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Zusammenfassung 
 

Waldschutz durch Kleingewerbe? 

1. Indem Wälder u.a. Naturlandschaften und natürliche Ressourcen 
knapp werden, werden sie ökonomischen Betrachtungsweisen zugäng-
lich. Als öffentliche Güter wird ihre Inanspruchnahme nicht durch einen 
„Knappheitspreis“ gesteuert: Die einzelnen Nutzer entrichten nicht den 
Preis, der den Kosten ihrer Erhaltung oder Herstellung entspricht. Öko-
nomisch betrachtet ist ihre Nutzung zu „billig“. Dies führt zur Überbean-
spruchung, die langfristig nicht tragbar ist.  

2. Kosten für Umweltbelastung und Naturschädigung werden nach dem 
Verursacherprinzip (Kosten für Vermeidung, Beseitigung oder Aus-
gleich von Schäden trägt der Verursacher), dem Gemeinlastprinzip 
(Kosten werden durch das Gemeinwesen (öffentliche Hand) aufge-
bracht) und dem Nutznießerprinzip (Die direkt Begünstigten tragen die 
Kosten) verteilt. Das Vorsorgeprinzip zielt darauf ab, Natur- und Um-
weltschäden zu vermeiden. Es kommt insbesondere im Waldschutz zur 
Anwendung und nutzt Instrumente des Verursacher- und des Gemein-
lastprinzips. 

3. Die „Nachfrage“ nach Waldgebieten und Artenvielfalt hat stark zuge-
nommen. Dadurch entstehen Kosten für die Beseitigung von Schäden, 
für die Vorsorge durch Verzicht auf Nutzung, für Kontrolle, Verwaltung 
und Konsensfindung. Entscheidend für den Erfolg des Schutzes ist die 
Verteilung der Kosten. 

4. In Nutzungskonflikten fügen sich die Beteiligten gegenseitig Nut-
zungseinbußen zu. Der Verursacher kann also nicht eindeutig bestimmt 
werden. Ob das Verursacher- oder das Gemeinlastprinzip angewandt 
werden kann, wird auch von Verteilungserwägungen beeinflußt. So er-
scheint es nicht gerecht, wenn eine kleine Gruppe von Anrainers eines 
Schutzgebietes die Kosten des Naturschutzes durch Verzicht auf Ein-
kommen trägt, wenn dies im Interesse der internationalen Gemeinschaft 
geschützt wird.  

5. In industrialisierten Volkswirtschaften wird in Schutzgebieten durch 
flächenbezogene Ausgleichszahlungen und Entlohnung von naturerhal-
tenden Bewirtschaftungsmethoden Akzeptanz für Schutzmaßnahmen 
geschaffen bei Gruppen, die von Vorsorgemaßnahmen betroffen sind. In 
Partnerländern können ländliche Bevölkerungsgruppen häufig nicht aus-
reichend politischen Druck ausüben, damit der Ausgleich von Schutzinte-
ressen und Nutzungsansprüchen verhandelt und umgesetzt wird. 

6. Indem die lokale Bevölkerung aktiv in die Gestaltung und Umsetzung 
von Schutzkonzepten einbezogen wird, soll der langfristige Schutz bes-
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ser gesichert werden. Allerdings deckt die Teilnahme an Planung und 
Bewirtschaftung die kurzfristigen Einbußen nicht notwendigerweise ab. 
Wenn die Kosten des Waldschutzes nicht den Betrieben und Haushalten 
im oder im Umfeld des Waldes aufgebürdet werden sollen, sind Kom-
pensationen nötig, die geforderte Nutzungsbeschränkung ausgleichen. 

7. Kompensationen sind Ausgleich für Eigentums- oder Nutzungsrech-
te, die ein Berechtigter abtritt. Kompensationen im engeren Sinne um-
fassen monetäre Ausgleichszahlungen oder die Bereitstellung von Aus-
gleichsflächen. Sie stellen nicht wie Anreize einen Anspruch an Verhal-
tensänderungen und werden als Ergebnis eines Verhandlungsprozesses 
zuerkannt. Kompensationen im weiteren Sinne können Maßnahmen 
zur Förderung alternativer Einkommen, zur Intensivierung der landwirt-
schaftlichen Produktion und zur Überlassung von Einkommen aus einer 
veränderten Waldbewirtschaftung beinhalten. Sie implizieren auch Ver-
haltensänderungen, denn die interessierten Gruppen müssen die Orga-
nisation ihrer Betriebs- und Haushaltssysteme entsprechend umgestal-
ten, wenn sie die Förderungsangebote umsetzen. 

8. Insbesondere vertrauensbildende Maßnahmen sind nur begrenzt ge-
eignet, Verhandlungen zu ersetzen und eine auf Interessenausgleich 
gerichtete partnerschaftliche Zusammenarbeit aufzubauen. 

9. Die von der TZ geförderten Projekte werden in zwei Gruppen einge-
teilt: Eine, die Schutz durch Nutzung anstrebt, und eine, die Schutz durch 
Abschirmung zu erreichen sucht. Während in der ersten Gruppe Nut-
zungsverzicht nur zeitlich und auf wenige Nutzungsformen begrenzt ist, 
erstreckt sich das Nutzungsverbot in der zweiten Gruppe auf das gesam-
te Schutzgebiet. Beide Projekttypen fordern Verhaltensänderungen auf 
Seiten der Ressourcennutzer. Indem dörfliche Kontrollinstitutionen geför-
dert werden, werden zudem Veränderungen im Sozialsystem angesto-
ßen. 

10. Kompensationen im engeren Sinne kommen nur in wenigen Aus-
nahmefällen zum Einsatz, beispielsweise bei Umsiedlungen. Einzelne 
Projekte kompensieren Dorfvertretungen vorübergehend für entgangene 
Einkommen aus der Holznutzung. 

11. Alternative Einkommensquellen, Überlassung von Einkommen aus 
der Waldnutzung und Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion 
sind die Förderungsbereiche, die als Kompensationen im weiteren 
Sinne den Nutzungsverzicht ausgleichen sollen. Außerdem werden An-
reize eingesetzt, die bauliche Maßnahmen, Selbsthilfeförderung, Zugang 
zu Kredit- und Vermarktungsdienstleistungen sowie Unterstützung bei 
Konfliktbewältigung und bei der rechtlichen Absicherung von Nutzungs- 
und Landrechten umfassen.  

12. Kompensationen sollten nicht als Anreize verstanden werden, son-
dern einen möglichst direkten Ausgleich für einkommens- oder ertrags-
wirksamen Nutzungsverzicht im Interesse des Waldschutzes bieten. In 



 

 vii

Verhandlungen sollten Zusammenhang, Form und Ablauf zwischen För-
derungsinstitutionen, nationalen Naturschutz- und Forstbehörden und 
den bäuerlichen u.a. Ressourcennutzern vereinbart werden. 

13. Um eine spezifische Projektstrategie zum Ausgleich von Nutzungs-
verzichten zu erarbeiten, empfiehlt es sich, neben einer Beteiligten- und 
Interessenanalyse auch den Umfang des erwarteten Nutzungsverzichtes, 
das Potential für Kompensationsmaßnahmen, die direkt ausgleichen, die 
Notwendigkeit für Kompensation in engeren Sinne, sowie die Möglichkei-
ten für die Kontrolle und die finanzielle Nachhaltigkeit von Kompensati-
onsmaßnahmen zu ermitteln. 
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1 Einführung 

Obwohl es im Gefolge der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung 
(UNCED) 1992 in Rio de Janeiro zahlreiche internationale und lokale 
Initiativen und Bemühungen zum Schutz der tropischen Regenwälder 
gab, ist die Zerstörung tropischer Wälder nicht deutlich zurückgegangen. 
Im Gegenteil, wachsender Nutzungsdruck führt zu steigender Landnah-
me und zur Zerstörung ökologischer Räume. 

Ein Grundproblem des tropischen Waldschutzes besteht darin, daß ef-
fektiver Schutz nicht möglich ist, solange die Bevölkerung in den Rand-
zonen von Waldschutzgebieten den Schutzaktivitäten ablehnend gege-
nübersteht. Lange Zeit war es Leitkonzept des Natur- und Waldschutz in 
Entwicklungsländern, die Anrainer von schutzwürdigen Gebieten völlig 
auszugrenzen. 

Seit einigen Jahren wird in der entwicklungspolitischen Praxis versucht, 
die Interessen der Anrainer von Wald- und Schutzgebieten stärker zu 
berücksichtigen und sie aktiv an Maßnahmen zum Schutz des Waldes 
zu beteiligen. Hierdurch soll das Eigeninteresse der Menschen an der 
Walderhaltung gestärkt und deren Absicherung verbessert werden.  

Darüber hinaus sollen Nutzungsverzichte kompensiert werden, die lokale 
Bevölkerung zugunsten des Waldschutzes leistet. Allerdings ist fraglich, 
wie den Nutzungseinschränkungen – insbesondere auf der Ebene der 
Projektdurchführung – in angemessener Weise Rechnung getragen und 
ein Ausgleich durch Kompensationen geschaffen werden kann. 

Das vorliegende Diskussionspapier will auf der Grundlage umweltöko-
nomischer Erkenntnisse einen Beitrag zur begrifflichen Klärung des In-
strumentariums Kompensationsmaßnahmen leisten. Es bildet damit ei-
nen ersten Baustein für einen Vorschlag, wie Kompensationen in Projek-
ten des Waldschutzes eingesetzt werden können. 

Zunächst wird versucht, Umwelt- und Naturschutzprobleme aus ökono-
mischer Sicht sowie den Begriff „Kompensationsmaßnahmen“ zu klä-
ren.). Dabei wird in Kompensationen „im engeren Sinne“ und „im weite-
ren Sinne“ unterschieden. Auf dieser Grundlage werden die Angebotsun-
terlagen von 15 Projekten der deutschen Technischen Zusammenarbeit 
in Afrika auf geplante Kompensationsmaßnahmen hin betrachtet. Mög-
lichkeiten und Grenzen dieses Instrumentes werden kurz diskutiert, und 
abschließend Leitfragen für die Konzipierung von Kompensationsmaß-
nahmen zusammengestellt. 

Nur mit der loka-
len Bevölkerung 
zusammen kann 
der Wald ge-
schützt werden. 

Wie können Nut-
zungsverzichte 
kompensiert 
werden? 
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2 Naturschutz – Betrachtung 
aus ökonomischer Sicht 

Ökonomie ist die Lehre vom rationalen Umgang mit knappen und damit 
„wertvollen“ Ressourcen. Alles, was knapp ist oder es werden kann, ist 
damit ökonomischem Denken zugänglich. 

2.1 Umwelt- und Naturschutz in der  
ökonomischen Bewertung 

Die zunehmende Verschmutzung von Wasser und Luft, die Degradie-
rung landwirtschaftlicher Flächen und die fortschreitende Zerstörung tro-
pischer Wälder, die den Artenreichtum bedroht, brachte in den letzten 
Jahrzehnten zahlreichen Initiativen zum Schutz von Biodiversität, natürli-
chen Ressourcen und wertvollen Lebensräumen auf den Plan. Die für 
unerschöpflich gehaltenen natürlichen Güter Wasser, Luft, Klima, Boden 
und biologische Vielfalt werden zunehmend als sich verknappend wahr-
genommen. Umwelt und Natur1 werden damit einer ökonomischen Be-
trachtungen erschlossen. 

