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Keiner von uns beiden scheint etwas Gutes und Rechtes zu wissen; 
jener aber meint zu wissen und wet&’ doch nicht; 

ich jedoch, der ich nicht weiJ3, glaube auch nicht zu wissen; 
ich scheine somit um ein Geringes wissender zu sein als er, 

weil ich nicht meine zu wissen, was ich nicht weiß. 

Sokrates (399 v. Chr.) 

Später Ritt 

Ich reite die Welt 
Die Welt ist ein großes Pferd 
viel zu groß 
als daß ich absteigen könnte 

Die Welt ist ein großes Pferd 
und läuft zu schnell 
Vielleicht ist sie scheu geworden 
Ich habe sagen gehört 
sie will jetzt sterben 
Ich weiß es nicht 
Sie läuft auf den Abgrund zu 

Was tue ich 
wenn meine Welt 
sterben will? 
Wohin kann ich weiterreiten? 
Wie sitze ich noch im Sattel? 

Ich bin zärtlich zu ihr 
Ich streichle sie zwischen den Ohren 
Ich rede ihr gut zu, weiterleben zu wollen 
aber sie hört nicht mehr gut 
Ich versuche zu schreien 
Donnernd zertrümmern die eisernen Hufe den harten Grund 

Erich Fried (1985) 

Indem das Bestehende fragwürdig gemacht wird, wird es zugleich gefährdet. Kann man es den Anhängern 
des Bestehenden verargen, wenn sie alles aufbieten, um den Philosophen [Sokrates] und sein beunruhigen- 
des Fragen zum Verstummen zu bringen ? Und doch: Wenn das Bestehende schon so weit unterhöhlt ist 
wie zur Zeit des Sokrates, dann hilj? es nichts, davor den Blick zu verschlieJen. Dann hilf nur eines: der 
Mut zur radikalen Wahrhaftigkeit. DaJ sie diesen Mut nichtfinden, dafl sie in Sokrates nicht den Mann 
sehen, der gerade durch die Radikalität seines Fragens dem Künftigen den Boden bereitet, das ist die 
geschichtliche Schuld der Athener. 

Wilhelm Weischedel (1966) 



Vorwort 

Die Erkenntnis einer - weltweiten - “ökologischen Krise” hat sich in den letzten dreißig Jahren 
durchgesetzt, unter anderem durch die Schriften Georg Pichts, die Arbeiten im Auftrag des 
Club of Rome und die Mahnungen von Hans Jonas. Die Einsicht, daß die heutige Lebensweise 
der Menschen in den Industrieländern weder global übertragbar noch allein in diesen Nationen 
dauerhaft-umweltverträglich ist, stellt die Legitimität bestehender gesellschaftlicher Insti- 
tutionen, die kollektives umweltschädigendes Verhalten begünstigen und die “ökologischen 
Kosten” dafür in die Zukunft verlagern, angesichts der Bedürfnisse und Rechte kommender 
Generationen grundlegend infrage. Seit der Konferenz von Rio 1992 liegen die Nachhaltigkeits- 
postulate der Agenda 21 allen Regierungen auf dem Tisch. Obwohl die darin formulierten drän- 
genden Fragen und Aufgaben nicht neu sind, sind sie doch bei weitem nicht beantwortet. Wie 
kann die Welt von ihrem derzeitigen globalen nicht-nachhaltigen Kurs abgebracht und auf eine 
dauerhaft-umweltverträgliche Route umgelenkt werden? Die Ratlosigkeit der Regierenden an- 
gesichts der Notwendigkeit einer klimaverträglichen Energieversorgung, des unaufhaltsamen 
Verbrauchs nicht-erneuerbarer und des Schwindens erneuerbarer Ressourcen, des Bevölke- 
rungswachstums und des galoppierenden Verlustes an Tier- und Pflanzenarten ist groß, wie 
u.a. die schleppenden Verhandlungen der Rio-Nachfolgekonferenzen zeigen. Es fehlt an 
attraktiven mittelfristigen Gestaltungsperspektiven für den Übergang zu nachhaltigen Gesell- 
schaftsformen. 

Die Infragestellung der bestehenden Ordnungen berührt auch die Funktion der Wissenschaft als 
Teilsystem moderner Industriegesellschaften. Welche Rolle kommt der Wissenschaft in einer 
Krisensituation zu? Wie kann das Potential an wissenschaftlichen Lösungsbeiträgen freigesetzt 
und nutzbar gemacht werden? 

Es ist meine Überzeugung, daß die heutige Situation es verlangt, neue disziplinenübergreifende 
Formen wissenschaftlichen Arbeitens zu erproben. Mir scheint jedoch derzeit ein “Rückzug in 
die Disziplinen” beobachtbar zu sein, der offensichtlich im verschärften Wettbewerb um For- 
schungsgelder erfolgversprechender ist als die Bereitschaft, sich einer - die Forschenden in der 
Regel überfordernden, da nicht-disziplinären - Problemstellung aus der Lebenswelt auszu- 
setzen. Gerade dies ist jedoch auch - d.h. neben den disziplinär orientierten Forschungs- 
zweigen - nötig, um sich den drängenden Aufgaben, welche die ökologische Krise an die 
Wissenschaft stellt, wissenschaftlich anzunähern. 

Die Beispiele für solche disziplinenübergreifenden problemorientierten Forschungsansätze sind 
rar. An der ETH Zürich hat in den vergangenen vier Jahren eine Forschungsgruppe unter der 
Leitung von Prof. Dr. Peter Baccini und Prof. Dr. Franz Oswald in dem exemplarischen 
Projekt “Synoikos” die Frage untersucht, wie Szenarien für den Übergang zu einer “nach- 
haltigen Lebensform menschlicher Gesellschaften” im Schweizer Mittelland aussehen könnten. 
Es zeigt sich, daß die Ziele, den Ressourcenverbrauch zu senken und die urbanen und land- 
schaftlichen Qualitäten zu steigern, die bestehenden Siedlungs- und Verkehrsstrukturen infrage 
stellen und einen gezielten Umbau im Verlauf der kommenden fünfzig Jahre erforderlich 
machen. Das Forschungsprojekt “Synoikos” ist notwendig “transdisziplinär”, da es eine diszi- 
plinenübergreifende Problemstellung mit disziplinen- und auch wissenschaftsexternem 
Ursprung bearbeitet. Die eingesetzten Methoden entstammen ganz unterschiedlichen Disziplinen 
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(u.a. Analyse und Bewertung von Stoffströmen, Methoden der Stadtarchitektur und Land- 
schaftsplanung). Durch meine Beteiligung an diesem Projekt war es möglich, meine Überlegun- 
gen und Ergebnisse zum Thema der Landschaftszerschneidung in einen übergreifenden Rahmen 
einzubinden. 

Die vorliegende Arbeit ist ein Versuch eines transdisziplinären Problemzugangs zum Thema 
Landschaftszerschneidung. Die Herausforderung lag zu einem wesentlichen Teil darin, als 
Einzelperson in einem transdisziplinären Projekt eine disziplinenübergreifende Arbeitsweise zu 
erproben und die damit verbundenen Unsicherheiten außerhalb der vertrauten disziplinären 
Orientierungen auszuhalten. Wie ein solches Experiment gerät, ist am Beginn eines transdiszi- 
plinären Forschungsprojektes nicht abzusehen. 

Mehrere Resultate der Arbeit habe ich bereits in den folgenden Veröffentlichungen dargestellt 
bzw. es sind meine Erfahrungen mit einem transdisziplinären Einpersonen-Projekt in sie ein- 
gegangen: 

[l] JAEGER, J.: Landscape division, splitting index, and effective mesh size: New measures of 
landscape fragmentation. - Landscape Ecology 15(2) (2000): 115-130. 

[2] JAEGER, J.: Application of the new measures landscape division, splitting index, and effective 
mesh size: Two case studies. - Landscape Ecology (eingereicht). 

[3] JAEGER, J.: Exposition und Konfiguration als Bewertungsebenen für Umweltgefährdungen. - 
Zeitschrift für angewandte Umweltforschung (ZAU) 11(3/4) (1998): 444-466. 

[4] MÜLLER, D., PERROCHET, S., FAIST, M., und J. JAEGER: Ernähren und Erholen mit knapper 
werdender Landschaft. - In: BACCINI, P., und F. OSWALD (Hg.): Netzstadt: Transdisziplinäre 
Methoden zum Umbau urbaner Systeme. - Vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich, Zürich 
1998: 28-59. 

[ 51 JAEGER, J., und M. SCHERINGER: Transdisziplinarität: Problemorientierung ohne Methoden- 
zwang. - GAIA 7(l) (1998): 10-25. 

[6] JAEGER, J.: Vom “ökologischen Risiko” zur “Umweltgefahrdung”: Einige kritische Gedanken 
zum wirkungsorientierten Risikobegriff. - In: BRECKLING, B., und F. MÜLLER (Hg.): Der öko- 
logische Risikobegriff. Beiträge zu einer Tagung des Arbeitskreises “Theorie” in der Gesell- 
schaft für Ökologie vom 4.-6. März 1998. Peter Lang, Frankfurt/Main 2000: 203-216 (im 
Druck). 

[7] JAEGER, J.: Zur Unterscheidung zwischen verschiedenen Arten von Unsicherheit bei der 
Bewertung von Landschaftseingriffen. - In: JAX, K. (Hg.): Funktionsbegriff und Unsicher- 
heit in der Ökologie. Beiträge zu einer Tagung des Arbeitskreises “Theorie” in der Gesell- 
schaft für Ökologie vom lO.-12. März 1999. Peter Lang, Frankfurt/Main (im Druck). 

[S] JAEGER, J.: Über den Bedarf, verschiedene Arten von Unsicherheit zu unterscheiden. Eine 
empirische Untersuchung zum Umgang mit Unsicherheit bei der Eingriffsbewertung. - 
Naturschutz und Landschaftsplanung (angenommen). 

[9] JAEGER, J.: Beschränkung der Landschaftszerschneidung durch die Einführung von Grenz- 
oder Richtwerten? - Vortrag an der Jahrestagung der GfÖ vom 13.-18. September 1999 in 
Bayreuth. - Natur und Landschaft (eingereicht). 
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Die Texte [l] und [2] geben Ergebnisse zur Quantifizierung der Landschaftszerschneidung aus 
Teil 11 der Arbeit wieder (Kapitel 5,6 und 7). Der Aufsatz [3] faßt die Überlegungen zum Kon- 
zept der Umweltgefährdung und zum Umgang mit Ungewißheit und Nichtwissen zusammen 
(Kapitel 2). In den Text [4] sind Ergebnisse aus der Anwendung der neuen Zerschneidungs- 
maße eingeflossen (Kapitel 7). Der Text [5] beruht auf einem Vergleich mehrerer transdiszi- 
plinärer Einpersonen- und Mehrpersonenprojekte (vgl. Kapitel 4). Der Beitrag [6] formuliert 
Kritikpunkte am wirkungsorientierten Risikobegriff (Abschnitte 2.2-2.5 und 2.8). In den 
Texten [7], [8] und [9] schließlich werden Ergebnisse aus der qualitativen Erhebung von Teil 
111 der Arbeit vorgestellt. Sie befassen sich mit dem Verständnis von und Umgang mit 
Unsicherheit bei der Abwägung über landschaftszerschneidende Eingriffe (Abschnitte 9.5 und 
10.4) sowie dem Vorschlag, einen Grenz- oder Richtwert zur Beschränkung der Landschafts- 
zerschneidung einzuführen (Abschnitte 3.1-3.3, 9.6 und 10.5). 

Zum Gelingen der Arbeit haben viele Menschen beigetragen, ihnen bin ich sehr zu Dank ver- 
pflichtet. Anstoß für diese Arbeit gaben auf verschiedene Weisen vier Personen, die ich hier an 
erster Stelle nennen möchte: Dr. Martin Scheringer, Prof. Dr. Ulrich Müller-Herold, Prof. 
Hans Primas und Prof. Dr. Ortwin Renn. 

