise HALLMANN et al.
(2017) einen Rückgang allein der durch Fluginsekten gebildeten Biomasse von über 75 %
seit 1989 fest. Dabei zeigt es sich, dass alle Ökosysteme der Erde von dem dramatischen
Artenverlust betroffen sind (vgl. PEREIRA et al. 2012; SEIBOLD et al. 2019). Aus wissenschaftlicher Perspektive ist es in diesem Kontext von großem Interesse zu erforschen, wie
sowohl die aktuellen negativen Entwicklungstrends bei der Biodiversität, als auch bestimmte Maßnahmen, die sich diesen entgegenstellen, von einer breiten Öffentlichkeit
wahrgenommen werden (vgl. HOTES et al. 2019). Zu diesem Zweck scheinen vor allem

1

IPBES, das für „Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services“ steht,
wurde 2012 nach dem Vorbild des Weltklimarates (IPCC) gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, den politischen Entscheidungsträgern der 129 UN-Mitgliedstaaten regelmäßig Auskunft über den wissenschaftlichen
Stand zur Entwicklung der globalen Biodiversität zu geben (vgl. IPBES 2020; JÜRGENS 2020: 1171).
2

Auch PAPST FRANZISKUS setzte sich in seiner zweiten Enzyklika Laudato Si‘, die 2015 veröffentlicht wurde, intensiv mit dem Thema der Bedrohung der Ökosysteme durch menschliche Ausbeutung auseinander und
plädiert für einen neuen Umgang mit natürlichen Ressourcen. So heißt es darin „Die Pflege der Ökosysteme
setzt einen Blick voraus, der über das Unmittelbare hinausgeht, denn wenn man nur nach einem schnellen
und einfachen wirtschaftlichen Ertrag sucht, ist niemand wirklich an ihrem Schutz interessiert. Doch der
Preis für die Schäden, die durch die egoistische Fahrlässigkeit verursacht werden, ist sehr viel höher als der
wirtschaftliche Vorteil, den man erzielen kann“ (PAPST FRANZISKUS 2015: 34).
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Wälder mit ihrer Multifunktionalität3, einen geeigneten Untersuchungsgegenstand darzustellen.
Wälder liefern einen wichtigen Beitrag zum menschlichen Wohlergehen und werden wie
kaum ein anderes Ökosystem mit Natur als solcher in Verbindung gebracht, da sie einen
maximalen Kontrast zur technisierten Alltagswelt der Menschen bieten (vgl. LEHMANN
2001: 42). Im Jahr 2014 waren 11,4 Mio. Hektar bzw. 32 % der Landfläche Deutschlands
mit Wald bedeckt, der damit nach der Landwirtschaft die zweitgrößte Landnutzungsform
des Landes bildet (vgl. BMEL 2014). Wälder nehmen dabei drei wichtige Funktionen ein,
nämlich Nutz- und Schutzfunktionen, aber auch kulturelle Funktionen, und bilden auch
einen ernstzunehmenden Wirtschaftsfaktor (vgl. Abbildung 1).
Abbildung 1: Funktionen von Wäldern

Quelle: eigene Darstellung nach MANNSFELD 2016: 6f.

Nicht zuletzt auf Grundlage ihrer vorausschauenden Arbeit und Tradition hat sich aus der
Forstwirtschaft heraus der Begriff der Nachhaltigkeit entwickelt (vgl. CARLOWITZ 1713),
der inzwischen von allen Wirtschaftsbereichen adaptiert wurde (vgl. KULKE 2008: 206).
Durch diese Multifunktionalität der Wälder kommt es aber auch zu Interessenskonflikten,
3

HANEWINKEL (2011: 7) versteht diese als „gleichzeitige Bereitstellung verschiedener Leistungen auf der
gleichen Fläche“. Er verweist aber auch darauf, dass dieses Konzept inzwischen umstritten ist, auch wenn
sich ein Zusammenspiel unterschiedlicher Funktionen im Ökosystem Wald nachweisen lässt (vgl. HANEWINKEL 2011: 7).
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wenn es um ihre Nutzung und Entwicklung geht. So, werden Waldökosysteme, auch in
Deutschland, in besonderem Maße durch den Klimawandel beeinflusst (vgl. GUTSCH et al.
2018; SACHER/MAYER 2019a). Aufgrund der globalen Herausforderung des Klimawandels
(vgl. IPCC 2019) besteht daher eine wichtige Maßnahme im weltweiten Schutz und der
Wiederaufforstung von Wäldern an denjenigen Standorten, die natürlicherweise Wald hervorbringen würden, um letztlich mehr CO2 aus der Atmosphäre zu binden (vgl. BASTIN et
al. 2019). Allein für die Wälder in Bayern wird das CO2-Speichervolumen auf 27 Mio.
Tonnen jährlich geschätzt (vgl. SEBALD 2020). Allerdings ist zwischen der Forstwirtschaft
einerseits und Naturschutzverbänden andererseits zunehmend umstritten, ob Wirtschaftswälder, die im Zeichen der Holznutzung stehen, oder naturnahe Wälder, wie sie in Schutzgebieten vorkommen, ein höheres Speicherpotenzial aufweisen, und damit einen wirksameren Beitrag zum Klimaschutz leisten (vgl. SEBALD 2020). Die scheinbare Unvereinbarkeit von Klimaschutz und dem Schutz der biologischen Vielfalt, die nachweislich in ungenutzten Wäldern höher ist, bildet nur ein Beispiel für Interessenskonflikte im Zusammenhang mit Waldnutzung, die es wissenschaftlich aufzuarbeiten und letztlich zu überwinden
gilt.
Unabhängig von diesem Diskurs scheint der Wert, den eine intakte (Wald)Natur dem Menschen bietet, in vielerlei Hinsicht außerordentlich hoch zu sein. Doch wie lässt sich ein
Wert bemessen, der in einem Land wie Deutschland für jedermann zu jeder Zeit frei verfügbar ist4? Hinzu kommt noch die Tatsache, dass Wald nicht gleich Wald ist und bei jedem, der sich einen Wald vorstellt, ein anderes imaginäres Bild hervorruft (vgl. JENAL
2019: 1ff.).
Die tatsächliche Vielfalt an Walderscheinungsformen ist in Mitteleuropa durch forstwirtschaftliche Maßnahmen über die Jahrhunderte stark eingeschränkt worden, sodass sich die
Wälder heute überwiegend als durch den Menschen geschaffene Kulturlandschaften präsentieren (vgl. KÖLBEL 1999: 2; ROTHERHAM 2007; MANNSFELD 2016: 6). Natürliche
Entwicklung, und die damit erzeugten diversen Eindrücke von Wäldern, sind großflächig
einer geplanten, kontrollierten Waldlandschaft gewichen, in der auch die Artenvielfalt verringert wurde, wenn auch nicht im gleichen Ausmaß wie in anderen Ökosystemen (vgl.
SEIBOLD/LEIBL 2015). Das Einsetzen eines gesellschaftlichen Umdenkens, ausgelöst durch
immer offensichtlicher werdende negative Auswirkungen menschlicher Eingriffe in das
4

Garantiert durch das Bundeswaldgesetz (BWaldG) in § 14 Abs. 1. und das Bundesnaturschutzgesetz
(BNatschG) in § 59 Abs. 1, in dem es heißt: „Das Betreten des Waldes zum Zwecke der Erholung ist gestattet“. Dabei ist dieses Recht abweichungsfest, d.h. dass es von den einzelnen Ländern nicht zum Nachteil der
Erholungssuchenden abgeändert werden kann (vgl. JANSSEN 2019: 24). Für Bayern ist dieser Aspekt in Art.
26 Abs. 1 BayNatSchG entsprechend geregelt.
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Ökosystem, führte in den letzten Jahrzehnten vermehrt zu politischen Verpflichtungen, der
natürlichen Entwicklung wieder mehr Raum zu geben (erwähnt werden muss hier z.B. die
für die Jahre 2011 bis 2020 ausgerufene UN-Dekade zur Biologischen Vielfalt, in deren
Rahmen eine Vielzahl von Projekten und Strategien umgesetzt wurde). Hinzu kommt noch
die Forderung, dass der Schutz der Biodiversität, also das Erhalten der Vielfalt an Arten,
Lebensgemeinschaften und Habitaten, zukünftig bei Entscheidungsprozessen über die
Landnutzung mehr Gewicht erhalten soll (vgl. SHOYAMA et al. 2013: 282). 15 Jahre nach
der ersten internationalen und völkerrechtlich bindenden Konvention zum Schutz der Biologischen Vielfalt in Rio de Janeiro 1992 (CBD) (vgl. UN 1992), hat sich Deutschland mit
der Nationalen Strategie zur Biologischen Vielfalt aus dem Jahr 2007 dazu bereit erklärt,
verschiedene Ökosysteme, darunter auch Wälder, nicht nur zu bewahren, sondern mit bestimmten Maßnahmen die dortige biologische Vielfalt gezielt zu fördern (vgl. BMUB
2007). Für Deutschlands Wälder lautet eines der wesentlichen Ziele dieser Strategie, dass
bis zum Jahr 2020 zehn Prozent der im Besitz der öffentlichen Hand befindlichen Flächen
aus der Nutzung genommen und einer natürlichen Entwicklung zugeführt werden 5. Dieses
Ziel kann nach ersten Abschätzungen kaum noch erreicht werden, da im Jahr 2019 bisher
nur 2,8 Prozent der genannten Waldflächen diese Vorgabe erfüllen (vgl. BfN/NW-FVA
2019). Letztlich gehört zu den in der Biodiversitätsstrategie festgelegten Richtlinien aber
nicht nur der komplette Nutzungsverzicht auf einem Teil der Waldfläche (segregativer
Ansatz), sondern auch das Integrieren bzw. Zulassen natürlicher Waldelemente in weiter
wirtschaftlich genutzten Wäldern, um so die Biodiversität auch in der Fläche zu erhöhen
(vgl. VANDEKERKHOVE et al. 2009: 426); ein Konzept, das sowohl von wissenschaftlicher
Seite als auch von Naturschutzverbänden gefordert wird (vgl. WIRTZ 2014; DÍAZ et al.
2019). Ein wichtiger derartiger Bestandteil natürlicher Waldentwicklung ist totes Holz
oder auch Totholz, welches einer Vielzahl von Lebensformen als Grundlage dient (vgl.
GOSSNER et al. 2016) und in den meisten Wäldern Mitteleuropas bisher nur zu einem sehr
geringen Maße vorhanden ist (vgl. DUDLEY/VALLAURI 2004; GROßMANN 2016). In
Deutschland sind deshalb inzwischen beispielsweise 27 % der totholzabhängigen Tier- und
Pflanzenarten bedroht; gleichzeitig sind ein Viertel aller waldbewohnenden Arten von Totholz abhängig (vgl. GOSSNER et al. 2016: 92). So lag im Jahr 2012 nach der letzten Bun5

So lautet das oberste Ziel für die Zukunft der Wälder in Deutschland, die in der Strategie formuliert wurden,
folgendermaßen: „Bis zum Jahre 2020 haben sich die Bedingungen für die in Wäldern typischen Lebensgemeinschaften (Vielfalt in Struktur und Dynamik) weiter verbessert. Bäume und Sträucher der natürlichen
Waldgesellschaft verjüngen sich ganz überwiegend natürlich. Mit naturnahen Bewirtschaftungsformen werden die natürlichen Prozesse zur Stärkung der ökologischen Funktionen genutzt. Alt- und Totholz sind in
ausreichender Menge und Qualität vorhanden“ (BMUB 2007: 31).
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deswaldinventur der durchschnittliche Wert der Totholzmenge in Deutschlands Wäldern
bei 20,6 m³ pro Hektar (vgl. BMEL 2014). Zum Vergleich: ein sich selbst überlassener,
unbewirtschafteter Wald z.B. in einem Naturwaldreservat weist – je nach Waldart – Totholzmengen von bis zu 170 m³ pro Hektar auf (vgl. KÖLBEL 1999: 4).
Während es einerseits notwendig ist zu untersuchen, welche Arten durch bestimmte Management-Maßnahmen zur Förderung der natürlichen Waldentwicklung gestärkt werden
können, ist bisher wenig bekannt, wie eine breite Öffentlichkeit gegenüber diesen Maßnahmen eingestellt ist, besonders der Anreicherung von Totholz in (Wirtschafts-)Wäldern,
mit dem Ziel, die Habitate der davon abhängigen Arten zu sichern. Wird sich der Wert, den
Wälder für die Menschen momentan haben dadurch verändern und falls ja, in welche Richtung? Welche Unterschiede gibt es zwischen einzelnen Personengruppen und wodurch
unterscheiden sich diese? Vor allem aber: gibt es bestimmte räumliche Muster, welche die
Wahrnehmung verschiedener Waldbilder kennzeichnen? Die wissenschaftliche Aufarbeitung dieser und weiterer Fragen, soll Gegenstand der vorliegenden Arbeit sein, die im
Rahmen des Forschungsprojektes BioHolz entstanden ist, das sich die interdisziplinäre
Auseinandersetzung mit diesen Fragen zum Ziel gesetzt hat (vgl. HOTES et al. 2019). Damit werden automatisch verschiedene wissenschaftliche Ansätze und Methoden miteinander verknüpft. So bietet das inzwischen in vielen Fachbereichen etablierte Konzept der
Ökosystemleistungen eine geeignete Basis, um den (kulturellen) Wert von Ökosystemen
für die Menschen zu untersuchen, da es die menschliche Perspektive in einer utilitaristischen, also auf den Nutzen bezogenen Sichtweise, mit dem Existenzrecht der Natur verknüpft (vgl. WUNDER/THORSEN 2014: 17). Es stellt im Bereich Wälder eine Weiterentwicklung der angesprochenen Waldfunktionen dar, denn es ergänzt diese um den Gedanken der (messbaren) Leistungsflüsse von der Natur zum Menschen, der letztlich Nutznießer dieser Funktionen und in hohem Maße abhängig von der Natur ist, diese aber auch
gleichzeitig durch seine Entscheidungen und Handlungen mitbeeinflusst (vgl. TURNER/DAILY

2008: 26f.). Jedoch beinhaltet der Ansatz der Ökosystemleistungen bisher

meist nur einen konzeptionellen Rahmen (vgl. HARRISON et al. 2018: 482); dessen Operationalisierung soll die Aufgabe wissenschaftlicher Untersuchungen wie der folgenden sein.
Weiterhin hat diese Arbeit zum Ziel, für das Konzept der Ökosystemleistungen – besonders für die schwierig zu erfassenden kulturellen – ein standardisiertes Operationalisierungssystem zu entwickeln, das es ermöglicht, nicht nur das Ökosystem Wald als Ganzes
zu bewerten, sondern auch das Zusammenspiel der einzelnen Attribute, die dieses System

5

ausmachen (vgl. TYRVÄINEN 2014: 35). Darüber hinaus sollen die Trade-offs6, die zwischen den verschiedenen Formen waldbasierter Ökosystemleistungen vor dem Hintergrund
einer an den Bedürfnissen der Artenvielfalt orientierten Waldwirtschaft eintreten, vor allem in Hinblick auf mögliche Grenz- bzw. Schwellenwerte der Akzeptanz untersucht werden. Auf diese Weise soll eine nach wie vor vorhandene Forschungslücke gefüllt werden
(vgl.

DE

GROOT et al. 2010: 261). Dabei wird auf bereits vorhandene Methoden zurückge-

griffen, die für dieses spezielle Anwendungsgebiet angepasst werden. Der geographische
Kontext, innerhalb dessen dazu empirische Untersuchungen durchgeführt wurden, beschränkt sich auf den für das BioHolz-Projekt relevanten mitteleuropäischen Raum und
hier speziell auf die Situation im Freistaat Bayern.

1.2 Waldbasierte Ökosystemleistungen und natürliche Waldentwicklung – wissenschaftliche Relevanz des Themas
Die Überwindung von entstehenden Nutzungskonflikten, welche durch die Multifunktionalität von Waldökosystemen begünstigt werden, wird eine der großen Herausforderungen
für nachhaltiges Waldmanagement bilden (vgl. ANANDA/HERATH 2008: 325). Insbesondere im Kontext von Großschutzgebieten wird dieses Spannungsfeld immer wieder thematisiert (vgl. JOB et al. 2013; SACHER/MAYER 2019b). Daher bildet die Bewertung von Ökosystemleistungen, die durch die unterschiedlichen Waldfunktionen bereitgestellt werden,
eine der wichtigsten Aufgaben für die Umweltforschung der nächsten Jahre, vor allem
auch aus einer geographischen Perspektive, die bisher weitgehend vernachlässigt wurde
(vgl. POTSCHIN/HAINES-YOUNG 2011). Neben vielen damit verbundenen Forschungsgebieten wie der Umweltökonomie, der gesellschaftlichen Naturkonzeption oder der Nachhaltigkeitsforschung, werden insbesondere die Kompatibilität der ökologischen Schutzfunktion einerseits und die ökonomische Nutzung von Ökosystemen andererseits gefordert (vgl.
JÜRGENS 2020: 1169). Dazu zählen die Sichtweisen unterschiedlicher Stakeholder, die es
untereinander abzustimmen gilt, um Interessenskonflikte möglichst frühzeitig zu lösen und
so negative Auswirkungen auf beiden Seiten zu minimieren (vgl. BRYAN et al. 2010: 539).
Aus diesem Grund ist es unbedingt notwendig, die Einstellungen zu untersuchen, welche
die Menschen der Natur gegenüber besitzen, um Aussagen über ihr zukünftiges Umwelt6

„Austauschbeziehungen, z.B. in Bezug auf die Bereitstellung verschiedener Ökosystemleistungen, die von
einer gegenläufigen Abhängigkeit gekennzeichnet sind: Wird das eine besser, wird zugleich das andere
schlechter. Oft bestehen Trade-Offs zwischen der Maximierung der Versorgungsleistungen (z.B. Produktion
von Nahrungsmitteln, Holz oder Energie) und anderen Ökosystemleistungen (z.B. Regulierungsleistungen,
wie die Wasserreinigung, oder kulturellen Leistungen, wie die Landschaftsästhetik) oder der Erhaltung der
biologischen Vielfalt“ (NATURKAPITAL DEUTSCHLAND – TEEB DE 2016: 363).
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verhalten treffen zu können (vgl. FARJON et al. 2016: 8). In der Regel sind Menschen bereit, zwischen den Nutzwerten, die ihnen die Umwelt bietet und den erforderlichen Naturschutzmaßnahmen einen Kompromiss einzugehen. Dies wird etwa durch das immer beliebter werdende Instrument der Entlohnung von Ökosystemleistungen (engl. Payment for
ecosystem services, PES) verdeutlicht, bei dem auf freiwilliger Basis Zahlungen von Konsumenten an Anbieter bzw. Bereitsteller dieser Leistungen erfolgen (vgl. INGRAM et al.
2014; MATTISSEK/SAKDAPOLRAK 2016: 29). Würden zum Beispiel viele Menschen mehr
Geld investieren, wenn dadurch eine Ökosystemleistung, also eine bestimmte Leistung des
Ökosystems für den Menschen (vgl. TURNER et al. 2010: 79) verbessert werden kann?
Wovon hängt diese Bereitschaft ab? Gesellschaftliche Entwicklungen und soziale Erwartungen scheinen die Bereitschaft hierzu zu begünstigen, wenn es um öffentliche Umweltgüter7 im Allgemeinen geht (vgl. LIEBE et al. 2011: 110). Hierbei stellt sich jedoch sofort
eine weitere Frage, nämlich, inwieweit die Menschen dazu bereit sind, als Gesellschaft für
etwas zu zahlen, das zwar weiterhin frei verfügbar ist, aber ohne diese Unterstützung vielleicht nicht aufrecht erhalten werden kann, oder wenn dadurch möglicherweise nur geringe
Verbesserungseffekte erzielt werden können. Sind sich die Menschen überhaupt der Notwendigkeit von Verbesserungen bewusst? Hinzu kommt auch die Tatsache, dass bestimmte Veränderungen hin zu mehr natürlicher Entwicklung mit Kosten verbunden sind 8, die
letztendlich von der Gesellschaft, z.B. von den SteuerzahlerInnen, mitgetragen werden
müssen und daher auf eine gewisse Akzeptanz angewiesen sind (vgl. DIETER et al. 2010:
126). Wenn beispielsweise aufgrund der Umwandlung eines Wirtschaftswaldes in einen
naturnahen Wald Bäume nicht mehr gefällt werden, sondern dort verbleiben und dem natürlichen Lebenszyklus überlassen werden, geht deren Wert für den Holzmarkt verloren.
In diesem Zusammenhang ist es unbedingt erforderlich, geeignete Messmethoden auszuwählen, um die Einstellung und das menschliche Verhalten wissenschaftlich zu analysieren. Eine Methode, die erstmals im Bereich der Wirtschaftswissenschaft eingeführt wurde,
das Discrete Choice Experiment (DCE), scheint daher ein sehr nützliches Instrument zu

7

Öffentliche Güter sind solche Güter, von deren „Nutzung niemand ausgeschlossen werden kann“
(BRAUN/SCHULZ 2012: 224) und die keiner Rivalität unterliegen (vgl. KAUL et al. 1999: 5).
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Meist in Form von sogenannten Opportunitätskosten. Das sind diejenigen Kosten, die entstehen, „wennProduktionsfaktoren zur Untätigkeit gezwungen oder an einem produktiven Einsatz gehindert werden“
(JOB/MAYER 2012: 130). Es kann dabei zwischen privaten und gesellschaftlichen Opportunitätskosten unterschieden werden. Während die privaten bei den direkt betroffenen Akteuren (z.B. Waldbesitzern) aufkommen, beziehen sich die gesellschaftlichen auf alle möglichen Auswirkungen einer aufgegebenen Nutzung
eines Produktionsfaktors auf die Volkswirtschaft (vgl. ROMMEL 1998: 84; JOB/MAYER 2012: 130).
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sein. Es ermöglicht nicht nur eine quantitative Analyse von Nominaldaten9, sondern liefert
darüber hinaus auch wertvolle realitätsnahe, und damit für potenzielle Probanden leichtere
Entscheidungssituationen (vgl. PRÖBSTL-HAIDER 2016). Letztlich geht es also darum, auf
der Grundlage von Bewertungen ausgewählter Ökosystemleistungen – in diesem Fall solcher, die mit unterschiedlichen Waldzuständen verbunden sind – die Basis für politische
Entscheidungsprozesse zu generieren, worin eines der Hauptziele bei der Anwendung umweltökonomischer Bewertungsverfahren liegen sollte (vgl. BATEMAN et al. 2011: 193ff.).
Dass insbesondere das Konzept der Ökosystemleistungen derzeit im wissenschaftlichen
Diskurs eine große Rolle spielt, zeigt der geradezu exponentielle Anstieg der Veröffentlichungen zu dieser Thematik seit ihrer Einführung, sowohl national, als auch international
(vgl. COSTANZA et al. 2017; Abbildung 2).
Abbildung 2: Absolute Anzahl der Publikationen zum Schlagwort „Ecosystem Services“ seit 1991,
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Quelle: eigene Darstellung nach Web of Science 2020

Aus diesem Bild lässt sich der Schluss ziehen, dass die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der (monetären) Bewertung der Natur an Bedeutung zu gewinnen scheint. Wenn
es aber – bezogen auf das Ökosystem Wald – darum geht, diesen Wert zu bestimmen, ist es
wichtig zu verstehen, inwieweit Veränderungen im Erscheinungsbild der Wälder, z.B.
durch bestimmte Managementmaßnahmen, die der Natur wieder mehr Raum geben sollen,
durch die Bevölkerung wahrgenommen und bewertet werden (vgl. TYRVÄINEN 2014: 35).
Während zur Wahrnehmung natürlicher Waldentwicklung im Allgemeinen bereits einige
Studien durchgeführt wurden (e.g. ELSASSER 1996; LEHMANN 2001; MEITNER et al. 2005;
9

Als typische Form von Daten, die bei Wahlentscheidungen zwischen einzelnen Alternativen erzeugt werden.
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EDWARDS et al. 2011, 2012a, b; HAUGEN 2016), gibt es bisher jedoch nur wenige, die sich
mit bestimmten Teilaspekten beschäftigen. Einer davon ist die vermehrte Anreicherung
von Alt- und Totholz in nach wie vor forstwirtschaftlich genutzten Wäldern. Aufgrund der
bisherigen Forstpraxis ist Totholz in den Wäldern Mitteleuropas heute stark unterrepräsentiert (vgl. DUDLEY/VALLAURI 2004; JAKOBY et al. 2010: 659). So gilt Totholz hierbei als
Faktor, der die Wirtschaftlichkeit eines Waldes einschränkt, da er in der Regel mit Opportunitätskosten verbunden ist (vgl. HÄRTL et al. 2018). Gleichzeitig haben jedoch zahlreiche
Studien einen Zusammenhang zwischen Totholz und der Artenvielfalt von Wäldern nachgewiesen (SEIBOLD et al. 2014, 2016; KIRCHENBAUR et al. 2017). Dabei wurde aber auch
festgestellt, dass eine ganze Reihe weiterer Umstände diesen Zusammenhang beeinflusst.
Wie sich dieser Aspekt, der zunächst einmal nur die beiden Bereiche Forstwirtschaft und
Naturschutz betrifft, letztlich auch auf die Bevölkerung auswirkt, welche die Wälder im
Sinne der kulturellen Ökosystemleistungen10 (z.B. zur Erholung) nutzt, ist eine weitere
wichtige Frage. Es geht also darum, herauszufinden, bei welchen Werten sich die Schnittpunkte zwischen den Interessen von Forstwirtschaft, Naturschutz bzw. Förderung der Biodiversität und allgemeiner Öffentlichkeit bewegen. Denn nur, wenn diese Trade-offs ermittelt werden, ist es möglich, die unterschiedlichen Standpunkte miteinander in Einklang zu
bringen, mögliche Optimierungen zu erzielen und Handlungsempfehlungen für bestimmte
Maßnahmen abzugeben (vgl. NELSON et al. 2009: 4). Dazu soll diese Arbeit einen Beitrag
leisten. Jedoch geht es nicht darum, einer bestimmten Seite einen (unbegründeten) Vorrang
zu geben, sondern auf sachlicher, datenbasierter Grundlage zu argumentieren.
Ein Großteil dieser Studie ist im Rahmen des von BMBF und BMUB geförderten Projektes „Biologische Vielfalt und Ökosystemleistungen von Wäldern mit Fokus auf Holz: Neue
Wege der nachhaltigen Nutzung im Spannungsfeld zwischen Ökologie, Ökonomie und
Klimawandel (BioHolz)11“ entstanden, das sich die Untersuchung des Einflusses einer
vermehrt natürlichen Waldentwicklung auf die Bereiche Ökologie, Ökonomie und Gesellschaft zum Ziel gesetzt hat (vgl. HOTES et al. 2019). Bei der Mitwirkung an diesem Projekt
hat sich die Erfassung des gesellschaftlichen Aspekts als besondere Herausforderung erwiesen. Insbesondere die Wahl geeigneter Untersuchungsmethoden, und der Aufbau der
Erhebungsinstrumente bot jedoch die Chance, bisherige Forschungsarbeiten in diesem Bereich systematisch aufzuarbeiten und kritisch zu hinterfragen.
10

Diejenigen Leistungen der Natur bzw. des Ökosystems, die für die kulturelle Entfaltung des Menschen
relevant sind (vgl. MILCU et al. 2013; NATURKAPITAL DEUTSCHLAND – TEEB DE 2020; Kap. 2.3).
11

Verwiesen sei in diesem Zusammenhang auch auf die Projekthomepage unter der URL: www.bioholzprojekt.de.
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1.3 Bestehende Forschungsdefizite und leitende Fragen
Im Rahmen der Überlegungen zu dieser Arbeit und nach Sichtung der bisherigen Literatur
zu diesem Thema, konnten einige leitende Forschungsfragen bzw. Hypothesen aufgestellt
werden, die nicht zuletzt das Untersuchungsdesign maßgeblich beeinflusst haben.
Die wichtigste Frage, die es zu beantworten galt, war diejenige, inwieweit überhaupt waldbasierte kulturelle Ökosystemleistungen von der Bevölkerung in Bayern wahrgenommen
werden. Bisherige Studien zu diesem Thema konzentrieren sich meist auf eine bestimmte
Zielgruppe (z.B. Schutzgebietsbesucher) in einem eng begrenzten geographischen Kontext
oder auf die Befragung von Experten, die von vorneherein ein höheres Wissen auf diesem
Gebiet haben (vgl. ANGELSTAM et al. 2015: 2). Meist handelt es sich dabei um Untersuchungen in Schutzgebieten, die in der Regel bereits über ein höheres Maß an natürlichen
Entwicklungsprozessen der Landschaft verfügen (vgl. VALASIUK et al. 2018). Aber auch in
Studien, in denen Präferenzen für bestimmte Waldzustände erfasst werden konnten, wurden diesen bisher nur selten auch monetäre Werte zugeordnet (vgl. LEHTONEN et al. 2003;
ELSASSER/WELLER 2013; WELLER/ELSASSER 2018). Als nicht-marktbasierte Leistungen
stellen die kulturellen Waldleistungen eine besondere Herausforderung dar, wenn es darum
geht, diese monetär zu erfassen, da sie nur über indirekte Messmethoden wie hypothetische
Marktsituationen abgefragt werden können, für die eine Reihe von Annahmen getroffen
werden müssen, die oftmals nicht die komplexe Lebenswirklichkeit der menschlichen Verhaltensweisen und Entscheidungsprozesse erfassen (vgl. LORZ 2016: 91). Um die diesbezüglich bestehenden Forschungslücken weiter zu füllen, wurde hier bewusst ein quantitativer Ansatz in Form einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung verfolgt, der auch qualitative Elemente mit einbezog. Dabei werden explizit alle Wälder in Bayern, unabhängig
von Schutzstatus oder Eigentumsverhältnissen, in den Blick genommen. Nachdem die
Wahrnehmung und Bewertung waldbasierter kultureller Ökosystemleistungen empirisch
erfasst werden sollte, stand die Frage nach geeigneten Messmethoden im Raum12. Aufgrund der in der Regel nicht vorhandenen Marktpreise für die meisten kulturellen Leistungen (vgl. BARBIER 2011) war der Einsatz preisbasierter Methoden oder Input-Output-Analysen nur schwer möglich und nicht zielführend. Kostenbasierte Methoden, die auf dem
Ersatz (durch eine vergleichbare Leistung) aufbauen, erwiesen sich in der Abwägung ebenfalls als schwierig, da für eine kulturelle Leistung wie den Artenschutz kein geeignetes
Äquivalent existiert. Stattdessen bieten Präferenzanalysen und hier besonders der soge12

Eine Übersicht verschiedener Ansätze zur Bewertung von Ökosystemleistungen hat LIENHOOP (2016:
64ff.) zusammengestellt.
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nannte Stated-Preference-Ansatz (vgl. Kap. 2.4) ein geeigneteres Instrument, da mit dessen
Hilfe auch Nicht-Gebrauchswerte erfasst werden können, also solche Werte, die dann entstehen, wenn eine Leistung nicht in Anspruch genommen wird (z.B. der Wert der Existenz
einer bedrohten Art). Ausschlaggebend für die Anwendung von Choice Experimenten als
Sonderform dieses Ansatzes war schließlich der Vorteil, zusätzlich zu den Präferenzen
auch noch Trade-offs zwischen verschiedenen Aspekten im Zusammenhang mit einer bestimmten Leistung untersuchen zu können (vgl. HOLMES/ADAMOWICZ 2003: 172; HOYOS
2010: 1601).
In einem weiteren Schritt sollte beantwortet werden, wie sich veränderte Waldmanagement-Regime und -praktiken auf die kulturellen Leistungen von Wäldern und ihre Bewertung durch die bayerische Bevölkerung auswirken. Somit stellt sich die wichtige Frage:
 Welche Einstellung hat die bayerische Bevölkerung gegenüber denjenigen
Waldzuständen, die letztlich aus einem gesellschaftlichen Willen zur Sicherung
der biologischen Vielfalt gefordert werden?
Dies spielt nicht zuletzt bei politischen Entscheidungsprozessen eine wichtige Rolle, denn
nur dadurch können Handlungsempfehlungen getroffen werden, die möglichst alle Seiten
berücksichtigen.
Eine leitende Hypothese dieser Arbeit geht deshalb davon aus, dass grundsätzlich die gesellschaftliche Akzeptanz für Veränderungen in Wäldern, hin zu mehr natürlicher Entwicklung vorhanden ist, und dass diese Veränderungen auch bis zu einem gewissen Grad finanziell unterstützt werden. Zu dieser Annahme führen vorangegangene empirische Untersuchungen, die klar darauf hinweisen (vgl. GIERGICZNY et al. 2015; WELLER/ELSASSER
2018). Ziel ist es daher, diesen „gewissen Grad“ durch empirische Belege genauer zu erfassen.
Eine weitere wichtige Aufgabe ist es demzufolge zu untersuchen, wo die Schnittpunkte
zwischen den einzelnen waldbasierten Ökosystemleistungen liegen. So muss man auch die
Frage stellen:
 Werden sich die aufgrund des Zulassens natürlicher Strukturen und Prozesse in
Wirtschaftswäldern – in erster Linie durch das natürliche oder künstliche Anreichern von Totholz – verringerten unterstützenden Leistungen (wie z.B.
Holzproduktion) auf die kulturellen Ökosystemleistungen (in erster Linie Erholung und Naturerbe) auswirken und, wenn ja, in welcher Form?
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Aufgrund der in Deutschland gesetzlich verankerten Schutz- und Erholungsfunktion des
Waldes (§ 1 Abs. 1 BWaldG) kommt es bereits jetzt zu Mehrbelastungen für die Forstwirtschaft, die allerdings eher durch passives Verzichten auf Eingriffe zugunsten der beiden
Funktionen zustande kommen (vgl. DÖG et al. 2016: 85). Es werden sich zwangsläufig
neue Konflikte sowohl zwischen der Ökonomie und der Ökologie, als auch diesen beiden
Bereichen und der gesellschaftlichen Seite ergeben. Wenn es jedoch gelingt, Trade-offs
zwischen ihnen empirisch zu ermitteln, kann die künftige Forstplanung so optimiert werden, dass alle drei Seiten den bestmöglichen Nutzen erzielen (vgl. HOTES et al. 2019: 19f.).
Auf dieser Überlegung basiert die praktische Relevanz der vorliegenden Forschungsergebnisse. Dabei standen besonders die Trade-offs zwischen der gesellschaftlichen Seite und
den beiden anderen im Fokus.
Aber auch räumliche und soziale Überlegungen spielen eine wichtige Rolle:
 Gibt es Unterschiede in den Präferenzen und Zahlungsbereitschaften zwischen
Raumeinheiten oder sozialen Gruppen und, falls ja, wodurch werden sie verursacht?
Zu diesem Zweck soll das einerseits anerkannte, andererseits aber auch umstrittene Konzept der Ökosystemleistungen (vgl. SCHRÖTER et al. 2014: 514) aus einer humangeographischen Perspektive untersucht und kritisch hinterfragt werden.

1.4 Aufbau der Arbeit
Die vorliegende Arbeit ist in fünf Hauptteile untergliedert. Im ersten, der Einführung, wurde die Problemstellung erörtert und die wissenschaftliche Relevanz des Themas aufgezeigt.
Im zweiten, der sich aus den Kapiteln 2 bis 4 zusammensetzt, werden die theoretischen
Grundlagen zu Ökosystemleistungen von Wäldern und ihrer gesellschaftlichen Wahrnehmung aus einer interdisziplinären Sichtweise betrachtet und der aktuelle Stand der wissenschaftlichen Untersuchungen hierzu vorgestellt. Gleichzeitig wird in Kapitel 4 versucht,
den geographischen Aspekt von waldbasierten Ökosystemleistungen in den Zusammenhang mit explizit räumlichen Konzepten und Theorien herauszustellen. Ein Schwerpunkt
ist dabei die Auseinandersetzung mit natürlicher Waldentwicklung und insbesondere mit
einem ihrer prägenden Elemente, dem Totholz. Der dritte Hauptteil, der aus dem Kapiteln
5 und 6 besteht, gibt zunächst einen Überblick der verwendeten Methodik und stellt diese
in den Kontext der gängigen Umweltbewertungsverfahren. Anschließend werden in Kapitel 6 die angewandte empirische Vorgehensweise sowie die Datenerhebung beschrieben.
12

Hauptteil vier, welcher die Kapitel 7 bis 10 umfasst, enthält die Präsentation der empirischen Untersuchungsergebnisse. Diese werden im fünften und letzten Hauptteil, der die
Kapitel 11 und 12 beinhaltet, diskutiert und mit bisherigen Forschungsergebnissen verglichen. Zudem werden diese in den Zusammenhang mit den theoretischen Überlegungen zur
Thematik gebracht. Daraufhin wird die methodische Vorgehensweise nicht nur verteidigt,
sondern auch kritisch hinterfragt. In einem letzten Schritt werden als Desiderate der gewonnenen Erkenntnisse Handlungsempfehlungen abgegeben, sowie der Bedarf für weitere
Forschungsarbeit auf diesem Gebiet begründet.
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2 Forschungsstand zum Thema Ökosystemleistungen von Wäldern
2.1 Konzept der Ökosystemleistungen
BOYD und BANZHAF (2007: 619) definieren Ökosystemleistungen, englisch Ecosystem
Services (in der Folge mit ÖSL abgekürzt), folgendermaßen: „Final ecosystem services
are components of nature, directly enjoyed, consumed, or used to yield human well-being“.
Darin sind die wichtigsten Kennzeichen des Konzeptes enthalten: Ökosysteme leisten dem
Menschen auf unterschiedliche Weise einen Dienst und sorgen für sein Wohlergehen. Der
Mensch bildet einen direkten Nutznießer dieser Leistungen. Hinter dem System der ÖSL
verbirgt sich somit eine sehr anthropozentrische Sichtweise, bei der die Leistungen der
Natur für den Menschen als „Naturkapital“ zu verstehen sind, und gewissermaßen als Ertrag dem Menschen zur Verfügung stehen (vgl. NATURKAPITAL DEUTSCHLAND – TEEB
DE 2012: 15). Dabei gilt es, den ökonomischen Wert der Natur durch diese Leistungen für
den Menschen zu ermitteln, um zum einen die Bedeutung intakter Ökosysteme mehr zu
würdigen und gleichzeitig zum anderen aufzuzeigen, wie wichtig Maßnahmen zu deren
Schutz sind, gerade auch im Interesse des Menschen (vgl. NIJNIK/MILLER 2017). Von Anfang an bestand daher eines der Hauptziele des Konzepts darin, mit Hilfe marktbasierter
ökonomischer Verfahren diesen Wert zu monetarisieren, also in Geldeinheiten auszudrücken, und somit Einzug in politische Entscheidungsprozesse zu finden, da dies zuvor nur
eine geringe Rolle spielte (vgl. BRAAT/DE GROOT 2012: 7). Damit sollte erreicht werden,
dass die Leistungen der Natur, die zuvor als selbstverständlich und uneingeschränkt verfügbar betrachtet wurden, nunmehr als natürliches Kapital angesehen werden, das begrenzt
und – vor allem durch menschliche Aktivitäten – auch bedroht ist (z.B. durch zu starke
Ausbeutung).
Erstmals eingeführt wurde der Begriff der ÖSL 1981, beschrieben durch EHRLICH und
EHRLICH in ihrem Buch „Extinction“, die darin auf den Verlust der Artenvielfalt durch
menschliche Aktivitäten und damit explizit den Verlust von ÖSL, die für den Menschen
lebensnotwendig sind, hinwiesen (vgl. EHRLICH/EHRLICH 1981). Als wissenschaftlicher
Begriff, der auch Gegenstand erster Untersuchungen sein sollte, wurden ÖSL in den
1990er Jahren durch die Veröffentlichungen von COSTANZA und anderen etabliert (vgl.
COSTANZA et al. 1997; DAILY 1997). Den nächsten, wichtigen Schritt hin zu einem anerkannten wissenschaftlichen Konzept lieferte das von den Vereinten Nationen initiierte Millennium Ecosytem Assessment (MA) aus den Jahren 2001 bis 2005 (vgl. MA 2005). Darin
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wurde auch erstmals ein konzeptioneller Rahmen aufgestellt, der die Kernaspekte von
ÖSL, sowie deren Wechselwirkungen mit dem menschlichen Wohlergehen aufzeigt. So
wird zwischen dem natürlichen System einerseits (Ausgangsort der ÖSL) und dem
menschlichen andererseits (Zielort) unterschieden (Abbildung 4). In Anlehnung an das
Kaskadenmodell von HAINES-YOUNG und POTSCHIN (2010) finden die Austauschprozesse
zwischen diesen beiden Seiten meist in eine Richtung statt; d.h. es kommt gewissermaßen
zu Ausflüssen, in Form von Nutzwerten aus dem Bereich der ÖSL hin zum menschlichen
Wirkungsbereich: demzufolge sorgen sie dort für das Wohlergehen des Menschen. Dieser
Ausfluss findet dabei weitgehend verlustarm statt, kann also direkt bezogen werden.
BRAAT und

DE

GROOT (2012: 7f.) weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es

aber auch Rückkoppelungseffekte gibt, bedingt durch Entscheidungen und Maßnahmen auf
der menschlichen Seite, die sich entweder positiv oder negativ auf die Seite der ÖSL auswirken können. So kann beispielsweise die wissenschaftliche Erkenntnis, dass biologische
Vielfalt in Ökosystemen den Menschen positiv beeinflusst, Beschlüsse zu bestimmten Naturschutzmaßnahmen auslösen, die der Förderung der Biodiversität dienen.
Hinzu kommt noch die Tatsache, dass manche ÖSL für den Menschen erst durch das Investieren von zusätzlicher Energie nutzbar gemacht werden können, sodass es sich eher um
ein Zusammenspiel aus natürlichen und menschlichen Elementen handelt (vgl. BRAAT/DE
GROOT 2012: 8; FISCHER/EASTWOOD 2016). Veranschaulicht haben dies SPANGENBERG et
al. (2014) in ihren Erläuterungen zum Kaskadenmodell der ÖSL: auf Seiten des Ökosystems entsteht aufgrund menschlicher Wertzuschreibung zunächst ein Leistungspotenzial,
das in mehreren Stufen durch das Abrufen dieses Potenzials in Nutz- und dadurch letztlich
auch in Tauschwerte überführt werden kann, welche sich über bestimmte Akteursgruppen
(z.B. Landschaftsplanung, Politik etc.) wiederum auf das Ökosystem und dessen Leistungspotenziale auswirken können.
Neben der allgemeinen Konzeptualisierung war es auch wichtig, genau zu definieren, was
unter ÖSL zu zählen ist. Dabei ist im Laufe der verschiedenen Ansätze ein gewisser Wandel festzustellen. So spricht beispielsweise DAILY in ihrer Definition von „conditions and
processes through which natural ecosystems and the species that make them up sustain
and fulfil human life” (DAILY 1997: 3). Darin wird zwar inhaltlich das Konzept bereits mit
Leben erfüllt, jedoch noch kein Hinweis darauf gegeben, mit welchen Mitteln ÖSL untersucht werden könnten. COSTANZA et al. lieferten im selben Jahr eine weitere Definition, die
einen ersten Hinweis darauf enthält, zu welchem Zweck das Konzept entwickelt wurde:
„Ecosystem goods (such as food) and services (such as waste assimilation) represent the
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benefits human populations derive, directly or indirectly, from ecosystem functions“
(COSTANZA et al. 1997: 253). In dieser Definition sind zwei Aspekte bemerkenswert: zum
einen trennen COSTANZA et al. zwischen den Begriffen der „Ecosystem Services“ und der
„Ecosystem Functions“, wobei letztgenannte für die Autoren eher die physikalischen Prozesse beschreiben, die für eine bestimmte Leistung maßgeblich sind (beispielsweise bestimmt die wasserspeichernde Eigenschaft des Ökosystems Wald als reine Funktion die
ÖSL „Hochwasserregulierung“); zum anderen sprechen sie erstmals neben den direkten
Benefits, also Nutzen, auch von indirekten, die mittelbar mit den Leistungen zusammenhängen, sodass der Wirkungsbereich der ÖSL noch einmal enorm vergrößert wird. Dem
widersprechen BOYD und BANZHAF (2007: 619), indem sie bestreiten, dass die indirekten
Nutzen zu den ÖSL gerechnet werden können. Sie begründen dies damit, dass neben den
durch das Ökosystem bereitgestellten auch noch konventionelle Güter und Leistungen in
Anspruch genommen werden müssen. So ist etwa bei einem Spaziergang der Genuss eines
Waldes ein direkter Nutzen, der jedoch erst durch das Nutzen weiterer, vom Ökosystem
unabhängiger Leistungen ermöglicht wird, wenn man z.B. ein Auto benutzt, um in den
betreffenden Wald zu gelangen. Dagegen greifen FISHER et al. in ihrer Definition13 von
2009 die frühere Sichtweise von COSTANZA et al. (1997) erneut auf; allerdings sprechen sie
dabei von den Attributen „actively or passively“ im Zusammenhang mit den für das
menschliche Wohlergehen aus den ÖSL bezogenen Nutzwerten, die explizit nicht direkt
genutzt werden müssen (FISHER et al. 2009: 645).
Im deutschsprachigen Raum hat das Forschungsprojekt „Naturkapital Deutschland – TEEB
DE“ seit 2012 eine Vorreiterrolle bei der Erforschung und vor allem der Operationalisierung von ÖSL übernommen. Ziel von TEEB DE ist es, die Forschungsergebnisse der internationalen TEEB-Projektes (TEEB steht als Akronym für „The Economics of Ecosystems and Biodiversity“), das im Jahr 2007 unter der damaligen G8-Präsidentschaft
Deutschlands gemeinsam mit der Europäischen Kommission ins Leben gerufen wurde, für
die Bewahrung der Biodiversität und der ÖSL in Deutschland zu adaptieren (vgl. MARZELLI

et al. 2017: 4). Zu diesem Zweck wurde hier auch eine der ersten deutschsprachigen

Definitionen des Begriffs eingeführt. Definiert werden ÖSL darin als „direkte und indirekte Beiträge von Ökosystemen zum menschlichen Wohlergehen, das heißt Leistungen und
Güter, die dem Menschen einen direkten oder indirekten wirtschaftlichen, materiellen,
gesundheitlichen oder psychischen Nutzen bringen“ (NATURKAPITAL DEUTSCHLAND –
13

So definieren FISHER et al. (2009: 645) ÖSL wie folgt: “Ecosystem services are the aspects of ecosystems
utilized (actively or passively) to produce human well-being. The key points are that 1) services must be
ecological phenomena and 2) that they do not have to be directly utilized”.
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TEEB DE 2020). Hiermit wird deutlich, dass Ökosysteme für den Menschen einen Nutzen
bereitstellen, welcher sich auf nahezu alle Bereiche der menschlichen Existenz erstreckt.
Dieser Nutzen kann dabei in ein Spannungsfeld zwischen ökologischen Leistungen als
Angebot einerseits und Ansprüchen durch die Gesellschaft andererseits eingebettet werden
(vgl. Abbildung 3).
Abbildung 3: Ökosystemleistungen zwischen ökologischem Leistungs- und gesellschaftlichem Anspruchsprofil

Quelle: eigene Darstellung nach BÜRGER-ARNDT 2013: 28; verändert

BRAAT/DE GROOT (2012: 8) unterscheiden auf der menschlichen Seite des Ansatzes noch
zwischen Benefits und Values, d.h. zwischen Nutzen und tatsächlichen (ökonomischen)
Werten. Sie verweisen darauf, dass das Entstehen eines tatsächlichen Wertes einer ÖSL,
aus ihrem bloßen Nutzen heraus, ein komplexer Vorgang ist, der von vielen Faktoren wie
Ort, Zeit, kulturellem Kontext etc. abhängt. So kann das Nutzen eines Waldes z.B. in Form
eines Erholungsausflugs, bei Personen unterschiedlicher geographischer oder sozio-kultureller Herkunft, verschiedene Werte generieren. Gerade dieser Aspekt spricht für die Relevanz des Konzeptes für sozialwissenschaftliche – und konkret humangeographische Forschung, welche den Wirkungskreislauf zwischen ÖSL auf der einen Seite und der Gesellschaft/Kultur bzw. davon abhängigen menschlichen Ansprüchen auf der anderen in den
Blick nimmt.
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2.2 Übersicht der wichtigsten Klassifizierungsansätze von Ökosystemleistungen
Das erste und wohl auch bekannteste Klassifizierungssystem für ÖSL ist das des Millennium Ecosystem Assessment (MA) (vgl. MA 2005; FISHER et al. 2009: 643; JÜRGENS 2020:
1169).
Insgesamt werden beim MA vier Kategorien von ÖSL unterschieden, die sich auf unterschiedliche Bestandteile des menschlichen Wohlergehens auswirken: Unterstützende Leistungen, Versorgungsleistungen, Regulierende Leistungen, und Kulturelle Leistungen (vgl.
Abbildung 4).
Abbildung 4: Einteilungssystem des Millennium Ecosystem Assessment für ÖSL, sowie Auswirkungen auf das menschliche Wohlergehen

Quelle: eigene Darstellung nach MA 2005: vi; ALBERT et al. 2016: 28

Unterstützende Leistungen sind dabei diejenigen, die vor allem dem Ökosystem selbst zugutekommen, die dieses quasi am Leben erhalten, sodass hier besonders Stoffkreisläufe
oder die Bodenbildung als Beispiele zu nennen sind. Aufgrund ihres besonderen Charakters wurden daher diese unterstützenden Leistungen in jüngeren Konzeptionen wie demjenigen von CICES auch meist nicht mehr extra berücksichtigt (vgl. EEA 2019).
Versorgungsleistungen haben großen direkten Einfluss auf das menschliche Wohlergehen,
denn sie beschreiben alle Produkte, die der Mensch notwendigerweise zum Leben benötigt
und die er unmittelbar aus Ökosystemen bezieht. Beispielhaft sind hier Wasser, Nahrungsmittel, Baustoffe (wie Holz) und (fossile) Rohstoffe zu nennen.
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Regulierende Leistungen haben dagegen einen eher indirekten Effekt auf den Menschen,
da sie zunächst einmal das Ökosystem selbst beeinflussen und erst danach in einem zweiten Schritt den Menschen. Zu ihnen zählen z.B. Klimaregulierung, Wasserreinhaltung oder
Hochwasserschutz.
Die letzte und am schwierigsten empirisch erfassbare Kategorie ist diejenige der Kulturellen Leistungen. Ihr gilt jedoch das Hauptaugenmerk dieser Arbeit. Kulturelle ÖSL sind all
diejenigen Leistungen des Ökosystems, die das menschliche Dasein über das Lebensnotwendige hinaus wesentlich prägen. Dazu zählen insbesondere die Erholungsleistung, aber
auch ästhetische, spirituelle, sowie erzieherische Aspekte von Ökosystemen. Da es sich bei
den Kulturellen Leistungen in der Regel um nicht-marktrelevante Güter handelt, ist eine
Quantifizierung nur indirekt möglich (vgl. COSTANZA 1997 et al.: 253).
Ein inzwischen häufig angewandtes und bereits sehr elaboriertes Klassifizierungssystem
für ÖSL bietet die durch die Europäische Umweltagentur seit 2009 in Auftrag gegebene
gemeinsame Klassifizierung, auch CICES genannt (CICES steht für Common International
Classification of Ecosystem Services). Sie hat zum Ziel, für alle ÖSL einen Rahmen für die
Kartierung von Ökosystemen und ihren Leistungen durch die EU-Mitgliedstaaten, sowie
deren Einbezug in eine volkswirtschaftliche Gesamtrechnung aufzustellen (vgl. ALBERT et
al. 2016: 29; EEA 2019). Dabei unterscheidet CICES im Gegensatz zum MA und zu TEEB
nur noch drei Arten von ÖSL: versorgende, regulierende und kulturelle Leistungen.
Abbildung 5: Hierarchie des CICES-Klassifizierungssystems

Kategorie

• Versorgungsleistungen

Bereich

• Nahrungsmittel

Gruppe

• Trinkwasser

Klasse

• Trinkwasser aus
Oberfflächengewässern

Klassentyp

Quelle: eigene Darstellung nach ALBERT et al. 2016: 30; EEA 2019
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• Trinkwasser aus
Flüssen

Die unterstützenden werden anders als beim MA als Hintergrundfunktionen betrachtet, die
das Ökosystem charakterisieren, aber selbst keine Leistungen darstellen (vgl. EEA 2019).
Zur Einteilung der ÖSL wurde durch CICES eine fünfstufige Hierarchie entwickelt, bei der
mit jeder Stufe der Detaillierungsgrad zunimmt. Abbildung 5 zeigt diese fünfstufige Hierarchie und gibt jeweils ein Beispiel.
Allen Klassifizierungssystemen von ÖSL sind drei Grundzusammenhänge gemeinsam, die
gleichsam als deren Charaktereigenschaften bezeichnet werden können (vgl. ALBERT et al.
2016: 29ff.):
1) Multifunktionalität von ÖSL: d.h. die Bereitstellung erfolgt nicht unabhängig
voneinander, sondern stets im Zusammenhang mit anderen Leistungen (Leistungsbündel),
2) Kuppel- bzw. Ko-Produktion von ÖSL: d.h. einige ÖSL bzw. deren Nutzung
sind auf menschliche Eingriffe angewiesen, z.B. Kulturlandschaften, die erst
durch den Menschen geschaffen wurden (siehe auch Kapitel 2.5),
3) Zielkonflikte/Trade-offs von ÖSL: d.h. die Entscheidung für die Nutzung einer
bestimmten ÖSL führt häufig gleichzeitig zu Einschränkungen bei anderen
Leistungen
Gerade die letztgenannte Eigenschaft führt oft zu Schwierigkeiten bei Abwägungsentscheidungen, wenn es darum geht, welcher Leistung in einem bestimmten Gebiet ein (begründeter) Vorrang einzuräumen ist. Der Aspekt der Multifunktionalität wird insbesondere
im Zusammenhang mit Wäldern immer wieder betont und zeigt, wie viele Erwartungen an
ÖSL in Wäldern gestellt werden (vgl. IRAUSCHEK et al. 2017).

2.3 Kulturelle (Wald)Ökosystemleistungen
Auf der Grundlage des Millennium Ecosystem Assessment (MA) wurde durch TEEB im
Jahr 2007 eine erste, noch relativ allgemeine Beschreibung der kulturellen ÖSL entwickelt.
Darin heißt es:
„Typische (Kultur-)Landschaften, Pflanzen- und Tiergemeinschaften oder auch Naturwunder, wie z.B. die herausragenden Landschaften der Nationalparke, gehören
zum kulturellen Erbe eines Landes und stiften Identität. Sie haben einen Freizeit- und
Erholungswert und eine spirituelle Wirkung“ (ALBERT et al. 2016: 28)

Durch Naturkapital Deutschland – TEEB DE wurde diese Erkenntnis inzwischen in folgender Definition konkretisiert:
„Kulturelle Ökosystemleistungen [sind] Leistungen von Ökosystemen mit Wirkung
und Bedeutung für Erholung, ästhetisches Empfinden, spirituelle Erfahrungen, ethi-

20

sche Anforderungen, kulturelle Identität, Heimatgefühl, Wissen und Erkenntnis“ (NATURKAPITAL DEUTSCHLAND – TEEB DE 2020).

Da den kulturellen ÖSL in dieser Arbeit ein besonderes Augenmerk zukommt, ist es wichtig, diese etwas eingehender zu betrachten. Tabelle 1 zeigt die dem CICES-Schema entsprechende Einteilung und Klassifizierung der Kulturellen ÖSL, die auch für diese Arbeit
als Grundlage dienen soll. Vor allem die physischen und kognitiven Erfahrungen in Form
der Erholung und des Naturerbes bzw. der Ästhetik, aber auch die anderen kulturellen
Leistungen wie Existenz- und Vermächtniswert stehen dabei im Vordergrund14.
Tabelle 1: Schema der kulturellen ÖSL nach CICES; erste drei Klassifizierungsebenen
Bereich

Gruppe

Klasse
Erleben von Tieren, Pflanzen
und Landschaften

Physische und erlebnisbasierte
Erfahrungen/Erholung

Physische und kognitive
Erfahrung von Lebewesen,
Lebensräumen und Landschaften

Nutzung von Landschaften
zum Wandern, Sportangeln
etc.
Wissenschaft
Bildung

Kognitive und emotionale Interaktion

Natur- und Kulturerbe
Naturvermittlung, Unterhaltung
durch Medien
Ästhetik

Spirituelle, symbolische
Bedeutung von Lebewesen,
Lebensräumen und Landschaften

Spirituelle und symbolische
Bedeutung

Symbolische Bedeutung
Spirituelle Bedeutung
Existenzwert

Andere kulturelle Leistungen

Vermächtnis an zukünftige
Generationen

Quelle: eigene Darstellung nach ALBERT et al. 2016: 30; EEA 2019

In der aktuellen Version 5.1 der CICES-Hierarchie wird darüber hinaus noch zwischen
„biotischen“ und „abiotischen“ ÖSL unterschieden, also zwischen denjenigen, die durch
lebende Organismen bereitgestellt werden und solchen, die indirekt aus diesen hervorgehen (vgl. EEA 2019).
Bereits im MA wurde konstatiert, dass der Effekt des Verlustes kultureller ÖSL nur schwer
zu messen oder zu beziffern, jedoch bedeutsam für viele Menschen sei (vgl. MA 2005: 9;
KUMAR/KUMAR 2008: 810). Dabei wird betont, dass dieser Verlust in der Regel nicht zu
ersetzen ist, vor allem in Bezug auf die spirituellen und symbolischen Bedeutungen.

14

Die weiteren kulturellen Leistungen wie die symbolische und spirituelle Bedeutung oder die Gesundheitsleistung werden in dieser Arbeit nicht thematisiert, bilden aber einen ebenfalls wichtigen Bestandteil des
BioHolz-Forschungsrahmens.
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Zu den kulturellen ÖSL, die Wälder für den Menschen bereithalten, zählt an erster Stelle
die Gruppe der Erholungsleistungen. Wälder sind ein Rückzugsort, der auf vielfältige Weise durch den Menschen zur Erholung genutzt werden kann; daher ist diese Eigenschaft
neben der reinen Holzproduktion die wohl bedeutendste ÖSL von Wäldern (vgl. ELSASSER
1996; TYRVÄINEN 2014; LUPP et al. 2016: 1; MEYER et al. 2019). So ermittelte ELSASSER
(2001) durch eine Metaanalyse bestehender Studien für Deutschland einen Gesamterholungswert des Waldes in Höhe von 2,25 Mrd. Euro, was zu dieser Zeit einem Wert von
knapp 60 Euro pro Jahr und Person entsprach. In einer anderen Metaanalyse von 26 europäischen Studien, die Reisekostenmodellen zur Einschätzung des Erholungswertes verwendeten, konnten ZANDERSEN und TOL (2009) Konsumentenrenten in einer Spanne von
0,66 bis 112 Euro pro Besuch verzeichnen.
Die Erholungsleistung findet in der Regel in der Freizeit statt, wobei mit „Ökosystem als
Erbringer der Leistung vornehmlich grüne Infrastruktur (halb-/natürliche Gebiete und
Grünflächen inklusive Gewässern sowohl im ländlichen als auch im städtischen Bereich)
gemeint“ ist (CARIUS 2013: 38). Zur Inanspruchnahme dieser Leistung muss man sich dem
genannten Ökosystem direkt aussetzen. Dabei kann sie je nach Kontext unterschiedliche
zeitliche und situationsabhängige Dimensionen annehmen (vgl. CARIUS 2013: 42). Wichtige Voraussetzung für die Nutzung dieser Leistung sind bestimmte Strukturen und Prozesse
auf der Angebotsseite, wie z.B. eine bestimmte Form von Wald, sowie die Infrastruktur,
die diesen erschließt. Auf der Nachfrageseite generiert sich der sozio-ökonomische Nutzen
durch eine persönliche Beziehung zum Ökosystem, der schließlich die Einstellung diesem
gegenüber beeinflusst. Die physische und psychische Regeneration bildet schließlich den
Wert der Leistung und kann empirisch erfasst werden (vgl. CARIUS 2013: 43f.). Wie kaum
eine andere ÖSL kann die Erholungsleistung aber auch dafür sorgen, dass andere ÖSL verringert oder gar verhindert werden. So führt übermäßige Inanspruchnahme der Erholungsnutzung oftmals zu Umweltverschmutzung, Bodenerosion oder dem Verlust der Artenvielfalt (vgl. JOB/VOGT 2007; LUPP et al. 2016: 2).
Um diese Leistungen empirisch zu erfassen, wurden in der Vergangenheit bereits wertvolle
Ansätze geleistet, worauf bereits BORMANN et al. (2016: 164) hinwiesen. Allerdings zeigen
sich auch Defizite bei einer umfassenden Monetarisierung, insbesondere von Zielkonflikten und Trade-offs, die mit der Nutzung kultureller ÖSL von Wäldern einhergehen können.
Dafür ist es wichtig, überhaupt den Erholungswert von Wäldern zu bestimmen (vgl. BORMANN

et al. 2016: 164). SCHMITHÜSEN und WILD-ECK haben im Jahr 2000, bei einer Zu-

sammenstellung bisheriger Untersuchungen zur Beziehung Mensch-Wald, fünf Aspekte
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herausgearbeitet, die gleichsam als Indikatoren für die kulturelle ÖSL „Walderholung“
herangezogen werden können (vgl. SCHMITHÜSEN/WILD-ECK 2000: 397):


die Häufigkeit der individuellen Waldbesuche,



die Wahl des Transportmittels für den Weg dorthin,



die Länge eines Waldaufenthalts,



Aktivitäten im Wald und Besuchsmotive, sowie



die Bedeutung des Waldes für das Individuum

Dabei zeigte sich bei der Zusammenschau der Studien zur Häufigkeit der Waldbesuche,
dass ein Drittel der Bevölkerung im mitteleuropäischen Raum mindestens einmal pro Woche Wälder aufsucht, ein weiteres Drittel immerhin einmal monatlich, und der Rest seltener. Allerdings wiesen die Autoren bereits darauf hin, dass der starke Fokus dieser Studien
auf stadtnahe Wälder, und hierbei speziell auf bekannte Destinationen, die tatsächlichen
Häufigkeiten verzerrt wiedergibt. In einer europaweiten Studie konnten beispielsweise
TAYE et al. (2019) für Deutschland einen Anteil von 44 % der Bevölkerung ermitteln, der
sich häufig (zwischen einem und mehreren Malen pro Monat) und von 20 %, der sich sogar noch häufiger zu Erholungszwecken in Wälder begibt (in allen untersuchten Ländern
im Schnitt 40 % bzw. 19 %).
Die Distanz zum nächstgelegenen Wald ist einer der wichtigsten determinierenden Faktoren für die Besuchshäufigkeit von Wäldern, weshalb stadtnahe Wälder in der Regel wesentlich häufiger besucht werden, als ländlich gelegene (vgl. SCHMITHÜSEN/WILD-ECK
2000: 399; ROOVERS et al. 2002). Bei der Verkehrsmittelwahl überwiegen im Jahr 2000
noch Autofahrer und Fußgänger, während der öffentliche (Nah)Verkehr nur eine untergeordnete Rolle spielt.
Demzufolge leiten DIETER et al. (2010) ab, dass die Erreichbarkeit eines Waldes für dessen
Erholungsleistung wohl wichtiger ist, als seine strukturelle Ausstattung (vgl. DIETER et al.
2010: 124).
Das Hauptproblem bei der Erfassung und Monetarisierung der Erholungsleistung von
Wäldern besteht darin, dass diese in Deutschland, auch wenn sie sich in Privatbesitz befinden, jederzeit und ohne Einschränkung, betreten und somit genutzt werden können (vgl.
LUPP et al. 2016: 3). Sie erfüllt daher, so wie ein Großteil der kulturellen ÖSL allgemein,
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teilweise die Kriterien eines öffentlichen Gutes 15 (vgl. BAUMGÄRTNER 2002: 82). Ein gängiges Mittel zur Erfassung dieses nicht-marktrelevanten öffentlichen Gutes16 ist daher das
Besucher-Monitoring (vgl. TYRVÄINEN 2014: 34), das dann beispielsweise mithilfe von
Reisekostenmodellen Aussagen über die Nachfrageseite und indirekt über den Wert der
Erholungsleistung liefert (vgl. Kap. 5.9).
Eine andere kulturelle ÖSL, die eng mit der Erholung verbunden ist, stellt die Gesundheitsleistung dar. Zahlreiche Studien haben bereits auf die Wechselwirkung zwischen Naturaufenthalten bzw. einem natürlichen Umfeld und positiven Effekten auf die menschliche
Gesundheit hingewiesen (vgl. RATHMANN/BRUMANN 2017; WALLNER et al. 2018; MEYER
et al. 2019; WHITE et al. 2019). Dies führt dazu, dass sogar künftig die Ausbildung von
professionellen Wald-Therapeuten nach dem Vorbild Japan in Aussicht gestellt wird (vgl.
HOBEN 2017).
Die seit 2009 in regelmäßigem Abstand von zwei Jahren durchgeführten Naturbewusstseinsstudien in Deutschland streichen diesen Aspekt ebenfalls heraus (vgl. BMU/BfN
2018).
Eine weitere kulturelle ÖSL ist der ästhetische Wert einer Landschaft (vgl. HERMES et al.
2018). MARZELLI et al. (2017) bekräftigen, dass sich die Menschheit seit Anbeginn ihrer
Existenz durch die Schönheit und die Formenvielfalt der Natur inspirieren ließ, sei es im
Bereich der Kunst, Architektur oder des Designs. Hinzu kommt, dass die Verschiedenheit
unterschiedlicher (Natur)Landschaften einen stark prägenden und identitätsstiftenden Charakter besitzt und dadurch auch ein Zugehörigkeitsgefühl auslösen kann (vgl. MARZELLI et
al. 2017: 38f.). Ebenso kann die Bildung als eine wichtige kulturelle ÖSL angesehen wer15

Ökonomische Güter bewegen sich allgemein in einem Spannungsfeld zwischen Rivalität und Ausschließbarkeit (vgl. PERMAN et al. 2011: 113f.): Rivalität meint in diesem Zusammenhang die Tatsache, ob ein Gut
nur von einigen (wenigen) oder von vielen gleichzeitig genutzt werden kann. Ausschließbarkeit beschreibt
den Sachverhalt, ob man bestimmte Individuen von der Nutzung des Gutes ausschließen kann. Ein reines
privates Gut ist demnach ausschließbar und unterliegt der Rivalität. Ein Beispiel hierfür ist Brennholz, das
aus einem Privatwald entnommen wird. Es kann nur ein einziges Mal genutzt werden und ist ausschließbar,
da nur der Besitzer des Waldes dieses Gut in Anspruch nehmen darf. Das Gegenteil hierzu bildet das reine
öffentliche Gut. Dazu zählt beispielsweise die Landesverteidigung, die jeden gleichermaßen berücksichtigt
(keine Rivalität) und auch dann gewährleistet wird, wenn man nichts dazu beiträgt (nicht ausschließbar).
Zwischen diesen beiden Extremen gibt es noch zwei weitere Formen: öffentliche Güter mit Kapazitätsgrenze
(sie sind zwar nicht ausschließbar, unterliegen aber der Rivalität, z.B. Atemluft) bzw. sogenannte Clubgüter
(sie können ausschließbar sein, unterliegen aber nicht der Rivalität, z.B. Schutzgebiet, das geschlossen werden kann) (vgl. MAYER 2013: 67f.). Kulturelle Wald-ÖSL können in der Regel diesen beiden Mischformen
zugeordnet werden.
16

Auch TYRVÄINEN (2014: 33f.) betont zwar, dass Walderholung die Kriterien eines öffentlichen Gutes
erfüllt, es sich dabei allerdings um kein reines öffentliches Gut handelt, da es beispielsweise in Europa auch
Wälder in Privatbesitz mit limitiertem Zugang gibt, die folglich nicht immer zur Erholungsnutzung zur Verfügung stehen (ausschließbar).
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den. Sie wird in den meisten Bewertungsverfahren in der Regel wenig berücksichtigt und
ist aufgrund ihrer subjektiven und von der persönlichen Erfahrung abhängigen Struktur
schwer zu erfassen, auch wenn hierzu bereits Indikatoren wie die Seltenheit eines Landschaftsbildes oder die Repräsentativität für einen bestimmten Prozess betrachtet wurden
(vgl. MOCIOR/KRUSE 2016: 139).
Letztlich spielen kulturelle ÖSL auch in den Bereich der Wissenschaft hinein, wenn es
darum geht, die Formen und Prinzipien der Natur in technische Entwicklungen umzusetzen. Das wachsende Feld der Bionik, das genau dieses versucht, kann hier stellvertretend
genannt werden. In aktuellen humangeographischen Debatten, die besonders durch eine
humanistische Geographie geprägt sind, wird den kulturellen ÖSL als Stiftern eines „Sense
of Place“ ein besonderes Gewicht beigemessen, womit auch auf ihre stark räumlich verortete Komponente verwiesen wird (vgl. MARGARYAN et al. 2018: 5). Demzufolge sind kulturelle ÖSL abhängig vom geographischen, aber auch vom kulturellen Kontext und können
identitätsstiftend sein (vgl. RING 2013: 10f.).

2.4 Umweltökonomische Bewertung von Ökosystemleistungen
Die Bewertung von ÖSL, englisch Ecosystem Services Valuation (kurz ESV), ist ein stetig
wachsendes Wissenschaftsfeld. Dabei geht es um drei wesentliche Aspekte (vgl. LIU et al.
2010: 54):
1) Vergleich von natürlichem und menschlichem Kapital
2) Monitoring der Quantität und Qualität dieses Kapitals im zeitlichen Verlauf, sowie
3) Bewertung von Projekten, die sich auf das natürliche Kapital auswirken
Das Hauptargument, welches die Anwendung ökonomischer Bewertungsverfahren in Zusammenhang mit dem ÖSL-Ansatz rechtfertigt, ist letztlich die in Kap. 2.1 erwähnte anthropozentrische Sichtweise, die davon ausgeht, dass der Mensch einen Nutzen aus dem
Ökosystem bezieht. Nur durch das Beziffern bestimmter ÖSL ist es möglich, in (politischen oder gesellschaftlichen) Entscheidungsprozessen auf die Dringlichkeit bestimmter
Maßnahmen, wie z.B. zum Schutz von Ökosystemen oder der Unterlassung von Erschließungen hinzuweisen (vgl. BATEMAN et al. 2011: 180). Dies entspricht dem menschlichen
Grundprinzip, dass man nur das schützen wird, was einem wertvoll erscheint (vgl. ALBERT
et al. 2016: 22). Allerdings wurde auch von Wissenschaftlern, die sich intensiv mit der
ökonomischen Bewertung von ÖSL auseinandersetzen, die Schwierigkeit dieser Bewertung anerkannt. Das größte Problem bildet sicherlich die Komplexität und Multifunktiona-
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lität ökosystemarer Güter und ihrer Auswirkungen auf das menschliche Wohlergehen (vgl.
KUMAR/KUMAR 2008: 810).
Grundlegend für die Fragen (umwelt-)ökonomischer Bewertungen ist letztlich das Phänomen der Knappheit von Ressourcen und Gütern. Dieses führt unweigerlich zum Eingehen
von Kompromissen bzw. Trade-offs bei Entscheidungen. So bewirkt etwa eine Reduktion
der Erntemenge in einem Wald eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte Arten in
diesem eher überleben werden. Gleichzeitig verursacht diese Reduktion aber auch Kosten
(vgl. FREEMAN et al. 2014: 12). Während diese für bestimmte Güter bzw. Dienstleistungen
einfacher herauszufinden sind, gibt es solche, deren ökonomischer Wert letztlich nur durch
vorher getroffene Annahmen ermittelt werden kann. Es handelt sich nämlich bei vielen
ÖSL um sogenannte non-market goods, also nicht-marktrelevante Güter, für die es keine
Marktpreise gibt, da sie nicht gehandelt werden (vgl. DIETER et al. 2010: 118f.; BARBIER
2011: 340). Dieses trifft im besonderen Maße auf die kulturellen ÖSL zu. Deshalb soll hier
in erster Linie auf die Grundlagen der nicht-marktbasierten Bewertungsansätze eingegangen werden. Dabei ist allen Ansätzen ein dreistufiger Aufbau eigen, wobei die einzelnen
Stufen miteinander in engem Zusammenhang stehen (vgl. BARBIER 2011: 340):


Der erste Schritt beinhaltet Überlegungen, wie man am besten abschätzen
kann, auf welche Weise sich die Struktur eines Ökosystems und die damit
verbundenen ÖSL verändert.



Der zweite befasst sich damit, inwieweit solche Veränderungen der Ökosystemstrukturen und -funktionen die Qualität und Quantität der ÖSL-Ströme
auf die Menschen beeinflussen.



Sobald diese Punkte berücksichtigt wurden, können in einem dritten Schritt
über herkömmliche ökonomische Bewertungsverfahren die Auswirkungen
auf das menschliche Wohlergehen durch Veränderungen der ÖSL geschätzt
werden.

Diese Bewertung hat dann schließlich Auswirkungen auf das menschliche Verhalten, sodass zwischen der menschlichen Seite und dem Ökosystem ein Wirkungskreislauf in Gang
gesetzt wird (vgl. Abbildung 6).
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Abbildung 6: Wirkungskreislauf zwischen menschlichen Aktivitäten und Ökosystemleistungen

Quelle: eigene Darstellung nach NRC 2005; BARBIER 2011: 341

Das meist verwendete Hilfs-Konstrukt zur Beschreibung der Werte solcher ÖSL ist das des
ökonomischen Gesamtwertes (englisch Total Economic Value, kurz TEV) (vgl. MAVSAR/VARELA

2014: 41). Das Prinzip dieses Konstruktes wird in Abbildung 7 verdeutlicht.

Abbildung 7: TEV von Ökosystemleistungen

Quelle: eigene Darstellung nach NRC 2005; BARBIER 2011: 343; MAYER 2013: 108; MARZELLI et al. 2017: 53
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Wie aus Abbildung 7 ersichtlich wird, können die Werte von ÖSL zunächst in Gebrauchsund Nicht-Gebrauchswerte unterteilt werden (vgl. BARBIER 2011: 343). Dazwischen stehen
noch die in der Abbildung bewusst mit einer gestrichelten Linie umgebenen (Quasi-)Optionswerte. Sie beschreiben solche Werte, die sich aus dem Erhalt eines Ökosystems für
künftige Generationen ergeben können, d.h. ÖSL, die möglicherweise erst in der Zukunft
bezogen werden (vgl. EMERTON 2001: 6). So kann sich beispielsweise durch den Erhalt
eines Waldstücks, das in der Gegenwart noch kaum der Erholungsnutzung dient, vielleicht
in Zukunft ein Erholungswert ergeben, wenn in der Nähe eine Siedlung erweitert, oder
dieses Waldstück durch einen Weg erschlossen wird.
Die Gebrauchswerte, die sich aus Interaktionen zwischen Menschen und Ökosystemen
ergeben, können wiederum konsumtiv oder nicht konsumtiv sein (vgl. MAYER 2013:
108f.). Während die konsumtiven dazu führen, dass Ressourcen verbraucht werden und
nach dem Verbrauch gar nicht mehr oder nur noch teilweise zur Verfügung stehen, sind die
nicht-konsumtiven auch nach der Inanspruchnahme noch vorhanden (vgl. PASCUAL et al.
2010: 195). Ein treffendes Beispiel für konsumtive Werte ist, im Kontext waldbasierter
ÖSL, die Holzernte. Der nicht-konsumtive Wert kann dagegen beispielsweise durch die
ästhetische Bewunderung für einen alten Baum beschrieben werden, der auch, nachdem er
bewundert wurde, noch steht. Auf die meisten kulturellen ÖSL trifft das Kriterium des
Nichtkonsumtiven zu (vgl. MILCU et al. 2013). Dabei ist weiter zwischen direkten und indirekten Nutzwerten zu unterscheiden. Direkte Werte bezieht ein Individuum unmittelbar
aus dem Ökosystem, während indirekte dadurch entstehen, dass sich ein (intaktes) Ökosystem unterstützend auswirkt, wie z.B. ein kühler Wald an heißen Tagen, aufgrund von Verdunstung (vgl. EMERTON 2001: 6). Weitaus schwieriger sind die Nicht-Gebrauchswerte zu
bestimmen, da sie weder durch Konsum noch durch Nutzung entstehen, sondern bestimmten Dingen zugeordnet werden (vgl. FREEMAN et al. 2014: 4). Der Existenzwert (KRUTILLA
1967: 781) ist hierfür ein guter Beleg. So kann das Vorhandensein eines bestimmten Gutes
für jemanden einen Wert darstellen, selbst wenn er dieses nicht nutzt und auch niemals
damit in Berührung kommt (vgl. NATURKAPITAL DEUTSCHLAND – TEEB DE 2020). Ein
Beispiel im Waldkontext ist die in Deutschland zwar heimische, aber extrem seltene Wildkatze. Als scheuer Waldbewohner bekommt sie in der Regel kaum ein Waldbesucher zu
Gesicht, dennoch kann dieser ihrem bloßen Vorkommen einen Wert zuschreiben. Vergleichbar mit dem Existenzwert ist der sogenannte Vermächtniswert, der ebenfalls zu den
Nicht-Gebrauchs-werten gezählt werden kann und besagt, dass eine Leistung auch noch
von künftigen Generationen in Anspruch genommen werden soll (vgl. WOLTERING 2012:
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36). Beispielhaft lässt sich hierfür der Naturschutz als solcher nennen, der u.a. dieses Ziel
verfolgt. Umso schwieriger ist es aber auch, einen solchen Wert zu bemessen.
ZHANG/STENGER haben 2014 versucht, für das Beispiel Wälder ein Werteschema zu entwickeln, das zusätzlich zwischen extrahierenden und nicht extrahierenden Werten unterscheidet, wobei sich dieser Terminus darauf bezieht, ob aus dem Ökosystem Wald Ressourcen entnommen werden oder nicht (vgl. ZHANG/STENGER 2014: 129f.). Daher können
sie mit den konsumtiven bzw. nicht-konsumtiven Werten verglichen werden. Interessanter
ist jedoch, dass auf Seite der nicht extrahierenden Werte zwischen Werten des Ökosystems
im eigentlichen Sinne und Schutzwerten unterschieden wird. Zu letztgenannten zählen
demnach auch die Existenzwerte, die dem System zugeordnet werden, ohne dass damit ein
direkter Nutzen verbunden ist. Dies trifft jedoch nur bedingt zu. Nach der Theorie des sogenannten Warm-Glow Giving, die von ANDREONI (1990) geprägt wurde, kann mit der
Zuwendung zu einem Gut, das geschützt werden muss, auch ein wohliges Empfinden, und
damit letztlich ein Nutzwert entstehen. Es handelt sich um einen unreinen Altruismus 17,
denn die Zuwendung erfolgt nicht nur um der Existenz des Schutzgutes willen, sondern
auch für das eigene Empfinden, etwas Sinnvolles geleistet zu haben. ANDREONI (1990:
473) konnte zeigen, dass dies für die meisten Formen des Altruismus gilt.
Tabelle 2: Umweltökonomische Bewertungsverfahren nicht-marktrelevanter Güter (Präferenzanalysen)
Ansatz

Methode

Objekt der Methode
Kosten, die im Rahmen eines

Revealed-Preference-

Reisekostenmethode (Travel

Ausflugs oder einer Reise aufge-

Cost Method, TCM)

wendet werden, um ein best.
Naturerlebnis zu erfahren

Bewertungsansätze

Preisdifferenzen zwischen MarktHedonische Preismethode

gütern, die von Umwelteinflüssen
abhängig sind

Stated-PreferenceBewertungsansätze

Kontingente

Zahlungsbereitschaften für hypo-

Bewertungsmethode

thetische Marktgüter, die direkt

(Contingent Valuation-Method,

(stichprobenbasiert) erfragt wer-

CVM)

den

Diskrete Choice Modelle
(DCM)

Auswahlalternativen/Szenarien,
die jeweils mit einem Preis versehen sind

Quelle: eigene Darstellung nach PASCUAL et al. 2010: 204; MAYER 2013: 126; LIENHOOP 2016: 66f.

17

Sowohl der Existenz-, als auch Vermächtniswert lassen sich dem Altruismus, also einer uneigennützigen
Einstellung zuordnen. Während beim Existenzwert der Altruismus gegenüber der Natur ausgeübt wird, besteht dieser beim Vermächtniswert gegenüber künftigen Generationen (vgl. BAUMGÄRTNER 2002: 79; WOLTERING 2012: 36).
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Um die häufig nicht-marktrelevanten bzw. ÖSL mit Charakteristika öffentlicher Güter zu
ermitteln, stehen zwei unterschiedliche Ansätze zur Verfügung, die jedoch beide zu den
sogenannten Präferenzanalysen zu zählen sind (Tabelle 2).
Die sogenannten Revealed-Preference-Ansätze (deutsch: offenbarte Präferenzen) zeichnen
sich dadurch aus, dass sie eine Untersuchung von Privatgütern vornehmen, die gemeinsam
mit nicht-marktrelevanten öffentlichen Gütern in Anspruch genommen werden, und deren
Preise in der Regel erfasst werden können. Ein Anwendungsbereich dafür ist die Reisekostenmethode, bei welcher der (nicht-marktrelevante) Wert – beispielsweise eines Waldbesuchs – dadurch bemessen wird, welchen (finanziellen) Aufwand eine Person betreiben
muss, um in den Wald zu gelangen (Inanspruchnahme von Privatgütern wie z.B. PKW mit
entsprechenden Kraftstoffkosten).
Dagegen arbeiten die Stated-Preference-Ansätze (deutsch: bekundete Präferenzen) stets
mit hypothetischen Marktsituationen (vgl. MAYER 2013: 125).
Der gravierendste Nachteil der Revealed-Preference-Ansätze, welche in dieser Arbeit in
Form der Reisekostenmethode Berücksichtigung finden, besteht in der Schwierigkeit, die
Nicht-Gebrauchswerte von ÖSL zu erfassen, weil es für sie keine adäquaten marktrelevanten Äquivalente gibt (vgl. PASCUAL et al. 2010: 202; MAYER 2013: 127). Da jedoch
diese Nicht-Gebrauchswerte für einen Teil der methodischen Untersuchungen dieser Arbeit von entscheidender Bedeutung sind, werden auch Stated-Preference-Ansätze und hier
besonders Choice Experimente verwendet, die in Kap. 5 näher erläutert werden.
Bisherige Ansätze haben gezeigt, dass die kulturellen ÖSL Erholung und Ästhetik zwar
hochgradig zugänglich für ökonomische Bewertungsverfahren sind, und daher auch zu den
am häufigsten angewandten Untersuchungen zählen, sich jedoch die Ergebnisse zwischen
einzelnen Untersuchungsregionen aufgrund der oft raumbezogenen Charaktereigenschaften
von ÖSL nur schwer übertragen lassen (vgl. LIU et al. 2010: 58ff.; TURNER et al. 2010: 95).
Eine Möglichkeit, dies dennoch zu erreichen, bilden sogenannte Benefit-Transfer-Ansätze,
bei denen in einem bestimmten Untersuchungsgebiet erfasste Werte, z.B. in Form von
Zahlungsbereitschaften oder allgemeinen Nutzwertfunktionen auf andere Gebiete übertragen werden, um dort keine erneute Erhebung durchführen zu müssen und so Zeit und Kosten zu sparen (vgl. TURNER et al. 2010: 95). Allerdings sind dabei einige Aspekte zu beachten, die leicht verletzt werden können, wie z.B. Messfehler bei der Original-Erhebung
oder nicht berücksichtigte Unterschiede zwischen den ausgewählten Gebieten, welche die
übertragenen Ergebnisse erheblich verfälschen können (wenn z.B. bei der Übertragung von
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Ergebnissen eines TCM auf ein anderes Gebiet die Besuchshäufigkeiten falsch eingeschätzt werden) (vgl. TURNER et al. 2010).

2.5 Kritische Auseinandersetzung mit dem Konzept
Seit seiner Entstehung wurde das Konzept der ÖSL trotz seines Potenzials und seiner wissenschaftlichen Resonanz auch kritisiert, vor allem für seine zu sehr anthropozentrische
Sichtweise. So bringt JÜRGENS (2020: 1169) die Vor- und Nachteile des Konzepts folgendermaßen auf den Punkt:
„Dieser Ansatz ist einerseits problematisch, weil er die alles irdische Leben erst ermöglichenden bereitstellenden und regulatorischen Funktionen der Biodiversität als
Lebenserhaltungssystem nicht mit einem unendlich hohen Wert berechnet. Auf der anderen Seite ist eine Umweltökonomische Gesamtrechnung unter vollständiger Einberechnung der Kosten für die Umwelt als wirtschaftliches Regulationsinstrument ein
sehr wertvolles Argument, wenn natürliche Ökosysteme und Ressourcen geschützt
werden sollen.“

Somit wird bestritten, dass der universelle Wert des Ökosystems überhaupt monetär beziffert werden kann und soll. Allerdings wird auch der gestalterische Nutzen der umweltökonomischen Bewertung von ÖSL anerkannt.
Einer der Hauptkritikpunkte an der durch das Konzept forcierten umweltökonomischen
Bewertung ist derjenige, dass für die verwendeten Verfahren zu viele Vorannahmen, z.B.
hinsichtlich des Verhaltens von Personen in Entscheidungssituationen, getroffen werden
müssen, die letztlich eine objektive Wert-Zuteilung zu einer bestimmten ÖSL gar nicht
zulassen (vgl. SPANGENBERG/SETTELE 2010: 327). Allerdings betonen SPANGENBERG und
SETTELE, dass dies auch gar nicht beabsichtigt ist bzw. es nicht darum geht, ein weltumspannendes Bewertungssystem zu implementieren, sondern vielmehr in Einzelfällen bzw.
einzelnen Entscheidungsprozessen die notwendige Begleitung in Form von Handlungsempfehlungen oder Anweisungen zu liefern (vgl. SPANGENBERG/SETTELE 2010: 327). Dieser Anspruch des Konzepts kann folgendermaßen zum Ausdruck gebracht werden: „Money talks“ (SPANGENBERG/SETTELE 2010: 329). Damit ist gemeint, dass die – wie auch
immer ermittelten – Werte, die einer bestimmten ÖSL oder einem ÖSL-Bündel zugewiesen werden, Aufmerksamkeit generieren und zu Handlungen oder Reaktionen auffordern.
Wenn man jedoch davon ausgeht, dass sich diese Werte, je nach Kontext, ändern, so müssten auch die dadurch ausgelösten Handlungen jeweils angepasst werden. Hier liegt ein weiterer Schwachpunkt der umweltökonomischen Bewertung, da keine Garantie für bestimmte
Werte abgegeben werden kann. Dementsprechend kritisiert wird an der hinter dem Konzept stehenden, anthropozentrischen Sichtweise, dass die Natur bzw. ein Ökosystem über31

haupt Leistungen für den Menschen erbringt, diese also quasi die Rolle eines dienenden
Wesens einnimmt (vgl. SCHRÖTER et al. 2014: 515). Dieser Blickwinkel, der sich auf rationale und nach ökonomischer Optimierung strebende Individuen (homo oeconomicus) bezieht, lässt in der Regel psychologische Phänomene oder auch philosophische Aspekte
außer Acht, sodass beispielsweise KUMAR und KUMAR bereits 2008 auf die Notwenigkeit
einer Zusammenführung unterschiedlicher Disziplinen bei der Bewertung von ÖSL drängen (vgl. KUMAR/KUMAR 2008: 811).
Aus ökonomischer Sicht geht es eigentlich um die optimalen Nutzwerte eines Gutes durch
dessen Bepreisung. Wenn dieser jedoch in der Aufgabe eines natürlichen Ökosystems (z.B.
durch Abholzung) oder aber dem Zuführen einer anderen Nutzung besteht, ist die Gefahr
groß, dass durch die ökonomische Bewertung Argumenten für eine derartige Umfunktionierung Tür und Tor geöffnet werden (vgl. SPANGENBERG/SETTELE 2010: 334). Auf diese
Weise kann die ursprüngliche Absicht, die hinter dem Konzept steht, nämlich auf die Bedeutung von intakten Ökosystemen für das menschliche Dasein hinzuweisen, geradezu ad
absurdum geführt werden (vgl. GÓMEZ-BAGGETHUN et al. 2010: 1215ff.; MARZELLI et al.
2017: 16). SAGOFF (2011: 501) geht sogar so weit zu behaupten, dass das Konzept gescheitert sei, wenn sich die wissenschaftliche Auseinandersetzung damit nicht über die bloße
Betrachtung des ökonomischen Wertes der Natur hinausbewegen würde. Aus diesem
Grund sollte bei allen Vorteilen, die eine ökonomische Bewertung von ÖSL und Umweltgütern bietet, diese nur eines der Argumente in Entscheidungsprozessen über den Umgang
mit der Natur darstellen (vgl. GÓMEZ-BAGGETHUN/RUIZ-PÉREZ 2011: 642; MAYER 2013:
490).
Ein anderer Kritikpunkt, der sich besonders auf die Bewertung kultureller ÖSL bzw. auf
deren Einbezug in das ÖSL-Konzept an sich bezieht, ist derjenige, dass bisherige Verfahren unpassende Parameter zur Abschätzung dieses Wertes beinhaltet haben. So kritisiert
KIRCHHOFF (2012: E3146) in seinem Kommentar zu DANIEL et al. (2012), dass zwar der
Wert eines Gebietes für die Erholungsleistung gemessen werden kann, dass aber andere
kulturelle Aspekte wie Zugehörigkeitsgefühl oder kulturelles Erbe nicht bewertet werden
können, da sie maßgeblich vom einzigartigen Charakter jeder Region abhängen, und
dadurch ebenso einmalig sind. Somit seien Aspekte wie Arten- oder Habitatvielfalt nicht
geeignet, um den kulturellen Wert eines Ökosystems zu bestimmen (vgl. KIRCHHOFF 2012:
E3146). Des Weiteren postuliert er, dass eine natürliche bzw. durch Kultur geprägte Umwelt mit ihren symbolischen Bedeutungen ungeeignet für das ÖSL-Konzept sei. Begründet
wird dies durch die Aussage:
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„Ecosystems consist of an ecological community and its abiotic environment, which,
together, form a system of causally interacting components. However, the objects of
cultural meanings in this regard are neither ecosystems nor complexes of ecosystems…” (KIRCHHOFF 2012: E3146).