Umweltprobleme entstehen aus einer Überbeanspruchung der natürli-
chen Ressourcen, die langfristig nicht tragbar ist. Bei der ökonomischen 
Bewertung von Ressourcen- und Naturschutz, ist zu fragen: 

• Welches sind die ökonomischen Ursachen, die zur Überbeanspru-
chung der Ressourcen und zur Zerstörung von Naturräumen führen? 

• Durch welche ökonomischen Mechanismen kann dieser Prozeß ge-
steuert bzw. verhindert werden kann? 

In marktwirtschaftlich organisierten Gesellschaftsformen stellt der Markt 
ein zentrales Steuerungsinstrument für wirtschaftliche Abläufe dar. An-
hand der auftretenden Umwelt- und Naturschäden wird deutlich, daß der 
Marktmechanismus nicht zu einer effizienten „Produktion“ von Natur-
schutz führt. Dieses Marktversagen wird in der Umweltökonomie anhand 
der Theorien der öffentlichen Güter und der externen Effekte erklärt. 

Natürliche Ressourcen wurden und werden weitgehend als sog. öffent-
liche Güter betrachtet, d.h. für sie besteht keine Nutzungskonkurrenz. 
Der Zugang zu diesen Gütern ist nicht exklusiv: Ihre Nutzung durch ein 
Wirtschaftssubjekt schließt die Nutzung durch ein anderes nicht aus. 
Rein öffentliche Güter sind in der Realität jedoch selten; meist existieren 
„Mischformen“, d.h. Güter, die Merkmale sowohl von öffentlichen als 
auch von privaten Gütern aufweisen. Bei privaten Gütern sorgt, „ideale 

                                                   
1 Der Begriff „Umwelt“ bezieht sich auf natürliche Ressourcen wie Luft, Wasser, Boden. „Natur“ 
steht für Artenvielfalt und Lebensräume.  

Rationaler Um-
gang mit wertvol-
len Ressourcen. 

Wasser, Boden, 
Luft und Arten-

reichtum sind 
bedroht. 

Keine effiziente 
„Produktion“ von 

Naturschutz in 
der bestehenden 

Marktordnung. 
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Märkte“ vorausgesetzt, der Marktmechanismus dafür, daß der Konsu-
ment eines Gutes den gesellschaftlichen Verzicht durch den zu zahlen-
den Preis ausgleicht – dieses Gut steht ja der übrigen Gesellschaft nicht 
mehr zur Verfügung. 

Bei öffentlichen Gütern hingegen werden andere Nutzer nicht ausge-
schlossen. Daher ist die Zahlung eines sog. „Knappheitspreises“ nicht 
gerechtfertigt. Das öffentliche Gut wird jedoch auch unter Einsatz knap-
per Faktoren erstellt. Es entstehen volkswirtschaftliche Kosten, die folg-
lich von der Allgemeinheit zu tragen sind. Naturerhaltung und Umwelt-
qualität sind öffentliche Güter, da sie allen zugute kommen. Der einzelne 
muß jedoch nicht den Preis für die Inanspruchnahmen entrichten, der 
den volkswirtschaftlichen Kosten ihrer Herstellung oder Erhaltung ent-
spricht. 

Zwischen den Nutzern von natürlichen Ressourcen können externe Ef-
fekte auftreten. Wenn ein Wirtschaftssubjekt die Produktion oder den 
Konsum eines anderen Wirtschaftssubjektes beeinflußt, ohne daß über 
die Auswirkungen eine Übereinkunft erzielt wird, entsprechen die priva-
ten Kosten ebenfalls nicht den gesamtwirtschaftlichen Kosten der Aktivi-
tät. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn der Grundwasserspiegel einer 
Region infolge von Brunnenbohrungen absinkt. 

Der Markt legt keinen Knappheitspreis für den Erhalt der natürli-
chen Ressourcen und Lebensräume fest. Die betriebswirtschaftlichen 
Kosten der Ressourcennutzung entsprechen nicht den volkswirtschaftli-
chen Kosten für die Bereitstellung der Güter „Umweltqualität“ und „intak-
te Naturräume“. Die durch die Nutzung anfallenden Kosten werden in 
diesem Fall von Dritten getragen, die diese Kosten i.d.R. nicht verursacht 
haben. Dieses Phänomen wird im Zusammenhang mit öffentlichen Gü-
tern mit dem Schlagwort vom „Trittbrettfahrer“ (free rider) beschrieben. 

Weil betriebliche Kosten und tatsächlich entstehende volkswirtschaftliche 
Kosten auseinanderklaffen, wird der „Produktionsfaktor Natur und Um-
welt“ nicht effizient, d.h. den tatsächlichen Knappheitsverhältnissen ent-
sprechend, genutzt. Ökonomisch betrachtet ist die Umweltnutzung zu 
„billig“, was in der Zerstörung von Naturräumen und in der Verminderung 
der Umweltqualität zum Ausdruck kommt. Im ökonomischen Kern sind 
die heutigen Umweltprobleme Indikatoren von Knappheiten, die nicht 
durch entsprechende Knappheitspreise angezeigt werden, da keine funk-
tionierenden Märkte vorliegen. Die „Nachfrage“ nach Natur und Umwelt 
hat zugenommen, was z.B. die wachsende gesellschaftliche Wertschät-
zung von Naturräumen zeigt, das Angebot an Natur und Umweltgütern 
hingegen hat abgenommen. Der Preis für die Umweltnutzung ist kon-
stant, nämlich Null, geblieben. 

 

Unangemessene 
Preise für Natur-
erhaltung und 
Umweltqualität. 

Wenn die Betrie-
be nicht alle Kos-
ten für Ressour-
cennutzung tra-
gen, die sie ver-
ursachen, ... 

... dann muß die 
Allgemeinheit 
(Volkswirtschaft) 
zahlen. 
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Das Beispiel von Landwirten und Wasserwerken zeigt, wodurch 
Knappheit an natürlichen Ressourcen entsteht. Beide Nutzer neh-
men die Ressource „Wasser“ in Anspruch. Die Landwirte nutzen es 
als Aufnahmemedium für ausgebrachten Stickstoff, während die 
Wasserwerke möglichst wenig kontaminiertes Wasser beanspru-
chen, um ihre Aufbereitungskosten für die Bereitstellung von Trink-
wasser zu minimieren. Bis zu dem Zeitpunkt, da gesundheitsschäd-
liche Nitratwerte im Grund- oder Oberflächenwasser nachgewiesen 
werden, beeinflussen sie sich in ihren wirtschaftlichen Aktivitäten 
gegenseitig nicht. Wenn aber „Nitrat im Grundwasser“ als Umwelt-
belastung auftritt, entsteht ein Nutzungskonflikt um das Gut „Was-
ser“: Das öffentliche Gut Wasser wird knapp, da die wirtschaftlichen 
Aktivitäten der einen Partei durch die externen Effekte der anderen 
Parteien beeinflußt werden. Eine Regelung über den Markt findet 
jedoch nicht statt. 

2.2 Umweltprinzipien und umweltpolitische  
Instrumente  

Um umweltpolitische Ziele einer Gesellschaft durchzusetzen bzw. die 
Umweltbelastung auf einem vertretbaren Niveau zu halten, stehen ver-

Nutzungskoflikt 
um das „Gut“ 

Wasser. 

Wenn die durch Nutzung öffentlicher Güter anfallenden Kosten von Dritten  
getragen werden, die die Kosten i.d.R. nicht verursacht haben, nennt man die  

Verursacher „Trittbrettfahrer“ 
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schiedene Instrumente zur Verfügung. Diese Instrumente lassen sich 
anhand der ihnen zugrunde liegenden Umweltprinzipien2. Die wichtigsten 
Prinzipien sind das Verursacher-, das Gemeinlast- und das Vorsorge-
prinzip. 

Das Verursacherprinzip gilt als die „umweltpolitische Leitlinie“, auf de-
ren Grundlage die Kosten für die Vermeidung, Beseitigung oder den 
Ausgleich von Umweltbelastungen und Naturzerstörung dem Verursa-
cher angelastet werden. 

Die wichtigsten Instrumente, die sich an dem Verursacherprinzip 
orientieren, sind Umweltlizenzen, Umweltabgaben, Umweltauflagen, 
freiwillige Maßnahmen (z.B. Verzicht auf Einwegverpackungen), Be-
nutzervorteile, Kooperationslösungen und direkter öffentlicher 
Umweltschutz über Konzessionen, Gebühren und Beitragsfinanzie-
rung. 

Alle Instrumente sollen die durch die Nutzung des Gutes Umwelt entste-
henden externen Kosten (d.h. die volkswirtschaftlichen Kosten) in das 
Kosten-Nutzen-Kalkül der Umweltbeeinträchtiger einbringen und damit 
ihre privaten Kosten erhöhen3. 

Nach dem Gemeinlastprinzip trägt nicht der Verursacher, sondern die 
öffentliche Hand die Kosten zur Vermeidung, Reduzierung oder Beseiti-
gung von Umweltbeeinträchtigungen. 

Zu den Instrumenten nach den Gemeinlastprinzip zählen direkte 
und indirekte Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes durch 
Steuerfinanzierung, Subventionen für den Verzicht auf Umwelt-
schädigungen, Subventionen zur Förderung naturverträglicher, 
umweltfreundlicher Produktionsverfahren, Produkte und Einsatz-
stoffe, Förderung umwelttechnischer Innovationen sowie öffentli-
che Ausgaben zur nachträglichen Beseitigung von Natur- und Um-
weltschäden. 

Eine Sonderform des Gemeinlastprinzips stellt das Nutznießerprinzip 
dar. Nicht der Verursacher einer Umweltschädigung, sondern der Nutz-
nießer einer Maßnahme, die diese Schädigung unterbindet, hat die Kos-
ten zu tragen4. 

                                                   
2  Ein anderes Gliederungskriterium ist der Anspruch der Instrumente an öffentliche Einnahmen 
und Ausgaben (Vgl. Wicke, 1993, S. 193ff). 
3  Man spricht von der „Internalisierung externer Effekte“. 
4  Ein bekanntes Beispiel für die Anwendung des Nutznießer-Prinzips ist die Einführung des Ba-
den-Württembergischen „Wasserpfennigs“. 

Das Verursa-
cherprinzip ist 
politisch nicht 
immer durch-
setzbar. 
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Nach dem Verursacherprinzip werden die Kosten für Umweltbelastung und  
Naturzerstörung dem Verursacher angelaste+t 

 

 

Das Gemeinlastprinzip findet Anwendung, wenn die Kosten für Umwelt- 
und Naturschutz, die der Einzelne zur Vermeidung von Umweltschäden 
zu tragen hätte, eine "unzumutbare Härte" darstellen würde. Das Prinzip 
wird auch angewandt, wenn gesellschaftliche Ziele verfolgt werden, die 
dem einzelnen einen unangemessenen Nutzungsverzicht aufbürden 
würden oder wenn das Verursacherprinzip politisch nicht durchsetzbar 
ist. 