Die drei Betreuer haben den transdisziplinären Ansatz der Arbeit durch ihre offene und 
kooperative Haltung möglich gemacht. Herr Prof. Dr. Ortwin Renn war bereit, sich auf die 
Betreuung einer disziplinenübergreifenden Arbeit einzulassen, deren Themenstellung zu Beginn 
noch nicht festlag. Er war stets offen für Fragen, unter anderem zur Methodik bei der Kon- 
zeption und Auswertung der Experteninterviews. Ihm danke ich außerdem für die Möglichkeit, 
mich mit einer Lehrveranstaltung an der Universität Stuttgart in der Fachrichtung Umwelt- und 
Techniksoziologie zu engagieren. 

Für die Betreuung in landschaftsökologischen und geographischen Fragen konnte ich 
Herrn Prof. Dr. Klaus C. Ewald gewinnen. Er nahm sich viel Zeit für Rückmeldungen zu einer 
langen Reihe von Arbeitstexten, die im Laufe der Jahre entstanden, und er hat mich in inten- 
siven Gesprächen für das Vorgehen beraten. 

Herr Prof. Dr. Ulrich Müller-Herold übernahm die Leitung der Arbeit und die Betreuung 
im mathematisch-technischen Bereich. Zudem setzte er sich für die Finanzierung der Arbeit ein. 
Als Vertrauensdozent der Studienstiftung des deutschen Volkes hat er mich bereits während 
meines Studiums fachlich und auch persönlich stark beeinflußt und gefördert. Ihm danke ich 
insbesondere für seine Bestärkung, auch hinsichtlich der gewählten transdisziplinären Arbeits- 
weise. 

Alle drei Betreuer haben die Arbeit von Beginn an begleitet, und ich verdanke ihnen eine 
Vielzahl von Anregungen, die in die vorliegende Arbeit eingeflossen sind. 

Einen wesentlichen Anteil an dieser Arbeit hat Dr. Martin Scheringer. Unsere Gespräche in 
Zürich und im Tessin über die “ökologische Krise” und zum Konzept der Umweltgefahrdung 
seit inzwischen mehr als neun Jahren waren für mich stets eine große fachliche und persönliche 
Bereicherung. Ohne den ständigen Kontakt zu ihm wäre diese Arbeit nicht entstanden. Für den 
prägenden Austausch mit ihm und seine Ermutigung möchte ich ihm hier ganz besonders 
danken. 
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Ganz besonders danken möchte ich auch Anna-Katharina Pantli. Sie hat die Entstehung der 
Arbeit begleitet, und ich habe von ihr viele weiterführende Anregungen für meine Arbeit 
erhalten. Unter anderem hat sie den gesamten Text der Teile 1 und 111 achtsam und kritisch 
kommentiert. 

Der Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg und insbesondere Herrn 
Prof. Dr. Renn danke ich dafür, Arbeitsplatz, Räume und Geräte auch während meiner Arbeit 
an der Dissertation mitzubenutzen. Zum guten Arbeitsklima trugen vor allem Gerhard Keck, 
Sigrun Gmelin-Zudrell, Dr. Hans Kastenholz, Elke Schneider, Monika Sehrimpf, Katharina 
Zöller, Magdalena Steiner, Kerstin Langer, Florian Lattewitz, Dagmar Isermann, Anja Knaus, 
Andreas Klinke und Christine Schön bei. 

Den Beteiligten am Projekt Synoikos verdanke ich viele anregende und weiterführende Diskus- 
sionen an den Projektkonferenzen in Zürich und den Arbeitstagungen in Münchenwiler. Für die 
freundliche Aufnahme und die angenehme Arbeitsatmosphäre möchte ich insbesondere Prof. 
Dr. Peter Baccini und Prof. Franz Oswald danken. Der Arbeitsgruppe zur Aktivität “Ernähren 
und Erholen” danke ich für die fruchtbare transdisziplinäre Zusammenarbeit: Dr. Daniel Müller, 
Stephanie Perrochet und Mireille Faist. Daniel Müller verdanke ich außerdem wichtige Anstöße 
für meine Arbeit an den Zerschneidungsmaßen. 

Herzlich danken möchte ich den Expertinnen und Experten, die ich in mehrstündigen qualita- 
tiven Interviews über die Folgen der Landschaftszerschneidung und die Bewertung land- 
schaftszerschneidender Eingriffe befragt habe. Ihre Aussagen sind eine wesentliche Grundlage 
dieser Arbeit. 

Dr. Michael Zwick danke ich für seine große Hilfsbereitschaft bei der Durchführung und Aus- 
wertung der Interviews, für viele methodische Hinweise und für das Ausleihen seines Wieder- 
gabegerätes für die Transkriptionen. 

Dagmar Isermann, Florian Lattewitz, Dr. Bettina Oppermann, Anna-Katharina Pantli und 
Dr. Michael Zwick nahmen an Probeinterviews teil und trugen durch ihre Kommentare zur 
Verbesserung des Interviewleitfadens bei. 

Herzlich Dank sagen möchte ich für Unterstützung und vielfältige Anregungen außerdem 
in Zürich Jasmin Blanc, Dr. Marco Berg, Prof. Hans Primas, Dr. Bernd Kasemir, Dr. Beatrix 
Falch, Andrea Rüede, Almut Beck, Holger Hofmann-Riem, Gregoire Weber, Dr. Matthias 
Wächter und Dr. Gregor Nickel. 

In Stuttgart danke ich des weiteren für Beratungen und Anregungen Johannes Reidel, Dr. 
Uwe Pfenning, Prof. Dr. Christoph Borcherdt, Thomas Gauger, Dr. Bettina Oppermann und 
Eberhard Keidel sowie - über Zürich und Stuttgart hinaus - Prof. Dr. Arnim von Gleich, 
Torsten Mayer-Oldenburg, Prof. Dr. Jochen Schaefer, Dr. Matthias Ruffert, Dr. Thomas 
Schmitt, Dr. Hermann Held, Dr. med. Dorothea Bleyl, Dr. med. Martin Blohm, Dr. Lutz 
Tischendorf sowie Herrn Herbert vom Bundesamt für Naturschutz. 

Der Studienstiftung des deutschen Volkes danke ich sehr für die finanzielle und ideelle Förde- 
rung. Für ihre Beiträge zur Finanzierung der Arbeit danke ich außerdem der ETH Zürich und 
meinen Eltern. Des weiteren danke ich der Schweiz und der ETH Zürich für die Möglichkeit des 
Studiums und des Doktorates sowie für die freundliche Aufnahme als Gast in ihrem Land. 
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Für die große anteilnehmende Unterstützung danke ich meinen Eltern und meinem Bruder 
Hartwig. Über ihre vorbehaltlose Unterstützung während der Arbeit hinaus haben meine Eltern 
die Mühe auf sich genommen, den gesamten Text sorgfältig korrekturzulesen. Ihnen ist die 
vorliegende Arbeit gewidmet. 



Hinweis für Eilige 

Für einen raschen Einblick bietet es sich an, nur die folgenden Passagen zu lesen und im 
Anschluß zu entscheiden, welche Kapitel für eine Vertiefung von Interesse sind. Manche, die 
diese Studie lesen, mögen mehr an den Quantifizierungsmethoden für die Landschafts- 
zerschneidung interessiert sein (Teil IZ), manche mehr am zugrundeliegenden Bewertungsansatz 
der Umweltgefährdung (TeiZ 0 und wieder andere mehr an den Befragungsergebnissen (Teil 
110. Das wichtigste Ziel der vorliegenden Arbeit ist allerdings die problemorientierte Ver- 
knüpfung aller drei Bereiche (Synthesekapitel). 

zu Teil 1: l Kapitel 1 (Problemstellung) 

l Einleitung zu Kapitel 2 (S. 21-23) 
l Zusammenfassung zu Kapitel 2 (Die Bewertungsproblematik und das Konzept 

der Umweltgefährdung) 

l Abschnitt 2.10 (Folgerungenfür die UmweZ@orschung) 

l Zusammenfassung zu Kapitel 3 (Umweltgefährdung durch Landschaftszer- 

schneidung ) 

l Zusammenfassung zu Kapitel 4 (Zerlegung der transdisziplinären Problemstel- 

zuw) 

zu Teil II: l Zusammenfassung zu Kapitel 5 (Quantifizierung der Lundschafszerschneidung) 

l Zusammenfassung zu Kapitel 6 (Neue ZerschneidungsmaJe) 

l Abschnitte 6.1.1 (Zugrundeliegender Ansatz), 

6.4 (Ergebnis des Vergleichs und Bezug zum Gefährdungskonzept) und 
6.5.4 (Anwendungsbereiche der topologiesensitiven Maße), 

l Zusammenfassung zu Kapitel 7 (Anwendung der neuen Zerschneidungsmaße auf 

die beiden Untersuchungsgebiete) 

zu Teil BI: l Zusammenfassung zu Kapitel 8 (Vorgehen bei der Durchführung der Befragung) 

l Kapitel 10 (Zusammenfassende Diskussion der Befragungsergebnisse) 

Synthesekapitel: 
l Kapitel 11 (Erste Antworten auf die Forschungsfragen) 

Im Literaturverzeichnis erleichtern es die Verweise auf die Abschnitte, in denen die jeweilige 
Publikation zitiert wird, Informationen zu bestimmten Themen aufzufinden. 
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Zusammenfassung 
Die ökologische Forschung hat in den letzten zwanzig Jahren eine große Zahl von Auswirkun- 
gen der Landschaftszerschneidung wissenschaftlich belegt. Betroffen sind insbesondere Tier- 
populationen, so daß die Zerschneidung von Landschaften heute als eine der wichtigsten Ur- 
sachen des Artenverlustes gilt. Daß sich die besorgniserregenden Trends in der Ausdehnung der 
Siedlungs- und Verkehrsflächen trotz der Erkenntniszuwächse und der politischen Willens- 
erklärungen für eine Trendumkehr ungebrochen fortgesetzt haben und weiter fortsetzen, signa- 
lisiert dringenden Handlungsbedarf. 

Bei der Problemstellung der Landschaftszerschneidung besteht eine enge Verzahnung von 
naturwissenschaftlichen Sachverhalten, gesellschaftlicher Wahrnehmung, ökonomisch moti- 
vierten Nutzungsinteressen und ethischen Postulaten. Diese Problemzusammenhänge führen 
auf die transdisziplinäre Fragestellung: Wie lassen sich strukturelle Landschaftsveränderungen 
auf ihre Verträglichkeit mit ethischen Prinzipien und mit den Wertvorstellungen der von den 
Folgen betroffenen Menschen hin bewerten ? Unter welchen Bedingungen lassen sie sich ver- 
antworten? 

Die Arbeit ist in drei Teile gegliedert, in denen sehr verschiedene Methoden aus unter- 
schiedlichen Disziplinen eingesetzt werden: Die Methoden im Teil 1 (Übertragung des Kon- 
zeptes der Umweltgefahrdung aus der Umweltchemie) sind argumentativ konzeptuell, in Teil 11 
(Entwicklung von Zerschneidungsmaßen) naturwissenschaftlich und in Teil 111 (Durchführung 
von Interviews und inhaltsanalytische Auswertung) sozialwissenschaftlich. Die Ergebnisse aus 
den drei Teilen werden über die folgenden fünf Leitfragen miteinander integriert: 
l Begriffsverständnis: Worin besteht “Landschaftszerschneidurig”, und auf welche Weise 

kann das Ausmaß der Zerschneidung beschrieben werden? 
9 Erheblichkeitskriterien: Wie kann die Erheblichkeit von landschaftszerschneidenden Ein- 

griffen und von verschiedenen Zerschneidungsmustern beurteilt werden? 
l Verantwortbarkeit: Welche Bedingungen müssen dafür erfüllt sein, daß landschafts- 

zerschneidende Eingriffe und ihre Folgen Verantwortbar sein können? 
l Umgang mit Ungew$heit: Welche Konsequenzen für das Bewertungskonzept sind aus der 

Überkomplexität der landschaftlichen Wirkungszusammenhänge und den Prognose- 
Schwierigkeiten zu ziehen? 

l Zielvorgaben: Wie lassen sich überprüfbare Entwicklungsziele für die Landschaftszerschnei- 
dung formulieren und operationalisieren? 

