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Zusammenfassung
Verschiedene \andschaftsrelevante Projekte - von Infrastruktur- bis hin zu Naturschutzprojekten - tragen
zu deutlich sichtbaren Veränderungen des Landschaftsbildes in den Alpen bei. Die Bewertung von Veränderungsprozessen dieses öffentlichen Gutes über die üblichen Mechanismen des Marktes ist nicht
möglich, und trotzdem muss ihr Wert bei Planungsentscheiden berücksichtigt werden. Miteinerschriftlichen Befragung von Einheimischen und Touristen nach der Methode der Discrete-Choice-Experimente
wurde versucht, die Zahlungsbereitschaft für Landschaftsveränderungen im Berggebiet zu erheben.
Dabei wurden Varianten von drei hypothetischen Projekten im Berner Oberland bewertet. Die Ergebnisse der Untersuchung belegen, dass auf der Grundlage von Discrete-Choice-Experimenten eine umfassende Bewertung landschaftsrelevanter Projekte möglich ist. Es zeigte sich dabei, dass Einheimische bereit
sind, jährlich bis zu 40 CHF für den Erhalt des Landschaftsbildes zu bezahlen bzw. für eine projektbedingte Veränderung des Landschaftsbildes eine Entschädigungforderung von 637 CHF besteht.
Das Discrete-Choice-Experiment eignet sich dazu, bei bedeutenden Projekten die Meinungen /
Ansprüche der (nicht organisierten) Betroffenen zu erheben. Die Resultate lassen sich allerdings nur
schwer übertragen.

Ausgangslage
Dieses Projekt betrachtet die Ansprüche der Bevölkerung an ihren Lebens- und Erholungsraum insofern ,
als sie ihrem expliziten (monetären) und relativen Wert aufgrund eines hypothetischen Entscheidungsexperiments ermittelt.
Die Beurteilung von Landschaft entzieht sich offensichtlichen Dimensionen und fixen Skalen. Die
Landschaft ist im ökonomischen Sinn ein öffentliches Gut, d.h. es liegen Nichtausschliessbarkeit und
Nichtrivalität im Konsum vor. Ihr monetärer Wert ist daher über die üblichen Mechanismen des Marktes
(Preisfindung) nicht möglich.
Die mit der Raumplanung befassten Akteure müssen jedoch heute oft entscheiden, ob und in welchem
Umfang ökonomische Nutzungen mit dem Natur- und Landschaftsschutz vereinbar sind. Obwohl die
Bedeutung der Erfassung und Bewertung des Landschaftsbildes in der Planung vielfach herausgestellt
wurde, ist die Entwicklung geeigneter Methoden und Instrumente zur absoluten Bewertung ästhetischer
Landschaftsaspekte - welche einen Vergleich mit anderen Nutzaspekten zulassen würden - noch nicht
weit fortgeschritten. In der Praxis sind daher neue Methoden und Instrumente erforderlich, mit deren
Hilfe sich konkrete Auswirkungen der geplanten Bau- und Entwicklungsmassnahmen auf das öffentliche
Gut Landschaft beziehungsweise Landschaftsbild monetär bewerten lassen.