Durch das Vorsorgeprinzip sollen nicht nur gegenwärtig Natur- und 
Umweltschäden vermieden, sondern vor allem künftigen Generationen 
eine intakte Umwelt übergeben werden. Umweltgefährdungen sollten 
möglichst ganz vermieden und die natürlichen Lebensgrundlagen ge-
schützt werden. Die umweltpolitischen Instrumente zur Durchsetzung 
dieses Prinzips sind nicht klar abgrenzbar: Sowohl Instrumente des Ver-
ursacher- als auch des Gemeinlastprinzips können vorsorgenden Cha-
rakter besitzen. Entscheidend ist, daß sie eingesetzt werden, um Schä-
den zu verhindern, anstatt sie nachträglich zu beseitigen. Maßnahmen 
des erhaltenden Wald- und Naturschutzes werden in der Regel nach 
diesem Prinzip gestaltet. 

Wer die Kosten für Umwelt- und Naturschutz zu tragen hat, wird also 
maßgeblich vom zugrundeliegenden Prinzip und den daraus abgeleite-
ten Instrumenten bestimmt. Wie hoch der Anteil an Kosten des Natur-
schutzes ist, der durch die Gemeinschaft getragen wird, hängt entschei-
dend von der Zumutbarkeit und politischen Durchsetzbarkeit ab. 

Vorsorgen heißt: 
Schäden ver-

meiden, statt be-
seitigen.  
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2.3 Kosten und Finanzierungsmöglichkeiten für 
Naturschutz 

Motivationen zum Naturschutz 

„Naturschutz“ ist ein Bündel von Maßnahmen und Aktivitäten zum Schutz 
(ökonomisch: zur Bereitstellung) von Artenvielfalt und ökologisch intakten 
Lebensräumen. 

Die Erhaltung und Bereitstellung von geschützten Lebensräumen durch 
die Ausweisung von Naturschutzgebieten entspringt unterschiedlichen 
Motivationen. 

• Auf internationaler Ebene wurde erkannt, daß die Zerstörung von 
natürlichen Ressourcen und Lebensräumen Implikationen hat, die ü-
ber Landesgrenzen hinaus reichen. Klimaveränderungen, Verlust von 
genetischen Reserven und auch wachsende Migrantenströme, die 
u.a. auf die Zerstörung von natürlichen Lebensgrundlagen zurückzu-
führen sind, schaffen grenzüberschreitenden Handlungsbedarf.  

• Die Länder ihrerseits verfolgen Naturschutz aus nationalen Interes-
sen. Für viele Entwicklungsländer stellt der Schutz ihrer natürlichen 
Ressourcen und ökologisch intakten Landschaften ein Potential dar, 
um neue Einkommensquellen z.B. in Form von Tourismus oder der 
Vermarktung von Genmaterial zu erschließen. 

• Auch auf lokaler Ebene wird erkannt, daß Umwelt- und Naturschutz 
für eine nachhaltige Existenzsicherung und Entwicklung mehr und 
mehr an Bedeutung gewinnt. Dabei spielt gegenwärtig die Bereit-
schaft der Länder des Nordens, Mittel für den Schutz von Waldgebie-
ten und anderen ökologisch wertvollen Landschaften bereitzustellen, 
eine wichtige Rolle. 

Es stellt sich nun die Frage, welche Kosten für die Bereitstellung von 
Naturschutz entstehen, wie diese verteilt und finanziert werden könnten. 

Kostenarten des Naturschutzes 

Nach Hampicke ist Naturschutz eine wirtschaftliche Aktivität, die knappe 
Ressourcen beansprucht (Fläche, Arbeitskräfte finanzielle Mittel). Diese 
stehen für andere wirtschaftliche oder nicht wirtschaftliche Verwendun-
gen nicht mehr bereit, wenn sie für Naturschutz eingesetzt werden. 

Die mit Umwelt- und Naturschutz verbundenen gesamtwirtschaftlichen 
Kosten lassen sich gliedern in 

• Kosten für die Beseitigung von Schädigungen, 

• Verzicht auf die Entstehung privater Güter- und Einkommen 
(Nutzungsverzichte), 

• Administrations- und Kontrollkosten, 

• Konsensfindungskosten, 

Die Folgen der 
Umweltzerstö-
rung machen 
nicht an den 
Landesgrenzen 
Halt. 

Ohne intakte 
Umwelt keine 
nachhaltige Exis-
tenzsicherung. 

Der Schutz der 
natürlichen Res-
sourcen ist nicht 
umsonst zu ha-
ben. 
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• Verzicht auf andere Ziele. 

Aus der Sicht der lokal ansässigen Wirtschaftssubjekte haben die Kos-
ten, die einzelbetrieblich durch Nutzungungsverzichte entstehen, einen 
wichtigen Stellenwert. Insbesondere die beiden letzten Kostenarten ver-
ursachen in der Beurteilung Schwierigkeiten. Allerdings werden Verhand-
lungs- und Mediationsverfahren in Ländern des Nordens immer häufiger 
durchgeführt5, so daß dafür bereits Erfahrungs- und Eckwerte bereitste-
hen. 

Im Naturschutz, der sich am Vorsorgeprinzip orientiert, gehen Auswei-
sungen von Schutzgebieten in der Regel mit Nutzungsauflagen oder 
Verboten einher. Das kann für die dort wirtschaftenden Personen unter 
Umständen erhebliche Einschränkungen ihrer Wirtschaftsweise bedeu-
ten. In Entwicklungsländern können Teile der ansässigen Bevölkerung in 
ihrer Existenz bedroht sein, insbesondere dann, wenn ihre Haushalts- 
und Betriebssysteme stark mit der Waldnutzung vernetzt sind.  

In den meisten Fällen sind Nutzungsbeschränkungen direkt „Einkom-
mens-„ bzw. „nutzen“-wirksam“6. In Entwicklungsländern entstehen sie 
meist infolge einer Beschränkung der Landnutzung als Acker- oder Wei-
deland, des Einschlags von Werthölzern, des Sammelns von Brennholz 
oder der Wildtiernutzung, Trophäenvermarktung und Fischerei, um nur 
einige Beispiele zu nennen7. 

Kostenverteilung 

Entscheidend für die erfolgreiche Durchführung von Naturschutzmaß-
nahmen ist neben der absoluten Kostenhöhe auch die Verteilung der 
Kosten auf die einzelnen Wirtschaftssubjekte, die diese Kosten letztend-
lich zu tragen haben.  

Weiter oben wurden die Prinzipien vorgestellt, auf deren Grundlage um-
weltpolitische Instrumente konzipiert und angewendet werden. Das Ver-
ursacherprinzip mit seiner Forderung, den Verursachern die Kosten der 
Umweltbelastung anzulasten, gilt als umweltpolitische Leitlinie. Sie wur-
de allerdings aufgrund der Bedingungen in industrialisierten Regionen 
aufgestellt, in denen Industrien und Verbraucher durch die Rückstände 
ihrer Wirtschafts- und Lebensform die Schäden verursachen.  

                                                   
5  Vergleiche dazu die Veröffentlichungen des Pilotvorhaben Insitutionenförderung im Umweltbe-
reich der GTZ. 
6  Wenn ein Teil der Bevölkerung lediglich beschränten Marktzugang hat und Subsistenzprodukte 
für die Existenzsicherung der Familien von großer Bedeutung sind, muß die Nutzen- bzw Ertrags-
wirksamkeit explizit berücksichtigt werden. Eine rein monetär gemessene Bewertung der Einbußen 
erfaßt die Auswirkungen für das Haushalts- und Betriebssystem nur unzureichend. 
7  Indem Flächen oder Arbeitskraft für Naturschutz genutzt werden, entstehen Nutzungskosten. Sie 
können ermittelt werden, indem man den Aufwand monetär bewertet und addiert oder indem man 
die Produkte, auf die verzichtet werden muß, mit ihren Preisen bewertet. 

Nutzungsverbote 
in Waldschutz-

gebieten können 
die Existenz der 
lokalen Bevölke-
rung bedrohen. 

Wer soll für die 
Erhaltung des 
Regenwaldes 

bezahlen? 
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Entscheidend für die erfolgreiche Durchführung von Naturschutzmaßnahmen ist ne-
ben der absoluten Kostenhöhe auch die Verteilung der Kosten auf die einzelnen Wirt-

schaftssubjekte 

 
 

Die Frage, wer die Kosten des Naturschutzes tatsächlich trägt, sollte der 
jeweiligen Situation entsprechend beantwortet werden. Verteilungs-, Ge-
rechtigkeits- und pragmatische Aspekte sind zu berücksichtigen. Coase 
wies in einer für die umweltökonomische Betrachtung wichtigen Diskus-
sion darauf hin, daß es „den“ Verursacher eigentlich nicht gibt. Jeder 
Nutzungskonflikt enthält eine Symmetrie: beide Seiten sind jeweils die 
Verursacher der Nutzungseinbußen des Gegenüber. Die Frage, wer „der 
Verursacher“ im Sinne des Verursacherprinzips ist (und damit die Kosten 
zu tragen hat), wird durch die Verteilung der Eigentums- bzw. die Nut-
zungsrechte an dem natürlichen Gut entschieden. Hilfreich mag in die-
sem Zusammenhang das bereits erwähnte Beispiel von der Wassernut-
zung sein. 

Die Landwirte verursachen den Wasserwerken durch die überhöhte 
Düngung Kosten für die Bereitstellung von gesundheitlich unbe-
denklichem Wasser, während die Wasserwerke ihrerseits den 
Landwirten durch die Forderung nach geringerer Düngung Ertrags- 
und damit Einkommenseinbußen (Kosten) verursachen. Der Kon-
flikt besteht darin, daß beide Parteien die Ressource Wasser für 
einander unverträgliche Zwecke nutzen wollen. 

Ob das Verursacherprinzip oder eher das Gemeinlastprinzip Anwendung 
findet, wird auch von Gerechtigkeitsüberlegungen beeinflußt. So stellt 
sich die Frage, ob es "gerecht" ist, wenn z.B. eine vergleichsweise kleine 
Gruppe von Anrainern in einem Entwicklungsland durch Nutzungsver-
zicht die Kosten des Naturschutzes (z.T. im internationalen Interesse) zu 
tragen hat. Durch Verteilung der Kosten auf die Gesamtheit würde die 
Belastung des einzelnen verschwindend gering ausfallen, wie dies z.B. 
beim Wasserpfennig der Fall ist. 
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Im Kontext des Naturschutzes in Entwicklungsländern spricht ein weite-
res Argument für ein Abrücken vom Verursacherprinzip zugunsten des 
Gemeinlastprinzips. Naturschutzkosten sollten im allgemeinen dann breit 
gestreut werden, wenn der naturunverträgliche Einfluß im Grunde einem 
fundamentalen Lebensinteresse entspringt. Dies trifft für die Bevölkerung 
in und um Naturschutzgebiete in den meisten Ländern der dritten Welt 
zu. Im internationalen Kontext könnte ein Lastenausgleich durch Indust-
rie- an Entwicklungsländer die einzige Möglichkeit darstellen, die tropi-
schen Regenwaldgebiete langfristig zu erhalten. 

Finanzierungsmöglichkeiten für Naturschutz 

Naturschutz kann mit vorhandenen Mitteln oder durch die Bereitstellung 
zusätzlicher Mittel finanziert werden. 