Jeder der drei Teile liefert einen spezifischen Beitrag zur Beantwortung dieser Leitfragen. Teil 1 
gibt eine Übersicht über die Folgen der Landschaftszerschneidung, legt die Struktur der Be- 
wertungsaufgabe dar und formuliert das Konzept der Umweltgefährdung. Anschließend wird 
das begriffliche Instrumentarium zur Beschreibung der Zerschneidung bzw. Fragmentierung 
der Landschaft vorgestellt (Perforation, Inzision, Durchschneidung, etc.). 

Teil 11 stellt die bestehenden Ansätze zur quantitativen Erfassung der Landschaftszerschnei- 
dung vor und schlägt die neuen Zerschneidungsmaße Zerteilungsgrad D, Zerstückelungsindex 
S und effektive Maschenweite m,ff vor. Sämtliche Zerschneidungsmaße werden anhand von 
neun Eignungskriterien systematisch miteinander verglichen, Die neuen Maße werden auf zwei 
Untersuchungsgebiete angewendet (“Kreuzung Schweizer Mittelland” und “Strohgäu”/Baden- 
Württemberg). Die Ergebnisse zeigen vergleichend die Entwicklung der Landschaftszerschnei- 
dung in den beiden Gebieten während der letzten hundert Jahre. 
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Teil 111 untersucht die Wahrnehmungs- und Bewertungsmuster von Akteuren aus der 
Praxis, die an Abwägungen über landschaftszerschneidende Eingriffe und deren Vorbereitung 
beteiligt sind. Hierzu werden qualitative Interviews mit Expertinnen und Experten aus den drei 
Bereichen Verkehrsplanung, Naturschutz und Landschaftsplanung durchgeführt. Die Interview- 
ergebnisse führen zu einer Beschreibung der Eingriffsabwägung, die sich auf die Sichtweisen 
der Befragten gründet. Diese Realität der bestehenden Sichtweisen ist die Grundlage für die 
Entscheidungsfindung durch die beteiligten Akteure und damit ausschlaggebend für die weitere 
Entwicklung der Landschaft - nicht eine “objektive” Realität des Landschaftswandels, welche 
Unbeteiligte von außen wahrnehmen würden. 

Die Ergebnisse führen auf die Struktur eines “Zerschneidungszirkels”, welche auf die Zu- 
nahme der Landschaftszerschneidung durch die Abkoppelung von nicht-handhabbaren Un- 
sicherheiten aus dem Entscheidungsverfahren stabilisierend wirkt. Aufgrund dieses Prozesses, 
der sich als Immunisierung beschreiben läßt, haben schwer prognostizierbare Folgen der Ein- 
griffe auf die Nahrungsnetze oder die genetischen Austauschbeziehungen sowie Summen- 
wirkungen keinen hemmenden Einfluß auf das Fortschreiten der Landschaftszerschneidung. 
Um die Bewertung von Landschaftseingriffen angesichts der Überkomplexität von Ökosyste- 
men und den daraus resultierenden “Tantalusproblemen” vorzuverlagern innerhalb der Kausal- 
kette in Richtung des Eingriffs, eignet sich das Konzept der Umweltgefährdung (Scheringer et 
al. 1994). Das Gefährdungskonzept führt zu einem neuen Ansatz, in welchem die bestehenden 
Unsicherheiten entscheidungsrelevant werden und gegenüber der Fortsetzung des “Zerschnei- 
dungszirkels” an Einfluß gewinnen können. Entsprechende Bewertungskriterien finden bei den 
Befragten große Zustimmung. Die praktische Relevanz der neuen Zerschneidungsmaße D, S 
und m,ff liegt insbesondere in ihrem Einsatz in der Plan-wp und in der Aufstellung von Land- 
schaftsleitbildern. Angesichts der Ergebnisse erscheint die Formulierung regionsspezifischer 
Richt- oder Grenzwerte als eine sinnvolle und in methodischer Hinsicht mittelfristig reali- 
sierbare Maßnahme. 

Begriffsverständnis und Kriterien 
für “Landschaftszerschneidung” 

Erheblichkeitskriterien für landschafts- 

Maße der 
zur 
iung I 

t; 
zerschneidende Eingriffe 

b 
Verantwortbarkeit der 

Folgen und Risiken Wahrnehrr 
w 

Umgang mit Ungewißheit der Landschafts- 
- 

Zielvorgaben 

Konzept der Umweltgefährdung 

Zerlegung der Problemstellung in drei Teilbereiche, welche über die fünf Leitfragen 

miteinander verbunden werden. 
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Summary 
During the last 20 years, ecological research on landscape fragmentation due to traffit lines and 
settlement areas has revealed a huge number of effects, in particular on animal populations. 
Today, it is seen as a major reason for the extinction of species in many industrialized regions 
of Central Europe. Since 1985, several political declarations have demanded a turnaround in the 
progressive spoliation of the country-side. The trend of an increasing landscape fragmentation, 
however, has continued the same as before which calls for more efficient measures. The issue 
of landscape fragmentation includes ecological processes, perceptions of the effects in the 
Society, economic land-use interests, and ethical principles. The interconnections induce the 
formulation of the transdisciplinary research question of this study: “23~~ cuy1 structural 
landscape alterations be evaluated in respect of ethical principles and in respect of the values of 
the persons concerned by the effects or involved in the decision-making process? On which 
conditions tan they be answered for?” 

This thesis is structured in three Parts the results of which are integrated by use of five 
guiding questions: 
l What is “landscape fragmentation”, and by which criteria and metrics tan the degree of 

fragmentation be described? 
l By which criteria tan the impact of fragmenting intrusions and of different fragmenting 

Patterns be assessed? 
l Which conditions have to be met so that fragmenting intrusions and their effects tan be 

answered for? 
l Which consequences do the overcomplexity of ecological interactions and the difficulties in 

predicting ecological effects have in regard of the evaluation concept? 
l How tan verifiable aims for the future dimension of landscape fragmentation be developed 

and achieved? 

Methods from different disciplines are applied: The methods of part 1 (transfer of the concept of 
environmental threat from environmental chemistry) are conceptual und reasoning, those of part 
11 (construction of fragmentation metrics) are due to the natura1 sciences, and those of part 111 
(expert interviews and contents-analytical evaluation) due to the social sciences. 

Part 1 presents an overview of the effects of landscape fragmentation, details the concept of 

environmental threat, and introduces the notions for describing the phases of landscape 
fragmentation (Perforation, incision, dissection, etc.). 

Part 11 discusses the existing quantitative measures of landscape fragmentation and 
introduces the new measures landscape division D, splitting index S, and efictive mesh size 
nz,rf. The measures are compared systematically by means of nine suitability criteria. The new 
measures are applied to two regions of investigation in Switzerland and in Germany. 

Part 111 investigates the Patterns of perception and valuation held by the participants of the 
decision-making process by means of qualitative interviews with experts from traffit planning, 
nature protection, and landscape planning. The results lead to a picture of the decision-making 
process. It is the reality of the participants’ perspectives that determines the decisions on future 
landscape intrusions-not an “objective” reality that would be revealed by a detached observer. 

The resulting picture is a “circle of immunization” which stabilizes the process of 
increasing landscape fragmentation by leaving uncertainties that cannot be handled routinely in 
the environmental compatibility studies-such as effects on genetic exchange or cumulative 
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effects-out of consideration. Therefore, these uncertainties do not retard the process of 
landscape fragmentation. In addition, there is no commitment for subsequently discovered 
ecological damages such as the loss of a species as an effect of a road construction. 

As a consequence of ecological overcomplexity and the resulting “Tuntalus problems”, the 
concept of environmental threat proposes to refer to appropriate characteristics of the intrusions 
themselves-such as persistente and spatiul runge of environmental chernicals-instead of more 
or less unknown effects. The interviewees recommend corresponding criteria for assessing 
landscape intrusions-geometrie-structural ones as well as functional ones such as the degree of 
landscape fragmentation and the reduction of landscape connectivity. The new quantitative 
measures D, S, and m,ff tan be put into practice for balancing new landstape-dissecting 
intrusions and removal of dissecting lines in regard of the degree of landscape fragmentation- 
particularly in environmental compatibility studies on the level of regional planning and in the 
Provision of landscape objectives. 



Kapitel 1 

Problemstellung 

1.1 Zunehmende Landschaftszerschneidung 

Bereits 1956 beschreibt 0. Beck den Konflikt zwischen der Erholungsnutzung und der Ver- 
kehrszunahme in bevorzugten Wandergebieten der Schwäbischen Alb. Als Konfliktpunkte 
nennt der Oberregierungs- und Baurat die Lärmbelästigung, die Unfallgefahr für die Wan- 
dernden und die Schädigung von Boden und Vegetation durch das Befahren. Auf Drängen der 
Wandervereine löst das Regierungspräsidium Nordwürttemberg den Konflikt, indem es solche 
Gebiete als “Oasen der Ruhe” ausweist und - soweit möglich - für den Kraftfahrzeugverkehr 
völlig bzw. an Sonn- und Feiertagen sperrt (0. Beck 1956, Buchwald 1956). 

Mit der Ausdehnung des Verkehrsnetzes und der Siedlungsflächen (einschließlich der Gewerbe- 
gebiete) in den folgenden Jahrzehnten werden neben den wirtschaftlichen Vorteilen auch immer 
mehr nachteilige Effekte der durchgeführten Landschaftseingriffe sichtbar. Seit inzwischen 
mehr als zwanzig Jahren sind Landschaftsverbrauch und Landschaftszerschneidung in Wissen- 
schaft und Politik als ernstzunehmendes Umweltproblem erkannt.1 In den siebziger Jahren 
steigt die Zahl der Veröffentlichungen zum Thema Landschaftsverbrauch und -zerschneidung 
deutlich an.2 Standen zunächst nur die Wirkungen der Verkehrszunahme auf die Erholungs- 
nutzung im Vordergrund, so werden mit der Zeit immer weitere Nutzungskonflikte und ökolo- 
gische Belange thematisiert. Eichhorst und German (1974) beispielsweise betonen außer den 
negativen Folgen der Zerschneidung für die Erholung auch die Tierverluste durch die Kollision 
mit Fahrzeugen, die Ausbreitung von Schadstoffen, die Schädigung der Geomorphologie sowie 

1 Vgl. hierzu z.B. das erste Umweltgutachten des deutschen Sachverständigenrates für Umweltfragen (SRU 
1974: 124-142 Tz 446-518). Zwar werden (lokale) Umweltschäden als Folge des Städtewachstums schon 
sehr viel langer als Probleme erkannt und bekämpft, Landschaftsverbrauch und -zerschneidung werden aber 
noch nicht als flächendeckendes Umweltproblem gesehen, 
Der Naturschutzgedanke hat eine lange Geschichte, vgl. z.B. das Reichsnaturschutzgesetz von 1935, aber 
auch die Idee der ‘Gartenstadt’ und Entwicklung von Schrebergärten im ersten Drittel des zwanzigsten 
Jahrhunderts. In dieser Zeit war die Landschaftszerschneidung jedoch noch kein relevantes Thema. 