D.h. es werden letztlich nur die menschlichen Wertzuschreibungen gemessen, aber nicht
die Wertkomponenten des Ökosystems. In ihrer Antwort haben DANIEL et al. ihm zwar
insofern beigepflichtet, als dass nicht alle kulturellen Werte, die mit Ökosystemen zusammenhängen, auch in das Konzept aufgenommen werden können, allerdings plädierten sie
für einen mutigeren Einbezug bestimmter kultureller Benefits, die auf Ökosystemfunktionen basieren, da diese sonst weiter ausgeklammert würden, und somit aus ihrer Sicht ein
wichtiger Teil des gesamten Konzepts weiter marginalisiert werden würde (vgl. DANIEL et
al. 2012).
In diese Debatte spielt auch der sogenannte Ko-Produktionsaspekt mit hinein, der besagt,
dass ÖSL nicht unabhängig von menschlichem Einfluss zu betrachten sind, bzw. erst durch
diesen überhaupt entstehen können. FISCHER und EASTWOOD (2016) sprechen in diesem
Zusammenhang davon, dass die Flüsse zwischen dem Ökosystem und der menschlichen
Lebenswirklichkeit, die HAINES-YOUNG und POTSCHIN (2010) in ihrem Kaskadenmodell
beschrieben haben, bisher in der ÖSL-Forschung zu wenig daraufhin untersucht wurden,
inwieweit menschliche Handlungen diese erst ermöglicht haben. Demnach würde ein Ökosystem nicht einfach per se Werte für den Menschen generieren, sondern der Mensch
müsste sich diese erst zu Nutze machen18 (vgl. FISCHER/EASTWOOD 2016: 43). Auf der
Grundlage von Experteninterviews stellten sie schließlich zwei Kernpunkte des Ko-Produktionsaspektes von ÖSL heraus: Identitäten (das, was für eine Person wichtig ist, wonach sie strebt, wie z.B. maximale ästhetische Befriedigung) und Fähigkeiten (das Gefühl
von Freiheit bei der Entscheidung für bestimmte Aktivitäten bzw. die Nutzung vorhandener Möglichkeiten, wenn z.B. erst durch das Verwenden einer hochaufgelösten Kamera die
gewünschten Fotos erzeugt werden können).
PALOMO et al. (2016) unterscheiden hingegen bei der Ko-Produktion zwischen den beiden
Typen „physisch“ und „kognitiv“. Während physische Koproduktion sich darauf bezieht,
dass durch messbare menschliche Eingriffe eine physische ÖSL verändert wird (Beispiel
Waldmanagement), steht der zweite Typ für den kognitiven Prozess eines jeden Individuums, das gerade eine ÖSL bezieht, und der vor allem durch soziale Konstruktion geprägt
wird (vgl. PALOMO et al. 2016: 252). Für PALOMO et al. ist vor allem dieser zweite Typ
18

So muss ein Wald beispielsweise zuerst besucht werden, bevor dessen Erholungsleistung in Anspruch
genommen werden kann.
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kennzeichnend für kulturelle ÖSL wie z.B. den ästhetischen oder gar spirituellen Wert einer Landschaft; er wird besonders durch den Austausch zwischen dem natürlichen und
dem menschlichen Kapital (in Form von sozialem, finanziellem und produziertem Kapital)
erzeugt und wirkt sich auch auf die Trade-offs zwischen den verschiedenen Formen von
ÖSL aus (vgl. PALOMO et al. 2016: 259f.). Dies trifft in vor allem auf die Erholungsleistung zu, die erst durch die menschliche Inanspruchnahme und die Nutzung menschlicher
Artefakte wie Straßen und oft nur durch das Vorhandensein einer Nachfrage nach der Leistung im Sinne des Uno-actu-Prinzips19 generiert wird (vgl. MAYER 2018: 56).
Auch wenn nicht alle ÖSL zwangsläufig koproduziert sein müssen, fordern auch PALOMO
et al. (2016: 268), dass besonders in Bezug auf kulturelle ÖSL der kognitive Typ mehr in
das Gesamtkonzept miteinbezogen werden müsse, wodurch auch der Bogen dieses interdisziplinären Konzeptes hin zur Psychologie und zu anderen Sozialwissenschaften geschlagen wird.

19

Dieses besagt, dass eine Leistung an dem Ort, an dem sie bereitgestellt wird, auch konsumiert werden muss
(vgl. MAYER 2013, 2018: 56).
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3 Totholz und natürliche Waldentwicklung – eine interdisziplinäre
Betrachtung
Kulturelle Wald-ÖSL werden als öffentliche Güter besonders vom Erscheinungsbild der
Wälder bestimmt, das aufgrund veränderter Rahmenbedingungen und Paradigmenwechsel,
die sich auf das Waldmanagement auswirken, einem stetigen Wandel unterworfen ist (vgl.
ROESCH-MCNALLY/RABOTYAGOV 2016: 586). Aufgrund der vielfach diskutierten und
teilweise bereits umgesetzten Maßnahmen hin zu mehr natürlicher Entwicklung, ändert
sich das Erscheinungsbild von Wäldern derzeit rasant. In diesem Kapitel wird daher aus
unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen heraus ein Blick auf den Wert natürlicher
Waldentwicklung und -strukturen für das menschliche Wohlergehen gerichtet. Im Fokus
steht dabei die Frage, wie sich potenzielle Veränderungen von Wäldern auf die Wahrnehmung und Bewertung der von diesem Ökosystem generierten kulturellen ÖSL auswirken
werden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem für natürliche Waldentwicklung charakteristischen Element Totholz. Darüber hinaus sollen am Ende des Kapitels aktuelle öffentliche Diskussionen zum zukünftigen Umgang mit Wäldern aufgrund bestehender Herausforderungen wie Biodiversitätsverlust oder Klimawandel angesprochen, und ein kurzer
Sachstandsbericht zu Wäldern in Bayern abgegeben werden.

3.1 Totholz als Element natürlicher Waldentwicklung
Totholz bildet einen elementaren Bestandteil von Wäldern und übernimmt in ihnen wichtige ökologische Funktionen (vgl. KROIHER/OEHMICHEN 2010: 171; BEHJOU et al. 2018: 2).
So ist es neben weiteren Bestandteilen von Wäldern u.a. an Nährstoffkreisläufen, Wasserregulierung, Prävention gegenüber Bodenerosion und der Speicherung von Kohlenstoff
maßgeblich beteiligt (vgl. PALETTO/TOSI 2010). Darüber hinaus bildet Totholz einen wertvollen Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Laut SCHMIDT (2006) sind etwa
ein Drittel der 20.000 in deutschen Wäldern vorkommenden Arten von Totholz abhängig.
Es bestehen unterschiedliche Definitionen des Begriffes, die sich vor allem darin unterscheiden, was alles zum Totholz dazugezählt wird, oder auch nicht 20. Eine umfangreiche
Definition, welche die wichtigsten Bestandteile des Begriffs erfasst, lieferten 2014 LACHAT
et al. (2014: 1):
20

So umreißt beispielsweise die Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt von 2007 den Begriff relativ
oberflächlich als „abgestorbene (liegende und stehende) Äste, Stämme und Bäume“ (BMUB 2007: 173).
KROIHER/OEHMICHEN (2010: 172) definieren Totholz als „abgestorbene stehende und liegende Bäume,
Kern- und Splintholz, Totholzstücke, Äste, Zweige, Rinde, Wurzelstöcke (Stubben) und Wurzeln“ und weisen
so auf dessen strukturelle Vielfalt hin.
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„Totholz sind abgestorbene Bäume oder Baumteile von unterschiedlicher Dimension
und Qualität (…): dünne Zweige oder dicke Stämme, stehend oder liegend, frisch oder
vermodert. Auch Holzerntereste aus der Waldbewirtschaftung wie Baumstümpfe, Kronenastmaterial oder minderwertige Stammteile, die im Wald liegen bleiben, sind Totholz. Dasselbe gilt für abgestorbene Teile lebender Bäume – etwa tote Äste in der
Baumkrone oder faules Holz in Stammhöhlen. Dürre Äste, Moosbewuchs und Baumhöhlen sind wichtige Eigenschaften sogenannter Habitatbäume, die während des Reife- und Alterungsprozesses bis zum Absterben im Wald bleiben.“

In dieser Definition zeigt sich, dass Totholz eine Vielzahl an Elementen in unterschiedlichsten Zuständen umfasst. Neben den offensichtlichen Strukturen wie ganzen abgestorbenen Bäumen, zählen auch abgestorbene Holzteile noch lebender Bäume dazu. Außerdem wird betont, dass Totholz sowohl auf natürliche Weise durch Alterungs- und Absterbeprozesse entsteht, als auch durch menschliche Eingriffe wie die Waldbewirtschaftung.
Darüber hinaus kann Totholz auf der Basis unterschiedlicher Durchmesser weiter in starkes und schwaches unterteilt werden, wobei die Grenzen je nach Aufnahmeverfahren variieren können (eine häufig verwendete Grenze zwischen beiden Kategorien sind 20cm am
stärkeren Ende) (vgl. OEHMICHEN 2007: 2). Zur weiteren Einteilung des Totholzes können
sogenannte Zustandstypen gebildet werden, die sich nach einer phänologischen Einteilung
in stehendes, liegendes Totholz sowie Wurzelstöcke definieren. Weitere Bestimmungsgrößen sind die Baumart und der Zersetzungsgrad, welcher je nach Baumart unterschiedliche Stadien durchlaufen kann (vgl. OEHMICHEN 2007: 3).
Insgesamt wird das Totholzvolumen in Wäldern durch folgende Faktoren bestimmt: Produktivität (Zuwachs), Muster natürlicher Störereignisse, Waldsukzession, historische Entwicklung des Waldes, außerdem menschliche Eingriffe. Auch variieren Totholzmenge und
-struktur zwischen unterschiedlichen Bewirtschaftungstypen. Bestimmte Arten natürlicher
Störereignisse führen dabei entweder zu stehenden (z.B. durch Austrocknung), oder zu
liegenden Formen (z.B. durch Stürme) (vgl. DUDLEY/VALLAURI 2004: 4; KROIHER/OEHMICHEN

2010: 171).

In Ländern, in welchen Holz als wichtige Ressource etwa in Form von Brennholz direkt
aus dem Wald bezogen wird, kann auch die Zugänglichkeit zu Waldgebieten die Totholzmenge dahingehend beeinflussen, dass leichter zugängliche Areale meist geringere Volumina aufweisen (vgl. BEHJOU et al. 2018). Daher ist es für das Forstmanagement besonders wichtig, diesen Umstand zu berücksichtigen.
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Neben Totholz bilden noch weitere Elemente Indikatoren für die Naturnähe eines Waldes.
Insgesamt wird hier häufig neben der standortgerechten Baumartenzusammensetzung 21
von der Strukturvielfalt gesprochen. Diese wird geprägt durch ein Nebeneinander unterschiedlicher Baumarten und Altersabstufungen auf engem Raum, welches in der klassischen Forstwirtschaft meist nach Bestand getrennt wurde und daher selten geworden ist.
Zudem wirkt sich eine horizontale Differenzierung, die sich durch einen beständigen
Wechsel von Landschaftselementen auszeichnet, positiv auf die Biodiversität aus (vgl.
KRAUß et al. 1990: 64ff.).

3.2 Zusammenhang zwischen Totholz und Biodiversität
Bevor auf die Rolle von Totholz für die Biodiversität eingegangen wird, soll zunächst der
abstrakte Begriff der Biodiversität bestimmt werden. Eine zusammenfassende Definition
des Begriffes lieferten das BMU und das BfN in ihrer gemeinsamen Studie zur Erfassung
des Naturbewusstseins der deutschen Bevölkerung, in der auch der Aspekt der Biodiversität einen wichtigen Platz einnimmt:
„Der Begriff ,Biologische Vielfalt‘ – oder auch ,Biodiversität‘ – umfasst die Vielfalt
an Tier- und Pflanzenarten, die Vielfalt an Ökosystemen und Lebensräumen sowie die
Vielfalt an Genen, Erbinformationen und Erbgut. Die biologische Vielfalt zu erhalten
und vor Beeinträchtigungen oder gar Zerstörung zu schützen, ist eine große Herausforderung, denn sie ist weltweit stark im Rückgang begriffen.“ (BMU/BfN 2018: 44)

Demnach bezieht sich Biodiversität nicht nur auf einzelne Arten, sondern auch – gewissermaßen auf der Makroebene – auf die Vielfalt von Lebensräumen und Ökosystemen.
Zudem wird auch die Mikroebene in Form der genetischen Vielfalt von Lebewesen dazugerechnet. Daraus ergibt sich eine gewisse Komplexität des Begriffes, die in der öffentlichen Wahrnehmung zumeist auf den Aspekt der Artenvielfalt reduziert wird (vgl.
BMU/BfN 2018: 47).
Die wichtige Rolle, welche Totholz für die Biodiversität in Wäldern spielt, wurde in den
letzten Jahrzehnten vermehrt von der Wissenschaft anerkannt (vgl. HODGE/PETERKEN
1998; VANDEKERKHOVE et al. 2009: 425; JAKOBY et al. 2010). Im Umkehrschluss ist auch
erkannt worden, dass aufgrund der bisher in Mitteleuropa und somit auch in Bayern vorherrschenden Forstpraktiken, die auf eine Reduktion des Totholzes in Wäldern abzielten,
ein teilweise erheblicher Verlust an Tier- und Pflanzenarten festgestellt werden konnte
21

ASCHE (2007: 11) definiert diesen Begriff wie folgt: „Baumarten sind dann standortgerecht, wenn die
bekannten ökologischen Ansprüche der Baumartbzw. Des Baumbestandes mit den erfaßten Standorteigenschaften (Umweltbedingungen) möglichst vollständig übereinstimmen, die Baumart vital und stabil erwächst
und keine negativen Einflüsse auf den Standort hat“.
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(vgl. VANDEKERKHOVE et al. 2009: 425). Totholz wurde in europäischen Wäldern lange
Zeit aus verschiedenen Gründen entfernt. Zum einen galt es lange Zeit als Form der Verschwendung, abgestorbenes Holz, das für hochwertigere Produkte nicht zu verwenden war,
nicht doch noch auf andere Weise, z.B. als Brennmaterial zu nutzen. Zum anderen wurde
Totholz häufig auch als eine Gefahr für die Waldgesundheit, als Brutstätte für Schädlinge
und nicht zuletzt auch als Gefahr für Waldbesucher angesehen (vgl. MERGANIČOVÁ et al.
2012: 81). Auf einen direkten sowie indirekten Zusammenhang von Totholz und Biodiversität, sowie die Mechanismen, welche dieses Verhältnis bestimmen, weist eine Vielzahl
von Studien hin. Exemplarisch sollen hier genannt werden: J. MÜLLER et al. 2008, 2010;
SEIBOLD et al. 2014; KRAH et al. 2018.
Doch ist dieser Zusammenhang wesentlich komplexer als eine zu vermutende simple lineare Korrelation zwischen Totholzmenge und Anzahl der in ihr vorkommenden Arten. Zahlreiche Faktoren bestimmen die ökologische Güte von Totholz und damit dessen Wert für
bestimmte Arten. So spielen hier neben quantitativen Merkmalen wie Menge und Dimension auch qualitative Aspekte wie Baumart, Zersetzungsgrad oder Besonnung des Holzes
eine wesentliche Rolle (vgl. MEYER et al. 2009: 55; LASSAUCE et al. 2011; SEIBOLD et al.
2018: 564). Für die Wälder Großbritanniens haben HODGE und PETERKEN (1998: 100f.)
vier wesentliche Funktionen von Totholz innerhalb des Waldökosystems identifiziert:
1) Habitatfunktion für Flora, Fauna sowie für das Reich der Pilze;
2) Ökosystemfunktionen im eigentlichen Sinne wie Kohlenstoffspeicherung innerhalb des Kohlenstoffkreislaufs;
3) Einfluss auf geomorphologische Prozesse, insbesondere innerhalb von Fließgewässern, aber auch auf den Oberflächenabfluss des Waldbodens;
4) Indikator für naturnahes Waldmanagement und die Güte der Biodiversität.
Der Faktor Mensch wurde bei dieser Einteilung ausgeklammert; ein Einfluss beispielsweise auf die Erholungsleistung des Waldes oder das ästhetische Erscheinungsbild, schien in
diesem Zusammenhang nicht relevant.
Auch die Klimaregion, in der sich Wälder befinden, hat einen Einfluss auf den Zusammenhang zwischen Totholz und Biodiversität. So scheint in borealen, nadelholz-dominierten Wäldern der Einfluss der Totholzmenge wesentlich höher zu sein als in den Wäldern
der gemäßigten Breiten (vgl. LASSAUCE et al. 2011).
Totholz dient heute auch als wichtiger Indikator für die Biodiversität in Wäldern, besonders in Europa, wobei hier nicht nur die reine Menge betrachtet werden darf (vgl. DUDLEY/VALLAURI 2004: 3;

LASSAUCE et al. 2011: 1027).
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Seitdem Totholz als Gradmesser und wesentliches Element für Wald-Biodiversität erkannt
worden ist, wurden verschiedene Managementstrategien für wirtschaftlich genutzte Wälder
entwickelt, die sowohl auf ein Belassen natürlicherweise entstandener Totholzstrukturen
und Elemente, als auch auf ein künstliches Anreichern abzielen (vgl. GOSSNER et al. 2016).
Dabei hat die erstgenannte Strategie den Nachteil, dass sie einerseits lange Zeiträume beansprucht, um wieder das Niveau vor Beginn der Waldbewirtschaftung zu erreichen, andererseits aber auf die Verwertung des (späteren) Totholzes verzichtet wird, was zunächst zu
Opportunitätskosten führt und in der Folge insbesondere in Gebieten wie Mitteleuropa zu
einem Anstieg der Holzimporte führen könnte; diese hätten wiederum in anderen Teilen
der Erde, in mitunter global relevanten Ökosystemen einen vermehrten Holzeinschlag zur
Folge22. Hauptaufgabe dieser Totholz-Strategien ist es daher, die ökologischen Verbesserungen, die mit Anreicherung verbunden sind und mit den sich gleichzeitig daraus ergebenden negativen Auswirkungen auf die ökonomische Nutzung von Wäldern, sinnvoll
miteinander in Einklang zu bringen (vgl. VITKOVA et al. 2018). Um ein vorteilhaftes und
beiden Seiten dienendes Totholzmanagement zu implementieren, wurden in verschiedenen
Ländern bereits Richtlinien für Forstbetriebe entwickelt. Diese umfassen z.B. in Großbritanniens Wäldern die folgenden Maßnahmen (vgl. HUMPHREY/BAILEY 2012: 6):


das Belassen eines Teils von herabgefallenem und stehendem Totholz in
Wäldern an Stellen mit hoher ökologischer Güte, d.h. gleichzeitig auch eine
Vermeidung der pauschalen Anreicherung in der Fläche;



das Belassen alter Bäume, die mit der Zeit wertvolle Habitate bilden werden,
und das Heranziehen jüngerer Bäume, die später eine ähnliche Funktion
übernehmen können.

Interessanter Weise scheint bezüglich der Einbeziehung von Totholzmanagement in Waldnaturschutzkonzepte, anlässlich der aktuellen Debatten, zumindest in Deutschland bereits
ein weitgehender Konsens zu bestehen (vgl. DEMANT et al. 2019: 17). In diesem Zusammenhang haben DEMANT et al. (2019: 14) auch festgestellt, dass Totholz neben der Habitatsicherung der am zweithäufigsten genannte Aspekt in allen untersuchten Schutzkonzepten war, besonders in den regionalen.

22

Dieses Argument wird jedoch insbesondere für Deutschland bestritten, da in erster Linie boreale Nadelhölzer importiert würden und ein Nutzungsverzicht in deutschen Wäldern, vor allem in Buchenwäldern, welche
die hier natürlicherweise vorkommende Waldform bilden (vgl. KLAUS/GROSSMANN 2019:18), nicht zu vermehrten Importen führen würde (vgl. HARTHUN 2017: 200).
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Für den Erhalt totholzbewohnender Arten haben SEIBOLD und LEIBL (2015) vier Handlungsempfehlungen – speziell für die Wälder Deutschlands – entwickelt. Sie konnten aus
Modellen zur Abschätzung des Aussterberisikos der jeweiligen Art angesichts von Einflussfaktoren wie Körpergröße oder Habitatanspruch abgeleitet werden (vgl. SEIBOLD/LEIBL

2015: 24):

1) Konzentration von intensiven Anreicherungsmaßnahmen und Einrichtung von Totalreservaten vermehrt in Tieflandwäldern, trotz des höheren Konfliktpotenzials
aufgrund der bisherigen Nutzung dort
2) Anreicherung von vorwiegend starkem Totholz (> 50cm Durchmesser) durch Erhöhung des Anteils starker Durchmesserklassen (Altholz) im lebenden Bestand
3) Erhöhung des Anteils an Laubbaum-Totholz, auch in nadeldominierten Wäldern
(ggf. durch künstlichen Eintrag), sowie das Nutzen von Störereignissen (z.B.
Windwürfe nicht gleich ausräumen)
4) Anreicherung von besonntem Totholz durch Belassen in Lochhieben
Diese vier Punkte umfassen die wesentlichen Eckpfeiler des künftigen Totholzmanagements in Deutschland, das natürlich je nach lokalen Gegebenheiten entsprechend angepasst
werden muss.
Auch wenn die Quantität von Totholz nicht zwangsläufig zu einer Verbesserung der Lebensbedingungen der davon abhängigen Arten führt, so ist sie dennoch ein wichtiger Faktor, sodass die Frage gestellt werden muss, in welchen Bereichen die optimalen Werte liegen. So sehen MÜLLER und BÜTLER (2010) für die Wälder Mitteleuropas Schwellenwerte
von 20 bis 50 m³/ha als ausreichend für das Überleben eines Großteils dieser Arten an,
allerdings sind besonders spezialisierte und seltene auf deutlich höhere Werte von bis zu
120 m³/ha angewiesen.
Zwar wurde bereits in der nationalen Biodiversitätsstrategie von 2007 für den Lebensraum
Wald konstatiert, dass Defizite hinsichtlich der Totholzmenge und -qualität in den Wäldern
Deutschlands bestehen, die es aufzuarbeiten gilt, allerdings wurden hier noch keine konkreten Werte genannt (vgl. BMUB 2007: 31). Auch in der bayerischen Biodiversitätsstrategie von 2014 wurde dem Totholz wörtlich eine „Schlüsselrolle“ beim Erhalt der biologischen Vielfalt eingeräumt, wiederum ohne konkrete Werte zu nennen. Allerdings wird in
der Strategie darauf verwiesen, dass die wissenschaftliche Aufarbeitung dieser Werte gefördert werden soll (vgl. StMUV 2014: 69).
Ähnlich wie für die parallel verlaufende Diskussion zur Subvention von klimafreundlichem Verhalten bzw. der Sanktion des Gegenteils, postulieren BÜTLER und SCHLAEPFER
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(2004) für das Thema Totholz in Wäldern stark marktorientierte Grundsätze: demnach
würden Geldflüsse, z.B. in Form von forstbetrieblichen Subventionen, die das Anreichern
von Totholz fördern sollen, am meisten bewirken. Sie gehen sogar noch einen Schritt weiter, indem sie nur zwei Möglichkeiten aufzeigen, wie mehr Totholz in Wäldern geschaffen
werden kann: entweder durch die Einsicht, dass es notwendig ist, oder durch finanzielle
Anreize bzw. politische Rahmenvorgaben (vgl. BÜTLER/SCHLAEPFER 2004: 31).

3.3 Wahrnehmung und Bewertung von Totholz und natürlicher Waldentwicklung – Untersuchungsansätze und Erkenntnisse
3.3.1 Allgemeine Wahrnehmung natürlicher Waldentwicklung
Die Struktur bzw. das Erscheinungsbild von Wäldern hat einen großen Einfluss auf die
Wahrnehmung der ÖSL, da sich verschiedene Faktoren auf das Wohlbefinden von Waldbesuchern auswirken (vgl. WALLNER et al. 2018). Darüber hinaus bestimmen neben den
waldstrukturellen Attributen besonders die sozio-demographischen Charakteristika der
Waldbesucher den Erholungswert von Wäldern (vgl. AGIMASS et al. 2018: 446).
Während die Wahrnehmung bestimmter Waldzustände im Allgemeinen, sowie die Präferenzen für dieses Waldbild erzeugende Attribute bereits in einer ganzen Reihe wissenschaftlicher Beiträge untersucht wurden (vgl. GUNDERSEN/FRIVOLD 2008), finden sich nur
wenige, die sich z.B. auf das Einzel-Element Totholz fokussieren. In diesem Zusammenhang sind vor allem folgende Untersuchungen zu nennen: MUTZ et al. 2006; GUNDERSEN/FRIVOLD

2011; PASTORELLA et al. 2016; GUNDERSEN et al. 2017. Viele dieser Erhe-

bungen sind quantitative off-site Analysen, also solche, bei denen die Probanden nicht
während eines Waldbesuchs, sondern im Rahmen einer Quellgebietserhebung befragt wurden; sie haben grundsätzlich den Vorteil, dass über sie allgemeine Präferenzen für Waldtypen und -strukturen ermittelt werden können. Jedoch klammern sie dabei zwangsläufig die
Wechselwirkungen zwischen den Menschen und dem realen Raum aus, sodass NIELSEN et
al. (2012: 462) dafür plädieren, solche Untersuchungen um qualitative Methoden, insbesondere on-site zu erweitern. Bei einem Blick in die Literaturverzeichnisse dieser Studien
fällt auf, dass auch hier die allgemeinen ästhetischen Bewertungen bzw. die Studien zur
ökologischen Relevanz von Totholz überwiegen. Vielfach wird dabei der Begriff der natürlichen Waldentwicklung verwendet, für die Totholz in verschiedenen Mengen und Formen
einen wichtigen Indikator bildet (vgl. KOHSAKA/HANDOH 2006; LUPP/KONOLD 2008;
BAUER et al. 2009). Allerdings wird von Fachseite auch bestritten, dass sich die Wälder in
Mitteleuropa in einem natürlichen Zustand befinden würden bzw. diesen durch unterlasse41

ne Nutzung je wieder erreichen können. ROTHERHAM (2007) spricht sogar davon, dass
jegliche Waldlandschaften in Europa als „cultural landscapes“, also Kulturlandschaften
betrachtet werden müssen, die durch vielgestaltige Wechselwirkungen zwischen menschlichem Handeln und der Umwelt geformt wurden. Dementsprechend wäre es auch nicht
hilfreich, sie wie Denkmäler zu behandeln (vgl. ROTHERHAM 2007: 101). In diese Debatte
spielt eine Untersuchung von BAUER et al. (2009) hinein, die für die Schweizer Bevölkerung die Einstellung gegenüber Maßnahmen zur Zurückführung vormals intensiv bewirtschafteter Landschaften, darunter auch von Wäldern, hin zu einem „wilden“, naturbelassenen Zustand analysierten. Dabei wurde auch die grundsätzliche Einstellung der ausgewählten Probanden gegenüber der Natur gemessen und mithilfe einer Clusteranalyse Typen
gebildet. Es ergaben sich hieraus vier unterschiedliche Einstellungs-Typen, die als Naturverbundene, Natur-Sympathisanten, Natur-Kontrolleure und Naturliebhaber bezeichnet
wurden (vgl. BAUER et al. 2009: 2914). Beim Vergleich der vier Typen mit der Einstellung
gegenüber Verwilderung wurde festgestellt, dass die Naturverbundenen und die NaturKontrolleure, die zusammen ca. die Hälfte der Stichprobe umfassten, Wildnis und Rückkehr zu natürlichen Zuständen signifikant schlechter bewerteten, als die anderen beiden
Gruppen (vgl. BAUER et al. 2009: 2915).
Bei der Untersuchung der Wahrnehmung natürlicher Waldentwicklung haben sich verschiedene Herangehensweisen bewährt, die in den folgenden Teilkapiteln präsentiert werden sollen. Die Einteilung ist dabei als nicht ganz trennscharf zu sehen, da sie sowohl nach
methodischen als auch nach inhaltlichen Gesichtspunkten erfolgte, und manche der vorgestellten Erhebungen Charakteristika unterschiedlicher Ansätze in sich vereinen. Allen gemeinsam ist jedoch der Fokus auf der Analyse von Präferenzen für bestimmte Waldzustände.
3.3.2 Untersuchungen zur Wahrnehmung und Akzeptanz von Störereignissen
Als ein wichtiges Forschungsgebiet in Zusammenhang mit der Bewertung von Totholz
durch eine breitere Öffentlichkeit haben sich Untersuchungen zu natürlichen (und menschengemachten) Störereignissen wie Borkenkäferkalamitäten erwiesen, die gerade in
Schutzgebieten häufig zu flächigem Auftreten von Totholz geführt haben (vgl. ZIELEWSKA
et al. 2009: 1260). Da diese als touristische Destinationen Besucher anziehen, lässt sich ein
Zusammentreffen zwischen Menschen und Totholz nicht vermeiden, und somit kann dessen Wahrnehmung durch die Menschen an Ort und Stelle gut empirisch untersucht werden.
Bezeichnend für solche Studien, die oft auch eine Bewertung von Totholz beinhalten, ist
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die Tatsache, dass nicht in erster Linie das Totholz selbst im Fokus steht, sondern andere
Aspekte, die aber seine Entstehung zur Folge haben. Erste wichtige Beiträge zu dieser
Thematik lieferten Forschungsergebnisse aus Nordamerika wie die von MCFARLANE et al.
aus dem Jahr 2006, bei denen die Einstellung der Bevölkerung in zwei Nationalparkregionen im Westen Kanadas zu den seit den 1990er Jahren gehäuften Vorkommen eines speziellen Kiefernborkenkäfers untersucht wurde, das zu großflächigen Absterbeprozessen in
den dortigen Wäldern geführt hat. Sie fanden heraus, dass die Bevölkerung (1385 Probanden) gegenüber dem Käfer und dem, was er in den Wäldern verursacht, eher negativ eingestellt ist und Bekämpfungsmaßnahmen anstelle von keinen Eingriffen bevorzugt. Gleichzeitig konnte aber auch ein Unterschied zwischen Personen, die besser oder schlechter über
den Käfer und seine Rolle im Ökosystem informiert waren, festgestellt werden, wobei
erstgenannte Gruppe eine positivere Einstellung aufwies (vgl. MC FARLANE et al. 2006:
346). Ein europäisches Beispiel für eine solche Untersuchung ist die Studie von M. MÜLLER

et al. (2008), bei der die Wahrnehmung von Borkenkäferkalamitäten im Nationalpark

Bayerischer Wald analysiert wurde, und damit indirekt auch die großflächigen Totholzgebiete, die durch das Absterben der Fichtenwälder in dieser Region entstanden waren. Dabei
wurde zudem zwischen Parkbesuchern und Einheimischen differenziert, wobei aufgezeigt
werden konnte, dass sich beide Gruppen dahingehend unterscheiden, dass erstgenannte die
Störungen signifikant positiver aufnehmen. Bei ihrer Folge-Untersuchung stellten MÜLLER
und JOB (2009) eine, zumindest im Durchschnitt, neutrale Einstellung von Parkbesuchern
gegenüber den Totholzarealen fest, während Einheimische diesen gegenüber auffällig negativer eingestellt waren. Dies zeigt, dass das Thema Totholz stark polarisiert.
Demnach spielt auch der kontextuelle Bezug bei der Bewertung von Totholz eine wichtige
Rolle. Auch soziodemographische Faktoren, darunter besonders Alter und Bildungsgrad
beeinflussen die Einstellung gegenüber Totholz. So haben TYRVÄINEN et al. (2003) jüngeren, höher gebildeten Personen, mit einer ökologischer ausgerichteten Sichtweise eine positivere Bewertung von Totholz in Wäldern bescheinigt.
Darüber hinaus birgt das Zusammentreffen von Menschen und Totholz sogar ein nicht unerhebliches Konfliktpotenzial, wie MÜLLER (2011) bzw. MÜLLER/IMHOF (2019) bei einer
Untersuchung in der Nationalpark-Region Bayerischer Wald darlegen konnten. So können
Störereignisse wie Borkenkäfer-Gradationen, die zu einer starken Veränderung der gewohnten Waldbilder führen, die kulturelle Identität der lokalen Bevölkerung bedrohen,
sodass bei der Umsetzung von Managementmaßnahmen in Schutzgebieten, die tendenziell
auf den Prozessschutz und damit auf das sich selbst Überlassen des Ökosystems ausgerich43

tet sind, diesen Faktor auch berücksichtigen sollten (vgl. MÜLLER/IMHOF 2019: 325f.). Bei
einer Untersuchung im Nationalpark Harz, die sich auf eine Besucherbefragung stützte und
an Standorten mit unterschiedlicher Totholzexposition (bedingt durch Borkenkäfer-Gradation) durchgeführt wurde, konnten SACHER et al. (2017) unterschiedliche Gruppen von
Besuchern in Bezug auf die Wahrnehmung natürlicher Waldentwicklung feststellen. Sie
identifizierten drei Gruppen von Waldbesuchern: Naturaffinere, die tendenziell jünger waren (47 Jahre durchschnittlich) und der Natur im Nationalpark einen höheren Stellenwert
einräumten, Anthropozentrierte, die durchschnittlich älter waren (58 Jahre), sowie eine
indifferente Gruppe, die Merkmale der beiden anderen vereinte. Insgesamt konnte wie bereits bei M. MÜLLER et al. (2008) bzw. MÜLLER/JOB (2009) eine heterogene Einstellung
der Besucher zu Aspekten, die mit Borkenkäferkalamitäten zusammenhängen, ermittelt
werden, die sich jedoch etwas mehr zugunsten der positiven Wahrnehmung hin entwickelt,
wobei die Rolle der Aufklärung über ökologische Zusammenhänge betont wird (vgl. SACHER et

al. 2017: 296ff.).

Einen ähnlichen methodischen Ansatz verfolgten SVAJDA et al. (2016) als sie durch den
Borkenkäfer verursachte Störungen im Tatra Nationalpark/Polen untersuchten. Dabei kamen sie u.a. zu dem Ergebnis, dass 74 % der Befragten davon ausgingen, dass sich die
großflächigen Bereiche mit stehendem Totholz in den kommenden Jahren wieder erholen
werden, und dass das Totholz an sich folglich kein Problem für das Ökosystem Wald wäre
(vgl. SVAJDA et al. 2016: 107). Allerdings war dabei nicht die Frage nach dem richtigen
Umgang mit den abgestorbenen Bäumen gestellt worden, ob diese beispielsweise zuvor
aus dem Park entfernt werden müssten. Auch andere Störereignisse wie Waldbrände oder
Stürme können dazu beitragen, auf unterschiedlichen räumlichen Maßstabsebenen Totholz
zu erzeugen, und waren daher immer wieder Gegenstand von Untersuchungen in Hinblick
auf die Auswirkungen für die betroffenen Menschen. MEITNER et al. (2005: 262) haben
zusätzlich festgestellt, dass Probanden bei forstlichen Eingriffen solche Waldstrukturen
bevorzugen, die natürlichen Störereignissen wie Windwürfen ähnlich sind, und sich durch
eine klare aggregierte Struktur im Gegensatz zu einer fragmentierten, im Waldbestand verteilten, auszeichnen. Daraus leiteten sie eine allgemeine Akzeptanz der Bevölkerung für
Maßnahmen ab, die zu derartigen Formen führen. Dagegen konnten ERIKSSON et al. (2012)
eine eher schwache Präferenz für Waldsituationen feststellen, die Spuren von forstlichen
Maßnahmen aufwiesen, während natürliche Strukturen, sowie Elemente der Erholungsnutzung, positiver bewertet wurden. Dabei fiel auch Totholz eher als Faktor auf, der die Bewertung negativ beeinflusst, wenngleich hierbei der Grad des Vorwissens einen entschei44

denden Einfluss auf die Bewertung hatte – wenn sich die Probanden darüber im Klaren
waren, dass mehr Totholz auch mehr Biodiversität bedeutet, waren sie auch bereit, dieses
positiver zu bewerten (vgl. ERIKSSON et al. 2012: 924ff.; GUNDERSEN et al. 2017).
Diesen Ansätzen gemeinsam waren zwei Aspekte: zum einen wurden bestimmte Zielgruppen direkt Betroffener (einheimische Bevölkerung) bzw. an den jeweiligen Regionen
(meist Großschutzgebiets-Regionen) Interessierter (Touristen/Schutzgebiets-Besucher)
befragt, sodass eine allgemeingültige Aussage zur Einstellung der Bevölkerung nur bedingt
möglich war; zum anderen wurden in erster Linie Störereignisse, die zu großflächigem und
daher auffälligem Auftreten von Totholz geführt haben, in Betracht gezogen. Das verteilte,
auch ohne Störungen entstehende Totholz, das in allen Waldformen vorkommen kann,
wurde hier nicht explizit untersucht, sodass die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf Wälder
allgemein eingeschränkt ist.
3.3.3 Scenic-Beauty-Untersuchungen
Um die Wahrnehmung von Totholz durch den Menschen empirisch zu untersuchen, hat
sich in der Vergangenheit besonders die Methode der Scenic Beauty Valuation als hilfreich
erwiesen. Streng genommen handelt es sich dabei jedoch nicht um eine Methode, sondern
vielmehr um einen konzeptionellen Rahmen, innerhalb dessen eine Vielzahl unterschiedlicher Methoden zur Anwendung kommen kann. So haben bereits BROWN und DANIEL
(1986) darauf hingewiesen, dass den Scenic-Beauty-Studien mit Waldbezug zwei wesentliche Aspekte gemeinsam sind: einmal, dass Gruppen typischer Waldbesucher zu ihrer
ästhetischen Bewertung bestehender oder auch hypothetischer Waldzustände befragt werden, zum zweiten, dass die Attribute, welche diese Zustände bestimmen, objektiv messbar
sind (vgl. BROWN/DANIEL 1986: 471f.). Gerade durch die letztgenannte Annahme soll erreicht werden, dass die subjektive Wahrnehmung, die sich bei jedem Individuum unterscheidet, auf eine aggregierte Ebene gehoben wird. Ältere Studien, wie die von BROWN
und DANIEL (1986) haben in der Regel gezeigt, dass größere Totholzmengen zu einer Reduktion der ästhetischen Bewertung von Waldzuständen führen, allerdings wurden hier
bereits ältere Bäume positiver und Anzeichen für forstwirtschaftliche Aktivitäten negativer
bewertet, sodass von einer gewissen Präferenz für natürliche Waldzustände ausgegangen
werden kann (allerdings besaß diese Studie einen räumlich eng auf den Südwesten der
USA beschränkten Umfang) (vgl. BROWN/DANIEL 1986: 485). Bei einer Erhebung zur
Bewertung des ästhetischen Wertes von Totholz in Flussläufen durch deutsche Studenten
konnten MUTZ et al. (2006) dagegen aufdecken, dass dieses für die Probanden einen ästhe45

tischen Wert besitzt; allerdings stand hier eine besondere Zielgruppe mit einem höheren
Grad an ökologischer Vorbildung im Mittelpunkt.
RIBE (2009) konnte mit seinem fotografie-gestützten Verfahren einen positiven Effekt verteilter Strukturen im Vergleich zu aggregierten feststellen. Die Scnenic-Beauty Untersuchung von HAURU et al. (2014) in Finnland zeigte, dass Totholz unter bestimmten Voraussetzungen als ästhetisch wertvoll empfunden wird, nämlich dann, wenn es frischer ist (ein
Effekt, der sich auf bestimmte geographische Gebiete zu konzentrieren scheint, in denen
der Bezug zu Waldnutzung in der Bevölkerung noch größer ist, denn in den meisten anderen Ländern konnten eher gegenteilige Bewertungen ermittelt werden, vgl. nachfolgende
Abschnitte).
3.3.4 Attribut-gestützte Verfahren
Die Untersuchung des Einflusses bestimmter Waldzustände und Attribute auf die von Besuchern favorisierten Wälder ist ein umfangreiches und schon seit den 1960er Jahren intensiv erforschtes Gebiet, wobei in der Regel regional eng begrenzte Studien durchgeführt
wurden (vgl. EDWARDS et al. 2012b: 12). Vorreiter dieser Bewegung waren in Europa (und
sind es zum Teil heute noch) die skandinavischen Länder und Großbritannien (vgl. STENGER

et al. 2009: 7). Aber auch in Deutschland wurden diesbezüglich inzwischen wichtige

Ansätze geliefert. KÜHNE et al. (2014) konnten beispielsweise bei ihrer Studie im Saarland
ermitteln, dass es Unterschiede zwischen verschiedenen Altersgruppen von Probanden im
Umgang mit „problematischem“ Totholz gibt, also solchem, das eine potenzielle Gefährdung für Waldbesucher darstellt: so waren jüngere Teilnehmer der Studie eher dazu bereit,
Totholz auf Wegen zu belassen und nicht einzugreifen, auch wenn dadurch Wege mitunter
schlechter zu passieren waren. Dagegen bevorzugten ältere Studienteilnehmer die Option,
das störende Totholz selbst beiseite zu räumen; sie präferierten also offenbar einen „ordentlicheren“ Wald (vgl. KÜHNE et al. 2014: 49f.).
Für Wälder allgemein konnten besonders die Attribute „Baumartenzusammensetzung“ und
„Altersstruktur“ als wichtige Einflussfaktoren auf die ästhetische Bewertung bestimmt
werden (vgl. KELLOMÄKI/SAVOLAINEN 1984: 97). Es werden vor allem gemischte Bestände mit einem positiven Einfluss auf die durch sie bereitgestellten ÖSL in Verbindung gebracht (vgl. GAMFELDT et al. 2013; GRILLI et al. 2016). So geben sowohl Forstmanager als
auch Lokalpolitiker, sowie andere Stakeholder Präferenzen gemischten Beständen den
Vorzug gegenüber Monokulturen, wenn es darum geht, die ÖSL von Wäldern zu verbessern (vgl. GRILLI et al. 2016: 15).
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Ein wichtiges Feld dieser attribut-gestützten Verfahren ist die Anwendung von Choice
Experimenten in Hinblick auf die Präferenzen von Waldbesuchern für bestimmte Waldzustände und die Trade-offs, welche zwischen diesen Zuständen auftreten, da hierbei auch
noch ökonomische Komponenten miteinbezogen werden können. Einen ersten Ansatz in
Deutschland haben ARNBERGER et al. (2018) mit ihrer Analyse zur Wahrnehmung von
durch Borkenkäferbefall veränderte Waldzustände implementiert. Dabei kamen manipulierte Fotos mit unterschiedlicher Beschaffenheit zum Einsatz, die wiederum verschiedene
variable Waldattribute enthielten. Mit dieser Methode kamen sie zu dem Ergebnis, dass
Waldbesucher – insbesondere die durch die Borkenkäfer entstandenen auffälligen, größeren Mengen Totholzes – eher als unästhetisch empfinden (vgl. ARNBERGER et al. 2018).
Bei ihrer europaweit angelegten Delphi-Studie, in der insgesamt zwölf unterschiedliche
Waldattribute auf ihren Einfluss gegenüber dem Erholungswert von Wäldern getestet wurden, konnten EDWARDS et al. (2012a, b) neben einigen Gemeinsamkeiten auch regionale
Unterschiede ermitteln. So konnten für die Regionen Großbritannien, Mitteleuropa und
Iberische Halbinsel glockenkurvenförmige Zusammenhänge zwischen natürlicher Totholzmenge und Erholungswert ermittelt werden, d.h. bei mittleren Werten wird der Erholungswert positiv beeinflusst, während die beiden Extreme umgekehrt den gegenteiligen
Effekt erbrachten. Einzig für die Region Nordeuropa/Skandinavien konnte eine rein negative Beziehung zwischen mehr Totholz und dem Erholungswert festgestellt werden. Bei
einem Ranking nach der Bedeutung struktureller Waldattribute stellte sich heraus, dass vor
allem die Größe der Waldbäume, ebenso wie von Lichtungen bzw. Kahlschlägen einen
großen Einfluss auf den Erholungswert ausüben, wohingegen Totholz hier in allen vier
Groß-Regionen eine untergeordnete Rolle spielte (vgl. EDWARDS et al. 2012b: 15f.).
Ebenfalls Für Deutschland konnten WELLER/ELSASSER mithilfe eines Choice Experimentes
zeigen, dass ein wachsender Anteil der Waldfläche, sowie eine höhere Biodiversität in
Wäldern, verbunden mit einem Anstieg des Erntealters der Bäume, von der Bevölkerung
positiv angenommen werden. Auch eine allgemeine Vorliebe für Laubbaumarten gegenüber Nadelhölzern wurde ermittelt, wobei einheimische und nicht eingeführte Baumarten
bevorzugt werden (vgl. WELLER/ELSASSER 2018: 3). Diese Feststellungen bilden die Ergebnisse einer Untersuchung mittels eines Choice Experimentes, bei dem unterschiedliche
Waldelemente auf ihren Anklang bei der deutschen Bevölkerung überprüft wurden. Dabei
konnte besonders für das Merkmal Biodiversität ein statistisch signifikanter Anstieg der
Präferenz mit höheren Werten beobachtet werden. WELLER und ELSASSER berechneten
darüber hinaus Zahlungsbereitschaften der Probanden für die Veränderung bestimmter
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Zustände. Besonders interessant in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass die Probanden der Studie eine negative Zahlungsbereitschaft für eine Abnahme des Anteils ungenutzter, bzw. der Natur überlassener Waldflächen an den Tag legten; mit anderen Worten,
eine Verringerung der Naturnähe würde für die Befragten eine Verschlechterung des aktuellen Zustands, und damit einen Wertverlust darstellen. Umgekehrt war jedoch die Zahlungsbereitschaft für eine Zunahme dieser Flächen nur gering, sodass zwar eine gewisse
Toleranz gegenüber natürlicher Waldentwicklung vorhanden sein muss, aber der Mehrwehrt für die meisten nicht in einer weiteren Zunahme derartiger Flächen liegt (vgl. WELLER/ELSASSER

2018: 7). Dies widerspricht in gewisser Weise dem hohen Interesse für

mehr Biodiversität, die ja in der Regel nur über Maßnahmen der Nicht-Nutzung oder über
die gezielte Totholzanreicherung auch in weiterhin genutzten Wäldern zu erreichen ist.
Zu einem ebenfalls eher positiven Bild von Totholz in Wäldern kamen NIELSEN et al.
(2007), indem sie auch ein Choice Experiment einsetzten, für das sie standardisierte Waldzeichnungen der Vergleichszustände verwendeten. Dabei konnten auch sie Unterschiede in
der Zahlungsbereitschaft für das Belassen von Totholz im Wald feststellen. Demnach
spielten insbesondere Vorwissen über dessen Funktion im Waldökosystem, sowie aktive
Waldbesuche eine wichtige Rolle, und zwar dergestalt, dass diese Vorbedingungen eine
höhere Zahlungsbereitschaft bewirkten. Ebenso konnten großzügigere Zahlungsbereitschaften für Bestände mit gemischten Baumhöhen und Baumartenzusammensetzungen
ermittelt werden (vgl. NIELSEN et al. 2007: 68).
Hinsichtlich der Akzeptanz für mehr natürliche Waldzustände lieferte BARTCZAK 2015 mit
ihrer auf einem Choice Experiment fußenden Untersuchung im Bialowieza-Nationalpark in
Polen einen wichtigen Beitrag. Sie unterschied dabei Probanden mit unterschiedlicher Natureinstellung bezüglich ihrer Zahlungsbereitschaft für Veränderungen der Schutzmaßnahmen und kam zu dem Ergebnis, dass Personen mit einer ökologischen bzw. einer altruistischen (also um das Wohl anderer bedachten) Einstellung eher dazu bereit sind, Restriktionen wie z.B. Zugangsbeschränkungen in Kauf zu nehmen. So waren diese Probanden
auch dazu bereit zwischen 4 und 5 Euro mehr für das Erreichen eines naturnäheren Zustands durch Managementmaßnahmen im nach wie vor bewirtschafteten Teil des Parks zu
entrichten (bei Probanden mit niedrigem Altruismus und einer hohen ökologischen Einstellung erreichte der Wert sogar bis zu 11 Euro). Die Autorin wies auch darauf hin, dass die
ökologische Einstellung negativ mit dem Alter und positiv mit dem Bildungsniveau der
Probanden korreliert, während der Altruismus meist mit zunehmendem Alter zunimmt
(vgl. BARTCZAK 2015: 363f.).
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Die Frage nach dem Wert von vermehrt natürlichen Landschaften für das menschliche
Wohlergehen, und damit auch indirekt die Frage nach dem Wert von Totholz in Wäldern,
haben auch VALASIUK et al. (2018) gestellt. In ihrer Untersuchung zur Präferenz für verschiedene Managementsysteme im grenzübergreifenden Fulufjället Nationalpark in
Schweden bzw. Norwegen konnten sie eine deutliche Bereitschaft zur Unterstützung von
Maßnahmen zur passiven Zurückführung der Wälder hin zur natürlichen Entwicklung ermitteln (vgl. VALASIUK et al. 2018: 376ff.).
3.3.5 Visitor-Employed-Photography-Studien
Um die Wahrnehmung von Totholz und anderen Waldelementen bei Waldbesuchern empirisch zu erfassen, hat sich auch das Instrument der sogenannten Visitor Employed Photography (VEP) bewährt, bei der den Waldbesuchern Kameras ausgehändigt werden, mit der
Aufgabe, Fotos von bestimmten auffälligen Motiven aufzunehmen und diese zu protokollieren (vgl. CHEREM 1973; OKU/FUKAMACHI 2006; DORWART et al. 2009). Dies kann auch
eine Bewertung nach ästhetischen oder anderen Gesichtspunkten einschließen. Derartige
Studien wurden bisher vor allem in stark frequentierten, stadtnahen Wäldern durchgeführt,
wobei es sich zeigte, dass Totholz von den Besuchern durchaus wahrgenommen wird, jedoch in der Regel negativer als andere Waldelemente (vgl. HEYMAN 2012: 265f.). Eine
ähnliche Bewertung des Elementes Totholz konnten auch RATHMANN et al. (2020a) bei
ihrer Untersuchung im Nationalpark Bayerischer Wald ermitteln, bei dem eine vergleichbare Methodik eingesetzt wurde. Dabei stellten sie zwar einerseits ein ambivalentes Verhältnis der Waldbesucher zu Totholz fest, konnten aber gleichzeitig nachweisen, dass dieses, je nach Struktur und Häufigkeit des Auftretens unterschiedlich bewertet wurde. So
fällt das Urteil über stehende Strukturen, Stümpfe und einzelne Totholzelemente, genauso
wie fortgeschrittene Zersetzungsgrade positiver aus. Flächiges Auftreten, besonders von
liegendem Totholz erweckte dagegen negative Reaktionen. Insgesamt wurde Totholz besonders häufig als Motiv gewählt, obwohl in der Studie nicht explizit darauf hingewiesen
wurde, was dafür spricht, dass dieses Element den Probanden keineswegs gleichgültig war,
sondern bewusst wahrgenommen wird (vgl. RATHMANN et al. 2020a). Ähnliche Ergebnisse
lieferte auch die VEP-Untersuchung von NIELSEN et al. (2012) in einem Wald nahe der
schwedischen Großstadt Göteborg, indem sie zeigen konnten, dass Totholz zwar im Allgemeinen negativ bewertet wird, es jedoch entscheiden davon abhängt, in welchem Zustand es sich befindet. So spielte hier der Zersetzungsgrad eine wesentliche Rolle. Die Autoren folgerten daraus und auch aus der Bewertung menschlicher Artefakte im Wald, wie
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z.B. Sitzbänke, dass der Anschein des Natürlichen die Bewertung positiv beeinflusst (fortgeschrittene Zersetzung wirkt natürlicher als frisches Totholz, Sitzbänke aus Holz passen
besser zum Wald, als solche aus Metall) (vgl. NIELSEN et al. 2012: 462f.).
Bei einer Untersuchung der ästhetischen Wahrnehmung liegender Holzstämme in Fichtenwäldern in der Umgebung von Helsinki, machten HAURU et al. (2014) eine interessante
Entdeckung, die derjenigen von RATHMANN et al. (2020a) widerspricht: so wurden im Falle dieser stadtnahen Erholungswälder, liegende Stämme im frischen Zustand gegenüber
älteren, oder gar nicht vorkommendem Totholz, bevorzugt. Als Untersuchungsmethode
diente hier eine standardisierte Befragung mit 27 verschiedenen Statements zur ästhetischen Bewertung sowie Akzeptanz des Untersuchungsortes. Die Autoren folgerten daraus,
dass ein Belassen liegender Stämme in Erholungswäldern akzeptiert wird und in der forstlichen Praxis umgesetzt werden soll (vgl. HAURU et al. 2014: 121). Möglicherweise führen
kulturelle Unterschiede zwischen diesen beiden Untersuchungsgebieten zu den divergierenden Ergebnissen, was dafür spricht, dass diese nur bedingt übertragbar sind, zumal bei
der Untersuchung von TYRVÄINEN et al. (2003) (ebenfalls in Finnland) bereits vergleichbare Ergebnisse erzielt wurden. NIELSEN et al. (2012) leiteten daraus ab, dass Probanden zwar
Wirtschaftswälder mit ihren typischen Erscheinungsformen mögen, aber nur, wenn die
Spuren der menschlichen Eingriffe weniger auffällig sind. Zu einer in die gleiche Richtung
zielenden Schlussfolgerung gelangten auch KOHSAKA und HANDOH, als sie die Totholzwahrnehmung in Deutschland und in Japan anhand einer Foto-Bewertung miteinander verglichen. So stellten sie nicht nur fest, dass das Verständnis für Totholz als natürliches
Waldelement in Deutschland bereits höher ausgeprägt war als in Japan, ermittelten aber
auch in beiden Fällen eine negative Bewertung der forstlichen Eingriffe, die zu Totholz
führen (vgl. KOHSAKA/HANDOH 2006: 17).
Alle diese Ansätze spiegeln nicht nur das bereits generierte Wissen zu dieser Thematik
wider, sondern sie zeigen auch die Bandbreite der möglichen Untersuchungsmethoden auf.

3.4 Wert der Biodiversität und Natureinstellung
Zwar konnte bereits in den Kapiteln 3.1 und 3.2 dargelegt werden, dass Totholz als wichtiges Element natürlicher Waldentwicklung die Biodiversität in diesem Ökosystem befördert, jedoch stellt sich die Frage, inwieweit dieser ökologische Wert auch von einer breiten
Öffentlichkeit (und nicht nur von Wissenschaftlern und Forstexperten) anerkannt wird, und
wie sich überhaupt das Wissen und die Einstellung gegenüber den Werten der Natur verhält. Dieser Frage sind beispielsweise BAKHTIARI et al. (2014) nachgegangen, als sie Laien
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im Rahmen von qualitativen Erhebungen sowie mithilfe eines Choice Experimentes nach
ihrer Einstellung gegenüber dem abstrakten Begriff der Biodiversität befragten. Dabei
stellten sie fest, dass unabhängig vom Grad der Beschäftigung mit dem Thema ein grundlegendes Verständnis für die Bedeutung der Biodiversität vorhanden ist. Den Wert dieses
ökologischen Konzepts für den Einzelnen unterteilten sie dabei in einen Wert an sich
(Existenzwert) und in die regulierende Funktion, welche sie ausübt (vgl. BAKHTIARI et al.
2014: 27). Mithilfe der VEP-Methode gelangten QIU et al. (2013: 136) zu vergleichbaren
Ergebnissen, als sie den Zusammenhang zwischen Biodiversität und der Erholungsleistung
urbaner Grünflächen untersuchten. So erkannten die Probanden hier zwar den Unterschied
zwischen verschiedenen Standorten, allerdings wurden solche, die eine höhere Biodiversität aufweisen, nicht unbedingt für die Erholung bevorzugt.
Da die Biodiversität als ökologisches (und letztlich normatives) Konzept auch von der Präferenz der allgemeinen Öffentlichkeit abhängig ist (vgl. SARKAR 2019: 376ff.), wurde in
der Vergangenheit bereits untersucht, inwieweit der Vorzug für biologische Vielfalt Tradeoffs mit anderen Leistungen eingehen muss (vgl. QIU et al. 2013).
Die Tatsache, dass sich beispielsweise Regionen, die ein hohes Maß an Biodiversität aufweisen, hinsichtlich ihrer landschaftlichen Schönheit nicht immer auch einen ästhetischen
Wert besitzen müssen, führt zu der Frage, ob es zwangsläufig zu einer Konfrontation dieser beiden Werte kommen muss. BIÉNABE und HEARNE (2006) haben am Beispiel Costa
Rica ebenfalls im Rahmen eines Choice Experimentes diesen Sachverhalt untersucht. Hierfür nutzten sie vorgeschaltete Fokusgruppengespräche mit Experten, welche eine räumliche Trennung zwischen Gebieten, die vorwiegend der Scenic Beauty, und solchen, die eher
der Funktion des Biodiversitätserhaltes dienen, als sinnvoll erachteten. Sie stellten fest,
dass die Zahlungsbereitschaften der befragten Touristen, zugleich der Einheimischen für
Schutzmaßnahmen höher waren, als diejenigen für die Scenic Beauty und schlossen daraus
auf das Vorhandensein eines Existenzwertes für den Schutz der Biodiversität (vgl. BIÉNABE/HEARNE

2006: 336).

Eine andere Form von Trade-off, die in Zukunft möglicherweise eine zunehmende Bedeutung einnehmen wird, ist das Abwägen zwischen Maßnahmen zur Kompensation des Klimawandels und der Sicherung der Artenvielfalt. So haben SHOYAMA et al. (2013) wiederum durch ein Choice Experiment untersucht, welchem der beiden Ziele in einem Gebiet
im Norden Japans ein Vorrang durch die Bevölkerung beigemessen wird und fanden heraus, dass der Schutz bedrohter Arten für die Probanden wichtiger war, als der Effekt für
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die Kohlenstoffspeicherung, sodass diese beiden Managementziele unbedingt miteinander
in Einklang gebracht werden sollten (vgl. SHOYAMA et al. 2013: 292).
Einen Trade-off zwischen der Erholungsleistung von Wäldern und dem Schutz der darin
vorkommenden Arten konnten HEER et al. (2003) feststellen, als sie Mountainbiker und
Wanderer in zwei Regionen in der Nordwest-Schweiz zu ihren bevorzugten Erholungswäldern befragten. So zeigten die jeweiligen Gruppen Verständnis für das Konfliktpotenzial
zwischen beiden Aspekten, wobei der Wissenstand hinsichtlich des Faktors Biodiversität
insgesamt hoch war. Dabei spielte es keine Rolle, welche Form der Freizeitaktivität oder
des Waldbesuchsverhaltens an den Tag gelegt wurde (vgl. HEER et al. 2003: 721).
Im selben Jahr ermittelten LEHTONEN et al. (2003) über eine Kombination aus Choice Experimenten und Contingent-Valuation-Method Präferenzen und Zahlungsbereitschaften der
finnischen Bevölkerung für Waldnaturschutzprogramme und stellten diese in Beziehung zu
den zu erwartenden Kosten. Sie konnten Zahlungsbereitschaften von 60 bis zu 223 € pro
Jahr und Haushalt errechnen, je nach Programm und Modell. Zudem waren gut drei Viertel
(73,8 %) der Probanden dazu bereit, die Programme auch finanziell zu unterstützen (im
Falle der CVM; bei den Choice Experimenten lag der Wert sogar bei 85 %). Es zeigte sich
darüber hinaus, dass im Falle einer aggregierten Zahlungsbereitschaft die Kosten für die
Programme im Wesentlichen kompensiert werden könnten (vgl. LEHTONEN et al. 2003:
202).
Mit ihrem Choice-Experiment zur Untersuchung der Präferenzen für ForstmanagementSzenarien in französischen Staatswäldern durch die Öffentlichkeit konnten RAMBONILAZA
und BRAHIC (2016: 98) nachweisen, dass der Grad der Information bzw. die Kenntnis über
Zusammenhänge zwischen Waldstrukturen und Biodiversität ein entscheidender Faktor ist,
der die Bewertung von liegendem Totholz positiv beeinflussen kann.
Auch im Rahmen der von BMU und BfN im zweijährigen Rhythmus erhobenen Naturbewusstseinsstudie, welche als Monitoring-Instrument für das allgemeine Naturbewusstsein
der deutschen Bevölkerung dient, wird seit 2009 darüber hinaus auch der Aspekt der Biodiversität und ihr Wert für die Gesellschaft untersucht (vgl. BMU/BfN 2018). Hierfür wurde der Indikator „Bewusstsein für biologische Vielfalt“ gebildet, der sich aus den drei Teilindikatoren „Wissen“, „Einstellung“ und „Verhalten“ zusammensetzt und den Prozentanteil der Bevölkerung erfasst, der die Anforderungen in den Teilbereichen erfüllt. Er wurde
dabei so gestaltet, dass der Gesamtwert maximal dem höchsten Teilwert entsprechen kann,
sodass alle drei Teilindikatoren gleichermaßen den Gesamtwert ausmachen. Sowohl für
diese als auch für den Gesamtindikator konnten von 2009 bis 2017 nur geringe Verände52

rungen erhoben werden (leichter Anstieg für den Gesamtindikator, besonders durch das
Verhalten bedingt). So lag der Wert des Gesamtindikators im Jahr 2017 bei 25 % (Wissen
42 %, Einstellung 54 % und Verhalten 56 %) und damit drei Prozentpunkte höher als im
ersten Jahr der Erhebung 2009 (vgl. BMU/BfN 2018: 44ff.). Interessant ist jedoch die Tatsache, dass in den von der Studie ausgewählten Fragen zur Ermittlung dieser Teilindikatoren kaum auf die Strukturen eingegangen wird, welche Biodiversität begünstigen (so wird
etwa der Begriff „Totholz“ gar nicht erwähnt; auch auf die Rolle von Wäldern wird nicht
explizit eingegangen) (vgl. BMU/BfN 2018).
Insgesamt ist also festzuhalten, dass Biodiversität in unterschiedlichen geographischen
Kontexten für einen Großteil der Gesellschaft inzwischen eine wichtige Rolle spielt und
zumeist auch positiv konnotiert wird. Dabei zeigen sich unterschiedliche Unterstützungsbereitschaften, die insbesondere vom Informationsstand abhängig sind: je mehr Wissen
über den universellen Wert der Biodiversität vorhanden ist und je positiver die Umwelteinstellung, desto eher sind Menschen auch dazu bereit für den Schutz der Biodiversität Geld
zu investieren. Dabei stellt sich aber in Bezug auf die Biodiversität in Wäldern die Frage,
welche Trade-offs zwischen dem Schutz der Artenvielfalt einerseits und den Aspekten wie
Wirtschaftlichkeit und gesellschaftlichen Wertevorstellungen andererseits eingegangen
werden, womit sich der nachfolgende Abschnitt befasst.

3.5 Trade-Offs zwischen ökologischen, ökonomischen und kulturellen
Aspekten von Wäldern
3.5.1 Ökologie und Gesellschaft
Die Bewertung von Wäldern allgemein, aber auch von natürlicher Waldentwicklung im
Speziellen durch die Öffentlichkeit, bewegt sich in einem Spannungsfeld zwischen ökologischen, kulturellen und sozialen, sowie ökonomischen Aspekten, wobei in den letzten
Jahrzehnten besonders in den westlichen Industrieländern ein Bedeutungswechsel stattgefunden hat, welcher der Ökologie gegenüber der Ökonomie ein höheres Gewicht beimisst
(vgl. HAUGEN 2016: 3). Dennoch spielt die Forstwirtschaft in manchen Ländern wie den
skandinavischen immer noch eine bedeutende Rolle für die Wirtschaft insgesamt (vgl.
HARTHUN 2017: 197), sie wird jedoch aufgrund der thematischen Entfremdung von den
Bereichen Waldbau- und Bewirtschaftung in der breiten Öffentlichkeit weniger zur Kenntnis genommen (vgl. HEER et al. 2003: 721; ROTHERHAM 2007: 100). Umso wichtiger ist es
daher, die Schnittpunkte bzw. wichtigsten Trade-offs zwischen diesen drei Bereichen empirisch zu untersuchen, um schließlich auch Handlungsempfehlungen für das Forstma53

nagement entwickeln zu können. Dies ist insbesondere dann relevant, wenn ästhetische
Ansprüche an Wälder und ihre ökologischen Funktionen divergieren, was nicht selten der
Fall ist (vgl. CARVALHO-RIBEIRO/LOVETT 2011: 46f.).
Mit ihrem Ansatz zur Untersuchung von Trade-offs zwischen den drei Waldökosystemleistungen Versorgung, Kulturellen Leistungen (Erholung) und Regulierung (KlimawandelVorbeugung) haben PALETTO et al. (2017) gezeigt, dass eine umfassende Sichtweise auf
die waldbasierten ÖSL in Hinblick auf die Verbesserung von Management-Strategien
möglich ist. Für die Ermittlung der kulturellen ÖSL „Erholung“ in einem stadtnahen
Schwarzkiefernwald in Mittel-Italien nutzten sie Besucherbefragungen und verwendeten
dafür ein halb-standardisiertes Interview, das neben Fragen zur allgemeinen Erholungsnutzung und zu Aktivitäten im Wald auch solche zur Rolle der kulturellen Leistungen enthielt.
Darüber hinaus wurde mithilfe der Daten zum Ausgabe- und Anreiseverhalten zu den untersuchten Wäldern ein Reisekostenmodell berechnet, um den Erholungswert der Wälder
zu ermitteln und dementsprechend die Vorzüge für unterschiedliche Managementsysteme,
sowie deren Auswirkungen auf die Präferenzen herauszufinden. Dabei kamen sie zu dem
Ergebnis, dass die Besucher besonders das selektive Ausdünnen des Waldes dem traditionell verwendeten Verfahren (bei dem abgestorbene, aufrechte Bäume entfernt werden)
vorziehen, und dass dadurch auch eine Konsumentenrente erzeugt würde, die z.B. häufigere Waldbesuche in der Region beinhaltet, sollten diese Maßnahmen umgesetzt werden
(vgl. PALETTO et al. 2017: 320f.). Zugleich muss angemerkt werden, dass das selektive
Ausdünnen nicht unbedingt zu einer Erhöhung der Totholzmenge im Wald beiträgt, sondern vor allem auf eine hohe CO2-Bindung ausgelegt ist. Präferenzen der Besucher z.B. für
mehr Totholz lassen sich dadurch nicht feststellen. Allerdings wird Totholz, das in seiner
Zersetzung weit fortgeschritten ist, bei der selektiven Ausdünnung zunächst im Wald belassen, sodass die Vorlieben der Waldbesucher für fortgeschrittene Zersetzungsstadien
durchaus eine Rolle spielen können.
Das Verhältnis Mensch-Umwelt war seit jeher einem Wandel ausgesetzt. Dies spiegelt sich
auch in Veränderungen von Naturschutzkonzepten wider. So wurde der soziale Aspekt von
Schutzmaßnahmen in den Anfängen weitgehend ausgeklammert, sodass es z.B. häufig
Widerstände gegenüber den ersten Schutzgebieten gab (vgl. JOB et al. 2013, 2017, 2019).
Inzwischen wird jedoch ein anderer Ansatz verfolgt, der es erlaubt auch in Schutzgebieten
speziell kulturelle ÖSL wie Erholung zuzulassen und miteinzubeziehen, zumal der Mensch
das Ökosystem bereits erheblich verändert hat (vgl. OSTROM 2009). Dies führt jedoch unweigerlich zum Eingehen von Trade-offs, welches auch von den Besuchern sensibler Öko54

systeme verlangt wird. Ein wichtiger Faktor, der in diesem Kontext eine Rolle spielt, ist
Bildungs- und Aufklärungsarbeit über die Bedeutung von Ökosystemen und ihren Funktionen, welche letztlich zu einem gesamtgesellschaftlichen Verständnis führen müssen (vgl.
ZIACO et al. 2012: 132). Hierbei ist auch die Zustimmung für Totholz als wichtiges Element natürlicher Waldentwicklung zu berücksichtigen; gilt das gehäufte Auftreten von
Totholz zum Teil noch immer als Anzeichen für einen ungesunden, absterbenden Wald 23,
so muss darüber aufgeklärt werden, dass es gleichzeitig auch Lebensraum für viele Arten
bietet und im Waldökosystem eine existenzielle Funktion hat. ZIACO et al. (2012: 142)
haben bei ihrer Präsentation eines zuvor eingerichteten Lehrpfades in einem Wald mit altem Baumbestand in Zentralitalien festgestellt, wie wichtig es ist, gerade in stark frequentierten und besonders für Erholung genutzten Wäldern, die gleichzeitig ein wertvolles Habitat darstellen, die Bildungsarbeit in Bezug auf andere Ökosystemfunktionen wie z.B. die
genetische Vielfalt zu verbessern, zumal viele davon eher verborgen bleiben.
3.5.2 Ökologie und Ökonomie
Nicht nur zwischen ökologischen und kulturellen Aspekten von ÖSL müssen Trade-offs
getroffen werden, sondern auch zwischen ökonomischen und ökologischen. Besonders bei
der Frage nach dem optimalen Totholzmanagement spielt dieser Punkt eine sehr wichtige
Rolle, wenn es darum geht, die durch das Belassen bzw. Anreichern von Totholz entstehenden Opportunitätskosten gegenüber den Vorteilen für die Waldökologie abzuwägen.
Letztlich ist die Verträglichkeit von Totholz für die Forstwirtschaft Ziel dieser Betrachtung. AUGUSTYNCZIK und YOUSEFPOUR (2019) sind dieser Frage in verschiedenen europäischen Ländern und für unterschiedliche Szenarien in Zusammenhang mit dem Klimawandel nachgegangen und legten dar, dass in den Ländern West- und Mitteleuropas, in denen
höhere Holzpreise vorherrschen, die Opportunitätskosten für Totholzanreicherung wesentlich höher sind als in osteuropäischen Ländern mit niedrigeren Holzpreisen. Deutschland
wies demnach auch höhere Opportunitätskosten auf, wenn auch nicht in dem Maße wie
Frankreich oder die Schweiz. Zudem fanden sie heraus, dass es unter den gewählten Klima-Szenarien unterschiedliche Zuwachsraten bei Totholz gibt. So war der Anstieg in den
skandinavischen Ländern mit ihren borealen Nadelwäldern deutlich größer. Insgesamt gelangten sie zu dem Fazit, dass durch Totholzmanagement in den untersuchten Ländern ein
23

vgl. z.B. verschiedene Akzeptanzstudien zu den durch Massenvermehrungen des Borkenkäfers verursachten, großflächigen Absterbeprozessen der Bergfichtenwälder im Nationalpark Bayerischer Wald, u.a. SUDA/FEICHT 2002; M. MÜLLER et al. 2008; MÜLLER/JOB 2009; MÜLLER 2011; VON RUSCHKOWSKI/MAYER
2011.
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Anstieg der Menge zu Opportunitätskosten mit einer Spannweite von 390 bis zu 1767 €
pro Hektar möglich wäre, was definitiv die Situation zahlreicher Arten verbessern würde.
Dabei empfahlen sie auf lange Sicht nur ein geringes Eingreifen zur Anreicherung von
Totholz, da natürliche Effekte und bisherige Strategien ausreichen, um die notwendigen
Schwellenwert zu erreichen, zumal der Klimawandel ebenfalls dazu beiträgt; dies allerdings nur unter der Voraussetzung, dass das entstehende Totholz nicht entfernt oder in
Wert gesetzt wird (vgl. AUGUSTYNCZIK/YOUSEFPOUR 2019: 59). Ein ähnliches methodisches Vorgehen verwendeten HÄRTL und KNOKE, indem sie über eine robuste Optimierung, anhand von ausgewählten Forstbetrieben in Bayern, Opportunitätskosten für verschiedene Totholzanreicherungsstrategien errechneten, die auch eine Erhöhung der Quantität, aber auch der Qualität verfolgten. So wurden hier die Kosten für unterschiedliche Varianten der Totholzanreicherung getrennt untersucht (vgl. HÄRTL/KNOKE 2019).

3.6 Gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen
In den Jahren, in denen diese Arbeit entstand (2015 bis 2020), kam es zu einigen gesellschaftlichen und politischen Umbrüchen und Debatten, die indirekt auch Einfluss auf die
hier vorgestellten Ergebnisse ausüben. Aus diesem Grund sollen sie hier anhand des medialen Echos, sowie auf der Grundlage von Positionspapieren und anderen Zeitdokumenten
aufbereitet werden.
Neben der bereits angesprochenen Strategie zur Biologischen Vielfalt von 2007, die sich
auf alle Ökosysteme in Deutschland bezieht, war für den Bereich Wälder eine Entwicklung
besonders relevant: das sogenannte „Waldsterben 2.0“ (vgl. BUND 2019a). Während das
erste Waldsterben, welches in Deutschland als solches bezeichnet wurde, in den 1980er
Jahren auftrat, und vor allem durch die damals noch meist ungefilterten Schwefelemissionen der Industrie und des Energiesektors hervorgerufen wurde, bezeichnet das Waldsterben 2.0 die komplexe Wechselwirkung zwischen Klimaveränderungen und der Reaktion
der Waldbäume darauf24. Diese wird von den Forstmanagern auch in Deutschland zunehmend als Bedrohung wahrgenommen (vgl. SACHER/MAYER 2019a), wobei ein Dissens
darüber besteht, ob den Klimaveränderungen vorbeugend oder adaptiv entgegengetreten
werden soll (vgl. YOUSEFPOUR/HANEWINKEL 2015: 281f.). Insbesondere im Jahr 2018,
welches mit einer Mitteltemperatur von 10,4 °C als das wärmste seit Beginn regelmäßiger
24

Verwiesen sei in diesem Zusammenhang auch auf das zeitlich parallel zu BioHolz laufende Forschungsprojekt „Ecological and socioeconomic impacts of climate-induced tree diebacks in highland forests –
CLIMTREE“, das diese Wechselwirkungen sowie deren gesellschaftliche Resonanz untersucht (GARMS
2020).
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Wetteraufzeichnungen in Deutschland gilt (vgl. DWD 2018), zeigte es sich, dass einige
Baumarten mit diesen neuen Bedingungen nicht mehr zurechtkommen und absterben.
Auch das anschließende Jahr 2019 war regional weiter von Trockenheit geprägt und bildete das drittwärmste seit Aufzeichnungsbeginn (vgl. DWD 2019). Ob die regionale Dürre in
den Jahren 2018 und 2019 eine direkte Folge des menschengemachten Klimawandels darstellt, oder ob es sich dabei um eine meteorologisches Einzelereignis handelt, soll an dieser
Stelle nicht weiter diskutiert werden, auch wenn die wissenschaftliche Evidenz für diesen
Zusammenhang eigentlich unstrittig sein sollte (vgl. ANDEREGG et al. 2010; MAIN-POST
2019, Interview mit Prof. Heiko Paeth). So zeigten bereits vor den beiden Extremjahren
RÖTZER und PRETZSCH (2016), dass für die Wälder in Bayern mit einem Anstieg der CO 2Werte in der Atmosphäre zwar eine höhere Produktivität zu erwarten ist, letztlich aber die
gleichzeitigen Folgen eines solchen Anstiegs für das Klima (z.B. längere Trockenheit in
der Wachstumsperiode) genau das Gegenteil bewirken können. Besonders extrem sei diese
Entwicklung demnach in den bereits jetzt eher trockenen Regionen im Nordwesten Bayerns zu beobachten (vgl. RÖTZER/PRETZSCH 2016: 36).
Unabhängig davon, was die klimatischen Extremereignisse der vergangenen Jahre verursacht oder gestärkt hat, übten sie auf jeden Fall einen starken Einfluss auf die Wälder in
Deutschland aus und führten zu massiven öffentlichen Diskussionen über die notwendigen
und richtigen Strategien. Von Naturschutzseite wurde bei dieser Debatte nicht nur vehement darauf gedrungen, die Maßnahmen zum Klimaschutz zu verstärken, sondern auch,
die – aus naturschutzfachlicher Sicht – nicht standortgerechten und somit noch weniger
anpassungsfähigen Wälder in Deutschland durch einen Waldumbau resilient gegenüber
dem Klimawandel zu machen. Dazu seien besonders die naturfernen Fichten- und Kiefernmonokulturen, die in Deutschland auf natürliche Weise eigentlich so nicht vorkommen
würden (vgl. THIEM et al. 2017: 4), in Laubmischwälder zu überführen. Im Jahr 2018 zeigte sich erstmals, dass auch die Rotbuche, die natürlicherweise in Deutschland vorherrschende Baumart, welche lange Zeit als besonders klimaresistent galt, auf die extreme Trockenheit reagierte, und dass zahlreiche Exemplare sogar abstarben und dies auch zum Medienthema wurde (vgl. FUCHS 2019). Darüber hinaus sollte ein Ziel von zehn Prozent nutzungsfreier Wälder angestrebt werden, in denen sich natürliche Prozesse, darunter auch
Adaptionen an den Klimawandel, besser entwickeln und auch besser wissenschaftlich untersucht werden können (vgl. BUND 2019b: 3). Dabei ist der Gedanke des Waldumbaus
kein wirklich neuer, sondern bereits seit den 1970er Jahren auch in den forstlichen Maßnahmenkonzepten verankert (vgl. FOCUS
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2014), so auch bei den Bayerischen

Staatsforsten (vgl. BAYERISCHE STAATSFORSTEN 2009). Allerdings scheinen die bisherigen
Maßnahmen noch nicht ausreichend gewesen zu sein, wobei jedoch zu betonen ist, dass
Waldumbau zeit- und kostenintensiv ist, da Generationenwechsel in Wäldern wesentlich
länger andauern (vgl. WEIß 2019).
Auch für die Politik lieferte das „Waldsterben 2.0“ einen Anlass, Maßnahmen in diesem
Bereich zu ergreifen, zumal der öffentliche Druck von allen Seiten, stets größer wurde.
Dabei gingen die Forderungen jedoch stark auseinander. Während für Waldbesitzer und
Forstbetriebe, die von den Entwicklungen besonders betroffen waren, in erster Linie finanzielle Mittel zur Entschädigung bzw. zur Kompensation der entstandenen Schäden vorrangig war, forcierten Umweltschutzverbände und anderen Organisationen zuvor genannte
Forderungen nach einem Wandel in der Forstpolitik. So forderten beispielweise der Deutsche Forstwirtschaftsrat und die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände 2,3
Mrd. Euro Soforthilfen (vgl. HOLZ-ZENTRALBLATT vom 3. August 2018).
In einem Eckpunktepapier, das auf dem im Jahr 2019 einberufenen nationalen Waldgipfel
in Berlin vorgestellt wurde, versprach die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner
(CDU) 800 Mio. Euro an Soforthilfen, wobei 576 Mio. davon aus Bundesmitteln des Klimafonds stammen sollen (vgl. KOHRS 2019).
Die Bayerische Staatsregierung unter Ministerpräsident Markus Söder (CSU) strebte in
diesem Zusammenhang beispielweise eine Verschiebung von Prioritäten im staatseigenen
Wald an. Wichtiger als der bisher reine Wirtschaftswald, der vor allem Einnahmen für den
Staatshaushalt aus Holzeinschlag und -verwertung erwirtschaftete, soll der Gedanke des
„Klimawaldes“ sein, der in erster Linie der Speicherung von CO 2, und damit der Klimawandelvorbeugung dienen soll (vgl. WITTL 2019). Zu diesem Zweck sollen entgegen dem
bisherigen Trend eines Rückgangs der Neupflanzungen seit 2011, bis zum Jahr 2024 in den
bayerischen Staatsforsten insgesamt 30 Millionen neuer Bäume gepflanzt werden; eine
Maßnahme, die besonders von Umweltverbänden auch kritisch gesehen wird, da sie aus
ihrer Sicht nicht ausreichen wird, um die angestrebten Klimaziele zu erreichen (vgl.
GRIMM 2019).
Als Reaktion auf die Forderungen kann auch die sogenannte „Moritzburger Erklärung“ der
unionsgeführten Agrarressorts der deutschen Bundesländer gewertet werden. Darin werden
die eben angesprochenen Problemfelder aufgegriffen und mögliche Lösungsansätze vorgeschlagen, die zumindest zeigen, dass das Thema in der Politik angekommen ist (vgl.
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schränkung der Erholungsleistung von Wäldern durch Klimafolgen ins Spiel gebracht. Zu
den vorgeschlagenen Maßnahmen zählt vor allem ein Wiederaufforstungsprogramm, sowie
ein aktiver Waldumbau, der auch nicht-heimische, aber klimaverträgliche Baumarten mit
einschließt, welches von Naturschutzseite jedoch kritisch gesehen wird (vgl. BUND
2019b).
Darüber, dass das entstehende Totholz auch eine Bereicherung für die Waldbiodiversität
sein kann, wird dagegen nicht gesprochen. Vielmehr soll das sogenannte „Schadholz“
möglichst schnell aus den Wäldern entfernt werden. Dies wurde in einer Pressemitteilung
des Bundeslandwirtschaftsministerium vom 26.02.2020 noch einmal betont, in der das
Ausmaß der Schäden der beiden Trockenjahre 2018 und 2019 für den deutschen Wald auf
160 Mio. Kubikmeter Schadholz (Bayern: 26,5 Mio. m³) und eine Waldfläche von 245.000
Hektar (Bayern: 16.131 ha, darunter die mit Abstand meisten im nicht-Staatswald) beziffert wird, die wieder aufgeforstet werden müsse (vgl. BMEL 2020). Somit stellt Totholz,
das aufgrund des Klimawandels entsteht, anscheinend keinen wertvollen Beitrag zum Erhalt der Waldbiodiversität dar, sodass die mit der Biodiversitätsstrategie von 2007 geforderte Erhöhung des Totholzanteils in den aktuellen Debatten nur schwer zu vermitteln ist
bzw. komplett vergessen wurde (vgl. SEBALD 2020). Gerade dieses ohne zusätzliche Eingriffe entstehende Totholz birgt jedoch eine Chance für die Verbesserung der Lebensbedingungen vieler gefährdeter Arten, sodass von wissenschaftlicher Seite ein Umdenken
gefordert wird, zumal die ansonsten geforderten Sofortmaßnahmen eher wieder zu Waldzuständen führen würden, die weniger resilient gegenüber dem Klimawandel wären (vgl.
THORN et al. 2019: 1388).
Ob der Meinungsaustausch um die Zukunft der Wälder in Deutschland in der Bevölkerung
ankommt und ob er zu einer verstärkten Sensibilisierung für das Thema führt, darüber kann
derzeit nur spekuliert werden; es scheint aber, dass das Thema inzwischen in der Öffentlichkeit angekommen ist, was zahlreiche mediale Veröffentlichungen in den vergangenen
Monaten untermauern.

3.7 Wälder in Bayern – Funktionen, Strategien und Herausforderungen
Bayerns Wälder stehen im Zentrum dieser Arbeit, daher soll in diesem Kapitel skizziert
werden, wie sich der aktuelle Zustand dieses Ökosystems darstellt, welche Funktionen es
erfüllt und auf welche Herausforderungen es sich in den kommenden Jahren/Jahrzehnten
einstellen muss.
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Im Jahr 2012 waren 2,6 Mio. Hektar bzw. 37 % der Landesfläche Bayerns mit Wald bedeckt, das damit zu den waldreicheren Bundesländern zu zählen ist (vgl. BMEL 2014).
Dabei verteilte sich die Fläche nach Eigentumsverhältnissen wie folgt: 55,7 % Privatwaldbesitz, 31,9 % Staatswald (davon 29,8 % in Besitz des Landes), sowie 12,4 % Körperschaftswald. Somit ist der größte Teil der Waldfläche Privateigentum, die meisten davon in
Kleinbetrieben bis 20 Hektar Fläche (vgl. LWF 2014). Gerade dieser Umstand der Vielfald
an Besitzformen wird von der Öffentlichkeit bisher kaum wahrgenommen (vgl. ARZBERGER

et al. 2015: 11). Des Weiteren verfügt Bayern über 27 % aller deutschen Holzvorräte

(987 Mio. m³). Wirtschaftlich gesehen ist insbesondere das sogenannte Cluster Forst und
Holz das die Gesamtheit aller von der Produktion und Verarbeitung des Rohstoffes Holz
abhängigen Branchen (Forstwirtschaft, Holz bearbeitendes Gewerbe, Holz verarbeitendes
Gewerbe, Holz im Baugewerbe, Papiergewerbe, Verlags- und Druckereigewerbe, sowie
Holzhandel), umfasst in Bayern ein nicht unbedeutender Faktor. So waren im Jahr 2013
214.071 Personen in diesem Cluster beschäftigt, die zusammen eine Bruttowertschöpfung
von 10,8 Mrd. Euro und einen Umsatz von 36,8 Mrd. Euro generierten (vgl. BECHER 2015:
o.S.). Bezogen auf die Baumarten fällt der größte Anteil der jährlichen Holznutzung mit
19,1 Mio. m³ auf die Fichte, gefolgt von der Kiefer mit 3,7 Mio. m³ und der Buche mit 2,3
Mio. m³ (vgl. LWF 2014: 11). Diese drei Baumarten stellen also die für die Forstwirtschaft
wichtigsten dar. Die große Bedeutung der Fichte ist dem Umstand geschuldet, dass diese
bereits nach wenigen Jahrzehnten Ertrag liefert und dadurch seit der Konzentration der
Forstwirtschaft auf die Produktionsfunktion ab dem 19. Jahrhundert großflächig gepflanzt
wurde (vgl. NÜSSER et al. 2005: 392). Aufgrund der oft standortfremden und daher weniger klimaresistenten Baumarten wie Fichte und Kiefer, die noch dazu häufig in Reinkultur
stehen und so besonders anfällig für Störregime wie Stürme oder Schneebruch sind, wird
derzeit besonders durch die Staatsforsten ein intensiver Waldumbau hin zu Mischbeständen betrieben (vgl. LWF 2014: 11). Dadurch konnten die Reinbestände bereits auf einen
Anteil von nur noch 15 % der Fläche gesenkt werden (vgl. LWF 2014: 17). Die weitere
Abnahme insbesondere des Anteils der Fichte wird auch von Waldexperten betont (vgl.
SACHER/MAYER 2019a). Hinsichtlich der in den Wäldern Bayerns vorkommenden Artengemeinschaften bestehen aufgrund historischer Entwicklungen und der Vielfalt des Naturraums teilweise große Unterschiede, die in der Naturschutzkonzeption der Bayerischen
Staatsforsten berücksichtigt wird. Dazu wurden die Waldbestände in vier verschiedene
Klassen eingeteilt, für die sich die notwendigen Managementkonzepte unterscheiden (vgl.
BAYERISCHE STAATSFORSTEN 2009: 2ff.):
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Klasse 1: Alte naturnahe und seltene Waldbestände, gekennzeichnet sowohl
durch besondere Naturnähe als auch durch inzwischen selten gewordene Formen der wirtschaftlichen Nutzung (z.B. Hutewälder)



Klasse 2: Ältere naturnahe Waldbestände, gekennzeichnet durch hohes Alter
(z.B. bei Buche und Fichte ab ca. 140 Jahren) und naturnahe Baumartenzusammensetzung (mindestens 70 % der am jeweiligen Standort natürlichen
Waldgesellschaft)



Klasse 3: Jüngere naturnahe Waldbestände, gekennzeichnet durch naturnahe
Baumartenzusammensetzung, aber jünger als in Klasse 2



Klasse 4: Übrige Waldbestände, d.h. alle, die nicht unter 1-3 fallen

Insbesondere Wälder der Klasse 1 übernehmen als sogenannte Splenderflächen eine wichtige Rolle im Schutz der Waldbiodiversität, da von ihnen aus die Wiederbesiedlung der
normalen Wirtschaftswälder erfolgen soll (vgl. BAYERISCHE STAATSFORSTEN 2009: 4). In
ihnen werden in der Regel keine Pflegemaßnahmen mehr durchgeführt und sie können als
Naturwaldreservate ausgewiesen werden (vgl. Art. 12a Abs. (1) BayWaldG).
Es gibt darüber hinaus ausdrückliche Vorgaben für Totholzmanagement in Bayerns Wäldern25. Hierbei wird betont, dass Totholz- und Biotopbaumschutz flächendifferenziert erfolgt, integrativ ist (d.h. in weiterhin wirtschaftlich genutzten Wäldern stattfindet, vgl.
LWF 2014: 24) und dass der Waldschutz (z.B. vor dem Borkenkäfer) stets Vorrang hat.
Die verschiedenen Funktionen und damit ÖSL von Wäldern, sind in Bayern gesetzlich im
Bayerischen Waldgesetz (BayWaldG) verankert. So befasst sich Artikel 12 explizit mit
dem Begriff des Erholungswaldes (Art. 12 BayWaldG):
„(1) Wald, dem eine außergewöhnliche Bedeutung für die Erholung der Bevölkerung
zukommt, kann durch Rechtsverordnung zum Erholungswald erklärt werden.
(2) 1Zu Erholungswald ist vornehmlich Wald der Gebietskörperschaften zu erklären.
2
Privatwald soll zum Erholungswald nur erklärt werden, wenn hierfür ein besonderes
Bedürfnis vorliegt und ein geeigneter Wald im Eigentum von Gebietskörperschaften
nicht zur Verfügung steht oder wenn es die Gemengelage mit solchem Wald erfordert.“
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„In den Wäldern der Klasse 2 werden 40 Vorratsfestmeter pro Hektar (Vfm/ha) und in den Wäldern der
Klasse 3 ab einem Bestandesalter von 100 Jahren 20 Vfm/ha liegendes und stehendes Totholz (einschließlich
Ast- und Stockholz) angestrebt. Diese Ziele sollen langfristig (in 20 bis 30 Jahren) erreicht werden. In den
Waldbeständen der Klasse 4 soll Totholz der Baumarten angereichert werden, die zur natürlichen Waldgesellschaft gehören. Hier liegen die Möglichkeiten aufgrund der naturfernen Bestockung deutlich unter den
Zielen der Klasse 2 und 3. Insbesondere der Waldschutz (z.B. Borkenkäfer) setzt hier oft enge Grenzen“
(BAYERISCHE STAATSFORSTEN 2009: 5).
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Folglich soll der Privatwald nur in Ausnahmefällen als Erholungswald deklariert werden
können, seine Hauptfunktion ist also nicht die Erholung.
Zur Sicherung dieser und weiterer Waldfunktionen tragen auch die detaillierten Waldfunktionspläne bei, die durch die Bayerische Forstverwaltung für alle 18 bayerischen Planungsregionen nach Vorgabe des Art. 6 Abs. 1 des BayWaldG aufgestellt wurden (vgl. StMELF
2020). In ihnen sind auch die Ziele und Maßnahmen zur Erfüllung der Biodiversitätsstrategien festgehalten (vgl. Art. 6 Abs. 2 BayWaldG).
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4 Waldbasierte ÖSL – (k)ein Thema für die Geographie?
In diesem Kapitel soll die Beantwortung der in der Überschrift gestellten Frage im Mittelpunkt stehen. Bewusst wurde diese Frage daher doppeldeutig formuliert. Es soll so darauf
hingewiesen werden, dass die (human)geographische Beschäftigung mit dem Thema ÖSL
dringend erforderlich ist, da die Geographie und speziell die Humangeographie durch ihre
Multiperspektivität besonders prädestiniert ist für die Gesellschafts-Umwelt-Forschung,
die gewissermaßen ein verbindendes Element dieser Disziplin bildet (vgl. EHLERS 2005:
776; MATTISSEK/WIERTZ 2020: 1081). Weil das Konzept genau an der Schnittstelle zwischen Umwelt (Ökosystem) und menschlicher Kultur verortet ist und dessen Wechselbeziehungen untersucht (vgl. BÜRGER-ARNDT 2013: 28; Abb. 2), ergeben sich große Gemeinsamkeiten mit humangeographischen Fragestellungen. Durch die typische Arbeitsweise verschiedener humangeographischer Teildisziplinen können waldbasierte ÖSL dabei auf
unterschiedliche Weise in den Fokus rücken. Aus diesem Grund werden vier unterschiedliche Strömungen der aktuellen Humangeographie vorgestellt, für welche die Beschäftigung
mit waldbasierten ÖSL relevant sein kann. Dabei wird der Blick auch über den Tellerrand
hinaus hin zu benachbarten Disziplinen gewagt.

4.1 Umweltorientierte Wirtschaftsgeographie
Wurde das in Kapitel 2.1 erörterte Konzept der ÖSL bisher vor allem als disziplinübergreifende theoretische Grundlage für ein weites Spektrum an Ansätzen verstanden, so haben
Umweltthemen inzwischen auch Eingang in die Wirtschaftsgeographie gefunden und machen dort inzwischen einen nicht unerheblichen Teil dieser Teildisziplin aus (vgl. BRAUN
et al. 2018: 120). Diese umweltorientierte Wirtschaftsgeographie (englisch Environmental
Economic Geography, EEG26) stellt dabei besonders den Wandel der Umwelt und die damit verbundenen Herausforderungen in den Vordergrund. Bereits 1995 plädierte HANINK
dafür, Umweltthemen mit der klassischen Wirtschaftsgeographie zu verknüpfen. Dabei
fasste er zwei Bereiche explizit ins Auge: die Bewertung der Umwelt (speziell in monetärer Form), in Abhängigkeit von räumlichen Gradienten der Konsumentenrente, sowie die
Methode der Kosten-Nutzen-Analyse (vgl. HANINK 1995: 372). Demnach ist für eine
räumliche Analyse von Kosten und Nutzen die Distanz bzw. der damit zusammenhängende
Nutzwert-Gradient ein entscheidender Faktor (vgl. HANINK 1995: 378).