Vorhandene Mittel lassen sich erschließen 

• durch den Abbau von Fehlallokationen, d.h. die Nutzung von 
Flächen für den Naturschutz, auf denen z.B. Überschüsse pro-
duziert werden, die insgesamt teurer sind als ihr 
volkswirtschaftlicher Wohlfahrtsbeitrag,  

• durch die Unterlassung naturwidriger Tätigkeiten, die anderen 
Gründen als denen des Naturschutzes entspringen (z.B. die Un-
terlassung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln aus ge-
sundheitlichen Überlegungen)  

• durch Umwidmung vorhandener Mittel (z.B. Steuergelder). 

Zusätzliche Mittel können mobilisiert werden aus  

• Spenden,  

• Beiträgen,  

• Eintrittsgeldern für Parks etc.,  

• Abgaben auf naturbelastende Tätigkeiten, 

• allgemeiner Steuerfinanzierung. 

 

 

Naturschutz kann mit vorhandenen Mitteln finanziert werden. Z.B. durch die Unterlas-
sung naturwidriger Tätigkeiten wie der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 

Neue Finanzmit-
tel für den Um-
weltschutz auf-

tun. 
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3 Kompensationsmaßnahmen 
als Beitrag zum Schutz von 
Wäldern 

Da Wälder wie auch andere Biome höchst komplexe natürliche Systeme 
darstellen, können sie nur über das Vorsorgeprinzip wirksam geschützt 
werden. Aufgrund ihrer Komplexität erfaßt die ökonomische Betrach-
tungsweise das Gesamtproblem nicht: Teilkomponenten oder gar das 
Gesamtsystem können nicht rekonstruiert werden, sobald sie zerstört 
sind. Gemeinlast- und Verursacherprinzip können also im Naturschutz 
nur in Verbindung mit dem Vorsorgeprinzip verfolgt werden. 

Die Ausweisung von Schutzgebieten ist eine Kernmaßnahme des Natur- 
und Umweltschutzes nach dem Vorsorgeprinzip.  

3.1 Waldschutz braucht Interessensausgleich  

Obwohl die Notwendigkeit von Umwelt-, Natur- und Waldschutz zuneh-
mend akzeptiert wird, ist die Umsetzung von entsprechenden Maßnah-
men mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden.  

Dies betrifft auch die Ausweisung von Naturschutzgebieten in Entwick-
lungsländern. Häufig können als schützenswert erkannten Lebensräume 
nicht langfristig gesichert werden, weil die damit verbundenen Maßnah-
men bei der lokalen Bevölkerung auf Akzeptanzprobleme stoßen. Auch 
können Eigeninteressen der staatlichen Behörden und Institutionen (z.B. 
Forstbehörden) und deren Angestellten berührt sein. Forstverwaltungen 
bestreiten nicht selten einen beträchtlichen Teil ihrer laufenden Kosten 
aus Einnahmen, die aus einer nicht nachhaltigen Waldnutzung stam-
men8. 

Der tropische Waldschutz ging in der Vergangenheit i.d.R. strikt vom 
Gedanken der Konservierung aus. Dies führte zur rigiden Ausgrenzung 
der lokalen Bevölkerung; der dann in vielen Ländern die Waldnutzung 
nicht mehr erlaubt war. Umweltpolitische Instrumente und Mechanismen, 
die in den Industrieländern entwickelten wurden, um einen Ausgleich 
der unterschiedlichen Interessen herbeizuführen, finden in Entwick-
lungsländern kaum Anwendung. Flächenbezogene Ausgleichszahlungen 
bei eingeschränkter Nutzung, die Schaffung von Ausgleichsflächen, die 
Entlohnung für naturerhaltende Bewirtschaftung etc. sind in Nordamerika 
und Europa gängige Praxis im Natur- und Landschaftsschutz. Dadurch 

                                                   
8  Dieser Zusammenhang besteht auch zu den individuellen Einkommen einzelner Forstbe-
amter. Er wird selten diskutiert, hat aber in der Praxis u.U. große Relevanz. Das Thema kann hier 
leider nicht behandelt werden; seine Bedeutung sollte jedoch nicht unterschätzt werden. 

Komplexe natür-
liche Systeme 
können nur 
durch Vorsorge 
wirksam ge-
schützt werden. 

Wenn die Anrai-
ner eine Schutz-
gebietsauswei-
sung nicht ak-
zeptieren,... 
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haben sich mittlerweile vergleichsweise hohe ökologische Standards bei 
Umwelt- und Naturschutz durchsetzen lassen. Allerdings zeigen Ergeb-
nisse aus dem Biosphärenreservat Rhön in Deutschland, daß auch dort 
Bauern und Gewerbetreibende sowie andere Bewohner dieser Region 
mißtrauisch und ablehnend reagierten, als ihr Lebens- und Wirtschafts-
raum als Schutzgebiet ausgewiesen wurde9.  

In den Partnerländern der deutschen Entwicklungszusammenarbeit sind 
die Möglichkeiten der ländlichen Bevölkerungsgruppen, politischen 
Druck auszuüben, eher gering. Es besteht also die Gefahr, daß der tropi-
sche Wald nicht effektiv geschützt werden kann, weil der Ausgleich zwi-
schen Schutzinteressen und Nutzungsansprüchen nicht ausreichend 
verhandelt wird.  

Vor diesem Hintergrund wurde in den letzten Jahren für die deutsche 
Entwicklungszusammenarbeit eine alternative Strategie zur Absicherung 
von Schutzgebieten erarbeitet10. Die aktive Einbindung der lokalen Be-
völkerung in die Gestaltung von Nutzungs- und Bewirtschaftungskonzep-
ten sowie deren Beteiligung am Nutzen des Natur- und Waldschutzes 
soll helfen, eine Konvergenz zwischen lokalen Nutzungsinteressen und 
übergeordneten Schutzinteressen herzustellen. 

 

 

 

 

...das Konfliktpotential, das aus divergierenden Interessen von Naturschützern, Be-
hörden und Bevölkerung entsteht, (muß) entschärft werden 

 

Dadurch soll das Konfliktpotential, das aus divergierenden Interessen 
von Naturschützern, Behörden und Bevölkerung entsteht, entschärft und 
ein langfristiger Schutz der Gebiete sichergestellt werden. Ein wichtiges 
                                                   
9  Vergleiche Arbeitspapier von LISTRA zu diesem Thema. 

...muß ein Inte-
ressenausgleich 
gesucht werden. 

Alternative Stra-
tegien zur Absi-

cherung von 
Schutzgebieten. 
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Element ist dabei, Anreize11 zu schaffen, die Motivation der Bevölkerung, 
bei der Absicherung von Schutzgebieten mitzuwirken, steigern sollen. 

 

 

3.2 „Partizipation ersetzt nicht das Fleisch  
in der Suppe“ 

Noch liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor, um diesen Ansatz 
abschließend bewerten zu können. Die verantwortliche Einbindung der 
lokalen Bevölkerung in die Erarbeitung und Umsetzung von Schutzkon-
zepten scheint jedoch ein wichtiger Schritt zu sein, ökologisch wertvolle 
Gebiete nachhaltig zu schützen.  

Bei eingehender Betrachtung stellt sich die Frage, ob partizipative Vor-
gehensweisen die materiellen Probleme ausreichend berücksichtigen, 
vor die die lokale Bevölkerungsgruppen durch die kurz- und langfristig 
veränderten bzw. eingeschränkten Nutzung gestellt werden. Auch 
wenn die Bevölkerung aktiv in Planung und Management von Schutz- 
und Waldgebieten einbezogen ist, können vor allem die kurzfristigen 
Anforderungen, die durch veränderte bzw. eingeschränkte Nutzungsfor-
men für die Anrainerbevölkerung entstehen, die Umsetzung der Pläne 
verhindern oder einschränken. 

Wie grundsätzlich mit Nutzungsbeschränkungen umgegangen wird, 
spielt eine zentrale Rolle bei der Absicherung von Schutzgebieten. Letzt-
endlich steht dabei die Frage im Mittelpunkt, welche Zuordnung von Ei-
gentumsrechten an dem Gut „Natur“ anzustreben ist.  

Ähnlich wie im Beispiel um die Nutzungskonkurrenz am Gut Wasser 
zwischen Landwirten und Wasserwerken ist auch im Zusammenhang 
mit Natur- und Waldschutz in Entwicklungsländern die Frage „des Verur-
sachers“ zu diskutieren. „Verursachen“ die bisherigen Nutzer die Wald-
zerstörung, oder „verursachen“ die Schutzinteressen eine Bedrohung er 
Existenzgrundlage der dort lebenden und wirtschaftenden Menschen?12 
Zuvor wurde schon darauf hingewiesen, daß die Frage nach „dem“ Ver-
ursacher sich nicht beantworten läßt und es letztlich auf den Blickwinkel 
ankommt. Das Verursacherprinzip, d.h. das Bestreben, die Kosten der 
Umweltschädigung dem aufzubürden, auf den sie zurückgehen, läßt sich 
aufgrund von sozialen Härten und Existenzbedrohungen benachteiligter 

                                                                                                                        
10 Die Darstellung der veränderten Schutzstrategie sowie der hierfür notwendigen Voraussetzungen 
und Ausgestaltungen findet sich bei: Loebenstein, K., Welte, T. (1993a). 
11 Zu Abgrenzung und Ausgestaltung von Anreizen siehe: Pilotvorhaben Resssourcenmanagement 
über Selbsthilfeansätze der GTZ (Hrsg.) Nach der dort vorgeschlagenen Definition beinhalten 
Anreize Subventionen, Kompensationen und sektorbegleitende Maßnahmen. 
12 Es soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, daß sich diese grundsätzlichen Überlegun-
gen auf solche Fälle beziehen, in denen der Natur- und Waldschutz vor allem aus übergeordneten 
Interessen verfolgt wird, und nicht primär die Sicherung der Existenzgrundlage der Beteiligten durch 
eine nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung im Mittelpunkt steht. 

Berücksichtigt 
partizipatives 
Vorgehen die 
materiellen Prob-
leme der lokalen 
Bevölkerung 
ausreichend? 

Wem werden die 
Eigentumsrechte 
am Gut „Natur“ 
zugesprochen? 



 Kompensation 14

Gruppen sowie aufgrund der faktischen Durchsetzbarkeit häufig nicht 
durchhalten. 

Wenn die Kosten des Waldschutzes nicht den Betrieben und Haushalten 
in den Randzonen aufgebürdet werden sollen, bestünde die Möglichkeit, 
die einkommens- bzw. nutzenwirksamen Beschränkungen durch direk-
te, schnelle und wirksame Kompensationen auszugleichen. Die Kom-
pensationsleistungen sollten dabei in einem direkten Zusammenhang 
zu der geforderten Nutzungsbeschränkung stehen, d.h. einen ein-
kommens- bzw. ertragswirksamen Ausgleich gewährleisten. Insbeson-
dere dann, wenn Schutzgebiete vor allem aus übergeordneten Interes-
senlagen eingerichtet werden, könnten dadurch Akzeptanzprobleme ge-
mildert werden, die auftreten, wenn die lokale Bevölkerung kurz- oder 
langfristig auf konkretes Einkommen bzw. Erträge verzichten soll. 