2 Beispiele sind Eichhorst und German (1974);Schönnamsgruber (1974), Oxley et al. (1974), Fritz (1976), 
Institut für Naturschutz und Tierökologie der BFANL (1977), Winkelbrandt (1977), Ewald (1978), Arbeits- 
gemeinschaft für Umweltfragen e.V. (1978), Mader (1979), Reichelt (1979), Lassen (1979);.vgl. auch die 
Literaturdokumentationen zum Thema “Landschaftsverbrauch” durch das Informationszentrum RAUM und 
BAU der Fraunhofer-Gesellschaft 1987, 1993 und 1997. 



2 Abschnitt 1.1: Zunehmende Landschaftszerschneidung 

die Wirkung von Straßen als “Infektionskanal”. Landschaftsverbrauch und Landschaftszer- 
schneidung werden seit den siebziger Jahren zunehmend als flächendeckendes Problem an- 
gesprochen. 

1985 schließlich fordert die deutsche Bundesregierung in ihrer Bodenschutzkonzeption als 
“zentralen Handlungsansatz” eine “Trendwende im Landverbrauch’13 und führt dazu aus: “Dies 
schließt ein: (. ..) Noch vorhandene natürliche und naturnah genutzte Flächen sind grundsätzlich 
zu sichern. Vor weiteren Baulandausweisungen und Erschließungsmaßnahmen sind die inner- 
gemeindliche Bestandserhaltung und -erneuerung, flächensparendes Bauen und der Ausbau 
vorhandener Verkehrswege zu fördern. Eine flächenschonende Zuordnung der Boden- 
nutzungen muß Inanspruchnahme und Belastungen des Bodens gering halten; dazu sind bei 
allen planerischen Abwägungsprozessen ökologische Anforderungen stärker zu gewichten” 
(Bundesminister des Innern 1985: 23 u. 118). Als Maßnahmen sieht die Bodenschutz- 
konzeption u.a. vor: 

l “Reduzierung des Verkehrsflächenbedarfs im städtischen Umland durch Trendumkehr bei 
der Zerschneidung und Zersiedlung der Landschaft sowie durch Erhöhung der Wohn- 
qualität in den Städten” (S. 96 u. 130), 

l “Einschränkung der Zerschneidungs- und Trennwirkung linienförmiger Infrastruktur- 
maßnahmen” (S. 98 u. 132), 

. “möglichst weitgehende Sicherung freier Landschaften, d.h. Landschaften mit naturnahen 
Bodennutzungen vor weiteren Zerschneidurigen durch Verkehrswege und Leitungs- 
systeme sowie vor Bebauung zu bewahren; besondere Sicherung von Landschaften mit 
sehr empfindlichem Landschaftsbild vor der Inanspruchnahme durch landschaftsver- 
ändernde Bodennutzungen” (S. 108 u. 136; Hervorhebungen JJ). 

Einen weiteren Vorstoß, das Problembewußtsein zu stärken und Gegenmaßnahmen einzuleiten, 
unternimmt 1997 die Enquete-Kommission “Schutz des Menschen und der Umwelt” des 
Deutschen Bundestages. Sie betont erneut die Notwendigkeit einer flächensparenden 
Siedlungsentwicklung. Für das Bedürfnisfeld “Bauen und Wohnen” formuliert sie das Umwelt- 
handlungsziel einer “Entkoppelung des Flächenverbrauchs von Wirtschafts- und Bevölke- 
rungswachstum”. Als quantitative Zielvorgabe schlägt sie die Verringerung der Flächen- 

3 In ahnlicher Weise beschließt auch die gemeinsame Konferenz der Umwelt-, Verkehrs- und Raumordnungs- 
minister der Länder und des Bundes im Februar 1992 eine “grundsatzliehe Trendänderung der Verkehrspolitik’ 
mit dem Ziel einer Reduktion der verkehrsbedingten Umweltbelastungen und einer Verlagerung vom 
Straßenverkehr zu umweltverträglicheren Verkehrsträgern (“Nettetaler Beschlüsse”; Umweltbundesamt 1997: 
143). Die Arbeitsgruppe ‘Umwelt und Verkehr’ der Umweltministerkonferenz spricht sich bereits 1991 für 
die Handlungsempfehlung “keine weitere Zerschneidung von Naturräumen” aus (Umweltbundesamt 1997: 

1 134). Dieser Vorschlag wurde von der Umweltministerkonferenz zwar nicht in dieser Form übernommen, er 
ist jedoch zum großen Teil in den Formulierungen “Erhaltung großer unzerschnittener und verkehrsarmer 
Räume” und “Freihaltung von wertvollen Landschaftsräumen von überörtlichen Verkehrswegen” im 
Handlungskonzept “Naturschutz und Verkehr” enthalten, welches von der 39. Umweltministerkonferenz im 
November 1992 zur Kenntnis genommen und als Grundlage beschlossen wurde, “um hieraus gemeinsame 
Initiativen in Gesprächen mit den Raumordnungs- und Verkehrsministern zu entwickeln” (LANA 1995). 
Im Dezember 1995 stellt die 45. Umweltministerkonferenz (UMK) fest, daß die “geforderte grundsätzliche 
Trendänderung der Verkehrspolitik bisher nicht erkennbar” ist, “insbesondere bei den COz-Emissionen ist (...) 
noch keine Trendwende zu erkennen. (...) Die UMK stellt weiter fest, daß, entgegen den Zielsetzungen der 
Nettetaler Feststellungen und Beschlüsse 1. der Straßenverkehr weiterhin wächst und der öffentliche Verkehr 
insgesamt keine Marktanteile gewonnen und sogar weiter verloren hat, insbesondere im Güterverkehr, (...) 3. 
die Schere zwischen den variablen Preisen des Straßenverkehrs (Kraftstoffpreise) und den Tarifen des 
öffentlichen Verkehrs (ÖV) zu Lasten des ÖV weiter auseinander geht.” (Umweltbundesamt 1997: 241f). 
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inanspruchnahme bis zum Jahr 2010 auf 10% der Rate, die für die Jahre 1993 bis 1995 
festgestellt wurde, vor. Langfristig solle “die Umwandlung von unbebauten Flächen in bebaute 
durch gleichzeitige Erneuerung (Entsiegelung u.a.) vollständig kompensiert werden” (Deutscher 
Bundestag 1997: 55). 

Trotz dieser und weiterer Forderungen und Beschlüsse steigen Landschaftsverbrauch und 
Landschaftszerschneidung unvermindert weiter an.4 Ähnlich wie für die eingeforderte “Trend- 
wende im Landverbrauch” zeigt sich für die Forderung nach der “Erhaltung großer unzer- 
schnittener und verkehrsarmer Räume” in Landesentwicklungsplänen sowie im Handlungs- 
konzept “Naturschutz und Verkehr” der Umweltministerkonferenz von 1992 (LANA 1995: 4, 
vgl. auch SRU 1994: 274 Tz 758): Über die bloße Absichtserklärung hinaus haben solche 
Appelle offensichtlich bisher keine Wirkung auf den Trend entfaltet. Möglicherweise wäre die 
bisherige Entwicklung ohne diese Erklärungen noch ungehemmter und rascher verlaufen - ganz 
deutlich aber ist, daß die geforderten Ziele verfehlt worden sind, und die derzeitige Entwicklung 
macht es wahrscheinlich, daß dies auch zukünftig so sein wird. Nach wie vor zeigen die 
Prognosen weiterhin deutliche Siedlungs- und Verkehrsflächenzuwächse an (BfLR 1996). Die 
Fortsetzung der bisherigen Entwicklung scheint unabwendbar zu sein. Weder in der Frage des 
Ausmaßes der Siedlung- und Verkehrsflächenzunahme noch in der Frage der Verteilung der neu 
in Anspruch genommenen Flächen im Raum (dispers oder entlang von Achsen verdichtet) sind 
Trendänderungen zu erwarten: “Die Veränderungen von Technologie und Infrastruktur werden 
den Mobilitätswünschen künftig noch mehr Raum verschaffen. Eine Trendwende von der sich 
bislang dispers entwickelnden Siedlungsstruktur in Richtung auf punktaxiale Verdichtungen mit 
bündelungsfähigen Verkehren ist bislang nicht in Sicht. Auch der Staat macht wenig Anstalten, 
in die Marktdynamik des Verkehrs einzugreifen und über Restriktionen oder preispolitische 
Maßnahmen eine Trendumkehr einzuleiten.” (BfLR 1993: l).s 

Diese Diskrepanz zwischen den Erklärungen von offiziellen Gremien wie der Umweltminister- 
konferenz, dem Bundeskabinett oder der Enquete-Kommission und der tatsächlichen Entwick- 
lung ist kennzeichnend für die heutige Situation, Das Muster, daß Zielforderungen, Hand- 
lungskonzepte und Maßnahmenkataloge verabschiedet werden und einige Jahre später die 
Erfolglosigkeit der Anstrengungen konstatiert wird, läßt sich wiederholt finden.6 

4 Vgl. die “Bilanzstudie Bodenpolitik” (Knoepfel et al. 1996) für die Schweiz. Für Deutschland vgl. die Zwi- 
schenbilanz acht Jahre nach der Verabschiedung der Bodenschutzkonzeption im Themenheft “Flächen sparen 
und Boden schonen” der Informationen zur Raumentwicklung (1993, Nr. 1/2) sowie die Ergebnisse der Flä- 
chenerhebung 1997 (Statistisches Bundesamt 1998b). Innerhalb dieser Entwicklung lassen sich rückblickend 
unterschiedliche Phasen erkennen, vgl. für Deutschland z.B. den Baulandbericht von 1993: “Im Vergleich 
zum Zeitraum 1981 bis 1985 mit täglich 114 ha fiel allerdings die Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- 
zwecke im Zeitraum 1985 bis 1989; also in der 2. Hälfte der 80er Jahre, mit täglich 87 ha deutlich geringer 
aus. (...) Die regionale Siedlungsdynamik, d.h. der Prozeß der Flächenneuinanspruchnahme für Siedlungs- 
zwecke, hat nach einer Abschwächung in der 2. Hälfte der 8Oer Jahre in jüngster Zeit wieder erheblich zu- 
genommen.” (Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 1993: 1 u. 6). Der Trend ist in 
der Schweiz und in Deutschland - trotz mancher Unterschiede, z.B. Wiedervereinigung Deutschlands - ahn- 
lieh, vgl. Häberli (1992) sowie Weiss (1981, 1987). Eine systematische Gegenüberstellung der Entwick- 
lungen in der Schweiz und in Deutschland würde über den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen; einige Trends 
sind in Abschnitt 3.3 zusammengefaßt. (Zur Entwicklung in Österreich vgl. z.B. Österreichisches Institut 
für Raumplanung ÖIR 1996, Sehremmer und Winkler 1993.) 