Projektziele
-

Die Methode der Discrete-Choice-Experimente für die Bewertung landschaftsrelevanter Projekte
anwenden und auf ihre Eignung für die Praxis testen.
Den monetären Wert für das Landschaftsbild im Alpenraum bzw. dessen Veränderung ermitteln.
Die Bedeutung des Landschaftsbildes bei der Bewertung landschaftsrelevanter Projekte klären und
den Einfluss kultureller, sozioökonomischer und räumlicher Faktoren auf diese Werturteile erfassen.
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Vorgehen
Forschungsansatz und Methode: Es wurde ein interdisziplinärer Forschungsansatz gewählt, der Theorien
und Methoden aus den Bereichen der Umweltökonomie und den Sozialwissenschaften vereint. Zur
Datenerhebung wurde die Methode des Discrete-Choice-Experiments gewählt. Dabei werden Personen
in einer Befragung verschiedene Sets von Projektvarianten (meist je Set zwei Varianten) zur Entscheidung vorgelegt, die durch eine je spezifische Kombination von Attributen definiert sind. Aufgrund der
beobachteten Entscheidungen kann geschätzt werden, welchen Einfluss die einzelnen Attribute oder
Projekteigenschaften auf die Beurteilung des Gesamtprojektes haben. Wird zusätzlich ein monetäres
Attribut wie die individuelle Steuerrechnung berücksichtigt, kann auch die marginale Zahlungsbereitschaft für jedes andere Attribut berechnet werden.
Es wurden drei Discrete-Choice-Experimente im Berner Oberland-Ost durchgeführt, welche die
Bewertung von drei hypothetischen landschaftsrelevanten Projekten durch die lokale Bevölkerung und
lokale Touristen erfassten:
- Ein hypothetisches Bewirtschaftungsprojekt in der Gemeinde Brienz, durch das die Zunahme der Verbuschung beziehungsweise Verwaldung verhindert und das Fortbestehen der landwirtschaftlichen
Nutzung garantiert werden sollte. Attribute: Erhaltung Landschaftsbild, Vielfalt der Lebensräume,
Massnahmen zur Tourismusförderung, Erhöhung Steuerrechnung/Kurtaxe.
Ein hypothetisches Infrastrukturprojekt in der Gemeinde Grindelwald, in welchem die Beschneiung
eines Skigebietes (durch Bau eines Speichersees sowie Ersatzmassnahmen) realisiert werden soll.
Attribute: Landschaftsbild (See), Ersatzmassnahme, Schneesicherheit, Bahntarif.
- Ein hypothetisches Siedlungsprojekt in der Ortschaft Mürren, durch welches die Bettenzahl mittels
des Baus eines Hotels oder einer Ferienhaussiedlung erweitert werden soll. Attribute: Landschaftsbild, landwirtschaftliche Fläche, Gästestruktur, Steuerrechnung.
Insgesamt wurden in diesen drei Experimenten 1600 Personen {lokale Wohnbevölkerung und Touristen)
zwischen Winter und Sommer 2004 befragt.
Datenanalyse: Damit lagen fast 20000 Entscheidungen hinsichtlich der Bewertung der drei ausgewählten landschaftsrelevanten Projekte vor. Durch die Anwendung eines Random-Effects-ProbitModells konnte mit diesen erhobenen Daten die (marginale) Zahlungsbereitschaft (in CHF) für verschiedene Attribute der Projekte (einschliesslich des Landschaftsbildes) sowie verschiedene Projektvarianten
ennittelt werden.

Ergebnisse
Beim Bewirtschaftungsprojekt ergab sich für alle Attribute eine positive Zahlungsbereitschaft. So sind
die Personen der befragten Wohnbevölkerung bereit, für die Erhaltung des Landschaftsbildes im heutigen Zustand, jährlich 40 CHF Steuern zusätzlich zu bezahlen. Für die Projekteigenschaft Vergrösserung
der Lebensräume für Tiere und Pflanzen wurde eine marginale Zahlungsbereitschaft von 118 CHF Steuern zusätzlich pro Jahr gemessen (Tab. l ). Die Auswertung belegte zudem, dass auch sozioökonomische
Merkmale einen Einfluss auf die Entscheidung bzw. auf den Stellenwert von Projektattributen haben können. So ist die Zahlungsbereitschaft von Frauen der Wohnbevölkerung für das Landschaftsbild signifikant höher als die der Männer (36 CHF /12 CHF). Das Experiment konnte aufzeigen, dass - da die
Befragten dem Bewirtschaftungsprojekt insgesamt generell ablehnend gegenüberstehen - die Befragten
sich nur dann für das Projekt entscheiden, wenn die zur Entscheidung stehende Variante ausreichend vorteilhafte Attributsausprägungen aufweist.
Auch beim Experiment zum hypothetischen Infrastrukturprojekt erwiesen sich alle Attribute als signifikant. Von allen Befragten wird der Ersatzmassnahme vor Ort (im Gegensatz zu Ersatzmassnahmen im
Unterland) grösste Bedeutung beigemessen. Die Projektannahme ist umso wahrscheinlicher, je grösser
der Speichersee und die Nähe der Ersatzmassnahme zum Projektstandort ist. Die Projektannahme ist
umso unwahrscheinlicher, je stärker die Bahntarife angehoben werden. Insgesamt haben die befragten
Personen der Wohnbevölkerung eine negative Grundeinstellung zum Projekt, d. h. sie entscheiden sich
erst für eine Projektvariante, wenn diese genügend vorteilhafte Attributsausprägungen aufweist.
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Das Experiment zur Siedlungserweiterung ergab, dass die Befragten eindeutig eine architektonisch an
das bestehende Ortsbild angepasste Projektvariante bevorzugen - und entsprechend am stärksten die
Erhaltung des status quo befürworten. Für die Veränderung des Landschaftsbildes durch eine Siedlungserweitenmg - also einer konkreten Änderung des status quo - wurde ein ausgesprochen hoher (allerdings
einmaliger) Wert, nämlich eine maximale negative Zahlungsbereitschaft von - 637 CHF ermittelt. Jede
Person der Wohnbevölkerung müsste also mit 637 CHF entschädigt werden, ehe sie überhaupt einer Siedlungserweiterung und der damit verbundenen Veränderung des Landschaftsbildes zustimmen würde.
Noch höher erwies sich die Differenz der Kompensationsforderungen (935 CHF) zwischen den konkreten Varianten Hotel mit Flachdach und Hotel mit Satteldach, d.h. für den Wert einer Anpassung der Architektur ins Landschaftsbild (Tab. 2). Diese Projekteigenschaften erwiesen sich bei den Touristen in
gleichem Sinne als relevant.
Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass auf Grundlage von Discrete-Choice-Experimenten
eine umfassende Bewertung landschaftsrelevanter Projekte möglich ist. Zudem konnte gezeigt werden,
dass auch für eine Veränderung des öffentlichen Gutes Landschaftsbild bzw. die durch die jeweils
betrachteten Projekte bedingte Veränderung des Landschaftsbildes ein monetärer Wert besteht, der erhoben werden kann. Auch wenn die in diesem Projekt ermittelten Zahlungsbereitschaften und beobachteten Einflüsse der Attribute auf die Wahlentscheidungen plausibel erscheinen und damit eine interne
Validität bestätigt werden kann, besteht bezüglich der externen Validität (Realitätsnähe) noch Forschungsbedarf. Die Durchführung von Discrete-Choice-Experimenten eignet sich primär für die Analyse
realitätsnaher und vertrauter Entscheidungssituationen. Entsprechend haben die Ergebnisse eines Discrete-Choice-Experiments nur für diese spezifische Situation Gültigkeit. Die Ergebnisse lassen sich also nur
sehr bedingt verallgemeinern, so dass für spezifische Projekte eine separate Befragung durchgeführt werden sollte. Die so gewonnenen Ergebnisse können unmittelbar für den Planungs- und Entscheidfindungsprozess verwendet werden. Die Integration einer Discrete-Choice-Befragung in diesen Prozess bedingt
zwar zusätzliche Ausgaben und einen grösseren Zeitaufwand, allerdings steht dem der Wert des Informationsgewinns gegenüber. Wenn Auftraggeber bzw. Planer von landschaftsrelevanten Projekten bereit
sind, in einen solchen Informationsgewinn zu investieren, dann ist a) eine umfassende, die Landschaftsveränderung einschliessende Bewertung von Projekten möglich und b) die Möglichkeit gegeben, Nutzungs- und Interessenkontlikte in einem friihen Stadium des Planungs- und Entscheidungsfindungsprozesses aufzuzeigen und entsprechende Lösungen herbeizuführen.