 

 

 

4 Kompensation von  
Nutzungsbeschränkungen 

Um die Einsatzmöglichkeiten von Kompensationsmaßnahmen klären zu 
können, scheint es sinnvoll, den Begriff der Kompensation zu definieren. 
Während das Sektorvorhaben Ressourcenmanagement durch Selbsthil-
feansätze (RMSH) Anreize als Projektmaßnahmen versteht, die die Mo-
tivation der lokalen Bevölkerung zur ökologisch nachhaltigen Nutzung 
der natürlichen Ressourcen erhöhen sollen13, unterscheidet sich das im 
vorliegenden Diskussionsbeitrag entwickelte Verständnis von dieser Ab-
grenzung. Es soll daher kurz erläutert werden.  

4.1 Kompensationen 

Kompensationen sollen als ein Ausgleich dafür verstanden werden, daß 
ein Berechtigter originär zugesprochene Eigentums- bzw. Nutzungs-
rechte abtritt. Damit stellen sie zunächst keinen Anspruch an sonstige 
Verhaltensänderungen der ansässigen Bevölkerung, wie dies bei Anrei-
zen der Fall ist. Sie respektieren die Eigentums- und Nutzungsrechte der 
Bevölkerung an ihrem Lebensraum und zielen darauf ab, den durch die 
Einrichtung eines Schutzgebietes (kurzfristig) entgangenen Nutzen aus-
zugleichen. Kompensationen sind, wenn eine einkommens- oder er-
tragswirksame Nutzung eingeschränkt wird, direkt einkommens- bzw. 

                                                   
13  Sie werden in Subventionen, Kompensationen und sektorbegleitende Maßnahmen gegliedert. 
Vergleiche RMSH: Die Rolle von Anreizen..., Eschborn 1994. 

Nutzungsbe-
schränkungen 

direkt und 
schnell kompen-

sieren. 

Kompensation 
für abgetretene 

Nutzungsrechte - 
zunächst ohne 

Anspruch auf 
Verhaltensände-

rung. 
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ertragswirksam. Im Gegensatz zu einer zu beobachtenden Praxis stellen 
allgemeine Entwicklungsmaßnahmen zum Ausgleich von Nutzungsver-
zichten hingegen meist keine direkt einkommenswirksamen Kompensa-
tionen dar . 

Art und Umfang der Kompensationen sollten im Verlauf eines Verhand-
lungsprozesses, an dem alle Interessengruppen beteiligt sind, festgelegt 
werden. Verhandlungen sind einer rigiden Zuweisung von Leistungen 
durch übergeordnete Stellen vorzuziehen. Inwieweit Kompensationen 
aus öffentlichen nationalen oder internationalen Budgets oder von priva-
ten Trägern finanziert werden, ist situationsspezifisch zu klären und prin-
zipiell ebenfalls einer Verhandlung zugänglich. 

Es wird zwischen Kompensationen im engeren und im weiteren Sinne 
unterschieden: 

Kompensationen im engeren Sinne beziehen sich auf die Bereitstel-
lung 

• von monetären Ausgleichszahlungen,  

• von Ausgleichsflächen. 
Diese Formen der Kompensation sind in „reichen“ Volkswirtschaften viel-
fach dokumentiert. Bewertungsgrundlage sind hier klar gefaßte be-
triebswirtschaftliche Kriterien.  

Kompensationen im weiteren Sinne umfassen  

• die Schaffung alternativer Einkommensquellen,  

• Fördermaßnahmen zur Intensivierung der landwirtschaftlichen 
Produktion,  

• die Überlassung zukünftiger Einkommen aus einer veränder-
ten Waldbewirtschaftung. 

Sie implizieren auch Verhaltensänderungen, da die Förderung bezie-
hungsweise die alternativen Einkommensquellen nur dann genutzt wer-
den können, wenn sich die bisherige Organisation der landwirtschaftli-
chen Produktion und des Einkommenserwerbs der betroffenen Familien 
ändert. Wenn man an eine veränderte, nachhaltige Waldbewirtschaftung 
denkt, sind auch bedeutende Änderungen in den Beziehungen der Be-
völkerungsgruppen zu ihrem institutionellen Umfeld nötig. 

Der Unterschied zu Kompensationen im engeren Sinne ergibt sich also 

• durch eine für den Einzelbetrieb oder Haushalt nicht genau kal-
kulierbare Relation zwischen dem Verzicht und der Kompensa-
tion, die dafür empfangen wird, 

• durch den veränderten Zeithorizont, da Kompensationen auf 
Betriebsebene i.d.R. nicht zum Zeitpunkt der Nutzungsverzichts 
(direkt) zu erwarten sind,  

• durch die Notwendigkeit, Veränderungsprozesse innerhalb der 
Betriebs- und Haushaltssysteme einerseits und in den Bezie-
hungen zum institutionellen Umfeld andererseits zu durchlau-
fen, 

Umfang und Art 
der Kompensati-
on werden ge-
meinsam ausge-
handelt. 

Kompensationen 
im weiteren Sin-
ne sind für Ein-
zelbetriebe und 
Haushalte nicht 
genau kalkulier-
bar. 

Veraltensände-
rungen sind er-
forderlich. 
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• durch eine erhöhte Eigenbeteiligung der Bevölkerung (z.B. Er-
werb von zusätzlichen Kenntnissen, Investitionen). 

Es wird deutlich, daß Kompensationen im weiteren Sinne eher bei den 
Teilgruppen der betroffenen Betriebe und Haushalte wirksam werden 
können, die bereit und in der Lage sind, die nötigen Veränderungen ein-
zuleiten.  

4.2 Anreize 

Anreize werden als Maßnahmen definiert, die eingesetzt werden, um die 
Kooperationsbereitschaft der Beteiligten zu steigern und eine Verhal-
tensänderung bei der Bevölkerung zu induzieren. Sie werden dann erfor-
derlich, wenn die Projektzielsetzung nicht unmittelbar dem Interesse der 
Beteiligten entspricht, sondern dieses Interesse erst geweckt werden 
soll.  

Als Anreize werden 

• kleinere Infrastrukturmaßnahmen,  

• Dienstleistungen und Finanzierungsbeiträge,  

• die Förderung von bestehenden Initiativen,  

• die Einrichtung von revolvierenden Fonds, etc.  

eingesetzt. 

Im Zusammenhang mit Anreizen stehen die sog. „vertrauensbildenden 
Maßnahmen“, die dazu dienen sollen, das Verhältnis zwischen Bevölke-
rung, Projektträgern und Durchführungsinstitutionen zu verbessern. Oft 
besteht ein Konflikthintergrund, durch den eine fruchtbare Zusammenar-
beit behindert wird. Die Vertrauensbasis in der Bevölkerung kann so 
dünn sein, daß Maßnahmen ergriffen werden, um das Vertrauen und die 
Kooperationsbereitschaft herzustellen und Allianzen zu gewinnen.  

Ob ihre Wirkung langfristig zur Sicherung von Waldschutzgebieten bei-
trägt, hängt vor allem von Ablauf der Maßnahme vor Ort und vom sozio-
kulturellen Kontext, in dem sie ansetzt, ab. In Kulturen, die von Klientel-
beziehungen geprägt sind, besteht die Gefahr, daß „Dankbarkeit“ eher 
als echte Eigenmotivation entsteht. Damit kann ein System von Leistung 
und Gegenleistung („Das Projekt baut uns Brunnen, wir schützen dafür 
den Wald vor Feuer“) eingerichtet werden, das nur solange funktioniert, 
wie jeder Partner seine Verpflichtungen erfüllt. 

Insgesamt war das Instrument der vertrauensbildenden 
Maßnahme bislang zu stark darauf ausgerichtet, Kleinmaß-
nahmen durchzuführen, die oben auf der Liste der Entwick-
lungswünsche von lokalen Bevölkerungsgruppen standen. 
Es müßten Prozesse in Gang gesetzt werden, die die oft gestörte Ver-
trauensbasis zwischen Waldschutzbehörden, Forstbeamten, landwirt-
schaftlichen Beratungsagenturen und ländlicher Bevölkerung wieder auf-
bauen. Sie erfordern jedoch in vielen Situationen mehr als kleine Ge-
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schenke. Vielmehr müssen die jeweiligen Interessenlagen in konstrukti-
ven Verhandlungsprozessen geklärt und ausgeglichen werden. Solche 
Prozesse anzustoßen und zu fördern, sollte der Kern vertrauensbildender 
Maßnahmen für den Waldschutz werden. 

 

 

 

 

5 Kompensationsmaßnahmen 
in afrikanischen TZ-Projekten 

Die Darstellung umfaßt Projekte in Afrika, zu denen die deutsche Techni-
sche Zusammenarbeit (z.T. in Kooperation mit internationalen Gebern 
oder anderen Durchführungspartnern) einen Beitrag leistet14. Sie kon-
zentriert sich auf Projekte, die aus einer übergeordneten nationalen oder 
internationalen Zielsetzung heraus den Schutz des tropischen Waldes 
verfolgen und i.d.R. an ausgewiesene Schutzgebiete oder Reservate 
angrenzen. Sie binden den Wald direkt in ihre Arbeit ein, gliedern sich 
jedoch durch die Strenge des Schutzgedankens und die daraus resultie-
rende Herangehensweise in zwei Gruppen: 

Typ 1 Projekte, die den Schutz der Waldressourcen über deren nach-
haltige Nutzung unter aktiver Beteiligung der ansässigen Bevöl-
kerung anstreben (Schutz durch nachhaltige Nutzung). Wichti-
ger Bestandteil ist, daß viele dieser Projekte der lokalen Bevöl-
kerung die legale Nutzung überhaupt erst erschließen. 

Typ 2 Projekte, die den Schutz der Waldressourcen unter weitgehen-
der Ausgrenzung der ansässigen Bevölkerung zu erreichen su-
chen (Schutz durch Abschirmung).  

Insgesamt wurden die Aufträge des BMZ für 15 Projekte der Typen 1 und 
2 im Hinblick auf  

• den zu erwartenden Nutzungsverzicht durch die Anrainerbevölkerung 
und  

• die eingesetzten Maßnahmen, um diesen Nutzungsverzicht aus-
zugleichen,  

näher betrachtet. 

 

                                                   
14 Diese Projekte wurden in einer Dokumentation durch das Sektorvorhaben „Livelihood Systems 
and Tropical Forest Areas (LISTRA)“ erfaßt. Vergleiche das Arbeitspapier „Wer tut Was?“. Esch-
born 1996. 
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5.1 Nutzungsbeschränkungen und -veränderun-
gen für die ansässige Bevölkerung 

Wenn Naturschutzgebiete, Biosphären-, Forst- oder Wildreservate ein-
gerichtet werden, kann dies je nach Ablauf des Prozesses mit erhebli-
chen Veränderungen der Lebens- und Wirtschaftsweisen der in den An-
rainergebieten lebenden Bevölkerungsgruppen verbunden sein. Verän-
derungen ergeben sich z.T. durch vollständige oder partielle Nutzungs-
beschränkungen im oben beschriebenen Sinne und auch durch Anforde-
rungen, die Schutzvorhaben an Verhaltensänderungen der lokalen Be-
völkerung stellen. 