5 Vgl. auch Michael (1992). 
6 Ein weiteres Beispiel hierfür ist die Beurteilung des Erfolgs der Landschaftsplanung seit ihrer Einführung bis 

zum Jahr 1987 durch den Sachverständigenrat für Umweltfragen: “Die Bilanz der bisherigen Aktivitäten in 
der Landschaftsplanung ist trotz der vorstehend geschilderten aufwendigen Bestimmungen insgesamt 
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Es fällt auf, daß die aktuellen Maßnahmenvorschläge inhaltlich kaum neu sind. Vor allem 
werden die Daten in aktualisierter Form vorgelegt (Trenddokumentation) und mit Bedauern 
kommentiert, aber viel mehr scheint nicht zu passieren. Eine Änderung ist nicht in Sicht, 
ebensowenig grundlegend neue Maßnahmen, sondern der Konflikt verdichtet sich: Die Folgen 
der bisherigen Entwicklung sind feststellbar und führen zur Verstärkung der Warnungen vor 
Fortsetzung und der altbekannten Forderungen; gleichzeitig wird der Bedarf immer stärker 
(Stichwort “Beschleunigungsgesetze” für die Beschleunigung von Planungs- und Genehmi- 
gungsverfahren, vgl. z.B. SRU 1996a: 68ff Tz 74 ff), so daß in der Summe ein kontinuierliches 
Zurückdrängen des Umweltzieles resultiert.7 

Angesichts dieser Entwicklung stellt sich die Frage, welche langfristigen Folgen eintreten und 
ob die Entwicklung in Anbetracht dieser Folgen sowie der Ziele, denen die Verkehrszunahme 
dient, kollektiv wünschenswert und rational begründet ist und inwieweit sie verantwortbar ist 
bzw. verantwortet wird.8 Mit Bezug auf die Entwicklung in der Schweiz konstatiert K. Ewald 
(1997: 262): “Das ist für mich als Vertreter der Naturschutzforschung der springende Punkt, 
eben den Elfenbeinturm zu verlassen, um festzustellen - auch in der Öffentlichkeit - daß die 
Gesetze nicht vollzogen werden, daß niemand, auch wirklich niemand die Verantwortung für 
Natur und Landschaft übernimmt und auch trägt.” Die Situation in Deutschland ist nicht anders, 
insbesondere wird hier darauf hingewiesen, daß gesetzliche Forderung (Bundesnaturschutz- 
gesetz u.a.) und Realität auseinanderfallen.9 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte um das Ziel der Nachhaltigkeit, d.h. eines ver- 
stärkten Bewußtseins in der Öffentlichkeit um langfristige Ziele und um Gerechtigkeit gegen- 
über nachfolgenden Generationen, l” offenbart das anhaltende Wachstum der Siedlungs- und 
Verkehrsflächen die Vehemenz und Durchsetzungskraft der Trendentwicklung. Ergebnis dieser 
Kräfte ist eine zunehmende Verdichtung des Konfliktes zwischen den verschiedenen Zielen. 
Diese Konfliktverdichtung zeigt sich z.B. in den Untersuchungen der deutschen Bundes- 
forschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung: 

“Das Verkehrssystem trägt somit zu Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in unterschiedlichen Räumen 
bei. Ein zukünftiges Verkehrssystem sollte deshalb langfristig (1) die räumliche Ausgewogenheit der 
Lebensverhältnisse gewährleisten, (2) den freien Austausch von Gütern und Dienstleistungen sicherstellen 

enttäuschend. (...) Durch die weitere, beschleunigt verlaufende Intensivierung der Rationalisierung der 
Landnutzung wird der Naturhaushalt auf großen Flächen sogar stärker als je verändert. (...) So liegt der 
Eindruck nicht fern, als sei die Landschaftsplanung 10 Jahre nach dem Inkrafttreten des Bundesnaturschutz- 
gesetzes ein bereits gescheitertes Vorhaben.” (SRU 1987: Tz 41Of). Diese Situation hat sich seither nicht 
wesentlich geändert. Es lassen sich fortgesetzt unerwünschte Landschaftsveränderungen beobachten, die 
gewünschten Änderungen (z.B. einen Biotopverbund zu entwickeln) dagegen finden in sehr viel geringerem 
Ausmaß statt. 

7 Vgl. z.B. SRU (1998: 170 Tz 395): “Der Naturschutz bleibt damit im Gegensatz zu anderen Teilbereichen der 
Umweltpolitik weiterhin ein Politikfeld, dessen Anforderungen regelmäßig durch eine Abwägung mit 
anderen Belangen überwunden werden können.” Ahnlieh konstatiert der SRU in der Raumplanung eine 

8 
einseitige Bevorzugung wirtschaftlicher Belange gegenüber ökologischen Belangen (SRU 1996b: 37 Tz 50). 
Zur ethischen Dimension des Bodenschutzes vgl. z.B. die schweizerische Untersuchung “Ethik und Boden” 

9 
aus dem Nationalen Forschungsprogramm “Boden” (NFP 22) (Ruh et al. 1990). 
Vgl. z.B. Dierßen und Reck (1998), Gruehn (1998) Lambrecht (1998: 171ff), Schomerus (1987; zitiert nach 
Plachter 1991: 390). Das Gesetz fordert den Schutz, die Pflege und die Entwicklung von Natur und 
Landschaft, so daß ihre Schönheit, Vielfalt und Eigenart sowie die Pflanzen und Tierwelt “nachhaltig 

1 o 
gesichert” werden (3 1 Bundesnaturschutzgesetz). Zur Frage nach Verantwortlichen vgl. auch Abschnitt 9.4. 
Vgl. hierzu Höffe (1993: 179ff). 
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und (3) die persönlichen Mobilitätsbedürfnisse der Menschen befriedigen. Weil auch die Umweltbedin- 
gungen wesentlichen Einfluß auf Wirtschaftskraft und Lebensqualität haben, müssen gleichzeitig (4) die 
Verkehrlichen Umweltbelastungen reduziert werden. Im Widerspruch zu dem letzten Ziel stehen aber die 
wachsenden Bedürfnisse der Menschen und die prognostizierten Zunahmen im Personen- und Güterverkehr. 
Aufgabe der Politik bleibt es, die konfligierenden Ziele zu gewichten und damit nicht nur die Wert- 
schätzung der Bevölkerung zu repräsentieren, sondern auch das ökonomische Umfeld einer lebenswerten 
Zukunft zu sichern. (...) Angesichts der zunehmenden Verkehrlichen Umweltprobleme (...) gewinnt das 
Umweltziel eine immer größere Bedeutung.” (BfLR 1993: 19f). 

Die geforderte Trendänderung scheint nur dann möglich zu sein, wenn die treibenden Kräfte 
nachlassen (verringerte Finanzierungsquellen, sinkendes Verkehrsaufkommen) oder vergleich- 
bar starke und durchsetzungsfähige Gegenkräfte bestehen (veränderte Verkehrspolitik, wirk- 
samer Schutz von unzerschnittenen Gebieten, Straßenrückbau etc.). Dabei stellt die Verhin- 
derung und der Rückbau von Verkehrslinien oder “Industriebrachen” keinen Selbstzweck dar - 
ebensowenig wie der Bau von Verkehrsstrecken Selbstzweck ist - , sondern es geht um die 
“Sicherung” und Gewichtung der dahinterstehenden (und in ihrer Umsetzung konfligierenden) 
Ziele. Ihre Umsetzung erfordert eine Bewertung der Handlungsoptionen und die Abwägung 
zwischen verschiedenen Zielen, und dies umso mehr, wie sich die Konflikte verdichten und die 
Ziele sich als unvereinbar erweisen. 

1.2 Bedarf nach Bewertungsverfahren 

Um über den Bau von linienhaften Infrastrukturanlagen zu entscheiden, müssen die vielfältigen 
Konsequenzen, die diese Eingriffe für die Landschaft mit sich bringen, abgewogen werden 
gegenüber dem erwarteten Nutzen, aber auch gegenüber ethischen Forderungen - wie z.B. der 
Verteilungsgerechtigkeit bezüglich Nutzen und Belastungen - und gegenüber den Wertvor- 
stellungen der Menschen, die von den Folgen betroffen sind bzw. die aufgrund ihrer Wert- 
haltung die Folgen für relevant einschätzen. Dazu ist es nötig, - als “Zwischenschritt” zwischen 
der Prognose der Eingriffsfolgen (sowie der Folgen des Unterlassens des Eingriffs) und der 
Abwägung zwischen den verschiedenen Handlungsoptionen - die Optionen zu bewerten. Sol- 
che Bewertungen erfolgen zweckmäßigerweise in unterschiedlichem Umfang und auf ver- 
schiedenen Maßstabsebenen entsprechend der jeweils betroffenen Planungsebene und den 
Entscheidungskompetenzen. Wann liegt ein “Eingriff” vor? Wann kann ein Eingriff als “ausge- 
glichen” gelten (Bilanzierung der Eingriffsfolgen und Ausgleichsmaßnahmen)? Wie hoch ist die 
Ausgleichsabgabe zu bemessen? Zweck der Bewertung ist die Verbindung der Wert- und Ziel- 
ebene mit der Sachebene. Die Bewertungskriterien müssen daher normativ relevant und sachlich 
richtig sein. Die anschließende Abwägung bestimmt voy allem das Verhältnis der Ziele zuein- 
ander und die Angemessenheit der Mittel. Für die Landschaftszerschneidung ist der Ort der 
Abwägung insbesondere die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - für den Einzeleingriff,” 
aber auch für Pläne und Programme. l2 Die Bewertung einer Ist-Situation oder einer Ent- 
wicklungstendenz kann aber auch unabhängig von einer konkreten Entscheidung oder Planung 

1 1 Zum Verhältnis von UVP und Eingriffsregelung vgl. z.B. Meier (1996: 404f, 1997). 
1 2 Vgl. z.B. Jacoby (1996), Seijffers (1992), Runge (1995), Kleemann (1995). 
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sinnvoll sein; sie kann nachfolgend zum Anlaß genommen werden, bestehendes Verhalten zu 
ändern, sie kann neue Planungen anstoßen oder dazu dienen, sich der ablaufenden Entwick- 
lungen überhaupt erst bewußt zu werden.13 

Das übliche Verständnis von “Bewertung” beinhaltet den Vergleich eines dokumentierten Zu- 
standes mit einem Ziel- oder Sollzustand, der in der Regel als vorgegeben angenommen wird. 
Insbesondere beim Thema der Landschaftszerschneidung erfordern die bisherige Entwicklung 
und ihre Folgen sowie die Konflikte außer der Bewertung von Planungsentscheidungen anhand 
der gesellschaftlichen Ziele allerdings auch eine Überprüfung der Ziele selber.14 So wird von 
wissenschaftlicher Seite das raumordnerische Ziel, in ahen Landesteilen gleichwertige Lebens- 
bedingungen zu schaffen, zunehmend kritisch gesehen: Der Sachverständigenrat für Umwelt- 
fragen bezeichnet dieses Leitbild als “überholt” (SRU 1998: 127 Tz 258) und führt aus: “Von 
ihm gilt es Abschied zu nehmen, da es ökonomisch wie ökologisch bedenklich und un- 
realistisch ist” (SRU 1996b: 30 Tz 29). Diese Rückkoppelung von Bewertungsresultaten und 
Zielvorgaben ist angesichts der derzeitigen Konfliktverdichtung eine wesentliche Aufgabe von 
Bewertungen. Beispielsweise könnte auf diesem Wege auch das Mobilitätsziel in Teilen infrage 
gestellt werden. Dazu wäre eine Rückkoppelung nötig an diejenigen, die Mobilität wünschen 
bzw. verursachen (z.B. Bewußtseinswandel durch Vermittlung des Folgenwissens und durch 
Internalisierung der Kosten von Grünbrücken und anderer Kompensationsmaßnahmen). 

Diese an der Lebensweh orientierte Problembeschreibung führt auf die allgemeine Fragestellung 
der vorliegenden Arbeit: 

Wie lassen sich strukturelle Landschaftsveränderungen auf ihre Verträglichkeit mit 
ethischen Prinzipien und mit den Wertvorstellungen der von den Folgen betroffenen 
Menschen hin bewerten? Unter welchen Bedingungen lassen sie sich verantworten? 