26

Diese ist nicht zu verwechseln mit der auf die gleiche Weise abgekürzten Evolutionary Economic Geography, die sich mit der evolutionären Entwicklung ökonomischer Systeme beschäftigt.
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Trotz ihrer gesellschaftlichen Relevanz bescheinigten SOYEZ und SCHULZ der EEG im Jahr
2008, dass sie noch immer in den Kinderschuhen steckte und konstatierten besonders das
Fehlen eines konzeptionellen Rahmens bzw. theoretischen Überbaus, der die Subdisziplin
festigen würde, wofür auch BRIDGE (2008: 76) plädiert. Stattdessen hätten die bereits zu
dieser Thematik veröffentlichten Studien stets einen sehr angewandten und fallspezifischen
Charakter, der es schwer macht, von einer gemeinsamen theoriegeleiteten Methode zu
sprechen (vgl. SOYEZ/SCHULZ 2008: 17; BRAUN/SCHULZ 2012: 218). BRIDGE (2008: 79f.)
definierte drei konzeptionelle Schwerpunkte der EEG: der erste ist die Untersuchung der
Art und Weise, wie natürliche Prozesse ökonomische Entscheidungsfindungen strukturieren, beeinflussen oder stören, der zweite beschäftigt sich damit, wie ökonomische Prozesse
diejenigen Umweltbedingungen verändern, die sich auf das Leben der Menschen auswirken, und der dritte rückt die Lenkung (Governance) des Umweltsystems in den Vordergrund (hierbei spielt z.B. der Schutz der Biodiversität eine wichtige Rolle). Insbesondere
der zweite Aspekt weist große Parallelen zum Konzept der ÖSL auf, da es hier explizit
darum geht, wie Umweltbedingungen verbessert werden können und man sich kritisch
damit auseinandersetzen muss, wie sich ökonomische Praktiken auf die Umwelt (und
dadurch letztlich wieder auf den Menschen) auswirken. Deshalb konzentrieren sich viele
Ansätze der EEG darauf, wie die Umwelt in Form von ökonomischen Werten ausgedrückt
werden kann (vgl. BRIDGE 2008: 80).
Ein wichtiges, verbindendes Augenmerk der EEG ist der globale Wandel der Umwelt
durch menschliche Aktivitäten. AOYAMA et al. (2011: 116) bemerken hierzu, dass ökonomische Vorgänge wichtige Impulsgeber für Veränderungen der Umwelt sein können, und
umgekehrt diese Veränderungen sowohl ökonomische Herausforderungen als auch Chancen bieten. Dabei beschäftigt sich die EEG grundsätzlich mit den gleichen Fragestellungen
wie die allgemeine Wirtschaftsgeographie: nach (globalem) Wachstum, Werten, Nachhaltigkeit, Gleichwertigkeit von Lebensbedingungen und Effizienz. Hier werden diese Aspekte jedoch in der wechselseitigen Beziehung zwischen ökonomischen Strukturen und Folgen
für das Umweltsystem betrachtet (vgl. BRIDGE 2008: 76). Auch die Erkenntnis, dass die
Umwelt nicht mehr nach ihrer natürlichen Gegebenheit, sondern vielmehr nach ihrer
Wechselwirkung mit menschlichen Handlungen betrachtet werden muss, hat in die EEG
Einzug gehalten (vgl. AOYAMA et al. 2011: 116f.). Es erstaunt daher, dass das ÖSLKonzept bisher nicht explizit von der Geographie im Allgemeinen und der EEG im Speziellen aufgegriffen worden zu sein scheint (vgl. POTSCHIN/HAINES-YOUNG 2011: 576). Allerdings betonen POTSCHIN und HAINES-YOUNG (2011: 576f.), dass zwar das ÖSL-Konzept
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durchaus von GeographInnen angewandt wird, die Studien hierzu aber meist in Fachzeitschriften angrenzender Disziplinen wie der Ökologie, der Landschaftsökologie oder der
Umweltökonomie veröffentlicht werden. Aufgrund der thematischen Anklänge und Überschneidungen wäre es jedoch in Zukunft durchaus wünschenswert, dass sich auch mehr
geographische Publikationen mit dem Konzept auseinandersetzen. Ein großer Vorteil der
geographischen Perspektive auf den ÖSL-Ansatz liegt besonders im Einbringen einer
räumlichen Kompetenz (vgl. POTSCHIN/HAINES-YOUNG 2011: 577; BRAUN/SCHULZ 2012:
220f.), durch die das Problem der unkritischen und daher problematischen BenefitTransfer-Ansätze (vgl. Kap. 2.4) überwunden werden kann. Ein verantwortlicher und wissenschaftlich fundierter Umgang mit den verschiedenen zur Verfügung stehenden Bewertungsformen von ÖSL bildet schließlich, vor allem für Entscheidungsträger, ein wichtiges
Grundgerüst (vgl. TADAKI et al. 2017).

4.2 Wahrnehmungsgeographie
Eine andere Strömung, für welche die Frage nach der Wahrnehmung waldbasierter ÖSL
zum Interessenobjekt werden kann und die einen eher qualitativen Ansatz beschreibt, ist
die der Wahrnehmungsgeographie (englisch: perception geography). Diese, auch als verhaltenswissenschaftliche Geographie bezeichnet, orientiert sich stark am Behaviorismus
der Psychologie und fußt auf dem sogenannten „Stimulus-Wahrnehmungs-Reaktions-Modell“, das in einer Weiterentwicklung auch kognitive Prozesse umfasst (vgl. WEICHHART
2008: 110f.). Die Wahrnehmung des umgebenden Raums (der „Umwelt“) durch den Menschen ist ein wesentlicher Bestandteil geographischen Denkens und hat durch den sogenannten „Spatial turn“ in den Sozial- und Geisteswissenschaften heute mehr Gewicht denn
je (vgl. KÜHNE et al. 2019: II). Sie erfolgt dabei primär durch die Sinnesorgane des Menschen und wird erst in einem zweiten Schritt durch kognitive Prozesse verarbeitet (vgl.
COCH 2006: 312). Außerdem wird auch der individuelle Eindruck des Raums und seiner
Elemente in nicht unerheblichem Maße vom sozio-kulturellen Kontext mitgeprägt. Dies
manifestiert sich auch im aktuellen humangeographischen Konsens, dass die Wechselbeziehungen zwischen Mensch und Umwelt nicht allein durch natürliche (gegebene) Faktoren bestimmt werden, sondern dass gesellschaftliche Prozesse und Strukturen auf verschiedenen Maßstabsebenen (von lokal bis global) und Interaktionen einzelner Akteursgruppen
hier ebenso mitwirken (vgl. MATTISSEK/SAKDAPOLRAK 2016: 17). Umweltelemente verfügen demnach sowohl über eine räumliche, als auch über eine soziale Komponente, die jedoch eng miteinander verknüpft sind. Letztgenannte spielt insofern eine wichtige Rolle, als
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dass sie einen möglichen Kanal zur Informationsgewinnung über einen bestimmten Sachverhalt bietet, der von Werteurteilen bestimmt wird (vgl. WEICHHART 2008: 162ff.). Am
Beispiel des Waldelements Totholz soll verdeutlicht werden, wie sich diese Werteurteile
von den rein designativen (die räumliche Lage und den Zustand betreffenden) Aspekten
unterscheiden: Totholz kann designativ als etwas bezeichnet werden, das in den Wäldern
Deutschlands natürlicherweise vorkommt und zwar mit einem durchschnittlichen Wert von
20,6 m³ pro Hektar im Jahr 2012 (vgl. BMEL 2014). Über eine individuelle oder auch
gruppenspezifische Wertung (sogenannter appraisiver Aspekt) kann daraus z.B. in der sozialen Gruppe der traditionell denkenden Forstwirte folgende Bewertung erwachsen: Totholz ist ein lästiges Übel, das den Wald schädigt und schnellstmöglich entfernt werden
muss. Zu viel Totholz zeugt von einem mangelhaft bewirtschafteten Wald. Es sorgt für
Probleme bei der Holzernte und hat keinerlei Nutzen (eigenes Beispiel nach WEICHHART
2008: 168).
Bei der Frage nach der Wahrnehmung von Totholz muss auch bedacht werden, wie sich
diese beim Menschen überhaupt gestaltet. Im Englischen wird hierbei der Begriff der „attitude“ als zentral betrachtet. Für diesen haben MCFARLANE et al. (2006: 341) eine wichtige
Definition geliefert. Demnach beschreibt eine Attitude „a favorable or unfavorable assessment of an attitude object”. Weiter präzisieren sie, dass die Einschätzung des genannten Objektes entweder eine positive oder negative sein kann. Diese Form der Einstellung
kann aufgrund von unveränderlichen Werten und Normen stabil sein, oder sich situationsabhängig (z.B. aufgrund von aktuellen Ereignissen) labil gestalten (vgl. JOB et al. 2019:
31). JOB et al. (2019: 31) führen diesbezüglich aus, dass aus der Einstellung schließlich
eine Akzeptanz abgeleitet werden kann, für den Fall, dass eine positive bis sehr positive
Einstellung vorhanden ist.
Die Wechselbeziehung, welche das Verhältnis zwischen Mensch und Umwelt hervorruft,
bildet Hauptgegenstand der sogenannten Humanökologie, die sich als transdisziplinäre
Wissenschaft versteht (vgl. WEICHHART 2008: 162). Dabei wird eine Sichtweise verfolgt,
die große Parallelen mit dem Konzept der ÖSL aufweist, besonders mit dessen Grundgedanken des Austausches zwischen dem Natursystem einerseits und dem menschlichen andererseits. MATTISSEK/SAKDAPOLRAK (2016: 19) bringen dies folgendermaßen zu Ausdruck: „Die Verknüpfung mit physisch-materiellen Aspekten erfolgt über Prozesse der
,Kolonisierung‘, indem durch Arbeit und Aneignung natürliche Ökosysteme mit menschlichen Systemen verknüpft werden und zwischen beiden Sphären ein Stoffwechsel erzeugt
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wird.“ Dies ist vergleichbar mit dem Kaskadenmodell der ÖSL von HAINES-YOUNG und
POTSCHIN (2010), das ebenfalls Stoffwechsel zwischen den beiden Systemen postuliert.

4.3 Landschaftsbildbewertung und Ästhetik
Zwar bezieht sich die Landschaftsbildbewertung auf die Landschaft als Ganzes, doch spielen hierbei auch Einzelelemente eine Rolle, sodass dieses Forschungsfeld auch für die
Wahrnehmung und Bewertung waldbasierter ÖSL relevant ist.
Erste konkrete Ansätze zur ästhetischen Bewertung von Landschaft gehen bereits auf das
14. Jahrhundert zurück, als sich beispielsweise die Landschaftsmalerei als eigenständige
Kunstgattung entwickelte und beispielsweise in Gedichten von Dante oder Petrarca der
Begriff der „Schönheit“ eingeführt wurde, wobei bereits frühere Ansätze in der klassischen
Antike entstanden sind (vgl. ROTH/BRUNS 2016: 16). Weitere Grundlagen der Landschaftsbildbewertung sind sowohl im Bereich der neuzeitlichen Philosophie, der Landschafts- und Gartenarchitektur im England des 18. Jahrhunderts (HUMPHREY REPTON, zit.
n. NOLEN 1907) als auch in den frühen Forstwissenschaften zu finden (vgl. KRAUß et al.
1990: 88f.). In diesen wurde bereits 1713 von CARLOWITZ der Begriff der „natürlichen
Schönheit“ des Waldes, den es zu „cultiviren“ gilt (CARLOWITZ 1713: Kap. 7 § 3), erwähnt, der im Jahr 1911 durch VON SALISCH um den Begriff der „Forstästhetik“ erweitert
wurde. Dabei musste sich VON SALISCH (1911) seinerzeit gegen die Mehrheit der Forstökologen durchsetzen, welche eine Optimierung der forstlichen Produktion in den Vordergrund stellte, der die Ästhetik untergeordnet war (vgl. KRAUß et al. 1990: 90). Zuvor hatte
sich im 19. Jahrhundert gerade in Deutschland eine Bewegung entwickelt, die auf eine
Bewahrung des ästhetischen Wertes der Landschaft abzielte und teilweise auch mit der
Ausweisung erster Schutzgebiete in Zusammenhang stand (vgl. ROTH/BRUNS 2016: 17).
Seit den 1960er und 1970er Jahren hat sich parallel zu den in dieser Zeit aufkommenden
Instrumenten der räumlichen Planung – und ausgehend von Entwicklungen im angloamerikanischen Kulturraum (vgl. KRAUß et al. 1990: 90) – die vorsorgende Landschaftsbildbewertung etabliert, die schließlich auch Einzug in Planungsverfahren gehalten hat
(vgl. ROTH/BRUNS 2016: 17). Gleichzeitig fand auch eine Abkehr vom klassischen Landschaftsbegriff, der vorwiegend ein ästhetisches Gesamtgebilde umfasste, statt, und zwar
zugunsten eines Verständnisses, das vermehrt wissenschaftliche und ökosystemare Zusammenhänge in den Blick rückt, sodass sich auch die gesellschaftlichen Vorstellungen
von Landschaftsschutz von denjenigen der Wissenschaft entfremdeten (vgl. KÜHNE 2019:
26). Schließlich hat die Landschaftsbildbewertung auch die moderne Humangeographie
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mitgeprägt. Bereits 1982 ermittelten ZUBE et al. im Rahmen einer Literaturrecherche einige
Artikel in ausgewählten geographischen Fachzeitschriften, die sich mit der Thematik auseinandersetzten (vgl. ZUBE et al. 1982: 4) – ein Trend, der andauert. Dabei bestätigten sie
aber auch den interdisziplinären Charakter, da auch weitere Disziplinen wie Forst- und
Verhaltenswissenschaft, Umweltwissenschaft und Landschaftsforschung beteiligt waren.
Es lassen sich zwei Haupttypen von Landschaftsbildbewertungsverfahren unterscheiden:
Quantitative Verfahren zeichnen sich durch einen hohen Grad an der Formalisierung aus
und sind dadurch leicht anwendbar bzw. übertragbar. Demgegenüber versuchen verbalargumentative Verfahren die Meinung von Experten oder ausgewählter Kollektive von
Betroffenen die Landschaft anhand eines Kriterienkatalogs aus einem bestimmten Blickpunkt heraus zu erfassen, wobei auch subjektive Empfindungen mit einfließen können
(vgl. COCH 2006: 311).
Im Jahr 1989 spricht EGGER in seiner Analyse des Zusammenhangs zwischen Wald und
Tourismus, unter dem Eindruck des zu dieser Zeit stattfindenden ersten „Waldsterbens“ in
Europa, von einer drohenden „Verödung des Landschaftsbildes“ (EGGER 1989: 99), die
sich negativ auf die Erholungsleistung von Wäldern auswirken könnte. Er resümiert zusätzlich, dass sich ein abwechslungsreiches, von struktureller Vielfalt beherrschtes Bild der
Landschaft umgekehrt positiv auswirken würde (vgl. EGGER 1989: 99). Dieser Zusammenhang zwischen visueller Vielfalt von Landschaften und ihrer Wirkung auf die Erholungsleistungen wurde seitdem in vielen Studien untersucht (vgl. SOLIVA/HUNZIKER 2009; LUPP
et al. 2013).

4.4 Sozial-konstruktivistische Ansätze
Eines der Hauptparadigmen der Neuen Kulturgeographie ist die konstruktivistische Perspektive. Diesem folgend kann nicht objektiv darüber entschieden werden, wie beispielsweise mit Fragen der Mensch-Umweltbeziehungen richtig umgegangen wird; vielmehr
sind diese Beziehungen in dem Kontext zu sehen, wie sie durch die Gesellschaft mit Bedeutungen versehen und so gewissermaßen „konstruiert“ werden (vgl. MATTISSEK/WIERTZ
2020: 1088). Auch wenn der Konstruktivismus innerhalb der Humangeographie keine einheitliche Theorie beschreibt (vgl. WEICHHART 2008: 371), so kann man sich seinen Grundprinzipien und -gedanken annähern. In der sozial-konstruktivistischen Sichtweise wird ein
Forschungsgegenstand stets im Kontext gesellschaftlicher Normen und Wertevorstellungen
betrachtet. Dieser ist „nicht einfach ‚gegeben‘, [sondern] vielmehr das Ergebnis einer synthetischen Zusammenschau von materiellen Objekten und deren symbolischer Aufladungen
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auf Grundlage gesellschaftlicher Konventionen“ (KÜHNE 2019: 23). Beispielsweise spricht
FLITNER (1998), der den (Wieder)Eingang des Naturbegriffs in die Geographie thematisiert
hat, von „konstruierten Naturen“, welche vier verschiedene Dimensionen annehmen können: erkannte Natur (Sinneswahrnehmung und Verarbeitung), kulturelle Natur (Klassifikationen und Normen), simulierte Natur (Symbole und Medien) und produzierte Natur
(Technik) (vgl. FLITNER 1998: 91). Er bescheinigt diesen vier Naturformen, die sich auch
auf andere Gegebenheiten übertragen lassen, weder durch die Geographie noch durch eine
andere Disziplin bisher ausreichend adressiert worden zu sein und fordert eine Beschäftigung mit sozialen Konstruktionen (vgl. FLITNER 1998: 91).
Gewissermaßen eine Weiterentwicklung des konstruktivistischen Ansatzes bildet die u.a.
von LATOUR (2005) geprägte Akteurs-Netzwork-Theorie, die eine Gesamtheit aller denkbaren Entitäten und ihrer Wechselbeziehungen innerhalb von Netzwerken postuliert. Die
verschiedenen Dimensionen der Entitäten werden dabei quasi durch die Bezugspunkte
(Knotenpunkte) innerhalb eines Netzes definiert. Ein zentraler Begriff dieser Theorie ist
auch derjenige der Hybriden, welche Mischwesen zwischen Natur und Kultur, aber auch
zwischen Sprache und Realexistenz beschreiben (vgl. ZIERHOFER 1999; RUFFING 2009:
10). Hierin finden sich Anklänge an das ÖSL-Konzept, da auch diese in gewisser Form als
Hybride gelten können. ERNSTSON (2013: 13f.) greift diese Parallelen in seiner Abhandlung auf, indem er die Anwendung der Akteurs-Netzwerk-Theorie auf ÖSL überträgt. Er
nennt hierzu das Beispiel, dass ein wissenschaftlicher Bericht über bedrohte Arten in einer
Region, also ein Artefakt, das von einem bestimmten (Gruppe von Wissenschaftlern) Akteur produziert wurde, für andere Akteure – wie Umweltschützer – einen hohen Wert darstellt, für Planer dagegen mitunter ein Hindernis. Daraus ergibt sich ein Machtverhältnis,
das erklärt, warum in einem Gebiet einer bestimmten ÖSL gegenüber einer anderen ein
Vorrang eingeräumt werden kann. Die Bewertung findet schließlich in sozialen Arenen
(z.B. Medien) statt. MÜLLER (2015: 33) resümiert in diesem Zusammenhang, dass die Akteurs-Netzwerk-Theorie bei ihrem Eingang in die Geographie einen neuen Zugang zu materiellen Dingen erzeugt hat, welcher der Disziplin zuvor durch den Cultural turn abhandengekommen war.
KÜHNE (2018, 2019) prägte schließlich mit seiner neuen Landschaftsgeographie eine sozial-konstruktivistische Sichtweise auf Landschaft als solche, als auch ihre Einzelelemente.
Dabei geht es vorrangig darum „wie soziale Deutungs- und Bewertungsmuster zum Thema
Landschaft gebildet und geteilt werden“ (KÜHNE 2019: 28).
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Im Sinne einer sozialen „Konstruiertheit“ muss daher z.B. der Begriff des Totholzes an
sich hinterfragt werden. Dabei kann, je nach individuellem Kontext, ganz Unterschiedliches in diesen Begriff hineininterpretiert werden. So hat beispielsweise JENAL (2019) in
ihrer Untersuchung zur sozialen Konstruktion von Wald in Deutschland gezeigt, dass Totholz unter Waldexperten, je nachdem, auf welche Weise es entstanden ist, entweder durch
natürliche Prozesse, oder durch menschliche Eingriffe, als etwas „wertvolles“ (erstgenannter Fall) oder als etwas „ungeordnetes“ (zweitgenannter Fall) betrachtet wird. Dementsprechend nimmt bereits die Totholzgenese eine wichtige Rolle bei der Wahrnehmung ein. In
diesem Zusammenhang stellte JENAL auch fest, dass unter den durch sie befragten Experten jeweils eine bestimmte Assoziation zum Begriff des Totholzes gegenüber allen möglichen anderen Vorrang genießt, wobei diejenigen Bedeutungen, die gesellschaftlich akzeptiert sind, deutlich überwiegen (vgl. JENAL 2019: 232). Darüber hinaus wurde gerade von
Expertenseite der Begriff „Totholz“ an sich kritisiert, da er zu negativ konnotiert sei und
durch eine sinngemäße Entsprechung wie „Habitatholz oder Biotopholz“ zu ersetzen sei
(vgl. JENAL 2019: 225). Während der Begriff für Waldexperten durch Vermittlungszusammenhänge geprägt und mit Inhalt gefüllt wird, scheint er unter Laien noch eine untergeordnete bzw. beiläufige Rolle zu spielen. So erfolgt die Interpretation hier auf der
Grundlage des Wortes selbst, oder wird aus einem Kontext abgeleitet. Beiden Gruppen ist
folglich die Wirkung der ökologischen Bedeutung des Waldelements „Totholz“, und auch
die Kritik an seiner Begrifflichkeit, gemeinsam. Allerdings erfolgt die Auseinandersetzung
mit dem Terminus auf Expertenseite wesentlich differenzierter und vertiefter (vgl. JENAL
2019: 236).

4.5 Zwischenfazit: ÖSL und Geographie
Es hat sich gezeigt, dass das ÖSL-Konzept mit seiner Struktur und seiner Ausrichtung auf
die Beziehung zwischen Mensch und Umweltsystem für die Geographie eine besondere
Relevanz hat, die sich jedoch noch nicht in einer eigenständigen Subdisziplin einer explizit
geographischen Ökosystemleistungsforschung niederschlägt. Stattdessen wird vielmehr in
Form eines Automatismus das Konzept auch in geographischen Fragestellungen im Rahmen von empirischen Untersuchungen angewandt, bei denen – ganz im Sinne der modernen Geographie – eine transdisziplinäre Auseinandersetzung mit Themen wie Biodiversitätsschutz oder nachhaltigem Umgang mit natürlichen Ressourcen erfolgt. Die Geographie
bringt dabei als Alleinstellungsmerkmal den Aspekt der räumlichen Analyse mit ein. Darüber hinaus bietet das Konzept eine Möglichkeit, die beiden Bereiche Physische Geogra70

phie und Humangeographie wieder ein Stück weit zusammenzuführen, und so zu einem
vereinigenden Element zu werden. Die Frage, inwieweit das Konzept künftig innerhalb der
Geographie weiterentwickelt wird, lässt sich an dieser Stelle noch nicht beantworten.
Die vorliegende Arbeit reiht sich in diesem Rahmen in erster Linie in die anwendungsbezogenen Studien der umweltorientierten Wirtschaftsgeographie (umweltökonomische Bewertungsverfahren) ein, greift aber auch Elemente der anderen vorgestellten Theorien auf
(z.B. Bildbewertung von Zeichnungen und Fotos, freie Assoziationen bestimmter Begriffe
wie Totholz).
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5 Verwendete Methodik
In diesem Teil wird zunächst begründet, warum die Methode der Präferenzanalysen für die
empirische Untersuchung gewählt wurde, und welche Vorteile diese gegenüber anderen
hat, bevor speziell auf die genutzten statistischen Verfahren und Modelle eingegangen
wird.

5.1 Begründung für den Einsatz von Choice Experimenten
Wie bereits in Kapitel 2.4 kurz umrissen haben viele ÖSL, insbesondere die kulturellen,
keine Marktpreise, sodass man, wenn man ihren ökonomischen Wert bestimmen möchte,
auf spezielle Verfahren zurückgreifen muss. Neben den Revealed-Preference-Ansätzen, bei
denen stets, zumindest indirekt auf die Bewertung markt-relevanter Güter hingewiesenwerden muss, haben sich die Stated-Preference-Ansätze als wirksame Alternative etabliert,
mit deren Hilfe auch nicht markt-relevante Werte generiert werden können (vgl. HAAB et
al. 2013: 594). Als geläufigste Methode hat sich in diesem Zusammenhang die sogenannte
Contingent Valuation Method (kurz CVM) entwickelt (RANDALL et al. 1974; MITCHELL/CARSON

1989; BARRIO/LOUREIRO 2010), bei der Probanden direkt nach ihrer Zah-

lungsbereitschaft für hypothetische Güter, für die es in Wirklichkeit keine Marktpreise
gibt, befragt werden. Sie wurde für die Analyse waldbasierter ÖSL bereits umfassend angewandt (vgl. ELSASSER et al. 2020). Dabei entsteht der Nachteil, dass es einen Unterschied zwischen den geäußerten Werten und dem – falls die hypothetischen Situationen
eintreten sollten – tatsächlichen Verhalten geben kann, auch bekannt als „hypothetical
bias“ (vgl. HAAB et al. 2013: 596). Entscheidender für die Wahl der geeigneten Methode
zur Bestimmung der Trade-offs zwischen waldbasierten ÖSL ist jedoch die Tatsache, dass
bei der CVM zwar nicht-markrelevante Leistungen bewertet werden können, jedoch keine
Abwägung zwischen verschiedenen Aspekten stattfindet bzw. voneinander unabhängige
Situationen betrachtet werden (vgl. MOGAS et al. 2009: 535). Hinzu kommt noch, dass man
bei konsumentenbasierten Untersuchungen (in diesem Fall soll schließlich die Bewertung
waldbasierter ÖSL durch die Öffentlichkeit und nicht durch Experten auf dem Gebiet erfolgen) berücksichtigen muss, dass viele Probanden keine genaue Vorstellung von den
Werten der ihnen anvertrauten Umweltgüter haben (vgl. MCFADDEN 2017: 154). Aus diesem Grund wurde die CVM für die vorliegende Untersuchung ausgeschlossen.
Stattdessen bieten, im Zusammenhang mit Fragestellungen der Bewertung von Umweltgütern, Choice Experimente als Alternative innerhalb der Stated-Preference-Ansätze ein fähi72

ges Instrument, denn sie erlauben es Probanden in einer lebensnahen Situation die Tradeoffs, die sie zwischen verschiedenen Optionen (für Umweltgüter) eingehen, zu gewichten,
indem sie intuitiv eine Auswahl treffen27 (vgl. HANLEY et al. 1998; PRÖBSTL-HAIDER
2016: 18; ROESCH-MCNALLY/RABOTYAGOV 2016: 588). Ein besonderer Vorteil liegt dabei
in der Vereinfachung von ansonsten komplexen Beschreibungen solcher Umweltgüter (die
Studienteilnehmer schnell überfordern kann) durch die Reduktion auf bestimmte Attribute,
sodass die Anzahl an Protestantworten in Studien, die DCE nutzen, meist deutlich verringert werden kann (vgl. ROESCH-MCNALLY/RABOTYAGOV 2016: 588). Angesichts der angestrebten Bestimmung waldbasierter kultureller ÖSL durch die Bevölkerung, die vorwiegend aus Laien besteht, die sich nicht täglich mit Themen wie natürlicher Waldentwicklung befassen, erweisen sich die genannten Vorteile als ausschlaggebend für die Wahl dieser Methode.

5.2 Aufbau und Einsatzmöglichkeiten von Choice Experimenten
Diskrete Choice Modelle (DCM) bzw. Diskrete Choice Experimente (DCE)28 sind eine
häufig angewandte Methode, um die Präferenzen von Verbrauchern für Produkte oder
Dienstleistungen zu ermitteln und werden in unterschiedlichen Bereichen wie Marketing,
Gesundheitswesen, Transportmittelwahl oder auch in der Umweltbewertung eingesetzt
(vgl. HAIDER 2002; TEMME 2007; MEYERHOFF et al. 2015; HORBAT et al. 2016: 223).
Sie wurden ursprünglich entwickelt, um das Entscheidungsverhalten von rational handelnden Menschen (homo oeconomicus), sowie der dafür verantwortlichen Faktoren zu analysieren und basieren auf verschiedenen Entwicklungen in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen, so auf der Information Integration Theory der Psychologie, der Random
Utility Theory, die in der Ökonometrie aufgestellt wurde (MCFADDEN 1974), und auf Neuerungen im Bereich der multivariaten Modellstatistik (vgl. HOYOS 2010: 1595). Die größte
Innovation bestand im Anfangsstadium dieser Methodik darin, die verschiedenen Ansätze
auf sinnvolle Weise miteinander zu verknüpfen, sodass die jeweiligen Vorteile genutzt
werden konnten (BEN-AKIVA/LERMAN 1985; HENSHER et al. 2005; TRAIN 2009; LOUVIERE
et al. 2010). Dabei ist der Begriff des „Choice Modells“ eigentlich irreführend, da er ein
eigenständiges, mathematisch-statistisches Modell suggeriert. Tatsächlich fußt jedoch ein
Choice Modell auf verschiedenen, bereits vorher existierenden mathematischen Modellen,
27

PRÖBSTL-HAIDER (2016: 19) betont, dass „Choice Experimente in der Lage sind, zu erwartende Reaktionen auf Veränderungen, Möglichkeiten oder Entwicklungsszenarien zu simulieren“.
28

Beide Begriffe werden in der Literatur häufig synonym verwendet, auch wenn sie nicht exakt das gleiche
bedeuten. Im Folgenden soll nur noch von Choice Experimenten bzw. abgekürzt DCE die Rede sein.
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die für die Analyse des nach einem bestimmten statistischen Design gestalteten DCE eingesetzt werden, wie z.B. multinomiale Logitmodelle (vgl. HANLEY et al. 2001: 436ff.; Kap.
5.5). Diese sprachliche Unschärfe besteht auch in der Literatur, wirkt sich aber auf die
Anwendungspraxis nur unwesentlich aus. Da das Englische international als gebräuchliche
Sprache für den DCE-Bereich gilt, soll auch in dieser Arbeit darauf verzichtet werden, die
zwar teilweise existierenden, dennoch wenig etablierten deutschsprachigen Synonyme (wie
z.B. „diskretes Auswahlexperiment“ oder „diskretes Entscheidungsexperiment“) für die
Fachbegriffe zu verwenden. Falls sich ein Begriff nicht erschließen sollte, wird dieser
selbstverständlich erläutert.
Kernstück zur Berechnung von Choice-Modellen ist das zugrundeliegende DCE. Es bietet
die Möglichkeit, einen hypothetischen Markt für ein Produkt zu simulieren und die Auswahlentscheidung von Versuchspersonen zu forcieren.
Das DCE besteht aus einer Reihe von Alternativen (mehrere Optionen), welche einer Testperson (Befragten) präsentiert werden, die eine dieser Alternativen auswählen muss (vgl.
PRÖBSTL 2011: 535; HORBAT et al. 2016: 223). Ein alltägliches Beispiel hierfür ist die
Auswahl eines Produktes beim wöchentlichen Einkauf: so hat man etwa beim Kauf von
Milch die Wahl zwischen verschiedenen Marken, die sich noch dazu in bestimmten
Merkmalen wie Fettgehalt, Haltbarkeit oder Preis unterscheiden. Dabei ist es nicht möglich, sich nur für eines dieser Merkmale zu entscheiden, da man stets das Gesamtpaket, in
diesem Fall die Milchflasche oder den Milchkarton, kaufen muss. Eine Grundannahme, die
für diese Versuchsanordnung getroffen wird, ist diejenige, dass Individuen stets bestrebt
sind, im Falle von Entscheidungssituationen solche Möglichkeiten auszuwählen, welche
für sie den größten (Nutz-)Wert bereithalten (vgl. LOUVIERE 1981: 306). Während diese
Alternativen (die in den meisten Fällen hypothetisch sind, aber in der Zukunft durchaus
eintreten könnten) mehrere wahlentscheidende Attribute (auf verschiedenen Ebenen) enthalten, muss der Befragte die Option wählen, die er allen anderen vorzieht (vgl. HANLEY et
al. 2001: 436). Auf diese Weise können individuelle Kompromisse (Trade-offs) dargestellt
werden (vgl. YIP et al. 2016). In den meisten DCE gibt es eine zusätzliche Alternative, die
eine Art Gegenentwurf zu den anderen bildet und so zu verstehen ist, dass keine Auswahl
getroffen wird (Opt-out-Option, wenn keine Alternative ausgewählt wird bzw. Status quo,
wenn die anderen Alternativen eine Zustandsänderung gegenüber der aktuellen Situation
implizieren) (vgl. HOYOS 2010: 1596). Ein weiteres wichtiges Merkmal eines DCE ist die
Tatsache, dass mehrere hypothetische zukünftige Optionen von den Befragten bewertet
werden, und nicht nur die aktuelle Situation im Vergleich zu einer Alternative (vgl. TAY74
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2011: 21f.). Meist hat ein Proband – im Rahmen einer Untersuchung, die DCE ver-

wendet – mehrere Auswahlsituationen hintereinander zu beantworten. Dabei wird die einzelne Entscheidungssituation, in der die Auswahl-Alternativen präsentiert werden, entweder als Choice-Set, oder als Choice Card bezeichnet. Im Folgenden soll, um Verwirrungen
zu vermeiden, nur noch von Choice Set die Rede sein. Abbildung 8 zeigt den Aufbau eines
solchen Choice-Sets für das oben beschriebene fiktive Milch-Beispiel und erläutert die
typischen Begriffe.
Abbildung 8: Schematischer Aufbau eines Choice Sets (fiktives Beispiel) mit Erläuterungen

Quelle: eigene Darstellung, inspiriert von PRÖBSTL-HAIDER

Für die Verwendung eines DCE werden mehrere Grundannahmen getroffen. Eine der
wichtigsten besteht darin, dass das Ergebnis jeder Entscheidung, d. h. die Anzahl der gewählten Antworten, diskret (abzählbar) und nicht kontinuierlich ist29, sodass weniger Informationen gegeben werden, und die Analyse der Daten insgesamt schwieriger ist (vgl.
TRAIN 2009: 3). Diese Vereinfachung macht es allerdings dem Befragten auch leichter, auf
komplexe Fragen eine Antwort zu geben, und kann daher als einer der großen Vorteile
eines DCE gewertet werden (vgl. PRÖBSTL-HAIDER 2016). Eine weitere wichtige Annahme

29

D.h. es können z.B. nur die Werte 0 oder 1 (gewählt/nicht gewählt), oder etwa 1, 2 oder 3 (1, 2 oder 3
gewählt) angenommen werden.
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ist die bereits oben angesprochene, zugrunde liegende Random Utility Theory (RUT), die
zuerst von MCFADDEN (1974) eingeführt wurde30. Ein Individuum ist nach der RUT stets
danach bestrebt, diejenige Option aus einem Set von Alternativen auszuwählen, die ihm
den größten Gesamtnutzen bereitstellt. Sie besagt zudem, dass der Gesamtnutzen (U) für
einen Probanden durch die Auswahl einer bestimmten Option aus einem Set in zwei Teile
unterschieden werden kann: einen, den der Forscher beobachten kann (normalerweise als
V bezeichnet), und einen, der dem Forscher unbekannt ist (ε; Error-Term bzw. FehlerTerm). Zur Beurteilung des Fehlerterms ε wird darüber hinaus auch davon ausgegangen,
dass er unabhängig und identisch auf alle Befragten verteilt ist, so dass die Normalisierung
der Daten erleichtert werden kann (alle Fehlerterme haben dann die gleiche Varianz) (vgl.
TRAIN 2009: 24). Eine neuere Entwicklung, die eine kritische Betrachtungsweise der RUT
fordert, ist die sogenannte Random Regret Minimization (RRM). Diese drückt aus, dass es
einem Individuum bei einer Wahlentscheidung nicht (nur) darum geht, die Alternative mit
dem höchsten künftigen Nutzen auszuwählen, sondern auch dafür Sorge zu tragen, dass im
Falle einer falschen Entscheidung der eigentlich höhere Nutzen, den eine andere Alternative als die gewählte gehabt hätte, minimal ist (vgl. THIENE et al. 2012a: 414). Sie ist jedoch
bisher noch weniger erprobt, besonders, was ihren Effekt auf die Zahlungsbereitschaften
für Attributveränderungen betrifft.
Zwar bildet der Stated-Preference-Ansatz oft die einzige Möglichkeit, Nicht-Gebrauchswerte zu bemessen, allerdings liegt hierin auch einer der wesentlichen limitierenden Faktoren der Methode. Es kann bisweilen angezweifelt werden, dass Präferenzen bzw. Zahlungsbereitschaften, die mithilfe von Stated-Preference-Untersuchungen für einen hypothetischen Markt generiert wurden, schließlich auch dann die gleichen Werte aufweisen, wenn
es um echte Kosten geht. Darüber hinaus können Nicht-Gebrauchswerte möglicherweise
gar nicht in monetären Äquivalenten beziffert werden, da hier zu viele unterschiedliche
Formen von Werten hineinspielen (vgl. PASCUAL et al. 2010: 205f.). Ein weiterer Kritikpunkt, der sich unmittelbar aus dem zuvor beschriebenen ableitet, betrifft die Frage, ob
sich die Probanden bei ihren Auswahlentscheidungen auch der Konsequenzen, z.B. für
Politik und Entscheidungsträger, bewusst sind. So besteht bei hypothetischen Optionen in
der Realität oft gar nicht die Möglichkeit zur Umsetzung, sodass die mithilfe des Ansatzes
bestimmten Präferenzen und Zahlungsbereitschaften mitunter überschätzt werden (vgl.
ROESCH-MCNALLY/RABOTYAGOV 2016: 588).

30

Im Jahr 2000 bekam Daniel McFadden dafür gemeinsam mit dem US-amerikanischen Ökonomen James
Heckman den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften verliehen.
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5.3 Statistical Design
Die Wahl des geeigneten statistischen Designs ist ein elementarer Part beim Aufbau eines
DCE und sorgt letztlich für den experimentellen Charakter der Methode (vgl. HENSHER et
al. 2005: 100). Umso wichtiger ist es daher, ein geeignetes, auf die Fragestellung zugeschnittenes Design zu entwickeln (vgl. GRAßHOFF et al. 2013). Dieses enthält alle Informationen über den Aufbau des Experiments und wird sowohl durch die Anzahl der für die
Choice-Alternativen gewählten Attribute und ihre jeweiligen Level, als auch durch die sich
daraus ergebenden Kombinationsmöglichkeiten bestimmt. Darüber hinaus legt es auch
fest, wie viele Choice Sets den Probanden zur Auswahl gestellt werden müssen, um statistisch signifikante Aussagen über ihre Präferenzen treffen zu können (vgl. ROSE/BLIEMER
2009). Dabei gilt es zwischen dem notwendigen Maß an Information einerseits und einer
schnellen Überforderung der Probanden durch zu viele Choice-Situationen andererseits
abzuwägen (vgl.

VON

HAEFEN/DOMANSKI 2018). Dies ist insofern relevant, da durch die

Erweiterung des Anwendungsgebietes der DCE von rein produktorientierten Betrachtungen hin zu komplexen Fragestellungen im Bereich der Umweltwissenschaften in den meisten Fällen eine Vielzahl von Alternativen zur Verfügung steht, und es mitunter Sinn macht,
diese zu gruppieren (vgl. BORDLEY 2013: 13). In den meisten Studien, die DCE verwenden, werden den Teilnehmern vier bis zehn Choice Sets vorgelegt, die in der Regel aus
zwei bis max. vier Alternativen bestehen. Dieser Umfang hat sich als geeigneter Rahmen
bei der Abwägung zwischen statistischer Präzision und Realitätsnähe bzw. Praktikabilität
für die Entscheidungsträger erwiesen (vgl. MEYERHOFF et al. 2015).
Maßgeblich für die Qualität des Designs ist, dass die erforderlichen Merkmale, die untersucht werden müssen, im Voraus klar definiert werden. Zum Design-Prozess gehört auch
die Festlegung der einzelnen Attribute, sowie der zugrunde liegenden Codierung. Ein häufig verwendeter und geeigneter Weg für die Definition der relevanten Eigenschaften kann
entweder die klassische Literaturrecherche oder das durch Interviews gegebene (lokale)
Expertenwissen sein (vgl. KING 2011; WARREN 2012). Auch Fokusgruppengespräche mit
Vertretern der ins Auge gefassten Zielgruppe können in diesem Zusammenhang zur Anwendung kommen (vgl. BIÉNABE/HEARNE 2006: 340; MEYERHOFF et al. 2009: 47). Im
Falle des Rückgriffs auf Expertenwissen ist es absolut notwendig, auf dem jeweiligen Gebiet Sachkundige mit viel Erfahrung zu finden. Bei der Festlegung der Attribute und Attributlevel muss sichergestellt werden, dass die folgenden zwei Aspekte beachtet werden
(vgl. MANGHAM et al. 2009: 153):
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1) Die Anzahl der zu wählenden Möglichkeiten sollte nicht zu groß sein, da die
Auswahlsituation für die Befragten sonst zu schwierig werden würde (die Anzahl
hängt immer von den Forschungsfragen ab und kann erheblich variieren);
2) Ähnliche Aussagen innerhalb der Ausprägungen sollten vermieden werden, da
sie die Einschätzung des Haupteffekts (= Einfluss des Attributes auf die Wahlentscheidung) erschweren könnten.
Wenn alle notwendigen Informationen über das Forschungsfeld eingeholt worden sind,
beginnt die eigentliche Arbeit an der Gestaltung des Designs.
Es besteht letztlich aus einer Matrix, in deren Zellen die einzelnen Attributlevel aufgelistet
sind. Dabei repräsentieren in den meisten Fällen die Spalten die Attribute und die Zeilen
(Design Rows) die Choice-Situationen (Alternativen) (vgl. ROSE/BLIEMER 2009: 589).
Wichtig für den Erfolg des statistischen Designs ist die Unabhängigkeit der Parameterschätzung innerhalb der Szenarien. Daher werden in den meisten Fällen sogenannte orthogonale Designs für DCE verwendet31. Neben dem Vorteil, dass die Einschätzung des Einflusses der einzelnen Attribute auf die Wahlentscheidung unabhängig erfolgen kann, sind
diese relativ einfach zu erstellen und daher praktikabel (vgl. ROSE/BLIEMER 2009: 592;
LOUVIERE et al. 2010). Die geläufige Variante zur Erzeugung eines orthogonalen Designs
bildet das sogenannte Full Factorial. Es beinhaltet allgemein die Gesamtheit aller möglichen Attributlevel-Kombinationen und kann bei entsprechender Anzahl schnell sehr umfangreich sein32 (vgl. LOUVIERE et al. 2010). Aus diesem Grund wird – um die Probanden
nicht zu überfordern – meist auf das Fractional Factorial Design zurückgegriffen. Der Begriff „Fractional“ steht dafür, dass nicht alle möglichen Attribut-Level-Kombinationen und
daraus resultierenden theoretischen Alternativen in das Design aufgenommen werden, sondern dass eine sinnvolle Auswahl getroffen wird, ohne auf die Orthogonalität verzichten zu
müssen. Dadurch wird es möglich, dass die Entscheidungsträger weniger Choice-Sets beantworten müssen, und dennoch für den Forschenden genügend Informationen zu den Präferenzen zur Verfügung stehen (vgl. HENSHER et al. 2005). Dies kann z.B. durch eine Reduktion der Attribute und Level, aber auch durch eine Einteilung der Design Rows, welche
die Kombinationsmöglichkeiten bzw. Choice Situationen enthalten, in Blöcke erreicht
31

Orthogonal bedeutet absolute Unabhängigkeit von Parametern (Attributleveln) bzw. keine Korrelationen
im multidimensionalen Koordinatenraum, und zwar im statistischen Sinne, d.h. es können in der Realität
durchaus inhaltliche Zusammenhänge für die Probanden bestehen (z.B. zwischen der Qualität eines Produktes und seinem Preis) (vgl. ROSE/BLIEMER 2009: 590).
32

So bestehen beispielsweise bei einem relativ einfachen Design, das fünf Attribute mit jeweils drei Leveln
vorsieht, bereits 3*3*3*3*3 = 243 Kombinationsmöglichkeiten bzw. Choice-Situationen.
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werden, wobei dann jeder Entscheidungsträger einem bestimmten Block zugeteilt wird
(vgl. ROSE/BLIEMER 2009: 592).
Es ist auch notwendig, aber fast unmöglich, Informationsverzerrungen zu vermeiden, während das DCE den Befragten präsentiert wird. Diese Verzerrungen werden oft durch zu
viele Informationen zu einem speziellen Thema verursacht, sodass die Befragten nicht
mehr gezwungen sind, selbst über ihre Präferenz nachzudenken (vgl. TAYLOR 2011). Ihre
Minimierung sollte jedoch immer Hauptziel des Designs sein. Es gibt viele Möglichkeiten,
Informationen an die Befragten weiterzugeben, z.B. einfache erklärende Texte, Bilder und
Fotos, oder sogar kurze Videoclips. Diese Varianten können auch kombiniert werden.

5.4 Räumliche Faktoren in DCE und Spatial explicit Choice
Bereits frühzeitig wurde das Potenzial von DCE für das Gebiet der Geographie erkannt
(vgl. WRIGLEY 1982). Dennoch wird die Methodik auch gut 40 Jahre danach nur relativ
selten in explizit geographischen Kontexten angewandt. Dabei liegt der Raumbezug bei
DCE recht nahe (vgl. GLENK et al. 2019). So entspricht beispielsweise die Entscheidung
für eine bestimmte touristische Destination auch stets einer Form der Choice-Situation.
Lange Zeit galt die These, dass der Einbezug von Raumvariablen in DCE dazu führen
würde, eine neue Form von Choice Modellen zu erzeugen, die sich von den klassischen
Modell-Ansätzen unterscheiden, und daher auch auf Modell-Anpassungen angewiesen
sind. HUNT et al. (2004: 747) konnten jedoch zeigen, dass auch räumliche Aspekte in DCE
mit den klassischen Modellen gut zu analysieren sind, auch wenn Raumbezug Choice Modelle komplizierter macht. Ein wesentlicher Hintergrund für die Überlegungen bezüglich
raumrelevanter Choice-Situationen ist die Möglichkeit, dass räumliche Unterschiede zu
heterogenen Choice-Mustern, sowohl bei Individuen als auch bei Gruppen führen können
(vgl. LOUVIERE 1981: 305). Individuen sind demnach nicht unabhängig von räumlichen
Gegebenheiten – diese beeinflussen die Präferenzen (vgl. SMIRNOV 2010). Die besonders
für das im nachfolgenden Kapitel vorgestellte MNL-Modell wichtige Grundannahme, dass
die Fehlerterme unabhängig und identisch verteilt sind, wird in Bezug auf geographische
Fragestellungen häufig in Zweifel gezogen (vgl. HUNT et al. 2004: 750).
DE VALCK und ROLFE (2017: 365f.) weisen in einer Untersuchung darauf hin, dass in Zusammenhang mit Umweltbewertungsfragen durch Stated-Preference-Methoden auf das
Phänomen des Spatial Sorting geachtet werden muss, welches besagt, dass Menschen, die
einen stärkeren Bezug zur Natur haben, dazu tendieren, auch eher in Naturnähe leben zu
wollen, wobei diese Beziehung schwer nachzuweisen ist und bisher auch kaum nachgewie79

sen werden konnte (siehe auch ABILDTRUP et al. 2013: 75). Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass sich die räumliche Skala des Untersuchungsgebietes einer Stated-PreferenceUntersuchung auf die Zahlungsbereitschaft der Teilnehmer auswirkt. In diesem Kontext ist
der Begriff des Substitutes, also des Ersatzes, zu nennen, der Güter oder Orte beschreibt,
die ähnliche Nutzwerte generieren; d.h. je weniger begrenzt ein solches Gut ist, desto geringer ist in der Regel die Zahlungsbereitschaft für einen Teil dieses Gutes (vgl.
LCK/ROLFE

DE

VA-

2017: 363f.). Im Falle der Wälder in Bayern, als Untersuchungsgegenstand

dieser Arbeit, ist davon auszugehen, dass das Gut des Erholungswaldes, je nach Region
zwar unterschiedlich ist, aber dennoch eine Vielzahl von Ersatzmöglichkeiten aufweist,
sodass die errechneten Zahlungsbereitschaften dafür nicht allzu hoch ausfallen dürften.
Zudem lassen sich Ergebnisse einer mit Hilfe des Stated-Preference-Ansatzes errechneten
Zahlungsbereitschaft meist nicht direkt auf andere geographische Zusammenhänge übertragen, besonders wenn diese eine unterschiedliche räumliche Dimension aufweisen (vgl.
DE

VALCK/ROLFE 2017: 364). Dies konnten auch BUDZINSKI et al. (2018: 622f.) mit ihrer

Untersuchung der Zahlungsbereitschaften für unterschiedliche Schutzmaßnahmen in den
Wäldern Polens belegen. Sie verwendeten dafür geographisch gewichtete Modelle, die
räumliche Faktoren mit in die Berechnung einfließen lassen. Dabei kamen sie zu dem Ergebnis, dass diese Faktoren sich deutlich auf die Zahlungsbereitschaften auswirken können, sodass ein Test auf räumliche Einflussfaktoren bei der Durchführung von DCE sehr
wichtig erscheint.
Im Bereich der Umweltbewertung wird räumlichen Faktoren inzwischen jedenfalls ein
hohes Gewicht beigemessen (vgl. ABILDTRUP et al. 2013: 67). Auch bei den RevealedPreference Ansätzen wurde der Wert räumlicher Variablen anerkannt, wobei sich auch hier
deren Einbezug in Analysen dadurch determiniert, inwieweit diese auch zur Verfügung
stehen (vgl. AGIMASS et al. 2018: 445). Bei der Untersuchung von Präferenzen für Orte,
die der Erholung dienen, spielen räumliche Faktoren schon deswegen eine Rolle, weil sie
jeweils eigene räumliche Einheiten darstellen (Angebotsseite). Zudem kommt es nachweislich zu Heterogenität auf der Nachfrageseite in Form von unterschiedlichen Präferenzen
für die Nutzung der Umwelt, je nach räumlichem Bezug (vgl. ABILDTRUP et al. 2013: 67f.).
AGIMASS et al. (2018: 452) zeigen in ihrer Untersuchung des Einflusses räumlicher Komponenten auf Präferenzen für Walderholung, dass es zu Fehleinschätzungen kommen kann,
wenn Probanden dazu aufgerufen sind, selbst geographische Angaben bezüglich der besuchten Wälder zu machen. Dies kann durch unpräzise Formulierungen der Fragestellung
verursacht werden, sodass hierauf besonders geachtet werden muss. Einen wichtigen An80

satz zur Untersuchung der Beziehung zwischen räumlichen Faktoren und Präferenzen für
Erholung in Wäldern lieferte BROWN 2013, indem er GIS-basierte Daten verwendete, die
von den Befragten selbst in ein Karten-Tool eingesetzt wurden (sogenanntes PPGIS; PP
steht für public participation). Dabei kam er zu dem interessanten Ergebnis, dass sich unterschiedliche Präferenzen für die Nutzung von Wäldern meist auf bestimmte Orte beschränken, dementsprechend durch gezieltes Management gelenkt, und dadurch Nutzungskonflikte vermieden werden können (vgl. BROWN 2013: 10).
In diesem Fall der vorliegenden Arbeit war der geographische Bezug der DCE dadurch
gegeben, dass sich die Fragestellungen auf einen konkreten Raum, nämlich Bayern bzw.
die Waldflächen in Bayern, bezogen. Hinzu kam noch im Fall des Walderholungs-Choice,
dass der Status quo in den Choice Sets eine geographische Entität darstellte, und zwar den
von den Probanden zuletzt besuchten Wald, dessen Charakteristika mit der Befragung
ebenfalls erfasst werden sollten. Zudem war es den Probanden möglich, konkrete geographische Angaben zur Lage der besuchten Wälder zu machen. Auf diese Weise sind räumliche Elemente in das DCE aufgenommen worden.

5.5 Multinomiales Logit-Modell
Eine mögliche und gängige Berechnungsvariante für DCE ist das sogenannte Multinomiale
Logit-Modell (MNL). Es wird benötigt, um die in DCE generierten nominalen Daten
(Auswahl mehrerer Alternativen) auswerten zu können und stellt eine Erweiterung des
binären Logitmodells dar33. Logit-Modelle gelten allgemein als eine der am häufigsten
verwendeten Formen zur Analyse von Choice-Daten (vgl. TEMME 2007; TRAIN 2009;
LOUVIERE et al. 2010). Ihre Vorteile liegen in der sogenannten geschlossenen Form34, die
eine schnelle und einfache Interpretation der Ergebnisse ermöglicht und in ihrer Robustheit, was die Auswertung der Daten betrifft, begründet (vgl. LOUVIERE et al. 2010: 15). Für
das MNL-Modell kann die Wahrscheinlichkeit, dass eine Wahlmöglichkeit (i) allen anderen (j) vorgezogen wird, folgendermaßen dargestellt werden (MCFADDEN 1974; TRAIN
2009: 36):
𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑖|𝐶 ) = 𝑃𝑟𝑜𝑏{𝑉𝑖 + 𝜀𝑖 > 𝑉𝑗 + 𝜀𝑗 ; ∀𝑗 ∈ 𝐶}

(1)

33

Im Grundprinzip entsprechen die Modelle, die für die Auswertung von DCE verwendet werden, der logistischen Regression. Im Unterschied zu dieser wird jedoch zuvor eine Annahme zum Verhalten der Entscheidungsträger getroffen (z.B. Nutzwertmaximierung), die bei der logistischen Regression nicht erfolgt (vgl.
TEMME 2007: 327).
34

Geschlossene Form bedeutet, dass die Choice-Wahrscheinlichkeit direkt und exakt aus der zugrundeliegenden Funktion abgeleitet werden kann (vgl. TRAIN 2009: 4f.).
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Dabei steht C für das Set aller im Experiment enthaltenen Alternativen (∀j). V bezeichnet
die beobachtbaren Faktoren und ε den Fehlerterm (unbeobachtbare Faktoren). Aus der für
das MNL verwendeten Wahrscheinlichkeitsverteilung kann die allgemeine Formel des
Modells abgeleitet werden:
𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑖 ) =

𝑒𝑥𝑝𝑉𝑖
𝑉
∑𝑗∈𝐶 𝑒𝑥𝑝 𝑗

(2)

Somit gleicht die aggregierte Wahrscheinlichkeit, dass eine Alternative i einer anderen
vorgezogen wird, dem Exponenten aller messbaren Elemente von i, über die Summe der
Exponenten aller messbaren Elemente der Alternativen j hinweg. Diese Formel ermöglicht
es, die Choice-Wahrscheinlichkeit einer Alternative, als Funktion der Attribute der einzelnen Alternativen in einem Choice Set zu berechnen (vgl. HAIDER 2002: 117f.). Die Modellanalyse erzeugt für die einzelnen Attribute der Choice-Alternativen Regressionskoeffizienten bzw. Schätzwerte, die auch als Teilnutzwerte (eng. Part Worth Utilities, kurz
PWU) bezeichnet werden, und ähnlich wie herkömmliche Regressionskoeffizienten interpretiert werden können (vgl. HAIDER et al. 2004: 87). Diese Teilnutzwerte repräsentieren
die sogenannten Main-Effects, d.h. die Einflüsse bestimmter Attributlevel auf die abhängige Variable, in diesem Fall der Choice-Variable. Der Einfluss kann dabei – je nach Vorzeichen des ausgegebenen Koeffizienten positiv oder negativ sein, zudem wird dessen Stärke
angegeben. Die PWU werden sowohl für die einzelnen Attribute, als auch für die Gesamtauswahl berechnet; letztgenannte wird durch die sogenannte alternativenspezifische Konstante (alternative specific constant, kurz ASC) repräsentiert, die mit der Konstante in der
klassischen Regression zu vergleichen ist und den durchschnittlichen Effekt der unbeobachteten Faktoren auf den Gesamtnutzwert einer Alternative angibt (vgl. TRAIN 2009:
20). Über den z-Test können die Signifikanzniveaus der PWU bestimmt werden. Daneben
gibt es auch noch Interaction-Effects, die daraus resultieren, dass der Einfluss eines bestimmten Attributlevels auf die abhängige Variable noch von einem oder mehreren anderen Attributleveln abhängig sein kann. Sie sind entsprechend auch schwerer zu ermitteln
(vgl. HENSHER et al. 2005: 117).
Im Grunde unterscheiden sich die unterschiedlichen Modell-Varianten für DCE darin, welche Annahmen für die Verteilung des Error-Terms getroffen werden (vgl. TRAIN 2009:
17). Dementsprechend wichtig ist die Vorüberlegung, welche davon angenommen werden
soll. Bei Logit-Modellen wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass die unbeobachtbaren
Faktoren über alle Alternativen hinweg unkorreliert sind und dieselbe Varianz aufweisen.
Dies führt zu einer gut interpretierbaren Choice-Wahrscheinlichkeit, kann aber in bestimm82

ten Fällen auch unangebracht sein, da die unbeobachtbaren Faktoren unter Umständen
durchaus korrelieren können (vgl. TRAIN 2009: 18). Beim MNL-Modell wird für die Verteilung des Error Terms eine unabhängige und identische, die sogenannte Gumbel-Verteilung angenommen, die eine Extremwertverteilung darstellt. Eine weitere Grundannahme
ist die Unabhängigkeit von irrelevanten Alternativen (IIA), die besagt, dass die Gesamtpräferenz für eine Alternative aus den individuellen Präferenzen für die einzelnen Attribute
gebildet wird (vgl. BEN-AKIVA/LERMAN 1985: 105), und dass das Verhältnis der ChoiceWahrscheinlichkeit zwischen den präsentierten Alternativen unabhängig von weiteren
möglichen ist. Gerade diese letztgenannte Restriktion ist mitunter problematisch, da sie
nicht immer der Realität entsprechen kann, in der stets weitere, die Entscheidung beeinflussende Alternativen, existieren (vgl. WRIGLEY 1982: 550; TEMME 2007: 330;

VON

HAE-

FEN/DOMANSKI 2018: 2).

Neben seiner umfangreichen Einsetzbarkeit weist das MNL-Modell jedoch auch Einschränkungen auf, die es nicht immer zum besten geeigneten Choice-Modell machen. So
werden z.B. Heterogenität in den Präferenzen (also Unterschiede zwischen Individuen),
sowie unbeobachtete Faktoren bei wiederholten Choice Situationen, nicht ausreichend berücksichtigt (vgl. TRAIN 2009: 46; HUNT et al. 2004: 750). Aus diesem Grund soll im folgenden Abschnitt eine zusätzliche Möglichkeit der Choice-Analyse betrachtet werden.

5.6 Latente Klassen-Modelle
Eine Erweiterung des MNL-Modells stellen die sogenannten Latenten Klassen-Modelle
(engl. Latent class models, kurz LCM) dar (vgl. BOXALL/ADAMOWICZ 2002; TRAIN 2009).
Sie zählen zu den sogenannten Mixed-Logit-Modellen35 und sind vergleichbar mit hierarchischen Cluster-Analysen, bei welchen Fälle nach bestimmten Merkmalsausprägungen in
unterschiedliche Klassen eingeteilt werden. Dies wird auch bei LCM durchgeführt, allerdings erfolgt die Zuordnung hier probabilistisch, d.h. es werden je nach Anzahl der Klassen, in welche die Stichprobe eingeteilt werden soll, neue Wahrscheinlichkeiten der Zugehörigkeit gebildet (vgl.

VON

HAEFEN/DOMANSKI 2018). Dabei ist – ähnlich wie bei der

Clusteranalyse – das Ziel, in sich möglichst homogene Klassen zu erzeugen, die sich jedoch untereinander durch größtmögliche Heterogenität auszeichnen (vgl. LANDAUER et al.
2012; RUPF 2015: 115). Auf diese Weise kann eine Gesamtstichprobe in verschiedene
35

Bei den sogenannten Mixed-Logit-Modellen können die unbeobachtbaren Faktoren jeder möglichen Verteilung folgen, d.h. diese Modelle sind generalisierter als diejenigen, welche eine bestimmte Verteilung zugrunde legen (vgl. TRAIN 2009: 19). Zudem ermöglichen sie, auf zufällige Präferenz-Unterschiede zu testen
(vgl. TRAIN 2009: 134).
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Choice-Gruppen unterteilt werden, die sich jeweils in Bezug auf ihr Präferenzverhalten
unterscheiden. Durch das Hinzufügen von Kovariaten in die Modellberechnung können
zudem Spezifika der einzelnen Klassen ermitteln werden, sodass Aussagen darüber möglich sind, warum Proband A mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Klasse B zu zählen ist (vgl.
HENSHER et al. 2005: 706ff.). Auf der Grundlage von Vergleichen der Variablen wird
schließlich versucht, die einzelnen offenen Klassen zu interpretieren und ihnen nach Möglichkeit einen Namen zu geben.
Die Wahrscheinlichkeit P (Prob) der Klassenzugehörigkeit, bei Einsatz des MNL-Modells,
kann folgendermaßen dargestellt werden:
𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑖) =

exp(𝑋𝑖𝑡 𝛽𝑐)
𝐽𝑖
∑𝑖=𝑀 exp(𝑋𝑖𝑡,𝑗 𝛽𝑐 )

(3)

Dabei steht β für den klassenspezifischen Vektor der j-ten Alternative, j für alle messbaren
Bestandteile aller Alternativen und X für den Vektor der erklärenden Variablen (vgl. LANDAUER et

al. 2012: 743).

Auch bei Latenten Klassenmodellen werden die Teilnutzwerte für jedes Attribut bzw. Level generiert, diesmal jedoch für jede Klasse separat. Um Aussagen darüber treffen zu
können, welche Teilnutzwerte statistische Signifikanz aufweisen, werden zusätzlich die
Standardfehler (als Maß für die Streuung) sowie z-Werte (als Maß für die Signifikanz)
berechnet. Dabei besteht in der für die Analyse der Daten verwendeten Software Latent
Gold die Möglichkeit, sich die Teilnutzwerte bzw. Modell-Parameter effekt-kodiert oder
dummy-kodiert anzeigen zu lassen. Bei effekt-kodierten Parametern gruppieren sich die
Teilnutzwerte für ein nominales Attribut um ihren eigenen Mittelwert und summieren sich
auf 0. Bei dummy-kodierten Parametern wird zunächst ein bestimmtes Attributlevel als
Basis festgelegt und erhält dadurch den Wert 0, während die Teilnutzwerte der anderen
Level in Relation zu dieser Basis angegeben werden (vgl. VERMUNT/MAGIDSON 2005: 88).
Zur Bestimmung der optimalen Anzahl Latenter Klassen und damit der besten Erklärungsgüte des Modells, können verschiedene Maße betrachtet werden: die Anzahl signifikanter
Attribute bzw. Level, die Log-Likelihood (LL), Informationskriterien wie das Bayesian
Information Criterion (BIC), das Akaike Information Criterion (AIC) oder das kalibrierte
Akaike Information Criterion (CAIC), sowie das Bestimmtheitsmaß R² nach McFadden
(vgl. VERMUNT/MAGIDSON 2005; RUPF 2015: 116). Dabei gilt, dass geringere LL-, BIC-,
AIC- und CAIC-Werte für eine bessere Modellgüte stehen, während R² ähnlich wie das
Bestimmtheitsmaß der klassischen Regression interpretiert werden kann, da es ebenso
Werte zwischen 0 und 1 annimmt. Allerdings wird bei Choice-Modellen das sog. McFad84

den- oder Pseudo-R² verwendet, das bereits bei Werten zwischen 0,2 und 0,4 als brauchbar
angesehen wird, während solche Werte in der klassischen Regression für keine starken
statistisch signifikanten Zusammenhänge stehen würden (vgl. BENNET/ADAMOWICZ 2001).

5.7 Zahlungsbereitschaft und Kompensierende Variation
Ein wichtiger Vorteil von Choice-Experimenten ist die Möglichkeit, dass man neben Veränderungen der Nutzwerte auch marginale36 Zahlungsbereitschaften für Veränderungen
innerhalb der einzelnen Attribute, also z.B. von einem Level zum nächsten, berechnen
kann. Die Zahlungsbereitschaft, englisch Willingness to Pay (oder kurz WTP), beschreibt
die maximale Geldsumme, die ein Individuum zu zahlen bereit ist, um einen positiven Effekt auf ein bestimmtes Gut oder eine Dienstleistung (z.B. Verbesserung der Erholungsleistung eines Waldes) zu erhalten, bzw. um einen negativen Effekt zu vermeiden (vgl.
FREEMAN et al. 2014: 9). Die WTP ist dabei zwar abhängig vom Einkommen eines Individuums, kennt aber keine Obergrenze (vgl. FREEMAN et al. 2014: 9). Sie kann dadurch ermittelt werden, dass man einen Quotienten zwischen den marginalen Schätz- bzw. Nutzwerten für die einzelnen Attributlevel bildet, wobei der Schätzwert im Nenner sich stets
auf das Attribut bezieht, das für den mit der jeweiligen Alternative verbundenen Kostenfaktor steht, sprich das Zahlungsattribut (vgl. YIP et al. 2016: 6). Im Fall von dummykodierten Attributen innerhalb des Modells erfolgt die Berechnung über folgende Formel
(vgl. TRENHOLM/HAIDER o.J.):
marginale WTP = –

Δβ1β2 Attributlevel
β Kostenattribut

(4)

wobei Δβ1β2 für die Veränderung der PWU zwischen Level 1 und 2 steht.
Bei nummerischen Attributen, die nur einen Schätzwert aufweisen, wird mit der gleichen
Formel gerechnet, mit dem einzigen Unterschied, dass im Zähler der eine Schätzwert für
das Attribut steht (vgl. TRAIN 2009: 309).
Die marginale WTP kann demnach für alle Attributlevel bestimmt werden. Bei der Dummykodierung ist sie so zu verstehen, dass die Werte für die WTP stets im Vergleich zum
Basislevel eines Attributes betrachtet werden. Dabei bezieht sich der Wert auf die im
36

Die Abschätzung marginaler Zahlungsbereitschaften hat in der ökonomischen Bewertung von ÖSL besonders den Vorteil, dass die dadurch generierten Werte in der Regel eine höhere Aussagekraft haben. Wenn
man beispielsweise in einem kleinen geographischen Kontext den Wert für den Schutz eines Waldes
(=Veränderung der Charakteristik eines Ökosystems) bestimmt, liefert das besser interpretierbare Ergebnisse,
als wenn man für alle Wälder der Erde versuchen würde, den äquivalenten Wert zu bestimmen (vgl. MAVSAR/VARELA 2014: 42).
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Choice-Experiment vorgegebene Struktur des Kostenattributes: wurden hier beispielsweise
Euro pro Jahr und Person abgefragt, entspricht auch der Wert der marginalen WTP Euro
pro Jahr und Person. Bei Latenten Klassen-Modellen wird ebenso verfahren, mit dem Unterschied, dass hier für jede einzelne Klasse ein eigener Schätzwert für das Kostenattribut
generiert wird.
Letztlich dient als Maß für die Bewertung eines Umweltgutes der Gelbetrag, durch den ein
Individuum nach einer Veränderung dieses Gutes noch denselben Nutzwert hat (vgl. HOLMES/ADAMOWICZ

2003: 195). Man spricht in diesem Zusammenhang allgemein auch von

Kompensierender Variation (englisch Compensating Variation, kurz CV), wobei zwischen
zwei Fällen unterschieden werden muss: einer Verschlechterung des Umweltgutes und
einer Verbesserung. Im Falle einer Verschlechterung wird der Geldbetrag, der das Nutzenniveau aufrechterhält als (maximale) Entschädigungsforderung bezeichnet; bei einer Verbesserung handelt es sich um die oben beschriebene WTP, also die (maximale) Zahlungsbereitschaft (vgl. MEYERHOFF et al. 2009: 40f.). Diese kann nicht nur marginal auf der
Ebene einzelner Attribute und Level, sondern auch der gesamten Alternativen bestimmt
werden. Dabei handelt es sich um die CV zwischen einem Zustand der Welt und einem
anderen (unabhängig davon, ob mit der Veränderung aus Sicht des Individuums eine Verbesserung oder eine Verschlechterung dieses Zustands eintritt). Zu diesem Zweck werden
die Gesamtnutzen einer Ausgangsalternative (in der Regel Status quo) vom Gesamtnutzen
einer ausgewählten Alternative, zu der die Veränderung betrachtet wird, abgezogen und
durch den Schätzwert des Kostenattributs dividiert (vgl. HOLMES/ADAMOWICZ 2003: 196):
(V1−V0)

CV =– β Kostenattribut

(5)

mit:
V1: Summe der Teilnutzwerte der Alternative 1 (Zielalternative)
V0: Summe der Teilnutzwerte der Ausgangsalternative

Es ist dabei umstritten, ob in diese Formel der Teilnutzwert für die alternativenspezifische
Konstante als Maß für die Gesamtpräferenz miteinfließen sollte, oder nicht (vgl. HOYOS
2010). Aufgrund der damit verbundenen Unsicherheiten wurden in den Modellanalysen
jeweils beide Varianten berechnet, wobei im Falle des Einbezugs einer positiven PWU für
die ASC die Werte der CV höher ausfielen (Erhöhung des Zählers in Formel 5).
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5.8 Einrichtung eines Decision Support Tool
Neben den Präferenzen und Zahlungsbereitschaften für einzelne Attribute und Level ist bei
DCE die Frage von besonderem Interesse, wie viele Probanden eine bestimmte Alternative
bzw. ein Programm insgesamt unterstützen würden. Um diesen Anteil ermitteln zu können,
ist es hilfreich ein sogenanntes Decision Support Tool (auch Decision Support System,
kurz DSS genannt) einzusetzen. Es handelt sich dabei um ein Instrument, mit dessen Hilfe
für jede Modifikation der Alternativen, also Attribut-Level-Kombinationen, die im DCE
zur Auswahl gestellt werden, der jeweilige Marktanteil berechnet werden kann (vgl.
HENSHER et al. 2005: 453). Das heißt: es wird berechnet, welcher Anteil der Stichprobe
jeweils eines der Programme (oder den Status quo) unterstützen würde. Dies kann insbesondere dann von Nutzen sein, wenn man bestimmte, vorher zusammengestellte Programm-Alternativen gegenüberstellen und z.B. Entscheidungsträgern präsentieren möchte
(vgl. PRÖBSTL-HAIDER 2016: 31).
Um dies technisch zu realisieren, muss zunächst die Summe des Gesamtnutzwertes gebildet werden, die sich aus den Teilnutzwerten (PWU) der jeweiligen Modellspezifikation für
eine Alternative zusammensetzt. Dabei fließen nur die PWU der Attribute in die Kalkulation mit ein – die alternativenspezifische Konstante, die ja die Präferenz für ein Gesamtprogramm wiedergibt, darf nicht berücksichtigt werden. Gemäß der allgemeinen Gleichung
(Formel 2) für das MNL-Modell muss zunächst der Exponent dieses Gesamtnutzwertes
gebildet werden, wodurch für jede Alternative ein neuer Wahrscheinlichkeitswert berechnet wird. Dieser muss nun in Bezug zur Summe der Wahrscheinlichkeitswerte für alle
Wahlmöglichkeiten gesetzt werden, indem man den Exponentialausdruck der einzelnen
Alternativen durch die Summe dieser Ausdrücke über alle hinweg teilt. Das Ergebnis dieser Berechnung beinhaltet den jeweiligen Marktanteil in Prozent (vgl. HENSHER et al.
2005; TRENHOLM/HAIDER o.J.).
Durch Auswahl bestimmter Attributlevel kann dieser Marktanteil anschließend für beliebige Alternativen-Kombinationen gebildet und verglichen werden.

5.9 Reisekosten-Modelle als Erweiterung der DCE
Während ein großer Vorteil des Stated-Preference-Ansatzes und hier speziell der DCE
darin besteht, Alternativen gegenüberzustellen und somit Aussagen über relative Veränderungen von Zuständen zu beschreiben, ist es leider kaum möglich den absoluten Wert einer
bestimmten ÖSL zu beziffern. So kann für den Fall des später in Kapitel 6.3 beschriebenen
Teilexperiments „Walderholung“ zwar die Veränderung bestimmter Attribute, sowie die
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WTP in Form der in Kauf zu nehmenden Anreisedistanz zum Erholungswert ermittelt werden, jedoch ist nicht möglich, exakt zu bestimmen, welchen aktuellen Erholungswert ein
bestimmter Wald für den Einzelnen aufweist. Dies ist auch gar nicht das Ziel eines DCE
bzw. der ökonomischen Bewertung von ÖSL allgemein, da es hier vorwiegend um die
Veränderung von Zuständen und deren relative Auswirkung auf die damit verbundenen
Nutzwerte geht (vgl. GETZNER/MEYERHOFF 2020). Da aber die errechnete WTP in Form
von Anreisekilometern zunächst wenig aussagekräftig ist, wäre es wünschenswert, eine
Möglichkeit zu haben, auch Aussagen über den exakten Erholungswert eines typischen
Waldbesuchs treffen zu können. Zu diesem Zweck wurde das DCE, welches sich mit dieser Frage auseinandersetzt, um die sogenannte Travel Cost Methode bzw. das Travel Cost
Modell (kurz TCM) erweitert, welche im Deutschen auch als „Reisekostenmethode“ bekannt ist. Diese wird häufig angewendet, wenn der Erholungswert eines Umweltgutes beziffert werden soll (vgl. PARSONS 2003: 269) und bildet im Bereich der Waldbewertung
das wahrscheinlich am häufigsten verwendete Instrument (vgl. STENGER et al. 2009: 7). Im
deutschsprachigen Raum lieferte LÖWENSTEIN (1994) hierzu mit seiner Untersuchung zum
Erholungswert der Wälder im Südharz einen wichtigen Beitrag. Mithilfe einer TCM errechnete er Erholungswerte zwischen 2,28 und 8,77 DM pro Person und Besuchstag (vgl.
LÖWENSTEIN 1994: 152).
Grundlegend für die Methode ist die Vorstellung, dass Waldbesucher, zur Inanspruchnahme der durch den besuchten Wald bereitgestellten ÖSL „Erholung“, eine Distanz zurücklegen müssen und dabei unterschiedliche Reisekosten entstehen. Diese können wiederum
als Maß für den Nutzwert dieser ÖSL angesehen werden, für die sonst keine Kosten anfallen (vgl. MAYER 2013: 144f.). Aus einem empirisch nachweisbaren negativen Zusammenhang zwischen Reiskosten und der Nachfrage nach der kulturellen ÖSL (in diesem Fall
Walderholung), sowie aus dem positiven Zusammenhang zwischen Reiskosten und Entfernung zum Zielgebiet, lassen sich schließlich Nachfragekurven bestimmen. Um dies zu erreichen, wird davon ausgegangen, dass die Besucher auf eine Erhöhung der Reisekosten
auf ähnliche Weise reagieren wie auf das Erhöhen (nicht vorhandener) Gebühren für die
ÖSL (vgl. WARD/BEAL 2000: 32ff.). Nimmt also ein Waldbesucher eine größere Anreisedistanz auf sich, so zeigt sich darin eine höhere Wertschätzung für die ÖSL.
Wenn es darum geht, die Reisekostenmodelle für eine bestimmte Region bzw. ein festgelegtes Untersuchungsgebiet zu berechnen, hat sich das zonale Modell bewährt, das ursprünglich von CLAWSON und KNETSCH (1966) entwickelt wurde. Danach liegt das zu untersuchende Gebiet im Zentrum von Zonen gleicher Reisekosten, sodass die Nachfrage88

funktion für die Destination (in Form von zonalen Besuchsraten) in Abhängigkeit von fiktiven Eintrittspreisen bestimmt werden kann. Weil in der vorliegenden Untersuchung jedoch eine Vielzahl an besuchten Wäldern und die individuellen Reisekosten der Probanden
dorthin betrachtet werden, wurde ein anderer Ansatz, nämlich derjenige der individuellen
TCM angewendet, der von BROWN und NAWAS (1973) bzw. GUM und MARTIN (1975)
geprägt wurde.
Dabei wird – im Falle einer einzigen besuchten Destination (Single Site Model) – im Sinne
einer nachfragebasierten Untersuchung die Häufigkeit des Besuches einer bestimmten
Zielregion innerhalb eines festgelegten Zeitraums (gebräuchlich: zwölf Monate) ermittelt,
und die im Rahmen des Besuchs entstandenen Reisekosten erhoben. Diese, in Abhängigkeit von der Besuchshäufigkeit, gelten dann als Maß für den Erholungswert der Destination (vgl. PARSONS 2003: 269). Dies ist vor allem bei solchen Orten relevant, die frei zugänglich sind, deren Nutzung also nicht mit Eintrittsgebühren verbunden ist. Auf die Erholungswälder in Bayern trifft dies vollumfänglich zu, selbst auf die Wälder in Großschutzgebieten.
Während das in den Kapiteln zuvor beschriebene DCE auf der Grundlage der Random
Utility Theory die Präferenzen für unterschiedliche Destinationen, in diesem Fall verschiedene Erholungswälder, untersuchen, soll das Single Site Model dazu dienen, den Erholungswert des typischen Waldbesuches zu ermitteln. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass
der letzte Waldbesuch jeweils als der Normalfall angesehen wird, da nur zu diesem Informationen bezüglich der Anreise und der damit verbundenen Ausgaben abgefragt wurden
(vgl. Kapitel 6.4). In seiner einfachsten Form kann das Single Site Model folgendermaßen
beschrieben werden (vgl. PARSONS 2003: 271ff.):
r = f(tcr)

(6)

mit:
r = Besuchshäufigkeit
tcr Reisekosten, die beim Besuch der Destination entstehen

Die Häufigkeit eines Besuches bzw. einer Reise ist folglich eine Funktion in Abhängigkeit
von entstehenden Reisekosten. Neben diesen spielen aber auch andere Faktoren wie das
Vorhandensein von Ersatzdestinationen (inklusive der mit diesen verbundenen Reisekosten) sowie sozio-demographische Faktoren eine Rolle (vgl. Formel 7).
r = f(tcr, tcs, y, z)
mit:
r = Besuchshäufigkeit
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(7)

tcr = Reisekosten, die beim Besuch der Destination entstehen
tcs = Reisekosten, die beim Besuch einer Ersatzdestination entstehen
y = Einkommen
z = Vektor soziodemographischer Variablen, welche die Besuchshäufigkeit beeinflussen

So würden geringere Reisekosten bei einer Ersatzdestination wahrscheinlich die Besuchshäufigkeit der zu untersuchenden Destination herabsetzen, während beispielsweise ein höheres Einkommen sich oftmals positiv auswirken würde (vgl. PARSONS 2003: 272).
Die lineare Form dieses Modells kann demnach beschrieben werden als
r = β tc rcr + β tc tcs + β y y + β z z

(8)

wobei die βi für die Modellschätzwerte stehen.
Die maximale Konsumentenrente37 (CS), die eine bestimmte Destination unter diesen Voraussetzungen bereithält, kann schließlich beschrieben werden als das Intergral unter der
Nachfragekurve (vgl. CZAJKOWSKI et al. 2019):
𝑝𝑖

CS = ∫𝑝𝑖0(𝑝𝑖, 𝑧𝑖 )𝑑𝑝𝑖

(9)

mit:
pi0 Reisekosten von Individuum i für die aktuelle Destination
pi das Kostenlevel, bei dem die Anzahl der Besuche gegen 0 geht

Um die durchschnittliche CS pro Person und Besuch (den sogenannte Access Value t38) für
den betrachteten Zeitraum zu berechnen, kann folgende Formel verwendet werden (vgl.
PARSONS 2003: 292):
1

t = −𝛽𝑡𝑐𝑟

(10)

Über eine Multiplikation mit der absoluten Anzahl der tatsächlich stattgefundenen Besuche
lässt sich damit ein aggregierter Wert der CS berechnen.
PARSONS (2003: 275) weist für den Einsatz von Single Site Models darauf hin, dass die
Destinationen manchmal für eine Vielzahl an Erholungsformen genutzt werden. In Hinsicht auf Waldbesuche ist dies auf jeden Fall ein ernstzunehmender Aspekt. Da im Idealfall
für jede einzelne Form der Erholung ein separates Modell berechnet werden sollte, ist es
praktikabel, nach den Erholungsformen/Aktivitäten im Rahmen der Erhebung zu fragen
37

Unter Konsumentenrente (englisch Consumer Surplus) wird in der Wohlfahrtsökonomie derjenige Ertrag
bezeichnet, der sich einstellt, wenn beim Erwerb eines Gutes die Zahlungsbereitschaft dafür höher ist, als
sein Marktpreis (vgl. DIETER et al. 2010: 120); es handelt sich also um die Differenz zwischen Nutzen und
(Markt)Preis (vgl. NATURKAPITAL DEUTSCHLAND – TEEB DE 2020).
38

Dieser kann auch beschrieben werden als die Differenz zwischen der gesamten WTP für den Besuch und
den gesamten Reiskosten (vgl. ELSASSER 1996: 15).
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und, je nach Möglichkeit, vergleichbare Formen zu aggregieren, um so das Modell zu vereinfachen. Besonderes Augenmerk bei jedem TCM liegt schließlich in der Bestimmung der
individuellen Reisekosten, die sich aus den eigentlichen Ausgaben (z.B. Benzinkosten im
Falle einer Anreise per PKW) und den entgangenen Einnahmen (Opportunitätskosten bzw.
Zeitkosten, differenziert nach Zeitkosten der Anreise bzw. des Aufenthalts) während des
Ausflugs zusammensetzen (vgl. BENSON et al. 2013: 919). Können die Ausgaben für Anfahrtskosten bei vorhandenen Informationen zu den gewählten Verkehrsmitteln noch relativ eindeutig ermittelt werden (auch wenn hierfür viel Recherchearbeit nötig ist), ist insbesondere letztgenannte Komponente dabei nicht ganz einfach zu bestimmen, da hierfür eine
Reihe von Annahmen getroffen werden muss. Sie wird in der Regel als Anteil des Gehaltes
berechnet, wobei zwischen verschiedenen Arten der Beschäftigung unterschieden werden
muss (vgl. BENSON et al. 2013: 920). Hierbei wird auch diskutiert, ob nur die Zeitkosten
der Anreise oder auch diejenigen des Aufenthalts am Erholungsort in die Modell-Analyse
mit einfließen sollen. Aber auch die direkten Ausgaben der Anreise sind abhängig von der
Wahl des Verkehrsmittels, von den Kosten für Verbrauch und Wartung und natürlich von
der zurückgelegten Distanz. Zudem stellt sich die Frage, wie bzw. ob überhaupt im Falle
von Fußgängern oder Radfahrern Wegkosten angesetzt werden können, sodass auch hier
letztlich bestimmte Einschätzungen vorgenommen werden müssen.
Sobald alle als notwendig erachteten Parameter vorliegen, kann das Modell berechnet werden. Bei Single-Site-Analysen wie im Fall der hier erhobenen Daten wird in der Regel das
sogenannte Count-Data-Modell verwendet (vgl. FREEMAN et al. 2014: 278). Dabei ist die
Anzahl der Besuche innerhalb eines definierten Zeitraums die abhängige Variable einer
Regressionsanalyse, präziser einer Poisson-Regression, da die zugrundeliegende PoissonVerteilung als typisch für Besuchshäufigkeiten gilt. Allerdings ist sie nur dann geeignet,
wenn für die Zähldaten eine Gleichverteilung vorliegt. Im Falle einer Überverteilung (zugunsten häufigerer Zählungen), wie sie im Bereich der Ökologie bei Count Data oft vorkommt (vgl. VER HOEF/BOVENG 2007: 2766), kann eine negativ-binominale Regression
das geeignetere Instrument darstellen (CZAJKOWSKI et al. 2019: 966)39. Wie genau bei
TCM im Allgemeinen vorgegangen wird, demonstrieren PARSONS 2003: 269ff.; FREEMAN
et al. 2014: 277ff..
39

Sowohl die Poisson-Regression als auch die negativ-binominale Regression zählen zu den sogenannten
verallgemeinerten linearen Modellen. Nimmt man an, dass die abhängige Variable Y einer PoissonVerteilung folgt, kann ihre Erwartete Häufigkeit E dargestellt werden als E(Y) = µ bzw. var(Y) = vPoi(µ),
mit µ>0; adäquat ergibt sich die Formel für die negativ-binominale Regression als E(Y) = µ bzw. var(Y) =
vNB(µ) (vgl. VER HOEF/BOVENG 2007: 2767). Der Mittelwert beider Modelle ist ein einziger Parameter, der
als Funktion der Kovariaten variiert (vgl. VER HOEF/BOVENG 2007: 2767).
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Einerseits stellt die TCM zwar eine fundierte und praktikable Methode dar, andererseits
wird auch häufig kritisiert, dass die ermittelten Werte zu stark von den getroffenen Annahmen abhängen und dass ausschließlich Gebrauchswerte erfasst werden können (vgl.
BARBIER 2011: 344; MAYER 2013: 150). Auch STENGER et al. (2009: 7) stellten die berechtigte Frage, ob Reisezeit tatsächlich noch einen Kostenfaktor oder bereits einen Mehrwert
darstellt. So haben viele Probanden gar nicht die Wahl, ob sie anstelle des Waldbesuchs die
Zeit entweder für die Arbeit oder für andere Freizeitaktivitäten nutzen, wenn sie z.B. feste
Arbeitszeiten haben. Dementsprechend würde etwa ein Verzicht auf den Waldbesuch auch
nicht automatisch ein höheres Einkommen bedeuten (vgl. MAYER 2013: 150).
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6 Untersuchungsdesign
6.1 Struktureller Aufbau der empirischen Untersuchung
Für die empirischen Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit wurden zwei leicht modifizierte Repräsentativ-Befragungen der bayerischen Bevölkerung verwendet, sodass die Gesamtstichprobe in grob zwei Hälften aufgeteilt wurde.
Dieser Stichproben-Split orientierte sich dabei an den zwei übergeordneten Themen, die
behandelt werden sollten. Das eine ist dasjenige der kulturellen ÖSL „Erholung“ und der
Auswirkungen von Veränderungen der Waldstruktur auf die Wahrnehmung und Bewertung dieser Leistung. Das zweite ist die Unterstützungsbereitschaft für Programme, die auf
einen veränderten Umgang mit natürlichen Strukturen, insbesondere Totholz in Wirtschaftswäldern ausgerichtet sind, und dabei eine Stärkung der Biodiversität in diesem Ökosystem bei gleichzeitiger Minimalbelastung der Forstwirtschaft zum Ziel haben. Dadurch
wird eine Bewertung der kulturellen ÖSL Naturerbe/Biodiversitätsschutz, sowie des Existenz- und Vermächtniswertes dieser Leistung angestrebt.
Abbildung 9 zeigt den Gesamtaufbau der Untersuchung, sowie die verschiedenen Stichproben-Splits, die durchgeführt wurden.
Abbildung 9: Aufbauschema der empirischen Erhebung

Repräsentative Online-Stichprobe
Zielgruppe: bayerische Bevölkerung über 18 Jahre

DCE „Walderholung“
Erholungswert als wichtige kulturelle ÖSL von Wäldern

Treatment I
drei
totholzbezogene
Attribute (Menge,
Struktur,
Zersetzungsgrad)

Treatment II
zwei
totholzbezogene
Attribute (Menge,
Zersetzungsgrad)
und ein
Ersatzattribut
(ErholungsInfrastruktur)

Treatment III
ein totholzbezogenes
Attribut (Menge)
und zwei
Ersatzattribute
(ErholungsInfrastruktur,
Wegequalität)

Quelle: eigene Darstellung
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DCE
„Naturschutzprogramme“
Unterstützung von Maßnahmen
zum Erhalt der Biodiversität in
Wäldern als Naturerbe und
Existenzwert

Wichtige
Baumarten
für die
Forstwirtschaft in
Bayern:
Fichte
Buche

Die Unterschiede zwischen den einzelnen Teilstichproben ergeben sich daraus, welchem
Choice Experiment die jeweiligen Probanden zugeteilt wurden. Die übrige Erhebung war
für alle Teilstichproben bis auf wenige Ausnahmen, die noch erläutert werden, identisch.

6.2 Auswahl von Zielgruppe und Untersuchungsregion
Da diese Arbeit im Rahmen des in Kap. 1 erwähnten BioHolz-Projektes entstand, orientierte sich auch die Auswahl der Untersuchungsregion an dem vom Projektkonsortium gewählten Freistaat Bayern. Das Projekt hat zwar als Bundesprojekt den Anspruch, für Gesamtdeutschland aussagekräftige Ergebnisse zu liefern (vgl. HOTES et al. 2019), allerdings
bietet sich Bayern als flächengrößtes Bundesland, sowie als Standort eines Großteils der
Experimentflächen des Projekts als geeigneter Teilraum für die Untersuchungen an. So
wurden auch bereits über eine Delphi-Studie Szenarien der künftigen Waldentwicklung für
Bayern ausgearbeitet (vgl. SACHER/MAYER 2019a), für die ausgewählte Waldexperten zu
ihren Einschätzungen befragt wurden. Im Falle der Präferenzen der allgemeinen Öffentlichkeit für Waldstrukturen und die damit verbundenen kulturellen ÖSL, welche das
Hauptziel dieser Arbeit sein soll, war es daher notwendig, eine größere Zielgruppe für die
empirischen Untersuchungen zu formulieren. Die Bevölkerung Bayerns im wahlfähigen
Alter wurde in diesem Zusammenhang als sinnvolle Zielgruppe erachtet. Zudem sollte, um
für Bayern repräsentative Analysen zu generieren, der Freistaat möglichst für die tatsächliche Bevölkerung erfasst werden. Dazu wurden Quoten für die räumliche Abdeckung des
Untersuchungsraums festgelegt: die Daten sollten demnach sowohl auf Bezirks- als auch
auf Landkreisebene repräsentativ sein, wobei letztgenannte Voraussetzung für die Teilstichprobe „Naturschutzprogramme“ und für das Treatment I der Teilstichprobe „Walderholung“ erfüllt werden konnte.