Über Form und Ausmaß von Nutzungsbeschränkungen, die für die lokale 
Bevölkerung mit der Einrichtung von Schutzgebieten einhergehen, wer-
den in den Angeboten der meisten Projekte keine expliziten Aussagen 
gemacht. Einzelheiten über die Waldnutzung durch die lokale Bevölke-
rung sind zum Zeitpunkt der Projektkonzipierung meistens nur wenig 
bekannt. Daher können über Nutzungsbeschränkungen durch die Aus-
weisung eines Schutzgebietes auch zunächst nur globale Aussagen ge-
macht werden. In den vorliegenden Projektunterlagen werden folgende 
Arten von Nutzungsbeschränkungen aufgeführt: 

 

1. Vollständige Nutzungsbeschränkung (Nutzungsverzicht) 

In Projekten, die einen besonders stark ausgeprägten Schutzanspruch 
verfolgen (typisch für Naturparks, z.B. „Rehabilitierung des Murchison 
Falls National Park“, Uganda; „Korup National Park“, Kamerun oder „Ka-
huzi Biéga“, Zaire), wird die Schutzgebiets-Kernzone mit einer vollstän-
digen Nutzungsbeschränkung für die lokale Bevölkerung belegt. Die 
Kernzone ist oft durch eine klare Demarkation abgegrenzt. Den Anwoh-
nern wird jegliche Art der angestammten Nutzung und das Bewohnen 
des Gebietes verwehrt. 

 

2. Partielle Nutzungsbeschränkungen 

Partielle Nutzungsbeschränkungen liegen vor, wenn der Bevölkerung der 
Zugang zu den Schutzgebieten zwar nicht vollständig verwehrt wird, a-
ber dennoch Beschränkungen der vorherrschenden Nutzungsformen 
vorgenommen werden.  

Partielle Nutzungsbeschränkungen sind in Projekten bei der Einführung 
von Waldbewirtschaftungsplänen zu beobachten. Häufig ermöglicht ein 
Bewirtschaftungsplan (z.B. Integrierte Waldnutzung im Staatsforst Gon-
sé, Burkina Faso, Integrierter Naturschutz Kamerunberg, Kamerun) der 
ansässigen Bevölkerung erst den legalen Zugang zu den Waldressour-
cen. Aus den vorliegenden Unterlagen geht jedoch nicht eindeutig her-
vor, inwieweit die vorgesehene nachhaltige Waldbewirtschaftung den 
akuten Bedarf der Bevölkerung an Holz, Acker- und Weideland sowie 

Partielle Nut-
zungsbeschrän-

kung durch 
Waldbewirtschaft

ungspläne. 
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Wild decken kann. Es gibt vielmehr Anzeichen dafür, daß - zumindest in 
der Übergangsphase - ein Nutzungsverzicht von der Bevölkerung zu 
leisten ist.  

 

3. Verhaltensänderungen 

Über die genannten Nutzungsbeschränkungen hinaus werden im Rah-
men von Projekten zur Absicherung von Schutzgebieten häufig Anforde-
rungen an weitere Verhaltensänderungen der ansässigen Bevölkerung 
gestellt. Die Wahrnehmung des Waldes soll oft durch Maßnahmen der 
Umweltbildung15 verändert werden. Um neuen Bewirtschaftungsregeln 
Geltung zu verschaffen, werden dörfliche Kontrollinstitutionen gefördert.  

 

 

5.2 Einsatz von Kompensationen und Anreizen 

Der Einsatz von Kompensationen und Anreizen kann lediglich auf einer 
eingeschränkten Informationsgrundlage vorläufig beurteilt werden. Die 
Aussagen beziehen sich allein auf den vorgesehenen deutschen Beitrag. 
Verschiedentlich werden die Projekte jedoch in Kooperation mit anderen 
internationalen Institutionen durchgeführt, so daß nicht auszuschließen 
ist, daß hier Leistungen übernommen werden, die in der deutschen TZ-
Dokumentation nicht explizit berücksichtigt werden. 

 

 

 

 

                                                   
15 Siehe dazu auch „Bildung, Erziehung, Beratung? Umweltkommunikation in der Randzonenent-
wicklung“. Dieses Konzeptelement vom LISTRA schlägt vor, innerhalb der Umweltkommunikation 
die Bereiche Umweltwerbung (gerichtet an heterogene große Bevölkerungsgruppen, die Zugang 
zu den entsprechenden Medien haben) von Umweltbildung (gerichtet an Bildungsinstitutionen, die 
Kenntnisse vermitteln) und Umwelt- oder Ressourcenschutz-Beratung abzugrenzen. Letzteres 
Handlungsfeld richtet sich analog der landwirtschaftlichen und der forstwirtschaflichen Beratung an 
differenzierte Ressourcennutzergruppen und verbindet die Beratung mit konkreten Förderungsan-
geboten. 
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Kompensationen stehen in direktem Zusammenhang mit der  
Nutzungsbeschränkung. 

 

Kompensationen im engeren Sinne 

In keinem der betrachteten 15 afrikanischen Projekte sind laut Angebot in 
der Konzeption des deutschen Beitrages Kompensationsmaßnahmen in 
Form von monetären Ausgleichszahlungen für einen Nutzungsverzicht 
vorgesehen. In zwei Fällen werden Umsiedlungen der ansässige Bevöl-
kerung dokumentiert.  

Für die Umsiedlungen im Rahmen der Absicherung des Korup National 
Park z.B. wurde die dörfliche Infrastruktur erheblich ausgebaut und ver-
bessert. Zudem wurden der Bevölkerung Ausgleichsflächen bereitge-
stellt. 

Direkte Einkommens- bzw. Nutzungsausfälle infolge vollständiger oder 
partieller Nutzungsbeschränkungen werden nach den vorliegenden In-
formationen scheinbar nicht ausgeglichen. Dennoch sind monetäre Leis-
tungen durch die Projekte nicht vollständig auszuschließen: So wurde 
z.B. aus einem Projekt berichtet, daß im Zuge der Veränderung des 
Waldbewirtschaftungsmodells Zahlungen an die Anrainerdörfer vorge-
nommen werden. Die Höhe dieser Zahlungen bemißt sich an einem er-
wartbaren nachhaltigen Holzentnahmevolumen, das bisher aufgrund der 
Rehabilitierungsphase des Waldes noch nicht erreicht ist. Die Gelder 
werden von den Dörfern für Unterhaltsarbeiten (Brandschutz, Patrouillen) 
und die Unterstützung der Waldbewirtschaftungskommittees verwendet. 
Die Zahlungen sollen so lange fortgesetzt werden, bis das erwartete 
nachhaltige Nutzungspotential erreicht ist. 

Kompensationen im weiteren Sinne 

In verschiedenen Projekten wird im Angebot explizit darauf hingewiesen, 
daß durch die Einrichtung eines Schutzgebietes bzw. die Veränderung 
der Waldbewirtschaftung direkte Einkommens- bzw. Ertragsausfälle bei 
der ansässigen Bevölkerung zu erwarten sind, die es durch Projektmaß-
nahmen auszugleichen gilt. Vor allem die Projekte, die durch ihre Arbeit 
die Integration von Schutz- und Nutzungsinteressen verfolgen, unter-
nehmen z.T. erhebliche Anstrengungen zur Erschließung alternativer 
Einkommensquellen und Überlassung zukünftiger Einkommen aus einer 
veränderten Waldbewirtschaftung. 

Keine monetären 
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Erschließung alternativer Einkommensquellen 

Acht der 15 Projekte wollen dazu beitragen, alternative 
Einkommensquellen zu erschließen. Sie konzentrieren sich dabei vor 
allem auf die Optionen Tourismusförderung, Förderung von 
Kleingewerbe, sowie die Förderung der Vermarktung von Holz- und 
Nicht-Holzprodukten. Hierbei handelt es sich überwiegend um die 
Identifizierung, Erprobung und Prüfung verschiedener Möglichkeiten. 

Überlassung zukünftiger Einkommen der Waldnutzung 

In der partizipativen Waldbewirtschaftung werden vielfältige Möglichkei-
ten für die Kompensation (im weiteren Sinne) von Einschränkungen einer 
angestammten, meist nicht-nachhaltigen Nutzung des Waldes gesehen. 
Dabei steht der Gedanke, den „Wald in Wert zu setzen“ und so seinen 
Schutz zu einem inherenten Interessen der lokalen Bevölkerung werden 
zu lassen, im Mittelpunkt. Projektbeispiele für Einkommen bzw. Erträge, 
die direkt aus einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung durch die lokale 
Bevölkerung erzielt werden können, umfassen: 

• Langfristige Subsistenznutzung und Vermarktung von Werthölzern, 
Medizinalpflanzen sowie vorhandener Tierbestände, 

• Beteiligung an Einnahmen aus touristischer Nutzung von Schutzge-
bieten, 

• Sicherung von Eigentumsrechten an Waldressourcen. 

In den Projektunterlagen finden sich keine Hinweise darauf, wie die Trä-
gerinstitutionen, die z.T. eine erhebliche Bewußtseins- und Verhaltens-
änderung durchlaufen müssen, in den Prozeß der Kompensationen ein-
bezogen werden könnten.  

Maßnahmen zur Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion 

Die Strategie dieser Maßnahmen besteht darin, eine standortgerechte 
Landbewirtschaftung zu fördern, die die natürlichen Ressourcen nachhal-
tig nutzt, um so den Nutzungsdruck auf die angrenzenden Waldreserven, 
insbesondere durch Wanderfeldbau, zu vermindern.  

Acht der 15 Projekte planen laut Angebot explizit „Maßnahmen zur Inten-
sivierung der landwirtschaftlichen Produktion“. Dabei handelt es sich z.B. 

um Inputbereitstellung, Unterstützung der landwirtschaftli-
chen Beratung, Landnutzungsplanung, alternative standortge-
rechte Landnutzung, Agroforstwirtschaft etc. Ziel ist es, durch 
eine gezielte Förderung verbesserter Landnutzungsmethoden 
die Flächenerträge zu steigern. Außerdem wird die Diversifi-
zierung der landwirtschaftlichen Betriebsorganisation geför-

dert, um so neue Subsistenz- und Marktoptionen zu erschließen und zu 
einer Stabilisierung der Einkommens- und Ernährungslage beizutragen.  
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Anreize zur Zusammenarbeit 

Im Gegensatz zu Kompensationsmaßnahmen stehen Anreize nicht in 
direktem, sondern lediglich in indirektem Zusammenhang mit dem Nut-
zungsverzicht bzw. der Nutzungsbeschränkung durch ein Vorhaben des 
Naturschutzes. Hierunter fallen die sektorbegleitenden und vertrauens-
bildenden Maßnahmen. 

Jedes der betrachteten Projekte weist Anreize in diesem Sinne auf. Das 
Spektrum umfaßt: 

• Ausbau der physischen und institutionellen Infrastruktur im Sinne von 
Dorfentwicklungsmaßnahmen: 

− Durchführung baulicher Maßmahmen, wie Schulen oder Gesund-
heitsstationen, 

− Einrichtung von Finanzierungs- und Kreditinstitutionen,  

− Unterstützung von Vermarktungsstrukturen; 

• Dienstleistungsangebot in Form von Konfliktmanagement und Um-
weltbildung; 

• Förderung von Selbsthilfeinitiativen auf Gemeinde- und Regionalebe-
ne;  

• Schaffung rechtlicher Voraussetzungen. 