Der “Ort” dieser allgemeinen Problemstellung ist nicht allein das Planungsverfahren für den 
einzelnen Eingriff, sondern über mehrere gesellschaftliche Ebenen “verteilt”. Die grundlegende 
Struktur des Einflusses gesellschaftlicher Entscheidungen auf den Landschaftswandel hat E. 
Neef 1979 dargestellt in seinem Modell landschaftsverändernder Prozesse (Abb. 1.1). Dieses 
Schema ist hilfreich als Rahmenkonzept zur Verbindung von naturwissenschaftlichen und 
sozialwissenschaftlichen Fragen (Neef 1979). Neefs ,,monodynamisches Modell landschafts- 
verändernder Prozesse“ ist ein theoretisches Konzept für die Analyse von einzelnen, genau 
spezifizierten anthropogenen Einwirkungen bzw. Nutzungsänderungen, den daraus resul- 
tierenden Veränderungen in den bestehenden (Fließ-)Gleichgewichten im Naturhaushalt sowie 
den Reaktionen der Gesellschaft auf die wahrgenommenen Umweltveränderungen. Reale Land- 
schaftsveränderungen lassen sich nach Neef darstellen als komplexes Wirkungsgefüge aus 
mehreren verkoppelten monodynamischen Modellen, welche die Grundelemente für die ana- 
lytische Rekonstruktion des Landschaftswandels bilden. 

l 3 ausführlicher dazu vgl. Kapitel 2. 
l4 Zur Rolle deskriptiv-analytischer Wissenschaft für die Eingrenzung von Zielkorridoren vgl. z.B. Höffe 

(1975: 297; zitiert nach Jakubowski et al. 1997: 73). 
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Abb. 1.1: Das ,,monodynamische Modell landschaftsverändernder Prozesse“ von E. Neef (1979) stellt den diszi- 
plinenübergreifenden Problemzusammenhang des Landschaftswandels in den Vordergrund. (Erläute- 
rungen: “Innovation” = Einführung einer Neuerung in der Landnutzung, z.B. eine Flächenumwid- 
mung; “Initiatoren” = von der Innovation ausgehende, möglicherweise Veränderungen auslösende 
Faktoren, z.B. stärkere Vegetationsfreiheit des Bodens; “Impulse” = für das Beziehungsgeflecht im 
Naturraum wirksame Einflußnahme der Initiatoren; “Acceptoren” = auf die Einwirkungen empfind- 
lich reagierende Größen; “Grundprozeß” = angestoßener und kontinuierlich ablaufender Vorgang, 
z.B. erhöhter Wasserabfluß an der Bodenoberfläche; “Erscheinungsform” = feststellbare Mani- 
festation der Folgen, z.B. Akkumulation von Boden am Unterhang.) 

Der Vorteil dieses Ansatzes besteht darin, daß bestehende bzw. mangelnde Rückkopplungs- 
prozesse im Mensch-Umwelt-System aufgedeckt werden können, beispielsweise wie die 
Folgen von Einwirkungen an die Gesellschaft rückgekoppelt werden (Zusammenhang von 
“Wirkwelt” und “Merkwelt”; vgl. Uexküll 1920/1973, S. 15Of). Hier zeigt sich die zentrale 
Stellung der Bewertungsaufgabe für die Gestaltung der menschlichen Eingriffe in die Land- 
schaft nach vorausschauenden und rational begründeten Kriterien. 

Bei der Problemstellung des Landschaftsverbrauchs und der Landschaftszerschneidung besteht 
eine enge Verschränkung von naturwissenschaftlichen Sachverhalten, gesellschaftlicher Wahr- 
nehmung, ökonomischen Nutzungsstrategien und ethischen Prinzipien (vgl. Neef 1979), die 
sich nur teilweise getrennt abhandeln und verstehen lassen. Für eine gemeinsame, diszipli- 
nenübergreifende Untersuchung fehlt es jedoch nach wie vor an Methoden. 

Insbesondere stellt sich ein für die Beurteilung des Landschaftswandels spezifisches Bewer- 
tungsproblem. Es ist durch drei Hauptschwierigkeiten gekennzeichnet: 
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1. Wirkungslosigkeit des Naturschutzes in der “Durchschnittslandschaft”: Der wissen- 
schaftliche Naturschutz hat zur Bewältigung von Bewertungsaufgaben bei der Aus- 
weisung von Schutzgebieten eine Reihe von Kriterien wie Natürlichkeit, Seltenheit und 
Repräsentanz erarbeitet, um die Schutzbedürftigkeit von Arten und Biotopen zu beur- 
teilen (vgl. Plachter 1992, 1994). Für halbnatürliche, nutzungsabhängige Ökosysteme, 
welche letztlich jene Landschaften prägen, die Naturschutz und Landschaftspflege erhal- 
ten wollen, fehlen flächige Schutzstrategien jedoch weitgehend (Plachter 199 1: 1 SO), 
denn die Kriterien und Bewertungsmethoden des Naturschutzes greifen in der ,,Durch- 
schnitts-“ oder ,,Gebrauchslandschaft“ nicht: Natürlichkeit, Gefährdung gemäß der Roten 
Liste, Unersetzbarkeit, Vielfalt, Seltenheit und Repräsentanz sind hier nicht zutreffend 
oder aufgrund der bisherigen raumwirksamen Eingriffe bereits so weit herabgesetzt 
worden, daß das Ergebnis gemäß diesen Kriterien kaum noch als schützenswert er- 
scheint. Um zu beurteilen, inwieweit die Nutzung einer ,,Gebrauchslandschaft“ beispiels- 
weise dem Gebot der Nachhaltigkeit genügt, bedarf es daher anderer Kriterien. 

2. Wert- und Zielkorzjlikte: Konflikte zwischen verschiedenen Raumnutzungsansprüchen 
und Prinzipienkonflikte auf der normativen Ebene lassen sich nicht in allgemeiner Form 
lösen (Höffe 1993: 271ff). So kann die Forderung nach ökologischer Nachhaltigkeit 
z.B. mit dem Ziel der Sozialverträglichkeit kollidieren (Renn 1995: 23f). Ein weiteres 
Beispiel ist der Konflikt zwischen den im vorigen Abschnitt (im Zitat von S. 5) genann- 
ten Zielen der Raumplanung (BfLR 1993: 19f). Solche Konflikte widersetzen sich einer 
Lösung nach einer schematischen Methode. Letztlich ist in jedem Einzelfall erneut eine 
Abwägung zu treffen. Für eine sachgerechte, faire und nachvollziehbare Abwägung und 
Prioritätensetzung lassen sich Verfahrensregeln angeben - allerdings setzen die be- 
stehenden Vorschläge oft viel mehr Wissen voraus, als in der Realität vorhanden ist bzw. 

Abb. 1.2: Die drei Konfliktebenen in Umweltdebatten: In Abhängigkeit von der Problemkomplexität und der 
Konfliktintensität liegt der Schwerpunkt der Auseinandersetzung typischerweise auf einer anderen 
Konfliktebene (aus Renn 1996: 170). So kann ein Konflikt über Werte und Weltbilder grund- 
sätzlich nicht durch “Versachlichung” in eine Streitfrage auf der Ebene von Sachwissen und Exper- 
tise transformiert und dann dort gelöst werden. (Für weitere Erläuterungen siehe Renn 1996.) 

Intensität des KonfliMes 

Komplexitätsgrad 



Kapitel 1: Problemstellung 9 

mit vertretbarem Aufwand gewonnen werden kann (z.B. Summenwirkungen), siehe 
Punkt 3. Die Abwägung zwischen verschiedenartigen Teilzielen - nutzbringende und 
nicht nutzbringende, kurzfristige und langfristige - und der Umgang mit Zielkonflikten 
bereitet oft große Probleme. Die Konflikte werden in der Lebenswelt meist erst auf der 
Maßnahmenebene sichtbar, wenn es um die Zuweisung von Finanzmitteln und anderen 
Ressourcen geht (als konkreter Ausdruck für die Gewichtung der Teilziele), sie sind 
jedoch oft durch tieferliegende Differenzen begründet (Abb. 1.2; Renn 1996: 170). 
Insbesondere unterschiedliche Naturbilder und unterschiedliche Vorstellungen über die 
Stellung des Menschen in der Natur führen zu teils heftigem Dissens. Kompromisse sind 
hier nur schwer möglich. 

3. Unvollständigkeit des Folgenwissens: Aufgrund der unüberschaubaren Komplexität 
ökologischer Wechselbeziehungen (z.B. Berg und Scheringer 1994, SRU 1994: 74 Tz. 
109ff) lassen sich die Folgen von Landschaftseingriffen prinzipiell nur unvollständig 
prognostizieren (insbes. Spätfolgen, Summenwirkungen). Die Prognoseunsicherheiten 
betreffen überwiegend die Umweltfolgen, nicht die Funktion und den Betrieb der tech- 
nischen Anlagen selber. Dies erweist sich allerdings als ein Nachteil zulasten der Um- 
welt. Oftmals sind auch der Ist-Zustand (z.B. die Umweltfunktionen, vgl. SRU 1994: 74 
Tz 107) und frühere Zustände der Landschaft nur lückenhaft ermittelbar. Die meisten 
Verfahren zur Eingriffsbewertung setzen jedoch dieses Folgenwissen voraus (z.B. die 
ökologische Risikoanalyse nach Bachfischer 1978). Wegen der Lückenhaftigkeit des 
Folgenwissens bekommen Differenzen auf der Wert- und Weltbildebene ein umso 
höheres Gewicht,r5 und der Umgang mit Ungewißheit wird zu einem Schlüsselproblem 
in den angewandten Umweltwissenschaften. 

Für das Thema Landschaftszerschneidung spitzt sich die Situation in besonderer Weise zu, da 
die Mobilität - im Sinne von räumlichen Transporten - ein wesentliches Mittel für viele Akti- 
vitäten der Gesellschaft ist und für viele Akteure ein hoch bewertetes Ziel darstellt. Inwieweit 
aber werden die Folgen der Landschaftszerschneidung - als Folge der hohen Mobilität - auch 
rational bewertet und verantwortet? Konkretisierung und Zuordnung von Verantwortung ist 
generell umso schwieriger, je weiter die Folgen von menschlichen Handlungen über den 
zwischenmenschlichen Nahbereich hinausgehen (Jonas 1978, Höffe 1993: 181ff). Zudem ist 
die Frage nach der Verteilung von Nutzen und Schaden weiterer Erhöhung räumlicher Mobilität 
nicht leicht zu beantworten. Insbesondere führen manche Folgen hoher Mobilität - Zerteilung 
und Verlärmung von Erholungsgebieten oder sinkende Wohnqualität aufgrund hoher Pend- 
lerströme - zu einem noch weiter erhöhten Mobilitätswunsch, so daß die Zurechnung von 
Verantwortlichkeiten durch Überlagerungen und Mehrdeutigkeiten erschwert wird. 

1 5 Die Frage, wie mit nicht aufklärbaren Sachfragen umgegangen werden soll, ist selber keine reine Sachfrage, 
sondern bezieht die Wert- und Weltbildebene ein. 
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1.3 Steigender Problemdruck 

Die Zerschneidung der Landschaft durch linienhafte technische Infrastrukturanlagen (Straßen, 
Bahnstrecken, Hochspannungsleitungen u.a.) hat sehr vielfältige Folgen: Sie wirkt auf die Tier- 
und Pflanzenwelt, sie weitet die Verlärmung aus, beeinflußt das Landschaftsbild und wirkt sich 
auf die Erholungsqualität einer Landschaft aus. l6 Beispielsweise führt die Barrierewirkung für 
Tiere, die sich am Boden fortbewegen und nicht fliegen können, dazu, daß benachbarte Popu- 
lationen oder Teile einer Population voneinander isoliert werden. Damit erhöht sie die Aus- 
Sterbewahrscheinlichkeit, da der Austausch zwischen den Populationen unterbunden wird und 
die isolierten Poplationen empfindlicher werden für äußere Störungen, z.B. für extreme Witte- 
rungsverhältnisse. Außerdem unterbindet die Barrierewirkung die Möglichkeit der Wiederbesie- 
delung, wenn in einem Habitat eine Population erst einmal erloschen ist. Das heißt, die Zer- 
schneidung unterbindet die Metupopulutionsdynamik und verringert damit die Resilienz von 
Tierpopulationen. l7 Außer der Trennwirkung haben lineare Infrastrukturanlagen auch einen 
direkten Flächenbedarf, der für die Tier- und Pflanzenwelt oft einen totalen Habitatverlust oder 
Verlust von Teillebensräumen bedeutet. 