6.3 Standardisierte Online-Befragung mit Discrete Choice Experiment
6.3.1 Begründung für die Nutzung des Online-Verfahrens
Die Komplexität des für diese Studie entwickelten DCE ließ grundsätzlich nur eine schriftliche Befragung zu, in der die Choice Sets adäquat visualisiert werden konnten. Dabei haben Internetbefragungen als Methode zur Gewinnung von Primärdaten einige Vorteile gegenüber persönlichen oder postalischen Befragungen, die ausschlaggebend für die Wahl
dieser Verfahrensform für die vorliegende empirische Erhebung waren (für die aufgelisteten Vorteile vgl. EVANS/MATHUR 2005; BORTZ/DÖRING 2006: 260f.; KAYA 2007: 51ff.):
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Da eine repräsentative Quellgebietsbefragung durchgeführt werden sollte, war besonders
der Faktor der Erreichbarkeit einer in der Fläche – in diesem Fall ganz Bayern – verteilten
Grundgesamtheit entscheidend, der in Online-Befragungen inzwischen gewährleistet ist.
Darüber hinaus kann der sogenannte Interviewer-Bias erheblich reduziert werden, der
dadurch entsteht, dass bei traditionellen Face-to-Face-Interviews die soziale Interaktion
zwischen Interviewer und Befragtem dessen Antworten beeinflusst. Zu den weiteren Vorteilen zählt die Datengenauigkeit, die Möglichkeit, große Datenmengen auf einmal zu erfassen, die Flexibilität und die zeitliche Effizienz. Diese Vorteile überwogen deshalb gegenüber den Nachteilen einer Online-Befragung, wie z.B. die relativ hohen Einzelkosten
pro Erhebungsfall, die meist durch eine notwendige Incentivierung der Teilnehmer entstehen. Aber auch der Erhebungsfehler, der sich aus der Nicht-Berücksichtigung bestimmter
Segmente der Grundgesamtheit ergibt (wenn z.B. kein Internet-Zugang vorhanden ist),
muss hier genannt werden (vgl. SALANT/DILLMAN 1994: 17).
Im Falle der vorliegenden Untersuchung konnte auf ein für Bayern repräsentatives OnlinePanel eines Marktforschungsunternehmens zurückgegriffen werden, sodass die Repräsentativität und Qualität der erhobenen Daten sichergestellt waren. Darüber hinaus wurde auch
großer Wert auf die Einhaltung bestehender Datenschutzrichtlinien gelegt, d.h. die Probanden wurden als erstes darauf hingewiesen, dass ihre Angaben nur anonymisiert ausgewertet
und ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke genutzt werden. Die Kosten für die Umsetzung des Online-Erhebungsinstrumentes und die Befragung wurden durch das BioHolzProjekt übernommen.
6.3.2 Auswahl der Choice-Attribute
Die Auswahl geeigneter Attribute sowie deren Ausprägungen (Level) ist bei einem DCE
ein entscheidender Arbeitsschritt. Wie bereits dargelegt werden konnte, darf ihre Anzahl
die Probanden bei ihrer Entscheidung nicht überfordern; daher wurde eine überschaubare
Menge von sieben Merkmalen pro Alternative, die bereits eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten bietet, festgelegt. Um die für die jeweilige Fragestellung passenden Attribute zu ermitteln, wurde in diesem Fall auf Literaturrecherchen zurückgegriffen, sowie im
Rahmen von Fokusgruppengesprächen Vorauswahlen getroffen. Diese Gespräche fanden
bayernweit statt, wobei darauf Wert gelegt wurde, ein möglichst breites Bevölkerungsspektrum einzubeziehen, um die spätere Befragung, die sich an die gesamte bayerische
Bevölkerung im wahlfähigen Alter richten sollte, soweit wie möglich repräsentativ abzubilden. Zu diesem Zweck fanden die vier Fokusgruppengespräche sowohl im verdichteten
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städtischen Raum (München, Würzburg), als auch im eher ländlichen Raum (Bad Kissingen, Kempten) statt. Auch sollten die Standorte möglichst verteilt im Land liegen. Bei den
Fokusgruppen wurden bereits einige aus der Literatur bekannte Waldattribute zur Diskussion gestellt, insbesondere Waldzeichnungen als Mittel der Visualisierung, sowie manipulierte bzw. echte Fotos. So konnte festgestellt werden, welche Merkmale bei bestimmten
Fragestellungen für die Teilnehmer besonders wichtig waren und auf welche Weise diese
in einem späteren Choice-Experiment am besten dargestellt werden könnten. Aufgrund der
in den Gesprächen gewonnenen Erkenntnisse, wurden für die optische Gestaltung der
wichtigsten Waldattribute sowohl Zeichnungen (ganzer Waldbestand), als auch Fotos
(Totholzdetails) verwendet.
Da zwei unterschiedliche Fragestellungen zugrunde liegen und somit zwei DCE aufgebaut
werden sollten, wurden für die jeweilige Thematik leicht abgewandelte Versionen verwendet. Tabelle 3 stellt einen Überblick der Attribute und Level für das DCE „Naturschutzprogramme“ dar. Die drei erstgenannten Eigenschaften Baumart, Altersstruktur und Totholzmenge sollten dabei in standardisierten Waldzeichnungen präsentiert werden, um den Probanden einen visuellen Eindruck von dem Wald, um den es gehen würde, zu vermitteln.
Die Zeichnungen lehnen sich dabei an Vorbilder an, die in einer Reihe von Waldstudien
verwendet wurden, an welchen der dänische Ökologieprofessor ANDERS BUSSE NIELSEN
beteiligt war (vgl. u.a. NIELSEN et al. 2007; GIERGICZNY et al. 2015; FILYUSHKINA et al.
2017).
Dieser wurde gemeinsam mit seiner Arbeitsgruppe auch für die Erstellung der Zeichnungen in dieser Untersuchung beauftragt. Insgesamt waren aufgrund der möglichen Waldtypen-Kombinationen für beide Choice-Experimente 144 unterschiedliche Zeichnungen anzufertigen, von denen im DCE „Naturschutzprogramme“ eine geringere Anzahl benötigt
wurde, da hier nur zwei unterschiedliche Baumarten betrachtet wurden. Es handelt sich
dabei um die beiden wichtigsten Ertragsbaumarten Bayerns, nämlich auf die Fläche betrachtet, Buche und Fichte. Für die Altersstufen der Bäume wurden drei Ausprägungen
gewählt, für die Totholzmenge vier Stufen, die von sehr gering bis hoch die Bandbreite
ihres unterschiedlichen Vorkommens in Bayerns Wäldern abbilden sollten. Beide wurden
als Format für verschiedene Waldbewirtschaftungssysteme gewählt (in Anlehnung an
FILYUSHKINA et al. 2017: 23). Zudem haben frühere Studien gezeigt, dass die strukturelle
Vielfalt innerhalb eines Waldes sich sehr wohl auf die Präferenz der Besucher auswirkt
und zwar in dem Sinne, dass ein höheres Maß an Vielfalt gegenüber der Monotonie bevorzugt wird (vgl. GUNDERSEN/FRIVOLD 2008; FILYUSHKINA et al. 2017). Da in diesem DCE
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verschiedene Naturschutzprogramme untersucht werden sollten, die sich auf unterschiedliche Totholzmanagement-Strategien beziehen, wurden als weitere Attribute noch die Laufzeit als Maß für die Geduld der Probanden, sowie der räumliche Umfang der Programme
aufgenommen. Bei dieser Möglichkeit hatten die Probanden die Wahl zwischen einem
Drittel der betroffenen Waldfläche (der Umfang bezieht sich jeweils auf die gesamte Fläche des Waldtyps in Bayern), zwei Dritteln, sowie der gesamten Fläche. Mit den Zielsetzungen verbunden ist auch eine bestimmte Habitatverfügbarkeit für gefährdete Tier- und
Pflanzenarten, die drei Stufen aufweist. Es dient als Maß für die mit den Programmen verbundene Zielsetzung, der Erhöhung der Biodiversität im Wald. Dieses Attribut korreliert in
seinen Ausprägungen stark mit der Totholzmenge, sodass das Axiom der IIA nicht mehr
gänzlich erfüllt werden konnte. Dies führt auch dazu, dass manche der theoretisch möglichen Programmalternativen unrealistisch sind, wenn beispielsweise eine sehr geringe Totholzmenge bei gleichzeitig hoher Habitatverfügbarkeit auftrat. Dennoch wurden diese Alternativen nicht aus dem Experiment ausgeschlossen, da nur so festgestellt werden konnte,
ob die Probanden einen Zusammenhang zwischen der Totholzmenge und der zur Verfügung stehenden Möglichkeit an potenziellen Habitaten erkennen. BAKHTIARI et al. (2014:
28) haben in ihrer Literaturrecherche über DCE, die sich mit dem Wert der Biodiversität
beschäftigen, gezeigt, dass in der Regel die beiden Attribute „Anzahl vorkommender Arten“ bzw. „Anzahl gefährdeter Arten“ als Maß für die Biodiversität gewählt wurden. Nur
wenige Studien verwendeten neben der reinen Artenzahl auch ein Attribut, das die Rolle
der Artenvielfalt für das jeweilige Ökosystem abbildete (vgl. CZAJKOWSKI et al. 2009).
Da der Fokus des hier gezeigten DCE weniger auf die Rolle verschiedener Formen der
Biodiversität, als vielmehr auf das Bereithalten von geeigneten Lebensräumen für gefährdete Arten durch das Anreichern von Totholz abzielte, wurde die mit den Maßnahmen verbundene Habitatverfügbarkeit als Biodiversitätsmaß aufgenommen.
Obwohl die Programme hypothetischen Charakter haben, wurde notwendigerweise auch
ein monetärer Aspekt, der die Zahlungsbereitschaft der Probanden für bestimmte Maßnahmen abfragen sollte, mitaufgenommen. Dazu wurde ein theoretischer Waldnaturschutzfonds kreiert, an welchen jeder Haushalt in Bayern eine jährliche Abgabe zu entrichten
hätte; dieser würde dazu verwendet werden, die für die Forstwirtschaft durch die Naturschutzprogramme entstehenden Opportunitätskosten zu kompensieren. Die Preisstufen
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basieren dabei auf empirischen Befunden aus der Forstoptimierungsstudie von HÄRTL et al.
(2018)40.
Tabelle 3: Attribute und Level für das Naturschutzprogramm-Choice-Experiment, sowie zugehörige
Art der Darstellung in den Choice-Sets
Attribut

Level
Fichte
Buche
eine Altersstufe
Altersstruktur der
in Waldzeichnungen
zwei Altersstufen
Bäume
enthalten
gemischte Altersstufen
sehr gering
in Waldzeichnungen
gering
Totholzmenge
enthalten
mäßig
hoch
5
Programmlaufzeit in
10
Text
Jahren
20
30
ein Drittel der bayer. Waldfläche (ca. 0,5 Mio ha)
Text + KreisdiaRäumlicher Umfang
zwei Drittel der bayer. Waldfläche (ca. 1,1 Mio. ha)
gramm
gesamte Fläche (ca. 1,6 Mio. ha)
gering
Habitatverfügbarkeit
Text + Piktogramm
mittel
für gefährdete Arten
hoch
10
25
Zahlung an Natur50
schutzfonds in €
80
Text
(jährlich pro Haus110
halt)
160
220
300
* Baumart bildet hier kein Attribut im eigentlichen Sinne, da pro Choice Set jeweils nur eine der beiden
Arten vorkam; insofern handelt es sich eher um zwei unterschiedliche Treatments, die jedoch von jedem Probanden beantwortet werden sollten; die Zuordnung der Choice Sets erfolgte randomisiert, wobei eine Ausgewogenheit angestrebt wurde (im Idealfall fünf Buchen-Sets und fünf Fichten-Sets)
Baumart*

Art der Darstellung
in Waldzeichnungen
enthalten

Quelle: eigene Darstellung

Das zweite DCE stellte die Frage nach dem Waldzustand, der aus Sicht der Probanden vor
allem der Erholungsnutzung, und damit einer der wesentlichen kulturellen ÖSL dient. Zu
diesem Zweck wurden Merkmale ausgewählt, die sich explizit auf die Erholungsleistung
von Wäldern auswirken können. Auch hier wurden Waldzeichnungen verwendet, diesmal
jedoch aufgrund des Vergleichs mit den von den Probanden zuletzt besuchten Wäldern, um
einige Waldtypen erweitert. So sollten hier die am häufigsten in Bayern vorkommenden (in
Bezug auf die Baumartenzusammensetzung) berücksichtigt werden. Tabelle 4 zeigt die
Attribute und zugehörigen Level für das DCE „Walderholung“.

40

Insgesamt erfolgte die Auswahl der meisten Attribute und Level für beide DCE in enger Abstimmung mit
den Partnern des BioHolz-Projektes, um die Kompatibilität der Ergebnisse sicherzustellen. So orientieren
sich die – in diesem Fall qualitativen – Stufen der Totholzmenge an denjenigen von HÄRTL et al. (2018).
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Tabelle 4: Attribute und Level des DCE „Walderholung“, sowie zugehörige Darstellungsform und
Verwendung nach Treatments
Attribut

Treatment

Art der Darstellung

Baumartenzusammensetzung

I, II, III

in Waldzeichnungen enthalten

Altersstruktur der
Bäume

I, II, III

in Waldzeichnungen enthalten

Totholzmenge

I, II, III

in Waldzeichnungen enthalten

Zersetzungsgrad
des Totholzes

I, II

Echt-Foto

Totholzstruktur

I

Echt-Foto

Waldinfrastruktur,
die der Erholung
dient

II, III

Text

Beschaffenheit
des Waldweges

III

Text

Habitatverfügbarkeit für gefährdete Arten

I, II, III

Text + Piktogramm

Anreisedistanz
(einfach) in km

I, II, III

Text

Level
Fichte
Eiche und Buche
Fichte und Kiefer
Buche und Fichte
Kiefer und Buche
Kiefer und Eiche
eine Altersstufe
zwei Altersstufen
gemischte Altersstufen
sehr gering
gering
mäßig
hoch
frisch
beginnende Zersetzung
fortgeschrittene Zersetzung
starke Zersetzung
nur Astmaterial (liegend)
liegende Stämme
stehende Stämme
liegende und stehende Stämme
keine vorhanden
wenige Sitzbänke
wenige Sitzbänke und vereinzelte Picknickplätze
viele Sitzbänke und vereinzelte Picknickplätze
asphaltierter Weg
Forststraße
gekiester Waldweg
unregelmäßiger Waldpfad (mit Wurzeln etc.)
gering
mittel
hoch
1
3
6
10
15
21
28
36

Quelle: eigene Darstellung

Das DCE „Walderholung“ wurde in drei leicht unterschiedliche Treatments aufgeteilt (Erläuterung für dieses Vorgehen: siehe unten), die jeweils nur von einem Teil der Gesamtstichprobe beantwortet werden sollten. Dabei erfolgte die Verteilung der Probanden
asymmetrisch, d.h. dass Treatment I als das inhaltlich wichtigste anzusehen ist, und somit
von der Mehrzahl der Probanden beantwortet werden sollte (ca. 1000 Probanden waren
dafür veranschlagt). Dementsprechend enthielt es die meisten totholzbezogenen Attribute,
nämlich Totholzmenge, -struktur sowie Zersetzungsgrad. Die Level des letztgenannten
Attributes entsprechen dabei einem von ALBRECHT (1990) entwickelten Schema mit vier
Stufen, das zwar inzwischen weiterentwickelt wurde, jedoch für die Bedürfnisse eines
DCE gut verwendet werden kann (nicht zu komplex).
Bei Treatment II, das nur noch zwei Attribute mit Totholz beinhaltete, wurde die Struktur
durch „Infrastruktur, die der Erholung dient“, ersetzt.
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In Treatment III schließlich wurde auch der „Zersetzungsgrad“ durch die „Beschaffenheit
des Waldweges“ ausgetauscht; VERLIC et al. (2015) haben in ihrer Untersuchung gezeigt,
dass die Wegequalität ebenfalls Einfluss auf die Erholungswirkung des gezeigten Waldes
hat. Dabei konnte festgestellt werden, dass Waldbesucher zwar einerseits natürlicher wirkende Waldwege besonders schätzten, andererseits aber auch professionell angelegte Wege, die mehr Komfort boten (vgl. VERLIC et al. 2015: 93).
In den Treatments II und III wurde also die Anzahl der Attribute mit Totholzbezug schrittweise reduziert. Einzig die „Totholzmenge“, die als besonders wichtig in Hinblick auf die
Wirkung für die Artenvielfalt eingeschätzt wurde, sollte in allen drei Treatments vorkommen. Auf diese Weise sollte festgestellt werden, in welchem Maße sich die Eigenschaften
mit explizitem Totholzbezug auf die Präferenzen der Probanden für einzelne Alternativen
auswirken würden. Aus diesem Grund wurden zur Substitution der genannten Attribute in
den anderen Treatments solche verwendet, die ebenfalls einen Einfluss auf die Erholungswirkung von Wäldern haben könnten, jedoch auf anthropogenes Eingreifen zurückzuführen sind. Wichtig dabei war allerdings, dass die Ersatzattribute die gleiche Levelanzahl
aufwiesen, sodass alle drei Treatments nach wie vor in ihrer Dimension vergleichbar waren, und jeweils das gleiche Statistical Design verwendet werden konnte.
Für dieses Choice Experiment ergab sich eine Schwierigkeit beim Einsatz des geeigneten
Maßes für die Zahlungsbereitschaft der Probanden. Da Wälder in Deutschland wie vielerorts auf der Welt, als öffentliche Güter zu betrachten sind, für deren Erholungsnutzung
nichts bezahlt werden muss, konnte nur indirekt eine Zahlungsbereitschaft ermittelt werden. Im Sinne einer Aufwands-Bereitschaft wurde hierfür die Anreisedistanz zum Erholungswald in Kilometern gewählt, da diese, je nach Wahl des Verkehrsmittels, mit Kosten
verbunden sein kann, und somit eine Einschätzung darüber zulässt, inwieweit die Probanden dazu bereit sind, für einen Waldbesuch zu investieren41. Aus diesem Grund wurde im
Fragebogen auch nach der Art des Verkehrsmittels und nach der jeweils damit zurückgelegten Strecke in Kilometern gefragt.
6.3.3 Gestaltung des Statistical Design
Das für diese Untersuchung gewählte Design sah für beide DCE sogenannte ungelabelte
Alternativen vor, d.h. die Programme, wie sie schließlich in den Choice Sets erscheinen,
erhalten keinen Namen bzw. keine Beschreibung (quasi als zusätzliches Attribut), sondern

41

Diese entspricht eigentlich einer Willingness to travel, kurz WTT, wurde aber in den Analysen in Kapitel 9
wie eine WTP interpretiert und entsprechend bezeichnet.
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werden einzig durch die Zusammensetzung ihrer Attributlevel definiert (vgl. ROSE/BLIEMER

2009: 588). Diese Gestaltung hat den Vorteil, dass sie eher die Voraussetzung der

unabhängigen und identischen Verteilung erfüllt, die ja davon ausgeht, dass die Alternativen unkorreliert sind (vgl. HENSHER et al. 2005: 113). Die beiden DCE enthielten jeweils
drei Choice-Alternativen: einen Status quo, der die aktuelle Situation wiedergibt, sowie
zwei diesem gegenübergestellte Alternativen. Im Falle des Walderholungs-DCE wurden
beide Wahlmöglichkeiten jeweils unspezifisch Wald A und Wald B genannt, während der
Status quo stets als „zuletzt besuchter Wald“ bezeichnet wurde und bei jedem Choice-Set
die gleichen, probanden-spezifischen Informationen enthielt.
Beim DCE „Naturschutzprogramme“ repräsentierte der Status quo die derzeitige Situation
der Wälder in Bayern und wurde dementsprechend als „keine Veränderung“ bezeichnet,
während die beiden anderen Alternativen mit den Überschriften „Programm A“ bzw. „Programm B“ versehen wurden.
Die Herausforderung bei der Gestaltung des Designs besteht darin, dieses möglichst kompakt und übersichtlich zu halten, und trotzdem viel Information darin abzuspeichern. So
wurden für das DCE „Naturschutzprogramme“ sechs und für das DCE „Walderholung“
neun Attribute gewählt.
Für die beiden DCE wurde jeweils ein orthogonales Fractional-Factorial-Design verwendet. Dazu wurde zunächst das sogenannte Full Factorial mit allen vorhandenen Attributen
und Leveln gebildet (DCE „Naturschutzprogramme“: 3.456 Choice-Situationen; DCE
„Walderholung“: 442.368 Choice-Situationen), um dann anschließend über eine Zufallsauswahl eine Reduktion vorzunehmen (siehe Kapitel 5.3). Auf diese Weise blieben beim
Walderholungs-DCE noch 70 und beim Naturschutzprogramm-DCE noch 140 Design
Rows (Choice-Situationen) übrig (Anhang D).
6.3.4 Visualisierung des DCE „Naturschutzprogramme“
Insgesamt musste jeder Proband – unabhängig davon, welchem der beiden DCE er zugeteilt wurde – dem verwendeten Design gemäß – zehn Choice Sets hintereinander beantworten. Der Beantwortung der Sets war jeweils eine Erläuterung der darin verwendeten Attribute (Eigenschaften) in tabellarischer Form vorangestellt (vgl. Tabelle 5).
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Tabelle 5: Erläuterung der Attribute vor Beginn der Choice Sets
Eigenschaft

Beschreibung
Dieses setzt sich aus den folgenden drei Eigenschaften zusammen


Erscheinungsbild
des Waldes (Zeichnung):




Baumart: Fichten und Buchen sind zwei der wichtigsten Baumarten für die Forstwirtschaft in Bayern.
Altersstruktur der Bäume: Die Bäume im Wald können alle das ungefähr gleiche Alter aufweisen, oder der Wald kann sich aus Bäumen verschiedener Altersklassen
zusammensetzen.
Totholzanteil im Wald: Wenn Bäume sterben, entsteht Totholz. Es kann im Wald belassen werden und ein Habitat für Tiere und Pflanzen darstellen, es kann aber auch
entfernt und z.B. zur Energieproduktion genutzt werden.

Programmlaufzeit

Die Schutzprogramme können unterschiedliche Laufzeiten aufweisen, je nachdem, wie schnell
das jeweilige Schutzziel erreicht sein soll. Über die weitere Entwicklung nach Erreichen des
Ziels wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.

Räumlicher Umfang

Die Bewirtschaftung der Wälder kann auf den folgenden Anteilen der oben genannten Fläche
von 1,6 Mio. ha umgesetzt werden: auf einem Drittel der Fläche, auf zwei Dritteln der Fläche,
auf der gesamten Fläche.

Lebensraum für
gefährdete Tier- und
Pflanzenarten

Viele Arten sind an einen ganz speziellen Lebensraum angepasst und von dessen Vorkommen
abhängig. Die Entscheidung über das jeweilige Schutzprogramm wird den Umfang des zur
Verfügung stehenden Lebensraums für gefährdete Tier- und Pflanzenarten beeinflussen.
Dieser kann jeweils gering, mittel, oder hoch sein.

Zahlung an Waldnaturschutz-Fonds in
Euro

Um die durch die Programme verursachten Kosten einschließlich der Kompensation für die
Waldbesitzer zu finanzieren, müsste jeder Haushalt in Bayern den in den Alternativen genannten jährlichen Beitrag an den Waldnaturschutz-Fonds zahlen.

Quelle: eigene Darstellung, Umsetzung durch Survey Engine 2018

Diese Erläuterung sollte dazu dienen, die Probanden darauf vorzubereiten, was sie in den
Choice Sets jeweils erwartet und worin sich die gezeigten Alternativen bzw. Programme
unterscheiden würden. Zudem wurde auf die Rolle, die bestimmte Attribute im Waldökosystem einnehmen, hingewiesen; so beispielsweise darauf, dass die Merkmale „Baumart“,
Altersstruktur der Bäume“ und „Totholzanteil im Wald“, die jeweils in den Zeichnungen
enthalten sind, Einfluss auf die Artenvielfalt ausüben. In den Choice-Sets wurden diese
Attribute dann nicht mehr durch zusätzlichen Text erläutert (siehe Abbildungen 11 und
12).
Die Idee, die verschiedenen Waldzustände mithilfe von standardisierten Zeichnungen darzustellen, die nicht nur eines sondern gleich drei Attribute enthielten, entstand bei der
Durchsicht vorangegangener Untersuchungen, bei denen ein ähnliches Verfahren zur Anwendung gelangte (vgl. NIELSEN et al. 2007; ANGELSTAM et al. 2015; GIERGICZNY et al.
2015). Die Zeichnungen sollten den Wald möglichst realistisch abbilden, und dennoch aus
einzelnen, vergleichbaren Modulen zusammengesetzt sein42. Insgesamt wurden für beide
DCE zusammen aufgrund der veranschlagten Attribut-Level-Kombinationen 144 Zeichnungen benötigt. Sie unterschieden sich in der Zusammensetzung der Baumarten (es waren
entweder reine Bestände aus einer Baumart oder Mischbestände im Verhältnis 75 %
Hauptbaumart zu 25 % Nebenbaumart), in der Abstufung der Altersklassen der Bäume
42

Die Gestaltung der Zeichnungen erfolgte auch in Absprache mit den Partnern aus dem BioHolz-Projekt.
Vor allem die Art der Darstellung des Waldbestandes wurde so bestimmt.
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(eine Stufe, zwei Stufen, gemischte Stufen), sowie in der Totholzmenge, die in vier Stufen
unterteilt wurde. Zwar wurden diese in der Attribut-Beschreibung nicht näher erläutert,
jedoch basierten sie auf den bei HÄRTL et al. (2018) und HÄRTL/KNOKE (2019) verwendeten Abstufungen der Totholzmenge und sollten von einem niedrigen Niveau, das unter dem
aktuellen bayerischen Durchschnitt von 22 m³ pro Hektar (vgl. StMELF 2014) liegt, bis zu
einem hohen Niveau mit 90 m³ pro Hektar und mehr, wie es nur in Naturwaldreservaten
vorkommt, reichen. Insbesondere die optische Umsetzung von Totholz stellte bei der Zusammensetzung der Zeichnungen eine gewisse Herausforderung dar, denn es sollten sowohl die Menge, als auch die Struktur zwischen den Stufen so variiert werden, dass beide
Komponenten mit der Forst-Realität weitgehend korrespondierten. In den ersten drei Stufen kommen beispielsweise jeweils abgesägte Stümpfe vor, die typisch für bewirtschaftete
Wälder mit – in der Regel – maximal mäßigen Totholzmengen vorkommen. In der vierten
und höchsten Stufe dagegen, die eher einem aus der Nutzung genommenen, naturnahen
Wald entsprechen sollte, wurde auf Stümpfe verzichtet. Dagegen kam hier an exponierter
Stelle ein stehender, abgestorbener Baum neben weiteren Totholzelementen vor. Ein Beispiel für die Staffelung der Totholzmenge gibt Abbildung 10 wieder. Die Zeichnungen
wurden nach Absprache der wichtigsten Vorgaben vom dänischen Forstökologen Anders
Busse Nielsen und dessen Mitarbeitern gezeichnet, die dafür bereits vorhandene Vorlagen
verwendeten. Jede Zeichnung enthielt auch eine geschlechtsneutrale Person, um die Größenverhältnisse zu verdeutlichen. Durch das Hinzufügen einer zweiten Baumreihe hinter
der ersten (diese jedoch farblich blasser) konnte eine räumliche Tiefe angedeutet und der
Wald realitätsnäher gestaltet werden. Auf eine Abbildung unterschiedlicher Reliefs des
Waldbodens wurde verzichtet; jeder gezeichnete Wald ruht auf einer regelmäßig glatten
Ebene.
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Abbildung 10: Beispiele für Waldzeichnungen: Staffelung der Totholzmenge, einstufiger Fichtenwald

sehr geringe Totholzmenge

geringe Totholzmenge

mäßige Totholzmenge

hohe Totholzmenge

Quelle: eigene Darstellung, Copyright der Zeichnungen: Anders Busse Nielsen
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Abbildung 11 zeigt den optischen Aufbau des Choice Sets für den Teil „Naturschutzprogramme“. Eine Besonderheit bestand darin, dass die Probanden sich über das Menü „Vergrößern“ die Waldzeichnungen im Großformat ansehen konnten, um auch Details erkennen zu können.
Abbildung 11: Beispiel für ein Choice Set, DCE „Naturschutzprogramme“, Treatment „Buchenwälder“

Quelle: eigene Darstellung, Umsetzung durch Survey Engine 2018; Copyright der Zeichnungen: Anders Busse Nielsen

In diesem DCE erschien der Status quo, also der aktuelle Zustand der Wälder, jeweils auf
der rechten Seite, während die alternativen Programme A und B links standen.
Die Fragestellung für das Naturschutzprogramm-DCE lautete: „Welche der folgenden Alternativen würden Sie unterstützen?“
6.3.5 Visualisierung des DCE „Walderholung“
Das DCE „Walderholung“ wurde auf ähnliche Weise wie das -DCE „Naturschutzprogramme“ visualisiert (Abbildung 12). Auch hier kamen die Waldzeichnungen zum Einsatz,
wobei eine wesentlich größere Vielfalt zum Tragen kam (Anhang E). Diesmal wurde der
Status quo, also der zuletzt besuchte Wald, auf die linke Seite gesetzt und die beiden
alternativen Wälder A und B erschienen rechts. Die Vergrößerungsfunktion konnte
ebenfalls für die Zeichnungen in Anspruch genommen werden.
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Abbildung 12: Beispiel für ein Choice Set, DCE „Walderholung“

Quelle: eigene Darstellung, Umsetzung durch Survey Engine 2018; Copyright der Zeichnungen: Anders Busse Nielsen

Die mit jedem Choice Set verbundene Auswahlfrage lautete: „Für meinen nächsten Waldbesuch wähle ich …“.
Bevor ihnen die Choice-Sets gezeigt wurden, konnten diejenigen Probanden, die diesem
DCE zugeordnet wurden, ihre individuelle Status quo-Alternative, repräsentiert durch den
von ihnen zuletzt besuchten Wald, selbst zusammenstellen. Zu diesem Zweck wurde den
Probanden über eine Reihe von Auswahlfragen ermöglicht, ihren zuletzt besuchten Wald
virtuell nachzubilden. Als Grundlage für diese „Waldbilder“ dienten die 144 Zeichnungen
von Waldzuständen in Bayern (siehe Abschnitt 6.3.3), die sich wiederum aus drei verschiedenen Waldelementen in unterschiedlichen Abstufungen zusammensetzen. Das erste,
das die Befragten bestimmen konnten, war die Hauptbaumart. Hier konnten sie zwischen
den vier Baumarten Fichte (in Bayern die Gemeine Fichte; Picea abies), Eiche (in Bayern
meist die Stieleiche; Quercus robur), Buche (Rotbuche; Fagus sylvatica) und Kiefer (in
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Bayern die Waldkiefer; Pinus sylvestris) wählen. Damit sich die Probanden etwas unter
den genannten Baumarten vorstellen konnten, wurden ihnen an dieser Stelle Einzelzeichnungen der jeweiligen Art gezeigt, wie sie auch später in den zusammengesetzten Waldzeichnungen zu sehen waren. Es bestand zudem die Möglichkeit, sich die Zeichnungen
vergrößern zu lassen, um sie genauer betrachten zu können.
Sobald die Auswahl der Hauptbaumart erfolgt war, konnte noch eine Nebenbaumart gewählt werden. Auch hierfür wurden wieder Zeichnungen entsprechender Spezies gezeigt.
Aufgrund der im Vorfeld getroffenen Auswahl der für Bayern relevanten Waldtypen, waren allerdings nicht alle Hauptbaumart-Nebenbaumart-Kombinationen möglich. Daher
wurden den Befragten je nach Auswahl der Hauptbaumart nur noch die passenden Nebenbaumarten angezeigt. Für den Fall, dass ein Proband keine Nebenbaumart ausmachen
konnte, sollte er in dieser zweiten Anordnung einfach nochmals die zuerst gewählte Baumart auswählen. Nachdem sowohl Haupt- als auch Nebenbaumart bestimmt waren, konnte in
einem nächsten Schritt der Altersaufbau des zuletzt besuchten Waldes definiert werden.
Hierbei gab es drei verschiedene Möglichkeiten:


eine Altersstufe, d.h. alle Bäume wiesen ungefähr die gleiche Höhe auf,



zwei Altersstufen mit ca. der Hälfte der Bäume pro Bild mit halber Höhe, sowie



gemischte Altersstufen mit Bäumen unterschiedlicher Höhenstufen.

Im Folgenden wurden den Probanden bereits zusammengesetzte Waldbilder präsentiert,
die sich aus ihrer vorherigen Auswahl ergaben. In einem letzten Schritt sollte schließlich
über die Totholzmenge des Waldes entschieden werden. Dafür standen vier Abstufungen
zur Verfügung, von einer sehr geringen Menge (repräsentiert durch vereinzelte Stümpfe
am Waldboden), bis hin zu einer sehr hohen Menge (repräsentiert durch eine Vielzahl von
gezeichneten Totholzelementen in unterschiedlichen Strukturen).
Sobald diese letzte Auswahl erfolgt war, wurde den Befragten ein finales Bild ihres zuletzt
besuchten Waldes gezeigt, das sie abschließend, in Hinblick auf die Ähnlichkeit zu ihrem
in Wirklichkeit gesehenen Wald, bewerten sollten. Falls sie mit der Zusammenstellung
nicht zufrieden waren, hatten sie auch noch einmal die Möglichkeit, das erzeugte Waldbild
anzupassen. Dieses stellte in den nun folgenden Choice Sets jeweils die Status-quoAlternative dar, der jeweils zwei weitere Bilder zur Auswahl gegenübergestellt wurden.
Aufgrund dieses Vorgehens waren den Probanden die Attribute, die in den Waldzeichnungen enthalten sind, bereits bekannt, weshalb in der Einführung zu den Choice-Sets auf eine
weitere Erläuterung verzichtet wurde. Stattdessen wurde erklärt, dass es bei den folgenden
Auswahlen um eine Entscheidung über den nächsten Erholungsaufenthalt in einem Wald
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in Bayern geht. Um überprüfen zu können, welche Rolle die totholz-bezogenen Attribute
tatsächlich auf die Auswahlentscheidung ausübten, wurde an dieser Stelle ein Sample Split
durchgeführt. Dies wurde durch die drei verschiedenen Treatments der Choice Sets erreicht, die in Kapitel 6.3.1 dargestellt wurden (die Bedeutung dieses Vorgehens betonen
auch RAMBONILAZA und BRAHIC 2016: 98).
Die beiden anderen Attribute mit Totholzbezug, nämlich der Zersetzungsgrad und die Totholzstruktur, wurden durch Fotos der entsprechenden Zustände, sowie durch zugehörige
textliche Erklärungen visualisiert, da eine zeichnerische Darstellung sich hier als zu aufwändig erwiesen hätte. Die übrigen Merkmale, wie die Anreisedistanz zum Wald, wurden
wiederum ausschließlich über erklärende Texte dargestellt; lediglich bei der Habitatverfügbarkeit sollte zur zusätzlichen Erläuterung ein einfaches Piktogramm dienen. Da bis auf
die Zeichnung die Attributlevel für den Status quo nicht bekannt waren, wurden die Attribute hier mit dem Hinweis „so, wie in meinem zuletzt besuchten Wald“ versehen, sodass
die Probanden wussten, dass sich auch diese darauf bezogen.

6.4 Entwicklung und Aufbau des weiteren Erhebungsinstruments
6.4.1 Einstiegsfragen und Fragen zum Naturbezug
Der Aufbau des Fragebogens, der auch die zuvor beschriebenen Choice Experimente beinhaltet, folgt einer strengen internen Logik und orientiert sich wesentlich an den Forschungsfragen. Da es sich um einen Online-Fragebogen handelt, bestand die Möglichkeit,
bei der Programmierung eine Verzweigungslogik einzubauen, die je nach Beantwortungsmuster bestimmte Fragen ausschloss und den Probanden auf die Seite mit der nächsten für
ihn relevanten Frage weiterleitete. So mussten beispielsweise Probanden, die angegeben
hatten, dass sie in den vergangenen zwölf Monaten keine Wälder zu Erholungszwecken
aufgesucht hatten, weitere Fragen mit Bezug zum letzten Waldbesuch nicht mehr beantworten.
Insgesamt umfasst der standardisierte Fragebogen zehn thematische Abschnitte, die im
Folgenden kurz erläutert werden sollen (eine vollständige Version des Fragebogens befindet sich im Anhang A).
Um repräsentativ die für Bayern erforderlichen Probanden-Quoten zu erfüllen, wurde die
Erhebung zunächst mit einigen soziodemographischen Filterfragen eingeleitet, die normalerweise erst zum Abschluss eines solchen Fragebogens gestellt werden sollten (vgl.
KLÖCKNER/FRIEDRICHS 2014: 676). Allerdings handelte es sich hierbei lediglich um die für
die Quotierung notwendigen Angaben, wie Alter und Geschlecht der Probanden, sowie
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deren aktuellen Wohnsitze (in Bayern). Alle weiteren sozio-demographischen Fragen wurden erst zum Ende des Fragebogens gestellt.
Der anschließende erste Abschnitt diente der Einführung in die Thematik und enthielt allgemeine Fragen in Bezug auf das Thema Wald, sowie zu den Erholungsgewohnheiten der
Probanden. Darunter befand sich auch die für die weiteren Antworten sehr relevante Angabe, ob man in den vergangenen zwölf Monaten Wälder zu Erholungszwecken besucht
habe, oder nicht. Je nach Beantwortung dieser Frage wurden die Probanden in „Waldbesucher“ und „nicht Waldbesucher“ unterteilt. Für diejenigen, welche diese Frage mit „ja“
beantwortet hatten, folgten noch zwei weitere, die den letzten Waldbesuch präzisieren sollten. In der wieder für alle Teilnehmer geltenden Frage 6 konnten freie Assoziationen zum
Thema „Wälder“ genannt werden; maximal drei Nennungen waren möglich. Anschließend
konnte angegeben werden, wie weit der nächstgelegene Wald vom eigenen Wohnsitz entfernt liegt, um festzustellen, wie stark das Place Attachment der Probanden in Bezug auf
Wälder ist. Über eine fünfstufige Likertskala wurde daraufhin nach den Gefühlen gefragt,
die sich normalerweise nach einem Waldaufenthalt einstellen, um dadurch etwas über den
emotionalen Bezug zu Wäldern in Erfahrung zu bringen. Mit offenen Fragen zu bestimmten Orten, welche die Probanden in Wäldern bewusst meiden oder gezielt aufsuchen (inklusive der Gründe hierzu), war dieser erste Abschnitt abgeschlossen. Die darin gestellten
Fragen dienten der Feststellung, ob Wälder als homogene Gebilde betrachtet werden, oder
ob man in ihnen sowohl Angst-, als auch Wohlfühlräumen begegnet. Zusätzlich wurde
noch gefragt, ob sie auch die festgelegten Waldwege verlassen und zu welchem Zweck sie
dies tun. Die Beantwortung diente der Ermittlung des Waldbesuchsverhaltens.
Um die allgemeine Natureinstellung der Probanden, nicht nur in Bezug auf Wälder, zu
ermitteln, wurden in der Folge sechs Statements mit Aussagen zum Umgang mit Natur
über eine siebenstufige Likertskala abgefragt. Diese Vorgehensweise wurde bereits durch
FARJON et al. (2016) im Rahmen einer repräsentativen Befragung in neun EU-Ländern
(darunter auch Deutschland) angewendet und liefert aussagekräftige Ergebnisse über bestimmte Weltanschauungen der Studienteilnehmer (die Frage diente also der Klassifizierung der Probanden). Dabei wird zwischen eine eher anthropozentrischen, einer ökozentrischen, sowie einer holistischen Umwelteinstellung unterschieden, je nach Richtung der
Angaben.
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6.4.2 Fragen zum letzten Waldbesuch
Der nachfolgende Teil war nur für die Waldbesucher freigeschaltet und beinhaltete Fragen
zum letzten Waldbesuch. Damit dieser auch eingeordnet werden konnte, wurde über eine
interaktive Karte im OpenStreetMap-Format derjenige Punkt abgefragt, an dem die Teilnehmer diesen Wald betreten haben (falls keine Erinnerungen mehr vorhanden waren,
konnten die Befragten auch den Wald selbst angeben). Die Karte enthält einen Layer mit
allen in Bayern erfassten Waldgebieten, selbst kleineren Parzellen, sodass es für die Befragten recht genau möglich war, ihren zuletzt besuchten Wald auszuwählen. Über ein
Hilfsmenü konnte zudem möglichst nah in die Karte hineingezoomt werden. Darüber hinaus enthielt sie topographische Angaben wie Geländeerhebungen, Gewässer, Verkehrswege sowie Siedlungsnamen, die der Orientierung dienten.
Anschließend folgten einige detaillierte Fragen zum letzten Waldbesuch. So wollte man
z.B. in Erfahrung bringen, im Rahmen welcher Besuchsart der Wald aufgesucht wurde, ob
es sich um einen kurzen Tagesausflug oder eine längere Urlaubsreise handelte. Außerdem
wurde ermittelt, welche Verkehrsmittel für die Anreise verwendet wurden und wie lange
diese gedauert hat. Beide Angaben wurden gekoppelt abgefragt, indem die Probanden für
jedes verwendete Verkehrsmittel separat Angaben zur jeweils zurückgelegten Distanz machen konnten. Diese Genauigkeit diente in der späteren Auswertung als Grundlage für Reisekostenmodelle. Zusätzlich sollte der Erholungswert des Anreiseweges, also nicht des
Waldes, auf einer zehnstufigen Skala angegeben werden.
Um die Angaben der Befragten hinsichtlich der zurückgelegten Strecke überprüfen zu
können, sollten sie im Anschluss erneut auf der OpenStreetMap-Karte den genauen Ausgangspunkt für ihren Waldbesuch markieren.
Damit Näheres über die (Erholungs-)Aktivitäten der Befragten in Erfahrung gebracht werden konnte, für die im Falle von Waldbesuchen eine Vielzahl von Möglichkeiten bestehen,
wurden ihnen hierzu verschiedene Auswahlkriterien gezeigt. Auch zu den Gründen für den
Waldbesuch konnten sie auf einer Likertskala Angaben dazu machen, ob ein bestimmter
der vorgeschlagenen Gründe auf ihren individuellen Besuch zutrifft.
Die Frage nach der Länge des Aufenthalts beim letzten Waldbesuch wurde hingegen offen
gestellt. Auch zu möglicherweise entstandenen Kosten in Verbindung mit diesem Besuch
als Grundlage für ein TCM konnten die Befragten freie Angaben machen (z.B. Kosten für
Anreise, Verpflegung, mögliche Übernachtungskosten). Diese Vorgehensweise hat den
Vorteil, dass man direkte Informationen von den Probanden erhält und die entstandenen
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Reisekosten nicht über indirekte Methoden bestimmen muss (vgl. PARSONS 2003: 284).
Damit wurde dieser Abschnitt abgeschlossen.
6.4.3 Fragen zu Totholzverständnis und -einstellung
An dieser Stelle wurde eine Einteilung der Probanden vorgenommen. Sie sollten relativ
ausgeglichen (also ca. im Verhältnis 50:50) je einer „informierten“ sowie einer „nicht informierten“ Gruppe zugeordnet werden. Der Terminus „informiert“ bezieht sich in diesem
Fall darauf, ob der Fragenabschnitt, der sich mit dem wichtigen Thema „Totholz“ in Wäldern auseinandersetzt, noch vor der Choice-Task (als Kernstück des Fragebogens) absolviert werden musste, oder erst danach. Die „informierte Gruppe“ bestand demnach aus
Probanden, die bereits im Vorfeld der Choice Sets mit dem Thema Totholz und dessen
Rolle im Waldökosystem konfrontiert wurden. Diese Aufteilung wurde vorgenommen, da
in Studien ein Einfluss der Vorab-Information auf die spätere Entscheidung bzw. Bewertung im Zusammenhang mit Waldökologie nachgewiesen werden konnte (vgl. QIU et al.
2013; RAMBONILAZA/BRAHIC 2016; GUNDERSEN et al. 2017).
Eingeleitet wurde dieser „Totholz-Abschnitt“ wiederum mit einer Frage zu freien Assoziationen für diesen Begriff, in Anlehnung an die Studie von KÜHNE et al. (2014). Dieses Mal
war eine offene Nennung möglich. Daraufhin wurden den Probanden fünf Fotos mit unterschiedlichen Totholzmotiven zur Bewertung vorgelegt. Die Befragten sollten angeben,
inwieweit die Motive mit ihrer persönlichen Vorstellung von Totholz übereinstimmen.
Neben typischen Holzresten als Folge von Waldbewirtschaftungsmaßnahmen wurde hier
u.a. auch ein Bild eines aufrechtstehenden, abgestorbenen Stammes gezeigt, der auf natürliche Weise entstanden war. Zudem zeigten die Bilder verschiedene Zerfallsstadien. Allerdings konnten die Motive nicht die gesamte Bandbreite möglicher Totholzformen abbilden, sondern sollten vielmehr einer ersten Annäherung dienen, die dieses Spektrum verdeutlichen sollte. Die Reihenfolge, in der die Bilder gezeigt wurden, variierte zwischen den
Probanden, sodass keine Verzerrung auftreten konnte. Lediglich für interne Zwecke wurden die Fotos durchnummeriert.
Die nachfolgende Statement-Batterie enthielt verschiedene Aussagen zum Thema Totholz
und sollte der Einteilung der Probanden dienen. Ziel war es hier, eine Art Skala für Totholz-Affinität zu entwickeln (vgl. MAYER et al. 2020b), die sich an ähnlichen Kategorisierungssystemen wie der von JOB et al. in ihren Untersuchungen zu regionalökonomischen
Effekten deutscher Großschutzgebiete eingeführten Skala der Nationalpark-Affinität (vgl.
JOB et al. 2005; MAYER et al. 2010, JOB et al. 2016: 15f.), oder Einteilung von Personen
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nach ihrer Natureinstellung orientierte. Dafür wurden Aussagen verwendet, die sowohl
eine innere Einstellung als auch das Wissen zum Thema Totholz thematisierten (z.B. „Totholz stört mein Bild von Wäldern in Bayern“), als auch konkretes Verhalten aufgriffen
(z.B. „Ich meide bewusst Waldwege, die mich an Totholz vorbeiführen“). Diese Aufteilung wurde auch in der 2017 durchgeführten Naturbewusstseinsstudie von BMU und BfN
verwendet, wobei darin auch die Haltung nur in Bezug darauf abgefragt wurde, inwieweit
die Probanden zu einem bestimmten Vorgehen bereit waren. Ob sie dieses dann tatsächlich
in die Tat umsetzten, konnte mit dieser Frageform jedoch nicht ermittelt werden (vgl.
BMU/BfN 2018). Verschiedene Studien haben bereits eine Diskrepanz zwischen Einstellung und tatsächlichem Verhalten ermittelt, sowie mögliche Ursachen dafür identifiziert
(vgl. AJZEN 2002: 665f.), sodass diesem Umstand hiermit Rechnung getragen werden sollte. Darüber hinaus wurde nochmals zwischen intendiertem und tatsächlichem Handeln
unterschieden, wenngleich eine starke Korrelation zwischen diesen beiden Aspekten nachgewiesen werden konnte (vgl. SCHWENK/MÖSER 2009). Das tatsächliche Verhalten, das im
Rahmen dieser Befragung nur rückblickend erfasst werden konnte, wurde durch weitere
Aussagen untersucht. So konnten die Probanden unter fünf Vorschlägen auswählen, ob sie
in der Vergangenheit aktiv gewesen sind. Diese bezogen sich auf verschiedene mögliche
Aktivitäten in Bezug auf Totholz, wie z.B. Beschwerden beim zuständigen Forstbetrieb,
oder Beteiligung an Initiativen im Bereich des Umweltschutzes. Dabei wurde bewusst zwischen Tätigkeiten unterschieden, die entweder positiv oder negativ im Zusammenhang mit
Totholz waren.
In der letzten Frage dieses Abschnitts wurden die Befragten mit unterschiedlichen forstwirtschaftlichen Maßnahmen hinsichtlich von Totholz konfrontiert und aufgefordert, selbst
in die Rolle des zuständigen Försters schlüpfen. Dazu sollten sie die Maßnahmen nach
ihrer persönlichen Präferenz anordnen. Diese waren bewusst so formuliert, dass sie entweder auf den Verbleib von Totholz im Wald bzw. ein geringes Maß an menschlichem Eingriff abzielten, oder aber auf ein stärkeres Eingreifen des Menschen im Sinne der klassischen Forstwirtschaft.
6.4.4 Choice Sets und Scenic Beauty-Bewertung von Totholz-Experimentflächen
An dieser Stelle folgten jeweils zehn Choice Sets, wie sie in den Teilkapiteln 6.3.4 bzw.
6.3.5 erläutert wurden. Nachdem diese beantwortet waren, schloss sich bei beiden DCE
noch eine darauf bezogene zusätzliche Frage an, in der die Probanden beantworten konnten, welches der Choice Attribute ihre Auswahl am stärksten beeinflusst hatte. Dafür stand
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ihnen eine Rangskala von 1 = „am unwichtigsten“ bis 5 = am wichtigsten“ zur Verfügung.
Die Wichtigkeit dieses Verfahrens in Verbindung mit Präferenz- bzw. Verhaltensstudien
haben bereits GAUTHIER und MITCHELSON (1981) betont, als es darum ging, die Wahl eines Verkehrsmittels anhand der einzelnen Attribute, welche mit diesem verknüpft sind, zu
bestimmen (vgl. GAUTHIER/MITCHELSON 1981: 350f.). Dabei wiesen sie jedoch auch darauf hin, dass sich die Bewertung der einzelnen Attribute auf der Skala auch danach richten
kann, wie relevant diese jeweils für den einzelnen ist. Der Sinn dieses Anbietens von Fragen zur Rolle der Choice-Attribute liegt darin, dass so in Erfahrung gebracht werden kann,
was für die Probanden letztlich ausschlaggebend für die Wahlentscheidung war. MYERS et
al. (2017: 253) erklären, dass dies eine Möglichkeit ist, auf problematische Antworten, z.B.
von sogenannten Protestern (Probanden, die stets die gleiche Alternative wählen, unabhängig vom Inhalt und damit verbundenen Nutzwert) hinzuweisen, welche die Ergebnisse von
DCE verfälschen können. Allerdings besteht bisher kein Konsens im Umgang mit derartigen Fällen, da durch die Art der Befragung nicht exakt festgestellt werden kann, ob jemand
wirklich valide Angaben gemacht hat, oder nicht.
War diese Frage beantwortet, schloss sich der letzte inhaltliche Abschnitt an, der eine Scenic Beauty-Bewertung verschiedener Experimentflächen aus dem BioHolz-Projekt beinhaltete. Den Probanden wurden hierzu Fotos der betreffenden Flächen gezeigt, welche diese auf einer zehnstufigen Skala in ästhetischer Hinsicht bewerten konnten. Im Anschluss
daran wurden ihnen noch einige Fragen zu diesen Experimentflächen gestellt, um mehr
über ihre Einstellung und Ansichten bezüglich der Totholzexperimente in Erfahrung zu
bringen (vgl. SOBEK 2018; MAYER et al. 2020a).
Am Ende des Fragebogens wurden noch weitere sozio-demographische Angaben erhoben,
die nicht der Quotierung dienten.

6.5 Durchführung der Online-Befragung
Bevor das Online-Erhebungsinstrument für die Hauptbefragung freigeschaltet wurde, fanden im Sommer 2018 zunächst Simulationen und Pilotstudien mit einer kleineren Anzahl
an Testpersonen statt, bei denen u.a. geprüft wurde, ob die gewählten Fragen und die Art
ihrer Darstellung auch reliable Ergebnisse liefern würden. Nach kleineren Anpassungen in
Reaktion auf die ersten Pilotergebnisse konnte schließlich im September 2018 die eigentliche Erhebung anlaufen. Diese wurde in Kooperation mit dem Berliner Marktforschungsunternehmen SurveyEngine durchgeführt, wobei dieses vor allem für die technische Umsetzung des Erhebungsinstrumentes, sowie das Bereitstellen eines geeigneten Teilnehmer113

Panels verantwortlich zeichnete. Das Unternehmen wurde deshalb gewählt, da es sich auf
Untersuchungen mit DCE spezialisiert hat, und dadurch das entsprechende Knowhow mitbrachte. Von Anfang an war die Erfüllung der bayernweiten Repräsentativität eine wichtige Vorgabe bei der Erhebung. Sobald die dafür notwendigen Quoten (vgl. Kap. 6.6.3) erreicht waren, wurde die Befragung beendet. Am 17. Oktober 2018 waren die Quoten für
die Teilstichprobe „Walderholung“ erfüllt (1462 komplett ausgefüllte Bögen), eine Woche
später für die „Naturschutzprogramme“ (1011 komplett ausgefüllte Bögen); beide waren
am 12. September angelaufen. Damit hat die Erhebung insgesamt etwa eineinhalb Monate
gedauert. Der Zeitraum wurde bewusst gewählt, da zu dieser Zeit in Bayern gerade die
Sommerferien geendet hatten, und somit der Großteil der gewählten Zielgruppe wieder
besser erreichbar war. Allerdings hat die bayerische Landtagswahl vom 14. Oktober 2018
sich leicht verzögernd auf das Sampling ausgewirkt. Zudem sollte die Befragung noch vor
Beginn des Vollherbstes beendet sein, da sonst die einsetzende Laubfärbung in den Wäldern die Ergebnisse möglicherweise beeinflusst hätte. Dieses Ziel konnte nicht ganz eingehalten werden. Allerdings hat der längere Erhebungszeitraum auch den Vorteil, dass jahreszeitlich bedingte Unterschiede im Erscheinungsbild der Wälder zumindest teilweise mit
abgedeckt werden konnten.

6.6 Datenaufbereitung und Auswertung
6.6.1 Analyse der choice-bezogenen Daten
Die in den DCE erhobenen Daten wurden mithilfe der speziell für diese Methode entwickelten Software Latent Gold (Version 5.1) der Firma Statistical Innovations Inc. analysiert (VERMUNT/MAGIDSON 2005). Diese Software benötigt zur Auswertung der Choice
Experimente drei unterschiedliche Dateien, die sowohl die individuellen Daten der Befragten als auch Informationen zum Statistical Design des Experiments enthalten und die in die
Berechnung einfließen (sog. 3-file-Ansatz). Die umfangreichste Datei ist das Data-File, das
jede Choice-Situation der Probanden, sowie die weiteren personenbezogenen Variablen
auflistet. Dabei ist diese Datei in einer speziellen Form des Long-Format gestaltet, d.h.
jeder Proband wird durch zehn Zeilen repräsentiert und jede Zeile entspricht einer der zehn
Choice-Situationen. Zwischen diesen zehn Zeilen werden nur die Informationen zum
Choice-Set und zur jeweils getroffenen Auswahl dem statistischen Design entsprechend
variiert, ansonsten werden alle anderen erhobenen Variablen jeweils wiederholt. Das Alternatives-File enthält hingegen eine Übersicht der Attribute und Level für jede mögliche
Alternative, also eine Art Auflistung aller potenziellen Möglichkeiten. Das Choice-Set-File
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schließlich enthält die Informationen über die möglichen Gegenüberstellungen der Alternativen (alle Choice Sets). Durch die Schlüsselvariablen Choice-Set-ID und Alternatives-ID
werden die Informationen der beiden letztgenannten mit dem Data-File verknüpft. Für die
beiden Choice-Experimente, sowie die unterschiedlichen Treatments mussten die drei Dateien jeweils separat erstellt werden (Beipiele für die drei Daten-Files befinden sich in Anhang B bis D).
6.6.2 Analyse der nicht choice-spezifischen Daten
Die nicht choice-spezifischen Analysen wurden mit der auf quantitative Daten spezialisierten Software SPSS vorgenommen; dazu stand ein umfangreicher Datensatz mit über 190
Variablen zur Verfügung. Zur Bestimmung primärer Zusammenhänge zwischen bestimmten Einflussgrößen wurden hierbei vor allem Korrelationen gebildet, je nach Skalenniveau
nach Pearson (Produktmomentkorrelationskoeffizient r), oder nach Spearman (Rangkorrelationskoeffizient Rho).
Unterschiede zwischen einzelnen Probandengruppen konnten mittels T-Tests und Varianzanalysen (einfaktorielle ANOVA) ermittelt werden. Letztgenannte wurden dabei bei
Bedarf durch Post-hoc-Mehrfachvergleiche ergänzt (Tamhane-T2). Zur Einteilung der
Probanden hinsichtlich ihrer Natureinstellung wurde zudem das Instrument der hierarchischen Clusteranalyse angewandt. Hierfür wurde das sogenannte Ward-Verfahren eingesetzt, da es eine möglichst große Heterogenität der erzeugten Klassen untereinander, bei
gleichzeitiger Homogenität innerhalb der Cluster garantiert (vgl. BORTZ 2005: 575ff.;
BAHRENBERG et al. 2008: 267).
Aufgrund der Vielzahl an erhobenen Variablen wurde für manche Themenbereiche, wie
z.B. die Aussagen zur Einstellung gegenüber Totholz auch das Instrument der Dimensionsreduktion angewendet, und zwar in Form einer Faktorenanalyse (genauer: Hauptkomponentenanalyse) (zur ausführlichen methodischen Herleitung der Faktorenanalyse vgl.
BORTZ 2005: 511ff.). Ziel einer solchen Analyse ist es, die Zahl der vorhandenen Variablen, vor allem solcher, die ähnliche Aussagekraft besitzen und dadurch miteinander korrelieren, zu reduzieren und stattdessen durch sogenannte Faktoren (Hauptkomponenten) darzustellen (vgl. BAHRENBERG et al. 2008: 187). Die Hauptkomponentenanalyse stellt dabei
einen Spezialfall der Faktorenanalyse dar; sie „basiert auf der Korrelationsmatrix der in die
Analyse einbezogenen Variablen“ (BAHRENBERG et al. 2008: 195). Bei der Hauptkomponentenanalyse werden die Faktoren so bestimmt (extrahiert), dass sie jeweils einen möglichst großen Anteil der Varianz der Einflussvariablen erklären; dies wird dadurch erreicht,
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dass die Hauptkomponenten maximal mit den Variablen korrelieren (im multidimensionalen Variablenraum). Die Korrelationskoeffizienten zwischen den Hauptkomponenten und
den Variablen werden dabei als Komponentenladungen bezeichnet; ihr Quadrat gibt an,
wie viel Anteil der Varianz einer Variablen auf die jeweilige Hauptkomponente entfällt.
Aus der Summe der quadrierten Ladungen wird schließlich der sogenannte Eigenwert berechnet, der besagt, welcher Anteil der Varianz der Gesamtvariablen durch die Hauptkomponente erklärt wird (vgl. BORTZ 2005: 520; BAHRENBERG et al. 2008: 202f.). Nach dem
Kaiser-Guttman-Kriterium sollen in der Regel nur diejenigen Faktoren interpretiert werden, deren Eigenwert größer als 1 ist (vgl. BORTZ 2005: 544). Die gebildeten Hauptkomponenten sind statistisch unabhängig voneinander, d.h. orthogonal. Da es in einem multidimensionalen Variablenraum jedoch unendlich viele Möglichkeiten für die Anordnung
der Komponenten gibt, empfiehlt es sich, diese aus Gründen der Interpretierbarkeit so zu
rotieren, dass sie sich möglichst gut an bestimmte Gruppen von Variablen anpassen, mit
denen sie hoch korrelieren (vgl. BAHRENBERG et al. 2008: 230ff.).
Um zu bestimmen, ob die gewählten Variablen überhaupt für eine Hauptkomponentenanalyse geeignet sind, sollten diese zuvor stets überprüft werden. Dafür stehen in SPSS zwei
wichtige Testverfahren zur Verfügung (vgl. FROMM 2008: 325): Das Kaiser-Meyer-OlkinKriterium (KMO), das Werte zwischen 0 und 1 annehmen kann, gibt an, wie stark die partiellen Korrelationen zwischen Variablenpaaren und den übrigen Variablen sind, wobei
höhere Werte für geringere Korrelationen stehen. Da diese grundsätzlich möglichst gering
sein sollen, wenn die gemeinsame Streuung durch einen Faktor erklärt werden soll, ist ein
Wert nahe 1 ein Anzeichen für die Eignung der Einflussvariablen. Ein weiteres Kriterium
bildet der Bartlett-Test auf Sphärizität. Dieser prüft, ob überhaupt Korrelationen zwischen
Variablen in der Grundgesamtheit bestehen, welche die wesentliche Voraussetzung für
eine Faktorextraktion darstellen.
6.6.3 Datensatzgewichtung
Da die Online-Befragung repräsentativ für die bayerische Bevölkerung über 18 Jahre sein
sollte, wurden für die unterschiedlichen Teil-Stichproben Vorgaben hinsichtlich der zu
erfüllenden Quoten gemacht. So sollte die Teilstichprobe „Naturschutzprogramme“ bis auf
Landkreisebene für Bayern repräsentativ sein, wofür insgesamt 1000 Probanden veranschlagt wurden. Auch Treatment I der Teilstichprobe „Walderholung“ sollte die Vorgabe
der Repräsentativität bis auf Landkreisebene erfüllen, sodass auch hierfür 1000 Probanden
vorgesehen waren. Bei den anderen beiden Treatments, die als Referenzgruppen zu Treat116

ment I gedacht waren, sollten jeweils 300 Probanden teilnehmen, um die Repräsentativität
auch noch auf Bezirksebene sicherzustellen. Dabei sollten alle Teilstichproben für die beiden Variablen Altersgruppen und Geschlecht repräsentativ für die bayerische Bevölkerung
sein. Obwohl diese Voraussetzungen bereits während der Online-Befragung berücksichtigt
wurden und entsprechende Quoten erfüllt werden mussten, wurden die finalen Datensätze
darauf noch einmal überprüft. Es zeigte sich, dass die Quoten zwar im Wesentlichen erfüllt
wurden, es aber dennoch in einigen Teilräumen ein paar Verzerrungen gegenüber der
Grundgesamtheit gab. So waren in manchen ländlichen Landkreisen die höheren Altersgruppen etwas überrepräsentiert, während in Agglomerationsräumen, wie der kreisfreien
Stadt München, die jüngeren Altersgruppen teilweise stärker vertreten waren, als von der
amtlichen Statistik zu erwarten gewesen wären.
Aus diesem Grund wurde eine Datensatzgewichtung vorgenommen (vgl. SALANT/DILLMAN

1994: 70). Hierfür wurden zwei unterschiedlich genaue Gewichtungsfaktoren gebil-

det, ein grober, der unabhängig von weiteren Merkmalen nur die Bevölkerung auf Ebene
der Landkreise bzw. Kreisfreien Städte berücksichtigt, sowie ein genauer der auch die beiden Variablen Altersgruppen und Geschlecht miterfasst.
Zunächst wurden – ausgehend von den veranschlagten Stichprobenumfängen von 1000
bzw. 300 Probanden – anhand der amtlichen Bevölkerungsdaten des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung (vgl. LfStat 2018) Quoten für die Bevölkerung
insgesamt, sowie für die beiden Repräsentativvariablen Altersgruppen und Geschlecht
festgelegt. Hierzu wurden sechs Altersgruppen gebildet, von denen die vier mittleren jeweils eine Spanne von zehn Jahren umfassen. Die jüngste Gruppe ist diejenige von 18 bis
unter 25 Jahren und die älteste von 65 und mehr Jahren. Für das Geschlecht wurde nur
zwischen den Kategorien „weiblich“ und „männlich“ unterschieden; die in der Befragung
ebenfalls vorkommende dritte Kategorie „divers“ wurde aus Gründen der Vergleichbarkeit
vernachlässigt (zumal sie von nur drei Personen überhaupt angegeben wurde), denn in der
amtlichen Statistik wird diese (noch) nicht erfasst.
Die erforderlichen Quoten wurden sowohl für Gesamtbayern als auch für die sieben Regierungsbezirke sowie die 95 Landkreise und Kreisfreien Städte berechnet (Tabellen mit den
Quoten und einen Vergleich zwischen benötigten und tatsächlichen Fallzahlen befinden
sich im Anhang). Ausgehend von den Quoten konnten Gewichtungsfaktoren für die einzelnen Stichproben ermittelt werden. Beispielsweise machen auf Ebene der kreisfreien
Stadt München Frauen in der Altersgruppe 18 bis 25 Jahre 0,54 % der bayerischen Bevölkerung im wahlfähigen Alter aus. Bei einer angepeilten Fallzahl von n = 1000 bedeutet
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dies für München, dass 5 Personen aus dieser Gruppe kommen müssten. Aufgrund der
tatsächlichen Fallzahlen ergab sich jedoch ein Anteil der genannten Gruppe an der Gesamtstichprobe von 0,57 %, d.h. diese Gruppe war leicht überrepräsentiert. Aus dem Verhältnis dieser beiden Prozentsätze ließ sich schließlich der Gewichtungsfaktor für die
Gruppe bestimmen: Faktor = Prozentsatz der Gruppe der amtlichen Statistik geteilt durch
tatsächlichen Prozentsatz in der Stichprobe. In diesem Fall erhielt der Faktor den exakten
Wert von 0,957484190898003. Dieser liegt demnach unter dem Wert 1 und führt so bei der
eigentlichen Gewichtung zu einer Reduktion der vorhandenen Fallzahl. Dieses Vorgehen
wurde für alle Gebietseinheiten und Repräsentativitätskriterien durchgeführt, sodass
schließlich jeder Fall gewichtet werden konnte. Es gab allerdings auch Gruppen, die in der
Stichprobe überhaupt nicht vorkamen. So fehlten beispielsweise aus dem schwäbischen
Landkreis Aichach-Friedberg Männer der Altersgruppe über 65 Jahren komplett. Deshalb
konnte für diese spezielle Gruppe kein Gewichtungsfaktor bestimmt werden (Division
durch Null nicht möglich), sie blieb nicht repräsentiert. Dieser Fall traf insgesamt auf 278
Gruppen zu. Dagegen konnten 1152 Faktoren bestimmt werden.
Insgesamt reduzierte sich durch die Gewichtung der Stichprobe nach Altersgruppen und
Geschlecht die Fallzahl von 2473 auf 2078, die sich wie folgt auf die beiden TeilBefragungen verteilten: „Walderholung“ 1168 Fälle, „Naturschutzprogramme“ 909 Fälle.
6.6.4 Annahmen für die Reisekostenmodelle
Für die im Rahmen dieser Arbeit verwendete TCM wurden einige Annahmen getroffen,
die im Folgenden aufgelistet werden. Als abhängige Variable des Modells diente die Besuchshäufigkeit von Wäldern zum Zweck der Erholung in den letzten zwölf Monaten vor
der Erhebung:
Annahme 1: Der letzte Waldbesuch entspricht weitgehend dem typischen, durchschnittlichen Waldbesuch der Probanden.
Annahme 2: Die ordinal erfassten Daten zur Waldbesuchshäufigkeit in den letzten zwölf
Monaten vor der Erhebung können als quasi-metrisch in die Modellberechnung einfließen.
Hierzu werden den ordinalen Rangwerten gemäß ihrer qualitativen Ausprägung konkrete
Werte der Besuchshäufigkeit zugeordnet (vgl. Zuordnungstabelle in Anhang G).
Annahme 3: Zur Vereinfachung wird angenommen, dass es beim letzten Waldbesuch keinen alternativen Wald gab, der hätte besucht werden können (was mit Sicherheit nicht der
Fall war). Da keine Daten über mögliche Waldalternativen erfasst wurden, konnte somit
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der Single Site-Ansatz verwendet werden (die Waldalternativen waren schließlich Gegenstand der Choice Experimente, allerdings waren diese hypothetisch).
Annahme 4: In Anlehnung an die Literatur wird davon ausgegangen, dass für die Opportunitätskosten der Zeit, die für den Waldbesuch anfallen, ein Drittel des durchschnittlichen
Lohnsatzes pro Stunde für die gewählte Grundgesamtheit angesetzt werden kann (vgl.
WARD/BEAL 2000; BENSON et al. 2013; 920f.; FREEMAN et al. 2014: 297; MAYER/WOLTERING

2018: 76). Diese Annahme ist jedoch auch umstritten und kann zu Verfälschungen

führen, wie CZAJKOWSKI et al. (2019) gezeigt haben, da auch bei den Zeitkosten meist große Heterogenität der individuellen Präferenzen besteht (manche wollen gar nicht, dass ihre
Erholungszeit kürzer gedauert hätte, um mehr zu verdienen, d.h. die Erholungszeit hat einen Wert per se). Ferner konnten sie empirisch feststellen, dass bei Probanden, die längere
Reisezeiten und eine höhere WTP für deren Verkürzung hatten, das Ansetzen eines gemittelten (statt individuellen) Wertes für die Opportunitätskosten der Zeit, die Reisekosten
negativ beeinflussen kann (vgl. CZAJKOWSKI et al. 2019: 976). Da die Gehaltsstufen der
Probanden auf Netto-Basis erhoben worden waren, wurden entsprechend Netto-Lohnsätze
herangezogen. Als durchschnittlicher Netto-Lohnsatz pro Stunde wurde ein Wert von
17,81 € für das Jahr 2018 angesetzt, der auf Daten des Statistischen Bundesamtes basiert
(vgl. Destatis 2019: 335). Dieser wurde nur für den Anteil der Probanden verwendet, die
ihr Gehalt aus selbstständiger Arbeit beziehen, da nur sie sich die Zeit für den Waldbesuch
frei einteilen bzw. einen Trade-off zwischen Waldbesuch oder höherem Verdienst eingehenkönnen (vgl. MAYER/WOLTERING 2018: 76). Dieser betrug für die gesamte Stichprobe
7,0 %.
Es wurden verschiedene Modell-Varianten berechnet, die sich, je nach zugrundeliegenden
Annahmen unterschieden. Für die in den Modellen verwendeten Reisekosten wurden dabei
sowohl individuelle Daten (zurückgelegte Strecke, Anreisezeit), als auch aggregierte Daten
(Netto-Gehaltsrate) verwendet. Diese basierten dabei sowohl auf Messungen bzw. Berechnungen, sowie auf eigenen Einschätzungen der Probanden. So konnte auch verglichen
werden, ob ein bestimmter Wert realistisch eingeschätzt wurde, oder nicht. Das Problem
der Einschätzung der Wegkosten für Nutzer „kostenfreier“ Verkehrsmittel wie Fahrradfahrer oder Fußgänger wurde pragmatisch gelöst, indem für diese beiden Fälle keine Kosten
angesetzt wurden (dies wurde bereits von ELSASSER (1996) oder BORZYKOWSKI et al.
(2017) damit begründet, dass für diese beiden Gruppen nur sehr geringe Kosten entstehen).
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7 Ergebnisse der repräsentativen Bevölkerungsbefragung
In diesem Kapitel werden die Analyseergebnisse der nicht choice-spezifischen Daten der
bayernweiten Online-Befragung präsentiert. Besonderes Augenmerk liegt dabei neben den
sozio-demographischen Charakteristika der Stichprobe (7.1) auf den Gewohnheiten der
Probanden hinsichtlich der Walderholung, sowie auf ihrer persönlichen Einstellung gegenüber Natur und Umwelt allgemein bzw. Totholz in Wäldern im Speziellen (7.2 und 7.3).

7.1 Soziodemographische Charakteristika der Stichprobe
Das durchschnittliche Alter der Befragten betrug 49,0 Jahre (Walderholung: 47,2 Jahre;
Naturschutzprogramme 51,2 Jahre) und lag damit etwas über dem bayerischen Schnitt von
43,8 Jahren (vgl. LfStat 2019), wobei auch nur die Bevölkerung im wahlfähigen Alter die
Grundgesamtheit bildete. Nach den für die Repräsentativität gewählten Altersklassen stellte sich die Altersverteilung wie folgt dar (Abbildung 13):
Abbildung 13: Altersgruppen der Befragten, gesamte Stichprobe sowie Teilstichproben
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Quelle: eigene Erhebungen

Während in der gesamten Stichprobe und bei den Naturschutzprogrammen die Gruppe der
über 65-Jährigen die größte war, bildete beim Teil Walderholung diejenige der 45- bis unter 55-Jährigen die größte.
Das Verhältnis der Geschlechter war mit 51,5 % Frauen gegenüber 48,4 % Männern sehr
ausgeglichen. Die ebenfalls angebotene Kategorie „divers“ wurde insgesamt nur von drei
Personen angegeben, wobei nicht klar ist, ob es sich hierbei tatsächlich um intergeschlechtliche Personen handelt, oder nur um solche, die ihr Geschlecht nicht preisgeben wollten.
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Über die von den Teilnehmern angegebene Postleitzahl konnten diese bestimmten Raumkategorien, die 2009 das BBSR entwickelt hatte, zugewiesen werden (vgl. BBSR 2020).
Danach kamen die meisten Befragten mit 49,8 % aus einer städtisch geprägten Region,
gefolgt von 42,7 %, die dem ländlichen Raum zugeordnet werden konnten; 7,4 % stammten aus dem überwiegend städtischen Bereich. Bei einer repräsentativen Online-Befragung
in neun europäischen Ländern, wurde für Deutschland ein Vergleichswert von 45 % Herkunft aus dem ländlichen Raum ermittelt (vgl. TAYE et al. 2019).
Ein Anteil von 11 % der Befragten gab an, eigene Waldflächen zu besitzen (davon „selbst“
nur ein Wert von 2,6 %; „innerhalb der Familie“ 8,3 %). Diesem Anteil standen 87,1 %
gegenüber, die weder selbst noch innerhalb der Familie Waldflächen besitzen (1,9 % wussten es nicht bzw. machten keine Angabe hierzu). Die beiden Teilstichproben unterschieden
sich auch hier nur geringfügig. Damit ist die Gruppe der Waldbesitzer innerhalb der Stichprobe leicht überrepräsentiert. So berichtet der Bayerische Waldbesitzerverband im Jahr
2020 von ca. 600.000 privaten Waldbesitzern in Bayern (wobei hier auch juristische Personen eingeschlossen sind), was einem Bevölkerungsanteil von etwa 4,6 % im Jahr 2018
entspricht (vgl. BAYERISCHER WALDBESITZERVERBAND 2020). Die durchschnittlich angegebene Waldfläche beträgt dabei 131,5 Hektar (Median: 5,0 Hektar). Der Bayerische
Waldbesitzerverband gibt für das Jahr 2020 eine durchschnittliche Besitzgröße von 2,3
Hektar für private Waldbesitzer an (vgl. BAYERISCHER WALDBESITZERVERBAND 2020),
sodass der hier ermittelte Durchschnittswert als zu hoch angesehen werden muss, der Median allerdings einen realistischen Wert darstellt.
Hinsichtlich des Bildungsgrades der Befragten zeigte sich ein allgemein hohes Niveau
(Abbildung 14). So gaben 44,7 % an, über das Abitur bzw. die Fachhochschulreife zu verfügen. 32,4 % haben die mittlere Reife bzw. einen Realschulabschluss und 21,7 % einen
Haupt-/Mittel- bzw. Volksschulabschluss. Nur 0,4 % gaben an, über keinen Schulabschluss
zu verfügen, 0,8 % machten hierzu keine Angabe.
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Abbildung 14: Bildungsniveau der Befragten
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Der Anteil an Akademikern innerhalb der Stichprobe lag bei 29,5 %. Die durchschnittliche
Haushaltsgröße liegt bei den Befragten bei rechnerischen 1,9 Personen (Median und Modus: 2,0), womit die Zwei-Personen-Haushalte überwiegen. Dagegen ist die durchschnittliche Anzahl an Kindern pro Haushalt mit 0,3 eher niedrig. Die Frage nach einem vorhandenen Migrationshintergrund beantworteten 9,6 % mit Ja, 88,5 % mit nein (1,8 % wussten es
nicht bzw. machten keine Angabe).
Die größte Beschäftigungsgruppe war mit 31,9 % die der einfachen Angestellten, gefolgt
von verrenteten bzw. pensionierten Personen. Die Zahl der Nicht-Beschäftigten war mit
2,2 % recht niedrig und lag sogar unter dem bayernweiten Schnitt von 2,8 % im September
2018 (vgl. BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT 2020). Der Anteil der Selbstständigen an der Gesamtstichprobe, der für die Annahmen der TCM besonders herangezogen wird, ist mit
7,3 % relativ gering (bei den reinen Waldbesuchern mit 7,0 % sogar noch niedriger).
Die Verteilung des monatlichen Netto-Haushaltseinkommens war annähernd normal verteilt, mit Ausnahme eines erneuten Anstiegs bei der höchsten Gruppe von 5000 und mehr
Euro. Mehr als die Hälfte der Befragten bewegten sich mit 54,7 % dagegen in einem Einkommensbereich zwischen 1000 und 3500 Euro monatlich (vgl. Abbildung 15). Dies
stimmt in etwa mit den amtlichen Werten für Bayern im Jahr 2018 überein. Demnach bewegten sich 50 % der mittleren Brutto-Monatseinkommen pro sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten zwischen 2500 und 4900 € (vgl. BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT 2018).
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Abbildung 15: Monatliches Netto-Haushaltseinkommen der Befragten, Verteilung nach Klassen
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7.2 Walderholungsverhalten
Die meisten Probanden konnten mit einem Anteil von 78,1 % den Waldbesuchern zugerechnet werden, d.h. sie hatten in den letzten zwölf Monaten vor der Befragung Wälder zu
Erholungszwecken aufgesucht (Naturschutzprogramme: 73,6 %; Walderholung: 81,6 %).
Im Mittel lag dabei der Waldbesuch zwischen mehr als einer und mehr als zwei Wochen
zurück, wobei die mit 21,1 % größte Gruppe angab, zuletzt vor mehr als einer Woche einen Wald besucht zu haben (Abbildung 16).
Abbildung 16: Antwortverteilung auf die Frage: „Wie lange liegt Ihr letzter Waldbesuch zurück?“
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Bezüglich der Häufigkeit von Waldbesuchen zeigte sich eine angenäherte Normalverteilung zwischen sehr häufigen Waldbesuchen (täglich) und seltenen Besuchen (einmal innerhalb der letzten zwölf Monate bzw. zum ersten Mal überhaupt) (Abbildung 17). Am
häufigsten wurde die Antwortmöglichkeit „mehrere Male pro Monat“ mit 24,5 % gewählt.
Zwischen den beiden Teilstichproben zeigten sich kaum Unterschiede, sodass hier auf eine
gesonderte Darstellung verzichtet wurde.
Abbildung 17: Antwortverteilung auf die Frage, wie häufig Wälder in den vergangenen zwölf Monaten zu Erholungszwecken aufgesucht wurden
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Ein Großteil der Probanden wohnt in der Nähe von Wäldern, der Mittelwert der geschätzten Entfernung zu dem Wald, der dem eigenen Wohnort am nächsten liegt, beträgt 5,6 km
(sd 25,8 km), bei einem Medianwert von 2,0 km. Insgesamt war der Prozentsatz derjenigen, die mehr als 5 km vom nächsten Wald entfernt wohnten, mit 14,3 % gering. Zum
Vergleich: bei TAYE et al. (2019) betrug dieser Wert für Deutschland, bezogen auf die errechnete euklidische Distanz, 52 %. Zudem enthielt die vorliegende Stichprobe einige wenige unrealistische Angaben von mehr als 50 km Distanz zum nächstgelegenen Wald. Somit haben die meisten Probanden die tatsächlichen Wegstrecken wahrscheinlich unterschätzt.
Um mehr über die Gewohnheiten der Probanden in Bezug auf Walderholung zu erfahren,
wurde gefragt, welche Gefühle sich bei ihnen nach einem Waldbesuch üblicherweise einstellen, wobei bestimmte Vorgaben dahingehend beurteilt werden sollten, inwieweit sie
zutreffen. Abbildung 18 gibt einen Überblick zur Beantwortung dieser Frage. Demnach
überwiegen bei den meisten Probanden positive Gefühle nach einem Waldaufenthalt. Vor
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allem eine geistige sowie körperliche Erholung erhielten von einer großen Mehrheit Zustimmung, ebenso erfrischendes und freudiges Befinden. Bezüglich einer gesteigerten
Aufmerksamkeit war die Gruppe der Unentschlossenen mit 25,8 % bereits etwas stärker
vertreten. Von den negativen Gefühlen erhielten besonders Angst und Ärger eine überwiegende Ablehnung, während sich das Bild bei Erschöpfung differenzierter zeigte. Demnach
kann bei einem Teil der Befragten neben den positiven Gefühlen auch eine Erschöpfung
auftreten, die jedoch nicht unbedingt negativ konnotiert sein muss (z.B. nach sportlichen
Aktivitäten).
Abbildung 18: Beurteilung der Gefühle, die sich nach einem Waldaufenthalt einstellen können
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Während immerhin gut ein Drittel (37,9 %) angab, bestimmte Plätze in Wäldern immer
wieder aufzusuchen, bestätigten lediglich 12,6 %, dass sie bestimmte Orte in Wäldern
vermeiden würden. Zu den Orten, die immer wieder bewusst aufgesucht werden, zählen
demnach vor allem besondere Bäume bzw. Arten von Wäldern, Gewässer, Lichtungen,
Einrichtungen der Erholungsinfrastruktur (wie Sitzbänke), Aussichtspunkte und Orte, die
mit einer bestimmten persönlichen Erinnerung verbunden sind. Die Gründe für das bewusste Aufsuchen können in folgende Kategorien eingeteilt werden: Freizeit und Erholung, attraktive Atmosphäre, Gewohnheit- und Vertrautheit, Sicherheitsgefühl auf bekannten Wegen, Nostalgie, einfache Erreichbarkeit, sowie Heimatgefühl.
Die Orte, die bewusst gemieden werden, lassen sich wie folgt zusammenfassen: überfüllte
Plätze, einsame Gegenden, dichte und dunkle Gebiete, Orte mit Spuren menschlichen Einflusses (z.B. mit viel Müll), gefährliche Gelände und Gebiete, deren Betretung untersagt
ist. Auch für diese genannten Vermeidungsräume konnten Gründe ermittelt werden: Angst
125

und Unsicherheit bzw. Unwegsamkeit, Rücksicht gegenüber Tieren und Pflanzen, ein geringer ästhetischer Wert, sowie Störungen und (Betretungs-)Verbote.
Fast die Hälfte der Befragten (46,4 %) gaben an, die vorgegeben Waldwege regelmäßig zu
verlassen, was belegt, dass sich die üblichen Waldaufenthalte nicht nur auf die Waldwege
beschränken. Die Gründe hierfür sind vielfältig:


Gefühl von Abenteuer und Freiheit wecken



Viele verschiedene Pflanzen, Pilze, Früchte etc. sammeln



Ruhe und Naturverbundenheit



Fehlen von Wegen oder schlechter Zustand



Arbeiten



Hund ausführen

Hinsichtlich der Aktivitäten, derer die Befragten während eines Waldaufenthalts normalerweise nachgehen, zeigt sich nachfolgendes Bild (Abbildung 19):
Abbildung 19: Aktivitäten der Probanden während eines Waldbesuchs
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Da hier jeweils nur eine Antwort möglich war, gibt Abbildung 19 eine Übersicht der
Hauptaktivitäten in Wäldern wieder. Die mit Abstand meisten Befragten gaben an, in Wäldern spazieren zu gehen (43 %), gefolgt von Wandern (11,7 %) und den Hund ausführen
(9,9 %). Nur ein sehr geringer Anteil von gerundet 0 % gab an, zu jagen, womit dieser
nicht unbedeutende Bereich in der Stichprobe unterrepräsentiert war. Da es für die Annahmen der TCM entscheidend ist, dass sich die Aktivitäten am Zielort möglichst wenig
voneinander unterschieden, war dieses Verteilungsbild von Vorteil. Es kann angenommen
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werden, dass die meisten Probanden ähnlichen Aktivitäten während ihres letzten Waldbesuchs nachgingen.
Abbildung 20: Letzter Waldbesuch – Ausflugskategorien
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62 % der Befragten haben den Wald, den sie zuletzt besucht hatten, in Form eines kurzen
Besuchs im Wohnumfeld betreten (Abbildung 20). Weitere 29,1 % suchten den Wald im
Rahmen eines Tagesausflugs (kürzer oder länger als einen halben Tag, aber ohne Übernachtung) auf. Damit war der Anteil derjenigen, die diesen Wald im Zuge einer Urlaubsreise besuchten, mit zusammen 2,5 % sehr gering. Dementsprechend fallen die meisten
Waldbesuche in den Bereich der Naherholung. Dies wird auch durch die Selbsteinschätzung der Befragten bestätigt, die angeben sollten, wie weit ihre Anreise vom Ausgangspunkt bis zu dem Punkt war, an dem sie den Wald schließlich betreten haben. Demnach
beträgt die durchschnittliche Anreisedistanz für die gesamte Stichprobe 15,1 km, die Mediandistanz 4,0 km (sd: 52,4 km). Die in Abbildung 20 gelisteten Gruppen unterscheiden
sich dabei in ihren mittleren Distanzen, was durch eine Varianzanalyse belegt wird (F =
51,1; p < 0,001). Demnach schätzten diejenigen, die den Wald im Wohnumfeld besuchten,
die Distanz im Mittel auf 7,9 km (sd: 35,9 km); die kurzen Tagesausflüge kamen auf 18,5
km (sd: 50,2 km) und die langen Tagesausflüge auf 54,2 km (sd: 110,9 km). Da die mittleren Distanzen bei den beiden Typen von Urlaubsreisen auf 98,3 km im Falle von kürzeren
und 103,1 km im Falle von längeren Reisen eingeschätzt wurden, ist davon auszugehen,
dass nicht der Ferienort (in Form der Unterkunft) als Ausgangspunkt zum Waldbesuch
betrachtet wurde, sondern der eigene Wohnort, sodass diese Frage offenbar anders aufge-
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fasst wurde, als beabsichtigt. Der recht hohe durchschnittliche Wert kommt also durch diese eigentlich so nicht vorgesehenen Angaben zustande.
Da die Angaben zu den Start- und Betretungspunkten von den Probanden auch auf einer
Open-Street-Map-Karte eingetragen werden sollten, lagen die Koordinaten dieser Punkte
vor und konnten mithilfe des speziellen Softwaretools Open Source Routing Machine
(OSRM) überprüft werden (vgl. HUBER/RUST 2016, Kap. 7.4/9.1.1).

7.3 Natureinstellung der Probanden und Totholzaffinität
7.3.1 Natureinstellung
Da für die Analysen der Präferenzen für bestimmte Waldzustände und die damit verbundenen kulturellen Ökosystemleistungen besonders auch die Frage relevant ist, welche Natureinstellung die Befragten überhaupt aufweisen, wurde diese im Vorfeld der DCE-Analysen
ermittelt. Hierfür wurde die von FARJON et al. (2016) erprobte, siebenstufige Einstellungsskala (von 1 = „stimme überhaupt nicht zu“ bis 7 = „stimme voll und ganz zu“) verwendet,
über die einzelne Einstellungsgruppen ermittelt werden konnten. Sie enthält sechs Statements zum Umgang mit der Natur bzw. zu persönlichen Ansichten darüber. Dabei wurden
in der Studie von FARJON et al. (2016) über eine Faktoranalyse drei Faktoren gebildet, die
jeweils mit bestimmten dieser Aussagen korrespondieren. Diese Faktoren stehen für drei
verschiedene Einstellungen gegenüber der Natur: Anthropozentrismus (Aussagen e) und
f)), Ökozentrismus (Aussagen a) und d)), Holismus (Aussagen b) und c))43 (vgl. FARJON et
al. 2016: 20). Um jedem Probanden einen eigenen Wert hinsichtlich der jeweiligen Anschauung zuzuteilen, wurden in diesem Falle die Mittelwerte der mit den drei Faktoren
korrespondierenden Aussagen gebildet (aufgrund der verwendeten Kodierung stehen höhere Werte in den Aussagen jeweils für höhere Werte in den Faktoren bzw. Anschauungen).
Wenn beispielsweise ein Proband bei der Aussage, dass man den größtmöglichen Nutzen
aus der Natur herausziehen solle, einen Wert von 5 hatte und bei der Aussage, dass bisher
zu viel Wert auf Naturschutz gelegt wurde, den Wert 3, dann beträgt sein Wert für den
Faktor „Anthropozentrismus“ insgesamt 4.

43

Anthropozentrismus heißt, dass das menschliche Wohlergehen im Vordergrund steht und die Natur sich
den Bedürfnissen des Menschen anpassen soll. Ökozentrismus unterstreicht den Wert von Ökosystemen
sowie deren Existenzrecht. Holismus bedeutet, dass das ganze Natursystem in den Blick genommen wird und
nicht nur einzelne Individuen oder Biotope (vgl. FARJON et al. 2016).
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Abbildung 21: Zustimmung zu verschiedenen Aussagen zur Natureinstellung
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15,4

23,5

26,9

11,8 12,7

e) Wir sollten die Natur so nutzen, dass wir daraus den
7,1 6,4 7,5 12,1
stärksten wirtschaftlichen Nutzen erzielen

21,9

19,8

18,8

17,2

17,5

5,1

f) Auf Naturschutz wurde bisher zu viel Wert gelegt

10,0 14,9
0%

20%

22,3
40%

39,8
60%

stimme voll und ganz zu (7)

stimme zu (6)

stimme eher zu (5)

unentschlossen (4)

stimme eher nicht zu (3)

stimme nicht zu (2)

stimme überhaupt nicht zu (1)

weiß nicht

keine Angabe

80%

100%
n = 2078

Quelle: eigene Erhebung, in Anlehnung an FARJON et al. 2016

Abbildung 21 zeigt zunächst die Antwortverteilung der gesamten Stichprobe für diese
sechs Statements. Man erkennt sofort, dass Statement a) die größte Zustimmung zuteilwurde (Mittelwert: 5,6), das für eine ökozentrische Sichtweise steht. Aber auch die der
holistischen Sichtweise zuzuordnende Aussage b) erhielt hier recht hohe Zustimmungswerte (Mittelwert: 5,4). Die beiden Aussagen e) und f), welche die anthropozentrische Weltanschauung repräsentieren, erhielten dagegen insgesamt die geringste Zustimmung (Mittelwerte: 3,0 bzw. 2,4). Dies spiegelt sich auch in den aggregierten Mittelwerten der drei Faktoren über alle Probanden hinweg wider. So weist der Holismus mit einem Mittel von 5,3
die stärkste Ausprägung auf, gefolgt vom Ökozentrismus mit 4,9 und dem Anthropozentrismus, der nur einen Wert von 2,7 erreicht. Anhand einer hierarchischen Clusteranalyse,
in welche die Zustimmungswerte zur jeweiligen Anschauung als Faktoren eingeflossen
sind, konnte auch der Anteil derjenigen Probanden ermittelt werden, die sich persönlich am
ehesten einem der drei Umwelteinstellungstypen zuordnen würden. Bei der Clusteranalyse
wurde die optimale Zahl der zu bildenden Gruppen deshalb so gewählt, dass drei Klassen
gebildet wurden, die jeweils am meisten mit einer der drei Umwelteinstellungen korres-

129

pondierten44. Insgesamt wurden so drei ähnlich große Klassen erzeugt. Über einen Mittelwertvergleich konnten die Cluster schließlich identifiziert werden (Tabelle 6). Cluster 2
war mit 34,9 % der Probanden knapp das umfangreichste, gefolgt von Cluster 1 mit 34,2 %
und Cluster 3 mit 30,9 %.
Tabelle 6: Vergleich der drei Cluster hinsichtlich ihrer Natureinstellung
Anthropozentrismus

Ökozentrismus

Holismus

Mittelwert

Standardabweichung

Mittelwert

Standardabweichung

Mittelwert

Standardabweichung

Cluster 1

1,5

0,6

5,7

1,0

4,9

1,3

Cluster 2

4,0

1,3

5,2

0,8

5,4

1,0

Cluster 3

2,6

1,1

3,6

0,9

5,5

1,2

Quelle: eigene Erhebungen

So konnte Cluster 1 als Gruppe mit dem höchsten Maß an Ökozentrismus eingeordnet
werden, da hier bezüglich dieses Faktors der höchste Mittelwert von 5,7 erreicht wurde.
Cluster 2 weist dagegen hinsichtlich des Faktors „Anthropozentrismus“ mit 4,0 den mit
Abstand höchsten Wert aller drei Gruppen auf. Mitglieder von Cluster 3 zeigten schließlich
im Vergleich den höchsten Wert von 5,5 bezüglich des Faktors „Holismus“. Somit lagen –
betrachtet man nur den Clusterumfang – die Vertreter des Anthropo- und des Ökozentrismus in der Stichprobe ungefähr gleichauf, während Befürworter des Holismus geringfügig
weniger vertreten waren. Hinsichtlich der Einstellung innerhalb der Gruppen ist jedoch zu
erkennen, dass beispielsweise Cluster 2 mit dem höchsten Wert für Anthropozentrismus
auch gleichzeitig einen wesentlich höheren Wert für Ökozentrismus aufweist, als Cluster 3
und einen fast ebenso hohen Wert für den Faktor Holismus. Es muss also auch bemerkt
werden, dass die Probanden jeweils Charaktereigenschaften aller drei Umwelteinstellungen
in sich vereinigen.
Nachdem die Einteilung der Probanden in Bezug auf ihre Natureinstellung vorgenommen
worden war, wurde noch überprüft, wie sich diese Gruppen hinsichtlich bestimmter soziodemographischer, aber auch räumlicher Charakteristika unterscheiden. Dafür wurde das
Instrument der Varianzanalyse (bzw. T-Tests bei dichotomen erklärenden Variablen) verwendet, bei der die Klassenzugehörigkeit als Gruppenvariable eingesetzt wurde. Als abhängige Variablen wurden ausgewählt: das Geschlecht, das Alter der Probanden, der Typ

44

Diese deduktive Vorgehensweise einer vorherigen Festlegung der Clusterzahl widerspricht zwar dem Prinzip der hierarchischen Clusteranalyse, bei der auf induktive Weise Gruppen ähnlicher Fälle und die dazwischenliegenden Grenzwerte bestimmt werden (vgl. BAHRENBERG et al. 2008), sie war jedoch der Frage geschuldet, welcher der drei Umwelteinstellungen welcher Proband zugeordnet werden konnte. Daher wurden
zusätzlich auch hier nicht aufgegriffene Varianten mit weniger und mehr Clustern berechnet, die allerdings
zu weniger interpretierbaren Ergebnissen gelangten.
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ihrer Herkunftsregion (ländlich, überwiegend städtisch, städtisch), ein möglicher Migrationshintergrund, das Bildungsniveau, sowie das Einkommen.
Wie die Auflistung in Tabelle 7 darlegt, unterscheiden sich die drei Cluster teilweise deutlich in Bezug auf die gewählten Variablen. Über Vergleiche der Mittelwerte bzw. einen
Post-hoc-Mehrfachvergleich (Tamhane-T2) konnte festgestellt werden, wie sich die einzelnen Cluster genau voneinander unterscheiden.
Tabelle 7: Ergebnis einer Varianzanalyse und des Post-hoc-Mehrfachvergleichs zwischen den
Einstellungsclustern bezüglich ausgewählter sozio-demographischer Variablen
Abhängige Variable und zugehörige Codierung

Gruppenvariable

Mittelwert

Geschlecht

Cluster 1

1,39a, b***

1 = weiblich

Cluster 2

1,49a, c***

2 = männlich

Cluster 3

1,59b, c***

Cluster 1

48,46

Cluster 2

48,36

Cluster 3

50,41

Cluster 1

2,06

Cluster 2

2,13

3 = städtisch

Cluster 3

2,02

Migrationshintergrund

Cluster 1

1,92a*

1 = ja

Cluster 2

1,87a*, c***

2 = nein

Cluster 3

1,93c***

Bildungsniveau

Cluster 1

4,20

Cluster 2

4,20

Cluster 3

4,28

Cluster 1

4,75b***

Cluster 2

5,07

Cluster 3

5,42b***

Alter

Herkunftsregion
1 = ländlich
2 = überwiegend städtisch

F-Wert
(ANOVA)

26,3***

3,4*

2,3

8,0***

1 = noch in Schulausbildung
2 = kein Schulabschluss
3 = Mittel-/Haupt-Volksschulabschluss

2,1

4 = Mittlere Reife, Realschulabschluss
5= Abitur/Fachhochschulreife/Fachabitur
Einkommensklasse
1 = 500 - <1000€
2 = 1000 - <1500€
3 = 1500 - <2000€
4 = 2000 - <2500€
5 = 2500 - <3000€
6 = 3000 - <3500€
7 = 3500 - <4000€
8 = 4000 - <4500€
9 = 4500 - <5000€
10 =

>5000€

Signifkanzniveaus (F-Wert): * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001
Signifikanzen nach Post-hoc-Mehrfachvergleich (Tamhane-T2):
a Cluster 1 unterscheidet sich signifikant von Cluster 2
b Cluster 1 unterscheidet sich signifikant von Cluster 3
c Cluster 2 unterscheidet sich signifikant von Cluster 3
Quelle: eigene Erhebungen
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9,7***

Demnach befinden sich Frauen eher in Cluster 1 und 2, während Männer häufiger in Cluster 3 vertreten sind, welches die Gruppe der dem Holismus zugeordneten Probanden bildet.
Hinsichtlich ihres Durchschnittsalters unterscheiden sich die drei Cluster kaum voneinander; es besteht zwar ein hoch signifikanter, positiver Zusammenhang (p < 0,001) zwischen
dem Alter und dem Faktor Holismus, dieser ist jedoch mit einem Koeffizienten von Rho =
+0,1 kaum messbar. Überraschend ist der fehlende Einfluss der Herkunftsregion auf die
Klassenzugehörigkeit, da dieser in früheren Studien wie der von FARJON et al. (2016: 10)
belegt werden konnte. Für den Migrationshintergrund ist festzustellen, dass sich Probanden
mit ausländischen Wurzeln eher in Cluster 2 befinden und im Vergleich eine eher anthropozentrische Einstellung besitzen. Das Bildungsniveau hat dagegen keinen signifikanten
Einfluss auf die Clusterzugehörigkeit. In Bezug auf die Einkommensklassen konnten wiederum besonders zwischen den Clustern 1 und 3 Unterschiede ermittelt werden. Demnach
weisen Mitglieder von Cluster 1 ein mit einem Mittelwert von 4,8 signifikant geringeres
monatliches Haushaltseinkommen auf als Mitglieder von Cluster 3.
7.3.2 Totholzaffinität
Die Totholzaffinität der Probanden45 wurde über eine Reihe von 15 Statements abgefragt,
die sowohl Einstellung als auch Verhalten beinhalteten. Da das Thema Totholz in Wäldern
ein eher Experten vorbehaltenes Thema ist, mit dem sich nur geringe Teile der Bevölkerung intensiver auseinandersetzen, dienten diese Fragen auch der Information zu diesem
Bereich, da z.B. auf die Rolle von Totholz für das Waldökosystem hingewiesen wurde
(allerdings so neutral, dass auch die Meinung zugelassen werden konnte, dass es hierfür
nur eine geringe Rolle spielt). Da die meisten Aussagen zu Totholz über eine Likert-Skala
zu bewerten waren, konnte ein umfassendes Bild über die Einstellung der Probanden zu
diesem Thema entstehen. Abbildung 22 zeigt die prozentuale Verteilung der Zustimmung
bzw. Ablehnung der einzelnen Aussagen, gruppiert nach den drei inhaltlichen Aspekten
„Wissen“, „Einstellung“ und „Verhalten“.