 

 

5.3 Möglichkeiten und Grenzen –  
kritische Aspekte 

Wie aus den analysierten Projekten deutlich wird, ist der Einsatz von 
Kompensationsmaßnahmen im engeren Sinne in der Projektpraxis 
unüblich. Kompensationsmaßnahmen im weiteren Sinne dagegen sind in 
fast allen Projekten Bestandteil der Arbeit. Auch Anreize, die auf freiwilli-
ger Basis die Motivation der Bevölkerung steigern sollen, die natürlichen 
Ressourcen, insbesondere die Waldreserven ökologisch nachhaltig zu 
bewirtschaften, sind gängige Projektpraxis. 

An dieser Stelle soll es nicht darum gehen zu bewerten, inwieweit der 
Einsatz der verschiedenen Instrumente in den verschiedenen Projekten 
als „sinnvoll“ zu beurteilen ist. Hierzu ist die Informationsgrundlage hin-
sichtlich der spezifischen Projektbedingungen, des jeweiligen Problem-
drucks und auch der Ausgestaltung der Maßnahmen zu ungenau. Wich-
tiger erscheint es, die Chancen und Grenzen zu reflektieren, die der Ein-
satz von Kompensationsmaßnahmen prinzipiell birgt, um so zu Aussa-
gen über mögliche Handhabungen dieses Instrumentes zu gelangen.  
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Chancen ergeben sich vor allem aus dem hier vorgestellten Grundver-
ständnis von „Kompensationen“. Kompensationen sollten nicht unter 
Anreize subsumiert werden. Wo möglich, sollten sie einen möglichst 
direkten Ausgleich für einkommens- bzw. ertragswirksamen Nutzungs-
verzicht beinhalten. Ihre Form sollte offen verhandelt werden, damit allen 
Beteiligten klar ist, daß die Förderungsmaßnahmen in einer direkten Be-
ziehung zum Schutz des Waldes stehen. Dadurch wird die Wahrschein-
lichkeit erhöht, daß aus Waldschutzgründen nötige Nutzungsbeschrän-
kungen bewusst akzeptiert und auch umgesetzt werden. Die lokale Be-
völkerung wird in ihren existentiellen Aktivitäten respektiert und entschei-
det mit, wie die nötigen Veränderungen gestaltet und gefördert werden.  

Dies schafft eine wichtige Voraussetzung für eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit zwischen Naturschutzvertretern, Forstverwaltungen 
und lokalen Nutzergruppen. Nutzungsansprüche müssen explizit aner-
kannt und der Umfang und die Bedeutung eines Nutzungsverzichtes für 
lokalen Gruppen müssen ermittelt werden. Nur so kann eine Basis für 
Verhandlungen entstehen, in denen die lokale Bevölkerung ihre Interes-
sen vertritt und Eigenverantwortung übernimmt, wenn Maßnahmen zum 
Natur- und Waldschutz in ihrem Lebens- und Wirtschaftsraum umgesetzt 
werden. 

Es steht außer Frage, daß dem Einsatz von Ausgleichsmechanismen in 
Form von Kompensationen im engeren Sinne, die im wesentlich auf mo-
netären Leistungen und Ausgleichsflächen beruhen, relativ enge Gren-
zen gesetzt sind. Einige der Gründe hierfür sind: 

• Umweltpolitische Instrumente und Ausgleichsmechanismen sind den 
Interessensgruppen nicht hinreichend in Ausgestaltung und Wir-
kungsweisen bekannt. 

• Es herrscht formal ein ungleichgewichtiges Kräfteverhältnis, was dazu 
führt, daß die Bevölkerung ihre Interessen nicht öffentlich artikulieren 
kann (keine Lobby). 

• Die eigentums- und nutzungsrechtlichen Rahmenbedingungen sind 
oft unklar und erschweren die Durchsetzung von Ansprüchen. 

• Kontroll- und Steuerungsmechanismen, die für einen gerechten Aus-
gleich erforderlich sind, sind schwer durchzusetzen.  

• Mittel zur Finanzierung von Ausgleichsmaßnahmen sind 
i.d.R. knapp. 

• Ausgleichsflächen sind immer weniger verfügbar, da die 
Besiedelungsdichte ansteigt. 

Neben diesen Gründen sind z.T. auch entwicklungspolitische Implika-
tionen von Kompensationsmaßnahmen in dem hier definierten en-
geren und weiteren Sinne zu berücksichtigen. Vor allem monetäre Zah-
lungen, aber auch Kompensationsmaßnahmen im weiteren Sinne ber-
gen die Gefahr, eine „Nehmermentalität“ bei der Bevölkerung zu er-
zeugen, die Engagement und Eigeninitiative zunichte machen könnte.  
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Es ergibt sich bei allen Kompensationsmaßnahmen eine Gratwanderung 
zwischen einem gerechten Ausgleich und einer Inwertsetzung des eige-
nen Potentials der Bevölkerung. 

Außerdem können kontraproduktive Effekte im Sinne des Waldschut-
zes auftreten. Sie bestehen in waldzerstörerischen Tätigkeiten und Zu-
zugseffekte aus anderen Regionen. So nahm in verschiedenen Ländern 
der Einschlag in Primärwäldern zu, als Kompensationen für eine Unter-
lassung in Aussicht gestellt wurden. 

Kompensationen erfordern finanzielle Mittel. Vor dem Hintergrund 
knapper werdender (öffentlicher) Mittel genießen Investitionen in wirt-
schaftliche, sich selbst tragende Maßnahmen eindeutig dene Vorzug vor 
finanziellen Transfers aus öffentlichen Mitteln. 

Kompensationen jeglicher Art werden bedeutungslos, wenn sie nicht 
gerecht verteilt werden können, also zweifelsfrei denen zugute kom-
men, die den Nutzungsverzicht tatsächlich leisten.  

Die hier aufgeworfenen (und nicht erschöpften) Fragen verdeutlichen die 
Bedeutung einer differenzierten und situationsspezifischen Ausgestal-
tung von Kompensationsmaßnahmen. 

Sich selbst  
tragende Maß-
nahmen haben 

Vorrang. 
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6 Überlegungen zur Ableitung von 

Kompensationsmaßnahmen im Rah-
men der Förderung landwirtschaftli-
cher Betriebs- und Haushaltssysteme 
– offene Fragen16 

Wenn Projekte Kompensationsmaßnahmen entwickeln wollen, um land-
wirtschaftliche Betriebs- und Haushaltssysteme oder andere Nutzer-
Gruppen dabei zu unterstützen, ihre Ressourcennutzung in Waldschutz-
gebieten ökologisch besser anzupassen, empfiehlt sich, eine Reihe von 
Fragen schrittweise abzuklären. Der nachfolgende Fragenkatalog kann 
dabei hilfreich sein. 

1. Analyse von Beteiligten und Interessen 

• Ermittlung der Zielsetzungen und Motivationen des Waldschutzes (Mit 
welcher Zielsetzung wird der Schutz eines Gebietes angestrebt? 
Welcher Verhandlungsspielraum besteht im Hinblick auf „Schutz 
durch Nutzung“?) 

• Ermittlung der internen und externen Beteiligten (Welche Gruppen 
spielen eine Rolle? Welche Interessen haben sie?). 

• Klärung von Nutzungs- und Eigentumsansprüchen sowie Rechten der 
einzelnen Gruppen.  

• Welches Gebiet wird für den Waldschutz beansprucht? 

• Wie soll die Bevölkerung an der Zonierung mitwirken?  

• Klärung der vorgesehenen Maßnahmen zum ökologischen Schutz.  

2. Feststellung des direkten Nutzungsverzicht, der infolge von  
Naturschutzmaßnahmen von den lokalen Ressourcen-Nutzer  
verlangt wird 

• Welche Gruppe nutzt bisher welche Ressource, und wie ist die Nut-
zung organisiert? Wer will was in Zukunft nutzen?  

• Welche bisherigen Nutzungen sind vor dem Hintergrund des 
Naturschutzes nicht mehr möglich? 

• Wie ist dies vermittelt oder verhandelt worden? 

• Was bedeutet dies für die Einkommen bzw. die Erträge der lokalen 
Nutzer?  

                                                   
16Zu Voraussetzungen und Bedingungen für den Einsatz von Kompensationasmaßnahmen siehe 
auch Pilotvorhaben RMSH. 



 Kompensation 26

• Welches ist die Bemessungsgrundlage für Kompensationsmaßnah-
men? 

• Wo liegen aktuelle oder potentielle Konflikte? 

3. Abgrenzung von direkt und indirekt Begünstigten durch  
Kompensationsmaßnahmen 

• Welche Nutzergruppen und Personen sind bei Kompensationen im 
engeren und weiteren Sinne zu berücksichtigen?  

• Welche Maßnahmen sollen für welche Gruppe eingesetzt werden? 
Nutzergruppen, Träger, NRO? 

• Wer sollte explizit nicht einbezogen werden? 

• Wie kann sichergestellt werden, daß ein direkter Bezug zu Nut-
zungsverzichten besteht und bestehen bleibt? 

4. Ermittlung des Potentials für Kompensationsmaßnahmen im wei-
teren Sinne, die einen direkten Bezug zum Nutzungsverzicht haben 

• Analyse der vorhandenen natürlichen, institutionellen und infrastruktu-
rellen Potentiale und der Präferenzstrukturen der Anrainerbevölkerung  

• Welche konkreten Optionen ergeben sich ohne grundlegende Eingrif-
fe?  

• Was ist darüber hinaus denkbar, und welche Voraussetzungen müs-
sen hierfür geschaffen werden? 

• Welche Selbsthilfeinitiativen bestehen bereits ? 

• Wie kann der direkte Bezugs der Maßnahmen zu dem von den Betei-
ligten erwarteten Nutzungsverzicht deutlich gemacht und abgesichert 
werden ? 

• Welche kontraproduktiven Effekte können durch Kompensationsmaß-
nahmen im weiteren Sinne auftreten? 

• Welche Möglichkeiten des Gegensteuerns bestehen? 

5. Ermittlung der Notwendigkeiten für Kompensationsmaßnahmen 
im engeren Sinne (finanzielle oder dingliche Transfers und Aus-
gleichsflächen) 

• Welche Engpässe entstehen, die kurzfristig oder langfristig nur durch 
direkte finanzielle Zuwendungen ausgeglichen werden können? 

• Auf welcher Grundlage sollten Leistungen bemessen werden? Fläche, 
Arbeitsleistung, einmalige oder fortwährende Zahlungen? 

• Wie kann der Bezug zum Nutzungsverzicht hergestellt und abgesi-
chert werden? 
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• Wie können direkte Transferzahlungen praktisch ausgestaltet wer-
den? An Individuen oder an Gemeinschaften? Wer sichert die Kontrol-
le ? 

• Welche Sogwirkungen sind zu erwarten, die den Nutzungsdruck auf 
das Schutzgebiet und die Randzonen steigern?  