Landschaftszerschneidung und Landschaftsverbrauch sind nicht als verschiedene Prozesse 
voneinander abzutrennen, vielmehr bezeichnet Zerschneidung einen bestimmten Aspekt des 
Landschaftsverbrauchs. Wesentliches Kennzeichen für die Landschaftszerschneidung ist die 
Trenn- oder Barrierewirkung für Tiere oder für Erholungssuchende oder auch die Wirkung als 
Quelle von Schall- oder Stoffemissionen vor allem von linearen oder länglichen “Hinder- 
nissen”. Gegenbegriff zur Landschaftszerschneidung ist daher das Zusammenhängen (oder die 
Verbundenheit oder Verknüpftheit) der als (Teil-)Habitate oder als Erholungsfläche geeigneten 
verbleibenden Flächen in einer Landschaft.18 

Dementsprechend lassen sich drei wesentliche Aspekte von Flächeninanspruchnahmen unter- 
scheiden (vgl. auch Abschnitt 3.1): 

a) direkter Flächenbedarf (d.h. andere Nutzungen oder Funktionen sind gleichzeitig kaum 
noch möglich), 

b) indirekter Flächenbedarf (in Überlagerung zu bestehenden Umweltfunktionen und 
Nutzungen), 

c) strukturelle Veränderungen (insbesondere auch Fragmentierung der Landschaft und Ver- 
änderungen von räumlichen Lagebeziehungen). 

Die “strukturellen Veränderungen” (Punkt c) betreffen Veränderungen der Struktur der Land- 
schaft - von der Größe und Anordnung der Nutzungseinheiten bis hin zur Vielfalt des Inventars 
der Landschaftselemente. Vor allem in diesem Bereich fehlen derzeit geeignete Methoden zur 

16 Die Folgen der Landschaftszerschneidung lassen sich zu sieben Bereichen zusammenfassen: Flachenbelegung, 
Kleinklima, Immissionen, Wasserhaushalt, FloralFauna, Landschaftsbild, Folgen für die Landnutzung (vgl. 
Kap. 3). 

17 Der Begriff “Metapopulation” bezeichnet ein Ensemble von lokalen Populationen, die durch den Austausch 
von Individuen miteinander in Beziehung stehen, “a population of populations”. Eine Metapopulation ist 
somit eine “Population auf höherer Ebene”. (Hanski und Gilpin 1991: 7; lokale Populationen sind definiert 
als ein Ensemble von Individuen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit miteinander interagieren.) Genaueres zur 
Wirkung der Zerschneidung auf Metapopulationen in Abschnitt 3.2. 

1 8 Eine genauere und ausführlichere Diskussion erfolgt in Kapitel 3. 
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Beschreibung und Analyse der Veränderungen und ihrer Folgewirkungen.19 Um die Kon- 
sequenzen der Landschaftszerschneidung besser analysieren zu können, “empfiehlt der 
Umweltrat deshalb eine flächendeckende Ermittlung und Bewertung struktureller Verände- 
rungen” (SRU 1994: 125 Tz 245). Der Umweltrat sieht Forschungsbedarf also bereits für die 
Erfassung der strukturellen Veränderungen und schlägt vor, an der Bodennutzungs- und 
Biotopkartierung anzuknüpfen: “So können Aussagen über den direkten Lebensraumverlust, 
z.B. anhand des Versiegelungsgrades, oder über die Isolierung von Biotopen, z.B. mit Hilfe 
des Zerschneidungsgrades oder des Anteils unzerschnittener Räume, gemacht werden. Ent- 
sprechende Indikatoren sollten entwickelt oder weiter verfeinert werden.” (SRU 1994: 126 Tz 
250).20 Die Anmeldung dieses Forschungsbedarfs illustriert, wie wenig insbesondere über die 
kumulativen Effekte struktureller Landschaftsveränderungen heute bekannt ist. 

Während auf wissenschaftlicher Seite noch erhebliche Forschungsdefizite bestehen, steigt der 
Nutzungsdruck auf die Landschaft weiter an: Wachsender Siedlungsdruck, Erholungsdruck 
und Mobilitätsdruck lassen es fraglich erscheinen, ob die etablierten Regelungen diesem An- 
drang gewachsen sind. Immer wieder werden Zweifel am Erfolg des heutigen Regelungsnetzes 
geäußert: “So kann auf kommunaler Ebene z.B. der Wunsch nach einem höheren Steuerauf- 
kommen mit allgemein akzeptierten raumordnerischen Vorstellungen kollidieren, was dazu 
führen kann, daß dort die ökologische Komponente zu wenig berücksichtigt wird und im 
Verwaltungsdickicht systematisch ‘weggewägt’ wird.” (Deutscher Bundestag 1997: 292; 
Hervorhebung JJ). Eine solche “Wegwägung” ökologischer Risiken erinnert an die kritisch- 
polemischen Betrachtungen von U. Beck zur “Logik der Risikoverteilung”.21 Diese Kritik läßt 
sich in Teilen auch auf die Funktion von Ausgleichsmaßnahmen beziehen, da im streng natur- 
wissenschaftlichen Sinne ein Ausgleich für den Verlust von Ökosystemen, die über Jahrzehnte 
und Jahrhunderte gewachsen sind, nur in den seltensten Fällen möglich ist. K. Ewald fragt 
skeptisch: “Ist ökologischer Ausgleich Naturschutz oder pseudoökologischer Ablaßhandel?” 
(Ewald 1998: 217).22 

19 “Bisher liegt kein befriedigendes Konzept zur Indikation von strukturellen, die Arten- und Lebensraumvielfalt 
beeinträchtigenden Veränderungen der Landschaft vor.” (SRU 1994: 19 Tz 42”) 

20 Ähnlich außern sich die Autorinnen und Autoren der “Wuppertal-Studie”: “Für eine genauere Beschreibung 
der ökologischen Relevanz anthropogener Flächennutzung sollte neben dem Mengenmaß ein Strukturmaß 
entwickelt werden. So ist zum Beispiel für die Bedrohung der biologischen Vielfalt nicht nur die rein 
quantitative Ausdehnung der Siedlungs- und Verkehrsflächen, sondern auch ihr Verteilungsmuster von 
Bedeutung. (...) Eine Überprüfung und Erweiterung des Konzepts [der unzerschnittenen verkehrsarmen 
Räume (UVR) gößer als 100 km21 ist deshalb dringend erforderlich.” (BUND / Misereor 1996: 48f). 

2 1 Als das Kernthema der Risikogesellschaft formuliert U. Beck die Frage: “Wie können die im fortgeschritte- 
nen Modernisierungsprozeß systematisch mitproduzierten Risiken und Gefährdungen verhindert, verharmlost, 
dramatisiert, kanalisiert und dort, wo sie nun einmal in Gestalt »latenter Nebenfolgen« das Licht der Welt 
erblickt haben, so eingegrenzt und wegverteilt werden, daß sie weder den Modernisierungsprozeß behindern 
noch die Grenzen des (ökologisch, medizinisch, psychologisch, sozial) »Zumutbaren« überschreiten?” (U. 
Beck 1986: 26). 

22 Hinzu kommen die Umsetzungsdefizite bei den festgesetzten Kompensationsmaßnahmen. Beispielsweise 
zeigen Untersuchungen in Niedersachsen, daß die Maßnahmen nur in 47% der betrachteten Falle durchgeführt 
wurden (Hempen et al. 1992: 84), vgl. auch Haaren (1996: 44Off). Eine Kontrolle, ob die festgelegten 
Maßnahmen auch umgesetzt werden, besteht in aller Regel nicht. 
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Die gegenwärtige Dissonanz, daß der Anstieg der Landschaftszerschneidung immer weiter 
fortschreitet, obwohl diese Entwicklung als Problem erkannt ist und obwohl WP und Eingriffs- 
regelung etabliert sind, verschärft sich fortlaufend. Symptome dieser Verschärfung sind: 

l Weiterer Anstieg der Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke: “Die 
Nachfrage nach Bauland und damit die Flächenneuinanspruchnahme für Siedlungszwecke 
nimmt stark zu, vor allem auch in mittelfristiger Perspektive. (...) Durch Beschränkung 
auf Innenentwicklung allein wird der absehbare Flächenbedarf für Siedlungszwecke künf- 
tig in vielen Regionen nicht zu decken sein. (...) Der latente Konflikt zwischen der Aus- 
weisung von Bauland auf der einen Seite sowie Natur- und Bodenschutzanforderungen 
auf der anderen Seite wird sich bei der Bewältigung der Herausforderung eines wachsen- 
den Siedlungsflächenbedarfs in den 90er Jahren noch verstärken.” (Baulandbericht 1993: 
XVI u. XXVII). Dieser Anstieg äußert sich u.a auch in der Zunahme der Wohnfläche pro 
Kopf und der Siedlungsfläche pro’Kopf,23 er kann daher nur partiell mit einem Anstieg 
der Bevölkerung in Verbindung gebracht werden. 

l Zunahme der Nutzungskonflikte (einschließlich der Konflikte zwischen Nutzungs- 
ansprüchen und Zielen des Natur- und Umweltschutzes): Diese Konflikte liegen zu- 
nehmend auf höherer Konfliktebene (vgl. Abb. 1.2), d.h. sie werden heftiger und un- 
vereinbarer.24 

l Fortsetzung der bisherigen Verkehrspolitik zugunsten der Straße und Wirkungslosigkeit 
der bisherigen Ankündigungen von Trendänderungen in der Verkehrspolitik, z.B. durch 
die Umweltministerkonferenz. 

l Divergierende Interpretationen dessen, was Verantwortung und Gerechtigkeit gegenüber 
nachfolgenden Generationen für das konkrete Handeln bedeuten. 

l Überlagerung des Zieles ökologischer Nachhaltigkeit durch andere Ziele: Der Verlauf der 
Diskussion um die Nachhaltigkeit zeigt, daß zwar weitgehend Konsens darüber besteht, 
daß die langfristige Erhaltung und der Schutz der Umwelt - insbesondere auch der Bio- 
diversität - im Prinzip ein wichtiges gesellschaftliches Ziel darstellt, gleichzeitig aber der 
Rang dieses Zieles gegenüber anderen konfligierenden Zielen doch sehr unterschiedlich 
gesehen wird. Ein Grund hierfür ist für Deutschland insbesondere die Wiedervereinigung 
und der “nachholende” Infrastrukturausbau in den östlichen Bundesländern im Projekt 
“deutsche Einheit”. Außerdem ist eine signifikante Abschwächung der “Umweltlobby” zu 
verzeichnen (vgl. SRU 1994: 178 Tz 448). 

l Flächendeckender Charakter des Problems der Landschaftszcrschneidung und ihrer 
Folgen, insbesondere Verschwinden von Rückzugsräumen und großflächigen Erholungs- 
gebieten und zunehmende Isolation der verbleibenden Habitate. 

l Selbstverstärkungseffekte: Als Folge der Erschließung gelangt mehr Verkehr in die er- 
schlossenen Gebiete. Zudem besteht ein verkehrsinduzierender Effekt des Verlustes von 
Erholungsgebieten. Somit wird der Verkehr selbst Ursache für weiteren Verkehr. In 
ähnlicher Weise wird verlorengegangene Naturnähe Ursache für weiteren Verlust an 

23 Vgl. Baulandbericht (1993: 214), BUNDNisereor (1996: 112). 
24 Auf eine Zunahme von Nutzungskonflikten weist auch das Eckpunktepapier der Ad-hoc-Arbeitsgruppe 