45

Verwiesen sei in diesem Zusammenhang auf eine in Vorbereitung befindliche Veröffentlichung von MAYER et al. (2020b), die noch einige andere Anwendungen der vorgestellten Skala enthalten wird.
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Abbildung 22: Antwortverteilung auf verschiedene Aussagen zu Totholz

Wissen

Ø

Totholz ist wichtig für das Überleben seltener Arten
(Käfer, Pilze)

54,6

Totholz spielt eine wichtige Rolle für die biologische
Vielfalt in Wäldern

27,8

49,3

Totholz spielt eine wichtige Rolle für den
Naturschutz

13,9

28,6

44,3

4,3 0,9

18,0

30,7

sd

4,2 0,9

20,3

4,1 0,9

4,5

Ich weiß viel über Totholz

12,3

32,1

24,9

26,2

2,4 1,1

Einstellung

Tote Bäume können sehr reizvoll aussehen

30,9

34,0

Ich interessiere mich für Wälder

30,8

35,8

7,8 5,7 3,8 1,1

21,6
25,3

5,6

3,9 1,0

3,2

Totholz ist für mich ein wesentlicher Bestandteil der
Wälder in Bayern

29,8

In Wäldern nehme ich Totholz bewusst wahr

35,5

18,6

Ich finde, dass man Totholz im Wald wirtschaftlich
verwerten sollte

9,6

Totholz beeinflusst mein Erholungsempfinden
während eines Waldbesuchs

25,1

34,3
17,8

7,3 13,8

Totholz stört mein Bild von Wäldern in Bayern 5,1 9,2

29,7
33,7

27,8
17,0

6,4

11,7 5,6 3,5 1,1

21,1

17,9

21,3
24,9

3,8 1,0

29,9
43,8

2,8 1,2
2,5 1,3
2,1 1,2

2,9

Ich fühle mich bei der Ausübung meiner Aktivitäten
im Wald durch Totholz gefährdet

6,6

15,5

23,7

51,2

1,9 1,1

Verhalten
Ich meide bewusst Gebiete mit großflächig
abgestorbenen und umgestürzten Bäumen bei
meinen Waldbesuchen
Ich meide bewusst Waldwege, die mich an Totholz
vorbeiführen

8,4

15,3

26,4

22,5

27,4

2,6 1,3

4,0

8,6

18,4

24,5

44,6

2,0 1,2

3,9

Das Thema Totholz wird innerhalb meiner Familie/in
meinem Freundeskreis diskutiert

7,9
0%

20,4
20%

stimme voll und ganz zu (5)

stimme zu (4)

stimme nicht zu (2)

stimme überhaupt nicht zu (1)

16,0
40%
neutral (3)

51,8
60%

80%

2,0 1,2
100%
n = 2078

Quelle: eigene Erhebungen

Es stellt sich heraus, dass im Bereich der Aussagen, die sich auf das Wissen bzw. den persönlichen Informationsstand beziehen, einem Großteil der Befragten die bedeutende Rolle
von Totholz für das Waldökosystem und den Erhalt von seltenen Arten bewusst ist (82,4 %
Zustimmung bzw. sehr große Zustimmung bei der Aussage, dass Totholz wichtig für das
Überleben seltener Arten ist (Mittelwert 4,3); 77,9 % bei der Aussage, dass Totholz wichtig für die biologische Vielfalt in Wäldern ist (Mittelwert 4,2); 75 % dafür, dass Totholz im
Naturschutz eine wichtige Rolle spielt (Mittelwert 4,1). Besonders interessant ist in diesem
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Kontext aber der hohe Anteil an Probanden zu sehen, der sich selbst ein nur geringes Wissen zum Thema Totholz bescheinigt (über 50 % verneinen, viel darüber zu wissen; ebenso
ist der neutrale Bereich mit 32,1 % sehr groß). Dies spricht dafür, dass zwar einerseits die
bedeutende Rolle dieses Waldelements erkannt wird, allerdings wenig Wissen über die
genauen Zusammenhänge zur biologischen Vielfalt vorhanden ist.
Bei der persönlichen Einstellung können die höchsten Zustimmungswerte für die drei Aussagen „Tote Bäume können sehr reizvoll aussehen“ (Mittelwert 3,8), „Ich interessiere mich
für Wälder“ (Mittelwert 3,9) sowie „Totholz ist für mich ein wesentlicher Bestandteil der
Wälder in Bayern“ (Mittelwert 3,8) festgestellt werden. Das hier bekundete Interesse an
Wäldern widerspricht zwar etwas dem geringen Wissen über Totholz, sagt jedoch aus, dass
zwar Interesse an Wäldern allgemein, weniger aber am Element Totholz besteht. Dementsprechend geringer wird die Zustimmung zur Aussage, dass Totholz im Wald bewusst
wahrgenommen wird, auch wenn diese mit 59 % immer noch hoch ist. Die neutral eingestellten machen hier mit 29,7 % einen nicht unerheblichen Teil aus. Der Anteil derjenigen,
für die Totholz einen integralen Bestandteil der Wälder in Bayern bildet, ist mit 65,3 %
einfacher Zustimmung, bzw. sehr großer Zustimmung, bedeutend.
Bezüglich der wirtschaftlichen Verwertung von Totholz sind sich die Befragten uneins;
hier ist mit 33,7 % der neutrale Bereich groß. Das Erholungsempfinden wird durch Totholz
weniger beeinflusst, aber immerhin 21,1 % stimmen dieser Aussage zu. Die beiden Fragen
nach dem ästhetischen Wert bzw. der Gefährdung durch Totholz werden mehrheitlich zu
dessen Gunsten beantwortet. So lehnen es 68,7 % ab, dieses als Störfaktor zu bezeichnen,
lediglich für einen geringen Anteil von 14,3 % stellt Totholz einen solchen dar. Noch höher ist die Ablehnung bei der Frage, ob Totholz eine Gefahr darstellt (Mittelwert 1,9), was
von 74,9 % verneint wird, während sich nur 9,5 % dadurch gefährdet fühlen.
Schließlich wurde das Verhalten der Probanden gegenüber Totholz in Wäldern über drei
Statements abgefragt, die sich auf eine bewusste Begegnung bzw. die inhaltliche Auseinandersetzung beziehen.
So lehnen knapp 50 % das Vermeiden einer Konfrontation mit großflächigen Totholzarealen ab; dennoch scheint ein nicht unerheblicher Teil der Befragten Totholz eher zu meiden
(23,7 % Zustimmung). Auch wenn viele die Begegnung mit großflächigem Totholz vermeiden möchten, versuchen nur wenige der Befragten solche Waldwege – nämlich diejenigen, welche an Totholz vorbeiführen – nicht zu benutzen, sodass sie über ein gewisses
Maß an Toleranz gegenüber diesem Waldattribut zu verfügen scheinen. Folglich gibt auch
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nur ein sehr geringer Anteil von 9,6 % an, sich durch Totholz bei der Ausübung seiner Erholungsaktivitäten im Wald gestört zu fühlen.
Bei der Betrachtung der einzelnen Aussagen zu Totholz fallen einige Korrelationen auf. So
besteht eine starke positive Beziehung zwischen der Meinung, dass Totholz eine große
Rolle im Naturschutz spielt und der, dass Totholz für die Biodiversität von Bedeutung ist
(Korrelation nach Spearman; Rho = 0,67, p < 0,001). Gleichzeitig existiert ein mäßig positiver Zusammenhang zwischen der Bedeutung von Totholz für den Naturschutz und dessen
Rolle als integraler Part der Wälder in Bayern (Rho = 0,58; p < 0,001), womit deutlich
wird, dass die Probanden, die Totholz schätzen, auch dessen Verankerung in naturschutzfachlichen Maßnahmen begrüßen. Umgekehrt wird der Zusammenhang negativ, wenn man
die Aussage, dass Totholz das persönliche Bild der Wälder in Bayern stört, mit der persönlichen Anerkennung von dessen Rolle für Biodiversität und Naturschutz korrelieren lässt
(Biodiversität: Rho = -0,47; p < 0,001; Naturschutz: Rho = -0,43; p < 0,001). Dies bedeutet, je weniger ablehnend die persönliche Haltung gegenüber Totholz ist, desto eher erkennt man dessen Bedeutung auch an bzw. umgekehrt.
Um aus diesen Zustimmungswerten jetzt aber einen persönlichen Skalenwert zu erzeugen,
bedarf es weiterer Analysen. Mithilfe einer Hauptkomponentenanalyse (vgl. Kap. 6.6.2)
konnte die Dimension der Einflussvariablen auf die Totholzeinstellung reduziert werden,
sodass nicht jedes einzelne Statement in die Skala einfließt. Dafür wurden diejenigen Größen ermittelt, welche die Einstellung erklären, die sogenannten Hauptkomponenten. Da bei
der Vielzahl an Statements teilweise ähnliche inhaltliche Aussagen getroffen wurden, bot
es sich an, vor der eigentlichen Hauptkomponentenanalyse diejenigen Variablen auszuwählen, die eine Aussage zur Einstellung gegenüber Totholz, sowie zur Richtung dieser
Einstellung (positiv oder negativ) beinhalten. Somit können auch die neu gebildeten
Hauptkomponenten besser in Hinblick auf ihre Auswirkung bezüglich der Totholzeinstellung interpretiert werden. Hierbei kommt es darauf an, ob höhere Variablenwerte entweder
für eine stärkere oder schwächere Totholzaffinität stehen. Tabelle 8 gibt einen Überblick
der neun für die Hauptkomponentenanalyse ausgewählten Variablen und ihrer zugehörigen
Richtung.
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Tabelle 8: Übersicht der neun für die Hauptkomponentenanalyse gewählten Totholzeinstellungsvariablen und ihr Einfluss auf den Totholzskalenwert
Aussage, die sich auf Totholz-Einstellung der

Richtung in Bezug auf positive Totholz-

Probanden beziehen

Gesamteinstellung

Totholz spielt eine wichtige Rolle für den Naturschutz

positiv

Totholz spielt eine wichtige Rolle für die biologische Vielfalt in Wäldern

positiv

Totholz ist wichtig für das Überleben seltener
Arten (Käfer, Pilze)

positiv

Totholz stört mein Bild von Wäldern in Bayern

negativ

Ich fühle mich bei der Ausübung meiner Aktivitäten im Wald durch Totholz gefährdet

negativ

Ich finde, dass man Totholz im Wald wirtschaftlich verwerten sollte

negativ

Totholz beeinflusst mein Erholungsempfinden
während eines Waldbesuchs

neutral formuliert, aber von den Probanden
offenbar negativ aufgefasst*

Tote Bäume können sehr reizvoll aussehen

positiv

Totholz ist für mich ein wesentlicher Bestandteil
der Wälder in Bayern

positiv

*die Aussage korreliert mäßig positiv (Rho = 0,4) und hoch signifikant mit derjenigen, dass Totholz das
Bild der Wälder in Bayern störe, welcher insgesamt eher nicht zugestimmt wurde, sodass eine negative
Auffassung des Einflusses angenommen werden kann
Quelle: eigene Darstellung, basierend auf eigener Auswertung

Der Kaiser-Meyer-Olkin-Test für die Eignung der Stichprobe ergab einen Wert von 0,86,
welcher einem guten Eignungswert entspricht. Auch der Bartlett-Test war mit p < 0,001
hoch signifikant und ließ daher die Anwendung des Verfahrens zu. Um die Aussagekraft
der gebildeten Hauptkomponenten zusätzlich zu erhöhen, wurde eine Rotation durchgeführt. Tabelle 9 stellt das Ergebnis der Hauptkomponentenanalyse vor und nach der Rotation dar.
Tabelle 9: Ergebnis der Hauptkomponentenanalyse (vor und nach der Rotation)
Anfängliche Eigenwerte
Komponente

Summen der quadrierten Faktorladungen für Extraktion
Prozent der
gesamt
kumuliert
Varianz

Rotierte Summe der quadrierten
Faktorladungen
Prozent der
gesamt
kumuliert
Varianz

Gesamt

Prozent der
Varianz

kumuliert

1

4,03

44,81

44,81

4,03

44,81

44,81

2,43

27,00

27,00

2

1,60

17,72

62,53

1,60

17,72

62,53

1,51

16,81

43,81

3

0,73

8,11

70,64

0,73

8,11

70,64

1,07

11,90

55,71

4

0,64

7,07

77,71

0,64

7,07

77,71

1,03

11,46

67,17

5

0,53

5,93

83,64

0,53

5,93

83,64

0,99

10,94

78,11

6

0,48

5,35

88,99

0,48

5,35

88,99

0,98

10,88

88,99

7

0,36

3,97

92,96

8

0,34

3,78

96,74

9

0,29

3,26

100,00

KMO 0,86; Test auf Sphärizität nach Bartlett: ungefähres Chi² = 6211,27 (p < 0,001)
Quelle: eigene Erhebungen
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Bei der Analyse werden jeweils genauso viele Komponenten gebildet, wie Variablen eingeflossen sind, in diesem Fall neun. Der größte Anteil erklärter Varianz entfällt dabei auf
Komponente 1 (44,8 %, nach Rotation 27,0 %), der zweitgrößte auf Komponente 2 usw.
Insgesamt konnten sechs Hauptkomponenten ermittelt werden, die einen Eigenwert größer
als 1 besitzen und zusammen 89,0 % der Varianz erklären. Nach dem Kaiserkriterium
werden in der Regel diese Komponenten extrahiert (vgl. BAHRENBERG et al. 2008: 210;
Kap. 6.6.2). Um sie letztlich auch inhaltlich interpretieren zu können, wurde eine Korrelationsmatrix zwischen den sechs extrahierten Hauptkomponenten und den Einflussvariablen
erzeugt (Tabelle 10).
Tabelle 10: Rotierte Komponentenmatrix mit Faktorladungen für die Totholzeinstellung
1

2

3

4

5

6

Totholz spielt eine
wichtige Rolle für den
Naturschutz

0,78*

-0,07

-0,16

-0,05

0,30

0,15

Totholz spielt eine
wichtige Rolle für die
biologische Vielfalt in
Wäldern

0,86*

-0,18

-0,11

-0,01

0,11

0,17

Totholz ist wichtig für
das Überleben seltener Arten (Käfer,
Pilze)

0,85*

-0,19

-0,06

-0,04

0,14

0,17

Totholz stört mein Bild
von Wäldern in Bayern

-0,20

0,68*

0,34

0,28

-0,16

-0,21

Ich fühle mich bei der
Ausübung meiner
Aktivitäten im Wald
durch Totholz gefährdet

-0,19

0,91*

0,11

0,16

-0,01

0,01

Ich finde, dass man
Totholz im Wald
wirtschaftlich verwerten sollte

-0,17

0,24

0,94*

0,08

-0,08

-0,08

Totholz beeinflusst
mein Erholungsempfinden während eines
Waldbesuchs

-0,03

0,26

0,08

0,96*

-0,01

-0,02

Tote Bäume können
sehr reizvoll aussehen

0,36

-0,09

-0,10

-0,02

0,18

0,90*

-0,09

-0,02

0,89*

0,18

Totholz ist für mich
ein wesentlicher
0,37
-0,08
Bestandteil der Wälder in Bayern
*Komponente mit der höchsten Faktorladung
Quelle: eigene Erhebungen

Die ersten drei Statements korrelieren demnach am stärksten mit Komponente 1, die
nächsten beiden mit Komponente 2 und die übrigen jeweils nur mit einer der vier weiteren.
Nach der Überprüfung von Korrelationen mit den einzelnen Statements konnten die sechs
Hauptkomponenten inhaltlich interpretiert und folgendermaßen bezeichnet werden: (1) =
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„Biodiversitätsschutz“, (2) = „Angst/Gefährdung“, (3) = „wirtschaftliche Nutzung“, (4) =
„Erholung“, (5) = „Ästhetik“ und (6) = „Identität“ bzw. „Place Attachement“.
Die Skalenwerte derjenigen Statements, auf welche die neu gebildeten Faktoren am stärksten laden, bildeten dabei die Grundlage für den aggregierten Totholzskalenwert, den jeder
einzelne Proband zugewiesen bekam. Dafür wurde zunächst das Mittel der Variablenwerte,
auf welche die ein bestimmter Faktor lädt, gebildet. Dieser Wert entsprach dann dem individuellen Faktorwert. Bei denjenigen Faktoren, die nur durch eine einzige Ausgangsvariable repräsentiert werden, floss deren Wert als Faktorwert ein. Anschließend wurde das Mittel über alle sechs Faktorwerte gebildet. Für den Fall, dass bei einem Probanden Werte
fehlten, wurden diese bei der Bildung des Mittelwertes nicht berücksichtigt. Auf diese
Weise erhielten alle Probanden, die mindestens bei einer der Einflussvariablen einen Wert
angegeben hatten, ihren persönlichen Totholz-Einstellungswert. Dieser bewegt sich – wie
die Ausgangsvariablen – im Bereich zwischen 1 und 5, wobei niedrige Werte für eine geringe Totholzaffinität stehen, während hohe das Gegenteil bedeuten. Um diesen Bereich zu
unterteilen wurde folgende Skalenstufen gebildet: 1 bis unter 2 = sehr negativ, 2 bis unter 3
= eher negativ, 3 = neutrale Haltung, über 3 bis 4 = eher positiv, über 4 bis 5 = sehr positiv
(Abbildung 23).
Abbildung 23: Totholz-Einstellungswert der Probanden
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Quelle: eigene Erhebungen

Der Mittelwert der gesamten Stichprobe für die Totholzskala liegt bei 3,76 (Median: 3,8)
bei einer Standardabweichung von 0,72. Damit weisen die Probanden im Durchschnitt eine
eher positive Einstellung gegenüber Totholz auf. Über die gesamte Stichprobe zeigt sich
eine Verteilung, die deutlich zugunsten der positiven Seite verschoben ist.
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Bei genauerer Untersuchung können Unterschiede zwischen den Probanden bei der Totholzeinstellung festgestellt werden. Zu diesem Zweck wurden einige Korrelationen und TTests durchgeführt, um potenzielle Unterschiede zu überprüfen. Eine schwache, jedoch
signifikante Korrelation besteht folglich zwischen der Totholzeinstellung und dem Alter
der Befragten, d.h. je älter, desto höher der Skalenwert und damit desto positiver die Einstellung (Spearman Rho = 0,19; p < 0,001). Das Einkommen hat dagegen keinen signifikanten Einfluss auf die Einstellung. Ebenso besteht offenbar kein Zusammenhang zwischen der Besonderheit, ob jemand ein abgeschlossenes Studium hat und seiner Einstellung
gegenüber Totholz (F = 0,90; p > 0,1); gleiches gilt für die Schulbildung im Allgemeinen,
was anhand einer Varianzanalyse zwischen den Ausbildungsformen ermittelt werden
konnte (F-Wert = 0,66; p > 0,1). Stattdessen zeigt es sich, dass Männer offenbar eine insgesamt positivere Einstellung haben als Frauen (T = -2,23; p < 0,05), auch wenn der Unterschied in den Mittelwerten mit 0,07 nicht allzu hoch ist. Jedoch scheint der Sachverhalt,
ob in den letzten zwölf Monaten ein Wald besucht wurde, einen signifikant positiveren
Einfluss auf die Einstellung auszuüben (T = 3,07; p < 0,01). Allerdings spielt hierbei die
Besuchshäufigkeit offenbar keine Rolle (Spearman Rho = 0,01; p > 0,1). Der Migrationshintergrund einer Person hingegen hat offenbar eine große Bedeutung für die Einstellung,
denn sie ist in diesem Fall wesentlich negativer (T = -8,28; p < 0,001).
Zwischen der Totholzeinstellung und der Umwelteinstellung der Befragten konnten Korrelationen ermittelt werden: so besteht ein mäßig negativer Zusammenhang von Rho = -0,36
zwischen einer anthropozentrischen Sichtweise und dem Totholz-Skalenwert. Demnach
sind Probanden, welche eher diese Form der Umwelteinstellung aufweisen mehr dazu geneigt, Totholz abzulehnen; der Zusammenhang ist hoch signifikant (p < 0,001). Auch mit
einer holistischen Sichtweise besteht ein schwacher und diesmal positiver Zusammenhang
von Rho = 0,19 (p < 0,001). Folglich ist Holismus mit einer positiven Totholzeinstellung
vereinbar. Dagegen konnte zur Überraschung kein Zusammenhang zwischen einer ökozentrischen Sichtweise und der Totholzeinstellung festgestellt werden, d.h. die Ökozentriker sind nicht unbedingt auch totholzaffin. Anscheinend reicht das Spektrum derjenigen,
die Totholz gegenüber positiver eingestellt sind, von den Ökozentrikern bis zu den Holisten; einzig die Anthropozentriker weisen eine signifikant negativere Einstellung gegenüber
diesen beiden Gruppen auf, was durch eine Varianzanalyse und einen Post-hoc-Mehrfachvergleich festgestellt werden konnte (F = 62,7; p < 0,001).
Eigener Waldbesitz, bzw. innerhalb der Familie, scheint ebenfalls die Einstellung zu beeinflussen, wobei der Besitz von Wäldern sich auf diese leicht negativ auswirkt, wie eine Va139

rianzanalyse zwischen diesen Gruppen belegt (F = 2,6; p < 0,05). Jedoch sind in einem
Post-hoc-Mehrfachvergleich kaum signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen auszumachen. Allgemeines Interesse an Wäldern hat dagegen einen leicht positiven Effekt auf
die Totholzeinstellung (Rho = 0,21; p < 0,001), interessanterweise steht aber das spezielle
Wissen über Totholz nur in einem schwachen Zusammenhang mit einer positiven Einstellung (Rho = 0,16; p< 0,001), auch wenn dieser hoch signifikant ist. Hinsichtlich des Verhaltens zeigt sich ein deutlicheres Bild: demnach meiden Personen, die Totholz gegenüber
negativer eingestellt sind, dieses dann auch bei Waldspaziergängen, was durchaussagekräftige negative Korrelationen belegt wird (Rho = -0,55; p < 0,001 bei der Aussage, dass
Waldwege, die an Totholz vorbeiführen, gemieden werden; Rho = -0,44; p < 0,001 bei der
Aussage, dass Areale mit großflächig auftretendem Totholz gemieden werden). In Bezug
darauf, ob das Thema im persönlichen Umfeld diskutiert wird, zeigt sich dagegen nur eine
schwache negative, aber ebenfalls signifikante Korrelation (Rho = -0,16; p < 0,001). Dies
könnte darauf hindeuten, dass über Totholz eher gesprochen wird, wenn man selbst diesem
gegenüber weniger positiv eingestellt ist und umgekehrt.
Das Beschäftigungsverhältnis wiederum ergibt einen hohen Einfluss auf die Einstellung
(F = 4,60; p < 0,001), wobei in einem Post-hoc-Mehrfachvergleich auffällt, dass sich besonders die Gruppe der Rentner/Pensionäre von derjenigen der noch Beschäftigten signifikant unterscheidet, da erstgenannte einen durchschnittlich höheren Skalenwert bezüglich
der Totholzeinstellung aufweisen; dies stimmt auch mit höheren Werten bei fortgeschrittenem Alter überein.
7.3.3 Totholzverständnis
Damit man überhaupt einen Eindruck darüber gewinnt, welche Formen von Totholz dem
Verständnis der Befragten am ehesten entsprechen, wurden diesen fünf Fotos in möglichst
unterschiedlichen Zuständen gezeigt (Abbildung 24). Sie sollten daraufhin angeben, inwieweit das jeweilige Bild ihrer persönlichen Vorstellung von Totholz entspricht.
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Abbildung 24: Fünf Fotos mit unterschiedlichen Totholzformen

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5
Quelle: eigene Darstellung; Aufnahmen: Joachim Rathmann

Das erste zeigt liegende Äste auf einem Haufen, dazwischen einzelne größere Stämme und
repräsentiert damit ein eher ungeordnetes und aggregiertes Totholzbild.
Foto 2 zeigt einzelne liegende Stämme, die noch relativ frisch sind und noch deutliche
Schnittkanten aufweisen.
Auf Foto 3 sind liegengebliebene Reste einer forstwirtschaftlichen Erntemaßnahme zu erkennen, darunter auch Kronen von Fichten, die noch benadelt sind.
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Foto 4 zeigt einen bereits fortgeschritten zersetzten liegenden Stamm, der mit Moos bewachsen ist; daneben die Reste eines Stumpfes, aus dem schon ein junger Baum herauswächst.
Foto 5 schließlich enthält als Hauptmotiv einen aufrecht stehenden abgestorbenen Baumstamm, mit Anzeichen eines früheren Käferbefalls (die Rinde ist teilweise abgeschält);
dieser repräsentiert einen typischen Habitatbaum, der von vielen Arten, wie z.B. Insekten,
Pilzen, aber auch Vögeln bewohnt sein kann. Diese fünf Zustände wurden bewertet. Abbildung 25 stellt das Ergebnis dieser Bewertung graphisch dar.
Als erstes fällt auf, dass Foto 1 mit den flächigen, liegenden Ästen und Stämmen dem
größten Anteil der Befragten am ehesten als Sinnbild für Totholz dient (34,1 %). Insgesamt
gaben mehr als 50 % bei diesem Foto an, dass es ihrer Vorstellung eher, oder ziemlich entspricht (Mittelwert von 3,51). Eine ähnliche Verteilung, allerdings mit einem mit 28,8 %
wesentlich umfangreicheren, neutralen Bereich, weist die Bewertung von Foto 2 auf (Mittelwert von 3,49). Der Anteil derjenigen, die dieses Bild gar nicht mit Totholz identifizieren, ist mit 6,5 % am geringsten. Bei den Fotos 3 bis 5 nimmt die Anzahl derjenigen, welche damit Totholz in Verbindung bringen, kontinuierlich ab, bis zu einem Wert von nur
noch 11 % bei Foto 5 (Mittelwerte: Foto 3 = 3,22; Foto 4 = 2,93; Foto 5 = 2,50). Gleichzeitig nimmt der Anteil derjenigen, für die diese Bilder nicht mit ihrer Vorstellung korrespondieren, stetig zu (Maximum von 32,9 % bei Foto 5). Insgesamt zeigt sich, dass die frischen
Totholzustände, die häufig chaotischen Charakter aufweisen, offenbar eher der Vorstellung
der Probanden entsprechen. Dies ist insofern eine wichtige Erkenntnis, als dass diese Zustände häufig Folgen großflächiger Störereignisse oder gezielter menschlicher Eingriffe
abbilden und weniger auf natürliche Weise entstehende Totholzstrukturen darstellen –
zwar ist auch Windwurf bei einem Sturm ein natürliches Ereignis, wird aber häufig durch
menschlichen Einfluss begünstigt und stellt eigentlich einen Extremzustand dar.
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Abbildung 25: Übereinstimmung der gezeigten Fotos mit dem persönlichen Bild von Totholz

Foto 1 (Haufen übereinanderliegender Äste,
dazwischen Stämme)

13,0 12,5

Foto 2 (liegende Stämme, frischer) 6,5 12,9

Foto 3 (Totholzreste nach Ernte)

11,4

Foto 4 (liegender Stamm, moosüberwachsen,
junger Sprössling)

0%

20%

34,1

28,3

27,5

22,1

32,9

21,5

28,8

16,4

19,3

Foto 5 (stehender Baumstamm mit
Baumhöhlen)

18,9

23,5

28,2

21,9

20,4
40%

1 entspricht überhaupt nicht meiner Vorstellung

16,4

19,7

21,8
60%

17,1

13,9 11,0
80%

100%

n = 2078

2
3
4
5 entspricht am ehesten meiner Vorstellung
Quelle: eigene Erhebungen

Es stellt sich die Frage, auf welche Weise die Beurteilung der Totholzbilder mit der persönlichen Totholzeinstellung zusammenhängt; zu diesem Zweck wurden über eine Spearman-Korrelation Zusammenhänge analysiert. Es stellte sich heraus, dass bis auf Foto 4 alle
anderen schwach negativ, aber signifikant mit der aggregierten Einstellungsskala korrelieren – am meisten Foto 3 mit Rho = -0,15; p < 0,01). Foto 4 weist hingegen eine schwache,
positive Korrelation von Rho = 0,20 (p < 0,01) auf. Dies zeigt, je positiver die persönliche
Totholzeinstellung ist, desto eher entsprechen Bilder von natürlichen Strukturen, fortgeschrittener Zersetzung und Anzeichen für Regeneration dem eigenen Verständnis. Man
kann daher auch von solchen Totholz-Zuständen sprechen, die mit einer positiven Einstellung korrespondieren. Ein stärkeres Interesse an Wäldern sowie ein höheres Wissen über
Totholz korreliert ebenso leicht positiv (Rho = 0,10 bzw. 0,28 bei Foto 4; Rho = 0,09 bzw.
0,20 bei Foto 5) und hoch signifikant (p < 0,001) mit der Übereinstimmung der Fotos 4
und 5 mit dem persönlichen Bild. D. h. diese beiden besonderen Zustände, die dafür stehen, dass Totholz auch ein Zeichen für neues Leben und einen Neubeginn darstellt, entsprechen dann eher der eigenen Vorstellung, als liegende Erntereste oder Haufen.
Zwischen der Natureinstellung und der Beurteilung der Fotos konnten keine Korrelationen
ermittelt werden. Auch die Häufigkeit der Waldbesuche spielt in diesem Kontext offenbar
keine Rolle. Dagegen wies insbesondere Foto 4 einen leicht positiven Zusammenhang mit
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der Aussage auf, dass Totholz wichtig für die Biodiversität in Wäldern ist (Rho = 0,21;
p < 0,001).

7.4 Letzter Waldbesuch vor der Befragung
In beiden Teilstichproben konnten die Befragten Angaben zu ihrem zuletzt besuchten
Wald machen. Zu diesen Angaben zählten auch geographische Informationen über die Lage der besuchten Waldgebiete. In Karte 1 wird eine Übersicht sowohl über die Ausgangspunkte, als auch über die Zielgebiete beim letzten Waldbesuch gezeigt.
Karte 1: Ausgangs- und Zielpunkte der letzten Waldbesuche vor der Erhebung

1a) Ausgangspunkte (Wohnsitz bzw. Urlaubsort)

144

1b) Zielpunkte (besuchte Wälder)

Auf Karte 1a sind die Startpunkte der Besuche zu erkennen, die entweder dem eigenen
Wohnort oder dem Ort der Unterkunft bei Urlaubern entsprechen. Die Verteilung zeigt gut,
dass sie sich an der Bevölkerungsverteilung in Bayern orientiert und kann somit auch als
Gütekriterium für die Repräsentativität der Stichprobe gewählt werden. So zeichnen sich
die großen Agglomerationsräume München und Nürnberg-Fürth-Erlangen gut ab. Auch
kleinere Städte wie Regensburg oder Würzburg sind durch die Häufung von Punkten zu
erkennen. Weitaus weniger Besucher kamen aus den dünner besiedelten Landkreisen im
Osten Bayerns oder vom bayerischen Alpenrand. Insgesamt wurden in der Karte nur diejenigen Probanden eingetragen, die auch tatsächlich einen Wald besucht haben. In Karte 1b
sind schließlich die Wälder abgebildet, welche als Besuchsziel dienten. Es fällt auf, dass
ein Großteil davon ebenfalls in der Nähe bzw. im unmittelbaren Umfeld der Agglomerationsräume liegt. Dies stimmt auch mit der Tatsache überein, dass 62 % der Probanden an145

gaben, ihren letzten Wald im direkten Wohnumfeld besucht zu haben und weitere 23,8 %
dafür lediglich eine halbe Tagesreise in Kauf nehmen mussten. Zwischen der geschätzten
Länge der Anreise und der Einschätzung, wie weit der nächstgelegene Wald vom Wohnort
entfernt liegt, ergab sich eine mäßige Korrelation von r = 0,4, die aber hoch signifikant ist
(p < 0,001). Dies spricht dafür, dass in vielen Fällen der nächstgelegene Wald besucht
wurde.
Die dargestellten Wälder sind somit häufig siedlungsnahe Erholungswälder, sie machen
einen Großteil der typischerweise aufgesuchten aus. Darüber hinaus wurden aber auch
Wälder im ländlichen Raum besucht, z.B. auch in den beiden bayerischen Nationalparkregionen Bayerischer Wald und Berchtesgaden, welche aufgrund der aufgegebenen Nutzung
bereits einen höheren Grad an natürlicher Entwicklung aufweisen (innerhalb der Grenzen
der genannten Nationalparks waren jedoch nur sechs Besuche zu verzeichnen; in den beiden bayerischen Biosphärenreservaten Berchtesgadener Land, das sich mit dem Nationalpark Berchtesgaden überlappt, und der Rhön wurden insgesamt 42 Besuche registriert).
Ebenso wurden Wälder in den zahlreichen Naturparkregionen Bayerns frequentiert, die
zwar meist größere zusammenhängende Gebiete bilden, jedoch meist noch nicht ein wesentlich höheres Maß an Naturnähe vorweisen als beispielsweise stadtnahe Wälder. Teilweise wurden auch waldähnliche Parkanlagen, die zumeist von geschlossener Bebauung
umgeben sind, von den Befragten angegeben; ein Beispiel hierfür ist der Nymphenburger
Schlosspark im Westen Münchens, der durchaus waldähnlichen Charakter aufweist. Deshalb war es schwierig, eine genaue Grenze festzulegen, welche Gebiete noch als Wald bezeichnet werden können und welche nicht mehr. Auch kam es, wie bei einer Überprüfung
der Waldkoordinaten festgestellt werden konnte, immer wieder zu Eintragungen, die sich
entweder überhaupt nicht, oder nur in der Nähe eines realen Waldes befanden. Im Falle
einer gewissen räumlichen Nähe wurden diese Eintragungen als korrekt gewertet, ansonsten nicht; insgesamt machten gemäß dieser Überprüfung 1674 Befragte korrekte Angaben
(86,4 % der Waldbesucher).
Zudem wurde nach dem Erholungswert des zurückgelegten Weges gefragt. Insgesamt
konnte auf der dafür verwendeten zehnstufigen Skala ein Durchschnittswert von 7,1 ermittelt werden, welcher aussagt, dass die Erholungswirkung des Anreiseweges eher positiv
war. Eine Rangkorrelation zwischen dem Erholungswert und der zurückgelegten Distanz
(sowohl geschätzt als auch berechnet) ergab keinen Zusammenhang zwischen der Wegstrecke bzw. der Dauer der Anreise und dem Erholungswert des Weges (Spearman Rho
geschätzt: -0,02; Spearman Rho berechnet: -0,04; jeweils p > 0,1). Dagegen gab es deutli146

che Unterschiede beim Erholungswert aufgrund der Wahl des hauptsächlich genutzten
Verkehrsmittels, wie eine Varianzanalyse belegt (F-Wert = 17,9; p < 0,001). So hatten
Probanden, die mit dem PKW zum letzten Waldbesuch fuhren (32,3 %), im Mittel mit 6,4
den niedrigsten Erholungswert, während Fußgänger (46,9 %) und Radfahrer (15,8 %) mit
7,4 bzw. 7,3 deutlich höhere Werte verzeichneten. Vor allem zwischen den Autofahrern
und den beiden zuletzt genannten Gruppen, die zusammen mehr als die Hälfte der Stichprobe ausmachten, konnten über einen Post-hoc-Mehrfachvergleich hoch signifikante Unterschiede ermittelt werden. Auf Karte 2 ist die räumliche Verteilung des Erholungswertes
für fünf Kategorien abgebildet.
Karte 2: Erholungswert des Weges zum zuletzt besuchten Wald

Es ist zu erkennen, dass die einzelnen Kategorien relativ weit verteilt sind, allerdings ist
eine Häufung der Kategorie mit den geringsten Erholungswerten (bis unter 2) im Bereich
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der Agglomerationsräume festzustellen, während diese in ländlichen Regionen nur selten
vorkommt. Eine Varianzanalyse zwischen den drei Raumtypen „städtisch“, „überwiegend
städtisch“ und „ländlich“ ergab leichte Differenzen bei den Erholungswerten (F = 4,2; p <
0,05). Vor allem die Besucher aus städtischen (Mittelwert 6,9) und überwiegend städtischen Regionen (Mittelwert 7,5) unterschieden sich am deutlichsten voneinander (p <
0,05). Insgesamt dominiert die Kategorie mit dem höchsten Erholungswert (8 bis 10) mit
945 Fällen.
Karte 3: Kartenausschnitt „Südliches Maindreieck“ – Lagebeziehungen zwischen Ausgangs- und
Zielpunkt nach Wegstrecken

In Karte 1a, b sind zwar die Ausgangs- und Zielpunkte der Besuche abgebildet, allerdings
ist hier nicht erkennbar, welcher Ausgangs- mit welchem Zielpunkt in Verbindung steht.
Da eine solche Darstellung für Gesamtbayern nur schwer umzusetzen war, wurde diese für
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einen kleineren räumlichen Ausschnitt gewählt, um oben erwähnte Start-Ziel-Beziehung
ebenfalls kartographisch abbilden zu können. Es wurde ein Bereich im südlichen Mainfranken (südliches Maindreieck) ausgewählt, der als Beispielregion einige Vorteile bietet
(Karte 3).
So ist das Gebiet weitgehend ländlich geprägt, sodass die Dichte der Koordinaten im Ausschnitt nicht allzu hoch ist, was der Übersichtlichkeit zugutekommt. Dennoch konnte ein
Agglomerationsraum, nämlich Würzburg, mitaufgenommen werden. Des Weiteren ist das
Gebiet im bayerischen Vergleich eher als waldarm zu bezeichnen (vgl. LWF 2014: 3), da
hier teilweise intensiv Landwirtschaft betrieben wird. Aus diesem Grund sind die wenigen
und meist kleineren Waldgebiete deutlicher zu erkennen und voneinander zu unterscheiden. Eine Ausnahme bilden die größeren zusammenhängenden Waldflächen im östlichen
Teil des Ausschnitts im Bereich des Naturparks Steigerwald. Aufgrund der ebenfalls im
bayerischen Vergleich relativ niedrigen Lage und der damit verbundenen klimatischen
Bedingungen im südlichen Unterfranken, ist der Anteil an laubbaumdominierten Wäldern
hier vergleichsweise hoch. Die meisten Waldbesuche fanden auch hier in unmittelbarer
Nähe der Siedlungen statt. Auch bei den größeren Wegstrecken sind die Lagebeziehungen
zwischen Ausgangs- und Zielpunkt noch gut zu erkennen. So suchten beispielsweise Einwohner von Würzburg im Falle von längeren Wegstrecken (ab 2000 m) vorwiegend die
größeren, zusammenhängenden Waldgebiete im Norden oder im Südwesten des Stadtgebiets auf. Bewohner des waldarmen Maintals im Bereich der Mittelstadt Kitzingen orientierten sich bei größeren Wegstrecken dagegen meist in Richtung des weiter östlich gelegenen Steigerwalds.

7.5 Zwischenfazit Walderholungsverhalten und Totholzeinstellung in
Bayern
Insgesamt können die Einwohner Bayerns als häufige Waldbesucher charakterisiert werden, die im Mittel mindestens einmal pro Woche in den Wald gehen. Mit einer geschätzten
durchschnittlichen Distanz von 5,6 km zum nächstgelegenen Wald leben die meisten in
relativer Waldnähe und im Schnitt damit näher als in einer Vergleichs-Studie (TAYE et al.
2019), sodass möglicherweise eine Unterschätzung der tatsächlichen Distanzen vorliegt.
Die meisten Probanden verbinden Waldbesuche mit positiven Gefühlen. Bestimmte Orte in
Wäldern wie besondere Bäume oder Lichtungen werden wiederholt aufgesucht, während
es aber auch Vermeidungsräume wie dichtes Unterholz oder Orte, die stark frequentiert
sind, gibt. Zu den am häufigsten in Wäldern ausgeführten Aktivitäten zählen Spazierenge149

hen und Wandern. Dies wird auch durch die Tatsache unterstrichen, dass die Waldbesuche
in der Regel in Form von kurzen Ausflügen im Wohnumfeld absolviert werden.
Die bayerische Bevölkerung kann aufgrund der vorliegenden Ergebnisse insgesamt als
naturaffin bezeichnet werden, wobei jedoch Unterschiede zwischen einzelnen Gruppen
festzustellen sind. So gibt es neben Ökozentriker (34,2 %) auch eine nicht unerhebliche
Zahl an anthropozentrierten Personen (34,9 %), sowie Holisten (30,9 %). Dabei überwiegen über alle Gruppen hinweg die ökozentrischen und holistischen Werte. Neben dem Alter und dem Geschlecht, konnten insbesondere auch das Einkommen und der mögliche
Migrationshintergrund als Einflussgrößen auf die Natureinstellung ermittelt werden. Demnach sind Frauen tendenziell ökozentrischer als Männer, Personen mit Migrationshintergrund haben eine signifikant anthropozentrischere Einstellung. Probanden mit höherem
Monatseinkommen konnten häufiger dem Holismus zugerechnet werden.
Mit Hilfe von 15 Statements zu Wissen und Einstellung bezüglich des Elements Totholz,
sowie über das Verfahren der Faktorenanalyse, konnte jedem Befragten ein individueller
Totholz-Einstellungswert zugewiesen werden. Auch hier zeigte sich eine insgesamt positive Einstellung der bayerischen Bevölkerung gegenüber Totholz. Allerdings sind jedoch
Unterschiede zwischen bestimmten Gruppen festzustellen. Entsprechend wirkt sich ein
fortgeschrittenes Alter leicht vorteilhaft auf die Einstellung aus. Männer weisen anders als
bei der Natureinstellung eine höhere Totholzaffinität auf als Frauen, wobei die Unterschiede gering sind. Ein möglicher Migrationshintergrund übt dagegen einen stark negativen
Einfluss aus. Das Bildungsniveau spielt in diesem Zusammenhang kaum eine Rolle, während sich ein Waldbesuch in den zwölf Monaten vor der Befragung positiv auswirkt. Die
Natureinstellung beeinflusst die Totholzeinstellung teilweise, vor allem Anthropozentriker
sind tendenziell negativer gegenüber Totholz eingestellt, während Ökozentriker und Holisten dieses gleichermaßen positiv einordnen. Eigener Waldbesitz kann den Skalenwert negativ beeinflussen, offenbar greift hier der Effekt, dass Totholz zwar insgesamt als etwas
Gutes angesehen wird, man jedoch selbst nicht damit konfrontiert werden möchte, wenn es
sich auf den eigenen Besitz bezieht. Darüber hinaus besteht ein Zusammenhang zwischen
der Einstellung und dem persönlichen Verhalten, der sich beispielsweise darin äußert, dass
negativ eingestellte Personen eher versuchen, Totholz zu meiden.
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8 Ergebnisse des ersten DCE „Naturschutzprogramme“
Kapitel 8 präsentiert die Analyseergebnisse des ersten DCE „Naturschutzprogramme“, also
die Präferenzen für verschiedene hypothetische Forstmanagementprogramme, die auf eine
Totholzanreicherung und damit die Förderung der biologischen Vielfalt in den Wäldern
Bayerns abzielen. Neben einfachen MNL-Modellen, welche die Vorlieben der gesamten
Bevölkerung bezüglich dieser Programme abbilden, wird auch ein latentes Klassenmodell
vorgestellt, das die Präferenz-Heterogenität der bayerischen Bevölkerung berücksichtigt.

8.1 Einfache MNL-Modelle
Die Präferenzen für unterschiedliche Naturschutzprogramme wurden für einen Teil der
Stichprobe ermittelt, der dieser Choice-Aufgabe zufällig zugeordnet wurde und 1074 Probanden umfasste. Deshalb wurden die Analysen für diese Teilstichprobe gesondert durchgeführt. In die Darstellung der Modelle wurden alle verwendeten Attribute aufgenommen.
Da jeder Proband per Zufallsauswahl Choice Sets zugewiesen bekam, die sich sowohl auf
die Fichten-, als auch auf die Buchenwälder in Bayern bezogen, wurde für die Berechnung
des Modells ein Sample Split angesetzt, der nicht die Probanden aufteilte, sondern die einzelnen Choices. Aus diesem Grund beziehen sich die folgenden Modelle jeweils zwar nur
auf einen Teil der Choices, aber auf alle Probanden. Zunächst soll in Tabelle 11 ein einfaches MNL-Modell für das Treatment „Fichtenwald“ (vgl. Kapitel 6.3.2) gezeigt werden.
Sie ist folgendermaßen zu interpretieren: In der ersten Spalte sind die eingeflossenen Attribute in der Reihenfolge ihres Erscheinens in den Choice Sets dargestellt; die zweite enthält
die Modell-Parameter bzw. Schätzwerte (β-Koeffizienten bzw. PWU; vgl. Kapitel 5.3),
inklusive der auf Grundlage des z-Tests ermittelten Signifikanzniveaus. Spalte drei beinhaltet die Standardfehler der Schätzwerte und Spalte vier die Wald-Testwerte46 (p-Wert)
für die einzelnen Attribute. Letztgenannte bilden ein Maß für die Abweichungen der Attribut-Schätzer von einer Gleichverteilung, oder anders ausgedrückt: bei entsprechenden pWerten haben die unterschiedlichen Attributlevel einen Einfluss auf die abhängige Variable „Choice“; die kritischen Werte sind, je nach Signifikanz-Niveau: 0,1 (10 %); 0,05 (5 %);
0,01 (1 %); bei höheren Werten besteht kein Einfluss auf die abhängige Variable.
Das Modell ist dummy-codiert, wobei jeweils das erste Level als Referenz-Wert fungiert,
und dadurch den Schätzwert Null erhält. Positive Schätzwerte geben eine Präferenz für das
46

Um Missverständnissen vorzubeugen: Der Wald-Test ist benannt nach seinem Entwickler, dem rumänischUS-amerikanischen Mathematiker und Statistiker Abraham Wald und hat begrifflich nichts mit den hier behandelten Wäldern zu tun.
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entsprechende Attributlevel gegenüber der Referenz an, negative dagegen eine Ablehnung.
Da das Kostenattribut als nummerisches Attribut in das Modell eingeflossen ist 47, erhält es
nur einen einzigen Schätzwert, während bei den anderen die Teilschätzer für die einzelnen
Level erscheinen. Die ASC, die alternativenspezifische Konstante, gibt die Präferenzen für
die einzelnen Choice-Alternativen, also für die Programme vor, die sich je nach ChoiceSituation unterscheiden. Lediglich der Status quo ist in jeder Situation der gleiche und enthält stets die niedrigsten Level. In diesem Fall gibt er die Basis an.
Beim Blick auf die ASC kann man sofort erkennen, dass die Probanden für Fichtenwälder
eines der beiden Alternativprogramme A oder B gegenüber dem Status quo bevorzugen,
der im Allgemeinen eine geringere Strukturvielfallt besitzt. Die Präferenz ist zudem hoch
signifikant. Beim Attribut „Altersstruktur der Bäume“ zeigt sich, dass sowohl die Level
„zwei Altersstufen“ als auch „gemischte Altersstufen“ offenbar keinen bedeutsamen Einfluss auf die Präferenzen haben. Dies wird durch die Signifikanzniveaus der beiden
Schätzwerte (Sternchen) bestätigt. Der Wald-Test-Wert zeigt jedoch einen Einfluss dieses
Attributes auf die Wahlentscheidung an (der Wert ist auf dem 5 %-Niveau signifikant),
sodass davon ausgegangen werden muss, dass sich das Basislevel von den anderen beiden
unterscheidet (bevorzugt gegenüber einem zweistufigen Wald, aber abgelehnt gegenüber
einem gemischt-stufigen). Die Totholzmenge scheint in diesem Zusammenhang die Entscheidung der Probanden überhaupt nicht zu beeinflussen. Dagegen werden bei der Programmlaufzeit die beiden mittleren Level zehn und zwanzig Jahre gegenüber der Basis von
fünf Jahren signifikant bevorzugt; hier ist die Präferenz für zwanzig Jahre sogar noch etwas höher. Eine Laufzeit von 30 Jahren hingegen scheint für die Probanden keine wünschenswerte Option mehr darzustellen, da die PWU hier wieder geringer ist und auch nicht
mehr signifikant. Die Habitatverfügbarkeit als Maß für die Güte der Biodiversität weist die
höchsten PWU-Werte auf, wobei hier ein Anstieg der Präferenz mit höheren Leveln verbunden ist; diese sind alle hoch signifikant.
Ebenfalls auffällig stark sind die Präferenzen für einen größeren räumlichen Umfang, sowohl auf zwei Dritteln der Fichtenwaldfläche in Bayern, als auch auf der gesamten Fläche.
Allerdings sind hierbei die PWU-Werte etwas geringer.

47

Auf diese Weise wird die Anzahl der Schätzparameter für dieses Attribut auf einen einzigen reduziert.
Dessen Betrag und Vorzeichen ist wichtig für die Berechnung der marginalen Zahlungsbereitschaften.
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Tabelle 11: Schätzwerte des einfachen MNL-Modells des DCE „Naturschutzprogramme“, mit allen
Attributen für Fichtenwälder
Attribute und Level

ß-Koeffizient

Standardfehler

p (Wald)

ASC
[Status Quo]
Programm A oder B

0
1,064***

0,000
0,052

Altersstruktur der Bäume
[eine Altersstufe]

0

zwei Altersstufen

-0,095

0,059

0,065

0,054

gemischte Altersstufen

0,014

Totholzmenge
[sehr gering]

0

0,760

gering

-0,043

0,064

mäßig

0,020

0,067

hoch

0,022

0,067

Programmlaufzeit
[5 Jahre]

0

0,010

10 Jahre

0,167**

0,066

20 Jahre

0,198***

0,064

30 Jahre

0,098

0,064

Habitatverfügbarkeit
[gering]

0

0,000

mittel

1,087***

0,061

hoch

1,517***

0,062

Räumlicher Umfang
[ein Drittel]

0

zwei Drittel

0,268***

0,056

gesamt

0,396***

0,054

-0,255***

0,010

Kosten (jährlich pro Haushalt)

0,000

N
Modell-Parameter: McFadden R² = 0,14; LL = -5102,88
Signifikanzniveaus der Schätzparameter (z-Test): ***p<0,01; **p<0,05, *p<0,1
Ausdrücke in eckigen Klammern stehen für die Referenzlevel

0,000
1074

Quelle: eigene Erhebungen

Das Kostenattribut weist einen negativen und hoch signifikanten Einfluss auf die Wahlentscheidung auf, d.h. dass Programme, die höhere Kosten verursachen, weniger präferiert
werden. Für das zweite Treatment „Buchenwälder“ wurde ebenfalls ein einfaches MNLModell berechnet (Tabelle 12). Es zeigt die gleiche Reihenfolge der Attribute und Level
wie das zuvor interpretierte Modell für Fichtenwälder. Dabei sind sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede zum Fichtenwald zu erkennen, wobei insgesamt die Gemeinsamkeiten überwiegen. So wird auch bei Buchenwäldern eine der beiden Waldalternativen
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A oder B gegenüber dem Status quo bevorzugt. Bei der Altersstruktur der Bäume hat jedoch im Vergleich zu Fichtenwäldern das Level „gemischte Altersstufen“ einen deutlicheren Einfluss auf die Auswahl; es wird gegenüber dem einstufigen Buchenwald signifikant
bevorzugt. Die Totholzmenge weist hier zumindest für das mäßige Level eine positive und
leicht signifikante Präferenz gegenüber der sehr geringen Menge auf. Für die Programmlaufzeit können hingegen die gleichen Tendenzen wie bereits für Fichtenwälder ermittelt
werden: Präferenzen für die mittleren Laufzeiten. Auch für die Attribute „Habitatverfügbarkeit“ und „räumlicher Umfang der Programme“ ist ein mit den Fichtenwäldern vergleichbares Bild auszumachen. Das Kostenattribut ist wiederum hoch signifikant und wirkt
sich negativ auf die Wahlentscheidung aus.
Tabelle 12: Schätzwerte des einfachen MNL-Modells des DCE „Naturschutzprogramme“, mit allen
Attributen für Buchenwälder
Attribute und Level

β-Koeffizient

Standardfehler

p (Wald)

ASC
[Status quo]
Programm A oder B

0
1,146***

0,000
0,052

Altersstruktur der Bäume
[eine Altersstufe]
zwei Altersstufen
gemischte Altersstufen

0

0,079

0,044

0,058

0,118**

0,054

Totholzmenge
[sehr gering]

0

0,300

gering

0,005

0,064

mäßig

0,113*

0,067

0,072

0,067

hoch
Programmlaufzeit
[5 Jahre]

0

10 Jahre

0,155**

0,065

0,002

20 Jahre

0,209***

0,063

30 Jahre

0,041

0,064

Habitatverfügbarkeit
[gering]

0

0,000

mittel

0,981***

0,060

hoch

1,403***

0,060

Räumlicher Umfang
[ein Drittel]

0

zwei Drittel

0,293***

0,055

gesamt

0,448***

0,054

-0,247***

0,010

Kosten (jährlich pro Haushalt

0,000

N
Modellparameter: McFadden R² = 0,13; LL = -5162,11
Signifikanzniveaus der Schätzparameter (z-Test): ***p<0,01; **p<0,05, *p<0,1
Ausdrücke in eckigen Klammern stehen für die Referenzlevel
Quelle: eigene Erhebungen
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0,000
1073

Da auch bei der Teilstichprobe „Naturschutzprogramme“ die Frage gestellt wurde, ob man
in den letzten zwölf Monaten vor der Erhebung Wälder zu Erholungszwecken aufgesucht
habe, kann auch bei diesen Probanden zwischen „Waldbesuchern“ und „nicht Waldbesuchern“ unterschieden werden.
Tabelle 13: MNL-Modelle für Teilstichprobe „Naturschutzprogramme“, beide Treatments gemeinsam
Attribute und Level

β-Koeffizient Gesamte
Teilstichprobe “Naturschutzprogramme”

p
(Wald)

β-Koeffizient
nur Waldbesucher

p (Wald)

ASC
[Status quo]
Programm A oder B

0

0,000

1,105***

0

0,000

1,279***

Altersstruktur der Bäume
[eine Altersstufe]
zwei Altersstufen
gemischte Altersstufen

0

0,005

0

-0,024

-0,040

0,091**

0,117**

0,001

Totholzmenge
[sehr gering]

0

0,280

0

gering

-0,020

-0,019

mäßig

0,066

0,057

hoch

0,047

0,027

0,600

Programmlaufzeit
[5 Jahre]

0

10 Jahre

0,160***

0,000

0,184***

0

20 Jahre

0,203***

0,215***

30 Jahre

0,069

0,103*

0,000

Habitatverfügbarkeit
[gering]

0

0,000

0

mittel

1,032***

1,093***

hoch

1,458***

1,549***

0,000

Räumlicher Umfang
[ein Drittel]

0

zwei Drittel

0,281***

0,267***

gesamt

0,422***

0,420***

Kosten (jährlich pro
Haushalt
N

-0,251***

0,000

0,000

1078

0

-0,255***

0,000

0,000

738

Modellparameter gesamt: McFadden R² = 0,13; LL = -10272,40; nur Waldbesucher: McFadden R² = 0,15;
LL = -6991,62
Signifikanzniveaus (z-Test): ***p<0,01; **p<0,05, *p<0,1
Quelle: eigene Erhebungen

Um zu testen, ob diese Unterscheidung einen Einfluss auf die Präferenzen für Schutzprogramme hat, wurden sowohl für die gesamte Stichprobe „Naturschutzprogramme“, als
auch für den Teil der „Waldbesucher“, MNL-Modelle berechnet und auf Unterschiede hin
untersucht. Tabelle 13 zeigt das Ergebnis dieses Vergleichs.
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Für die Darstellung wurden diesmal die PWU gewählt, da es hier weniger um die Stärke
der Präferenzen geht, die sich zwischen Stichproben unterschiedlicher Dimension stark
unterscheiden können, als um die Tendenzen. Trotz der Dimensionsunterschiede zwischen
den beiden Stichproben (werden nur noch Waldbesucher betrachtet, fallen 340 Probanden
weg) sind nur wenige Unterschiede in den Präferenzen erkennbar. Von den Richtungstendenzen gibt es überhaupt keine Unterschiede, einzig im Bereich der Signifikanzniveaus ist
festzustellen, dass bei den Waldbesuchern auch das 30-Jahre-Level beim Attribut „Programmlaufzeit“ nun leicht auffällig ist. Dies könnte darauf hindeuten, dass es Waldbesuchern noch etwas wichtiger erscheint, Schutzmaßnahmen auch längerfristig umzusetzen
(möglicherweise ist ihnen auch bewusst, dass die Umsetzung in Wäldern mehr Zeit beansprucht), wobei auch sie eher die etwas kürzeren Laufzeiten von 10 bzw. 20 Jahren bevorzugen.

8.2 Bedeutung der Attribute für die Wahlentscheidung
Um zu überprüfen, welche Attribute für die Wahlentscheidung letztlich von besonderer
Bedeutung waren, sollten die Probanden diese im Anschluss an die Choice-Sets in Bezug
auf ihre Relevanz für die Wahlentscheidung entsprechend bewerten. Abbildung 26 zeigt
die durchschnittliche Bewertung der einzelnen Attribute.
Abbildung 26: Vergleich der Bedeutung der einzelnen Attribute für die Wahlentscheidung, Teilstichprobe „Naturschutzprogramme“
5,0
4,5

4,2

4,0
Bedeutung des
Attributs für die 3,5
Wahlent3,0
scheidung
(1 = unwichtig;
2,5
5 = sehr wichtig)
2,0

3,2

3,0

2,5
2,1

1,5
1,0

Quelle: eigene Erhebungen

Das mit Abstand wichtigste Attribut für die Auswahl eines Programms ist demnach die
„Habitatverfügbarkeit“ für gefährdete Arten. Die im Vorfeld als besonders relevant erach156

teten Waldbilder in Form von Zeichnungen scheinen dagegen einen nur geringen Einfluss
auf die Wahlentscheidung gehabt zu haben. Dies ist insofern relevant, da in den Zeichnungen auch die Totholzmengen enthalten waren, die in der Präferenzanalyse keine signifikanten Unterschiede zwischen den verschiedenen Leveln aufwiesen, und möglicherweise damit eine Erklärung für die fehlenden Unterschiede liefert. Auch das Kostenattribut befindet
sich mit einem Mittelwert von 3,0 nicht an der Spitze der Bewertungsskala. Allerdings ist
es auch berechtigt zu fragen, ob es innerhalb der Stichprobe Unterschiede in der Bewertung der Choice-Attribute gibt. Zu diesem Zweck wurden T-Tests durchgeführt, um etwaige Gruppenunterschiede in der Stichprobe zu überprüfen. Als Testvariable wurde der Informationsstand gewählt, d.h. ob ein Proband vor (informiert) oder nach (nicht informiert)
den Choice Sets den totholzbezogenen Fragenblock beantworten sollte. Das Ergebnis dieses T-Tests belegt, dass bei den Attributen „Waldzeichnungen“ (T = -5,3; p < 0,001) sowie
„Habitatverfügbarkeit“ (T = 4,5; p < 0,001), hier signifikante Unterschiede zwischen beiden Teilgruppen bestehen. Demnach beurteilten die informierten Personen die Waldzeichnungen als noch etwas weniger wichtig für ihre Entscheidung (Mittelwert: informiert 2,1;
nicht informiert 2,2), während sie die Habitatverfügbarkeit wichtiger einschätzten als die
nicht informierten (Mittelwert: informiert 4,2; nicht informiert 4,1). Dies spricht dafür,
dass nach der Beschäftigung mit dem Thema Totholz der Aspekt der Bereitstellung von
Habitaten für gefährdete Arten eine höhere Bedeutung für die Befragten hatte als der visuelle Eindruck, den der Wald dadurch vermittelt. Gesonderte einfache MNL-Modelle für die
beiden Gruppen informiert und nicht informiert brachten zwei Unterschiede zum Vorschein: zum einen war bei der informierten Gruppe die Ablehnung des zweistufigen Waldes signifikant ausgeprägt, was bei der nicht informierten Gruppe nicht der Fall war; zum
anderen wiesen die Informierten eine hohe Präferenz für das 20 Jahre Laufzeit-Level (gegenüber fünf Jahren) auf, während die Nicht-informierten das 10-Jahre-Level bevorzugten
und längere Laufzeiten für sie keinen weiteren Nutzwert bereithielten.

8.3 Zahlungsbereitschaft für Naturschutzprogramme
Tabelle 14 fasst die Zahlungsbereitschaft (WTP) für die einzelnen Attributlevel im Falle
von Buchen- und Fichtenwäldern zusammen. Grundlage für die Berechnung sind die Teilnutzwerte aus den einfachen MNL-Modellen für den jeweiligen Waldtyp. Dabei ist festzuhalten, dass die Ausdrücke in den eckigen Klammern wieder für die Basislevel stehen, zu
denen die WTP-Werte relativ abgebildet werden. Eine Veränderung des Attributes Programmlaufzeit von fünf hin zu 20 Jahren, würde demnach bei den Buchenwäldern einer
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WTP von 0,84 € pro Jahr und Haushalt entsprechen. Allerdings macht es nur Sinn, die
marginalen WTP-Werte für diejenigen Attributlevel zu betrachten, deren Teilnutzwerte aus
dem MNL-Modell sich signifikant von der Basis unterschieden haben. Für die anderen
WTP-Werte kann kein statistischer Zusammenhang festgestellt werden, sie können daher
ein Zufallsprodukt sein, das sich nicht auf die Grundgesamtheit übertragen lässt. Dies trifft
in diesem Fall z.B. für die Level „gering“ und „hoch“ bei der Totholzmenge zu.
Tabelle 14: Marginale Zahlungsbereitschaften für einfaches MNL-Modell Buchen- bzw. Fichtenwälder

Attribut

Marginale WTP für
Buchenwälder in
Euro pro Jahr und
Haushalt

Standardfehler

Marginale WTP für
Fichtenwälder in
Euro pro Jahr und
Haushalt

Standardfehler

ASC
[Status Quo]
Programm A oder
B
Altersstruktur der
Bäume

0

0

4,64***

0,13

4,17***

0,12

[eine Altersstufe]

0

zwei Altersstufen
gemischte Altersstufen

0,18

0,24

-0,37

0
0,23

0,48**

0,22

0,25

0,21

Totholzmenge
[sehr gering]

0

0

gering

0,02

0,26

-0,17

0,25

mäßig

0,46*

0,27

0,08

0,26

0,29

0,27

0,08

0,26

hoch
Programmlaufzeit
[5 Jahre]

0

0

10 Jahre

0,63**

0,26

0,65**

0,26

20 Jahre

0,84***

0,26

0,78***

0,25

30 Jahre

0,17

0,26

0,39

0,25

Habitatverfügbarkeit
[gering]

0

0

mittel

3,97***

0,28

4,26***

0,28

hoch

5,68***

0,32

5,94***

0,32

Räumlicher Umfang
[ein Drittel]

0

zwei Drittel

1,19***

gesamt

1,81***

0

N

0,22

1,05***

0,22

1,55***

1073

0,22
0,22
1074

Quelle: eigene Erhebungen

Der Anstieg der Habitatverfügbarkeit für gefährdete Arten von gering zu hoch, weist also
die höchste marginale Zahlungsbereitschaft auf (Buchenwälder: WTP = 5,68 € pro Jahr
und Haushalt: Fichtenwälder = 5,94 €). Bereits für einen Anstieg auf das mittlere Niveau
wären die Probanden dazu bereit, bis zu 3,97 (Buche) bzw. 4,26 (Fichte) € pro Jahr und
158

Haushalt zu entrichten. Für die Veränderung von einer einzigen hin zu gemischten Altersstufen, fällt in Buchenwäldern die WTP mit 0,48 € dagegen deutlich verhaltener aus. In
Fichtenwäldern konnten hierbei keine signifikanten Schätzwerte ermittelt werden, sodass
diese Zahlungsbereitschaften nicht interpretierbar sind. Auf Seite der Buchenwälder konnte
ein signifikantes Level bei der Totholzmenge festgestellt werden, sodass die WTP für eine
Veränderung von einer geringen Menge, hin zu einer mäßigen, mit einem Wert von 0,46 €,
kein Zufallswert ist. Für das Attribut „Programmlaufzeit“ weisen die Probanden die höchste WTP bezüglich des 20 Jahre-Levels im Vergleich zum fünfjährigen Level auf. Für eine
längere Laufzeit wäre die WTP dagegen wieder geringer. Beim räumlichen Umfang der
Programme liegt die höchste WTP zwar auch bei der Umsetzung auf der gesamten Fläche,
jedoch ist der Mehrwert im Verglich zu zwei Dritteln der Fläche nur noch gering (0,62 €
bei Buche bzw. 0,50 € bei Fichte).

8.4 Decision Support Tool für Naturschutzprogramm-Präferenzen
Da dieses Choice-Experiment mit hypothetischen Programmen gearbeitet hat, ist es sinnvoll die Frage zu stellen, für welche Programmvariante sich die meisten Befragten aussprechen würden, sollte es tatsächlich umgesetzt werden. Hierzu wurde, wie in Kapitel 5.8
beschrieben, ein sogenanntes Decision Support Tool (DST) (auch Decision Support System, kurz DSS) erstellt. Dieses wurde zunächst für das Ergebnis des einfachen MNLModells für die gesamte Stichprobe „Naturschutzprogramme“ eingerichtet und mit verschiedenen Programm-Modifikationen gefüllt. Tabelle 15 stellt das Ergebnis für eine bestimmte Modifikation dar.
Tabelle 15: Marktanteile nach dem DST für das einfache MNL-Modell, gesamte Stichprobe „Naturschutzprogramme“
Programm A:
Wenig ambitioniertes,
mittelfristiges Programm mit mittlerem
Totholz- und HabitatZiel

Programm B:
Ambitioniertes, langfristiges Programm mit
hohem Totholz- und
Habitat-Ziel

Programm C:
Status quo, keine
Veränderungen

Altersstruktur

zwei Altersstufen

gemischte Altersstufen

eine Altersstufe

Totholzmenge

mäßig

hoch

sehr gering

10 Jahre

30 Jahre

-

Habitatverfügbarkeit

mittel

hoch

gering

Räumlicher Umfang

ein Drittel

zwei Drittel

-

Kosten (jährlich in €
pro Haushalt)

10

10

-

21,2

43,3

35,5

Programmlaufzeit

Marktanteil [%]
Quelle: eigene Erhebungen
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Wie Tabelle 15 verdeutlicht, wurden Programm A und B variiert, der Status quo ist für
jede Gegenüberstellung stets gleich. Da einige der Attribute wie z.B. „Programmlaufzeit“
im Status quo nicht definiert sind (er steht für den aktuellen Zustand, zu dem es noch kein
Programm gibt, und kann demnach keine Laufzeit vorweisen), wurde hier entsprechend
der Wert 0 angegeben.
In diesem Beispiel wurden drei Alternativen miteinander verglichen, die sich inhaltlich
möglichst stark voneinander unterscheiden sollten. Zu diesem Zweck wurde Programm A
als ein – im Vergleich zum Status quo – wenig ambitioniertes Totholzziel gesetzt, das nur
eine mittelfristige Laufzeit von zehn Jahren aufweist, und an dessen Ende das Ziel einer
mittleren Totholzmenge in Bayerns Wäldern mit einem mittleren Niveau an Habitatverfügbarkeit für gefährdete Tier- und Pflanzenarten steht. Zusätzlich würde dieses Programm
auch nur auf einem Drittel der betreffenden Waldfläche umgesetzt werden. Dem gegenüber
steht das ambitionierte Programm B, das die Maßnahmen auf zwei Dritteln der Fläche umsetzen würde, mit dem langfristigen Ziel, eine sehr hohe Totholzmenge und eine hohe Habitatverfügbarkeit zu generieren. Die längere Laufzeit im Vergleich zu A zeigt aber auch,
dass hier die Unterstützung für das Programm über einen längeren Zeitraum erfolgen
müsste. Für dieses Beispiel ergibt sich somit der höchste Marktanteil für Programm B mit
43,3 % der Stichprobe. Nur 21,2 % würden dagegen Programm A unterstützen, womit dieses sogar hinter den Status quo mit 35,5 % zurückfallen würde. Dieser weist also einen
nicht unerheblichen Teil an Unterstützern auf, obwohl hier keinerlei neue Schutzmaßnahmen im Sinne der beschriebenen Programme eingeführt werden würden. Allerdings würden dabei auch keine Kosten entstehen. Bei beiden Programmen A und B wurde im DST
für den Kostenfaktor das geringste Level von zehn Euro pro Jahr und Haushalt gewählt.
Es stellte sich heraus, dass schon bei einem Anstieg auf das nächst höhere Level von 25 €
der Marktanteil der betreffenden Alternative erheblich niedriger wäre. So würde in oben
gezeigtem Beispiel der Marktanteil für Programm B, bei ansonsten gleichbleibenden Attributleveln, im Falle eines Anstiegs der Kosten auf das nächsthöhere Level von 25 € von
43,3 % auf nur noch 1,7 % absinken. Dies belegt, dass das Kostenattribut für den Marktanteil ein starker limitierender Faktor ist.
Wenn man herausfinden will, welche Marktanteile bestimmte Programmmodifikationen
jeweils gegenüber dem Status quo besitzen, kann man dies dadurch ermitteln, dass man für
die beiden Programme A und B die exakt gleichen Attributlevel auswählt. Dadurch unterscheiden sich die beiden Alternativen nicht mehr und erhalten folglich jeweils den gleichen
Marktanteil. Diesen muss man schließlich für beide Programme A und B zusammenzählen,
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und erhält somit den Anteil gegenüber dem Status quo. Am Beispiel der einfachen MNLModelle für die beiden Treatments wurde dies für verschiedene Modifikationen durchgeführt. Tabelle 16 präsentiert das Ergebnis dieser Kalkulation.
Tabelle 16: Programme mit dem höchsten Marktanteil im Vergleich zum Status quo auf Grundlage
des DST für Buchen- und Fichtenwälder

Habitatverfügbarkeit

Kosten
in Euro
Räumlicher
Marktanteil
pro Jahr
Umfang
[%]
und
Haushalt

Altersstruktur
der Bäume

Totholzmenge

Programmlaufzeit in
Jahren

1

gemischte
Altersstufen

mäßig

20

hoch

gesamte
Fläche

10

78,7

2

gemischte
Altersstufen

mäßig

10

hoch

gesamte
Fläche

10

77,8

3

gemischte
Altersstufen

mäßig

20

hoch

zwei Drittel

10

76,0

4

gemischte
Altersstufen

mäßig

10

hoch

zwei Drittel

10

75,0

5

gemischte
Altersstufen

mäßig

20

mittel

gesamte
Fläche

10

70,8

6

gemischte
Altersstufen

mäßig

10

mittel

gesamte
Fläche

10

69,7

7

gemischte
Altersstufen

mäßig

20

mittel

zwei Drittel

10

67,5

8

gemischte
Altersstufen

mäßig

10

mittel

zwei Drittel

10

66,3

1

gemischte
Altersstufen

hoch

20

hoch

gesamte
Fläche

10

74,3

2

gemischte
Altersstufen

hoch

20

hoch

zwei Drittel

10

71,8

3

gemischte
Altersstufen

hoch

10

hoch

zwei Drittel

10

71,2

4

gemischte
Altersstufen

hoch

20

mittel

zwei Drittel

10

62,4

5

gemischte
Altersstufen

mäßig

10

mittel

zwei Drittel

10

61,7

Status quo
(beide
Waldtypen)

eine Altersstufe

gering

-

gering

-

Programm

Buche

Fichte

-

Quelle: eigene Erhebungen

Dabei wurden nur signifikante Modell-Schätzwerte mit einbezogen. Da das monetäre Attribut einen starken negativen Einfluss auf die Programmpräferenz ausübt, wurde in diese
Übersicht lediglich das niedrigste Level von zehn Euro pro Jahr und Haushalt aufgenommen. Bei höheren Kostenstufen würde der Marktanteil der Programme stets weit unter
50 % liegen.
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Im Falle von Buchenwäldern präferieren demnach die meisten ein Programm das gemischte Altersstufen und eine mäßige Totholzmenge beinhaltet. Die Laufzeit beträgt im Idealfall
20 Jahre und das Programm würde zu einer hohen Habitatverfügbarkeit im Wald führen.
Am besten wäre außerdem, wenn das Programm auf der ganzen Fläche der Buchenwälder
in Bayern umgesetzt werden würde. Für dieses Programm beträgt der Marktanteil auf
Grundlage des MNL-Modells 78,7 %.
Bei den Fichtenwäldern wird von maximal 74,3 % ein Programm bevorzugt, das ebenfalls
gemischte Altersstufen, dabei jedoch eine hohe Totholzmenge aufweist. Die ideale Laufzeit beträgt hier gleichermaßen 20 Jahre und es würde zu einer hohen Habitatverfügbarkeit
führen. Für das günstigste Ergebnis sollte auch dieses Programm auf der gesamten Fläche
der bayerischen Fichtenwälder umgesetzt werden.

8.5 Aggregierte Zahlungsbereitschaft der bayerischen Bevölkerung im
Vergleich zu entstehenden Opportunitätskosten
Auf der Grundlage des Decision Support Tools wurde die kompensierende Variation für
gesamte Programm-Alternativen berechnet, also die gesamte Zahlungsbereitschaft für die
Veränderung der verschiedenen Naturschutzprogramme gegenüber dem Status quo. Ziel
dieses Vorgehens ist es, einen aggregierten Wert der Zahlungsbereitschaft für Naturschutzprogramme in Bezug auf die gesamte bayerische Bevölkerung zu generieren. Diese
kann zudem mit den Opportunitätskosten, die der Forstwirtschaft durch das Implementieren bestimmter Programme entstehen würden, verglichen werden. Dadurch ist es möglich
zu bestimmen, inwieweit die Programme durch die Bevölkerung finanziell mitgetragen
werden. Für die Opportunitätskosten der Forstwirtschaft wurden die von HÄRTL/KNOKE
(2019) ermittelten Werte für ausgewählte Beispielforstbetriebe zum Vergleich herangezogen und auf die gesamte Waldfläche in Bayern übertragen.
Tabelle 17 zeigt das Ergebnis des Vergleichs von Opportunitätskosten und WTP für alle
untersuchten Waldnaturschutzprogramme. Da die WTP-Werte im DCE auf den jährlichen
Ausgaben pro Haushalt basieren, in den von HÄRTL/KNOKE (2019) verwendeten forstwirtschaftlichen Optimierungsmodellen jedoch die Kosten pro Jahr und Hektar berechnet wurden, erfolgte zunächst eine Hochrechnung der WTP-Werte auf alle Haushalte in Bayern
(2017 etwa 6,4 Millionen, vgl. LfStat 2017), die dann auf das Hektar-Niveau des jeweiligen Waldtyps heruntergerechnet wurden (Buche = 338.000 ha oder Fichte = 1,0 Mio. ha
nach Bundeswaldinventur 2012, BWI 2020). Diese Vorgehensweise ermöglicht einen direkten Vergleich der beiden Werte.
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Tabelle 17: Vergleich der aggregierten WTP der bayerischen Bevölkerung für unterschiedliche Waldnaturschutz-Programme gegenüber Status quo, mit Opportunitätskosten für die Forstwirtschaft
5 Jahre Laufzeit
Totholzmenge

Habitatverfügbarkeit (wie im
DCE angezeigt)

WTP in € pro Jahr
und ha
ohne
mit ASC
ASC

20 Jahre Laufzeit

Opportunitätskosten
In € pro ha*

WTP in € pro Jahr
und ha
ohne
mit ASC
ASC

30 Jahre Laufzeit

Opportunitätskosten
In € pro ha

WTP in € pro Jahr
und ha
ohne
mit ASC
ASC

Opportunitätskosten
In € pro ha

Buchenwald
sehr gering
(5m³/ha)
gering
(20m³/ha)
mäßig
(40-65m³/ha)
hoch
(90m³/ha)

gering
mittel
hoch
gering
mittel
hoch
gering
mittel
hoch
gering
mittel
hoch

11,09
86,66
119,22
11,49
87,07
119,63
19,76
95,33
127,90
16,65
92,23
124,79

99,44
175,02
207,58
99,85
175,43
207,99
108,11
183,69
216,25
105,01
180,58
213,15

gering
mittel
hoch
gering
mittel
hoch
gering
mittel
hoch
gering
mittel
hoch

-0,89
26,09
36,75
-1,96
25,01
35,68
-0,39
26,59
37,25
-0,36
26,62
37,29

25,51
52,49
63,16
24,44
51,42
62,08
26,02
52,99
63,66
26,05
53,03
63,69

33,00

107,00

429,80

554,00

27,16
102,73
135,30
27,57
103,14
135,70
35,83
111,41
143,97
32,72
108,30
140,86

115,52
191,09
223,65
115,92
191,50
224,06
124,19
199,76
232,33
121,08
196,66
229,22

4,02
31,00
41,66
2,94
29,92
40,59
4,52
31,50
42,16
4,55
31,53
42,20

30,42
57,40
68,07
29,35
56,33
66,99
30,93
57,90
68,57
30,96
57,94
68,60

30,33

66,00

255,50

500,00

14,24
89,81
122,38
14,65
90,22
122,78
22,91
98,49
131,05
19,80
95,38
127,94

102,60
178,17
210,73
103,00
178,58
211,14
111,27
186,84
219,41
108,16
183,74
216,30

1,55
28,53
39,19
0,47
27,45
38,12
2,05
29,03
39,69
2,08
29,06
39,72

27,95
54,93
65,60
26,88
53,86
64,52
28,45
55,43
66,10
28,49
55,46
66,13

30,33

52,67

181,67

390,00

Fichtenwald
sehr gering
(5m³/ha)
gering
(20m³/ha)
mäßig
(40-65m³/ha)
hoch
(90m³/ha)

36,33

77,00

236,25

409,00

* Durchschnitt aller für das jeweilige Programm möglichen Totholzanreicherungsstrategien (vgl. HÄRTL/KNOKE 2019)
Die fettmarkierten Werte der aggregierten WTP repräsentieren diejenigen, welche die Opportunitätskosten übersteigen
Quelle: eigene Berechnungen; HÄRTL/KNOKE 2019
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35,33

62,50

165,00

304,50

34,33

57,50

133,00

235,00

Die jährlichen aggregierten Zahlungsbereitschaften für Buchenwälder beliefen sich je nach
Programmmodifikation auf Werte zwischen einem Minimum von 3,8 Mio. Euro (fünfjährige Laufzeit mit am Ende sehr geringer Totholzmenge und geringer Habitatverfügbarkeit,
ohne Berücksichtigung der ASC) und einem Maximum von 78,6 Mio. Euro (20-jährige
Laufzeit mit am Ende mäßiger Totholzmenge und hoher Habitatverfügbarkeit, mit Berücksichtigung der ASC); für Fichtenwälder konnte eine Spanne von -2,0 Mio. Euro (fünfjährige Laufzeit mit am Ende geringer Totholzmenge und geringer Habitatverfügbarkeit, ohne
Berücksichtigung der ASC) bis zu 69,8 Mio. Euro (20-jährige Laufzeit mit am Ende hoher
Totholzmenge und hoher Habitatverfügbarkeit, mit Berücksichtigung der ASC) errechnet
werden (Eine Übersicht sämtlicher Programmwerte ist in Anhang F zu finden).
Für Buchenwälder können die Schutzprogramme, die mit geringen und sehr geringen Totholzmengen verbunden sind und somit den aktuellen Zustand kaum überschreiten, ohne
Schwierigkeiten kompensiert werden, obwohl damit in der Regel noch keine Erhöhung der
tatsächlichen Habitatverfügbarkeit erreicht werden könnte. Dies gilt für alle drei Laufzeiten. Wenn die Totholzmenge über das „geringe“ Niveau hinausgeht, übersteigen jedoch die
damit verbundenen Kosten häufig die WTP (aber nur um einen geringen Betrag für die
mittlere Menge). Nur für die Zeitdauer von 30 Jahren übersteigt die WTP die Kosten noch
leicht, allerdings unter der Bedingung, dass dieses Programm mindestens eine mittlere Habitatverfügbarkeit für bedrohte Arten erzeugen würde (und auch nur, wenn man die ASC
mit einkalkuliert). Im Fall des Ziels eines hohen Totholzniveaus werden die Opportunitätskosten die WTP der bayerischen Bevölkerung stark übersteigen, sodass eine zusätzliche
Kompensation aus anderen Quellen erforderlich wäre. Gleichwohl mindert eine Garantie
dafür, dass mit den Programmen mehr Lebensräume für bedrohte Arten geschaffen werden, sowie längere Laufzeiten, diesen Effekt erheblich.
Für Fichtenwälder sind die WTP-Werte im Allgemeinen niedriger, in einigen Varianten ist
die kompensierende Variation sogar negativ (wenn nach kurzer Laufzeit noch keine Verbesserung für die Habitatverfügbarkeit erzielt werden würde); man kann daher von einer
Verschlechterung der Situation für die Befragten durch die Umsetzung des Programmes
sprechen. Für den Fall, dass eine hohe Verfügbarkeit von Lebensräumen gewährleistet
wäre, ist die Öffentlichkeit eher dazu bereit, die für die Programmdurchführung anfallenden Kosten zu kompensieren, jedoch nur für das niedrige oder sehr niedrige Totholzniveau
und mit einer Programmdauer von mindestens 20 Jahren.
Da die Totholzmenge in den DCE bis auf ein Level im Buchenwald keinen signifikanten
Einfluss auf die Programmauswahl hatte, können für dieses Waldattribut keine Unterschie164

de in der Zahlungsbereitschaft festgestellt werden. Aufgrund der Maßnahmen zur Waldumwandlung und des Drucks auf die Fichte, bedingt durch die Auswirkungen des Klimawandels, wird diese Baumart in Bayern jedoch höchstwahrscheinlich auch in Zukunft weiter zurückgehen (vgl. SACHER/MAYER 2019a).