6. Sicherstellung von Steuerungs- und Kontrollmechanismen bei 
der Inanspruchnahme von Kompensationen 

• Analyse der lokalen Organisationsstruktur sowie der Macht- und Ein-
flußstrukturen. 

• Identifizierung der dörflichen Kontrollmechanismen. 

• Festlegung von Zuständigkeiten bei Verwaltung, Management und 
Kontrolle. 

• Identifizierung von Bedingungen für eine gerechte Verteilung (z.B. 
Großbauern, Kleinbauern, etc.) 

7. Sicherstellung der finanziellen Nachhaltigkeit von  
Kompensationsmaßnahmen 

• Welche Gesamtkosten fallen an aufgrund von Kompensationsleistun-
gen im engeren und weiteren Sinne an? Welches Mittel- und Investiti-
onsvolumen ist erforderlich? 

• Wer sollte welchen Kostenbeitrag übernehmen? Welche privaten Op-
tionen gibt es, die für eine Finanzierung hergangezogen werden kön-
nen? 
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Anlage: 
Typisierung der in der LISTRA-

Projektdokumentation enthaltenen  
afrikanischen Projekte 

 

Auswertung: Typisierung der Projekte der Projektdokumentation. Im 
Rahmen der Arbeit zu „Kompensationsmaßnahmen“ wurde 26 Projekt in 
Afrika hinsichtlich ihrer Gestaltung und Anwendung von Kompensati-
onsmaßnahmen analysiert. Um eine bessere Abgrenzung der relevanten 
Projekte vornehmen zu können, wurden die vorliegenden Projekte an-
hand von drei Kriterien typisiert: 

1. Kriterium: 
Woher kommt die Motivation zum Natur- und Waldschutz? (Übergeord-
nete Zielsetzung oder unmittelbare Zielsetzung zur Walderhaltung aus 
Sicht der ansässigen Bevölkerung?) 

2. Kriterium: 
Ist die Bewirtschaftung der Waldressourcen Projektbestandteil? (Aktivitä-
ten zur Waldbewirtschaftung sind Projektbestandteil oder Waldbewirt-
schaftung ist nicht Projektbestandteil) 

3. Kriterium: 
Wie stark partizipiert die Bevölkerung an der Waldnutzung? (Schutz der 
Waldressourcen durch eine nachhaltige Nutzung auf der Grundlage einer 
partizipativen Planung oder Schutz der Waldressourcen durch eine 
weitgehende Ausgrenzung der ansässigen Bevölkerung) 

Entsprechend der Ausprägungen dieser drei Kriterien konnten die 
Projekte in vier Typen eingeteilt werden: 

Typ 1: Projekte, die eine In-Wert-Setzung von Ressourcen für 
die Anrainerbevölkerung anstreben, da diese bisher (aufgrund 
der bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen) keinen lega-
len Nutzen aus dem Wald ziehen dürfen (Schutz durch Nutzung 
und Zugang zu Wald). 

Typ 2: Projekte, die den Schutz der natürlichen Ressourcen in 
den Mittelpunkt stellen (Wald- und Tierbestände, Artenvielfalt), 
und die Anrainerbevölkerung weitgehend aus der Nutzung aus-
grenzen.  

Typ 3: Projekte, die die standortgerechte Landnutzung und die 
Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion fördern, um so 
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den Nutzungsdruck auf die umliegenden Waldressourcen zu ver-
ringern. (Schutz durch verbesserte Nutzung der Nicht-Wald-
Ressourcen). 

Typ 4: Projekte, die die standortgerechte Nutzung der natürlichen 
Ressourcen (vor allem der Landnutzung) in den Mittelpunkt stel-
len, um so langfristig die Existenzgrundlage der mit diesen Res-
sourcen unmittelbar wirtschaftenden Bevölkerung zu sichern 
(Nachhaltige Nutzung der Ressourcen).  

Ein weiterer Projekttyp 5, der nicht auf die drei genannten Kriterien zu-
rückgeht sind Vorhaben auf übergeordneter ebene zur Verbesserung der 
institutionellen und rechtlichen Rahmenbedingungen (Politik-Beratung). 
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Anlage: Projektauswertung im Hinblick auf den Einsatz unterschiedlicher  
Kompensationsmaßnahmen und Anreize  

(Grundlage: Projektangebote aktueller Durchführungsphasen) 

Land/ Projekt Kompensationsmaßnahmen und Anreize Bemerkungen 

 Kompensationen i.e.S. Kompensationen i.w.S. Anreize  

 Aus-
gleichs-

zahlungen 

Ausgleichs-
flächen 

Maßnahmen z. 
Intensiv. d. 

landw. Produkti-
on  

Erschließ. 
altern. EK-

Quellen 

Überlas-
sung zu-

künft. EK-
Quellen 

Sektorbegl. und 
vertrauensbil-

dende Maßnah-
men 

 

Äthiopien  

Integrierte Waldbe-
wirtschaftung Adaba-
Dodola 

  X1)  X2)  1) Inputbereitstellung durch das Projekt 
2) Nutzung der Waldprodukte durch die Be-

völkerung 

Burkina Faso  

Integrierte Waldnut-
zung im Einzugsge-
biet der Stadt Ouga-
dougou 

X1)    X2)  1) An die Dörfer werden übergangsweise 
Zahlungen zur Kompensation des unterlas-
senen Holzeinschlags gezahlt. 

2) aus nachhaltiger Holznutzung; Vermark-
tungshilfen zu Holz- und Nicht-
Holzprodukten 

Cote d´Ivoire 

Sektorprogramm 
Waldbewirtschaftung 

  X X  - Vertrauensbildende 
Maßnahmen1) 

1) Die Vertrauensbildenden Maßnahmen 
wurden nicht weiter spezifiziert 

Ghana 

Waldrehabilitierung 
Volta Region 

  X1) X2) X3)  1) Konzepterarbeitung; land- und forstwirt-
schaftliche Beratung 

2) Förderung von Agroforst-Systemen 
3) Einschlaggebühren und Brennholznutzung 

des Gemeindewaldes 
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Land/ Projekt Kompensationsmaßnahmen und Anreize Bemerkungen 

 Kompensationen i.e.S. Kompensationen i.w.S. Anreize  

 Aus-
gleichs-

zahlungen 

Ausgleichs-
flächen 

Maßnahmen z. 
Intensiv. d. 

landw. Produkti-
on  

Erschließ. 
altern. EK-

Quellen 

Überlas-
sung zu-

künft. EK-
Quellen 

Sektorbegl. und 
vertrauensbil-

dende Maßnah-
men 

 

Guinea 

Nachhaltige Res-
sourcen-
bewirtschaftung 
und Anrainermaß-
nahmen 

    X1)  1) Nutzung der Waldprodukte 

 

Kamerun 

Förderung des Ko-
rup-Nationalparks 

 X   X1) - Finanzierung von 
Dorfberatern 

1) Nutzung der Wald- und Wildprodukte 

Kamerun 

Integrierter Natur-
schutz Kamerun-
berg 

   X1) X2) - Einrichtung eines 
Selbst-hilfefonds ist 
vorgesehen 

1) Maßnahmen für alternative Einkommen 
werden geprüft 

2) Nutzung der Wald- und Wildprodukte 

Kongo 

Naturschutz 
Noubale-Ndoki 

  X1) X2) X3) - Vertrauens-
bildende Maßnah-
men4) 

1) Analyse des Nutzungspotentials 
2) nicht näher spezifiziert, speziell für Frau-

en 
3) Nutzung von Wald- und Wildprodukten 
4) nicht näher spezifiziert 
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Land/ Projekt Kompensationsmaßnahmen und Anreize Bemerkungen 

 Kompensationen i.e.S. Kompensationen i.w.S. Anreize  

 Aus-
gleichs-

zahlungen 

Ausgleichs-
flächen 

Maßnahmen z. 
Intensiv. d. 

landw. Produkti-
on  

Erschließ. 
altern. EK-

Quellen 

Überlas-
sung zu-

künft. EK-
Quellen 

Sektorbegl. und 
vertrauensbil-

dende Maßnah-
men 

 

Malawi 
Randzonenentwick-
lung 

 X1) X2) X3) X  1) Es wird nicht deutlich, ob die Umsied-
lungen im Zuge der Parkeinrichtung er-
folgten, oder Produkt anderer nationaler 
Maßnahmen sind 

2) Erarbeitung und Umsetzung von alter-
nativen Produktionsoptionen 

3) Unterstützung bei Kleingewerbe und 
Ökotourismnus (allerdings wird doku-
mentiert, daß die Parks wenig Potential 
haben 

4) Nachhaltige Nutzung der Schutzgebiete 
wird gestattet 

Sambia  

Erhaltung der 
Sambesi Teakwäl-
der 

  X1)  X2) - Einrichtung re-
volvierender Fonds 
f. Forst-
management 

1) verbesserte Landnutzung 
2) Legale Nutzung von Waldprodukten 

(Holz- und Nichtholzprodukte) 

Südafrika 

People and Parks 

   X1) X2) - finanzielle Zu-
schüsse 

- Verhandlungs-
moderation 

1) Schaffung von Ansätzen f. zusätzliches 
Einkommen (Parkschutz, Ökotouris-
mus) 

2) Partizipation am Nutzen des Schutzge-
bietes 
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Land/ Projekt Kompensationsmaßnahmen und Anreize Bemerkungen 

 Kompensationen i.e.S. Kompensationen i.w.S. Anreize  

 Aus-
gleichs-

zahlungen 

Ausgleichs-
flächen 

Maßnahmen z. 
Intensiv. d. 

landw. Produkti-
on  

Erschließ. 
altern. EK-

Quellen 

Überlas-
sung zu-

künft. EK-
Quellen 

Sektorbegl. und 
vertrauensbil-

dende Maßnah-
men 

 

Tansania 

Wildbewirtschaftung 
Selous 

    X1) - Infrastruktur-
maßnahmen in SH 
zur Dorf-
entwicklung 

1) Kommunale Wildtierbewirtschaftung 

Uganda 
Rehabilitierung des 
Murchison Falls NP 

       Es wird nicht deutlich inwieweit das 
Vorhaben die Anrainerbevölkerung in die 
Aktivitäten einbezieht (Partizipation je-
doch im Projektziel formuliert) 

Zaire 

Naturschutz Ost-
Zaire 

  X1) X2)  - Konzepterar-
beitung für Wald-
nutzung außerhalb 
des Parks 

- vertauensbil-dende 
Maßnah-men3) 

1) Standortgerechte Landnutzung 
2) außerlandwirtschaftliche Einkommen als 

Kompensation, nicht näher spezifiziert 
3) nicht näher spezifiziert 

 Es wird nicht deutlich, inwieweit die 
Bevölkerung an der Nutzung des Park-
gebietes beteiligt wird 

Zentralafrikanische 
Republik 

Naturschutz Bayanga 

  X1) X2)  - vertrauensbil- 
dende Maßnah-
men (Zus.-arbeit 
m. SH-Initiativen) 

1) Erarbeitung eines Konzeptes zur 
Landnutzung 

2) Touristische Maßnahmen, Kleinhand-
werk, alternative Waldprodukte, land-
wirtschaftliche Produktion, Vieh- und 
Wildtierhaltung, Fischerei; Analyse von 
Vermarktungsproblemen 
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