Tab. 1. Marginale Zahlungsbereitschaft für die Attribute des Bewirtschaftungsprojekts (Wohnbevölkerung).
Jährliche Steuerrechnung (CHF)

Erhaltung Landschaftsbild

+19,54

Standardfehler

6,84

Massnahmen Beibehaltung Vielfalt

+ JJ0,13

11 ,44

Massnahmen Vergrösserung Vielfalt

+ 118,09

11,88

+33,3

7,15

Tourismusförderung

Tab. 2. Marginale Zahlungsbereitschaft für die Attribute des Siedlungserweiterungsprojektes (Wohnbevölkerung).
Erhöhung Steuerrechnung (CHF)

Standardfehler

Landschaftsbild mit Satteldach

+935,09

362,28

Landschaftsbild Ferienhaussiedlung

+807,95

314,95

Reduktion landwirtschaftliche Fläche (pro ha)

- 150,77

60,77

Gästestruktur zusätzlich Familiengäste

+3,21

44,09

Gästestruktur zusätzlich Sportgäste

- 106,91

74,15

Gästestruktur zusätzlich Wellnessgäste

- 145,92

80,24

Gästestruktur zusätzlich Geschäftsleute

154,07

84,63
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Bedeutung der Ergebnisse für die Praxis
Aspekte von Projekten sachlich vergleichen: Politische Entscheidfindungen werden oft auf ja / neinEntscheidungen zum plakativsten Argument reduziert. Die meisten Entscheide sind jedoch mit je vielen
Vor- und Nachteilen für die einzelnen Bevölkerungsgruppen verbunden. Discrete-Choice-Experimente
erlauben aufgrund der explizit bewerteten Projektattribute eine differenziertere und damit wohl auch
sachlichere Entscheidfindung. Zudem können auf diesem Weg die Sichtweisen von nicht organisierten
Bevölkerungsgruppen besser berücksichtigt werden.
Verhinderung von Identitätsverlust herausstreichen: Die Zahlungsbereitschaft für die Verhinderung
nicht angepasster konkreter Landschaftsveränderungen erwies sich in den untersuchten Fallbeispielen als
viel höher als jene für die ökologische Aufwertung von Landschaften. Bei Projekten ist es deshalb
ratsam, eher die regionale Identität als universale Qualitäten wie schöne Landschaft oder ökologische
Vielfalt zu betonen.
Frauen stärker in die Entscheidfindung einbeziehen: Frauen erwiesen sich in den Fallbeispielen als
sensibler bezüglich Aspekten des Natur- und Landschaftsschutzes. Wenn der Schutz dieser öffentlichen
Güter angestrebt wird, ist es besonders wichtig, die Frauen für die Beteiligung an der Entscheidfindung
zu gewinnen.
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