8.6 Einteilung der Probanden in Präferenzgruppen
Um die Stichprobe auf Heterogenität hinsichtlich der Präferenzen für bestimmte Naturschutzprogramme zu überprüfen, und somit die Anpassungsgüte sowie den Erklärungsgehalt der Modelle zu verbessern, wurden verschiedene Latente Klassen-Modelle (LCM)
berechnet. Bevor das für die Stichprobe geeignetste LCM präsentiert wird, soll zunächst
erläutert werden, wie die Auswahl der finalen Klassenanzahl für das präferierte Modell
zustande kam. Sie wurde anhand der Informationskriterien für das jeweilige Modell getroffen, aber auch der Faktor der Interpretierbarkeit der erzeugten Klassen spielte eine Rolle.
Es wurden die Kriterien herangezogen, die auf der LogLikelihood-Statistik basieren (vgl.
Kap. 5.4). Tabelle 18 zeigt eine Übersicht dieser Kriterien für verschiedene LCM. Das
Hinzufügen weiterer Klassen wurde gestoppt, als einer der Kriterienwerte höher war, als
beim Modell mit einer weniger, d.h. als durch das Erhöhen der Klassenzahl keine bessere
Modellgüte mehr erzielt werden konnte.
Tabelle 18: Übersicht der Informationskriterien für verschiedene Latente Klassen Modelle, DCE
„Naturschutzprogramme“
LL

BIC(LL)

AIC(LL)

AIC3(LL)

CAIC(LL)

Schätzparameter

Freiheitsgrade

1-Klassen-Modell

-10272,4

20642,6

20572,8

20586,8

20656,6

14

1064

0,13

2-Klassen-Modell

-7536,9

15276,2

15131,7

15160,7

15305,2

29

1049

0,44

3-Klassen-Modell

-7045,5

14398,3

14179,1

14223,1

14442,3

44

1034

0,52

4-Klassen-Modell

-6837,5

14087,0

13793,0

13852,0

14146,0

59

1019

0,56

5-Klassen-Modell

-6652,6

13821,9

13453,2

13527,2

13895,9

74

1004

0,60

6-Klassen-Modell

-6559,1

13739,8

13296,3

13385,3

13828,8

89

989

0,61

7-Klassen-Modell

-6478,6

13683,4

13165,1

13269,1

13787,4

104

974

0,63

8-Klassen-Modell

-6436,6

13704,1

13111,1

13230,1

13823,1

119

959

0,64

LCM

R²

Quelle: eigene Erhebungen

Es fällt auf, dass als erstes das CAIC beim Sprung vom 7-Klassen- zum 8-Klassen-Modell
einen leichten Anstieg aufweist. Dies spricht dafür, dass ein Modell mit acht Klassen die
Stichprobe nicht besser wiedergibt als ein Modell mit sieben, sodass maximal sieben überhaupt Sinn ergeben. Neben den Informationskriterien spielt aber auch der Faktor der Interpretierbarkeit eine Rolle bei der Wahl des geeignetsten Modells. Durch das Hinzufügen
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weiterer Klassen erhöht sich jedes Mal auch die Zahl der Schätzparameter um die Anzahl
der in das Modell einfließenden Attribute und Level. Aus diesem Grund muss entschieden
werden, ob beispielweise das 5-Klassen-Modell, das insgesamt nur eine geringe Verbesserung der Modellgüte gegenüber dem 4-Klassen-Modell besitzt, gleichzeitig aber bereits
über 74 Schätzparameter ausgibt, noch interpretiert werden kann, auch wenn es statistisch
besser ist. Bei der Betrachtung der Informationskriterien, aber auch der Modellparameter
wie R² ist zu bemerken, dass bereits ab dem 3-Klassen-Modell der Anstieg der Modellgüte
merklich abflacht (zumal ein McFadden R² von 0,52 einen bereits passablen Wert im Vergleich zu denjenigen der einfachen MNL-Modelle darstellt). Aus diesem Grund wurde das
3-Klassen-Modell als bester Kompromiss zwischen Modellgüte und Interpretierbarkeit
gewählt.
Tabelle 19 zeigt das Ergebnis für ein 3-Klassenmodell für die gesamte Teilstichprobe „Naturschutzprogramme“, also mit den beiden Treatments „Buchenwälder“ bzw. „Fichtenwälder“ in einem Modell zusammengefasst. Zur Gegenüberstellung der Klassen wurden die
Schätzparameter gewählt. Sie geben erste Hinweise darauf, bei welchen Attributen bzw.
Leveln sich die drei Klassen unterscheiden. Um signifikante Klassenunterschiede zu identifizieren, müssen allerdings auch die marginalen WTP-Werte miteinander verglichen werden, da die Dimensionen der Schätzwerte für jede Klasse anders sind, und somit nur eine
bedingte Vergleichbarkeit gegeben ist. Dennoch zeigen sich bereits bei den Schätzwerten
deutliche Unterschiede in den Tendenzen.
Während den Klassen 1 und 2 die Präferenz für eines der beiden Programme (im Gegensatz zum Status quo) gemeinsam ist, bevorzugt Klasse 3 eher den Status quo. Der sogenannte Wald(=)-Test48 bestätigt mit seinem p-Testwert < 0,001 diese Unterschiede zwischen den Klassen. Für die beiden Attribute „Altersstruktur“ und „Totholzmenge“ weist
der Wald(=)-Test jedoch auf Unabhängigkeit hin, d.h. die drei Klassen unterscheiden sich
hier in ihren Präferenzen nicht. Bei der Programmlaufzeit gibt es wieder Unterschiede zwischen den Klassen: 1 bevorzugt im Vergleich zur kurzen Laufzeit von 5 Jahren alle anderen, längerdauernden, bei 2 hingegen nimmt die Präferenz für die lange Laufzeit von 30
Jahren im Vergleich zur kurzen wieder ab. Klasse 3 scheint hingegen die Laufzeit von
zehn Jahren im Vergleich zur Basis und zu den anderen nicht zu präferieren. Bei der Habitatverfügbarkeit weisen zwar alle drei Klassen die gleiche Tendenz auf – nämlich höhere
48

Der Wald(=)-Test (ausgesprochen „Wald equal Test“), ebenso wie der Wald-Test nach Abraham Wald
benannt, bildet ein Maß für Präferenz-Unterschiede zwischen den Klassen. Bei signifikanten Wald(=)Testwerten unterscheiden sich die Attribut-Präferenzen zwischen den latenten Klassen voneinander (vgl.
TRENHOLM et al., o.J.).
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Verfügbarkeiten zu bevorzugen – allerdings belegt der Wald(=)-Test, dass die Stärke dieser Präferenzen unterschiedlich ausgeprägt ist. So scheint Klasse 1 am stärksten höhere
Level zu bevorzugen. Das Kostenattribut weist bei allen drei Klassen ein negatives Vorzeichen auf und beeinflusst dementsprechend die Programmpräferenz, wie schon beim einfachen MNL-Modell. Allerdings werden auch hier Unterschiede in der Stärke der PWU
deutlich.
Tabelle 19: Schätzwerte des 3-Klassen-Modells für die gesamte Stichprobe „Naturschutzprogramme“
Attribute und Level

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

p (Wald(=))

ASC
[Status Quo]

0

0

0

3,244***

2,943***

-1,748***

0

0

0

-0,016

0,029

-0,185

0,128**

0,109

-0,195

0

0

0

gering

-0,067

-0,178

0,209

mäßig

-0,040

0,067

-0,286

hoch

-0,029

0,126

0,050

Programm A oder B

0,000

Altersstruktur der Bäume
[eine Altersstufe]
zwei Altersstufen
gemischte Altersstufen

0,800

Totholzmenge
[sehr gering]

0,410

Programmlaufzeit
[5 Jahre]

0

0

0

10 Jahre

0,271***

0,157

-0,365

20 Jahre

0,310***

0,038

0,475

30 Jahre

0,184***

-0,104

0,078

0

0

0

mittel

1,530***

0,922***

0,782**

hoch

2,341***

1,224***

0,837**

[ein Drittel]

0

0

0

zwei Drittel

0,579***

0,114

0,413

0,934***

0,138

0,241

-0,173***

-0,735***

-0,594***

51,2%

27,2%

21,7%

0,083

Habitatverfügbarkeit
[gering]

0,000

Räumlicher Umfang

gesamt
Kosten (jährlich pro Haushalt
Klassenumfang
N

0,000

0,000

1078

Modell-Parameter: McFadden R² = 0,52
Signifikanzniveaus der Schätzparameter (z-Test): ***p<0,01; **p<0,05, *p<0,1
Ausdrücke in eckigen Klammern stehen für die Referenzlevel
Quelle: eigene Erhebungen
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8.7 Zahlungsbereitschaftsvergleiche zwischen den Latenten Klassen
Ausgehend von den verschiedenen PWU für die einzelnen Klassen kann die WTP separat
berechnet und verglichen werden. Hier zeigt sich dimensionsbereinigt die Präferenzheterogenität für das 3-Klassen-Modell.
Abbildung 27 zeigt die WTP-Unterschiede für die alternativenspezifische Konstante, also
für die gesamten Alternativen. Die drei Klassen weisen hier sehr unterschiedliche WTPWerte auf, die sich sogar in Bezug auf die Tendenzen unterscheiden. Während 1 und 2
eines der beiden Naturschutzprogramme auch finanziell unterstützen würden, besitzt 3 hier
eine negative Zahlungsbereitschaft, d.h. sie würde eher den Status quo unterstützen. Dies
haben bereits die PWU-Werte angedeutet. Bei der WTP sieht man jedoch die Höhe der
Bereitschaft. Auch die Konfidenzintervalle bestätigen, dass sich die Klassen signifikant
voneinander unterscheiden, da sie sich nicht überlappen. Demnach weist Klasse 1 mit 18,7
Euro pro Jahr und Haushalt die höchste Zahlungsbereitschaft auf. Auch bei 2 ist diese positiv, jedoch mit 4,0 € pro Jahr und Haushalt bereits deutlich geringer.
Abbildung 27: WTP-Vergleich zwischen den Klassen für die ASC, Status quo als Basis49
WTP in € pro Jahr
und Haushalt
25

20
18,7
15
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Programm A oder B

5
4,0
0
-2,9

-5
-10
Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Quelle: eigene Erhebungen

Ein ganz anderes Bild bietet das Attribut „Altersstruktur der Bäume“ (Abbildung 28). Hier
sind keine klaren WTP-Unterschiede zwischen den Klassen auszumachen, insbesondere 1
und 3 weisen für beide Attributlevel eine hohe Streuung auf. Bei 2 und 3 sind zudem keine

49

Zur Erläuterung dieser und weiterer Abbildungen ähnlicher Darstellung: die Säulen repräsentieren jeweils
die WTP für einzelne Attribute in Bezug zum jeweils gewählten Basislevel. Die schwarzen Fehlerbalken
stehen für das 95 %-Konfidenz-Intervall als Maß der Streuung; die jeweiligen Basislevel sind erwähnt und
weisen stets den Wert 0 auf.
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signifikanten Unterschiede zwischen den Attributleveln „zwei Altersstufen“ bzw. „gemischte Altersstufen“ zu beobachten. Dies zeigt, dass für den Eindruck eines wirksamen
Naturschutzprogramms in Wäldern die Altersstufe der Bäume bei keiner Präferenzgruppe
eine besondere Rolle spielt.
Abbildung 28: WTP-Unterschiede zwischen den Klassen für das Attribut „Altersstruktur der Bäume“, eine Altersstufe als Basislevel
WTP in € pro Jahr
und Haushalt
2
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0,5

0,2

0,0
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0
-0,1
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-0,5

-0,3

-1
-1,5
Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Quelle: eigene Erhebungen

Noch indifferenter ist das Bild beim Attribut „Totholzmenge“, für das bereits die PWUWerte keine Klassenunterschiede angedeutet haben (Abbildung 29).
Abbildung 29: WTP-Unterschiede zwischen den Klassen für das Attribut „Totholzmenge“, sehr
gering als Basislevel
WTP in € pro Jahr
und Haushalt
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1
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0,4
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0
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-0,2
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-0,5

-1
-1,5
-2
Klasse 1

Klasse 2

Quelle: eigene Erhebungen
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Klasse 3

Die Konfidenzintervalle überlappen sich alle. Hinzu kommen bei diesem Attribut auch die
fehlenden Unterschiede zwischen den Leveln im Vergleich zur Basis. Es handelt sich eindeutig um ein klassenunabhängiges Attribut, d.h. es hat keinerlei Einfluss auf die Zugehörigkeit. Die geringen WTP-Werte bei gleichzeitig großer Streuung bestätigen dies zusätzlich. Beim Attribut „Programmlaufzeit“ sind besonders zwischen Klasse 1 und 2 Unterschiede erkennbar (Abbildung 30).
Abbildung 30: WTP-Unterschiede zwischen den Klassen für das Attribut „Programmlaufzeit“, fünf
Jahre Laufzeit als Basislevel
WTP in € pro Jahr
und Haushalt
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2,5
2,0

1,8

1,6

1,5
1,1

0,8

1,0
0,5

0,2

0,0

0,1

0,1

20 Jahre
30 Jahre
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Quelle: eigene Erhebungen

So weist 1 auch hier für alle Level eine höhere WTP auf, allerdings sind die Werte insgesamt gering. Eindeutig unterscheiden sich diese beiden Klassen beim Level „30 Jahre“.
Während 1 hier eine positive WTP von 1,1 € pro Jahr und Haushalt besitzt, ist diese bei 2
mit -0,1 € sogar negativ, die Konfidenzintervalle überlappen sich kaum. Klasse 3 scheint
bei diesem Attribut im Vergleich zu den anderen beiden indifferent zu sein, die Streuung
ist hier für alle Level besonders groß und überschneidet sich meist mit den anderen Klassen. Einzig das Level „10 Jahre“ unterscheidet sich signifikant von Klasse 1, es geht mit 0,6 € pro Jahr und Haushalt leicht ins Negative. Insgesamt unterscheiden sich auch die
Tendenzen bei diesem Attribut. Während in den Klassen 1 und 3 das mittelfristige Level
„20 Jahre“ die jeweils höchste WTP aufweist, nimmt dieser Wert bei 2 kontinuierlich ab.
Klasse 1 scheint insgesamt eine WTP für Programmlaufzeiten zu besitzen, während bei 3
diese für das kurzfristige Level von zehn Jahren im Vergleich zum Basislevel sogar ins
Negative abdriftet. Aber auch hier muss die große Streuung berücksichtigt werden. Hinzu
kommt bei der Programmlaufzeit noch die Tatsache, dass das Zahlungsattribut so formuliert war, dass die Zahlung keine einmalige sein würde, sondern an die jeweilige Pro170

grammlaufzeit gekoppelt ist; d.h. bei längeren Laufzeiten müsste auch öfter die Abgabe
erfolgen, was insgesamt zu einer höheren Summe führen würde.
Das Attribut „Habitatverfügbarkeit“ zeigt deutliche Unterschiede zwischen Klasse 1 und
den anderen beiden (Abbildung 31). So sind die WTP-Werte bei dieser nicht nur deutlich
höher, sondern es ist auch die Steigerung mit zunehmender Habitatverfügbarkeit zu erkennen. So wäre ein Anstieg von derzeit geringer Verfügbarkeit auf ein mittleres Level bereits
mit einer WTP von 8,8 € pro Jahr und Haushalt verbunden, ein weiterer auf ein hohes Level mit 13,5 € im Vergleich zur aktuellen Situation. Diese Tendenz ist bei den anderen
beiden Klassen nicht erkennbar, d.h. Klasse 1 ist eindeutig naturschutzaffin. Zwar würden
auch diese einen Anstieg vom geringen Level mit positiver WTP honorieren, allerdings
spielt es dabei anscheinend keine Rolle, ob die Verfügbarkeit ein mittleres oder hohes Niveau erreicht.
Abbildung 31: WTP-Unterschiede zwischen den Klassen für das Attribut „Habitatverfügbarkeit“,
gering als Basislevel
WTP in € pro Jahr
und Haushalt
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Quelle: eigene Erhebungen

Ein ganz ähnliches Bild zeigt schließlich das Attribut „Räumlicher Umfang“ (Abbildung
32). Auch hier unterscheidet sich wiederum Klasse 1 stark von den anderen beiden. Während in ihr die WTP für einen größeren räumlichen Umfang der Programme deutlich positiv ist, reichen die Unsicherheitsbereiche bei den anderen beiden teilweise sogar ins Negative. Zudem ist die WTP für Maßnahmen, die auf der gesamten Fläche des jeweiligen
Waldtyps umgesetzt werden sollen, mit 5,4 € pro Jahr und Haushalt noch einmal deutlich
höher als bei Maßnahmen, die nur auf zwei Dritteln der Fläche erfolgen sollen.
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Abbildung 32: WTP-Unterschiede zwischen den Klassen für das Attribut „räumlicher Umfang“, ein
Drittel der Fläche als Basislevel
WTP in € pro Jahr
und Haushalt
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Quelle: eigene Erhebungen

Damit zeigt sich insgesamt, dass vor allem Klasse 1 in der Regel über höher ausgeprägte
WTP-Werte verfügt. Zudem steigen diese mit höheren Leveln an, besonders bei Attributen,
die in Zusammenhang mit der Güte des Waldökosystems stehen, wie Habitatverfügbarkeit
oder Fläche, auf der Schutzmaßnahmen umgesetzt werden. Folglich lässt sich auch die
starke Präferenz dieser Klasse für Naturschutzprogramme erklären, wenn ihre WTP im
Vergleich zum aktuellen Zustand derartig groß ist. Eine oft gegenteilige Position bezieht
Klasse 3, wobei auch hier die Streuung der WTP-Werte größer ist. Klasse 2 zeichnet sich
vor allem dadurch aus, dass die Präferenz bzw. WTP für die Programme insgesamt geringer ist, als bei 1; vor allem bei der Programmlaufzeit zeigt sich hier ein gewisses Maß an
Ungeduld, da die Präferenzen mit zunehmender Dauer der Laufzeiten abnehmen.

8.8 Klassencharakteristika und Klassenbenennung
Wie aber unterscheiden sich diese drei Klassen in Bezug auf sozio-demographische Charakteristika? Zu diesem Zweck wurde die Klassenzugehörigkeit mit verschiedenen Kovariaten verglichen. Tabelle 20 stellt das Ergebnis dieses Vergleiches dar. Hierfür wurde zur
besseren Vergleichbarkeit zwischen den Klassen die effekt-kodierte Darstellungsweise
gewählt (ansonsten würde eine Klasse als Referenz gesetzt werden und entsprechend keine
Schätzwerte erhalten). Die Schätzwerte für die einzelnen Klassen sind dabei vergleichbar
mit den Koeffizienten der klassischen logistischen Regression, sie stehen also für den Zusammenhang zwischen der unabhängigen Kovariate und der abhängigen bzw. Residualvariable „Choice“. Es wurden sowohl nominale, als auch metrische Kovariaten gewählt. Bei
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den nominalen Variablen erhält jede Merkmalsausprägung eigene Schätzwerte, die sich
insgesamt auf null aufsummieren. Das Vorzeichen gibt die Richtung des Zusammenhangs
an. Durch das Hinzufügen von Kovariaten verringert sich die Fallzahl innerhalb des Modells, da nun nur diejenigen Fälle betrachtet werden, über die Daten zu den jeweiligen vorhanden sind. Dadurch entsprechen die hier gebildeten Klassen nicht exakt denjenigen des
reinen 3-Klassen-Modells ohne Kovariaten. Dennoch geben die Informationen Aufschluss
über die Charakteristika der drei Klassen.
Tabelle 20: Kovariaten des 3-Klassen-Modells, DCE „Naturschutzprogramme“
Kovariate
Alter

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

p (Wald)

-0,011**

-0,007

0,018***

0,003

1,213
1,227
-2,440

-1,580
-1,759
3,338

0,366
0,532
-0,898

0,740

0,131
-0,022
-0,109

-0,106
0,096
0,009

-0,026
-0,074
0,100

0,410

informiert
nicht informiert

0,267***
-0,267***

-0,086
0,086

-0,181**
0,181**

0,000

Waldbesuchshäufigkeit

-0,094***

0,019

0,075**

0,016

0,252***

-0,128

-0,124

0,023

-0,124***

0,020

0,104**

0,013

0,198***

-0,076

-0,122**

0,000

Umwelteinstellung „Holismus“

-0,001

0,022

-0,022

0,930

Bildungsniveau (quasi metrisch)

0,132*

-0,077

-0,054

0,230

-0,598
0,267
-0,319
0,880
-0,231

-0,051
-0,291
-0,599
1,755
-0,814

0,649
0,024
0,918
-2,635
1,045

0,310

0,032

-0,124

0,091

0,530

0,299
-0,064
-5,091
4,856

-0,147
0,050
2,836
-2,739

-0,151
0,013
2,255
-2,117

0,730

0,011

-0,012

0,001

0,800

Geschlecht
weiblich
männlich
unbestimmt
Raumstruktur Herkunftsregion
ländlich
überwiegend städtisch
städtisch
Vorabinformation

Totholzeinstellungsskala
Umwelteinstellung „Anthropozentrismus“
Umwelteinstellung „Ökozentrismus“

Waldbesitzer
ja (selbst)
ja (innerhalb der Familie)
nein
weiß nicht
keine Angabe
Anzahl Kinder
Migrationshintergrund
ja
nein
weiß nicht
keine Angabe
Einkommensklasse
N

726

Signifikanzniveaus der Kovariaten (z-Test): ***p<0,01; **p<0,05, *p<0,1
Quelle: eigene Erhebungen
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Man erkennt, dass Klasse 2 bei dieser Auswahl keine signifikante Kovariate aufweist, d.h.
diese wird durch keine der gewählten Variablen besonders gekennzeichnet. Dagegen zeigen sich bei den anderen beiden deutliche Muster. So tendieren Mitglieder der Klasse 1
signifikant mehr dazu, jünger zu sein. Außerdem scheinen sie eher dem informierten Teil
der Stichprobe anzugehören, d.h. sie haben in der Regel den Fragenblock zum Thema Totholz vor den Choice Sets absolviert. Mitglieder dieser Klasse sind tendenziell totholz-affin
eingestellt und weisen entsprechend eine weniger anthropozentrische und dafür stärker
ökozentrische Sichtweise auf. Interessant ist die Tatsache, dass in Klasse 1 die Waldbesuchshäufigkeit eher geringer ist, d.h. die Probanden scheinen zwar eine natur-affine Einstellung zu haben, leben diese aber weniger aus. Alle weiteren Kovariaten scheinen dagegen laut Wald-Test keinen Einfluss auf die Klassenzugehörigkeit zu haben, weder das Bildungsniveau (quasi-metrisch; hier ist der Koeffizient allerdings bei Klasse 1 leicht signifikant, was für eine Tendenz zu höherer Bildung in dieser spricht), die Anzahl an Kindern,
die Einkommensklasse, noch die Tatsache, ob man Waldbesitzer ist oder nicht. Dementsprechend können ihre Mitglieder als jüngere (Durchschnittsalter = 47,4 Jahre), naturaffine Personen identifiziert werden, die jedoch seltener direkt mit der (Wald)Natur in Berührung kommen. In den meisten der eben beschriebenen Kennzeichen scheint Klasse 3
das genaue Gegenteil darzustellen. Ihre Mitglieder sind tendenziell älter (Durchschnittsalter = 53,5 Jahre), haben eine weniger totholz-affine und mehr anthropozentrisch geprägte
Einstellung und zählen vermehrt zu den nicht informierten Befragten. Allerdings suchen
sie häufiger Wälder auf, d.h. sie kommen eher mit der Waldnatur in Berührung, als Klasse
1. Hier zeigt sich ein gewisser Widerspruch zwischen der Einstellung und dem tatsächlichen Verhalten. Jedoch ist nicht gesagt, dass sich Personen, die eine natur-affine Sichtweise haben, deshalb auch häufiger in der Natur aufhalten. Folglich kann auch Klasse 3 charakterisiert werden als ältere Personen mit anthropozentrischer Sichtweise und häufigen
Waldbesuchen. Klasse 2 schließlich ist die Gruppe der indifferenten Probanden, die hinsichtlich der Kovariaten keine besonderen Kennzeichen besitzen.

8.9 Zwischenfazit DCE „Naturschutzprogramme“
Über das DCE „Naturschutzprogramme“ konnten Präferenzen der bayerischen Bevölkerung bezüglich zukünftiger Maßnahmen zum Waldmanagement bzw. dem Zulassen von
mehr natürlicher Waldentwicklung ermittelt werden. Die einfachen MNL-Modelle liefern
dabei einen Überblick hinsichtlich der allgemeinen Tendenzen. Es wurde dabei zwischen
den beiden für Bayern besonders relevanten Waldtypen Fichten- und Buchenwald unter174

schieden. Bei beiden zeigte sich eine deutliche Präferenz für ein Schutzprogramm, das gegenüber dem aktuellen Zustand (Status quo) eine Veränderung vorsieht. Dieses beinhaltet
sowohl die Anreicherung von Totholz in beiden Waldtypen, als auch den Umbau der Wälder von den vorherrschenden einheitlichen Altersstufen hin zu gemischten Altersstufen.
Allerdings erwiesen sich diese beiden Aspekte bei der Wahlentscheidung als weniger relevant als zuvor angenommen. Somit spielen vor allem die Attribute „Habitatverfügbarkeit“,
räumlicher Umfang“ sowie die „Kosten für das Programm“ hier eine wichtige Rolle. So ist
der Einfluss der beiden erstgenannten Komponenten auf die Wahlentscheidung positiv und
signifikant, während sich der Kosten-Aspekt stark negativ auswirkt. Die Programmlaufzeit
ist dagegen ebenfalls weniger relevant, auch wenn hier ein positiver Einfluss längerer
Laufzeiten auf die Auswahl der Optionen festgestellt werden konnte. Am wichtigsten ist
für die Probanden insgesamt das Schaffen von Lebensraum für gefährdete Arten, wobei
der Zusammenhang zwischen diesem Ziel und der gleichzeitigen Anreicherung von Totholz in den Wäldern anscheinend nicht wirklich erkannt wurde, da die Totholzmenge nicht
den gleichen Stellenwert einnimmt. Auf der Grundlage des Decision Support Tools konnten folgende Programmvarianten als diejenigen identifiziert werden, die von den meisten
Probanden (und damit dem größten Teil der bayerischen Bevölkerung) unterstützt werden
würden.
Optimales Programm für Buchenwälder: gemischte Altersstufen mit mäßiger
Totholzmenge, eine 20-jährige Laufzeit bei einer Umsetzung auf der gesamten
Waldfläche in Bayern, mit dem Ziel einer hohen Habitatverfügbarkeit für gefährdete Arten, sowie jährliche Kosten pro Haushalt, die zehn Euro nicht überschreiten.
Dieses Programm würde einen Marktanteil von 78,7 % erreichen. Aggregiert auf alle bayerischen Haushalte würde die Zahlungsbereitschaft für dieses Programm bei 50,6 Mio.
Euro (ohne Einbezug der ASC) bzw. 80,5 Mio. Euro (unter Einbezug der ASC) pro Jahr
liegen. Damit könnten schließlich 58,6 % bzw. 93,2 % der dafür zu erwartenden Opportunitätskosten kompensiert werden.
Optimales Programm für Fichtenwälder: gemischte Altersstufen mit mäßiger
Totholzmenge, eine 20-jährige Laufzeit bei einer Umsetzung auf der gesamten
Waldfläche in Bayern, mit dem Ziel einer hohen Habitatverfügbarkeit für gefährdete Arten, sowie jährlichen Kosten pro Haushalt, die zehn Euro nicht
überschreiten.
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Dieses Programm würde einen Marktanteil von 74,3 % erreichen. Aggregiert auf alle bayerischen Haushalte würde die Zahlungsbereitschaft für dieses Programm bei 46,9 Mio.
Euro (ohne Einbezug der ASC) bzw. 73,8 Mio. Euro (unter Einbezug der ASC) pro Jahr
liegen. Damit könnten schließlich 28,0 % bzw. 44,0 % der dafür zu erwartenden Opportunitätskosten kompensiert werden, und damit wesentlich weniger als beim Buchenwaldprogramm.
Folglich weist die bayerische Bevölkerung zwar keine besondere Präferenz für eine Veränderung der Wälder durch Totholzanreicherung und einen Umbau hin zu gemischten Altersstufen auf; jedoch würde sie derartige Maßnahmen dann unterstützen, wenn damit auch
eine Verbesserung der biologischen Vielfalt in den Wäldern verbunden wäre.
Die aggregierte Zahlungsbereitschaft für die gesamte bayerische Bevölkerung ließe eine
Kompensation der für die Forstwirtschaft entstehenden Opportunitätskosten unter bestimmten Bedingungen zu. So ist die WTP für Buchenwaldprogramme insgesamt höher als
für Fichtenwaldprogramme. Längere Laufzeiten sowie die Bereitstellung einer höheren
Lebensraumverfügbarkeit für bedrohte Arten wirken sich dabei in beiden Waldtypen vorteilhaft aus. Hohe Totholzmengen, die letztlich eine Verbesserung der Lebensbedingungen
garantieren können, würden in allen Programmvarianten nur teilweise ausgeglichen werden, sodass zusätzliche finanzielle Mittel aus anderen Quellen bereitgestellt werden müssten.
Allerdings konnten über das latente Klassenmodell auch Präferenzunterschiede hinsichtlich
der optimalen Maßnahmen zwischen einzelnen Bevölkerungsgruppen festgestellt werden.
So kann die bayerische Bevölkerung hinsichtlich ihrer Präferenzen in drei Gruppen eingeteilt werden: die erste und mit 51,2 % zugleich größte Gruppe präferiert am meisten ein
Schutzprogramm gegenüber dem Status quo und weist im Vergleich die höchste Zahlungsbereitschaft dafür auf. Bei Klasse 1 zeigt sich zudem eine im Vergleich klarere Bevorzugung gemischter Altersstufen sowie für Programmlaufzeiten von mindestens zehn Jahren.
Ebenso bestehen in dieser Klasse der stärkste Vorzug für eine hohe Habitatverfügbarkeit
und einen größtmöglichen räumlichen Umfang der Programme. Sie reagiert am wenigsten
sensibel auf den Kostenfaktor, der wie bei den anderen Gruppen einen negativen Einfluss
ausübt. Während Klasse 2, die mit 27,2 % zweitgrößte, hinsichtlich der meisten Programmattribute (außer ASC, Habitatverfügbarkeit sowie Kosten) indifferent ist, kann die
mit 21,7 % kleinste Klasse 3, gewissermaßen als Gegenpart zu 1 und teilweise zu 2 gesehen werden. Sie hat die geringsten Präferenzen für eine höhere Habitatverfügbarkeit und
lehnt als einzige die Alternativprogramme ab. Über die Kovariaten-Analyse konnten die
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Charakteristika der drei Gruppen bestimmt werden. Klasse 1 ist gekennzeichnet durch einen geringeren Altersschnitt. Darüber hinaus zählen Mitglieder von 1 signifikant häufiger
zu den informierten Probanden, sie haben eine positivere Einstellung gegenüber Totholz,
einen geringer ausgeprägten Anthropozentrismus und einen stärker ausgeprägten Ökozentrismus. Klasse 2 kann bezüglich der gewählten Kovariaten als unspezifisch angesehen
werden. Klasse 3 hingegen besteht im Gegensatz zu 1 aus tendenziell älteren Personen, die
häufiger zu den nicht-informierten Probanden zählten. Sie haben eine weniger ökozentrische und dafür eher anthropozentrische Einstellung.
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9 Ergebnisse des zweiten DCE „Walderholung“
In diesem Kapitel werden die Analyseergebnisse des zweiten DCE „Walderholung“ präsentiert, also die Präferenzen der bayerischen Bevölkerung für den optimalen Erholungswald. Dabei wird die Frage beantwortet, welche Attribute sich auf die Erholungsleistung
besonders auswirken und welche Unterschiede hinsichtlich der bevorzugten Walderscheinungsbilder bestehen. Mithilfe der drei verschiedenen Treatments wird ermittelt, welchen
Einfluss die für die Verbesserung der Lebensbedingungen gefährdeter Arten besonders
wichtigen Attribute (wie Totholzmenge oder Baumartenzusammensetzung) dabei ausüben.

9.1 Präferenzen für Erholung in Wäldern – Treatment I
9.1.1 Angaben zum Zustand des zuletzt besuchten Waldes (Status quo)
Während bei den Naturschutzprogrammen jeweils ein fester Status quo zugrunde gelegt
wurde, konnte beim zweiten Choice Experiment „Walderholung“ jeder Proband diesen
individuell festlegen, indem er Angaben zu seinem zuletzt besuchten Wald machte. Auf die
Bedeutung einer Status quo-Option für die Bestimmung realitätsnaher Präferenzmuster
weisen beispielsweise HANLEY et al. (2001) und HOYOS (2010: 1596) hin: Durch das Bereitstellen einer solchen Alternative werden die Probanden zu keiner Auswahl gezwungen,
die nicht in ihrem Erfahrungsbereich liegt (sie könnten schließlich erneut den bekannten
Wald besuchen). Das virtuelle „Rekonstruieren“ dieses Waldes ermöglichte es ihnen, sich
den Status quo bei jedem Choice Set noch einmal vor Augen zu führen. Dabei war es in
Form einer Waldzeichnung möglich, insgesamt 144 verschiedene Varianten optisch darzustellen (vgl. Kapitel 6.3). Für die Attribute, die bei der Zusammenstellung des Status quoWaldes nicht vorkamen, wurde als eine Art Hilfskonstrukt die Formulierung „so, wie in
meinem zuletzt besuchten Wald“ verwendet, sodass letztlich nur der einzelne Befragte
wusste (bzw. schätzen musste), wie hoch beispielsweise die Habitatverfügbarkeit für gefährdete Arten in jenem Wald war. Die individuelle Anreisedistanz, welche zuvor abgefragt worden war, wurde ebenfalls für den Status quo verwendet.
Beim Blick auf die Baumartenzusammensetzung des zuletzt besuchten Waldes fällt auf,
dass die fichtendominierten Wälder (Fichte und Buche, Fichte und Kiefer, sowie Fichte
allein) mit insgesamt 50,9 % knapp über die Hälfte der besuchten Wälder ausmachen (Abbildung 33). Am größten ist dabei der Anteil der Fichtenwälder mit Buche als Nebenbaumart, die von einem Viertel der Befragten besucht wurden. An zweiter Stelle stehen die buchendominierten Wälder mit insgesamt 18,8 %, knapp gefolgt von den kieferndominierten
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mit 16,1 %. Die wenigsten gaben mit 14,2 % an, eichendominierte besucht zu haben. Beim
Vergleich mit Daten der letzten Bundeswaldinventur für Bayern, bei der die Anteile der
vier wichtigsten Baumarten erfasst wurden, ist zu erkennen, dass die erhobenen Daten
plausibel sind. So macht die Fichte einen Anteil von 40,9 %, die Buche von 13,6 %, die
Eiche von 6,6 %, sowie die Kiefer von 16,8 % aus (vgl. BWI 2020). Berücksichtigt man
die Tatsache, dass hier nach Baumartenmischungen gefragt wurde, sind die Zahlen durchaus realistisch.
Abbildung 33: Anteile der zwölf Hauptwaldtypen nach Baumartenzusammensetzung im zuletzt
besuchten Wald, DCE „Walderholung“
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Beim einem Blick auf die räumliche Verteilung der vier Hauptbaumarten (Karte 4) fällt
ebenfalls die nach wie vor bestehende Dominanz der Fichte auf, besonders in den höher
gelegenen Regionen des östlichen Berglands (Frankenwald, Oberpfälzer Wald, Bayerischer Wald), sowie im Alpenraum und Alpenvorland. Allerdings finden sich hier zum Teil
auch die anderen Waldtypen. So kommen buchendominierte Wälder in allen Regionen
Bayerns vor; sie bilden die potenziell vorkommende natürliche Vegetation, wurden aber im
Zuge der Forstwirtschaft der letzten Jahrhunderte auf ihr heutiges Maß reduziert (vgl.
THIEM et al. 2017: 4). Eine gewisse räumliche Konzentration kieferndominierter Wälder ist
im Raum Mittelfranken zu erkennen, besonders südlich und östlich der Stadt Nürnberg,
aber auch im Landkreis Ansbach. Die seltenste Gruppe der eichendominierten Wälder
kommt dagegen am häufigsten in den wärmeren Regionen Bayerns, z.B. den Flussniederungen von Main und Donau, sowie in Großstadtnähe vor. Dies kann durch die Wärmeliebe der Eichen erklärt werden.
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Karte 4: Verteilung der Waldtypen des zuletzt besuchten Waldes nach Hauptbaumart

Beim Totholzanteil im zuletzt besuchten Wald stellte sich heraus, dass die beiden Extremzustände „sehr gering“ und „hoch“ wesentlich seltener vorgefunden wurden (10,5 % bzw.
7,4 %), während die meisten Befragten in Wäldern mit geringen (40,3 %) und mäßigen
(41,8 %) Totholzanteilen unterwegs waren. Die Bundeswaldinventur ergab für Bayern eine
durchschnittliche Totholzmenge von 22 m³ pro Hektar, welche nach der hier verwendeten
Skaleneinteilung der Stufe „gering“ entspricht. Demnach haben die Waldbesucher offenbar
eine etwas andere Wahrnehmung in Bezug auf die verwendeten Skalenformulierungen, da
sie mitunter geringe Totholzanteile bereits als mäßig auffassten (es muss hinzugefügt werden, dass die Einteilung dieser vier Stufen letztlich subjektiv ist, sich aber an den forstlichen Optimierungsstudien von HÄRTL et al. (2018) bzw. HÄRTL/KNOKE (2019) orientiert).
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Karte 5 zeigt die räumliche Verteilung der Totholzstufen, wie sie von den Befragten wahrgenommen wurden.
Karte 5: Verteilung der Totholzmengen im zuletzt besuchten Wald

Es sind keine besonderen Verteilungen der angetroffenen Totholzmenge im zuletzt besuchten Wald zu erkennen. Die hohen Mengen kommen beispielsweise nicht nur in dünner besiedelten ländlichen Räumen vor, sondern auch in verdichteten Räumen (stadtnahe Erholungswälder). Es fällt jedoch auf, dass dieser Typ häufiger in den waldreichen Regionen
Bayerns vertreten ist, so fehlt er beispielsweise im südlichen Unterfranken völlig. Auch in
einem Großteil Schwabens und des Teils von Niederbayern, der südlich der Donau liegt,
kommt er nur selten vor.
Hinsichtlich der Altersabstufung von Bäumen ergab sich ein eindeutiges Bild. Mit 62,8 %
gaben die meisten hier an, einen Wald mit gemischter Altersstufung besucht zu haben,
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20,4 % fanden zwei Altersstufen vor und 16,7 % meinten, sich an nur eine Altersstufe zu
erinnern.
In Karte 6 ist die räumliche Verteilung der Altersstufen in den zuletzt besuchten Wäldern
abgebildet.
Karte 6: Verteilung der Altersstufen der Bäume im zuletzt besuchten Wald

Auch hier ist keine besondere räumliche Verteilung zu erkennen. Der einstufige Wald
scheint aber etwas häufiger im Bereich der Verdichtungsräume vorzukommen.
Nachdem die Probanden das Bild ihres zuletzt besuchten Waldes erstellt hatten, sollten sie
dieses auch noch abschließend in Hinblick auf Ähnlichkeit mit dem in der Realität besuchten Wald bewerten. Diese Bewertung auf einer zehnstufigen Skala lieferte das Ergebnis,
das in Abbildung 34 zu sehen ist. Schnell erkennt man die rechts steile und links schiefe
Verteilung, die zeigt, dass ein Großteil mit dem gezeigten Bild zufrieden war. Die durch182

schnittliche Evaluierung des finalen Waldbildes für Treatment I lag bei 7,2 (Median 7,0).
Dementsprechend zogen auch nur 18,0 % der Befragten die Option, das Waldbild noch
einmal anzupassen, während 82,0 % es so beließen wie in der ersten Fassung.
Abbildung 34: Zufriedenheit mit dem zusammengestellten Waldbild
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Bei allen drei Treatments betrug die berechnete durchschnittliche Anreisedistanz zum
Wald (einfache Wegstrecke; auf Grundlage der in den Karten eingetragenen Start- und
Zielpunkte) 11,4 km (Median 3,0; Standardabweichung 35,3), und lag damit unter der von
den Probanden in dieser Teilstichprobe geschätzten Distanz von 15,9 km (Median 4,0;
Standardabweichung 59,0). Für die gewählten Level des Attributes Anreisedistanz (vgl.
Kap. 6.3.5) bedeutet dies, dass die meisten Befragten einen persönlichen Status quo im
mittleren Distanz-Bereich hatten. Über eine Varianzanalyse konnten signifikanten Unterschiede zwischen Besuchskategorien festgestellt werden (F = 72,3; p < 0,001). Demnach
betrug die mittlere Anreisedistanz bei Kurzbesuchen im Wohnumfeld 6,2 km und bei kurzen Tagesausflügen 12,8 km. Allerdings lag dieser Wert für längere Tagesreisen bereits bei
durchschnittlich 34,8 km, d.h. diese Gruppe legte meist eine größere Distanz für den
Waldbesuch zurück. Die Mittelwerte für die beiden Urlaubsreise-Typen (Kurzreise bzw.
längere Urlaubsreise) betrugen 89,1 km bzw. 22,9 km. Diese großen mittleren Distanzen
lassen darauf schließen, dass für die Angaben der Ausgangsorte, zumindest für die Gruppe
der Kurzreisen, oft der Wohnsitz gewählt wurde und nicht, wie eigentlich in der Frage vorgesehen, der Ausgangsort zum Waldbesuch (Unterkunft/Hotel o.ä.). Dies hat auch Einfluss
auf die in Kapitel 10 vorgestellten Reisekostenmodelle, da die tatsächlichen Wege zum
Wald wohl überschätzt wurden.
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9.1.2 Einfaches MNL-Modell
Treatment I enthält drei Attribute, die einen Totholzbezug aufweisen; aus diesem Grund
war es bei der Erhebung das wichtigste, sodass ihm die größte Teilnehmergruppe zugeordnet wurde. Tabelle 21 zeigt das Ergebnis für das einfache MNL-Modell sowohl für die
gesamte Stichprobe als auch für den Teil der Probanden, der sich selbst als „Waldbesucher“ zu erkennen gab. Bei Letztgenanntem lag die Fallzahl mit 749 etwas niedriger. Auch
dieses Modell ist dummy-kodiert. Bei den durch die PWU repräsentierten Tendenzen zeigen sich zwischen der gesamten und der Teilstichprobe keine wesentlichen Differenzen.
Die Unterscheidung zwischen beiden Stichproben wurde deshalb getroffen, da die Präferenzen der Waldbesucher für die Fragestellung der Walderholung als besonders relevant
angesehen werden.
Neben den Koeffizienten enthält die Tabelle auch die p-Werte des Wald-Tests, die angeben, ob signifikante Unterschiede zwischen den Attributleveln bestehen. Bei beiden Teilstichproben wird jeweils eine der Alternativen A und B gegenüber dem zuletzt besuchten
Wald bevorzugt – beide Werte sind hoch signifikant. Dieses Ergebnis zeigt, dass die
Waldalternativen offenbar einen höheren Nutzwert als die zuletzt besuchten Wälder haben.
Das Attribut „Baumartenzusammensetzung“ scheint dagegen weniger wichtig bei der Entscheidung für den nächsten Erholungswald zu sein, einzig die Variante „Kiefer und Eiche“
wird in beiden Fällen tendenziell abgelehnt. Dies kann damit zusammenhängen, dass kieferndominierte Wälder sich in einer bestimmte Region in Bayern, nämlich das Gebiet rund
um Nürnberg in Mittelfranken, konzentrieren (vgl. SACHER/MAYER 2019a: 37; Karte 4)
und dementsprechend für die meisten Bayern ein eher ungewohntes Bild bieten. Wie bereits der p-Wert für den Wald-Test angibt, sind die beiden Attribute „Altersstruktur der
Bäume“ und „Totholzmenge“ für die Entscheidung nicht wesentlich; es gibt keine signifikanten Präferenzen für bestimmte Level. Dagegen haben die beiden anderen totholzbezogenen Attribute durchaus einen Einfluss. So werden fortgeschrittene und starke Zersetzungsgrade gegenüber frischem Totholz bevorzugt, bei beginnender Zersetzung ist jedoch
keine Aussage bezüglich einer bestimmten Tendenz möglich. Für die Totholzstruktur zeigt
sich ein stark differenziertes Bild: Während liegende Strukturen gegenüber dem Referenzlevel stark abgelehnt werden, gibt es Vorzüge für gemischte und insbesondere stehende
Strukturen. Dies ist insofern wichtig, da besonders stehende Strukturen oft wertvolle Habitate bilden (vgl. BÜTLER et al. 2013: 86).
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Tabelle 21: Ergebnisse des einfachen MNL-Modells für Treatment I, DCE „Walderholung“
Attribute und Level

β-Koeffizient
(gesamte
Stichprobe)

p (Wald)

β-Koeffizient
(nur Waldbesucher)

p (Wald)

ASC
[zuletzt besuchter Wald]
Wald A oder B

0

0,000

0,495***

0

0,000

0,554***

Baumartenzusammensetzung
[Fichte]

0

0,002

0

Eiche und Buche

0,059

0,046

Fichte und Kiefer

0,071

0,077

Buche und Fichte

0,034

0,079

Kiefer und Buche

0,011

0,042

-0,158**

-0,168**

Kiefer und Eiche

0,003

Altersstruktur der Bäume
[eine Altersstufe]

0

0,360

0

zwei Altersstufen

-0,011

-0,017

gemischte Altersstufen

-0,059

-0,054

0,540

Totholzmenge
[sehr gering]

0

0,590

0

gering

0,063

0,081

mäßig

0,008

-0,007

hoch

0,025

0,053

0,340

Zersetzungsgrad
[frisch]
beginnende Zersetzung
fortgeschrittene Zersetzung
starke Zersetzung

0

0,000

0

-0,085

-0,088

0,163***

0,149**

0,108**

0,108*

0,000

Totholzstruktur
[nur Astmaterial (liegend)]

0

0,000

0

liegend

-0,561***

-0,557***

stehend

0,192***

0,217***

0,117**

0,143**

liegend und stehend

0,000

Habitatverfügbarkeit
[gering]

0

0,000

0

mittel

0,515***

0,554***

hoch

0,772***

0,830***

Anreisedistanz

-0,276***

N

982

0,000

-0,281***

0,000

0,000

749

Modell-Parameter: McFadden R² = 0,09 (gesamte Stichprobe); McFadden R² = 0,10 (nur Waldbesucher)
Signifikanzniveaus der Schätzparameter (z-Test): ***p<0,01; **p<0,05, *p<0,1
Ausdrücke in eckigen Klammern stehen für die Referenzlevel
Quelle: eigene Erhebungen

Die Habitatverfügbarkeit bildet ebenfalls ein entscheidendes Attribut für die Auswahl; je
höher diese ist, desto größer ist die Vorliebe dafür. Wie bereits beim DCE „Naturschutzprogramme“ sind die Werte auch hier hochsignifikant. Gleiches gilt für das Kostenattribut,
in diesem Fall repräsentiert durch die Anreisedistanz, das ein negatives Vorzeichen auf185

weist. Dementsprechend sinken die Präferenzen der Probanden mit zunehmenden Entfernungen zum Erholungswald. Die Tendenzen sind sowohl für die gesamte Stichprobe als
auch für die tatsächlichen Waldbesucher sehr ähnlich.
9.1.3 Vergleiche der WTP nach Regierungsbezirken50
Um zu überprüfen, ob es regionale Unterschiede in den Präferenzen der Befragten für ihre
Erholungswälder gibt, wurden für die einzelnen Regierungsbezirke in Bayern jeweils gesonderte MNL-Modelle berechnet und miteinander verglichen. Da die Fallzahlen in den
Bezirken unterschiedlich groß sind, wird zum Vergleich die WTP gewählt, welche diesen
Scale-Bias, der sich in den PWU zeigen würde, reduziert. Zusätzlich wurden erneut die
95%-Konfidenzintervalle berechnet, um deutlich zu machen, ob die ermittelten WTPWerte stärker oder schwächer streuen. Abbildung 35 zeigt das Ergebnis für die ASC, also
die Auswahl des Waldes.
Abbildung 35: WTP-Vergleich nach Regierungsbezirken für Treatment I, ASC (Basis: zuletzt besuchter Wald)
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Es ist zu erkennen, dass die WTP-Werte in Niederbayern am höchsten liegen (2,4 km im
Vergleich zum Status quo), dagegen in Oberfranken am niedrigsten (1,3 km). Allerdings
sind insbesondere in den Bezirken Oberfranken und Oberpfalz aufgrund der hier geringe-

50

Diese Gebietskörperschaften wurden für den Vergleich ausgewählt, da für sie jeweils ausreichende Fallzahlen für die Analyse gesonderter MNL-Modelle zur Verfügung standen. Hinzu kommt ein gewisses Maß
an Heterogenität der Wälder zwischen den Bezirken (wobei diese teils auch intern heterogen sind) (vgl. LWF
2014). Daneben wären weitere strukturelle Raumtypen für einen Vergleich in Betracht gekommen. In den in
Kapitel 9.1.6 dargestellten Charakteristika der Präferenzgruppen auf Grundlage eines LCM konnte beispielsweise ein Einfluss der Raumtypen des BBSR (2020) auf die Klassenzugehörigkeit ermittelt werden.
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ren Fallzahlen die Konfidenzintervalle wesentlich breiter, sodass letztlich keine klaren Unterschiede zwischen den Bezirken auszumachen sind.
Noch weniger eindeutig wird das Bild beim Attribut „Baumartenzusammensetzung“ (Abbildung 36). Hier zeigen sich zwar zwischen den einzelnen Bezirken abweichende Präferenzbilder, allerdings sind die Streuungen zu groß, als dass von signifikanten räumlichen
Unterschieden gesprochen werden kann.
Abbildung 36: WTP-Vergleich nach Regierungsbezirken für Treatment I, Attribut „Baumartenzusammensetzung“ (Basislevel: Fichte)
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Die beiden Attribute „Altersstruktur der Bäume“ sowie „Totholzmenge“, die bereits im
MNL-Modell für die gesamte Stichprobe keinen Einfluss auf die Entscheidung aufwiesen,
lassen sich auch auf Ebene der Regierungsbezirke nicht unterscheiden, weshalb an dieser
Stelle auf eine gesonderte Darstellung verzichtet wurde.
Das gleiche gilt für das Attribut „Zersetzungsgrad“, bei dem die Streuung der einzelnen
Attributlevel besonders groß ist.
Ganz anders verhält es sich jedoch mit dem Attribut „Totholzstruktur“ (Abbildung 37).

187

Abbildung 37: WTP-Vergleiche nach Regierungsbezirken für Treatment I, Attribut „Totholzstruktur“
(Basislevel: Astmaterial (liegend))
WTP in km
3
2

1,2

1

1,4

0,8

0,7
0,2 0,2 0,4

0,5

0,5

1,2

0,7

0,5 0,2

0
-0,2

-1
-0,9

-1,3

-2

-1,6
-2,1

-2,3

-3
-4

-1,1

liegend
stehend
liegend und stehend

-3,2

-5

Quelle: eigene Erhebungen

Bei diesem ist vor allem für den Bezirk Niederbayern trotz großer Streuung ein vergleichsweise stärker negativer WTP-Wert für das Level „liegend“ zu erkennen (-3,2 km).
Dies könnte mit dem in diesem Regierungsbezirk beheimateten Nationalpark Bayerischer
Wald zusammenhängen, der nach mehreren Borkenkäfermassenvermehrungen und Sturmereignissen vor allem in der Kernzone von großflächigen Arealen mit liegendem Totholz
geprägt wird, was, wie die Untersuchungen von M. MÜLLER et al. (2008) und MÜLLER/JOB
(2009) gezeigt haben, insbesondere von den Einheimischen kritisch betrachtet wird. Folglich sind die Einwohner von Niederbayern am wenigsten dazu bereit, größere Entfernungen in Wälder mit liegenden Totholzstrukturen in Kauf zu nehmen. In Mittelfranken ist
diese Ablehnung liegender Strukturen dagegen am geringsten ausgeprägt (WTP = -0,9
km).
Hinsichtlich der mit den Programmen verbundenen Habitatverfügbarkeit stellt der Regierungsbezirk Oberbayern eine Besonderheit dar. Im Vergleich zu den anderen ist hier ein
erneuter Anstieg der WTP zwischen dem Level „mittel“ und „hoch“ zu erkennen, der von
1,5 zu 3,0 km reicht (vgl. Abbildung 38). Dieser ist so deutlich, dass sich selbst die Konfidenzintervalle für beide Level nicht überschneiden. Dagegen weisen insbesondere die
Bezirke Oberpfalz, Schwaben und Unterfranken bei großer Streuung keinerlei Unterschiede zwischen diesen Leveln auf. D.h. dass Waldbesucher in diesen Bezirken bereits mit
einem Anstieg der Habitatverfügbarkeit auf ein mittleres Niveau zufrieden wären, und ein
weiterer Anstieg keinen zusätzlichen Nutzen bereithalten würde. In diesem Zusammenhang scheinen Personen aus Oberbayern erst mit einem hohen Niveau am zufriedensten zu
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sein. Die höchste WTP für das hohe Level ist jedoch in Oberfranken zu finden, zumindest
reicht hier der Wert bis zu 3,9 km bei ebenfalls starker Streuung.
Abbildung 38: WTP-Vergleich nach Regierungsbezirken für Treatment I, Attribut „Habitatverfügbarkeit“ (Basislevel: gering)
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9.1.4 Präferenzgruppen der Walderholung
Ähnlich wie beim Naturschutzprogramm-DCE erwies sich auch bei Treatment I des DCE
„Walderholung“ das 3-Klassen-Modell als das am besten geeignete, um die Stichprobe in
Präferenzgruppen einzuteilen. Es stellt den sinnvollsten Kompromiss zwischen statistischer
Genauigkeit und Interpretierbarkeit dar. In Tabelle 22 ist das Ergebnis des 3-KlassenModells abgebildet. Zum Vergleich wurden die PWU der einzelnen Attributlevel gewählt.
Das Modell ist dummy-kodiert, die Ausdrücke in den eckigen Klammern stehen für die
Referenzlevel. Für die Darstellung wurden nur die Waldbesucher ausgewählt.
Die mit Abstand größte Gruppe bildet Klasse 1 (48,0 %). Wie bei Klasse 2 bevorzugen
ihre Mitglieder eine der beiden Waldalternativen gegenüber dem zuletzt besuchten Wald,
während 3 eher diesen erneut aufsuchen würde. Wie der p-Wert des Wald(=)-Tests andeutet, ist das Attribut „Baumartenzusammensetzung“ ein klassenunabhängiges, d.h. hier unterscheiden sie sich kaum voneinander, auch wenn bei 1 eine signifikante Ablehnung des
Typs „Kiefer und Eiche“ gegenüber der Referenz „Fichte“ zu erkennen ist. Bei der Altersstruktur der Bäume ist auffällig, dass sowohl Klasse 1 als auch 3 eindeutig das Basislevel,
also eine einzige Altersstufe für ihren Erholungswald präferieren; 2 scheint hier keine klare
Tendenz zu haben. Im Vergleich zum 3-Klassen-Modell für die Naturschutzprogramme
unterscheiden sich die Klassen diesmal auch hinsichtlich ihrer Vorliebe für eine bestimmte
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Totholzmenge. Zwar weisen 1 und 2 keine signifikanten Unterschiede auf, aber 3 bevorzugt eindeutig, eine hohe Menge gegenüber einer sehr geringen.
Tabelle 22: Ergebnis des 3-Klassen-Modells für Treatment I, nur Waldbesucher
Attribute und Level

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

p (Wald(=))

ASC
[zuletzt besuchter Wald]

0

0

0

1,481***

2,121***

-2,514***

0

0

0

Eiche und Buche

0,073

-0,054

0,331

Fichte und Kiefer

-0,043

0,170

0,377

Buche und Fichte

-0,066

0,148

0,509

Kiefer und Buche

-0,119

-0,046

0,632

-0,263**

-0,137

0,221

[eine Altersstufe]

0

0

0

zwei Altersstufen

-0,016

0,116

-0,612**

-0,200**

0,013

-0,522**

0

0

0

gering

0,118

0,050

-0,105

mäßig

-0,014

-0,179

0,306

0,051

-0,122

0,606**

0

0

0

-0,117

0,075

-0,668**

0,151

0,460***

-0,243

0,110

0,343***

-0,243

Wald A oder B

0,000

Baumartenzusammensetzung
[Fichte]

Kiefer und Eiche

0,660

Altersstruktur der Bäume

gemischte Altersstufen

0,054

Totholzmenge
[sehr gering]

hoch

0,170

Zersetzungsgrad
[frisch]
beginnende Zersetzung
fortgeschrittene Zersetzung
starke Zersetzung

0,150

Totholzstruktur
[nur Astmaterial (liegend)]

0

0

0

-0,505***

-0,764***

-0,751**

0,187*

0,250**

0,276

0,118

0,124

-0,656*

0

0

0

mittel

0,721***

0,551***

0,596**

hoch

1,192***

1,021***

0,505*

Anreisedistanz

-0,556***

-0,147***

-0,199***

48,0

29,4

22,7

liegend
stehend
liegend und stehend

0,078

Habitatverfügbarkeit
[gering]

Klassenumfang in %
N

0,120

0,000

749

Modell-Parameter: McFadden R² = 0,39; LL = -5930,97
Signifikanzniveaus (z-Test): ***p<0,01; **p<0,05, *p<0,1
Ausdrücke in eckigen Klammern stehen für die Referenzlevel
Quelle: eigene Erhebungen
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Beim Zersetzungsgrad ist zu erkennen, dass Klasse 2 den fortgeschrittenen bzw. stark zersetzten Zustand gegenüber dem frischen zu schätzen weiß, während 3 vor allem die beginnende Zersetzung ablehnt. Klasse 1 hat hier keine eindeutige Tendenz. Für das Attribut
„Totholzstruktur“ gleichen sich die Richtungen bei allen drei Klassen für das Level „liegend“, ansonsten sind in den Details Unterschiede auszumachen. So ist allen die Ablehnung liegender Strukturen gemeinsam und diese ist auch hoch signifikant, allerdings weisen 1 und 2 eine Vorliebe für stehendes Totholz auf, während 3 stehendes und liegendes
gegenüber dem liegenden Astmaterial ablehnt. Bei der Habitatverfügbarkeit zeigen die
Klassen 1 und 2 die gleichen Tendenzen, jedoch scheint die Vorliebe für eine größere Verfügbarkeit bei 1 noch wesentlich stärker ausgeprägt zu sein, als bei 2. Klasse 3 scheint hingegen mit einer Veränderung von geringer hin zu mäßiger Verfügbarkeit bereits zufrieden
zu sein, während eine weitere Erhöhung keinen größeren Nutzwert mehr bereithält. Klasse
1 ist von allen dreien am sensibelsten für das Attribut Distanz, d.h. je größer die Distanz
zum Erholungswald, desto unwahrscheinlicher wird es, dass dieser ausgewählt wird.
9.1.5 Zahlungsbereitschaftsvergleiche zwischen den Klassen
Neben den Tendenzen der Präferenzen für einzelne Attributlevel sind auch wieder die
marginalen WTP im Vergleich zwischen den drei Klassen wichtig, wenn es darum geht,
die Unterschiede dimensionsbereinigt gegenüberzustellen. Das bei jeder der drei Klassen
hoch signifikante Zahlungsattribut lässt einen solchen Vergleich zu. Zur Bestimmung signifikanter Differenzen wurden in den folgenden Abbildungen erneut die 95%-Konfidenzintervalle für jeden WTP-Wert mit angegeben. In Abbildung 39 ist die alternativenspezifische Konstante dargestellt, also die Präferenz für einen bestimmten Wald. Der Unterschied
zwischen den drei Klassen ist deutlich ablesbar. So weisen 1 und 2 jeweils eine positive
WTP auf, die bei 2 sogar bis zu 14,5 zusätzlichen Kilometern Anreise reicht, wohingegen
3 eine stark negative WTP von -12,6 km besitzt. Da sich die Konfidenzintervalle nicht
überschneiden, sind die Unterschiede eindeutig.
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Abbildung 39: WTP-Vergleich zwischen den Klassen für Treatment I, nur Waldbesucher, ASC (zuletzt besuchter Wald als Basis)
WTP in km
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Quelle: eigene Erhebungen

Das Attribut „Baumartenzusammensetzung“ hingegen weist, wie bereits bei den PWU zu
erkennen war, keine eindeutigen Unterschiede zwischen den Klassen auf (Abbildung 40).
Besonders bei 2 und 3 streuen die Werte sehr stark, sodass die höheren, positiven Werte
bei 3 dem Zufall geschuldet sein können. Bei 1 ist die Streuung aufgrund der Klassengröße
zwar weniger stark ausgeprägt, dafür sind die Werte jedoch sowohl zwischen den Leveln,
als auch im Vergleich mit den anderen Klassen sehr indifferent.
Abbildung 40: WTP-Vergleich zwischen den Klassen für Treatment I, Attribut „Baumartenzusammensetzung“ (Fichte als Basislevel)
WTP in km
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Quelle: eigene Erhebungen
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Hinsichtlich der Altersstruktur der Bäume zeigt sich ein differenzierteres Bild (Abbildung
41). So weist insbesondere Klasse 3 für die Level „zwei Altersstufen“ und „gemischte Altersstufen“ eine im Vergleich zu den anderen Klassen stark negative WTP von -3,1 bzw. 2,6 km auf. Trotz der großen Streuung der Werte ist davon auszugehen, dass sich 3 damit
von den anderen beiden abhebt. Während 1 keine besondere WTP für beide Level zu besitzen scheint, ist bei 2 mit 0,8 km noch eine leicht positive WTP für das zweistufige Level
zu erkennen.
Abbildung 41: WTP-Vergleich zwischen den Klassen für Treatment I, Attribut „Altersstruktur der
Bäume“ (eine Altersstufe als Basislevel)
WTP in km
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Quelle: eigene Erhebungen

Die Totholzmenge erwies sich in den PWU beim 3-Klassen-Modell im Gegensatz zum
Naturschutzprogramm DCE nicht als klassenunabhängiges Attribut, was auch durch die
marginalen WTP belegt wird (Abbildung 42). So ist vor allem bei Klasse 3 trotz der hohen
Streuung eine im Vergleich zu 1 und 2 ausgeprägte positive WTP von 3,1 km für das Level
„hoch“ zu verzeichnen. Damit unterscheidet sich diese Klasse deutlich von den anderen
beiden. Bei 2 dagegen scheinen die höheren Totholzmengen mit einer eher negativen WTP
verbunden zu sein (bis zu -1,2 km beim mäßigen Level). Klasse 1 zeigt hier schließlich
überhaupt keine klare Richtung hin zu einer bestimmten Zahlungsbereitschaft.
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Abbildung 42: WTP-Vergleich zwischen den Klassen für Treatment I, Attribut „Totholzmenge“ (sehr
gering als Basislevel)
WTP in km
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Quelle: eigene Erhebungen

Die WTP für den Zersetzungsgrad des Totholzes unterscheidet sich besonders zwischen
den Klassen 2 und 3 (Abbildung 43). Dagegen scheint 1 hier keine besonders ausgeprägte
WTP vorzuweisen. Während bei 2 die beiden Level „fortgeschritten“ sowie „stark zersetzt“ gegenüber dem frischen Zustand eine deutlich positive WTP auslösen, sind die Werte bei 3 vor allem für das Level „beginnende Zersetzung“ mit -3,4 km stark negativ (wieder
größte Streuung innerhalb dieser Klasse). Für die weiteren Level ist diese Differenz zu 2
nicht ganz so offensichtlich.
Abbildung 43: WTP-Vergleich zwischen den Klassen für Treatment I, Attribut „Zersetzungsgrad des
Totholzes“ (frisch als Basislevel)
WTP in km
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Quelle: eigene Erhebungen
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starke Zersetzung

Bezüglich der Totholzstruktur ergibt sich bei allen drei Klassen ein recht ähnliches Bild
(Abbildung 44). Insbesondere 2 und 3 lehnen gegenüber dem Basislevel die liegenden
Strukturen stark ab, sodass hier eine negative WTP von -5,2 bzw. -3,8 km zu verzeichnen
ist. Stehende Strukturen führen hingegen bei beiden Klassen zu einer positiven WTP. Bei
der gemischten Struktur unterscheiden sich schließlich 2 und 3 stark voneinander, da diese
bei 2 eine positive, bei 3 jedoch eine negative WTP verursacht. Trotz der leichten Überlappung der Konfidenzintervalle ist eine zufällige Verteilung dieser Werte eher als unwahrscheinlich einzustufen.
Abbildung 44: WTP-Vergleich zwischen den Klassen für Treatment I, Attribut „Totholzstruktur“ (liegend (nur Astmaterial) als Basislevel)
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Quelle: eigene Erhebungen

9.1.6 Klassencharakteristika und -benennung
Wie bereits beim Naturschutzprogramm-DCE wurde auch beim 3-Klassen-Modell für Treatment I überprüft, wie sich die einzelnen Klassen hinsichtlich bestimmter Kovariaten unterscheiden. Es wurden neben sozio-demographischen Angaben vor allem solche gewählt,
die sich auf das Waldbesuchsverhalten, sowie auf die Natureinstellung der Probanden beziehen. Das Ergebnis dieser Untersuchung ist in Tabelle 23 dargestellt. Durch das Hinzufügen der Kovariaten ist wiederum die Fallzahl des Modells etwas geringer, da nicht jeder
Proband bei allen gewählten Variablen Angaben gemacht hat.
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Tabelle 23: Kovariaten 3-Klassen-Modell Treatment I, nur Waldbesucher
Kovariate
Alter

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

p (Wald)

-0,014***

-0,005

0,019***

0,005

0,018
-0,018

-0,032
0,032

0,014
-0,014

0,890

0,019
-0,249
0,229**

-0,065
-0,016
0,082

0,046
0,265
-0,311***

0,100

0,175***
-0,175***

0,077
-0,077

-0,252***
0,252***

0,002

Waldbesuchshäufigkeit

0,026

0,008

-0,034

0,730

Totholzeinstellungsskala

0,140

-0,100

-0,040

0,390

-0,075

0,064

0,011

0,280

0,003

0,048

-0,050

0,600

0,092

-0,021

-0,071

0,390

0,153*

0,003

-0,156*

0,140

Distanz zum nächstgelegenen
Wald

-0,051**

0,025**

0,025**

0,047

Anzahl Kinder

-0,240**

0,157*

0,083

0,025

0,094
-0,094

0,259**
-0,259**

-0,353*
0,353*

0,088

Geschlecht
weiblich
männlich
Raumstruktur Herkunftsregion
ländlich
überwiegend städtisch
städtisch
Vorabinformation
informiert
nicht informiert

Umwelteinstellung „Anthropozentrismus“
Umwelteinstellung „Ökozentrismus“
Umwelteinstellung „Holismus“
Bildungsniveau (quasi metrisch)

Migrationshintergrund
ja
nein
N
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Modell-Parameter: McFadden R² = 0,38
Signifikanzniveaus der Kovariaten (z-Test): ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1
Quelle: eigene Erhebungen

Wie bereits beim 3-Klassen-Modell für das DCE „Naturschutzprogramme“ sind die Mitglieder der Klasse 1 erneut im Mittel jünger (Durchschnittsalter 45,3 Jahre), besonders im
Vergleich zu Klasse 3 (Durchschnittsalter 50,3 Jahre). Das Geschlecht der Befragten kann
als klassenunabhängig angesehen werden, d.h. es bestehen keine Unterschiede zwischen
den Klassen. Hinsichtlich ihrer Herkunftsregion ist festzustellen, dass Mitglieder der Klasse 1 eher zu den Stadtbewohnern zählen, während in 3 tendenziell weniger Stadtbewohner
zu finden sind. Auch der Grad der Vorabinformation wirkt sich hier deutlich auf die Klassenzugehörigkeit aus. So sind informierte Personen signifikant häufiger in Klasse 1 zu finden, als in 3, die eher durch ältere, weniger gebildete Probanden gekennzeichnet ist. Davon
ausgehend, dass in Klasse 1 tendenziell jüngere, höher gebildete Personen zu finden sind,
lässt sich auch erklären, dass diese eher weniger eigene Kinder haben. Klasse 2 weist bezüglich der meisten Variablen keine signifikanten Unterschiede auf, einzige Ausnahmen
bilden der Migrationshintergrund, die Kinderanzahl und die Distanz zum nächstgelegenen
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Wald. Personen, die in Klasse 2 eingeordnet werden konnten, scheinen signifikant häufiger
einen Migrationshintergrund zu besitzen. Interessant ist die Tatsache, dass die drei unterschiedlichen Umwelteinstellungen und die Totholzaffinität diesmal keinerlei Einfluss auf
die Klassenzugehörigkeit ausüben, was auch durch die Wald-Testwerte bestätigt wird.
Auch die Waldbesuchshäufigkeit spielt keine Rolle. Dagegen scheinen die Mitglieder von
Klasse 1 eher in Waldnähe zu leben, als diejenigen von 3. Dies erscheint zwar auf den ersten Blick widersprüchlich zu der Tatsache zu sein, dass in Klasse 1 eher Stadtbewohner zu
finden sind, allerdings können auch Stadtparks mit Waldcharakter oder stadtnahe Wälder
hier gemeint sein und so durchaus für diese Zuordnung sprechen.
9.1.7 Präferenzunterschiede nach individuellem Status quo
Nachdem über die Latente Klassenanalyse Heterogenität in den Präferenzen festgestellt
werden konnte, die durch sozio-demographische Charakteristika der Probanden erklärt
werden kann, wurde zusätzlich noch überprüft, ob der Status quo, also die Charakteristika
des zuletzt besuchten Waldes, diesbezüglich einen Einfluss ausübten. Die Annahme eines
Einflusses liegt nahe, da jeder Proband in diesem DCE seinen eigenen, individuellen Status
quo angeben konnte. Insgesamt gab es 144 potenziell verschiedene individuelle Status quoWälder, sodass die Unterschiede für einzelne Teilgruppen untersucht wurden. So wurde
getestet, ob der Typ des zuletzt besuchten Waldes für Unterschiede verantwortlich sein
kann. Dafür wurde zwischen laubholz- und nadelholzdominierten Status quo-Wäldern differenziert, und jeweils ein separates MNL-Modell berechnet. Beide Status quo-Gruppen
weisen eine asymmetrische Größe auf. So haben 297 Befragte zuletzt einen laubbaumdominierten Wald aufgesucht, weitaus mehr mit einer Anzahl von 611 sahen dagegen zuletzt
einen nadelbaumdominierten Wald. Die folgenden Abbildungen 45 bis 48 zeigen Unterschiede der marginalen WTP für die einzelnen Attribute und Level zwischen den beiden
Status quo-Gruppen. Zur Erläuterung: Diesmal wurden die Basislevel, die als Referenz
dienen (und entsprechend den Wert Null erhielten), jeweils mit angegeben. In Abbildung
45 ist dieser Unterschied zunächst für die ASC dargestellt.
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Abbildung 45: WTP-Unterschiede nach Status quo-Gruppen Laub- vs. Nadelwald, ASC
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Quelle: eigene Erhebungen

Demnach haben Probanden, die sich zuletzt in einem laubbaumdominierten Wald aufgehalten haben, mit +2 km eine um 0,2 km höhere WTP für eine der beiden Waldalternativen
A oder B, als diejenigen, die in einem nadeldominierten Wald waren. Dies spricht dafür,
dass sich letztgenannte eher in einem nadeldominierten Wald wohlfühlen und weniger dazu bereit sind, das nächste Mal einen alternativen Wald zur Erholung aufzusuchen, der
möglicherweise anders aussieht. Auch bei der Baumartenzusammensetzung sind Unterschiede der WTP zischen beiden Gruppen auszumachen (Abbildung 46). Während Laubwaldbesucher gegenüber einem reinen Fichtenwald die Mischung aus Buche und Fichte
ablehnen und ihre WTP dafür mit -0,8 km negativ ist, haben Nadelwaldbesucher für den
gleichen Typ eine positive WTP von +0,5 km. Anscheinend bevorzugen Laubwaldbesucher folglich eher reine Formen von Nadel oder Laubwald (reine Fichte, Eiche und Buche),
während die andere Gruppe das nächste Mal lieber einen gemischten Wald, der beide Typen enthält, besuchen würde, insbesondere wenn dieser Fichten enthält.
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Abbildung 46: WTP-Unterschiede nach Status quo-Gruppen Laub- vs. Nadelwald, Attribut „Baumartenzusammensetzung“
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Quelle: eigene Erhebungen

Besonders deutlich werden die Unterschiede zwischen den Status quo-Gruppen beim Attribut „Altersstruktur der Bäume“ (Abbildung 47). Besucher laubwalddominierter Wälder
haben sowohl für die zweistufigen als auch für die gemischt gestuften Wälder eine positive
WTP im Vergleich zum einstufigen Wald. Nadelwaldbesucher bevorzugen dagegen eine
gleichförmige Altersstruktur. Dies spricht dafür, dass die Erholungswirkung von einstufigen Nadelwäldern größer ist.
Abbildung 47: WTP-Vergleiche nach Status quo-Gruppen, Laub- vs. Nadelwald, Attribut „Altersstruktur der Bäume“
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0,5
0,4

0,3

0,3

0,3
0,2

Status quo laubdominiert

0,1

Status quo nadeldominiert

0
-0,1
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4

-0,4
-0,5
eine Altersstufe

zwei Altersstufen

gemischte
Altersstufen

Quelle: eigene Erhebungen

Während in den einfachen Modellen und auch in den Latenten Klassenmodellen kaum Unterschiede zwischen den Totholzmengen ausgemacht werden konnten, zeigen sich bei den
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beiden Status quo-Gruppen leichte Differenzen (Abbildung 48). Gegenüber einer sehr geringen Menge ist bei Laubwaldbesuchern ein Anstieg der WTP mit jedem Level zu erkennen, was dafür spricht, dass in Laubwäldern größere Totholzmengen positiver angenommen werden. Allerdings sind die WTP-Werte für dieses Attribut insgesamt geringer. Bei
den Nadelwaldbesuchern ist dagegen die höchste WTP für das geringe Level zu verzeichnen, vor allem die mäßige Stufe ruft hingegen eine negative WTP hervor.
Abbildung 48: WTP-Vergleich nach Status quo-Gruppen, Laub- vs. Nadelwald, Attribut „Totholzmenge“
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Quelle: eigene Erhebungen

Für die beiden Attribute „Zersetzungsgrad“, sowie „Totholzstruktur“ konnten interessanter
Weise nur geringe Unterschiede zwischen beiden Status quo-Gruppen ermittelt werden.
Ebenso bestanden bei der Habitatverfügbarkeit für gefährdete Arten nahezu keine Differenzen. Diese separate Analyse hat gezeigt, dass der individuelle Status quo zum Teil zu
einer Präferenzheterogenität beigetragen hat. Allerdings gilt diese Feststellung nur für den
zuletzt besuchten Wald; es ist aufgrund der Definition des Status quo nicht klar, ob dieser
auch mit dem im Normalfall besuchten Wald übereinstimmt.

9.2 Präferenzen für Erholung in Wäldern – Treatment II
Treatment II unterscheidet sich vom ersten darin, dass das dritte totholzbezogene Attribut
„Totholzstruktur“ durch ein anderes ersetzt wurde, welches sich möglicherweise auch auf
die Walderholung auswirkt. Es handelt sich dabei um die Infrastruktur, die speziell zur
Unterstützung der Walderholung vorhanden sein kann, wie z.B. Sitzbänke zum Ausruhen
oder Picknickplätze mit Tischen. Mit dem Substituieren der totholzbezogenen Attribute
sollte überprüft werden, welche Rolle diese insgesamt bei der bayerischen Bevölkerung
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bezüglich der Zusammensetzung ihrer bevorzugten Erholungswälder einnehmen. Da jedoch die totholzbezogenen Attribute im Vordergrund standen, waren die beiden Kontrollgruppen, welche den Treatments II und III zugeteilt wurden, weniger umfangreich.
Aufgrund der geringeren Fallzahlen in den Treatments II und III wurden deshalb lediglich
einfache MNL-Modelle berechnet (LCM haben hier nicht mehr zu signifikanten bzw.
sinnvoll interpretierbaren Aussagen geführt). Dennoch können die Tendenzen dieser Modelle mit denjenigen für Treatment I verglichen werden. Tabelle 24 zeigt das Ergebnis des
einfachen MNL-Modells für Treatment II, sowohl für die gesamte Teilstichprobe, als auch
für die reinen Waldbesucher.
Auch bei Treatment II überwiegt wie schon bei I die Präferenz für eine der beiden Waldalternativen, diese ist darüber hinaus hoch signifikant. Ebenso ist gegenüber dem reinen
Fichtenwald die Ablehnung des Waldtyps „Kiefer und Eiche“ zu erkennen. Insgesamt unterscheidet sich die gesamte Teilstichprobe nur unwesentlich von der Gruppe der eigentlichen Waldbesucher. So ist bei beiden eine eindeutige Tendenz zugunsten des Levels der
„fortgeschrittenen Zersetzung“ beim Zersetzungsgrad des Totholzes feststellbar. Die Altersstruktur der Bäume und die Totholzmenge haben bei Treatment II keinerlei nachweisbaren Einfluss auf die Wahlentscheidung. Einzig für das Ersatzattribut „Infrastruktur, die
der Erholung dient“ zeigt sich bei den Waldbesuchern ein leichter Vorzug für das Level
„wenige Sitzbänke“ gegenüber dem Basislevel, das überhaupt keine Erholungsinfrastruktur
vorsieht, während dieser bei der gesamten Stichprobe so nicht vorkommt. Auch wenn der
Wald-Test für dieses Attribut in beiden Fällen wenig Relevanz für die Wahlentscheidung
andeutet, scheint es so, als ob Waldbesucher zumindest ein geringes Maß an Infrastruktur,
welche der Walderholung zugutekommt, zu schätzen wissen. Beim Zersetzungsgrad des
Totholzes wird das Level „fortgeschritten zersetzt“ gegenüber dem frischen Zustand eindeutig bevorzugt. Die Tendenzen für die Attribute „Habitatverfügbarkeit“ und „Anreisedistanz“ sind sehr ähnlich zu denjenigen bei Treatment I, entsprechend wird eine höhere Habitatverfügbarkeit bevorzugt, während sich längere Anreisedistanzen zum Erholungswald
wie erwartet negativ auswirken. Auch dieses Ergebnis ist hoch signifikant.
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Tabelle 24: Ergebnis des einfachen MNL-Modells für Treatment II
Attribute und Level

β-Koeffizient
(gesamte
Teilstichprobe)

p (Wald)

β-Koeffizient
(nur Waldbesucher)

p (Wald)

ASC
[zuletzt besuchter Wald]
Wald A oder B

0

0,000

0,447***

0

0,000

0,449***

Baumartenzusammensetzung
[Fichte]

0

0,001

0

Eiche und Buche

0,079

0,025

Fichte und Kiefer

0,157

0,099

Buche und Fichte

0,078

0,044

Kiefer und Buche

-0,182

-0,188

-0,236**

-0,317**

Kiefer und Eiche

0,005

Altersstruktur
[eine Altersstufe]

0

zwei Altersstufen

-0,018

0,980

0,002

0

gemischte Altersstufen

-0,010

0,018

0,980

Totholzmenge
[sehr gering]

0

0,550

0

gering

0,062

0,067

mäßig

-0,073

-0,011

hoch

-0,040

0,011

0,890

Zersetzungsgrad
[frisch]
beginnende Zersetzung
fortgeschrittene Zersetzung
starke Zersetzung

0

0,000

0

0,021

-0,017

0,396***

0,383***

0,061

0,105

0,000

Wald-Infrastruktur (die der
Erholung dient)
[nichts]
wenige Sitzbänke
wenige Sitzbänke und vereinzelte Picknick-Plätze
viele Sitzbänke und vereinzelte Picknickplätze
Habitatverfügbarkeit
[gering]

0

0,570

0

0,129

0,172*

0,060

0,155

0,035

0,100

0

0,000

0

mittel

0,621***

0,708***

hoch

0,822***

0,935***

Anreisedistanz

-0,303***

N

297

0,000

-0,285***

0,350

0,000

0,000
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Modell-Parameter: McFadden R² = 0,09 (gesamte Teilstichprobe); McFadden R² = 0,10 (nur Waldbesucher)
Signifikanzniveaus (z-Test): ***p<0,01; **p<0,05, *p<0,1
Ausdrücke in eckigen Klammern stehen für die Referenzlevel
Quelle: eigene Erhebungen

9.3 Präferenzen für Erholung in Wäldern – Treatment III
In Treatment III wurde ein weiteres totholzbezogenes Attribut, nämlich der Zersetzungsgrad, durch die Qualität des Waldweges ersetzt. Hierfür wurde wie schon zuvor bei I und II
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ein einfaches MNL-Modell, sowohl für die gesamte Teilstichprobe als auch für die Gruppe
der Waldbesucher berechnet. Tabelle 25 zeigt das Ergebnis dieser Analyse.
Tabelle 25: Ergebnisse des einfachen MNL-Modells für Treatment III
Attribute und Level

β-Koeffizient
(gesamte
Teilstichprobe)

p (Wald)

β-Koeffizient
(nur Waldbesucher)

p (Wald)

ASC
[zuletzt besuchter Wald]
Wald A oder B

0

0,560

-0,043

0

0,570

-0,048

Baumartenzusammensetzung
[Fichte]

0

0,200

0

Eiche und Buche

0,065

0,155

Fichte und Kiefer

-0,002

-0,043

Buche und Fichte

0,029

0,065

Kiefer und Buche

-0,116

-0,131

Kiefer und Eiche

-0,207*

-0,204

0,120

Altersstruktur
[eine Altersstufe]

0

zwei Altersstufen

-0,006

-0,001

0,176**

0,201**

gemischte Altersstufen

0,054

0

0,059

Totholzmenge
[sehr gering]

0

0,250

0

gering

0,179*

0,182

mäßig

0,158

0,210*

hoch

0,094

0,122

0,260

Wegequalität
[asphaltiert]

0

Forststraße

0,639***

0,591***

gekiester Weg

0,619***

0,584***

unebener Weg

0,938***

0,947***

Wald-Infrastruktur (die der
Erholung dient)
[nichts]
wenige Sitzbänke
wenige Sitzbänke und vereinzelte Picknick-Plätze
viele Sitzbänke und vereinzelte Picknickplätze
Habitatverfügbarkeit
[gering]
mittel

0

0,280

0

0

0,069

0,122

0,144

0,110

0,185*

0,072

0

0,000

0,480***

hoch

0,764***

Anreisedistanz

-0,262***

N

0,000

293

0

0,000

0,720

0,000

0,557***
0,910***
0,000

-0,263***

0,000
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Modellparameter: McFadden R² = 0,08 (gesamte Stichprobe); McFadden R² = 0,09 (nur Waldbesucher)
Signifikanzniveaus (z-Test): ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1
Ausdrücke in eckigen Klammern stehen für die Referenzlevel
Quelle: eigene Erhebungen
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Erstmals war in diesem Treatment die alternativenspezifische Konstante nicht signifikant,
d.h. es gab weder für den zuletzt besuchten Wald noch für eine der Alternativen eine klare
Präferenz. Dies wird auch durch den Wald-Test bestätigt. Ein ähnliches Resultat ergab sich
auch für die Baumartenzusammensetzung, auch wenn hier, wie schon bei den anderen Treatments, zumindest die Ablehnung der Ausprägung Kiefer und Eiche leicht signifikant ist,
allerdings nur bei der gesamten Teilstichprobe. Für die Altersstruktur der Bäume ist hingegen eine klare Bevorzugung für die gemischten Stufen zu erkennen. Die unterschiedlichen
Totholzmengen dagegen unterschieden sich nach dem Wald-Test nicht in ihrer Präferenz,
auch wenn für die Level „gering“ bei der gesamten Teilstichprobe, sowie „mäßig“ bei den
Waldbesuchern ein positiver Schätzparameter ermittelt werden konnte, der schwach signifikant ist. Erstaunlich starke Vorlieben haben die Probanden bezüglich der „Wegequalität“,
die in diesem Treatment als Ersatzattribut für die Totholzstruktur eingesetzt wurde. So
werden alle anderen Varianten gegenüber dem asphaltierten Weg bevorzugt, am meisten
davon der unebene, naturbelassene Waldweg. Hier ist folglich ein klarer Trend hin zu einem natürlicheren Erscheinungsbild der Wege auszumachen. Das Attribut der für die Erholung verwendeten Wald-Infrastruktur zeigt laut Wald-Test erneut keinen signifikanten Einfluss auf die Wahl des Erholungswaldes; allerdings erweist sich das Level mit der umfangreichsten Ausstattung zumindest bei der gesamten Stichprobe leicht bevorzugt gegenüber
der Basis. Für die Habitatverfügbarkeit ist dagegen das gewohnte Bild zu sehen, das höhere Präferenzen für höhere Stufen beinhaltet. Auch der Kostenfaktor in Form der in Kauf zu
nehmenden Anreisedistanz ist negativ und erneut hoch signifikant.

9.4 Treatment-Vergleich
Um die drei Treatments, die sich besonders hinsichtlich der Fallzahl unterscheiden, direkt
miteinander vergleichen zu können, ist die marginale WTP das geeignete Maß. Tabelle 26
stellt die WTP für die Attributlevel in allen drei Treatments gegenüber. Grundlage sind die
Ergebnisse der einfachen MNL-Modelle. Für diesen Vergleich wurden ausschließlich die
Waldbesucher analysiert, da sie im Fokus der Walderholung stehen. Die Wertebereiche in
den runden Klammern repräsentieren das jeweilige 95%-Konfidenzintervall.
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Tabelle 26: Vergleich der marginalen WTP zwischen den drei Treatments (WTP in km), nur Waldbesucher
Attribute und Level

Treatment I

Treatment II

Treatment III

ASC
[zuletzt besuchter Wald]
Wald A oder B

0
2,0
(1,8 bis 2,2)

0
1,6
(1,2 bis 2,0)

0
-0,2
(-0,8 bis 0,5)

0
0,2
(-0,3 bis 0,7)
0,3
(-0,2 bis 0,8)
0,3
(-0,2 bis 0,8)
0,2
(-0,4 bis 0,7)
-0,6
(-1,1 bis -0,1)

0
0,1
(-0,8 bis 1,0)
0,4
(-0,5 bis 1,2)
0,2
(-0,8 bis 1,1)
-0,7
(-1,6 bis 0,3)
-1,1
(-2,0 bis -0,2)

0
0,6
(-0,4 bis 1,6)
-0,2
(-1,2 bis 0,9)
0,3
(-0,8 bis 1,3)
-0,5
(-1,6 bis 0,6)
-0,8
(-1,8 bis 0,3)

0
-0,1
(-0,4 bis 0,3)
-0,2
(-0,5 bis 0,2)

0
0,0
(-0,6 bis 0,6)
0,1
(-0,6 bis 0,7)

0
-0,0
(-0,75 bis 0,75)
0,8
(0,02 bis 1,50)

Baumartenzusammensetzung
[Fichte]
Eiche und Buche
Fichte und Kiefer
Buche und Fichte
Kiefer und Buche
Kiefer und Eiche
Altersstruktur
[eine Altersstufe]
zwei Altersstufen
gemischte Altersstufen
Totholzmenge
[sehr gering]
gering
mäßig
hoch

0

0

0

0,3
(-0,1 bis 0,7)
-0,0
(-0,4 bis 0,4)
0,2
(-0,2 bis 0,6)

0,2
(-0,5 bis 0,9)
-0,0
(-0,8 bis 0,7)
0,0
(-0,7 bis 0,8)

0,7
(-0,2 bis 1,5)
0,8
(-0,1 bis 1,7)
0,5
(-0,4 bis 1,4)

0
-0,3
(-0,7 bis 0,1)
0,5
(0,1 bis 0,9)
0,4
(-0,0 bis 0,8)

0
-0,1
(-0,8 bis 0,7)
1,3
(0,6 bis 2,1)
0,4
(-0,4 bis 1,1)

Zersetzungsgrad
[frisch]
beginnende Zersetzung
fortgeschrittene Zersetzung
starke Zersetzung
Wald-Infrastruktur (die der Erholung dient)
[nichts]

0
0,6
(-0,1 bis 1,3)
0,5
(-0,2 bis 1,3)
0,4
(-0,4 bis 1,1)

0
0,5
(-0,4 bis 1,3)
0,4
(-0,5 bis 1,3)
0,3
(-0,6 bis 1,2)

0
2,0
(1,6 bis 2,3)
3,0
(2,6 bis 3,3)

0
2,5
(1,8 bis 3,2)
3,3
(2,6 bis 4,0)

0
2,1
(1,3 bis 2,9)
3,5
(2,6 bis 4,3)

749

235
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wenige Sitzbänke
wenige Sitzbänke und vereinzelte Picknick-Plätze
Viele Sitzbänke und vereinzelte Picknickplätze
Habitatverfügbarkeit
[gering]
mittel
hoch
N

Die Klammerausdrücke repräsentieren das 95%-Konfidenzintervall
Quelle: eigene Erhebungen

Der direkte Vergleich der drei Treatments über die WTP zeigt neben Gemeinsamkeiten
auch einige Unterschiede. So sind die 95%-Konfidenzintervalle bei Treatment I aufgrund
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der höheren Fallzahl insgesamt enger. Bei der ASC ist zwischen den Treatments I und II
nur eine geringe Abweichung zu erkennen, in beiden wird jeweils eine der Alternativen A
oder B bevorzugt und die WTP ist positiv. In Treatment III hingegen kann nicht festgestellt
werden, dass eine WTP in die eine oder andere Richtung besteht (Vorzeichenwechsel zwischen dem unteren und oberen Wert des Konfidenzintervalls). Bei der Baumartenzusammensetzung reichen die Konfidenzintervalle in allen Treatments ebenfalls zu weit, als dass
von klaren WTP-Werten für einen bestimmten Waldtyp gesprochen werden kann. Anders
verhält es sich mit dem Attribut „Altersstruktur der Bäume“. Hier ist in Treatment III eine
positive WTP von 0,8 km für gemischte Altersstufen gegenüber nur einer einzigen zu bemerken. Diese kommt so in den anderen Treatments nicht zum Tragen. Auch für die Totholzmenge, die bereits in den PWU nicht signifikant war, kann keine klare WTP für ein
bestimmtes Level ermittelt werden. Die beiden Attribute, die jeweils nur in zwei der Treatments abgefragt wurden, unterscheiden sie sich hinsichtlich der WTP nur wenig. Allerdings sind beim Zersetzungsgrad die positiven Werte für fortgeschrittene Zersetzung, sowohl bei Treatment I, als auch bei II auffällig. Die Waldinfrastruktur zeigt dagegen sowohl
in II, als auch in III kein klares Bild. Die Habitatverfügbarkeit weist zwar keine großen
Unterschiede zwischen den Treatments auf, allerdings sind die steigenden Werte mit zunehmenden Leveln auffällig. Dies bestätigt zum einen, dass die Ergebnisse über die drei
Treatments hinweg konsistent sind, zum anderen, dass neben Totholz auch andere Faktoren die Walderholung maßgeblich bestimmen.

9.5 Zwischenfazit DCE „Walderholung“
Das zweite DCE „Walderholung“ hatte zum Ziel, Präferenzen der bayerischen Bevölkerung für bestimmte Waldzustände in Zusammenhang mit der Erholungsleistung zu ermitteln. Als Status quo für die in den Choice Sets gezeigten Alternativen diente der jeweils
zuletzt besuchte Wald, den die Probanden im Vorfeld virtuell „nachbauen“ konnten. Es
stellte sich heraus, dass die meisten der Befragten in ihrer eigenen Wahrnehmung bereits
relativ naturnahe Waldzustände mit gemischten Altersstufen und mittleren Totholzmengen
besucht hatten, sodass der Effekt von Alternativen, welche Extremzustände beinhalteten,
verringert wurde.
Mithilfe der drei Treatments, die jeweils über mehr oder weniger totholzbezogene Attribute verfügten, konnte die Rolle dieses wichtigen Bestandteils natürlicher Waldentwicklung
bei der Auswahlentscheidung überprüft werden. Für das nach Fallzahl umfangreichste Treatment I mit seinen drei totholzbezogenen Attributen wurde eine Präferenz hinsichtlich der
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alternativen Wälder im Vergleich zum Status quo festgestellt. Die Baumartenzusammensetzung „Kiefer und Eiche“ erwies sich als negativer Einflussfaktor auf die Auswahl. Dieser Waldtyp scheint also für die meisten Probanden einen geringeren Erholungswert zu
bieten. Während die Totholzmenge keinen signifikanten Einfluss auf die Wahl des Erholungswaldes hat, begünstigen stehende und liegende Totholzstrukturen die Präferenz gegenüber nur liegenden und die fortgeschrittene wird der gerade einsetzenden Zersetzung
von Totholz vorgezogen. Interessanterweise stellte die Habitatverfügbarkeit für gefährdete
Arten ein Attribut dar, das sich positiv auf die Erholung auswirkt. Dagegen bildet die Anreisedistanz als Maß für die Aufwandsbereitschaft – wie erwartet – einen Faktor, der die
Entscheidung stark negativ beeinflusst.
Um zu überprüfen, ob sich die WTP bayernweit regional unterscheidet, wurden auf Ebene
der sieben Regierungsbezirke Differenzen analysiert. Das Ergebnis zeigt einige wenige
Unterschiede. Demnach wird in Niederbayern eher eine der Alternativen ausgewählt und
liegende Totholzstrukturen besonders negativ beurteilt. In Oberbayern wirkt sich ein Anstieg der Habitatverfügbarkeit vom mittleren auf das hohe Level signifikant positiver auf
die Wahlentscheidung aus, während dies in den anderen Bezirken nicht zu erkennen ist.
Möglicherweise spielt hier die Landeshauptstadt München mit ihren sozio-demographischen Besonderheiten eine Rolle.
Wie bereits bei den Naturschutzprogrammen, bildet erneut ein 3-Klassen-Modell die beste
Variante zur Bestimmung von Präferenzgruppen im Fall von Treatment I. Die Größte
Gruppe bildet mit 48,0 % Klasse 1, gefolgt von 2 mit 29,4 % und 3 mit 22,7 %. WTPVergleiche weisen auf Unterschiede hin. Während 1 und 2 eher eine Waldalternative bevorzugen, hat 3 eine Vorliebe für den Status quo. Letztgenannte beurteilt einstufige Wälder
(mit Bäumen ähnlicher Altersstruktur) deutlich positiver, während beginnende Zersetzung
von Totholz im Vergleich am stärksten abgelehnt wird. Vor allem 1 reagiert negativ auf
höhere Anreisedistanzen, zumal ihre Mitglieder eher in Waldnähe wohnen und daher kurze
Wegstrecken gewohnt sind. Ansonsten zeigen sich nur geringe Unterschiede zwischen den
Gruppen. Die drei Klassen unterscheiden sich besonders hinsichtlich der Herkunft der Probanden (1 tendenziell städtisch, 3 eher ländlich) und nach dem Alter (1 meist jünger, 3
älter). Klasse 2 zeigt dagegen kaum Spezifika, einzig der Anteil an Probanden mit Migrationshintergrund, sowie die Anzahl eigener Kinder, sind hier als positive Einflussfaktoren
auf die Klassenzugehörigkeit zu nennen. Keine Unterschiede bestehen anscheinend in Bezug auf die Umwelteinstellung und Totholzaffinität, d.h. diese beeinflussen die Erholungspräferenzen kaum. Erneut wirkt sich jedoch der Informationsgrad auf die Klassenzugehö207

rigkeit aus: Mitglieder von 1 haben signifikant häufiger den Fragenblock zum Thema Totholz bereits vor den Choice-Sets beantwortet, als Mitglieder von 3. Offenbar beeinflussen
Hinweise auf die Bedeutung bestimmter Attribute (in diesem Fall Totholz) die Präferenzen
erheblich.
Auch die Rolle des individuellen Status quo wurde getestet. Für das Beispiel eines eher
laubwald- bzw. nadelwalddominierten Status quo konnten dabei Unterschiede gezeigt werden. So präferieren erstgenannte eher alternative Wälder und weniger gemischte Waldbestände während letztgenannte eine gegensätzliche Position vertreten und eher den Status
quo bevorzugen.
Beim Vergleich der drei Treatments kommen ebenfalls Differenzen zum Vorschein. So ist
in Treatment III keine Präferenz für eine der Waldalternativen festzustellen, jedoch im Gegensatz zu den anderen ein positiver Effekt mittlerer Totholzmengen gegenüber sehr geringen. Darüber hinaus hat der Treatment-Vergleich gezeigt, dass neben Totholz auch andere Faktoren eine Rolle spielen. Die Ersatzattribute erwiesen sich in ihrem Einfluss als
höchst unterschiedlich: während die der Erholung dienende Infrastruktur sowohl in Treatment II als auch in III keine signifikante Auswirkung auf die Wahl des Erholungswaldes
hat, ist das Attribut „Wegequalität“, das nur in Treatment III vorkommt, hier besonders
relevant: so werden eindeutig alle anderen Formen gegenüber asphaltierten Wegen bevorzugt; am meisten unebene, naturnahe Wege.
Daraus lässt sich das Resümee ziehen, dass Totholz kein Element darstellt, das die Erholungswirkung von Wäldern in Bayern negativ beeinflusst, nur liegende Strukturen und frischere Zersetzungsgrade haben einen solchen Effekt. Zwar kann der Zersetzungsprozess je
nach Art des Totholzes dauern; so ist Totholz von Buchen etwa nach 25 Jahren, das von
Fichten nach etwa 80 Jahren zu 95 % abgebaut, allerdings ist die Phase des Frischholzes
bei beiden Baumarten am kürzesten (vgl. LACHAT et al. 2014: 3). Aus diesem Grund kann
unter der Berücksichtigung der genannten Ergebnisse die kulturelle Wald-ÖSL Erholung
auch unter dem Zulassen mehr natürlicher Strukturen erhalten oder sogar verbessert werden.
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10 Reisekosten-Modelle zur Bestimmung des Erholungswertes
der Wälder in Bayern
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Reisekosten-Modelle vorgestellt, die sich je
nach getroffenen Vorannahmen hinsichtlich der entstandenen Reisekosten sowie nach Datengrundlage unterscheiden und mit deren Hilfe eine Abschätzung des absoluten Erholungswertes vorgenommen werden soll, den Waldbesuche für die bayerische Bevölkerung
haben. Diese dienen als Ergänzung des im vorherigen Kapitel vorgestellten DCE, über das
in erster Linie Veränderungen der Erholungsleistung aufgrund sich verändernder Waldzustände festgestellt werden sollten.

10.1 Vorüberlegungen
Grundlage für alle in diesem Kapitel vorgestellten Reisekosten-Modelle (in der Folge jeweils mit TCM abgekürzt) bildete als abhängige Variable die Waldbesuchshäufigkeit der
Probanden, die über eine qualitative Ordinalskala abgefragt wurde. Damit diese Variable
als Count Data in das Modell einfließen konnte, wurde sie in eine quasi-metrische transformiert, indem den einzelnen ordinalen Stufen feste Zahlenwerte zugeordnet wurden. So
entspricht beispielsweise die Angabe „einmal pro Monat“ dem Häufigkeitswert 12. Verglichen mit der Antwortverteilung in Kapitel 7.2 ergibt sich daraus eine durchschnittliche
Besuchshäufigkeit von 62,3 pro Person in den vergangenen zwölf Monaten vor der Erhebung (Median: 36,0; sd: 86,6). Vergleicht man diesen Wert mit der durchschnittlichen Besuchshäufigkeit von einmal pro Woche, die ELSASSER (1996) für die Hamburger Bevölkerung ermittelt hat, erscheint dieser Wert etwas zu hoch, sodass davon ausgegangen werden
muss, dass die Häufigkeit von den Probanden überschätzt wurde. Diese Überrepräsentierung häufiger Waldbesuche erklärt auch die mitunter geringere Anpassungsgüte der Modelle, insbesondere im Fall der Poisson-Regressionen. Dennoch kann von einem einigermaßen realistischen Wert ausgegangen werden.
Im Gegensatz zu klassischen Reisekosten-Modellen, bei denen eine Vielzahl an Einflussvariablen sich auf die abhängige Variable auswirkt, sollte hier nur der Einfluss von zwei
Größen untersucht werden: Reisekosten und monatliches Netto-Haushaltseinkommen51.
Ziel der Analysen war es, auf der Grundlage der erhobenen Daten einen durchschnittlichen
Erholungswert (Access Value, vgl. PARSONS 2003; Kap. 5.9) pro Person und Waldbesuch

51

Diese Auswahl ist darin begründet, dass in erster Linie der Einfluss der entstehenden Reisekosten auf die
Besuchshäufigkeit untersucht werden sollte.
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zu ermitteln. Die angenommenen Reisekosten basieren dabei sowohl auf direkten Schätzungen der Probanden, als auch auf Berechnungen bezüglich der gemachten Angaben. Es
zeigte sich, dass die statistische Güte derjenigen Modelle, die auf Einschätzungen der Befragten beruhen, wesentlich geringer war, als die der berechneten. Aus diesem Grund sollen hier vor allem die Modelle präsentiert werden, die auf Berechnungen basieren. So wurden für diese beispielsweise die zurückgelegten Wege berechnet. Hierfür wurde der kürzest
mögliche Weg zwischen dem Ausgangs- und dem Zielpunkt des Anreiseweges zum Wald,
welche die Befragten in einer OSM-Karte eingetragen hatten, gewählt. Zudem konnte die
dafür benötigte Zeit, abhängig vom jeweils verwendeten Verkehrsmittel, mithilfe des
OSRM-Tools (vgl. HUBER/RUST 2016; Kap. 7.2) berechnet werden.
Die einzelnen Varianten unterscheiden sich danach, welches statistische Modell verwendet
wurde (Poisson-Regression oder negativ-binominale Regression), bzw. welche Form der
individuellen Reisekosten für den letzten Waldbesuch angesetzt wurde.

10.2 Modellübersicht
10.2.1 Modell 1: von den Probanden geschätzte Reisekosten
TCM 1 basiert auf den von den Befragten selbst angegebenen Reisekosten für den zurückgelegten Weg. Der Mittelwert dieser Schätzung beträgt 4,10 € pro Waldbesuch (Median:
0,00 €; sd: 34,70 €), wobei auch ein paar unrealistische Ausreißer mit bis zu maximal
1200 € beinhaltet sind. Fast drei Viertel der Befragten (72,3 %) gaben hingegen an, dass
für die Anreise geschätzt keinerlei Kosten angefallen sind. In das Modell wurden daher nur
diejenigen Probanden mit aufgenommen, die Werte von unter 100 € als Wegkosten angegeben hatten, wodurch sich der Mittelwert auf 2,70 € pro Waldbesuch reduzierte. Zudem
entfielen diejenigen, die bei dieser Frage überhaupt keine Angaben gemacht hatten, sodass
die Fallzahl des Modells letztlich 1150 Befragte umfasst.
Tabelle 27 zeigt das Ergebnis der Poisson-Regression und der negativ-binominalen Regression. Der Access-Value der Poisson-Regression ist mit 100,00 € pro Person und Waldbesuch viel zu hoch und daher als unrealistisch anzusehen. Hinzu kommt, dass die Anpassungsgüte des Modells, die durch den Chi-Quadrat-Wert angezeigt wird und für eine gute
Anpassung nahe dem Wert 1 liegen sollte, kaum erfüllt ist.
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Tabelle 27: TCM 1: geschätzte Reisekosten

Unabhängige
Variable

PoissonRegression:
Monatliches
NettoHaushaltseinkommen
Individuelle
Wegkosten
geschätzt, zweifach

Regressionskoeffizient B

Standardfehler

95% Konfidenzintervall
Unterer
Wert

Oberer
Wert

Freiheitsgrade

Exp(B)

112,757

-0,004**

0,002

-0,007

-0,001

1

0,996

-0,010***

0,001

-0,001

0,000

1

0,990

Negativbinominale
Regression:

100,00

1,806

Monatliches
NettoHaushaltseinkommen
Individuelle
Wegkosten
geschätzt, zweifach

Pearson
ChiQuadrat

Access
Value in €
pro Person
und
Waldbesuch

-0,004

0,011

-0,026

0,017

1

0,996

-0,009**

0,004

-0,016

-0,003

1

0,991

N
Signifkanzniveaus: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

111,11

1150

Quelle: eigene Erhebungen

Dagegen weist die negativ-binominale Regression eine höhere Modellgüte auf und ist deshalb grundsätzlich zu bevorzugen. Allerdings ist der Access-Value hier mit 111,11 € sogar
noch etwas höher und ebenso unrealistisch. Offenbar haben die Befragten die tatsächlich
entstandenen Kosten derartig überschätzt, dass anhand dieser Werte kein sinnvoll interpretierbares TCM möglich erscheint. Deshalb wurden alle weiteren Modelle mithilfe berechneter bzw. angenommener Daten zu entstandenen Kosten durchgeführt und es wurde darauf verzichtet, bei den geschätzten Modellen zusätzliche Kosten anzusetzen, da diese zu
einer weiteren Erhöhung der Werte geführt hätten.
10.2.2 Modell 2: Berechnete Reisekosten (ohne Zeitkosten)
In Modell 2 sind erneut nur die reinen Wegkosten als erklärende Variable zusammen mit
dem monatlichen Netto-Haushaltseinkommen eingeflossen. Dieses Modell fußt jedoch auf
berechneten Werten des zurückgelegten Weges bzw. auf angenommenen Kostensätzen für
unterschiedliche Verkehrsmittel.

211

Weiterhin wurde die Annahme getroffen, dass diejenigen Personen, die mit dem Rad oder
zu Fuß zum zuletzt besuchten Wald gelangten, keine Wegkosten hatten (vgl. ELSASSER
1996; BORZYKOWSKI et al. 2017). Bei den anderen Verkehrsmittel-Typen wurden Kostensätze für das Jahr der Erhebung, also 2018, angesetzt, die bereits von MAYER und WOLTERING

(2018) verwendet wurden52 und die für Deutschland allgemein gelten: 0,08644 €

pro km für PKW; 0,066 € pro km für Reisebusse bzw. Busse; 0,22996 € pro km für Bahnreisende (Motorradfahrer wurden mit PKW-Nutzern gleichgesetzt). Zudem wurden für
dieses Modell die berechneten Distanzen zwischen Ausgangs- und Zielpunkt gewählt. Diese Berechnung erfolgte auf der Grundlage von Open Street Map-Daten zum vorhandenen
Straßennetz, in das die von den Befragten angezeigten Koordinaten eingegeben wurden.
Aufgrund der häufiger (im Vergleich zu den Schätzungen) angegebenen Start- und Zielpunkte enthält dieses Modell mehr Fälle als Modell 1.
Tabelle 28 zeigt das Ergebnis für TCM 2, sowohl der Poisson-Regression, als auch der
negativ-binominalen Regression, in die nur die reinen Wegkosten der Probanden (Hin- und
Rückweg) als abhängige Variable eingeflossen sind (ohne Opportunitätskosten der Zeit
sowie Zeitkosten des Waldaufenthalts). Der durchschnittliche Betrag pro Person für diese
Wegkosten lag in der gesamten Stichprobe bei 1,40 € (Median: 0,00 €), mit einem Maximum von 72,40 € (Standardabweichung 5,15 €), und damit nur noch bei etwa der Hälfte
der geschätzten Kosten.
Es zeigt sich, dass die negativ-binominale Regression eine wesentlich höhere Anpassungsgüte aufweist, als die Poisson-Regression. Demnach ist erstgenannte das bevorzugte Modell. Allerdings sind bei der Poisson-Regression sowohl die Wegkosten, als auch das monatliche Netto-Haushaltseinkommen signifikant, während bei der negativ-binominalen nur
die Wegkosten einen Einfluss auszuüben scheinen. Der errechnete Access-Value bewegt
sich für Modell 2 zwischen 22,73 € und 34,48 € pro Person und Waldbesuch. Diese Werte
erscheinen deutlich realistischer als bei den geschätzten Wegkosten in Modell 1. Über den
Exponentialwert des Parameter-Schätzwertes (Exp(B)) sind zudem weitere Aussagen zum
Einfluss der unabhängigen Variablen auf die abhängige möglich.

52

MAYER und WOLTERING (2018: 273f.) griffen dafür auf Daten des Deutschen Automobilclubs (ADAC),
des Kraftfahrtbundesamtes, sowie der Deutschen Bahn zurück. Im Falle von PKW wurden (nach Fahrzeugtyp differenziert und nach der jeweiligen Verbreitung des Typs in Deutschland gewichtet) Basis-Betriebskosten für Kraftstoffe und eine zusätzliche jährliche Kostenpauschale für Wartung und Pflege zugrundegelegt; für Fahrten mit Reisebussen dienten Interviews mit Busunternehmern zur Ermittlung der Kostensätze.
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Tabelle 28: TCM 2: nur Wegkosten (berechnet), Radfahrer und Fußgänger ohne Kosten
95% Konfidenzintervall
Unabhängige
Variable

Regressionskoeffizient B

Standardfehler

Unterer
Wert

Oberer
Wert

Freiheitsgrade

Exp(B)

PoissonRegression:

119,37

Monatliches
NettoHaushaltseinkommen

-0,013***

0,001

-0,015

-0,010

1

0,987

Individuelle
Wegkosten,
zweifach

-0,044***

0,001

-0,046

-0,042

1

0,957

Negativbinominale
Regression:
Monatliches
NettoHaushaltseinkommen
Individuelle
Wegkosten,
zweifach

Pearson
ChiQuadrat

Access
Value in €
pro Person
und
Waldbesuch

22,73

1,88

-0,013

0,010

-0,032

0,006

1

0,987

-0,029***

0,004

-0,037

-0,020

1

0,972

N

34,48
1592

Signifkanzniveaus: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001
Quelle: eigene Erhebungen

Dieser Wert ist so zu interpretieren, dass er angibt, um wie viel die Waldbesuche zu- oder
abnehmen, wenn sich die unabhängige Variable, z.B. die Wegkosten, um eine Einheit verändern. Im Falle einer Erhöhung der Wegkosten um einen Euro würde das für die PoissonRegression einen Rückgang der Waldbesuche um 4,3 % bedeuten (1-Exp(B)). Dementsprechend würde auch ein Anstieg des monatlichen Netto-Haushaltseinkommens zu einer
Verringerung der Waldbesuche führen, was eigentlich so nicht zu erwarten war (vgl. PARSONS

2003: 272), aber vielleicht dadurch erklärt werden kann, dass mit einer Erhöhung des

Einkommens häufig auch eine Verringerung der zur Verfügung stehenden Freizeit verbunden ist.
10.2.3 Modell 3: Berechnete Reisekosten (inklusive Opportunitätskosten der
Anreisezeit)
In TCM 3 wurden die gleichen Annahmen wie zuvor in TCM 2 getroffen, allerdings wurden die Reisekosten diesmal noch um die Opportunitätskosten der (Anreise-)Zeit erweitert.
Hierfür wurde ein Kostensatz gewählt, der einem Drittel des durchschnittlichen NettoLohnsatzes pro Stunde für das Jahr 2018 entspricht. Dieser wurde zusätzlich auf den prozentualen Anteil der Selbstständigen in der Stichprobe angerechnet (vgl. Kap. 6.6.4).
Grundlage hierfür waren Berechnungen zur benötigten Zeit zwischen den angegebenen
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Start- und Zielpunkten. Tabelle 29 stellt das Ergebnis der Poisson-Regression, sowie der
negativ-binominalen für TCM 3 dar.
Tabelle 29: TCM 3, berechnete Reisekosten (Wegkosten plus Opportunitätskosten der Zeit), Fußgänger und Radfahrer ohne Wegkosten
95% Konfidenzintervall
Unabhängige
Variable

Regressionskoeffizient B

Standardfehler

Unterer
Wert

Oberer
Wert

Freiheitsgrade

Exp(B)

PoissonRegression:

119,41

Monatliches
NettoHaushaltseinkommen

-0,013***

0,001

-0,015

-0,010

1

0,988

Individuelle
Reisekosten,
zweifach

-0,042***

0,001

-0,044

-0,040

1

0,959

Negativbinominale
Regression:

23,81

1,88

Monatliches
NettoHaushaltseinkommen
Individuelle
Reisekosten,
zweifach

Pearson
QuiQuadrat

Access
Value in €
pro Person
und
Waldbesuch

-0,013

-0,027***

0,010

0,004

-0,031

0,006

1

0,988

-0,035

-0,019

1

0,973

N

37,04
1592

Signifkanzniveaus: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001
Quelle: eigene Erhebungen

Wenn man zu den reinen Wegkosten noch zusätzlich die Opportunitätskosten der Anreisezeit ansetzt, steigt auch der Access-Value im Vergleich zum Modell 2 leicht an. So beträgt
dieser nun 23,81 € im Fall der Poisson-Regression und 37,04 € bei der negativbinominalen. Der Anstieg ist im ersten Fall mit 4,8 % etwas moderater als im zweiten mit
7,4 %. Erneut bietet die negativ-binominale Regression die Modellvariante mit der besseren Anpassungsgüte.
10.2.4 Modell 4: Berechnete Reisekosten (inklusive aller Zeitkosten)
Für das TCM 4 wurde noch eine weitere Kenngröße in den Reisekostensatz mit aufgenommen, und zwar die Opportunitätskosten des Waldaufenthalts. Während in den Modellen 2 und 3 angenommen wurde, dass nur die Anreise zum Wald Kosten verursacht, wird
bei 4 davon ausgegangen, dass auch der Waldaufenthalt selbst mit entgangenen Einnahmen
verbunden ist. Für die Opportunitätskosten des Aufenthalts wurden die gleichen Annahmen wie für diejenigen der Anreise getroffen (vgl. Kap. 6.6.4). Die Werte basieren diesmal
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jedoch auf den von den Befragten geschätzten Angaben zur Dauer des Aufenthalts. Der
Aspekt der Aufenthaltskosten ist nicht unumstritten, da das Bewusstsein darüber, dass auch
der Waldaufenthalt, also das Ziel des Besuchs, Kosten verursacht, nur in geringem Maße
vorhanden ist bzw. die dort verbrachte Zeit weniger als Verlust angesehen wird, denn als
zusätzlicher Nutzwert (vgl. GETZNER/MEYERHOFF 2020).
Tabelle 30: TCM 4: Reisekosten (inklusive Opportunitätskosten des Waldaufenthalts), Radfahrer
und Fußgänger ohne Wegkosten

Unabhängige
Variable

Regressionskoeffizient B

Standardfehler

95% Konfidenzintervall
Unterer
Wert

Oberer
Wert

Freiheitsgrade

Exp(B)

PoissonRegression:

Access_Value
in € pro
Person und
Waldbesuch

117,99

Monatliches
NettoHaushaltseinkommen

-0,017***

0,001

-0,020

-0,014

1

0,983

Individuelle
Reisekosten
plus Opportunitätskosten des
Aufenthalts

-0,037***

0,001

-0,039

-0,035

1

0,964

Negativbinominale
Regression:

27,03

1,83

Monatliches
NettoHaushaltseinkommen
Individuelle
Reisekosten
plus Opportunitätskosten des
Aufenthalts

Pearson
QuiQuadrat

-0,016

-0,027***

0,010

0,004

-0,036

0,004

1

0,984

-0,036

-0,019

1

0,973

N

37,04

1420

Signifkanzniveaus: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001
Quelle: eigene Erhebungen

Erneut sorgt das Hinzufügen einer zusätzlichen Kostenkomponente für einen weiteren Anstieg der Access-Values. Zusammen mit den Opportunitätskosten für den Waldaufenthalt
ergeben sich demnach mit der Poisson-Regression ein Wert von 27,03 € pro Person, sowie
mit der negativ-binominalen Regression ein Wert von 37,04 € pro Person. Damit ist der
Anstieg bei letztgenannter Variante jedoch nur marginal im Vergleich zu TCM 3. Wie bereits in den vorangegangenen Modellen weist die negativ-binominale Regression die bessere Modellgüte auf und ist daher gegenüber der Poisson-Regression zu bevorzugen.
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10.2.5 Modell 5: Einbezug des Erholungswertes des Weges
Dieses Modell entspricht in allen Annahmen denen von TCM 4, allerdings wurde diesmal
noch der Erholungswert des Weges zum zuletzt besuchten Wald als unabhängige Variable
mit aufgenommen. Mit dieser Vorgehensweise sollte zweierlei überprüft werden: zum einen, ob sich der Erholungswert des Weges signifikant auf die Besuchshäufigkeit auswirkt
und zum anderen, ob sich dadurch der Access-Value verändert. Tabelle 31 stellt das Ergebnis für TCM 5 dar.
Tabelle 31: TCM 5: Erholungswert des Anreiseweges als zusätzliche, erklärende Variable

Unabhängige
Variable

Regressionskoeffizient B

Standardfehler

95% Konfidenzintervall
Unterer
Wert

Oberer
Wert

Freiheitsgrade

Exp(B)

PoissonRegression:
Monatliches
NettoHaushaltseinkommen
Erholungswert
des Weges zum
Wald (1 = geringer Wert, 10 =
maximaler Wert)
Individuelle
Reisekosten
plus Opportunitätskosten des
Aufenthalts

Pearson
QuiQuadrat

Access_Value
in € pro
Person und
Waldbesuch

116,11

-0,017***

0,001

-0,019

-0,014

1

0,983

0,093***

0,001

0,090

0,097

1

1,098

-0,036***

0,001

-0,038

-0,034

1

0,964

Negativbinominale
Regression:

27,78

1,85

Monatliches
NettoHaushaltseinkommen

-0,015

0,010

-0,035

0,005

1

0,985

Erholungswert
des Weges zum
Wald (1= geringer Wert; 10 =
maximaler Wert)

0,078***

0,012

0,056

0,101

1

1,081

Individuelle
Reisekosten
plus Opportunitätskosten des
Aufenthalts

-0,027***

0,004

-0,036

-0,019

1

0,973

N

37,04

1420

Signifkanzniveaus: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001
Quelle: eigene Erhebungen

Ein höherer Erholungswert des Weges wirkt sich demnach deutlich positiv auf die Besuchshäufigkeit aus (Exp(B) > 1). Ansonsten haben sich die Schätzparameter der anderen
unabhängigen Variablen nur geringfügig verändert.
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10.3 Aggregation auf die gesamte Bevölkerung53
Ausgehend von den in den einzelnen TCM errechneten Werten für die individuelle Konsumentenrente pro Waldbesuch (Access Value) konnten Gesamtwerte auf die bayerische
Bevölkerung hochgerechnet werden. Dazu wurden die Access Values mit den durchschnittlichen Waldbesuchszahlen im betrachteten Zeitraum (ein Jahr vor der Befragung) –
in diesem Fall 62,3 Besuche für die tatsächlichen Waldbesucher– multipliziert, um zunächst die Werte für alle Waldbesuche pro Person zu erhalten. Anschließend wurden diese
auf die bayerische Gesamtbevölkerung über 18 Jahre zur Zeit der Befragung von 10,81
Mio. (2018; vgl. LfStat 2018) hochgerechnet. Tabelle 32 zeigt das Ergebnis dieser Aggregation für die einzelnen Modellvarianten.
Tabelle 32: Aggregierte Konsumentenrenten der Waldbesuche durch die Bayerische Bevölkerung
pro Jahr nach Modellvarianten (in Mrd. Euro)
TCM 1:
geschätzte Reisekosten

TCM 2:
berechnete
Wegkosten

TCM 3:
Berechnete
Wegkosten plus
Zeitkosten der
Anreise

TCM 4
Berechnete
Wegkosten plus
Zeitkosten für
Anreise und
Aufenthalt

TCM 5:
Wie TCM 4,
ergänzt durch
Erholungswert
des Anreiseweges

PoissonRegression

67,34

15,31
(14,64 bis 16,03)

16,03
(15,31 bis 16,83)

18,20
(17,27 bis 19,24)

18,71
(17,72 bis 19,84)

Negativbinominale
Regression

74,82
(42,09 bis 224,46)

23,22
(18,20 bis 33,67)

24,94
(19,24 bis 35,44)

24,94
(18,71 bis 35,44)

24,94
(18,71 bis 35,44)

In den Klammern sind die jeweils unteren und oberen Werte für das 95%-Konfidenzintervall mit angegeben (bei der Poisson-Regression zu TCM 1 waren diese aufgrund von Null-Werten nicht berechenbar)
Quelle: eigene Berechnungen basierend auf eigenen Erhebungen

Ausgehend von den Modellen, die auf Berechnungen basieren, können in Form von aggregierten Konsumentenrenten die Werte geschätzt werden, welche sich aus dem Besuch von
Wäldern in Bayern innerhalb eines Jahres ergeben. Diese liegen – je nach Annahme der
anzusetzenden Reisekosten – zwischen 15,3 und 24,9 Mrd. Euro (die Werte des unrealistischen, auf den Schätzungen der Probanden beruhenden TCM 1 sind hierbei nicht berücksichtigt). Dabei sind die Werte der negativ-binominalen Regressionen mit ihrer jeweils
höheren Modellgüte als die relevanteren anzusehen. Um konservativen Überlegungen
Rechnung zu tragen, wurden zusätzlich die Spannen des 95-%-Konfidenzintervalls angegeben, wobei hier mit dem jeweils unteren Wert argumentiert werden soll. Demzufolge
bewegen sich die jährlichen Konsumentenrenten auf Grundlage der negativ-binominalen
Regressionen zwischen 18,2 und 19,2 Mrd. Euro. Zieht man darüber hinaus die Tatsache in
Betracht, dass nicht alle Einwohner Bayerns zu den regelmäßigen Waldbesuchern zu zäh53

Alle in diesem Kapitel vorgestellten aggregierten Werte basieren auf den tatsächlichen Angaben zur Waldbesuchshäufigkeit in der vorliegenden Stichprobe; konservativere Modellvarianten, die von einer Überschätzung der Besuchshäufigkeit ausgehen, befinden sich zusätzlich in Anhang G.
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len sind, so gilt es, die errechneten Werte, die sich auf die Gesamtbevölkerung beziehen,
noch um diesen Anteil zu bereinigen. Abzüglich der Personen, die in den zwölf Monaten
vor der Befragung keinen Wald zu Erholungszwecken aufgesucht hatten (22,9 %), ergibt
sich eine Spanne von 14,2 bis 15,0 Mrd. Euro. Umgerechnet auf die gesamte bayerische
Waldfläche von 2,6 Mio. Hektar (vgl. BMEL 2014) ergeben sich daraus durchschnittliche
Werte von 5461,5 € bzw. 5769,2 € pro Jahr und Hektar.

10.4 Zwischenfazit Reisekosten-Modelle
Die in Kapitel 10 präsentierten Reisekosten-Modelle lieferten, je nach Annahmen, Konsumentenrenten für einen durchschnittlichen Waldbesuch in Bayern, die von 34,5 Euro pro
Person und Waldbesuch bis 37,0 Euro pro Person und Waldbesuch reichen. Die Ergebnisse der negativ-binominalen Regressionen wiesen dabei die höhere Modellgüte auf.
Eine Hinzunahme von Kostenfaktoren wie Opportunitätskosten der Zeit führt dabei zu
leicht höheren Werten. Aggregiert auf die bayerische Bevölkerung zum Zeitpunkt der Befragung ergeben sich daraus Konsumentenrenten zwischen 18,2 und 19,2 Mrd. Euro pro
Jahr. Wiederum angerechnet auf den Anteil der Probanden, die in den letzten zwölf Monaten vor der Erhebung Wälder zu Erholungszwecken aufgesucht hatten (78,1 %), konnten
Werte von 14,2 bis 15,0 Mrd. Euro pro Jahr ermittelt werden. Dies spricht insgesamt für
einen hohen Erholungswert, den die Wälder Bayerns der Bevölkerung bieten und unterstreicht die wichtige Leistung, welche Waldbesitzer und Forstbetriebe (private ebenso, wie
die Bayerischen Staatsforsten) für das Wohl der Bevölkerung erfüllen.
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11 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse
Im vorletzten Kapitel werden zunächst die wichtigsten empirischen Befunde der vorliegenden Untersuchung zusammengetragen und anschließend diskutiert. Dabei werden nach
einem Rückbezug auf die theoretischen Grundlagen die Ergebnisse mit denjenigen früherer
Forschungsarbeiten verglichen, um die neuen Erkenntnisse hervorzuheben. In einer Reflexion wird das methodische Vorgehen kritisch hinterfragt und Grenzen der Interpretierbarkeit der generierten Daten aufgezeigt. Aus den Resultaten werden zudem Implikationen
und Handlungsempfehlungen für die Forstwirtschaft in Bayern abgeleitet.

11.1 Synthese der wichtigsten Ergebnisse
11.1.1 Walderholungsverhalten, Natureinstellung und Totholzaffinität der
bayerischen Bevölkerung
Bevor auf die Ergebnisse der DCE und damit auf die Erkenntnisse bezüglich der Wahrnehmung und Bewertung ausgewählter kultureller ÖSL der Wälder in Bayern eingegangen
wird, sollen an dieser Stelle die wichtigsten Ergebnisse der repräsentativen Bevölkerungsbefragung für die Themen Walderholungsverhalten und Natureinstellung rekapituliert,
sowie die Einführung der Skala zur Bestimmung der Totholzaffinität resümiert werden.
Walderholung spielt in einem waldreichen Land wie Bayern eine sehr wichtige Rolle. Dies
hat auch die vorliegende Untersuchung bestätigt. Die Mehrzahl der Einwohner Bayerns
sucht regelmäßig Wälder zur Erholung auf. Über zwei Drittel der Probanden gab an, in den
zwölf Monaten vor der Befragung mindestens einmal einen Wald besucht zu haben
(78,1 %). Dabei lag der letzte Besuch bei über der Hälfte der Befragten nicht länger als
einen Monat zurück und es wurden dafür im Mittel geschätzt 15,1 km zurückgelegt (Median 4,0 km). Die meisten gehen mehrere Male pro Monat in Wälder, um sich zu erholen. Im
Durchschnitt beträgt die Distanz zwischen dem Wohnort und dem nächstgelegenen Wald
nach Selbsteinschätzung der Probanden 5,6 km, die Hälfte lebt demnach sogar nur bis zu
zwei km von einem Wald entfernt, sodass die häufigste Form eines Waldbesuchs diejenige
eines Kurzbesuchs im unmittelbaren Wohnumfeld darstellt. Das bedeutet aber auch, dass
der letzte Besuch nicht immer automatisch dem nächstgelegenen Wald galt. Aus diesem
Grund überwiegen zwar die Waldbesuche, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt
wurden (62,7 %), es gab aber auch Anreisen per PKW (32,3 %) oder ÖPNV (3,3 %). Auffällig ist dabei der Zusammenhang zwischen dem gewählten Verkehrsmittel und dem Erholungswert, welchen bereits der Weg zum Wald bietet. Fußgänger und Radfahrer weisen
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allgemein die höchsten Werte auf und schätzen diese signifikant höher ein, als beispielsweise Autofahrer, die im Vergleich den niedrigsten Wert haben.
Mit Waldbesuchen werden generell vorwiegend positive Gefühle verbunden (z.B. körperliche und geistige Regeneration). Mit der Walderholung sind häufig Gewohnheiten verbunden, wie das wiederholte Aufsuchen bestimmter Orte, besonderer Bäume, Arten von
Wäldern, Lichtungen oder Aussichtspunkten. Gemieden werden dagegen solche Bereiche,
deren Betretung ohnehin eingeschränkt ist, oder die ein Unwohlsein auslösen können, wie
z.B. dichtes Unterholz. Meist wird das Wegegebot eingehalten, Abweichungen davon werden unterschiedlich begründet (Gefühl von Freiheit, größere Nähe zur Natur, Fehlen von
Wegen). Zu den Hauptaktivitäten in Wäldern zählen mit großem Abstand Spazierengehen
und Wandern (54,7 % gaben diese als Hauptaktivität an).
Mit Hilfe der von FARJON et al. (2016) eingeführten Skala (abgefragt über sechs Items einer siebenstufigen Likertskala) konnten die allgemeine Natureinstellung der bayerischen
Bevölkerung ermittelt, sowie unterschiedliche Gruppen identifiziert werden. Dabei dienten
die drei von den Autoren bestimmten Faktoren Ökozentrismus, Anthropozentrismus und
Holismus als Grundlage. Insgesamt weist letztgenannter mit dem durchschnittlichen Wert
5,4 die höchste Ausprägung auf, gefolgt von Ökozentrismus mit 4,9 und Anthropozentrismus mit nur noch 2,7. D.h., dass die bayerische Bevölkerung tendenziell am ehesten holistisch eingestellt ist, mit anderen Worten immer die gesamte Umwelt im Blick hat. Allerdings war festzustellen, dass bei der Clusteranalyse zur Einteilung der Probanden die
Gruppe der Anthropozentriker mit 34,9 % am umfangreichsten war und die der Holisten
mit 30,4 % am geringsten. Dies zeigt, dass der Holismus und auch der Ökozentrismus zwar
in bestimmtem Maß bei den meisten Probanden vorhanden ist, bei einer nicht unerheblichen Gruppe jedoch der Anthropozentrismus insgesamt überwiegt. Dieses Ergebnis erscheint zunächst widersprüchlich, lässt sich aber dadurch erklären, dass alle drei Faktoren
für die menschliche Umwelteinstellung kennzeichnend sind, und eine statistische Einteilung immer nur bedingt aussagekräftig ist.
Dies leitet unmittelbar über zur Einteilung der Probanden nach ihrer Totholzaffinität, für
die in Anlehnung an vergleichbare Skalen 15 Items in Form von Aussagen zu Totholz gewählt wurden, die erstmals zur Anwendung kamen. Dafür wurde versucht, die drei Bereiche „Wissen“, „Einstellung“ und „Verhalten“ möglichst sinnvoll abzubilden. Über eine
Hauptkomponentenanalyse konnten die 15 Items zunächst auf neun gerichtete Items und
anschließend auf sechs Hauptkomponenten reduziert werden, die folgendermaßen benannt
wurden: (1) „Biodiversitätsschutz“, (2) = „Angst/Gefährdung“, (3) = „wirtschaftliche
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Nutzung“, (4) = „Erholung“, (5) = „Ästhetik“ und (6) = „Identität“ bzw. „Place Attachement“. Diese sechs Komponenten dienten als Basis für die Einteilung der Probanden
bezüglich ihrer Totholzaffinität. Das Ergebnis dieser Skaleneinteilung zeigt, dass die bayerische Bevölkerung insgesamt auf der fünfstufigen Skala, die von 1 = geringe Affinität bis
5 = hohe Affinität reicht, einen Mittelwert von 3,76 einnimmt (Median: 3,8) und damit als
totholzaffin eingeordnet werden kann.
Verschiedene statistische Testverfahren konnten Zusammenhänge zwischen der Totholzaffinität und bestimmten Merkmalen der Bevölkerung belegen. Tabelle 33 zeigt eine Auflistung der getesteten Merkmale, ihre Richtung sowie die Stärke des Zusammenhangs.
Tabelle 33: Stärke, Richtung und statistische Signifikanz ausgewählter Einflüsse auf die Totholzaffinität
Einflussvariable

Stärke des Einflusses

Richtung des Einflusses

Signifikanz

Alter

schwach

positiv

hoch

Geschlecht

schwach

Männer positiver als Frauen

mittel

Waldbesuch im Jahr vor der
Erhebung

schwach

positiv

mittel

Wissen über Totholz

schwach

positiv

hoch

Anthropozentrismus

mäßig

negativ

hoch

Holismus

schwach

positiv

hoch

Migrationshintergrund

stark

Personen mit Migrationshintergrund negativer

hoch

eigener Waldbesitz

schwach

Waldbesitzer negativer

mittel

Interesse an Wäldern

schwach

positiv

hoch

Quelle: eigene Darstellung, basierend auf eigenen Erhebungen

Wie zu erwarten war, wirkt sich ein stärkerer Anthropozentrismus negativ auf die Einstellung aus. Überraschenderweise zeigt sich bei älteren Personen eine höhere Affinität. Dies
steht besonders im Gegensatz zu Studien zur Natureinstellung, bei denen der umgekehrte
Zusammenhang ermittelt werden konnte. Eine mögliche Erklärung lässt sich aus der positiven Korrelation zwischen einer holistischen Sichtweise und dem Alter der Probanden
erschließen, wonach der Faktor des Holismus mit dem Alter zunimmt und dabei auch Totholz, als Teil des gesamten Ökosystems, einen entsprechenden Platz einnimmt.
Dagegen zeigen das Bildungsniveau und die Häufigkeit der Waldbesuche keine Einflüsse.
Besonders interessant ist jedoch der fehlende Zusammenhang zwischen einer ökozentrischen Natureinstellung und der Totholzaffinität, welcher so nicht erwartet wurde. Andererseits wird dadurch auch der Widerspruch verdeutlicht, der sich auch in den DCE zu den
Naturschutzprogrammen zeigte, dass nämlich ein Zusammenhang zwischen natürlichen
Waldstrukturen und dem Faktor Biodiversität nicht immer wahrgenommen wird.
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11.1.2 Wahrnehmung und Bewertung des Naturerbes der biologischen Vielfalt in den Wäldern Bayerns
Ziel der beiden DCE war es, herauszufinden, wie sich die Wahrnehmung und Bewertung
kultureller ÖSL von Wäldern in Bayern unter verschiedenen Formen des Waldmanagements bzw. der Erscheinungsformen von Wäldern darstellt. Besonderes Interesse bestand
dabei an der Veränderung im Vergleich zum Status quo. Dazu wurden nach der CICESKlassifizierung Leistungen aus unterschiedlichen Bereichen ausgewählt, nämlich das natürliche Erbe der Biodiversität, bestimmt durch Vermächtnis- und Existenzwerte, sowie die
Erholung. Aus diesem Grund wurde für das erstgenannte mit Schutzprogrammen argumentiert, die künftig zur Erhaltung der Biodiversität implementiert werden sollen und so die
Bereitstellung der genannten ÖSL gewährleisten können. Diese Programme werden durch
verschiedene Formen des Totholzmanagements (definiert nach der zu erzielenden Menge),
räumliche Umfänge und Laufzeiten charakterisiert. Als Maß für die Wirkung der Programme wurde das Attribut „Habitatverfügbarkeit für gefährdete Arten“ hinzugefügt. Für
die Unterstützungsbereitschaft dieser Programme wurde ein hypothetischer NaturschutzFonds gewählt, an den jeder Haushalt in Bayern eine jährliche Summe entrichten müsste,
um die Opportunitätskosten, die damit verbunden wären, zu kompensieren. Die Programme wurden jeweils separat für die beiden wichtigen Waldtypen in Bayern, Fichten und
Buchenwald, untersucht, auch um Vergleichbarkeit mit empirischen Befunden zu Opportunitätskosten für diese beiden Waldtypen herstellen zu können.
Es zeigt sich eine allgemeine Unterstützungsbereitschaft für die Programme im Vergleich
zum Status quo, sowohl beim Fichten- als auch beim Buchenwald. Der Kostenfaktor ist
erwartungsgemäß in beiden Fällen negativ und hoch signifikant, d.h. höhere Kosten würden die Wahrscheinlichkeit der Unterstützung verringern. Die waldstrukturellen Attribute
Altersstruktur der Bäume und Totholzmenge erweisen sich als wenig relevant für die
Wahlentscheidung, beim Buchenwald kann jedoch eine Priorität für ein mäßiges Totholzniveau gegenüber einem sehr geringen festgestellt werden. Dagegen beeinflussen die
Merkmale räumlicher Umfang und Programmlaufzeit die Präferenzen erheblich. So wird in
beiden Treatments eine Ausweitung der Maßnahmen auf die gesamte Waldfläche in Bayern und mittlere Laufzeiten von 10 und 20 Jahren gegenüber kürzeren (5 Jahre) oder längeren (30 Jahre) bevorzugt. Es scheint den Probanden also bewusst zu sein, dass sich die
Umsetzung der Programme, bis die ersten Erfolge sichtbar werden, auf einen längeren
Zeitraum erstrecken muss. 30 Jahre werden jedoch als zu lange empfunden. Nach ihrer
eigenen Einschätzung hatte das Attribut Habitatverfügbarkeit den größten Einfluss auf die
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Wahlentscheidung; je mehr Lebensraum zur Verfügung gestellt werden kann, desto höher
der Vorzug, unabhängig vom Waldtyp. Hier ist das Paradoxon erkennbar, dass zwar die
Bereitschaft für die Verbesserung der Biodiversität in Bayerns Wäldern vorhanden ist, die
Maßnahmen, die dazu notwendig sind (Erhöhung des Totholzanteils) jedoch nicht im gleichen Maße mitgetragen werden (eine ähnliche bzw. noch stärker ausgeprägte Diskrepanz
konnten PELYUKH et al. (2019) bei einer Untersuchung in der Ukraine feststellen). Dies
wirkt sich auch auf die aggregierten Zahlungsbereitschaften aus. Erstmals konnten in dieser Studie die WTP der bayerischen Bevölkerung für unterschiedliche Naturschutzprogramme mit Schwerpunkt auf Totholzanreicherung direkt mit den entsprechenden Opportunitätskosten für die Forstwirtschaft, die von HÄRTL/KNOKE (2019) ermittelt wurden, verglichen werden. Die hierfür berechneten Werte basieren auf den DSS für beide Treatments
und stellen die Gesamtzahlungsbereitschaft für eine einzelne Programmvarianten gegenüber dem Status quo dar (der durch Bäume gleicher Altersstufen und eine sehr geringe
Totholzmenge sowie Habitatverfügbarkeit gekennzeichnet ist, für den aber auch keine zusätzlichen Kosten anfallen).
Abbildung 49a zeigt beispielhaft für die Laufzeit von 20 Jahren, wie sich die Gesamt-WTP
der bayerischen Bevölkerung zu den Opportunitätskosten für unterschiedliche Programmvarianten verhält. Erkennbar ist eine potenziell komplette Kompensation (Werte über
100 %) der Kosten für Varianten mit sehr geringer und geringer Totholzmenge (für eine
sehr geringe Menge, die dem Status quo entspricht, sogar deutlich, wenn damit bereits ein
Anstieg der Lebensraumverfügbarkeit verbunden wäre). Für den Fall, dass die ASC in die
Berechnung der Gesamt-WTP mit einfließt, würde auch noch ein Programm mit mäßiger
Totholzmenge von 40-65 m³ pro Hektar knapp ausgeglichen werden können, vorausgesetzt, dass damit auch eine hohe Habitatverfügbarkeit erreicht werden würde. Dieses Muster ist auch für die anderen Programmvarianten bestimmend gewesen.
Bei den Fichtenwäldern sind die aggregierten WTP-Werte insgesamt deutlich niedriger. So
ist bei einer vergleichbaren Laufzeit von 20 Jahren hier im Falle der konservativeren Werte, ohne Einbezug der ASC, nur ein einziges Programm komplett zu kompensieren, nämlich das mit einer sehr geringen Totholzmenge bei gleichzeitig hoher Habitatverfügbarkeit,
also ein unrealistisches Konzept. Folglich kann die Hypothese bestätigt werden, dass die
bayerische Bevölkerung insgesamt dazu bereit ist, Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinien für mehr Biodiversitätsschutz mitzutragen. Dennoch hat diese Bereitschaft ihre
Grenzen, die nun durch konkrete Werte bestätigt werden können.
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Abbildung 49: Anteil der Gesamt-WTP an den Opportunitätskosten unterschiedlicher Programmvarianten mit 20 Jahren Laufzeit
a) Buchenwälder
800%
Prozentualer
Anteil der
Gesamt-WTP an
den
Opportunitätskosten

700%
600%
500%
400%

ohne ASC
mit ASC

300%

100%

200%
100%

5m³/ha

20m³/ha

40-65m³/ha

hoch

mittel

gering

hoch

mittel

gering

hoch

mittel

gering

hoch

gering

mittel

0%
Habitatverfügbarkeit

Totholzmenge

90m³/ha

b) Fichtenwälder
250%

Prozentanteil der
Gesamt-WTP an
den
Opportunitätskosten

200%

150%

ohne ASC
100%

mit ASC
100%

50%

5m³/ha

20m³/ha

40-65m³/ha

90m³/ha

hoch

mittel

gering

hoch

mittel

gering

hoch

mittel

gering

hoch

mittel

gering

0%
Habitatverfügbarkeit
Totholzmenge

Quelle: eigene Darstellung nach eigenen Berechnungen und HÄRTL/KNOKE 2019

Neben den Präferenzen der gesamten Bevölkerung wurde auch noch getestet, ob es bestimmte Subgruppen gibt, die sich nach bestimmten Merkmalen unterscheiden. Mit Hilfe
einer Latenten Klassenanalyse wurden schließlich solche Präferenzgruppen bestimmt. Dabei bot das 3-Klassen-Modell die beste Balance zwischen Anpassungsgüte und Interpretierbarkeit. Die drei Klassen können wie folgt beschrieben werden:
Klasse 1 (51,2 %): Naturschutzaffine: Sie zeichnen sich durch ein geringeres
Durchschnittsalter von 47,4 Jahren aus, sind höher gebildet und zählten signifikant
häufiger zu den informierten Befragten innerhalb der Stichprobe, d.h. sie haben den
Fragenblock zum Thema Totholz bereits vorher beantwortet und mussten sich mit
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persönlichen Einstellungsfragen auseinandersetzen. Sie weisen Präferenzen für Implementierung von Naturschutzprogrammen gegenüber dem Status quo auf, sind für
gemischte Altersstufen sowie längere Programmlaufzeiten und haben die im Vergleich stärkste Vorliebe für eine höhere Habitatverfügbarkeit. Außerdem weisen sie
eher eine ökozentrische Natureinstellung auf, während die anthropozentrische abgelehnt wird. Dementsprechend reagieren sie auch am wenigsten sensibel auf den Kostenfaktor, der mit den Programmen verbunden ist. Ihnen kann also mehr als die Hälfte der Befragten zugeordnet werden.
Klasse 2 (27,2 %): Indifferente: Sie weisen keine besonderen soziodemographischen Merkmale auf und auch hinsichtlich der Präferenzen zeigen sich weniger deutliche Muster. Sie haben ebenso wie Klasse 1 zwar eine Vorliebe für die Programmalternativen und eine höhere Habitatverfügbarkeit, allerdings reagieren sie auch im
Vergleich am stärksten negativ auf das Kostenattribut.
Klasse 3 (21,7 %) Anthropozentriker: Sie sind mit 53,5 Jahren die durchschnittlich
älteste Gruppe, weisen eher anthropozentrische als ökozentrische Merkmale auf und
zählen signifikant häufiger zu den nicht informierten Personen, die den Fragenblock
zum Thema Totholz erst nach den Choice Sets beantworten mussten. Außerdem besitzen sie die im Vergleich schwächste Präferenz für eine höhere Habitatverfügbarkeit. Dementsprechend bevorzugen sie als einzige Gruppe eher den Status quo und
nicht die Programmalternativen. Die negative Reaktion auf den Kostenfaktor ist etwas schwächer als bei Klasse 2. Interessanterweise besuchen sie aber im Vergleich
zu Klasse 1 Wälder signifikant häufiger. D.h. dass sie öfter mit unterschiedlichen
Waldstrukturen konfrontiert werden, und daher ihr Blick darauf möglicherweise kritischer ist.
11.1.3 Wahrnehmung und Bewertung der Erholungsleistung der Wälder in
Bayern
Über das zweite DCE „Walderholung“ sollten die Präferenzen der bayerischen Bevölkerung für bestimmte Waldzustände vor dem Hintergrund einer verstärkt natürlichen Entwicklung abgefragt und so mögliche Veränderungen der kulturellen ÖSL „Erholung“ aufgezeigt werden. Um die Rolle, welche das Element Totholz dabei spielt, zu ermitteln, wurde dieses DCE in drei Treatments unterteilt, welche jeweils über unterschiedlich viele totholzbezogene Attribute verfügten. Pauschal kann anhand der Ergebnisse des einfachen
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MNL-Modells für Treatment I des DCE Walderholung folgendes Präferenzmuster für die
gesamte bayerische Bevölkerung gezeichnet werden:


Bevorzugung der Waldalternativen gegenüber dem zuletzt besuchten Wald



Negativer Einfluss der Baumartenzusammensetzung „Kiefer und Eiche“ auf Wahl
des Erholungswaldes



Kein Einfluss der Totholzmenge auf die Wahl des Erholungswaldes



Positiver Effekt stehender und liegender, negativer Effekt nur liegender Totholzstrukturen



Starker positiver Einfluss einer höheren Habitatverfügbarkeit für gefährdete Arten
auf die Wahl des Erholungswaldes



Starker negativer Effekt der Anreisedistanz auf die Präferenz

Berücksichtigt man darüber hinaus die Ergebnisse der beiden anderen Treatments, können
folgende weitere Schlüsse gezogen werden: Die Ausstattung des Waldes mit Infrastrukturelementen, die der Erholung dienen, hat keinen wesentlichen Einfluss auf die Präferenz.
Dagegen ist die Wegebeschaffenheit ein wichtiger Faktor. Asphaltierte Wege mindern den
Erholungswert, während natürlich wirkende Wege diesen steigern können.
Daraus lässt sich bereits in Grundzügen ableiten, wie der ideale Erholungswald für die
bayerische Bevölkerung aussehen müsste: Dieser sollte für einen Großteil nicht kieferndominiert sein. Er kann unterschiedliche Totholzmengen enthalten, ohne dass sich diese
negativ auf die Erholungsleistung auswirken (vorausgesetzt, diese Mengen sind, wie in den
Zeichnungen vorgegeben, im Waldbestand verteilt). Eine Mischung aus stehenden und
liegenden Strukturen von Totholz kann sich positiv auf die Walderholung auswirken, besonders wenn diese sich im fortgeschrittenen Stadium der Zersetzung befinden. Geringere
Distanzen zum Wald werden bevorzugt.
Diese Ergebnisse zeigen, dass der Erholungswert von Wäldern und damit eine der wichtigsten kulturellen ÖSL auch unter einem veränderten Waldmanagementregime, das auf
mehr natürliche Entwicklung und die Integration von Totholz Wert legt, aufrecht erhalten
werden kann. Belege für eine Verschlechterung dieser Leistung konnten dagegen nicht
gefunden werden. Was durch die Befunde nicht beurteilt werden kann, ist die Frage, wie
sich großflächige Störeignisse, z.B. Sturmschäden, die zu sehr viel Totholz in einzelnen
Waldbeständen führen können, auswirken würden, allerdings ist die Ablehnung liegender
Strukturen ein Hinweis darauf, dass solche ebenfalls einen negativen Effekt hätten.
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Die regionalisierte Analyse auf Bezirksebene brachte einige Unterschiede zum Vorschein.
So ist insbesondere für den Bezirk Niederbayern eine Präferenz für die Waldalternativen
und eine ablehnende Haltung gegenüber liegenden Strukturen festzustellen. Dies spricht
dafür, dass die Einwohner dieses Bezirks im Verhätnis wesentlich unzufriedener mit dem
zuletzt besuchten Wald waren, als die übrigen Bewohner Bayerns. In Oberbayern konnte
die stärkste Präferenz für höhere Habitatverfügbarkeiten festgestellt werden. Hier wird also
eine Verbesserung des Biodiversitätsschutzes gegenüber der aktuellen Situation mit einem
besonders hohen Nutzwert verbunden.
Die latente Klassenanalyse konnte schließlich Präferenzgruppen unterscheiden, die von
dieser allgemeinen Sichtweise zum Teil abweichen. Wie bereits bei den Naturschutzprogrammen, bildete erneut ein 3-Klassen-Modell die sinnvollste Variante zur Einteilung der
Probanden im Fall von Treatment I.
Klasse 1 (48,0 %) ist „offen für Veränderungen“: Ihre Mitglieder kennzeichnen
sich durch eher städtische und meist jüngere Personen. Außerdem wurde signifikant
häufiger der Fragenblock zum Thema Totholz bereits vor den Choice-Sets beantwortet, sodass der Informationsgrad die Klassenzugehörigkeit positiv beeinflusst. Klasse
1 bevorzugt Waldalternativen gegenüber dem Status quo, reagiert aber besonders negativ auf höhere Anreisedistanzen, d.h. die Alternativen sollten näher liegen. Wer
dieser Klasse angehört, wohnt eher in Waldnähe (besonders stadtnahe Wälder und
waldähnliche Parkanalagen) und ist daher kürzere Wegstrecken gewohnt.
Klasse 2 (29,4 %) zeigt dagegen wenige Spezifika: Der Anteil an Probanden mit
Migrationshintergrund ist hier signifikant höher als in den anderen Klassen, ebenso
die Anzahl eigener Kinder. Es sind Vorlieben für fortgeschrittene und starke Zersetzung festzustellen, liegende Strukturen werden besonders stark abgelehnt.
Klasse 3 (22,7 %) ist in der Regel zufrieden mit dem Status quo: Es handelt sich
um Personen, die weniger in städtischen Regionen leben und älter sind. Sie beurteilen einstufige Wälder (mit Bäumen ähnlicher Altersstruktur) deutlich positiver, beginnende Zersetzung von Totholz wird im Vergleich am stärksten abgelehnt und im
Gegensatz zu den anderen Klassen haben auch die stehenden und liegenden Strukturen einen negativen Einfluss auf die Präferenz.
Keine Unterschiede bestehen anscheinend in Bezug auf die Umwelteinstellung und Totholzaffinität, ein Ergebnis, das so nicht erwartet wurde. Demnach weisen Personen mit
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einer bestimmten Einstellung gegenüber der Umwelt oder speziell Totholz, heterogene
Präferenzmuster in Bezug auf die Walderholung auf.
Ebenfalls relevant sind die Erkenntnisse, die aus den getrennten Analysen nach individuellem Status quo gewonnen werden konnten. So wurde auf den Einfluss des Waldtyps im
zuletzt besuchten Wald getestet (war dieser laub- oder nadelholzdominiert). Dadurch konnte eine Präferenz von Besuchern laubwalddominierter Wälder für unterschiedliche Altersstufen und Bestände mit weniger Baumartenmischung festgellt werden, während Besucher
nadelbaumdominierter Wälder eine einstufige Struktur, dafür jedoch mit gemischten
Baumarten bevorzugen. Dies spricht dafür, dass hier regionale Unterschiede der Vorlieben
vorhanden sind, je nachdem welche Waldform vorhanden ist. Differenzen bestehen danach
zwischen den laubwalddominierten Wäldern der tiefergelegenen Regionen und den nadelwalddominierten Wäldern im Bereich der Mittelgebirge, des Alpenvorlands und der Alpen.
11.1.4 Gesamterholungswert der Wälder in Bayern
Ausgehend von den verschiedenen TCM konnten sowohl individuelle Konsumentenrenten
pro Person und Waldbesuch, als auch aggregierte Werte für die gesamte bayerische Bevölkerung berechnet werden. Die individuellen Konsumentenrenten bewegen sich nach den
Ergebnissen der negativ-binominalen Regressionen, welche die Daten besser wiedergeben,
zwischen 34,5 Euro bis 37,0 Euro pro Person und Waldbesuch. Wie bereits in Kap. 10 ausführlicher dargelegt, kann demzufolge – aggregiert auf die bayerische Bevölkerung – von
jährlichen Erholungswerten ausgegangen werden, die sich zwischen 18,2 und 19,2 Mrd.
Euro pro Jahr bewegen. Für den Anteil regelmäßiger Waldbesucher – wie er aus der vorliegenden Erhebung hervorgeht – berechnet, bedeutet dies immer noch Werte zwischen
14,2 bis 15,0 Mrd. Euro pro Jahr. Auf die Waldfläche in Bayern bezogen entspricht dies
5461,5 € bzw. 5769,2 € pro Jahr und Hektar.

11.2 Diskussion der Ergebnisse und Bewertung
11.2.1 Rückbindung an die theoretischen Überlegungen
Grundlage für die in dieser Arbeit vorgenommenen Untersuchungen bildete das Konzept
der Ökosystemleistungen, speziell der kulturellen Leistungen des Ökosystems Wald. Dass
die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema Ökosystemleistungen von hoher
Relevanz und Aktualität geprägt ist, konnte bereits in der Einführung anhand des exponenziell wachsenden Publikationsvolumens verdeutlicht werden.
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Hier wurde die Perspektive einer umweltorientierten Wirtschaftsgeographie eingenommen,
die das Konzept der ÖSL einbezieht. Am Beispiel des Bundeslandes Bayern wurde untersucht, welche Werte waldbasierte ÖSL für die Bevölkerung haben und wie sich diese
durch veränderte Rahmenbedingungen, ausgelöst durch Maßnahmen zum Schutz der Biodiversität, auswirken. Von besonderer Relevanz waren in diesem Zusammenhang die Trade-offs zwischen den gesellschaftlichen, ökologischen und ökonomischen Aspekten, die
damit verbunden sind. Dadurch sollten im Sinne von SPANGENBERG und SETTELE (2010)
bisher unzureichend bekannte Werte ermittelt werden, die anschließend für politische Entscheidungsprozesse verwendet werden können.
Das ÖSL-Konzept stellte sich in diesem Zusammenhang als eine wichtige Grundlage heraus, da es dort anknüpft, wo Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt ablaufen
und damit auf die Forderung von EHLERS (2005: 776) nach einer ganzheitlichen Forschung
der Mensch-Umwelt-Beziehungen eingeht. Dafür wurde hier explizit eine geographische
Perspektive eingenommen, die auf räumliche und sozio-kulturelle Muster Bezug nimmt.
Da die ÖSL-Forschung bisher grundsätzlich interdisziplinär arbeitet, ist es nur eine logische Konsequenz, dass die Geographie, die ebenfalls diesen Anspruch anmeldet, sich mit
dem Konzept auseinandersetzen muss (vgl. POTSCHIN/HAINES-YOUNG 2011). Zudem erweitert der Gedanke von ÖSL die klassischen Waldfunktionen (vgl. Abb. 1), die in der
Forstwissenschaft eine bedeutende Rolle spielen, um zwei wesentliche Aspekte:
Erstens um eine umfassendere utilitaristische Sichtweise, in der nicht nur der Mensch,
sondern auch die Ökosysteme eine Daseinsberechtigung haben (und entsprechend durch
den Menschen selbst vor dessen schädlichen Eingriffen geschützt werden müssen).
Zweitens um die Messung der Leistungen, die sich aus den Funktionen ergeben, sodass der
Wert der Ökosysteme an Einfluss in gesellschafts-politischen Entscheidungsprozessen gewinnen und zur Versachlichung von Debatten beitragen kann (vgl. PISTORIUS et al. 2012).
Die in der Forstwissenschaft entwickelte Kielwassertheorie (RUPF 1960), welche besagt,
dass alle weiteren Funktionen wie kulturelle oder Schutzfunktion quasi als Folge der Nutzungsfunktion von Wäldern entstehen (und die bereits umstritten ist bzw. abgelehnt wird,
vgl. SCHEIRING 1996; HANEWINKEL 2011), muss daher bei der Anwendung des ÖSLAnsatzes auf das Thema Wälder zunehmend in Frage gestellt bzw. anders gedacht werden.
So haben die vorliegenden Ergebnisse gezeigt, dass nicht nur die Versorgungsleistung (in
Form der Holzproduktion), sondern auch die kulturelle Leistung (in Form von Erholung
und Naturerbe) einen erheblichen Wert für die Gesellschaft generieren, sodass der erstgenannten nicht automatisch ein Vorrang einzuräumen ist. Die reine Waldfunktionenlehre
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berücksichtigt daher zu wenig die Trade-offs, die zwischen den einzelnen ÖSL bestehen
und die am Beispiel der hypothetischen Naturschutzprogramme ermittelt werden konnten.
Dennoch muss betont werden, dass die Versorgungsleistung von Wäldern gerade in ländlichen, peripheren Regionen nach wie vor eine bedeutende Rolle spielt, weshalb hier differenziert argumentiert werden muss (vgl. NÜSSER et al. 2005: 392). Aus diesem Grund bildet das ÖSL-Konzept auch eine Erweiterung des TEV, da es nicht nur um die rein ökonomische Bewertung ökosystemarer Güter geht, sondern diese auch in einen übergeordneten
Kontext einfügt, der die Erkenntnisse über diese Werte zur Sicherung der Ökosysteme und
zur Hervorhebung ihrer Bedeutung für die meschliche Existenz verwendet.
Die Frage, ob der Erhalt der Biodiversität bzw. des natürlichen Erbes bedrohter Arten eine
kulturelle ÖSL darstellt, wie in dieser Arbeit postuliert, ist umstritten (vgl. SCHRÖTER et al.
2014; ALBERT et al. 2017: 27) und nicht leicht zu beantworten. Die in den Choice Experimenten ermittelten Zahlungsbereitschaften für das Bereitstellen zusätzlicher Habitate für
diese Arten lässt sich jedoch nicht ausschließlich durch den intrinsischen Wert der Natur
beschreiben (vgl. FRITZ-VIETTA 2016). Vielmehr greift hier die Theorie des Warm-Glow
Givings von ANDREONI (1990), dass durch das Gefühl, einen wertvollen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität zu leisten, auch ein Wert generiert wird, der im Sinne des ÖSLAnsatzes einen Stofffluss vom Ökosystem zum Menschen beschreibt (vgl. HAINESYOUNG/POTSCHIN 2010). Dieser Wert lässt sich im Sinne von COSTANZA et al. (1997) bzw.
FISHER et al. (2009) als passiver Nutzen definieren. Diese Nicht-Gebrauchswerte, die nicht
zu den ÖSL gezählt werden sollten, bzw. für das Konzept ungeeignet seien, wie es KIRCHHOFF

(2012) angemerkt hat, müssen jedoch überdacht werden, vor allem in Hinblick da-

rauf, was eigentlich damit gemessen wird.
Trotz der Flächenrelevanz von Wäldern, insbesondere in Deutschland, finden sich bisher in
der geographischen Literatur nur wenige eigenständige Beiträge, die sich mit Aspekten der
Wald- und Forstwirtschaft auseinandersetzen (vgl. NÜSSER et al. 2005). Ein wichtiger
Grund hierfür ist, dass geographische Studien, die Forstthemen beinhalten, häufig nicht nur
diesen Aspekt behandeln, sondern interdisziplinär und integrativ ausgerichtet sind. Umso
wichtiger ist es daher, über Untersuchungen wie die vorliegende, einen Beitrag zu einer
eigenständigen, geographischen Waldforschung zu liefern. Diese „Wald-“ oder „Forstgeographie“ soll dabei jedoch nicht historisch-genetisch wie bisher verstanden werden (vgl.
NÜSSER et al. 2005: 384), sondern vielmehr als Teil der übergeordneten Mensch-UmweltForschung, die vor allem aktuelle (und global bedeutsame) Themen wie Klimawandel oder
Biodiversitätsverlust aufgreift (vgl. EHLERS 2005; MATTISSEK/WIERTZ 2020). Zudem kann
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das Thema Wald laut NÜSSER et al. (2005: 384) aus einer sozialgeographischen Perspektive als Indikator für gesellschaftsökonomische Wandlungsprozesse herangezogen werden,
so wie es JENAL (2019) in ihrer Arbeit umgesetzt hat. Auch die vorliegende Untersuchung
sollte, durch die Erfassung aktueller Präferenzmuster für bestimmte Waldzustände und die
damit verbundenen ÖSL, auf gesellschaftliche Rahmenbedingungen und den Einfluss gewandelter Wertevorstellungen hinweisen.
Eine ökonomische Bewertung von ÖSL an sich und das Zuordnen monetärer Werte wird
allerdings aus vielerlei Hinsicht kritisch gesehen (vgl. NIJNIK/MILLER 2017) und sollte
debattiert werden. So haben PARKS und GOWDY (2013) darauf hingewiesen, dass insbesondere die Präferenzanalysen mit den ihnen zugrundeliegenden Annahmen über selbstbezogene, einzig rational entscheidende Personen, wichtige Faktoren wie die soziale bzw.
gesellschaftliche Interaktion zu wenig beachten. Die Autoren bringen dies wie folgt auf
den Punkt: „Human decision-making is also a social, not only an individual, process“
(PARKS/GOWDY 2013: e1). Weiterhin kritisieren sie, dass monetäre Werte bzw. Preise oftmals nicht die ganze Bandbreite bestimmter Leistungen abdecken könnten, und dass Probanden diese Werte gar nicht richtig erfassen können; kurzum, der neo-klassische Ansatz
mit seiner utilitaristischen Sichtweise sei ungeeignet, um den tatsächlichen Wert intakter
Ökosysteme zu begreifen. Die Autoren plädieren daher für die Berücksichtigung gesellschaftlicher Diskurse und sozialer Komponenten, die in den gängigen Verfahren bisher nur
unzureichend zum Tragen kämen.
Die latenten Klassenanalysen können hierzu einen ersten Hinweis liefern, da sie Präferenzmuster unterschiedlicher sozialer Gruppen aufzeigen. Diese könnten durch die Anwendung qualitativer Methoden, die speziell den sozialen Prozess der Entscheidungsfindung untersuchen, ergänzt werden. Auch BERNINGER et al. (2010: 117) bekräftigten, dass
eine Differenzierung nach sozialen Gruppen oder räumlichen Faktoren Präferenzunterschiede aufzeigen kann, die durch allgemeine Modelle – wie die einfachen MNL-Modelle
– nicht erfasst werden.
Ob das in dieser Untersuchung gewählte Vorgehen die Grundlage für ein allgemeines System zur Bewertung waldbasierter kultureller ÖSL bilden wird, wird sich erst durch den
Einsatz in anderen geographischen Kontexten wie z.B. den anderen deutschen Bundesländern zeigen. Dafür müsste das Erhebungsinstrument natürlich entsprechend angepasst werden (z.B. andere vorherrschende Waldtypen, Festlegungen für den Status quo etc.).
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11.2.2 Vergleich mit bisheriger Forschung
Der Einsatz von DCE oder Reisekosten-Modellen fand inzwischen in einer wachsenden
Anzahl von Untersuchungen zu verschiedenen umweltbezogenen Themen in Deutschland
statt (e.g. LÖWENSTEIN 1994; MEYERHOFF et al. 2006; ACHTNICHT 2011; MAYER 2013;
ARNBERGER et al. 2018). In einer Metaanalyse hierzu identifizierten ELSASSER et al. (2020)
für den deutschsprachigen Raum seit dem Jahr 2006 insgesamt 20 Studien, die DCE speziell zur ökonomischen Bewertung von Wäldern und nutzten und seit 1977 weitere 22, die
mithilfe von TCM den Erholungswert von Wäldern untersuchten. In den letzten Jahren war
dabei ein Trend zu Online-Befragungen festzustellen. Allerdings kam in keiner der aufgezählten Studien eine Kobination aus DCE und TCM vor. Dass die gleichzeitige Verwendung beider Ansätze jedoch sinnvoll ist, belegen Studien wie die von ROUSSEAU und
FUERTES (2018). Mit ihrer Untersuchung zur Ermittlung der Präferenzen von Sporttauchern in den Niederlanden konnten sie zeigen, dass die Kombination der Präferenzmaße
aus beiden Bereichen verschiedene Aspekte herausstellen kann, die mit nur einem der beiden so nicht möglich wären.
Als eine der ersten Anwendungen des DCM in Deutschland für den Bereich Wälder kann
die Studie von MEYERHOFF et al. (2006) gelten, die in der Lüneburger Heide durchgeführt
wurde. Die meisten Verfahren verzichteten auf vorgeschaltete Fokusgruppen, einige wie
z.B. SAGEBIEL et al. (2017) oder WELLER/ELSASSER (2018) nutzten jedoch dieses Instrument.
Während die TCM-Studien sich auf den Erholungswert und die gesamtgesellschaftlichen
Nutzwerte eines bestimmten Gebietes fokussieren, nehmen DCE die Nutzwertveränderungen, die mit Veränderungen in räumlichen Zuständen (und den sie konstituierenden Attributen) zusammenhängen in den Blick. Dabei können zusätzlich Trade-offs zwischen verschiedenen Leistungen abgebildet werden.
Auch in dieser Arbeit wurden DCE eingesetzt, um Trade-offs zwischen ökologischen,
ökonomischen und sozialen Aspekten von Wäldern unter dem Einfluss sich verändernder
Walderscheinungsbilder zu untersuchen, die im Zuge der Erfüllung von internationalen
und nationalen Richtlinien zum Schutz der biologischen Vielfalt umgesetzt werden sollen
(vgl. HOTES et al. 2019). Erstmals konnten hier im Rahmen einer Repräsentativbefragung
auf der räumlichen Ebene des Bundeslands Bayern die Präferenzen für zwei unterschiedliche Formen waldbasierter ÖSL erfolgen.
Bisherige Studien konnten bereits in anderen geographischen Kontexten solche Trade-offs
ermitteln (vgl. HORNE et al. 2005: 189). Die vorliegende Untersuchung konnte unter be232

stimmten Bedingungen einen Trade-off nachweisen, nämlich unter der Voraussetzung,
dass durch die Umsetzung eines Naturschutzprogramms mit dem Ziel der Totholzanreicherung mindestens eine mittlere Habitatverfügbarkeit für gefährdete Arten erzielt wird. In
diesem Fall erhöht sich auch die Unterstützungsbereitschaft in Form der WTP, sodass die
entstehenden Kosten zum Teil kompensiert werden können. Dieser Umstand wurde bereits
von PALETTO et al. (2017) in einem vergleichbaren Kontext festgestellt. Als sie die Präferenzen für bestimmte Waldmanagementsysteme untersuchten, zeigte es sich, dass bestimmte Maßnahmen bevorzugt werden, wenn das Bewusstsein besteht, dass damit eine
bestimmte Wald-ÖSL, in diesem Fall die Klimaregulierung, unterstützt werden kann. Als
besonders wichtig in diesem Zusammenhang erweist sich jedoch der Faktor, inwieweit die
Probanden über Zusammenhänge zwischen bestimmten Waldstrukturen und ökologischen
Funktionen Bescheid wissen (vgl. UPTON et al. 2012; RAMBONILAZA/BRAHIC 2016; PALETTO

et al. 2017; FILYUSHKINA et al. 2017). MEYERHOFF et al. (2006) haben bereits mit ihrer

Untersuchung zu Biodiversitätsprogrammen für Wälder am Beispiel der Lüneburger Heide
WTP-Werte von 12,3 € pro Jahr und Person für eine Erhöhung der Habitatverfügbarkeit,
sowie eine aggregierte WTP von 13,7 Mio. € pro Jahr ermittelt, die zwar etwas über den
im DCE „Naturschutzprogramme“ errechneten maximalen Werten von 5,9 € für den Anstieg auf ein hohes Niveau liegen, allerdings die positive Tendenz klar bestätigen. Auch die
Werte der CV, die über das DST bestimmt werden konnten und die für hohe Habitatverfügbarkeiten, je nach Programm, zwischen 6,26 € und 12,19 € pro Jahr und Haushalt für
Buchenwälder, sowie zwischen 5,63 € und 10,28 € pro Jahr und Haushalt für Fichtenwälder liegen, werden durch MEYERHOFF et al. (2006) gestützt. WELLER und ELSASSER (2018)
konnten in ihrer jüngeren Analyse für die deutsche Bevölkerung allgemein zwar eine hohe
durchschnittliche WTP von 44,6 € pro Jahr und Person für eine Erhöhung der Biodiversität
auf ein moderates Niveau feststellen, aber dann nur noch einen geringen Effekt für einen
weiteren Anstieg (im Vergleich zum geringen Niveau eine WTP von 33,7 €). Dies entspricht im Trend den Ergebnissen für die Klassen 2 und 3 des DCE „Naturschutzprogramme“, mit ihren WTP-Werten von 1,3 € pro Jahr und Haushalt für einen moderaten Anstieg
und 1,4 € bzw. 1,7 € pro Jahr und Haushalt für einen starken Anstieg, jedoch sind die hier
errechneten Werte wesentlich geringer; insbesondere bei Gruppen mit einer weniger naturaffinen Einstellung ist also ein moderates Level bereits ausreichend, während ein hohes
keinen weiteren Nutzwert für sie bietet. Der positive Effekt einer naturaffineren Einstellung von Probanden auf die Zahlungsbereitschaften für naturnahes Waldmanagement, der
hier besonders für die Klasse 1 in beiden DCE kennzeichnend ist und sich im – relativ be233

trachtet – am stärksten ausgeprägten Wert für höhere Habitatverfügbarkeiten äußert (13,5 €
pro Jahr und Haushalt), wurde auch bereits von BARTCZAK (2015) bestätigt. Allerdings
zeigte sich in ihrer Untersuchung auch, dass ein höheres Maß an Altruismus den gegenteiligen Effekt haben kann. Dies lässt sich dadurch erklären, dass hier der Altruismus gegenüber anderen Personen gemeint ist, denen durch das Implementieren von Waldmanagementmaßnahmen finanzielle Einbußen entstehen können, und sich dementsprechend ein
Effekt der Solidarisierung einstellt (vgl. BARTCZAK 2015: 363).
In den vorliegenden Analysen konnte nicht überprüft werden, ob ein solcher Altruismus
vorliegt, allerdings bilden die ermittelten WTP-Werte für höhere Habitatverfügbarkeiten
einen Hinweis auf einen Altruismus gegenüber der Natur in Form eines Existenzwertes.
Die hierdurch gestützte Argumentation, dass die Unterstützungsbereitschaft für bestimmte
Naturschutzmaßnahmen einem Existenzwert der dadurch zu schützenden Arten entspricht,
haben bereits BIÉNABE und HEARNE (2006) aufgezeigt und konnten dies mit Zahlungsbereitschaften der untersuchten Stichprobe untermauern. Allerdings zeigten etwa QIU et al.
(2013), dass der Zusammenhang zwischen diesen WTP-Werten und der Präferenz für die
damit verbundenen Waldzustände divergiert.
Die Tatsache, dass die Probanden offenbar bereit sind, Totholzmanagement-Maßnahmen
in Form von Naturschutzprogrammen auch finanziell mitzutragen, wenn dadurch die Habitatverfügbarkeit für gefährdete Arten verbessert werden kann, konnte auch in einem anderen umweltbezogenen Kontext ermittelt werden. So fanden DOROW et al. (2009) bei eine
Untersuchung mithilfe eines speziellen Best worst-Conjoint-Experiments heraus, dass Aalfischer zu restriktiven Angelmaßnahmen bereit sind, wenn dadurch der Aal effektiv geschützt werden kann. In anderen geographischen Kontexten konnte speziell auf Waldmanagementmaßnahmen bezogen die Möglichkeit einer kompletten Kompensation von Opportunitätskosten durch die Bevölkerung ermittelt werden (vgl. LEHTONEN et al. 2003),
allerdings sind hier die regionalen Besonderheiten in Finnland relevant, da die dortige Bevölkerung allegmein noch einen stärkeren Bezug zur Forstwirtschaft aufweist. Die von
NORDÉN et al. (2017) herausgearbeiteten Unterschiede zwischen der allgemeinen Öffentlichkeit und Forst-Akteuren in Bezug auf Präferenzen für Biodiversitätsschutz (erstgenannte wiesen eine signifikant höhere Zahlungsbereitschaft auf und priorisierten Schutzmaßnahmen) konnten so nicht bestätigt werden, denn Waldbesitzer unterschieden sich beim
DCE „Naturschutzprogramme“ nicht signifikant von Nicht-Waldbesitzern (hierbei muss
auch die geringe Fallzahl von 55 für die Gruppe der Waldbesitzer berücksichtigt werden).
Dies lässt darauf schließen, dass in Deutschland und speziell in Bayern hier die Diskrepan234

zen weniger ausgeprägt sind, als in skandinavischen Ländern, sodass auch Forst-Akteure
bereit sind, Schutzmaßnahmen mitzutragen.
Die vorliegenden Resultate bekräftigen folglich einerseits die bereits bestehenden Untersuchungen zu Trade-offs zwischen Biodiversität und Unterstützungsbereitschaft, weisen aber
darauf hin, dass nach wie vor Wissensdefizite in der Bevölkerung bestehen, die den Zusammen zwischen bestimmten Schutzmaßnahmen wie Totholzmanagement und Verbesserungen der Lebensbedingungen für bedrohte Arten nicht erfassen (vgl. ERIKSSON et al.
2012). Eine Sensibilisierung der Bevölkerung für diese Themen und Bildungsarbeit kann
demnach zu einem besseren Verständnis wesentlich beitragen. PASTORELLA et al. (2016:
324) fassen dies auch als Auftrag für das Forstmanagement auf:
„In some circumstances, it is more appropriate to leave a fair amount of lying deadwood and dead trees in forests and to provide explanatory panels outlining the ecological role of deadwood. Awareness and information campaigns on multifunctionality
of forests can lead citizens and tourists to acquire an increased knowledge about the
role and importance of all components of forest ecosystems“

Dass der Informationsgrad der Probanden (definiert durch die Position der totholzbezogenen Fragen im Erhebungsinstrument) einen Effekt für die Präferenzen in beiden DCE hatte, bestätigt die Wichtigkeit dieser Ausdifferenzierung.
Die Sensibilität für eines der wichtigsten Merkmale natürlicher Waldentwicklung, nämlich
Totholz, wurde zuvor in einer Vielzahl von Studien in unterschiedlichen geographischen
Kontexten untersucht, welche dabei zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangten (u.a.
MUTZ et al. 2006; GUNDERSEN/FRIVOLD 2008; RIBE 2009; EDWARDS et al. 2012a, b; GUNDERSEN

et al. 2017; PELYUKH et al. 2019). Allen gemeinsam war jedoch in Bezug auf die

Menge eine Ablehnung der Extremzustände (Glockenkurve) und ein überwiegend negativer bis neutraler Effekt auf die Walderholung (vgl. EDWARDS et al. 2011, 2012b; GIERGICZNY

et al. 2015). Der negative Effekt überwog dabei im Falle von gehäuftem Auftreten

wie z.B. nach Schadereignissen wie großflächigen Borkenkäferbefall oder Stürmen, die
oftmals als Zeichen für Missmanagement oder eine Bedrohung des Waldes an sich wahrgenommen wurden und oft im Kontext von Großschutzgebieten auftreten (vgl. M. MÜLLER
et al. 2008; MÜLLER/JOB 2009; SACHER et al. 2017). In dieser Studie stand dagegen Totholz im Vordergrund, das durch bestimmte Formen des Waldmanagements in der Fläche
entsteht und im Wald belassen wird, oder zur Anreicherung künstlich erzeugt wird.
Dadurch konnte in Bezug auf die Totholzmenge eine hauptsächlich neutrale Haltung der
bayerischen Bevölkerung festgestellt werden, sodass Totholz zwar die Präferenzen für Naturschutzprogramme bzw. die Walderholung nicht erhöht, aber auch nicht verringert. So
war das Attribut Totholzmenge in fast allen Modellen der DCE eines, das die Wahlent235

scheidung nicht beeinflusst hat; es zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen
den Leveln. Allerdings wurden die Waldzeichnungen, in denen dieses Attribut enthalten
war, von den Probanden insgesamt als weniger relevant eingeordnet. Dagegen erwiesen
sich beim DCE „Walderholung“ unterschiedliche Zustandstypen von Totholz in Form von
Zersetzungsgraden und Strukturen durchaus als wichtig. So ermittelten bereits NIELSEN et
al. (2012: 463) Vorlieben für fortgeschrittene Zersetzungsstadien, die als Ergebnis natürlicher Prozesse positiv bewertet wurden. Die Ablehnung liegender Strukturen konnten
RATHMANN et al. (2020a) belegen, während HAURU et al. (2014) eine positivere Einstellung dazu, besonders in naturnahen Beständen ermittelten. In der vorliegenden Untersuchung konnte zumindest eine Präferenz für stehende und liegende Stämme festgestellt
werden, sodass eine Kombination aus beiden toleriert wird. Das Vorhandensein von Totholz kann den Erholungswert eines Waldes durchaus positiv beeinflussen, wie NIELSEN et
al. (2007), ERIKSSON et al. (2014) (hier speziell für Deutschland), oder GIERGICZNY et al.
(2015) festgestellt haben. Die hier präsentierten Ergebnisse unterstützen diese Erkenntnisse
in Bezug auf fortgeschrittene Zersetzung, sowie ein ausgewogenes Verhältnis aus stehenden und liegenden Strukturen.
Der Einfluss sozio-demographischer und raumstruktureller Variablen auf die Einstellung
und Präferenzen gegenüber natürlicher Waldentwicklung konnte in früheren Studien belegt
werden (vgl. NIELSEN et al. 2012; EDWARDS et al. 2012a, b; KÜHNE et al. 2014). So zeigte
sich bei KÜHNE et al. (2014), dass eine Diskrepanz in der Bewertung von Totholz zwischen
jüngeren und älteren Probanden vorhanden war: jüngere wiesen demnach einen positiveren
Bezug auf und waren für das Belassen von Totholz im Wald, während ältere dazu bereit
waren, dieses sogar selbst zu entfernen, beispielsweise auf Waldwegen. KÜHNE et al.
(2014) leiteten daraus ab, dass ältere Personen einen „ordentlicheren Wald“ bevorzugen
würden. Dies konnte in der latenten Klassenanalyse zum Teil bestätigt werden. So bildete
die Klasse 3 im DCE „Naturschutzprogramme“ mit ihrer weniger naturaffinen Haltung
(Vorzug des Status quo mit weniger natürlichen Strukturen und Totholz) und ihrem höheren Durchschnittsalter im Vergleich zur jüngeren, naturaffineren Klasse 1 dieses Verhältnis
deutlich ab. Allerdings konnte in Bezug auf die Totholzeinstellungsskala beobachtet werden, dass hier ältere Personen einen höheren Skalenwert aufweisen; ein Effekt, der auch
von RATHMANN et al. (2020a) bestätigt wird. Dies scheint widersprüchlich und widerspricht auch den Ergebnissen von KÜHNE et al. (2014), kann jedoch ein Indiz für veränderte Einstellungen und einen Generationswandel innerhalb des zwischen beiden Erhebungenen liegenden Zeitraums darstellen. Allerdings spielt der Faktor des Holismus eine wichti236

ge Rolle, der bei älteren Personen ausgeprägter war. Grundsätzlich muss aber auch festgehalten werden, dass sich der Skalenwert der Totholzeinstellung bei der bayerischen Bevölkerung insgesamt auf einem hohen Niveau bewegt, und somit trotz weiterhin bestehender
Wissensdefizite ein allgemeines Bewusstsein für die Bedeutung naturnaher Waldbewirtschaftung besteht.
Aber auch andere waldstrukturelle Attribute, die das Maß natürlicher Strukturen abbilden,
wurden in den DCE miteinbezogen. Eines davon ist die Baumartenzusammensetzung, die
bereits als relevant eingestuft werden konnten (vgl. EDWARDS et al. 2012a, b). Die in der
vorliegenden Untersuchung festgestellte Ablehnung kieferndominierter Wälder kann verglichen werden mit Ergebnissen von LUPP et al. (2013: 19), die für die Müritz-Nationalparkregion zu demselben Schluss kamen, auch wenn diese Waldform dort vorherrschend
ist. WELLER und ELSASSER (2018) verzeichneten für Deutschland allgemein einen negativen Effekt eines höheren Anteils nadelbaumdominierter Wälder auf die WTP für solche
Waldbestände. Allerdings konnte dieser Effekt in der vorliegenden Analyse nicht für Fichten- bzw. Fichtenmischwälder festgestellt werden. Diese genießen demnach in Bayern
nach wie vor einen hohen Stellenwert für die Erholung. Dass fast alle dieser Wälder das
Ergebnis forstlicher Maßnahmen sind und diese natürlicherweise an vielen Orten nicht
vorkommen würden (vgl. THIEM et al. 2017), scheint in diesem Zusammenhang keine Rolle zu spielen.
EDWARDS et al. (2012b) konnten für Mitteleuropa einen positiven Zusammenhang zwischen der Vielfalt der Baumaltersstufen und der Bewertung von Waldzuständen offenlegen, der so nicht bestätigt werden konnte; vor allem für die Erholung der Klasse 3 haben
Bäume unterschiedlicher Altersstufen offenbar sogar eher eine negative Wirkung. Einzig
für Klasse 1 im DCE Naturschutzprogramme wurde ein positiver Effekt für gemischte Altersstufen festgestellt, der folglich mit der naturaffinen Haltung dieser Gruppe korrespondiert. Wichtig ist aber auch zu erwähnen, dass es sich bei der Studie von EDWARDS et al.
(2012b) um eine Expertenbefragung handelte und demnach Personen befragt wurden, die
sich bereits intensiv mit Waldthemen auseinandergesetzt haben. Dies deutet darauf hin,
dass eine gewisse Diskrepanz zwischen Experten und der allgemeinen Bevölkerung besteht.
Die Präferenz für natürlich wirkende Waldwege fanden bereits VERLIC et al. (2015) in ihrer Untersuchnung heraus, die aber ebenfalls für Wege mit mehr Komfort (z.B. asphaltiert)
galt. Der letzgenannten Erkenntnis widersprechen deshalb die hier ermittelten Werte.
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Der negative Einfluss des Kostenattributes, wie es im ersten DCE zum Einsatz kam, hat
sich bereits in vielen Studien gezeigt und entspricht einer theoretisch zu erwartenden negativen Nachfragekurve (vgl. BIÉNABE/HEARNE 2006: 345).
In Bezug auf die Anreisedistanz zum Wald als Maß für die Aufwandsbereitschaft haben
bisherige Studien stets einen negativen Einfluss festgestellt, d.h. mit höheren Distanzen
nahm auch die Wahrscheinlichkeit ab, einen Wald zu besuchen (vgl. AGIMASS et al. 2018).
Dieser Zusammenhang war dabei immer signifikant, so auch in der vorliegenden Erhebung. Demnach kann auch die von DIETER et al. (2010) erläuterte größere Bedeutung der
Distanz im Vergleich zur räumlichen Ausstattung des Waldes durch die Resultate aller drei
Treatments gestützt werden.
Die besondere Relevanz, welche die Walderholung für die bayerische Bevölkerung generell aufweist, ist ein weiteres wichtiges Ergebnis dieser Arbeit. Andere Autoren konnten in
ihren Untersuchungen ebenfalls die Bedeutung der Walderholung, auch in Form von monetären Werten untermauern (vgl. ELSASSER 1996; WELLER/ELSASSER 2018; TAYE et al.
2019). So errechnete beispielsweise ELSASSER (1996) schon vor über 20 Jahren allein für
die Hamburger Bevölkerung über zonale Reisekostenmodelle einen aggregierten Wert für
Waldbesuche von 52,7 bis 432,4 Mio. DM pro Jahr.
Für das Walderholungsverhalten konnten Paralellen zu Untersuchungen wie denjenigen
von SCHMITHÜSEN/WILD-ECK (2000), SIEVÄNEN et al. (2009) oder TAYE et al. (2019) in
Bezug auf die Häufigkeit regelmäßiger Waldbesuche gezogen werden. So ermittelten
SIEVÄNEN et al. (2009) für Deutschland mit einem Anteil von ca. zwei Dritteln der Bevölkerung, der sich regelmäßig zum Zwecke der Erholung in Wälder begibt, einen vergleichbaren Wert. Bei einem Vergleich mit Daten, die von TAYE et al. (2019) für die gleiche Fragestellung erfasst wurden, fällt auf, dass in der vorliegenden Untersuchung mit 42,7 %
ähnlich viele Probanden zu denjenigen zu zählen sind, die Wälder häufig aufsuchen, sprich
zwischen einem und mehreren Malen pro Monat (zwar wurden bei der genannten Studie
nicht exakt die gleichen Kategorien abgefragt, die Stufen lassen jedoch einen Vergleich zu
– demnach entspricht bei TAYE et al. (2019) die Kategorie „häufige Waldbesuche“ den
beiden Stufen „mehrerer Male pro Monat“ und „einmal pro Monat“). Bei der Vergleichsstudie waren es 44 % für Deutschland. Ein Unterschied besteht jedoch bei den anderen
zusammengefassten Kategorien „häufiger“ (ab mindestens einmal pro Woche) und „weniger häufig“ (zwischen einmal in drei Monaten und zum ersten Mal). Hier war das Ergebnis
der vorliegenden Untersuchung deutlich zugunsten der „häufigeren“ Waldbesuche (31,7
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%) gegenüber den „weniger häufigen“ (23,1 %) verschoben (bei TAYE et al. 2019: „häufiger“ 20 %, „weniger häufig“ 36 % für Deutschland).
Auch konnte belegt werden, dass nahegelegene Erholungswälder in Bayern eine besondere
Rolle spielen, auch wenn von den Probanden mitunter größere Entfernung zurückgelegt
worden sind, um in den Wald der Wahl zu gelangen. Dies zeigt, dass die Anreisedistanz als
Maß für die Aufwandbereitschaft, wie es im DCE Walderholung anstelle eines hypothetischen Kostenattributs eingesetzt wurde, grundsätzlich Sinn ergibt.
Eine ähnliche Dreiteilung der Bevölkerung wie in den vorliegenden Latenten Klassenanalysen für beide DCE konnten bereits SACHER et al. (2017) in ihrer Untersuchung im Nationalpark Harz feststellen, als es um die Einstellung gegenüber Flächen unterschiedlicher
Totholzexposition ging. Jedoch decken sich die von den Autoren bestimmten Besuchersegmente nur zum Teil mit den hier identifizierten Klassen. So bildete der Anteil der sogenannten „durchschnittlichen Nationalparkbesucher“ bei SACHER et al. die größte Gruppe,
die sich durch ein zwiegespaltenes Verhältnis zu natürlicher Waldentwicklung auszeichnet
und mit der Klasse 2 vergleichbar ist. Hier ist möglicherweise ein Unterschied zwischen
onsite und offsite-Untersuchungen festzustellen, zumal sich die Untersuchnung in der genannten Vergleichsstudie auf ein Großschutzgebiet bezieht, das bereits über einen höheren
Anteil an natürlichen Waldstrukturen verfügt. Darüber hinaus hatte die Vergleichsstichprobe eine andere demographische Zusammensetzung und war weniger repräsentativ für
die Bevölkerung. Die vorliegende Arbeit nutzte stattdessen das Instrument der Quellgebietsuntersuchung, in der zwar Bezug auf reale Besuche in Wäldern genommen wurde, die
Probanden aber letztlich nicht in situ mit der Thematik konfrontiert wurden, was sich jedoch auf die Untersuchungsergebnisse auswirken kann, wie NIELSEN et al. (2012) betont
haben.
Im Vergleich zur Metaanalyse von europaweiten TCM-Studien durch ZANDERSON und
TOL (2009), bei der eine Spanne der Konsumentenrenten von 0,66 bis 112 Euro pro Person
und Besuch festgestellt werden konnte, liegen die hier berechneten Werte im oberen Bereich. Allerdings reichen diese Studien auch schon mehr als zehn Jahre zurück. In jüngeren
TCM-Untersuchungen im deutschsprachigen Raum, die von ELSASSER et al. (2020) ebenfalls in einer Metaanalyse ermittelt wurden und die in einer Open-Access-Datenbank einzusehen sind54 (FESvaluationDACH V2.2) konnten mittlere Konsumentenreneten pro Person und Besuch von 44 € (GRUNEWALD et al. 2012), 14,95 €, 8-17 CHF (BARANZINI et al.

54

Die Autoren betonen, dass kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben wird (vgl. ELSASSER et al. 2009,
2016, 2020).
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2015) oder 25-112 CHF (BORZYKOWSKI et al. 2017) verzeichnet werden. Danach liegen
die in der vorliegenden Untersuchung ermittelten Werte von 34 bis 37 Euro pro Person und
Waldbesuch in ähnlichen Bereichen. BARANZINI et al. (2015) und BORZYKOWSKI et al.
(2017) verwendeten ebenfalls individuelle Reisekosten-Modelle und rechneten Opportunitätskosten der Zeit mit ein. Mit Hilfe der zonalen TCM ermittelten MAYER und WOLTERING

(2018) für die deutschen Nationalparks aggregierte Konsumentenrenten von 1690

bis 1751 Mrd. Euro, für die beiden bayerischen Nationalparks Bayerischer Wald und
Berchtesgaden, die beide als Waldnationalparks gelten können, je nach Modellvariante
zwischen 14,6 und 36,1 € pro Tag und Besucher (Bayerischer Wald) bzw. 10,4 und 52,3 €
pro Tag und Besucher (Berchtesgaden). Diese liegen dabei auf einem ähnlich hohen Niveau wie die hier präsentierten Werte. Zwar ist anzunehmen, dass ein Besuch der beiden
genannten Nationalparks – als Destinationen unter besonderem Schutzstatus – pro Besuch
höhere Konsumentenrenten erzeugt als ein gewöhnlicher Erholungswald, allerdings werden diese auch häufiger besucht und erzielen dadurch in der Summe vergleichbare Werte.
Dies ist ein Indiz dafür, dass inzwischen relativ hohe Konsumentenrenten für die Walderholung im mitteleuropäischen Raum ermittelt werden können, sodass sich die vorliegende
Untersuchung in den Trend einreiht bzw. diesen als realitätsnah verfestigt.
Insgesamt ist festzuhalten, dass sie frühere Studien mit vergleichbaren Untersuchungsmethoden und Fragestellungen größtenteils stützt, diese aber auf eine umfangreichere, repräsentative Grundgesamtheit überträgt und stärker nach bestimmten Gruppen ausdifferenziert.
11.2.3 Kritische Reflexion des methodischen Vorgehens
Untersuchungen wie die hier vorgestellte, zeigen stets nur eine Momentaufnahme, d.h. die
Werte müssen stets im zeitlichen Kontext gesehen werden. Gerade Umweltthemen sind in
nicht unerheblichem Maße einem Wandel unterworfen, sodass der Übertrag der Ergebnisse
auf andere geographische Kontexte nur bedingt möglich ist. Eine Wiederholung dieser
Untersuchung in anderen zeitlichen und räumlichen Dimensionen, die z.B. ganz Deutschland über mehrere Jahre umfassen würde, wäre daher eine Möglichkeit, die vorliegenden
Resultate zu validieren.
Zur Bestimmung der umweltökonomischen Werte ausgewählter kultureller Wald-ÖSL in
Form von nicht-markrelevanten ökonomischen Gütern wurden etablierte Verfahren eingesetzt. Der Stated-Preference-Ansatz und hier speziell die Methode des Choice Experiments
wurde dazu, wie von ANGELSTAM et al. (2015: 2) gefordert, nicht auf eine eng begrenzte
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Zielgruppe, sondern auf die allgemeine Bevölkerung im Sinne einer Quellgebietserhebung
angewandt. Entlehnt wurden die hier verwendeten Methoden und das empirische Vorgehen
unterschiedlichen Ansätzen. Dabei wurde, wie UPTON et al. (2012) vorgeschlagen haben,
eine umfangreiche Vorbereitung getroffen, die neben der intensiven Literaturrechereche
auch Fokusgruppengespräche mit ausgewählten Teilnehmern beinhaltete, welche die zu
untersuchenden Grundgesamtheit hinsichtlich ihrer sozio-demographischen Charakteristika
möglichst umfassend abbilden sollen. Die Autoren betonten auch, wie wichtig es ist, den
Teilnehmern der Hauptuntersuchung Auskunft über Sinn und Zweck der Untersuchung zu
geben.
So wurden die beiden DCE in enger Anlehnung an die Untersuchung von GIERGICZNY et
al. (2015) bzw. CZAJKOWSKI et al. (2016) gestaltet, bei dem ähnliche Attribute und Waldzeichnungen zur Bestimmung der Präferenzen eingesetzt wurden. Diese Zeichnungen ermöglichten es, wie die Autoren hervorheben, die waldstrukturellen Attribute den Probanden (in den meisten Fällen Laien auf dem Gebiet des Waldmanagement) zur veranschaulichen (vgl. GIERGICZNY et al. 2015: 10). Auf diese Weise ist es gelungen, die Probanden
besser in die Struktur des Experimentes einzubeziehen und sie mit den Alternativen gleich
zu Beginn vertraut zu machen.
Die Auswahl der zu untersuchenden Attribute basiert im Wesentlichen auf Studien, die
deren Relevanz für die Präferenzen in Bezug auf Waldstrukturen bereits belegen konnten
(vgl. EDWARDS et al. 2012a, b; FILYUSHKINA et al. 2017).
Die Wahl einer quantitativen repräsentativen Quellgebietsbefragung hatte zwar den Vorteil, dass eine möglichst große Stichprobe gezogen werden konnte, um so allgemeine Präferenzmuster der Bevölkerung analysieren zu können, allerdings war dadurch eine direkte
Interaktion mit dem Medium Wald, die auf diese Präferenzen einen großen Einfluss hat
(vgl. GUNDERSEN/FRIVOLD 2008; NIELSEN et al. 2012) nicht möglich. GUNDERSEN und
FRIVOLD (2008) plädieren deshalb dafür, dass derartige off-site Untersuchungen stets auch
in Kombination mit quantitativen oder qualitativen on-site Studien durchgeführt werden.
Deshalb soll beispielsweise die hier erstmals präsentierte Methodik zur Ermittlung der
Totholzeinstellung von Probanden in einer Nachfolge-Untersuchung von MAYER et al.
(2020b) im Rahmen von on-site-Erhebungen, die sich der gleichen Aussagen bedienen,
ergänzt und validiert werden.
Das Zurückgreifen auf ein Online Panel birgt grundsätzlich die Gefahr des Selection-Bias,
der immer dann entsteht, wenn die gezogene Stichprobe die Grundgesamtheit nur unzureichend wiedergibt; ein Problem, auf das schon GÖRITZ et al. (2002: 38f.) hingewiesen
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haben. Zwar ist der Grad der Digitalisierung in Bayern inzwischen auf einem hohen Niveau angelangt (81 % der bayerischen Bevölkerung nutzten im Jahr 2018 täglich das Internet, vgl. STATISTA 2020), sodass diese Vorgehensweise gerechtfertigt war, jedoch muss
davon auszugegangen werden, dass nach wie vor einzelne Personengruppen der gewählten
Grundgesamtheit in der Stichprobe unterrepräsentiert sind. Durch eine Wiederholungsstudie in Form einer Offline-Befragung könnte diesem Aspekt begegnet werden (vgl. GÖRITZ
et al. 2002: 39).
Eine Schwierigkeit besteht bei Stated-Preference-Ansätzen allgemein darin, zu beurteilen,
ob in den Choice Sets auch konsistente Angaben gemacht wurden, auch wenn Untersuchungen gezeigt haben, dass bezüglich der sogenannten Protest-Anworten keine signifikanten Unterschiede zu anderen Methoden, wie beispielsweise der CVM bestehen (vgl.
MEYERHOFF/LIEBE 2008).
Auch die Methodik des DCM birgt einige Schwächen, auf die an dieser Stelle hingewiesen
werden muss. So kann etwa eine gewisse Choice-Müdigkeit bei einer höheren Anzahl an
Auswahlfragen dazu führen, dass nach deren ersten Auswahlen keine genauen Angaben
mehr gemacht werden (Problem der Protest-Antworten). Aus diesem Grund wird unter
anderem vorgeschlagen, die Wahlentscheidungen getrennt auszuwerten (z.B. erste fünf und
letzte fünf) um auf etwaige Unterschiede hin überprüfen zu können) (vgl. BATEMAN et al.
2008); auf diese Vorgehensweise wurde hier jedoch verzichtet. Stattdessen sind die Latenten Klassenanalysen, wie sie hier durchgeführt wurden, imstande, diesen Umstand berücksichtigen (vgl. THIENE et al. 2012b). TU und ABILDTRUP (2016) wiesen ferner darauf hin,
dass das Maß an persönlicher Erfahrung mit dem zu bewertenden Gut, die Sicherheit bei
der Auswahlentscheidung erhöht. Durch die getrennte Analyse nach Waldbesuchern und
Nicht-Waldbesuchern sollte dieser Effekt überprüft werden.
Rückblickend erwies sich besonders die Frage nach dem Ausgangsort der Probanden als
problematisch, da – wie die hohen angegebenen Distanzen bei Urlaubsreisenden zeigen –
diese offenbar nicht richtig verstanden wurde (galt es doch, den Ort auszuwählen, von dem
aus direkt zum Wald aufgebrochen wurde).
Kritisch hinterfragt werden muss auch die Verwendung der Waldzeichnungen um drei
wichtige waldstrukturelle Attribute auf einmal darstellen zu können. Zwar hatten die vorgeschalteten Fokusgruppen bestätigt, dass dies die geeignetste Form der Visualisierung
bilden würde, jedoch erwiesen sich die Zeichnungen in den DCE als weniger relevant für
die Auswahlentscheidungen der Probanden. Der Einfluss der Attribute Totholzmenge oder
Altersstruktur muss deshalb als geringer angesehen werden, bzw. es konnte nicht eindeutig
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geklärt werden, ob dieser Einfluss sich in der Realtität gleichermaßen verhielte. Umgekehrt
bedeutet dies aber auch, dass die unterschiedlichen gezeigten Totholzmengen oder Altersstufen keinen negativen Einfluss auf die Alternativenwahl hatten. Darüber hinaus muss die
Beschränkung auf hauptsächlich visuelle Aspekte in den DCE, die der Art der Befragung
geschuldet war, kritisch hinterfragt werden. Dies spricht ebenso für einen weiteren Vergleich mit on-site Erhebungen, bei denen auch andere sensuelle Reize des Waldes erfahren
werden können.
Die Reduktion der Alternativen auf bestimmte Attribute kann – auch wenn diese sich auf
empirische Untersuchungen wie die von GIERGICZNY et al. (2015) stützen – das tatsächliche Auswahlverhalten nur vereinfacht wiedergeben, die Modellergebnisse sind daher immer nur als Annäherung zu verstehen.
BUDZINSKI et al. (2018) verfolgten beispielsweise mit ihrer DCE Untersuchung einen explizit räumlichen Ansatz, indem sie Präferenzmuster und WTP-Unterschiede für Wälder in
Polen analysierten. Dabei kamen sie zu dem Schluss, dass so eine räumliche Differenzierung äußerst wichtig ist, speziell in Hinblick auf abzuleitende Handlungsempfehlungen.
Allerdings können oft schon kleine räumliche Unterschiede, etwa zwischen nahe beieinanderliegenden Wäldern, mit der Methode kaum noch erfasst werden. Die vorliegende Untersuchung nutzt zwar ebenfalls GIS-basierte Daten (Informationen zu besuchten Wäldern),
konnte diese jedoch nur in einer groben Form in die Analyse mit einbeziehen. So war im
Fall des DCE „Walderholung“ zwar bekannt, wie der individuelle Status quo strukturell
ausgestattet war (Baumartenzusammensetzung, Altersstruktur, Totholzmenge), aber nicht,
wie sich die Habitatverfügbarkeit für gefährdete Arten verhielt. Darüber hinaus wurde der
zuletzt besuchte Wald als Status quo gewählt; aufgrund der Fragestellung konnte daher
nicht geklärt werden, ob dieser Waldbesuch dem in der Regel besuchten Wald entspricht,
auch wenn der hohe Anteil an Walbesuchen im näheren Wohnumfeld diese Annahme nahelegt. SAGEBIEL et al. (2017) nutzen etwa GIS-gestützte Informationen in einem DCE, um
die WTP der deutschen Bevölkerung für Aufforstungsmaßnahmen zu ermitteln. Sie nutzen
dafür Daten auf Landkreisebene und konnten so den Einfluss der gewohnten Umgebung
auf die Präferenzen der Probanden darlegen. Da sich die vorliegende Untersuchung jedoch
nicht auf den Waldanteil eines bestimmten Gebietes, sondern um eine wesentlich kleinräumigere Einheit bezog, war ein derartiges Vorgehen nicht möglich. Es konnten ausschließlich Präferenzmuster anhand bestimmter Zustände des zuletzt besuchten Waldes
ermittelt werden. Im Prinzip müsste man, um ein ähnliches Vorgehen wie bei SAGEBIEL et
al. (2017) zu ermöglichen, die typischen Waldzustände in einer vorher definierten Umge243

bung für jeden einzelnen Probanden aufnehmen. Eine Zielgebietsuntersuchung mit der
gleichen Methode, bei der vor Ort Informationen über die besuchten Wälder erfasst werden, könnte diesen Mangel ausgleichen, allerdings ist der untersuchungstechnische Aufwand hierfür als sehr hoch und vor allem kostenintensiv einzuschätzen.
In Bezug auf die TCM ergeben sich eine Reihe von kritischen Faktoren. So sind die Ergebnisse der Modelle besonders sensibel in Bezug darauf, welche Annahmen zuvor getroffen werden (vgl. ELSASSER 1996; MAYER 2013: 148ff.). Um dieses Problem zumindest zu
verringern, wurden unterschiedliche Grundannahmen gewählt und verschiedene Modellvarianten berechnet. Allerdings beruhen auch diese noch auf sehr vielen Annahmen (angesetzter Netto-Lohnsatz von 17,81 € für die Opportunitätkosten der Zeit, berechnete Wegstrecken etc.), sodass auch hier Verzerrungen nicht auszuschließen sind. Auch die Erfassung der Besuchshäufigkeit von Wäldern als abhängige Variable der berechneten Modelle
schließt durch ihre ordinal-skalierte Struktur eine gewisse Ungenauigkeit nicht aus, sodass
die tatsächliche Frequenz wahrscheinlich überschätzt wurde bzw. der Übertrag auf metrische Werte zu progressiv war. Es ist jedoch nicht sicher, ob eine offene Frage nach der
absoluten Häufigkeit regelmäßiger Waldbesuche zu realistischeren Werten geführt hätte.
Eine wichtige Voraussetzung für die Übertragung der bei der Anreise entstehenden Kosten
auf den Erholungswert des Ziels ist die der Nutzenneutralität, d.h. der Mehrwert entsteht
ausschließlich durch den Waldbesuch selbst, nicht aber durch den Weg dorthin (vgl. ELSASSER

1996: 33). Die Analyse der Frage nach dem Erholungswert des Weges zum Wald

hat gezeigt, dass dieser bei den meisten Probanden bereits einen hohen Wert aufweist. Es
bleibt jedoch offen, ob dieser hohe Wert sich auf die Wegstrecke oder auf das Ziel, sprich
den Wald, projiziert. Es ist zumindest anzunehmen, dass der Weg zumindest einen Anteil
am Nutzwert hat, sodass eine Überschätzung der Erholungswerte des Waldes wahrscheinlich ist.
Auch der sogenannte Multiple-Trip-Bias, der sich daraus ergibt, dass in der Regel mindestens eine Alternative für die letztlich gewählte Destination existiert (vgl. PARSONS 2003;
BENSON et al. 2013; MAYER/WOLTERING 2018), konnte nicht ausreichend berücksichtigt
werden, da zu wenige Informationen über die potenziellen Alternativen zur Verfügung
standen.
Zudem lässt sich die Frage stellen, ob die ursprünglich in den USA entwickelte Methode
der TCM, die von einem hohen Motorisierungsgrad und großen Entfernungen zu touristischen Destinationen ausgeht (vorwiegend Nationalparks, die teilweise weltberühmt sind
und dort auch Eintrittsgebühren erheben), auf den mitteleuropäischen Kontext und hier
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speziell auf durchschnittliche Wälder, die frei zugänglich sind, übertragen lässt (vgl. MAYER/WOLTERING 2018: 383).

Aus diesem Grund sind die über diese Methode errechneten Konsumentenrenten keineswegs als Absolutgrößen anzusehen, sondern vielmehr als Richtwerte zur Einschätzung der
Erholungswirkung. Sie sollten daher mit anderen Methoden wie z.B. der CVM überprüft
werden.
In seiner Grundsatzanalyse betont KEANE (2010) in Bezug auf ökonometrische Analysen
allgemein, dass experimentelle Methoden wie die DCE gegenüber den strukturierten, die
auf einer Reihe von Annahmen basieren (wie die TCM), nicht unbedingt den Vorteil besitzen, dass weniger solcher Annahmen getroffen werden müssen: „The main difference
between structural and experimental (or ‘atheoretic’) approaches is not in the number of
assumptions but the extent to which they are made explicit“ (KEANE 2010: 3). D.h. sowohl
TCM als auch DCM sind gezwungen, Annahmen zu treffen, die sich auf die Modellergebnisse auswirken, beim DCM sind diese jedoch weniger offensichtlich.
Im Falle eines Benefit-Transfer-Versuches muss deshalb darauf hingewiesen werden, dass
die getroffenen Annahmen für beide Herangehensweisen unbedingt berücksichtigt und
gegebenenfalls angepasst werden.
Trotz der genannten Einschränkungen konnte dennoch ein methodisch fundiertes und umfassendes Bild der Wahrnehmung und ökonomischen Bewertung waldbasierter ÖSL für
das Beispiel Bayern gezeichnet werden.
Die Ergebnisse haben auch gezeigt, dass Bedarf für weitere – speziell humangeographische
– Forschung zum Thema Ökosystemleistungen von Wäldern besteht.
Beispielsweise gilt es, die anderen kulturellen Leistungen wie die Gesundheitsleistung, den
spirituellen Wert der Natur oder auch den Einfluss auf Bildung und Wissenschaft stärker in
den Fokus zu rücken, wie es bereits von MEYER et al. (2019) oder RATHMANN et al.
(2020b) vorgelegt wurde. Auch sollten die vorliegenden Ergebnisse durch Untersuchungsmethoden ergänzt werden, die neben der ökonomischen vermehrt eine sozial-konstruktivistische Perspektive einnehmen. Dadurch können die ermittelten Präferenzmuster
tiefgründiger erfasst werden. Eine solche Möglichkeit der Untersuchung wird etwa von
MAYER et al. (2020a) vorgeschlagen: dazu soll die ästhetische Wirkung von Experimentflächen, die im Rahmen des BioHolz-Projektes angelegt wurden und verschiedene Formen
der künstlichen Totholzanreicherung repräsentieren, on-site und off-site in Form einer
Scnenic-Beauty-Studie mit Waldbesuchern und Nicht-Waldbesuchern analysiert werden.
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Eine Wiederholung der vorliegenden Studie in einigen Jahren oder in bestimmten zeitlichen Abständen (in Form eines regelmäßigen Monitorings) könnte dazu beitragen, gesellschaftliche Veränderungen und den Einfluss sich ändernder Rahmenbedingungen abzubilden. Dabei sollten auch modifizierte Methoden und Erhebungsinstrumente eingesetzt werden (so wäre es interessant, zu untersuchen, ob Fotos zu anderen Ergebnissen führen, als
Zeichnungen). Dafür könnten besipielsweise auch technische Hilfsmittel aus dem Bereich
der Virtual Reality erprobt werden (etwa ein virtueller Waldspaziergang). Außerdem sollte
versucht werden, die vorliegenden Ergebnisse auch auf andere geographische Räume zu
übertragen.
11.2.4 Praktische Implikationen der Ergebnisse für die Forstwirtschaft in
Bayern
Die Analyse der beiden DCE, sowie der ergänzenden Reisekostenmodelle hält eine Reihe
von praktischen Einsatzmöglichkeiten bereit, die letztlich der Umsetzung konkreter Maßnahmen, wie sie in der nationalen, aber auch der bayerischen Strategie zur Biologischen
Vielfalt gefordert werden, dienen.
Eine hohe praktische Relevanz enthält dabei die Erkenntnis, dass das Thema Biodiversitätsschutz allgemein, sowie naturnahe Waldbewirtschaftung speziell für die bayerische
Bevölkerung bereits einen hohen Stellenwert genießt, was durch die hohen Skalenwerte
bezüglich der Totholzeinstellung belegt wird. Dies bedeutet konkret, dass die bereits eingeführten Maßnahmen zur Totholzanreicherung in Wirtschaftswäldern, wie sie etwa von den
Bayerischen Staatsforsten angestrebt werden, noch weiter ausgedehnt werden könnten. So
wollen die Bayerischen Staatsforsten den Anteil an Totholz, je nach Waldklasse, auf 20 bis
40 Festmeter pro Hektar erhöhen (vgl. BAYERISCHE STAATSFORSTEN 2009: 6). Das entspricht in den hier gezeigten DCE-Analysen jedoch nur einer geringen bis mäßigen Menge.
Demnach wäre die Bevölkerung durchaus dazu bereit, auch höhere Ziele und die damit
verbundenen Kosten für die Forstwirtschaft zu unterstützen. Im ersten DCE hat sich ein
Programm, das eine mäßige Totholzmenge mit dem Ziel der Schaffung einer hohen Habitatverfügbarkeit für gefährdete Arten als dasjenige erwiesen, das von den meisten Probanden unterstützt werden würde, sowohl für Buchen- als auch für Fichtenwälder. In erstgenannten könnten dadurch, je nach Modellannahme, zwischen 58,6 % bzw. 93,2 % der Fol-
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gekosten55 aufgefangen werden. Geringer wird der Anteil der Kompensation durch das
optimale Programm bei Fichtenwäldern mit nur noch 28,0 % bzw. 44,0 %. Aus diesem
Grund sollten sich Maßnahmen zur gezielten Totholzanreicherung auf Buchenwälder konzentrieren, während in Fichtenwäldern, wie auch politisch festgelegt, die Konzentration auf
Waldumbaumaßnahmen und das Borkenkäfermanagement erfolgen soll. Fichtenwälder
erfahren grundsätzlich aufgrund des Klimawandels einen höheren Druck und werden langfristig nach Experteneinschätzung weiter abnehmen (vgl. SACHER/MAYER 2019a), sodass
die Wahrscheinlichkeit für entstehendes Totholz in diesen Wäldern allgemein recht hoch
ist. Störereignisse wie Windwürfe oder Trockenstress, verbunden mit Borkenkäfermassenvermehrungen werden langfristig die Waldform der Fichtenmonokulturen immer mehr
zurückdrängen. Dabei können diese Ereigniss auch als Chance für die Biodiversität gesehen werden (vgl. WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT WALDPOLITIK

BEIM

BMEL 2020: 32) ,

wenn zumindest ein Teil des Totholzes an Ort und Stelle belassen wird, zumal alternative
Methoden entwickelt werden konnten, welche die Gefahr einer Ausbreitung des Borkenkäfers bei Nichtausräumen des Totholzes erheblich verringern (vgl. MÜLLER et al. 2019).
Allerdings konnte die vorliegende Untersuchung nicht bestätigen, dass massive Absterbeprozesse in fichtendominierten Wäldern durch die bayerische Bevölkerung positiv gesehen
würden; bisherige Untersuchungen, vor allem in Großschutzgebieten wie dem Nationalpark Bayerischer Wald, die dafür als Modellregionen dienen können, weisen eher auf das
Gegenteil hin, auch wenn die Akzeptanz inzwischen zugenommen hat (vgl. MAYER/WOLTERING

2008: 82ff.).

Die von den Bayerischen Staatsforsten vorgesehenen Zeiträume zur Umsetzung der Maßnahmen korrespondieren mit den Ergebnissen zur Präferenz für Programmlaufzeiten. So
schlagen die Bayerischen Staatsforsten Zeiträume von 20 bis 30 Jahren vor (vgl. BAYERISCHE

STAATSFORSTEN 2009: 6). Die vorliegenden Analysen haben gezeigt, dass das 20

Jahre Ziel von den meisten Probanden bevorzugt wird, die Geduld danach jedoch abnimmt.
Das Bewusstsein darüber, dass Veränderungsprozesse in Wäldern – unter der Maßgabe,
dass sich die Rahmenbedingungen nicht grundlegend ändern – langsam ablaufen, scheint
in der Bevölkerung also vorhanden zu sein. Aus diesem Grund kann es sinnvoll sein, den
55

DÖG et al. (2016: 73) listen potenzielle Opportunitätskosten durch derartige forstbetriebliche Maßnahmen
auf, die es durch Ausgleichszahlungen zu kompensieren gilt: „Spätere und geringere Erlöse durch Veränderung der Baumartenanteile hin zu mehr Laubholz, kurzfristige Liquiditätseinbußen durch Nutzungsaufschub
erntereifer Bäume, Verlust an Holzangebotsmengen (z. B. Erhalt des Totholzvorrates) und durch Nutzungsverzicht von Einzelbäumen (z. B. Habitatbäume) sowie durch Stilllegungsflächen, Erhöhung der Holzerntekosten (z. B. Arbeitssicherheit in totholzreichen Altbeständen), Erhöhung desVerwaltungsaufwandes in der
Rohholzerzeugung (z. B. Abstimmung von Hiebsmaßnahmen mit den Naturschutzverwaltungen) oder ein
reduzierter wirtschaftlicher Wert des stehenden Holzvorrates“.
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hypothetischen Waldnaturschutzfonds, wie er in der vorliegenden Untersuchung gewählt
wurde, für Laufzeiten von bis zu 20 Jahren einzuführen und anschließend Bilanz zu ziehen.
Sollten sich die Totholzmananegement-Maßnahmen bis dahin in Bezug auf die Biodiversität als erfolgversprechend erwiesen haben, und auch die Forstwirtschaft damit keine zu
großen Verluste erlitten haben, sollten diese weiter verlängert und gegebenenfalls angepasst werden. Ein ähnliches, am Erfolg von Naturschutzmaßnahmen orientiertes Vorgehen,
wird auch in den Eckpunkten zur Waldstrategie der Bundesregierung 2050 (vgl. WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT WALDPOLITIK BEIM

BMEL 2020: 33) vorgeschlagen.

Während die Staatswälder in Bayern also bereits über Konzepte verfügen, ist eine Umsetzung derartiger Programme in Privat- oder Körperschaftswäldern schwieriger, jedoch unerlässlich (vgl. WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT WALDPOLITIK

BEIM

BMEL 2020: 32). So

müssten die finanziellen Mittel, die durch den hypothetischen Waldfonds abgeschöpft
werden können, auch diesen durch entsprechende Verteilmechanismen zugute kommen.
Allerdings ist hierbei die Heterogenität der Flächengrößen, sowie der strukturellen Ausstattung der jeweiligen Betriebe zu berücksichtigen.
Die Tatsache dass die Forstwirtschaft gerade in ländlichen Regionen nach wie vor eine
bedeutende Rolle spielt, bedeutet gerade auch für Bayern, dass auf eine weitere Bewirtschaftung eines Großteils der Wälder kaum verzichtet werden kann (vgl. BECHER 2015;
BEMMANN/BEMMANN 2016: 104ff.; FORSTWIRTSCHAFT IN DEUTSCHLAND 2020).
Hinsichtlich der in den Waldgesetzen ebenfalls verankerten Erholungsfunktion von Wäldern gilt es aufgrund der hier gezeigten Ergebnisse folgende Aspekte zu berücksichtigen:
grundsätzlich würde eine Erhöhung der Totholzmenge in Wirtschaftswäldern nicht zu einer
Verschlechterung der Erholungsleistung führen. Die Präferenzen der Probanden für eine
Mischung aus stehenden und liegenden Strukturen im Wechsel, als ein Merkmal der Totholzqualität, decken sich mit naturschutzfachlichen Erkenntnissen, wonach die Strukturen
oft wichtiger für den Erhalt bestimmter Arten sind, als die Menge (vgl. MÜLLER/BÜTLER
2010; BÜTLER et al. 2013; SEIBOLD et al. 2016). Somit können die ökologische und die
gesellschaftliche Seite gleichermaßen berücksichtigt werden.
Die Präferenzen für fortgeschrittene Zersetzungsstadien beim Totholz, die bereits in anderen Studien nachgewiesen werden konnten (vgl. RATHMANN et al. 2020a) erlauben den
Schluss, dass frische Totholzelemente, die nicht in der Nähe von Waldwegen zu finden
sind, keine Auswirkungen auf die Erholungsleistung haben werden. Hinzu kommt die Tatsache, dass das frische Stadium, unabhängig von der Baumart, nur von kurzer Dauer ist,
weshalb hierdurch kaum negative Effekte zu erwarten wären. Das Bereitstellen einer auf248

wändigen Erholungsinfrastrukur in Form von Sitzbänken oder ausgebauten Wegen hat sich
als weitgehend irrelevant erwiesen, sodass die Erholungsleistung auch ohne sie gewährleistet werden kann, was wiederum den Handlungsdruck auf die Forstbetriebe verringert.
Es muss in diesem Zusammenhang betont werden, dass eine vermehrte Nicht-Nutzung von
Wäldern – wie sie in den verschiedenen Biodiversitätsstrategien gerfordert wird (vgl.
BMUB 2007; StMUV 2014) – gerade in einem Land wie Deutschland, auch von Expertenseite durchaus kritisch gesehen wird. So formulierten es BEMMANN und BEMMANN (2016:
104) folgendermaßen: „Biodiversität ist (…) nur ein Teil des Naturkapitals. Für die Forstwirtschaft ist die Gesamtheit des Naturkapitals existentielle Voraussetzung und Grundlage
ihrer Tätigkeit. Der Schutz dieses Naturkapitals, einschließlich des Bodens, ist daher eines
ihrer zentralen Anliegen“ und weiterhin führten sie aus (BEMMANN/BEMMANN 2016: 105),
dass
„die Forderung nach der Vorrangigkeit der Natur- vor den Sachkapitalien in der
Waldbewirtschaftung, der gegenwärtigen Generation einen Teil der Sachleistungen
des Waldes (z.B. Holz) zugunsten der Interessen zukünftiger Generationen vorzuenthalten. Das widerspricht der Definition von nachhaltiger Entwicklung im ‚Brundtland-Bericht’ und den Beschlüssen der UN-Konferenzen von Rio de Janeiro von 1992
und 2012. Da Menschen heute und auch zukünftig materielle Güter für ihr Leben benötigen und die Forstwirtschaft in Deutschland diese Leistungen gleichrangig und
gleichzeitig mit einer Verbesserung des ökologischen Waldzustandes (des ‚Naturkapitals’) erbringt, ist es für die Autoren nicht nachvollziehbar, warum diese Leistungen
nicht erbracht und Abstriche an der derzeitigen Holzproduktion vorgenommen werden
sollen.“

Die Argumentation, dass die bisherige Form der Waldbewirtschaftung für die Absicherung
der biologischen Vielfalt bereits ausreichend ist, lässt sich zwar nicht grundlegend abstreiten, dennoch haben Untersuchungen wie die von SEIBOLD et al. (2019) gezeigt, dass weiterer Handlungsbedarf besteht und daher nach wie vor über einen Nutzungsverzeicht nachgedacht werden muss. Zudem muss betont werden, dass ein Beibehalten des Status quo
aufgrund von Einflüssen wie dem Klimawandel ebenfalls nicht unerhebliche Kosten verursacht (vgl. MÜLLER et al. 2019). Dafür können die aus den beiden DCE gewonnenen Erkenntnisse zur politischen Abwägung herangezogen werden.
Die in den Reisekostenmodellen berechneten Werte für die Erholungsleistung des Waldes
von durchschnittlich 5461,5 € bzw. 5769,2 € pro Jahr und Hektar zeigen, dass sich diese
Werte bereits auf einem vergleichbaren Niveau befinden, das für die gesamten von der
Holzproduktion und Verarbeitung abhängigen Gewerbe ansteht. Zur Übersicht: die Bayerischen Staatsforsten erwirtschafteten im Jahr 2018 in ihrem Hauptgeschäftsfeld Holz einen
Umsatz von 330 Mio. Euro, was umgerchnet auf die durch sie bewirtschaftete Waldfläche
Werten von durchschnittlich 436,4 € pro Hektar entspricht (vgl. BAYERISCHE STAATS249
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2019: 9). Somit ist die kulturelle Leistung der Walderholung – selbst unter der

Berücksichtigung konservativerer Berechnungen – nicht nur als gleichranging mit der Versorgungsleistung der Wälder anzusehen, sondern sogar als höher einzuschätzen. Dies sollte
sich dementsprechend auch in Forstplänen zukünftig widerspiegeln, indem der Wert Erholungsleistung noch stärker als bisher betont wird. Umgekehrt sollte aber auch die Bevölkerung durch Aufklärungsarbeit darauf aufmerksam gemacht werden, dass die als selbstverständlich angenommene Erholungsleistung auch das Resultat der aktuellen und künftigen
Forstpolitik bildet. Zudem ist eine weitere Wissensvermittlung in Hinblick auf Zusammenhänge zwischen bestimmten Waldstrukturen wie Totholz und der biologischen Vielfalt
notwendig, da die hier gezeigten Ergebnisse erneut die Bedeutung des Wissens für die individuelle Einstellung herausgestellt haben und das reine Vertrauen darauf, dass durch
Waldbesuche dieses Wissen generiert werden kann, sich bisher nicht als zielführend erwiesen hat (vgl. WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT WALDPOLITIK

BEIM

BMEL 2020: 55). Aus

diesem Grund sollen die Erkenntnisse des BioHolz-Projektes nicht nur für Experten auf
dem Gebiet der Forstwirtschaft und politischen Entscheidungsträgern, sondern auch einer
breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden (vgl. HOTES et al. 2019).
Abschließend ist festzuhalten, dass die hier gezeigten Resultate Richtwerte für einen integrativen Waldnaturschutz darstellen, die als Ergänzung für segregative Ansätze wie z.B. die
Naturwaldreservate zu sehen sind, die alleine nicht ausreichen würden, um die Biodiversität in den Wäldern Bayerns großflächig zu erhalten.
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12 Fazit und Ausblick
Hauptziel dieser Arbeit war es, einen umfassenden Blick auf die Bewertung kultureller
ÖSL von Wäldern durch die Bevökerung zu werfen, indem diese ökonomisch bewertet
werden. Die Ergebnisse zeigen, dass waldbasierte kulturelle ÖSL nicht nur einen hohen
gesellschaftlichen Stellenwert genießen, sondern auch, dass diese konkrete Werte generieren.
Wälder und Themen, die damit verbunden sind, spielen eine wichtige Rolle für die deutsche Bevölkerung. Dies haben nicht zuletzt die Erfolge von Publikationen wie etwa die des
Försters PETER WOHLLEBEN (2015, 2016, 2017) gezeigt, die es deutschlandweit sogar zum
Teil unter die Bestsellerlisten geschafft haben. Eingebettet in die aktuellen Diskussionen
zum „Waldsterben 2.0“ und dem Verlust der Artenvielfalt stellt sich die Frage, wie das
Ökosystem Wald und die Leistungen, die es bereithält, von der allgemeinen Bevökerung
konkret wahrgenommen werden. In der vorliegenden Untersuchung wurde versucht, diesen
Aspekt speziell in Blick auf kulturelle Leistungen von Wäldern wie Naturerbe und Erholung aufzuarbeiten. Die Resultate belegen den hohen Stellenwert dieser ÖSL bei der Bevölkerung speziell in Bayern, weisen aber auch auf Differenzen zwischen Regionen, sowie
zwischen sozio-demographischen Gruppen hin. Generell ist die Affinität der Bevölkerung
gegenüber Natur und natürlichen Strukturen stark ausgeprägt, dennoch zeigen sich Wissens-Defizite, besonders in Blick auf das Feststellen von Zusammenhängen zwischen natürlichen Strukturen und dem Schutz der Biodiversität. Somit lässt sich die in der Einleitung gestellte Frage, wie die bayerische Bevölkerung gegenüber solchen Waldzuständen
eingestellt ist, die aus dem gesellschaftlichen Willen nach der Sicherung der biologischen
Vielfalt gefordert werden, deutlich positiv beantworten: die Bevölkerung würde im Allgemeinen Maßnahmen in Wäldern, die auf mehr natürliche Entwicklung abzielen, mittragen
und auch finanziell unterstützen, wenn damit auch die Ziele zum Erhalt der Biodiversität
erreicht werden.
Dass das Thema Biodiversitätsschutz in der Öffentlichkeit nicht nur diskutiert wird, sondern inzwischen auch breiten gesellschaftlichen Konsens genießt, bewies nicht zuletzt der
Erfolg des Volksbegehrens in Bayern zur Rettung der Bienen (vgl. LBV 2019).
Allerdings sind mit einseitigen Forderungen zu mehr Artenschutz auch stets Zielkonflikte
verbunden, die sowohl ökologische, als auch ökonomische und soziale Folgen haben können. Das Konzept der ÖSL, welches zum Ziel hat, die Leistungen, welche die Natur dem
Menschen bereithält, mit ökonomischen Werten zu untermauern und damit den Belangen
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der Natur in Entscheidungsprozessen ein größeres Gewicht beizumessen, kann dazu beitragen, diese Zielkonflikte zu entschärfen.
Deshalb wurde bereits im Einzelziel 2 der EU-Strategie zur Biologischen Vielfalt (EUROPÄISCHE

KOMMISSION 2011: 14) gefordert, dass die einzelnen Mitgliedstaaten eine Bewer-

tung und Kartierung der Ökosystemleistungen vornehmen sollten, um in der gesamten Europäischen Union den Wert dieser Leistungen umfassend abzubilden und diese entsprechend zu schützen. Mit dem Bundesprogramm biologische Vielfalt hat Deutschland dazu
einen Beitrag geleistet, indem Projekte wie BioHolz gefördert wurden. Die vorliegende
Untersuchung zur Bewertung der kulturellen ÖSL von Wäldern in Deutschland am Beispiel Bayerns ist als ein Baustein in diesem größeren Kontext zu sehen.
Es konnte ein Beitrag zur ökonomischen Bewertung waldbasierter kultureller ÖSL geleistet werden, welcher den mindestens gleichwertigen Stellenwert dieser Leistungen im Vergleich zu den versorgenden und regulierenden unterstreicht. Dabei zeigte sich, dass die
Gesellschaft dazu bereit ist, Trade-offs mit ökonomischen und ökologischen Aspekten einzugehen. So können Managementprogramme zur Erhöhung der Totholzmenge in bayerischen Wäldern finanziell unterstützt werden, und auch der Erholungswert der Wälder würde darunter nicht leiden, sondern teilweise sogar verbessert werden. Deshalb wollen SACHER

et al. (2020a) in einem weiteren Beitrag speziell auf den Einfluss von Totholz auf die

Zahlungsbereitschaft für Walderholung eingehen.
Zwar gibt es – in Rückbezug die dritte Frage in der Einleitung – regionale Unterschiede
und Differenzen zwischen sozio-demographischen Gruppen, allerdings ist die Grundhaltung der Bevölkerung gegenüber mehr Maßnahmen zur Biodiversitätschutz positiv, und
höhere Totholzanteile in Wäldern würden dafür offenbar in Kauf genommen. Dies wird
auch durch die weitgehend positive Grundeinstellung gegenüber Totholz unterstrichen
(siehe auch MAYER et al. 2020b, das diese auch durch on-site-Studien bekräftigt). Damit
lässt sich auch die zweite in der Einleitung gestellte Frage, die auf eben diese Trade-offs
abzielt, die sich zwischen den gesellschaftlichen auf der einen und den ökologischen und
ökonomischen Folgen einer naturnahen Waldwirtschaft auf der anderen Seite einstellen,
folgendermaßen beantworten: Die Gesellschaft ist dazu bereit für die kulturellen Leistungen der Wälder negative Auswirkungen auf die Forstwirtschaft aufzufangen. Darüber hinaus würde das Anreichern von Totholz in Wirtschaftswäldern, wenn es eine strukturelle
Vielfalt aufweist und keine Extremzustände erreicht, den Erholungswert dieser Wälder
nicht nur kaum mindern, sondern sogar steigern.
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Aus den gewonnenen Erkenntnissen lassen sich entsprechende Handlungsempfehlungen
ableiten: So wird vorgeschlagen, die bereits in den bestehenden Naturschutzkonzepten
(z.B. der Bayerischen Staatsforsten) implementierten Maßnahmen zum Zulassen und Intergrieren natürlicher Strukturen und Elemente in Wäldern weiterzuverfolgen. Eine drastische Erhöhung der Totholzmenge in der Fläche ist nicht zielführund und auch nicht notwendig, da viele Studien auf die wesentlichere Rolle der Qualität gegenüber der Quantität
hingewiesen haben (vgl. J. MÜLLER et al. 2008, 2010; SEIBOLD et al. 2016, 2019), zumal
mäßige Totholzmengen von 20 bis 50 m³/ha für das Überleben der meisten daran gebundenen Arten bereits ausreichen (vgl. MÜLLER/BÜTLER 2010). Insbesondere das gleichzeitige
Vorkommen stehender und liegender Totholz-Strukturen, das auch für die Artenvielfalt
von Vorteil ist, wird von der Bevölkerung positiv angenommen. Auch die bereits bestehenden Maßnahmen zur Waldentwicklung, hin zu mehr standortgerechten und dadurch
klimaresilienten Beständen, sollten aufrecht erhalten werden. Die aufgrund der trockenen
Verhältnisse in den Jahren 2018 und 2019 abgestorbenen Bäume sollten nicht nur als Bedrohung für die Waldgesundheit oder gar – in Bezug auf die vermehrten Borkenkäfermassenvermehrungen – als „Insektenkrieg“ (vgl. FÄHSER 2019) angesehen, sondern auch als
Chance für die Regeneration bedrohter Arten (vgl. MÜLLER et al. 2019; GARMS 2020). So
haben SACHER und MAYER (2019a) in ihrer Expertenbefragung bereits deutlich gemacht,
dass der Klimawandel die wichtigste Triebkraft für die Zukunft der Wälder in Bayern darstellt und dementsprechend die dadurch ausgelösten Veränderungen weiter anhalten werden, unabhängig von der Betrachtung verschiedener Entwicklungsszenarien. Eine dadurch
zu erzielende Erhöhung der Tothholzmenge, wie sie in den Strategien des Bundes und der
Länder angestrebt wird, sollte trotz dieser veränderten Rahmenbedingungen nicht außer
Acht gelassen werden. Wichtig ist insgesamt, dass Maßnahmen zur Abwehr der Folgen des
Klimawandels, wie der Waldumbau, und Maßnahmen zum Erhalt der biologischen Vielfalt
in Wäldern nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern Hand in Hand gehen.
So können schließlich – wie es PANEK (2020) ausgedrückt hat – aus den Forsten in
Deutschland künftig wieder Wälder werden, welche die Bedürfnisse aller Seiten befriedigen können und einen Beitrag zur Sicherung der globalen Artenvielfalt leisten.
Es ist abschließend wichtig zu betonen, dass die monetäre Bewertung von ÖSL nicht ausreicht, um den Schutz der Artenvielfalt und der Ökosysteme zu begründen. Vielmehr sollten hier weitere Überlegungen eine entscheidende Rolle spielen, welche die Gesamtheit
des Ökosystems in den Blick rücken (vgl. NIJNIK/MILLER 2017). Nur so kann letztlich der
wirksame Schutz des natürlichen Erbes, nicht nur von Wäldern, gelingen.
253

Aus diesem Grund wird auch für die Fortsetzung der hier gezeigten empirischen Vorgehensweise plädiert. In weiteren Nachfolgeuntersuchungen, die um andere Methoden und
on-site Erhebungen ergänzt werden, sollen die Resultate weiter validiert und überprüft
werden. Dazu zählt beispielsweise die geplante Studie von MAYER et al. (2020b), welche
weitere praktische Implikationen der hier neu eingeführten Totholzeinstellungsskala enthalten wird und diese mit Ergebnissen aus Befragungen in ausgewählten Wäldern erweitert.
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Anhang
Anhang A: Universalfragebogen für die empirische Erhebung (beide Teilbefragungen) mit interner
Verzweigungslogik und Codierung
Seite 1
Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Befragung,
wir möchten Ihnen an dieser Stelle herzlich dafür danken, dass Sie sich die Zeit nehmen und uns bei unserer
Forschungsarbeit unterstützen!
In dieser Befragung geht es darum, wie Menschen im Freistaat Bayern Wälder nutzen und wie sie mögliche
Veränderungen in der Bewirtschaftung von Wäldern bewerten. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen den
verantwortlichen Entscheidungsträgern wie Förstern oder Waldbesitzern, aber auch Vertretern aus Politik und
Verwaltung zur Verfügung gestellt werden.
Ihre Teilnahme liefert hierfür einen wichtigen Beitrag. In diesem Zusammenhang möchten wir betonen, dass
es keine „richtigen“ oder „falschen“ Antworten gibt, sondern dass es einzig und allein darum geht, Ihre persönlichen Sichtweisen und Ansichten zu erheben.
Die Befragung wird ca. 20 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nehmen. Ihre Angaben werden selbstverständlich
vertraulich behandelt und nur in anonymisierter Form ausgewertet.
Seite 2
Hinweise zum Ausfüllen dieser Befragung:
1. Diese Befragung enthält einige Abbildungen, die vor der Beantwortung der Fragen genauer betrachtet
werden sollten. Daher ist es wichtig, dass Sie sich die Bilder auch vergrößert anschauen. Dazu können Sie
auf das Bild und/oder den Hinweis „Vergrößern“ klicken, damit sich das jeweilige Bild in einem separaten
Browserfenster öffnet.
2. Sollten Sie andere Inhalte in dieser Befragung gern vergrößert betrachten wollen, können Sie die Ansicht
mit den folgenden Tastenkombinationen...
o
o
o

"Strg" und "+" vergrößern,
"Strg" und "-" verkleinern und
"Strg" und "0" zur Original-Zoomstufe zurückkehren.

3. Bitte verwenden Sie ausschließlich den Zurück-Button innerhalb dieser Befragung und nicht den ZurückButton des Internetbrowsers. Nur so ist sichergestellt, dass Sie die Befragung fehlerfrei durchführen können.
Seite 3
Abschnitt 1: Quota Checks bzw. Filterfragen
1. Wo wohnen Sie? [Frage musste beantwortet werden, um weitermachen zu können]
Postleitzahl: _ _ _ _ _
Landkreis/Stadt [war über Dropdown-Liste abrufbar]
2. Wie alt sind Sie? [Frage musste beantwortet werden, um weitermachen zu können]
_ _ _ Jahre
3. Welches ist Ihr Geschlecht? [Frage musste beantwortet werden, um weitermachen zu können]
1
3
□ Weiblich
□ Unbestimmt
2
□ Männlich
Seite 4
Abschnitt 2: Allgemeine Fragen zum Thema Wälder und Walderholung
4a. Haben Sie in den letzten zwölf Monaten Wälder zu Erholungszwecken besucht?
1
□ Ja
2
□ Nein
[falls Frage 4a mit Nein beantwortet wurde, weiter mit Frage 6]
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Seite 5
4b. Wie lange liegt dieser Besuch zurück?
1
□ einen Tag
2
□ länger als einen Tag
3
□ länger als eine Woche
4
□ länger als zwei Wochen

5

□ länger als einen Monat
6
□ länger als drei Monate
7
□ länger als sechs Monate
8
□ länger als neun Monate

5. Wie oft haben Sie innerhalb der letzten zwölf Monate Wälder zu Erholungszwecken besucht? [nur von
Probanden zu beantworten, die zuvor Frage 4a mit Ja beantwortet haben]
1

7

□ täglich
2
□ mehrmals pro Woche
3
□ einmal pro Woche
4
□ mehrmals pro Monat
5
□ einmal pro Monat
6
□ einmal innerhalb von drei Monaten

□ einmal im halben Jahr
8
□ einmal in diesem Zeitraum
9
□ zum ersten Mal überhaupt
10
□ weiß nicht
11
□ keine Angabe

6. Welche drei Begriffe fallen Ihnen spontan ein, wenn Sie an Wälder denken?
.....................
.....................
........................
7. Wie weit ist es in etwa von Ihrer Wohnung bis zum nächstgelegenen Wald (ungefähre Wegstrecke in km)?
Sollte die Distanz unter einem Kilometer betragen, können Sie auch Werte kleiner 1 eintragen.
…km
1
□ weiß nicht
2
□ keine Angabe
Seite 6
8. Wie fühlen Sie sich üblicherweise nach einem Waldaufenthalt?
[Reihenfolge der Items wurde bis auf „Sonstiges“ randomisiert]
Trifft
Trifft eher
Teils teils
Trifft
2
3
nicht
nicht zu
eher zu
1
4
zu
□
□
□
□
aktiv/frisch
□
□
□
□
müde/erschöpft
□
□
□
□
freudig
□
□
□
□
verärgert
□
□
□
□
erholt (geistig)
erholt (körper□
□
□
□
lich)
□
□
□
□
ängstlich
aufmerksam/
□
□
□
□
konzentriert
Sonstiges:
□
□
□
□
………………….

Trifft zu
5

Weiß
6
nicht

Keine
Angabe
7

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Seite 7
9. Gibt es bestimmte Orte in Wäldern, die Sie immer wieder aufsuchen?
1
□ Ja
Falls ja, welche………………………
2
□ Nein
Falls ja, warum………………………
10. Gibt es bestimmte Orte, die Sie bewusst meiden?
1
□ Ja
2
□ Nein
11. Gehen Sie manchmal abseits der Wege?
1
□ Ja
2
□ Nein
Falls ja, welches sind die Gründe hierfür?
…………………………..
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Falls ja, welche……………………..
Falls ja, warum……………………..

Seite 8
Abschnitt 3: Fragen zur Ermittlung der Natureinstellung der Probanden
12. Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den nachfolgenden Aussagen zustimmen.
[Reihenfolge der Items wurde randomisiert]
StimStimStimunentStimStim6
me
me
me
schlos- me
me zu
4
übernicht
eher
sen
eher zu
2
5
haupt
zu
nicht
3
nicht
zu
1
zu
Empfindliche
Naturbereiche
sollten für
Freizeit- und
Erholungsaktivitäten gesperrt
werden
Wir sollten die
Natur so nutzen, dass wir
daraus den
stärksten wirtschaftlichen
Nutzen erzielen
Auf Naturschutz wurde
bisher zu viel
Wert gelegt
Jagen ist brutal
gegenüber den
Tieren
Es gehört zur
Natur, dass
wilde Tiere
manchmal
verhungern
oder durch
andere Tiere
verletzt werden
und wir sollten
das akzeptieren
Bäume dürfen
nötigenfalls
gefällt werden,
um die Artenvielfalt in einem
Wald zu erhöhen

Stimme
voll
und
ganz
7
zu

Weiß
8
nicht

Keine
Anga9
be

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Seite 9
Abschnitt 4: Fragen zum letzten Waldbesuch
13. Welchen Wald in Bayern haben Sie zuletzt besucht? Bitte geben Sie auf der Karte die möglichst genaue
Lage dieses Waldes an.
(Geben Sie bitte, falls möglich, den Punkt an, an dem Sie den Wald zuerst betreten haben. Falls dies nicht
mehr möglich ist, geben Sie bitte an, wo Sie sich ungefähr im Wald aufgehalten haben. Falls dies auch nicht
möglich ist, markieren Sie bitte den Wald selbst)
[Probanden wurden darüber informiert, wie sie auf der Karte scrollen und zoomen können]
Seite 10
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14. Unter welche der nachfolgenden Kategorien fiel Ihr letzter Waldbesuch?
1
□ Kurzer Besuch im Wohnumfeld
2

□ Tagesausflug kurz (keine Übernachtung, kürzer als einen halben Tag)
3

□ Tagesausflug lang (keine Übernachtung, aber länger als einen halben Tag)
4

□ Kurzurlaub (mind. eine, max. drei Übernachtungen)
5

□ Längere Reise (vier und mehr Übernachtungen)
6

□ Keine der genannten
Seite 11
[Frage 15: nur von denjenigen zu beantworten, die bei Frage 14 „Kurzurlaub“ oder „Längere Reise“ angegeben haben]
15. Wie lange hat Ihre Reise insgesamt gedauert? …Übernachtungen
16. Wie sind Sie zum Wald gekommen? Bitte tragen Sie in folgende Tabelle bei der jeweiligen Kategorie eine
Schätzung der ungefähren Wegstrecke ein. (bei Hauptverkehrsmittel nur eine, bei zusätzlich benutzten Verkehrsmitteln Mehrfachnennungen möglich, falls Sie hiervon mehrere kombiniert haben)
z.B. 50 km Bahn, dann 10 km Fahrrad
Hauptverkehrsmittel*

Zusätzlich benutzte Verkehrsmittel

zu Fuß

km

km

Fahrrad/E-Bike

km

km

Bahn

km

km

Bus

km

km

Auto

km

km

Motorrad

km

km

Sonstiges:
……………..

km

km

* längste Wegstrecke/Zeit
Seite 12
17. Welchen Erholungswert hatte für Sie die Wegstrecke zu ihrem zuletzt besuchten Wald?
[Auswahlbalken: Skala von 0 = überhaupt kein Erholungswert bis 10 = maximaler Erholungswert]
Seite 13
18. Bitte zeigen Sie auf der Karte den Ort, an dem Sie zu dem Waldausflug gestartet sind. Dies kann beispielsweise Ihr Wohnsitz, Ihr Hotel oder Ihre Ferienwohnung am Urlaubsort gewesen sein.
Seite 14
19. Was haben Sie während Ihres Aufenthalts in diesem Wald unternommen? (Nur eine Antwort möglich)
[Reihenfolge wurde außer für „Sonstiges“ und „keine Angabe“ randomisiert]
1
9
□ Hund ausführen
□ Jagen
2
10
□ Spazieren gehen
□ Reiten
3
11
□ Wandern
□ Beeren, Pilze, Holz sammeln
4
12
□ Joggen
□ Hindurch fahren
5
13
□ Radfahren
□ Mit den Kindern spielen
6
14
□ Langlauf
□ Keine Angabe
7
15
□ Nordic Walking
□ Sonstiges: .....................
8
□ Natur/Vögel/Wild beobachten
20. Welche Rolle spielte der Wald als solcher bei der Entscheidung, diesen aufzusuchen?
[Auswahlbalken mit zehn Stufen zwischen 1 = „überhaupt keine Rolle“ links und 10 = „sehr große Rolle“
rechts]
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21. Wie lange hat der Waldbesuch gedauert? …Stunden
1
□ Weiß nicht
2
□ Keine Angabe
Seite 15
[22: nur von denjenigen zu beantworten, die bei Frage 14 mindestens „Kurzurlaub“ angegeben haben]
22. An wie vielen Tagen haben Sie während Ihrer Reise einen Wald aufgesucht?
1
…Tage
□ Weiß nicht
2
□ Keine Angabe
23. Wie hoch waren Ihre Ausgaben während der Reise bzw. während des Ausflugs (Angaben in € pro Person)?
Fahrt-/Anreisekosten…
Sonstiges (z.B. Eintritte)…
□ Weiß nicht
□ Keine Angabe

Übernachtungskosten…
Verpflegung…

24. Es gibt ganz verschiedene Gründe, weshalb Leute in den Wald gehen. Bitte geben Sie für jeden der folgenden möglichen Gründe an, inwiefern diese für Sie auf Ihren letzten Waldbesuch zutreffen.
[Reihenfolge der Items wurde bis auf „Sonstiges“ randomisiert]
3
5
Trifft nicht
Trifft eher Teils teils
Trifft eher
Trifft zu
Keine
1
2
4
6
zu
nicht zu
zu
Angabe
Ruhe
Spaß und Freude
Sportliche Aktivitäten
Kühle des Waldes
Zeit mit Familie/Freunden

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o

o

o

o

o

o

Gesundheit fördern

o

o

o

o

o

o

Kontrast zum Alltag

o

o

o

o

o

o

Natur nahe sein

o

o

o

o

o

o

Gute Luft

o

o

o

o

o

o

Hund ausführen

o

o

o

o

o

o

Tiere beobachten

o

o

o

o

o

o

Sonstiges……….......

o

o

o

o

o

o

Seite 16
[Fragen 25 bis 29 folgten an dieser Stelle nur für die informierte Gruppe]
Abschnitt 5: Kenntnisstand zum Thema Totholz und Totholzwahrnehmung
25. Was fällt Ihnen spontan ein, wenn Sie an den Begriff „Totholz“ denken? ………………
Seite 17
26. Welches der folgenden fünf Bilder entspricht am ehesten Ihrem Verständnis von Totholz? Bitte geben Sie
jeweils eine Bewertung ab. Der Wert 1 soll dabei für „entspricht am ehesten meiner Vorstellung“ stehen, während 5 das genaue Gegenteil beschreibt.
[Reihenfolge der Bilder wurde randomisiert]
Seite 18
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27. Bitte geben Sie an, inwiefern Sie den folgen Aussagen zustimmen.
[Reihenfolge der Items wurde jeweils randomisiert]
Stimme
voll und
5
ganz zu
In Wäldern nehme
ich Totholz bewusst
wahr
Ich interessiere mich
für Wälder
Ich weiß viel über
Totholz
Totholz spielt eine
wichtige Rolle für
den Naturschutz
Totholz spielt eine
wichtige Rolle für
die biologische
Vielfalt in Wäldern
Totholz ist wichtig
für das Überleben
seltener Arten (Käfer, Pilze)
Ich meide bewusst
Gebiete mit großflächig abgestorbenen
und umgestürzten
Bäumen bei meinen
Waldbesuchen
Ich meide bewusst
Waldwege, die mich
an Totholz vorbeiführen
Totholz stört mein
Bild von Wäldern in
Bayern
Ich fühle mich bei
der Ausübung meiner Aktivitäten im
Wald durch Totholz
gefährdet
Ich finde, dass man
Totholz im Wald
wirtschaftlich verwerten sollte
Totholz beeinflusst
mein Erholungsempfinden während
eines Waldbesuchs
Tote Bäume können
sehr reizvoll aussehen
Totholz ist für mich
ein wesentlicher
Bestandteil der
Wälder in Bayern
Das Thema Totholz
wird innerhalb meiner Familie/in meinem Freundeskreis
diskutiert

Stimme
4
eher zu

Neutral

□

□

□

3

Stimme
eher
2
nicht zu

Stimme
überhaupt
1
nicht zu

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□
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Weiß
6
nicht

Keine
Angabe
7

28. Sind Sie im Zusammenhang mit Totholz in Wäldern bereits im Rahmen einer der nachfolgenden Möglichkeiten aktiv geworden? (Mehrfachantworten möglich)
[Reihenfolge wurde bis auf „Sonstiges“, „weiß nicht“ und „keine Angabe“ randomisiert]
Leserbrief an lokale/regionale Zeitung
1

falls ja, war dieser…

□ unterstützend
2
□ kritisch

Internetpost (z.B. in sozialen Netzwerken, Blogs etc.)
1

falls ja, war dieser…

□ positiv gegenüber Totholz
2
□ negativ gegenüber Totholz

Petition/Unterschriftenaktion
1

falls ja, war diese…

□ Pro Totholz
2
□ Contra Totholz

Beschwerde beim zuständigen Forstamt/Grundeigentümer
Aktion im Rahmen eines Naturschutzprogramms (z.B. Lehrpfad anlegen)
Sonstiges…………………
3

□ weiß nicht
4
□ Keine Angabe
Seite 20
29. Stellen Sie sich bitte vor, Sie wären Förster/-in und könnten über das Geschehen in ihrem Revier entscheiden. Welche der folgenden Maßnahmen würden Sie bevorzugen? Sortieren Sie bitte die Vorschläge
nach Ihrer Präferenz von 1 = am wenigsten bevorzugt bis 5 = am meisten bevorzugt.
[Reihenfolge wurde randomisiert; Probanden konnten die fünf Möglichkeiten wie oben beschrieben ranken]
Als Förster/-in würde ich umgestürzte oder abgestorbene Bäume im Wald...
...wegräumen lassen und keine weiteren Maßnahmen ergreifen
...wegräumen und neue Bäume pflanzen lassen.
...nur dort wegräumen lassen, wo sie Wege blockieren/eine Gefährdung für Wege darstellen oder Borkenkäfer begünstigen.
…auf geeigneten Teilflächen liegen lassen und ansonsten wegräumen lassen.
...gar nicht wegräumen lassen.
Seite 21
Abschnitt 6: Erzeugung des zuletzt besuchten Waldes als Status quo für Choice-Teil [nur Fragebogen
DCE „Walderholung“]
Wir würden Sie nun bitten, uns den Wald, den Sie zuletzt besucht haben, zu beschreiben. Es werden Ihnen
dafür im Folgenden einige Auswahlmöglichkeiten gezeigt, die z.B. die mehrheitlich vorkommende Baumart
oder das Alter der Bäume betreffen. Sobald Sie ihre Auswahlen getroffen haben, wird Ihnen ein Waldbild
gezeigt, das Sie abschließend bewerten können.
Seite 22

292

30. Bitte wählen Sie zunächst zwischen folgenden vier Baumarten aus. Sie können max. zwei Baumarten
miteinander kombinieren, wobei jeweils eine die Haupt- und die andere die Nebenbaumart bildet (im Verhältnis 3:1). Beachten Sie dabei, dass bestimmte Kombinationen aufgrund ihres selteneren Vorkommens nicht
möglich sind. In diesem Fall können Sie dann entweder nur eine Art auswählen, oder eine andere Kombination versuchen.

Fichte

Eiche

Buche

Kiefer

30a. Schritt 1: Hauptbaumart auswählen, indem auf das entsprechende Symbol geklickt wird
Seite 23
30a. Schritt 2: Nebenbaumart auswählen, indem die – gemäß vorheriger Auswahl – noch möglichen Kombinationen angezeigt und angeklickt werden: bei Fichte drei, bei Eiche zwei, bei Buche drei und bei Kiefer vier
Möglichkeiten
Seite 24
30b. Bitte bestimmen Sie nun die Altersstruktur der Bäume. Sie können zwischen drei verschiedenen Stufen
wählen.
Eine Altersstufe

zwei Altersstufen

gemischte Altersstufen

[entsprechend der Auswahl bei a) wurden die jeweiligen Bilder angezeigt]
Seite 25
30c. Bitte sagen Sie uns in einem letzten Schritt, wie hoch der Anteil an Totholz im Wald war. Sie können
zwischen insgesamt vier Abstufungen wählen.
Sehr niedrig

niedrig

mittel

hoch

[entsprechend der Auswahl bei b) wurden die jeweiligen Bilder anzeigen]
Seite 26
[anschließend wurde das finale Waldbild präsentiert]
30d. Geben Sie bitte auf der Skala unten an, wie nah das gezeigte Bild an den von Ihnen besuchten Wald
heranreicht: [1 = überhaupt keine Ähnlichkeit; 10 = sieht genauso aus wie der von mir zuletzt besuchte Wald;
Auswahlbalken mit zehn Stufen]
30e. Möchten Sie das Waldbild einmal anpassen oder sind Sie zufrieden damit?
1

□ Ja, denn das Waldbild entspricht nicht dem Wald, den ich zuletzt besucht habe. Ich möchte es anpassen.
2
□ Nein, das Waldbild entspricht dem Wald, den ich zuletzt besucht habe. Ich möchte es nicht anpassen.
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[Falls ja, wurden an dieser Stelle die Fragen 30a bis d nochmal wiederholt]
Seite 27 – 38 (Choice Experiment)
Abschnitt 7: Choice Experimente
DCE „Naturschutzprogramme“
Einleitender Text:
In den letzten Jahren konnte auch in Wäldern ein Verlust an Lebensräumen für bedrohte Tier- und Pflanzenarten festgestellt werden, die auf bestimmte Waldstrukturen angewiesen sind. Grund dafür ist die derzeit gängige Bewirtschaftungspraxis, die meist an einem möglichst hohen Holzertrag interessiert ist. Daher ist die Strukturvielfalt in den Wäldern geringer, als wenn der Mensch weniger eingreifen würde.
Waldbesitzer und Forstwirte können ihre Wälder jedoch auf sehr unterschiedliche Art und Weise bewirtschaften und zum Beispiel vermehrt eine natürliche Entwicklung zulassen. Die jeweilige Bewirtschaftung würde
nicht nur neue Lebensräume für bedrohte Tier- und Pflanzenarten schaffen, sondern sich auch auf das Erscheinungsbild der Wälder auswirken.
Im Folgenden zeigen wir Ihnen zehn Auswahlsets mit jeweils drei Alternativen zur Auswahl. Jede Alternative
beschreibt einen Waldzustand, der über eine entsprechende Bewirtschaftung erreicht werden könnte.
Zwei Alternativen zeigen einen Fichten- oder einen Buchenwald. Fichten und Buchen stellen zwei der wichtigsten Ertragsbaumarten der Forstwirtschaft dar. Wälder, in denen Fichten und Buchen dominieren, bedecken rund 60 % der Waldfläche in Bayern (ca. 1,6 Mio. ha).
Als dritte Alternative können Sie auch den heutigen Zustand wählen. In diesem Fall wird die Bewirtschaftung
der Wälder nicht verändert.
Alle Alternativen zur Bewirtschaftung beziehen sich auf die genannte Waldfläche.
Auf der rechten Seite sehen Sie jeweils das typische aktuelle Erscheinungsbild dieser Wälder, das sich durch
ein eher geringes Angebot an Lebensräumen für bedrohte Tier- und Pflanzenarten auszeichnet.
Links sehen Sie denselben Waldtyp, wie er nach dem Druchlaufen zweier unterschiedlicher Managementprogramme A und B aussehen würde. Ziel eines solchen Programms ist jeweils eine Verbesserung der Lebensbedingungen für bedrohte Tier- und Pflanzenarten.
Die Umsetzung dieser Programme führt jedoch zu einer finanziellen Belastung der Forstbetriebe, die, je nach
Umfang, geringer oder höher ausfallen kann. Eine Möglichkeit, um die den Forstbetrieben entgehenden Einnahmen auszugleichen, könnte darin bestehen, dass die Gesellschaft – also auch Sie – die Programme mitfinanziert.
Dies kann beispielsweise durch einen neu einzurichtenden, allgemeinen Waldnaturschutz-Fonds erfolgen, der
vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten verwaltet wird.
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Erläuterung zu Beginn der Choice Sets:
Eigenschaft

Beschreibung
Dieses setzt sich aus den folgenden drei Eigenschaften zusammen


Erscheinungsbild
des Waldes (Zeichnung):




Baumart: Fichten und Buchen sind zwei der wichtigsten Baumarten für die Forstwirtschaft in Bayern.
Altersstruktur der Bäume: Die Bäume im Wald können alle das ungefähr gleiche Alter aufweisen, oder der Wald kann sich aus Bäumen verschiedener Altersklassen
zusammensetzen.
Totholzanteil im Wald: Wenn Bäume sterben, entsteht Totholz. Es kann im Wald belassen werden und ein Habitat für Tiere und Pflanzen darstellen, es kann aber auch
entfernt und z.B. zur Energieproduktion genutzt werden.

Programmlaufzeit

Die Schutzprogramme können unterschiedliche Laufzeiten aufweisen, je nachdem, wie schnell
das jeweilige Schutzziel erreicht sein soll. Über die weitere Entwicklung nach Erreichen des
Ziels wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.

Räumlicher Umfang

Die Bewirtschaftung der Wälder kann auf den folgenden Anteilen der oben genannten Fläche
von 1,6 Mio. ha umgesetzt werden: auf einem Drittel der Fläche, auf zwei Dritteln der Fläche,
auf der gesamten Fläche.

Lebensraum für
gefährdete Tier- und
Pflanzenarten

Viele Arten sind an einen ganz speziellen Lebensraum angepasst und von dessen Vorkommen
abhängig. Die Entscheidung über das jeweilige Schutzprogramm wird den Umfang des zur
Verfügung stehenden Lebensraums für gefährdete Tier- und Pflanzenarten beeinflussen.
Dieser kann jeweils gering, mittel, oder hoch sein.

Zahlung an Waldnaturschutz-Fonds in
Euro

Um die durch die Programme verursachten Kosten einschließlich der Kompensation für die
Waldbesitzer zu finanzieren, müsste jeder Haushalt in Bayern den in den Alternativen genannten jährlichen Beitrag an den Waldnaturschutz-Fonds zahlen.

Anschließend zehn Choice Sets in Folge:

Quelle: eigene Darstellung; Survey Engine 2018; Copyright der Zeichnungen: Anders Busse Nielsen
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DCE „Walderholung“
Einleitender Text:
Bitte denken Sie jetzt an Ihren letzten Erholungsaufenthalt im Wald, den Sie gerade beschrieben haben.
Stellen Sie sich vor, dass es zwei verschiedene Wälder zur Auswahl gäbe: Wald A und Wald B. In beiden
könnten Sie die gleichen Erholungsaktivitäten unternehmen.
Wir zeigen Ihnen gleich zehn Karten. Jede Karte zeigt Ihnen eine Kombination aus dem zuletzt von Ihnen
besuchten Wald und zwei anderen Wäldern A und B, die so auch in Bayern vorkommen können.
Wir wollen gerne von Ihnen wissen, welcher dieser drei Wälder Ihnen am besten gefällt, wenn Sie die jeweiligen Eigenschaften der Wälder abwägen.
Der Wald, den Sie tatsächlich besucht haben, ist genauso beschrieben, wie Sie angegeben haben; die Wälder
A und B können näher oder weiter weg sein, dadurch fällt die Anreise kürzer oder länger aus. Alle Entfernungsangaben beziehen sich auf die Entfernung von Ihrem Ausgangspunkt. Bitte beachten Sie dies und bedenken Sie, dass die Anreise Zeit in Anspruch nimmt und Kosten verursacht.
Anschließend zehn Choice Sets in Folge (Beispiel Treatment I):

Quelle: eigene Darstellung; Survey Engine 2018; Copyright der Zeichnungen: Anders Busse Nielsen
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Seite 39 (Ranking der Choice-Attribute)
Welche Eigenschaft war bei der Auswahl am wichtigsten?
Bitte wählen Sie hierfür eine Schulnote: 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend), wobei Sie jede Note nur einmal vergeben.
[Antworten wurden als Dropdown-Liste angezeigt]
1 – am unwichtigsten

2

3

5 – am wichtigsten

4

Waldzeichnungen
Zersetzungsgrad des Totholzes
Totholzstruktur
Habitatverfügbarkeit für
gefährdete Tier- und Pflanzenarten
Anreisedistanz in km (einfach)

[Bei der nicht informierten Gruppe folgten an dieser Stelle die Fragen 25 bis 29]
Seite 40
Abschnitt 8: Scenic Beauty Bewertung von einer Experimentfläche [fünf insgesamt]
Es werden Ihnen nun Fotos von Flächen gezeigt, auf denen auf verschiedene Art und Weise Totholz
angereichert wurde. Bitte geben Sie beim Betrachten eine Bewertung ab, inwieweit Ihnen die Flächen gefallen
oder nicht gefallen.
Seite 41
31. Bitte geben Sie Ihren ästhetischen Eindruck der Fläche an, die Sie gerade betrachten. Wählen Sie hierfür
einen Wert auf einer Skala von -5 (sehr negativ) bis +5 (sehr positiv).
[Reihenfolge der Bilder wurde randomisiert]
-5

-4

-3

-2

-1

0

Fläche
AB
1
Fläche
AL
2
Fläche
AR
3
Fläche
AS
4
Fläche
CC
5
Fläche
DB
6
Fläche
DL
7
Fläche
DR
8
Fläche
DS
9
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+1

+2

+3

+4

+5

Seite 42
32. Nachdem Sie die Bilder bewertet haben, möchten wir Sie bitten, die folgenden Fragen zu beantworten.
4
3
Ja, auf
Eher ja
Neutral
Eher
Nein, auf Weiß Keine
2
jeden Fall
nein
keinen
nicht
Anga5
1
6
7
Fall
be
Wenn Sie um die Existenz solcher Flächen im
Wald wüssten: Würden
Sie dieses Waldstück/diesen Weg weiterhin aufsuchen?

□

□

□

□

□

□

□

Halten Sie diese Idee
generell für sinnvoll?
(wenn Forstexperten
diese befürworten würden)

□

□

□

□

□

□

□

Würden Sie die gesehenen Vorschläge generell
unterstützen?

□

□

□

□

□

□

□

Würden Sie Ihre Meinung ändern, wenn Sie
wüssten, dass sich
durch die Ihnen gezeigten Maßnahmen die
Lebensbedingungen für
seltene Arten (Käfer,
Pilze, Flechten,
Kleinsäuger, Reptilien,
Fledermäuse) deutlich
verbessern würden?

□

□

□

□

□

□

□

Wenn Sie um die Existenz derartiger TotholzAnreicherungsflächen
wüssten: Würden Sie
diesen Wald(-weg) bewusst meiden?

□

□

□

□

□

□

□

Wenn die gezeigten
Maßnahmen in Staatswäldern eingerichtet
würden, um dort innerhalb von 20 Jahren die
Totholzmenge auf ein
mittleres Niveau zu
heben, müssten die
Staatsforsten auf etwa
25% (ca. 140 Euro pro
Hektar) der in den
Staatshaushalt einfließenden Gewinne pro
Waldfläche verzichten,
wodurch eine steuerliche
Mehrbelastung möglich
wäre. Wären Sie als
Steuerzahler/in dazu
bereit, wenn sich die
Lebensbedingungen für
seltene Arten dadurch
deutlich verbessern
würden?

□

□

□

□

□

□

□

Seite 43
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Abschnitt 9: Soziodemographische Fragen, die nicht als Filterfragen dienen
33. Besitzen Sie oder Mitglieder lhrer Familie eigene Waldflächen?
1
4
□ Ja (ich selbst)
□ Weiß nicht
2
5
□ Ja (Familie)
□ Keine Angabe
3
□ Nein
Falls ja: Bitte geben Sie die ungefähre Größe dieser Waldflächen in Hektar an…
34. Wie viele Einwohner hat der Ort, in dem Sie aktuell leben? (bitte Schätzung vornehmen)
…Einwohner
-99
□ Keine Angabe
35. Welchen höchsten allgemeinen Schulabschluss haben Sie?
1
□ Noch in Schulausbildung
2
□ Kein Schulabschluss
3
□ Mittelschul-/Hauptschul-/VolksschulAbschluss

□ Mittlere Reife, Realschulabschluss
5
□ Abitur/Fachhochschulreife/Fachabitur
6
□ keine Angabe

36. Haben Sie ein abgeschlossenes Studium?
1
□ Ja
2
□ Nein

□ Keine Angabe

37. Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt?
Erwachsene…
Kind(er) (unter 18 Jahren)…

□

4

3

-99

keine Angabe

38. Haben Sie gemäß angezeigter Definition einen Migrationshintergrund?
[folgende Definition konnte als Pop-Up-Fenster aufgerufen werden]
„Eine Person hat dann einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein
Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren ist." Die Definition umfasst im
Einzelnen folgende Personen:
1. zugewanderte und nicht zugewanderte Ausländer;
2. zugewanderte und nicht zugewanderte Eingebürgerte;
3. (Spät-)Aussiedler;
4. mit deutscher Staatsangehörigkeit geborene Nachkommen der drei zuvor genannten
Gruppen.“
(Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 1, Reihe 2.2 Bevölkerung und Erwerbstätigkeit,
Bevölkerung mit Migrationshintergrund, Ergebnisse des Mikrozensus, Wiesbaden 2017)
1

□ Ja
2
□ Nein
3
□ Weiß nicht
4
□ Keine Angabe
Seite 44
[39: nur von denjenigen zu beantworten, die Frage 38 mit Ja beantwortet haben]
39. In welchem Land haben Sie Ihre Wurzeln? ……………………..
40. Welcher der folgenden Berufsgruppen ordnen Sie sich zu?
1

6

□ Selbstständig
2
□ Höherer Beamter/leitender Angestellter
3
□ Sonstiger Beamter/Angestellter
4
□ Arbeiter/Facharbeiter
5
□ Hausfrau/-mann

□ Rentner/Pensionär
7
□ Schüler(in)/Student(in)/Auszubildender
8
□ Nicht berufstätig
9
□ keine Angabe

299

41. Wie hoch ist das monatliche Nettoeinkommen Ihres Haushalts?
Haushalt bezeichnet dabei alle Personen, die im selben Haus/derselben Wohnung leben und über ein
gemeinsames Budget verfügen.
1

7

□ 500 bis <1000 €
2
□ 1000 bis <1500 €
3
□ 1500 bis <2000 €
4
□ 2000 bis <2500 €
5
□ 2500 bis <3000 €
6
□ 3000 bis <3500 €

□ 3500 bis <4000 €
8
□ 4000 bis <4500 €
9
□ 4500 bis <5000 €
10
□ >5000 €
11
□ Weiß nicht
12
□ Keine Angabe
Seite 45

Abschnitt 10: Schlussfrage
42. Zum Schluss möchten wir Sie fragen, ob Sie Anregungen/Kommentare zu diesem Fragebogen haben?
Sie können diese in folgendes Textfeld eintragen:
Seite 46
Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unsere Fragen zu beantworten!
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Anhang B: Beispiel für ein Data-File, DCE „Naturschutzprogramme“
id

rid

CSID

CHOICE

postcode

age

…

gender

income_class

1

282777

107

3

91334

60

1

3

1

282777

46

1

91334

60

1

3

1

282777

13

2

91334

60

1

3

1

282777

40

1

91334

60

1

3

1

282777

124

1

91334

60

1

3

1

282777

123

1

91334

60

1

3

1

282777

23

3

91334

60

1

3

1

282777

31

1

91334

60

1

3

1

282777

53

1

91334

60

1

3

1

282777

121

1

91334

60

1

3

2

282778

94

2

84032

31

2

12

2

282778

25

1

84032

31

2

12

2

282778

104

2

84032

31

2

12

2

282778

120

2

84032

31

2

12

2

282778

52

1

84032

31

2

12

2

282778

88

1

84032

31

2

12

2

282778

103

2

84032

31

2

12

2

282778

111

1

84032

31

2

12

2

282778

69

2

84032

31

2

12

2

282778

125

1

84032

31

2

12

⁞

⁞

⁞

⁞

⁞

⁞

⁞

⁞

2473

332779

49

2

97422

68

1

4

2473

332779

46

1

97422

68

1

4

2473

332779

119

2

97422

68

1

4

2473

332779

70

1

97422

68

1

4

2473

332779

1

1

97422

68

1

4

2473

332779

100

1

97422

68

1

4

2473

332779

96

2

97422

68

1

4

2473

332779

138

1

97422

68

1

4

2473

332779

94

2

97422

68

1

4

2473

332779

13

2

97422

68

1

4

Quelle: eigene Erhebungen

Das Datenblatt ist folgendermaßen zu lesen:
In den Spalten sind die einzelnen fallspezifischen Daten aufgelistet und in den Zeilen die jeweiligen Fälle.
Diese werden aufgrund der Long-Format-Struktur für jeden Fall zehnmal untereinander wiederholt (jeder Proband musste insgesamt zehn Choice Sets beantworten). Die Variablen CSID und Choice variieren dabei in
jeder Zeile. Die CSID ist die Identifikationsvariable für das entsprechende Choice-Set (Design Row), die Variable CHOICE gibt an, welche Alternative in diesem Set ausgewählt wurde. So hat beispielsweise der Proband
mit der Identifikationsnummer (id) 1 beim ersten Mal das Choice Set mit der Nummer 107 beantwortet und
sich dabei für Auswahlmöglichkeit 3 (Status quo) entschieden. Beim zweiten Mal musste er das Choice Set
mit der Nummer 46 beantworten und hat hier Möglichkeit 1 (Programm A) ausgewählt usw.
Weiter rechts in den Spalten sind alle weiteren Variablen gelistet, die den Probanden kennzeichnen (sie konnten hier aufgrund ihrer Zahl nicht alle abgebildet werden). Auch sie werden jeweils zehnmal wiederholt.
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Anhang C: Beispiel für ein Alternatives-File, DCE „Naturschutzprogramme“
AltID

tree_type

age_structure deadwood_amount

programm_ habitat_
duration
availability

area

costs

ASC

1

1

3

3

3

1

2

5

1

2

1

1

4

3

3

1

2

1

3

1

3

2

3

2

3

7

1

4

1

3

2

4

3

3

4

1

5

1

1

3

4

2

2

8

1

6

1

1

3

2

1

3

3

1

7

1

3

3

1

3

1

7

1

8

1

3

4

2

1

3

4

1

9

1

3

4

1

3

2

7

1

10

1

2

3

1

2

3

4

1

11

1

2

1

2

3

3

8

1

12

1

2

4

4

3

3

5

1

13

1

2

4

4

2

2

1

1

14

1

2

3

3

1

1

2

1

15

1

2

3

1

3

2

5

1

16

1

3

2

2

2

1

6

1

17

1

1

2

1

1

3

2

1

18

1

3

4

1

2

1

1

1

⁞

⁞

⁞

⁞

⁞

⁞

⁞

⁞

⁞

280

2

1

2

3

1

1

1

1

281

0

Quelle: eigene Berechnung

Das Alternatives-File ist folgendermaßen zu lesen:
In den Zeilen sind die einzelnen Alternativen aufgelistet, die nach dem Statistical Design für das Choice Experiment benötigt werden (Auszug aus dem full factorial). In den Spalten sind die sieben Attribute in ihrer jeweiligen Merkmalsausprägung (Level) gelistet. Zeile 281 entspricht dem Status quo, der für das gesamte Experiment die gleiche Struktur hat. Die AltID repräsentiert die jeweilige Alternativen, wie sie im Choice Set-File
schließlich kombiniert werden.

302

Anhang D: Beispiel für ein Choice-Set-File, DCE „Naturschutzprogramme“
CSID

Program_A

Program_B

Status Quo

1

1

71

281

2

2

72

281

3

3

73

281

4

4

74

281

5

5

75

281

6

6

76

281

7

7

77

281

8

8

78

281

9

9

79

281

10

10

80

281

11

11

81

281

12

12

82

281

13

13

83

281

14

14

84

281

15

15

85

281

16

16

86

281

17

17

87

281

18

18

88

281

⁞

⁞

⁞

⁞

140

210

280

281

Quelle: eigene Erhebungen

Das Choice-Set-File ist folgendermaßen zu lesen:
Spalte 1 (CSID) repräsentiert die Design Rows, also die einzelnen Choice Sets. Die anderen Spalten stehen
für die Alternativen bzw. den Status quo, wie sie in den einzelnen Choice Sets kombiniert werden. Die Zahlen
in den Zellen dieser Drei Spalten entsprechen den AltID’s aus dem Alternatives-File.
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Anhang E: Übersicht der möglichen Waldtypenzusammensetzungen (Waldzeichnungen) für den
Status quo des DCE „Walderholung“ (eine Altersstufe, sehr geringe Totholzmenge)
Nur Buche (keine Nebenbaumart)

Buche (Hauptbaumart) und Eiche (Nebenbaumart)

Buche (Hauptbaumart) und Fichte (Nebenbaumart)
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Eiche (Hauptbaumart) und Buche (Nebenbaumart)

Eiche (Hauptbaumart) und Kiefer (Nebenbaumart)

Nur Fichte (keine Nebenbaumart)

305

Fichte (Hauptbaumart) und Buche (Nebenbaumart)

Fichte (Hauptbaumart) und Kiefer (Nebenbaumart)

Nur Kiefer (keine Nebenbaumart)

306

Kiefer (Hauptbaumart) und Buche (Nebenbaumart)

Kiefer (Hauptbaumart) und Eiche (Nebenbaumart

Kiefer (Hauptbaumart) und Fichte (Nebenbaumart)

Copyright aller dargestellten Zeichnungen: Anders Busse Nielsen
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Anhang F: Übersichtstabellen für Kompensierende Variationen (Gesamtzahlungsbereitschaften der
Haushalte in Bayern) für Naturschutzprogramme im Vergleich zum Status quo auf
Grundlage des DST
Buchenwälder:
Totholzmenge in
m³/ha

Lebensraumverfügbarkeit

CV ohne ASC
pro Jahr undHaushalt

CV mit ASC
pro Jahr und
Haushalt

CV ohne ASC auf
alle Haushalte hochgerechnet

CVmit ASC auf alle
Haushalte hochgerechnet

Programmlaufzeit 5 Jahre

5m³/ha

20m³/ha

40-65m³/ha

90m³/ha

gering

0,58 €

5,22 €

3.750.317,96 €

33.643.325,24 €

mittel

4,55 €

9,18 €

29.319.245,15 €

59.212.252,43 €

hoch

6,26 €

10,89 €

40.335.478,16 €

70.228.485,44 €

gering

0,60 €

5,24 €

3.888.542,48 €

33.781.549,76 €

mittel

4,57 €

9,21 €

29.457.469,66 €

59.350.476,94 €

hoch

6,28 €

10,91 €

40.473.702,67 €

70.366.709,95 €

gering

1,04 €

5,67 €

6.684.328,88 €

36.577.336,17 €

mittel

5,00 €

9,64 €

32.253.256,07 €

62.146.263,35 €

hoch

6,71 €

11,35 €

43.269.489,08 €

73.162.496,36 €

gering

0,87 €

5,51 €

5.633.300,97 €

35.526.308,25 €

mittel

4,84 €

9,48 €

31.202.228,16 €

61.095.235,44 €

hoch

6,55 €

11,19 €

42.218.461,17 €

72.111.468,45 €

Programmlaufzeit 20 Jahre

5m³/ha

20m³/ha

40-65m³/ha

90m³/ha

gering

1,43 €

6,06 €

9.188.018,20 €

39.081.025,49 €

mittel

5,39 €

10,03 €

34.756.945,39 €

64.649.952,67 €

hoch

7,10 €

11,74 €

45.773.178,40 €

75.666.185,68 €

gering

1,45 €

6,08 €

9.326.242,72 €

39.219.250,00 €

mittel

5,41 €

10,05 €

34.895.169,90 €

64.788.177,18 €

hoch

7,12 €

11,76 €

45.911.402,91 €

75.804.410,19 €

gering

1,88 €

6,52 €

12.122.029,13 €

42.015.036,41 €

mittel

5,85 €

10,48 €

37.690.956,31 €

67.583.963,59 €

hoch

7,56 €

12,19 €

48.707.189,32 €

78.600.196,60 €

gering

1,72 €

6,35 €

11.071.001,21 €

40.964.008,50 €

mittel

5,68 €

10,32 €

36.639.928,40 €

66.532.935,68 €

hoch

7,39 €

12,03 €

47.656.161,41 €

77.549.168,69 €

Programmlaufzeit 30 Jahre

5m³/ha

20m³/ha

40-65m³/ha

90m³/ha

gering

0,75 €

5,38 €

4.816.993,93 €

34.710.001,21 €

mittel

4,71 €

9,35 €

30.385.921,12 €

60.278.928,40 €

hoch

6,42 €

11,06 €

41.402.154,13 €

71.295.161,41 €

gering

0,77 €

5,41 €

4.955.218,45 €

34.848.225,73 €

mittel

4,73 €

9,37 €

30.524.145,63 €

60.417.152,91 €

hoch

6,44 €

11,08 €

41.540.378,64 €

71.433.385,92 €

gering

1,20 €

5,84 €

7.751.004,85 €

37.644.012,14 €

mittel

5,17 €

9,81 €

33.319.932,04 €

63.212.939,32 €

hoch

6,88 €

11,51 €

44.336.165,05 €

74.229.172,33 €

gering

1,04 €

5,68 €

6.699.976,94 €

36.592.984,22 €

mittel

5,01 €

9,64 €

32.268.904,13 €

62.161.911,41 €

hoch

6,71 €

11,35 €

43.285.137,14 €

73.178.144,42 €

Quelle: eigene Berechnungen, basierend auf eigenen Erhebungen
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Fichtenwälder:
Totholzmenge in
m³/ha

Lebensraumverfügbarkeit

CV ohne ASC
pro Jahr undHaushalt

CV mit ASC
pro Jahr und
Haushalt

CV ohne ASC auf
alle Haushalte hochgerechnet

CVmit ASC auf alle
Haushalte hochgerechnet

Programmlaufzeit fünf Jahre

5m³/ha

20m³/ha

40-65m³/ha

90m³/ha

gering

-0,14 €

4,03 €

-906.214,96 €

25.962.175,02 €

mittel

4,12 €

8,29 €

26.545.282,69 €

53.413.672,67 €

hoch

5,80 €

9,97 €

37.397.143,70 €

64.265.533,67 €

gering

-0,31 €

3,86 €

-1.999.226,31 €

24.869.163,66 €

mittel

3,95 €

8,12 €

25.452.271,34 €

52.320.661,32 €

hoch

5,63 €

9,80 €

36.304.132,34 €

63.172.522,32 €

gering

-0,06 €

4,11 €

-396.311,28 €

26.472.078,70 €

mittel

4,20 €

8,36 €

27.055.186,37 €

53.923.576,35 €

hoch

5,88 €

10,05 €

37.907.047,38 €

64.775.437,35 €

gering

-0,06 €

4,11 €

-363.495,69 €

26.504.894,28 €

mittel

4,20 €

8,37 €

27.088.001,96 €

53.956.391,93 €

hoch

5,88 €

10,05 €

37.939.862,96 €

64.808.252,94 €

Programmlaufzeit 20 Jahre

5m³/ha

20m³/ha

40-65m³/ha

90m³/ha

gering

0,63 €

4,80 €

4.089.326,55 €

30.957.716,52 €

mittel

4,89 €

9,06 €

31.540.824,20 €

58.409.214,17 €

hoch

6,58 €

10,74 €

42.392.685,20 €

69.261.075,18 €

gering

0,46 €

4,63 €

2.996.315,19 €

29.864.705,17 €

mittel

4,72 €

8,89 €

30.447.812,84 €

57.316.202,82 €

hoch

6,41 €

10,57 €

41.299.673,84 €

68.168.063,82 €

gering

0,71 €

4,88 €

4.599.230,23 €

31.467.620,20 €

mittel

4,97 €

9,14 €

32.050.727,88 €

58.919.117,85 €

hoch

6,65 €

10,82 €

42.902.588,88 €

69.770.978,86 €

gering

0,72 €

4,89 €

4.632.045,81 €

31.500.435,79 €

mittel

4,98 €

9,14 €

32.083.543,46 €

58.951.933,44 €

hoch

6,66 €

10,83 €

42.935.404,46 €

69.803.794,44 €

Programmlaufzeit 30 Jahre

5m³/ha

20m³/ha

40-65m³/ha

90m³/ha

gering

0,24 €

4,41 €

1.575.148,00 €

28.443.537,98 €

mittel

4,50 €

8,67 €

29.026.645,65 €

55.895.035,63 €

hoch

6,19 €

10,35 €

39.878.506,66 €

66.746.896,63 €

gering

0,07 €

4,24 €

482.136,65 €

27.350.526,62 €

mittel

4,33 €

8,50 €

27.933.634,30 €

54.802.024,28 €

hoch

6,02 €

10,18 €

38.785.495,30 €

65.653.885,28 €

gering

0,32 €

4,49 €

2.085.051,68 €

28.953.441,66 €

mittel

4,58 €

8,75 €

29.536.549,33 €

56.404.939,31 €

hoch

6,26 €

10,43 €

40.388.410,34 €

67.256.800,31 €

gering

0,33 €

4,50 €

2.117.867,27 €

28.986.257,24 €

mittel

4,59 €

8,75 €

29.569.364,92 €

56.437.754,89 €

hoch

6,27 €

10,44 €

40.421.225,92 €

67.289.615,90 €

Quelle: eigene Berechnungen, basierend auf eigenen Erhebungen
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Anhang G: Konservativere Variante des aggregierten Erholungswertes der Wälder in Bayern für
die in Kapitel 10 präsentierten TCM.
Bayernweite Erholungswerte basierend auf dem Median von 36 Waldbesuchen in den zwölf Monaten vor der
Erhebung in Mrd. Euro
TCM 1:
geschätzte Reisekosten

TCM 2:
berechnete
Wegkosten

TCM 3:
Berechnete
Wegkosten plus
Zeitkosten der
Anreise

TCM 4
Berechnete
Wegkosten plus
Zeitkosten für
Anreise und
Aufenthalt

TCM 5:
Wie TCM 4,
ergänzt durch
Erholungswert
des Anreiseweges

Gesamte Bevölkerung über 18 Jahre (10,81 Mio.)
PoissonRegression

38,91

8,84
(8,46 bis 9,26)

9,26
(8,84 bis 9,73

10,52
(9,98 bis 11,12)

10,81
(10,24 bis 11,44)

Negativbinominale
Regression

43,23
(24,32 bis 129,70)

13,42
(10,52 bis 19,46)

14,41
(11,12 bis 20,48)

14,41
(10,81 bis 20,48)

14,41
(10,81 bis 20,48)

Nur regelmäßige Waldbesucher (8,44 Mio.)
PoissonRegression

30,39

6,91
(6,61 bis 7,24)

7,24
(6,91 bis 7,60)

8,21
(7,79 bis 8,68)

8,44
(8,00 bis 8,94)

Negativbinominale
Regression

33,77
(18,99 bis 101,30)

10,48
(8,21 bis 15,19)

11,26
(8,68 bis 15,99)

11,26
(8,44 bis 15,99)

11,26
(8,44 bis 15,99)

(Unsicherheitsbereiche in Klammern)
Quelle: eigene Berechnungen basierend auf eigenen Erhebungen; LfStat 2018

Zuordnungstabelle der für die Reisekostenmodelle angenommenen Waldbesuchshäufigkeiten
Ordinaler Wert (wie im Fragebogen
erfasst)
täglich (1)
mehrere Male pro Woche (2)
einmal pro Woche (3)
mehrere Male pro Monat (4)
einmal pro Monat (5)
einmal innerhalb von drei Monaten (6)
einmal im halben Jahr (7)
einmal im gesamten Zeitraum (8)
zum ersten Mal überhaupt (9)
Quelle: eigene Darstellung
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Zugeordneter quasimetrischer Wert
365
208
52
36
12
4
2
1
1
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