“Überprüfung des Raumordnungsrechts” der Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL) hin 
(Eckpunktepapier 1995),vgl. auch SRU (1996b: 30 Tz 27). 
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Naturnähe, da die Landschaft immer weniger als schutzwürdig erscheint, insbesondere in 
der “Durchschnittslandschaft” oder “Gebrauchslandschaft “25 In der Folge erhöht sich der . 
Erholungsdruck auf die noch verbleibenden unzerschnittenen verkehrsarmen Räume 
(UVR). 

l Irreversibilittit vieler ökologischer Folgen, z.B. des Artenverlustes, während die Dauer- 
haftigkeit des wirtschaftlichen Nutzens der in Anspruch genommenen Flächen nicht ge- 
sichert ist (z.B. Industriebrachen sowie die vielen neuen fertig vorbereiteten, aber 
leerstehenden Gewerbegebiete in Ostdeutschland). Viele irreversible ökologische Folgen 
werden nicht an die Verursacher zurückgekoppelt, welche sie daher auch nicht in ihrer 
Entscheidung berücksichtigen können. Dafür wäre ein starkes öffentliches Problem- 
bewußtsein nötig. 

l Verknappung der Flächen für geeignete Ausgleichsmaßnahmen: In vielen Verdichtungs- 
räumen wurde es in den letzten Jahren immer schwieriger, adäquate Flächen für den 
eingriffsgebundenen Ausgleich zu finden. Zwar ermöglicht die Novellierung des Bau- 
gesetzbuches (BauGB) durch das Bau- und Raumordnungsgesetz 1998 (BauROG) nun eine 
räumliche und zeitliche Entkoppelung des Eingriffsausgleichs von der konkreten 
Planung,26 doch ändert dies nichts an der Situation mangelnder aufwertbarer Flächen in 
den verdichteten Gebieten. Vielmehr verliert die Eingriffsregelung dadurch “ihre die 
Ausweisung von Bauland limitierende Funktion.” (SRU 1998: 171 Tz 397). Das neue 
Baugesetzbuch hat zur Folge, daß der Naturschutz im Gegensatz zu anderen Teilbereichen 
der Umweltpolititk weiterhin ein Politikfeld bleibt, “dessen Anforderungen regelmäßig 
durch eine Abwägung mit anderen Belangen überwunden werden können.” (SRU 1998 
170 Tz 395). 

l kumulativer Charakter der Umweltveränderungen: Der kumulative Charakter insbesondere 
der Landschaftszerschneidung macht es sehr schwierig, den Beitrag einzelner Eingriffe - 
und damit ihre Erheblichkeit - zu bestimmen .27 Dies führt zu der Illusion der Folgen- 
Zosigkeit marginaler Eingriffe. Umso mehr erscheint die Landschaftszerschneidung als 
eine Folge der Modernisierung und Industrialisierung überhaupt, ohne daß es Ver- 
antwortliche gäbe. 

l Gefahr weiterer Nivellierung von Landschaften im Sinne einer Verminderung von 
regionaler Eigenart und Schönheit - anstatt der in der Theorie eigentlich angestrebten 
“Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen in allen Landesteilen” in einem positiven Sinn. 

l “Hinterherhinken” der Folgen und ihrer Erkennung: Viele ökologische Auswirkungen wie 
Extinktionsvorgänge kommen erst nach längerer Zeit zum Tragen, d.h. die Folgen der 
bisherigen Entwicklung werden erst in einigen Jahren eintreten. Reaktionen auf sichtbare 
Folgen sind oft erst dann möglich, wenn sie bereits unumkehrbar sind. 

l Nichtversicherbarkeit ökologischer Risiken: Der Charakter von “ökologischen Risiken” 
und die teilweise großen Prognoseunsicherheiten führen dazu, daß die Frage, ob geplante 

25 Gefordert wird dagegen - u.a. vom Umweltrat - ein “Naturschutz auf der gesamten, auch der genutzten 
Fläche” (SRU 1996~ 121 Tz 236), vgl. dazu auch SRU (1996b: 25f Tz 12). 

26 gernaß 3 la Abs. 3 Baugesetzbuch. 
27 Zu kumulativen Umweltbelastungen vgl. Bardecki (1990), Cocklin et al. (1992), Spaling and Smit (1993), 

Runge (1995), Siedentop (1999). 
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Landschaftseingriffe wünschenswert und Verantwortbar sind, schwierig verläßlich zu be- 
urteilen ist. Die potentiellen Folgeschäden lassen sich kaum monetär ausdrücken. Das 
hohe Maß der Unsicherheit zeigt sich insbesondere darin, daß für “ökologische Risiken” 
kein Versicherungsschutz erhältlich ist (Helten 1991); auch bestehen keine Versicherungs- 
pflichten. 

Da die Flächeninanspruchnahme weiter zunimmt, obwohl die damit verbundenen Folgepro- 
bleme seit langem erkannt sind und die Zielaussagen in eine andere Richtung weisen als der 
Trend, stellt sich der Bewertungsbedarf ebenfalls desto schärfer, wenn für die Gestaltung der 
Landschaft durch eine Gesellschaft Rationalitätsansprüche28 gelten sollen. Daß die heutigen 
Trends eine tiefgreifende gesellschaftliche Problematik darstellen, wird seit kurzem auch auf 
hoher politischer Ebene formuliert: 

“Die aktuelle Entwicklung ist vor allem durch eine intensive räumliche Ausdehnung der Siedlungsflächen 
in das nähere und weitere Umland der Agglomerationsräume gekennzeichnet, (,,,) Weitere Baulandaus- 
weisungen werden zu Lasten bestehender Freiflächen gehen (“Freifläche als Baulandreserve”). Deutschland 
droht damit eine schon ansatzweise erkennbare Zersiedelung mit erheblichen Qualitätsverlusten für Frei- 
zeit, Naturschutz und ggf. auch das Wohnen, verbunden mit stagnierenden oder noch steigenden Energie- 
und Baustoffverbräuchen auf hohem Niveau. Die Flächeninanspruchnahme muß als ein strukturelles 
gesellschaftliches Problem angesehen werden.” (Deutscher Bundestag 1998: 264). 

Beschönigende Umschreibungen des Baus von Infrastrukturanlagen als “landschaftsgemäß und 
umweltverträglich” (Verkehrsministerium Baden-Württemberg 199 1: 2) können diese Konflikte 
zwar verharmlosen und verschleiern, aber nicht lösen. In unzähligen Darstellungen von 
deutschen Verkehrsministerien auf Landes- und Bundesebene sind allerdings Formulierungen 
enthalten, welche implizieren, es könne eine landschaftsgemäße Verlärmung, einen umwelt- 
schonenden Schadstoffeintrag und eine naturverträgliche Verkleinerung und Isolation von 
Lebensräumen geben. Auch die Zielkonkurrenz zwischen der Förderung des Einfamilien- 
hausbaus als Ziel der Wohnungsbaupolitik einerseits und der Verringerung der Flächenver- 
siegelung sowie der Erschließbarkeit durch öffentliche Verkehrsmittel andererseits wird von 
offizieller Seite kaum wahrgenommen (Böddinghaus und Burghardt 1991). 

Um Antworten auf diese Entwicklung und die Konfliktverdichtung zu finden, ist vielmehr ein 
Ausbau des methodischen Instrumentariums unabdingbar.29 Angestoßen durch die Aus- 
führungen des Umweltrates sollte auch der Ansatz von Grenzwerten für den Landschafts- 
verbrauch und die Landschaftszerschneidung geprüft werden: “Es sind Umweltqualitätsziele 
und Umweltqualitätsstandards zu entwickeln, die das jeweils naturräumlich gegebene 
spezifische Leistungsvermögen der Umwelt beachten. Neben den klassischen Emissions- und 
Immissionsstandards sind verstärkt Grenzen für Stoffeinträge festzulegen, die die Anreiche- 
rungszeit berücksichtigen, sowie Grenzen für strukturelle Veränderungen der Landschaft im 
Zeitablauf:” (SRU 1994: 128 Tz 253, Hervorhebung JJ). Große Hoffnungen werden derzeit auf 
Leitbilder als “Gegenkonzepte” zu unerwünschten Trends gesetzt.30 Hierzu zählt auch W. 

28 Vgl. z.B. Fuchs et al. (1978: 620). 
29 Vgl. auch SRU (1994: 19 Tz 42* u. 125f Tz 245ff). 
3 o Zum Begriff des Leitbildes vgl. z.B. Lehnes und Härtling (1997: 1 lff). 
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Habers Ansatz der “differenzierten Landnutzung”.3r Damit sie wirksam werden könnten, wäre 
es entscheidend, die Leitbilder und die Bewertungen nutzbar zu machen zur Umsetzung in den 
künftigen Entscheidungen und Planungen. Waterstraat et al. (1996) haben dazu die An- 
erkennung von unzerschnittenen verkehrsarmen Räumen (UVR) als Schutzgut vorgeschlagen 
(vgl. auch Grau 1998: 431f). Wenn diese “Gegenkonzepte” fachgerecht ausgearbeitet und auch 
eingesetzt werden, könnten sie einen wesentlichen Beitrag zur Beantwortung der Frage liefern, 
in welcher Form die bestehenden Konflikte ausgetragen werden. Umgehen lassen sich die 
Konflikte nicht - auch wenn sich bei vielen Bestrebungen zur vermehrten Berücksichtigung von 
ökologischen Anliegen in politischen Erklärungen und in Rechtsvorschriften “der Eindruck 
auf[drängt], dass der Versuch unternommen wird, den Pelz zu waschen, ohne ihn nass zu 
machen” (Strütt 1994: 219). 

1.4 Forschungsfragen 

Das lebensweltliche Problem, welches der Themenstellung dieser Arbeit zugrunde liegt, besteht 
in der - trotz Raumplanung und Landschaftsplanung - nach wie vor unkontrolliert und 
unverantwortet erscheinenden Landschaftszerschneidung. Da diese Aufgabenstellung sehr 
umfangreich ist, muß sie, um im Rahmen eines Einpersonenprojektes überhaupt bearbeitet 
werden zu können, eingegrenzt werden. Daher wird sie durch einen begrenzten Zugang in der 
Art eines Transektes erschlossen, so daß wesentliche Zusammenhänge deutlich werden.s2 
Hierzu dienen die folgenden Leitfragen, welche die Funktion von “roten Fäden” für die 
thematische Stringenz der Arbeit haben: 

(1) Worin besteht “Landschaftszerschneidurig”, und auf welche Weise kann das 
Ausmaß der Zerschneidung beschrieben werden? (Begriffsverständnis und 
Kriterien für “Landschaftszerschneidurig”) 

(2) Wie kann die Erheblichkeit von landschaftszerschneidenden Eingriffen und von 
verschiedenen Zerschneidungsmustem beurteilt werden? (Erheblichkeitskriterien) 

(3) Welche Bedingungen müssen dafür erfüllt sein, daß landschaftszerschneidende 
Eingriffe und ihre Folgen Verantwortbar sein können? (Verantwortbarkeit der 
Folgen und Risiken) 

(4) Welche Konsequenzen für das Bewertungskonzept sind aus der hohen Kom- 
plexität der landschaftlichen Wirkungszusammenhänge und den Prognose- 
Schwierigkeiten zu ziehen? (Umgang mit UngewtJheit) 

(5) Wie lassen sich überprüfbare Entwicklungsziele für die Landschaftszerschneidung 
formulieren und operationalisieren? (Zielvorgaben) 

3 1 vgl. z.B. SRlJ (1987: 159 Tz 487, 1996b: 26 Tz 14); für Quellenangaben zum Modell der “differenzierten 
Landnutzung” siehe Kapitel 2, S. 22, Fußnote 3. 

3 2 im Sinne einer “Spezialisierung auf den Zusammenhang”, vgl. U. Beck (1986: 295). 
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Diese Forschungsfragen können gegebenenfalls in Form von Teilfragen weiter konkretisiert 
werden, z.B.: 

zu (1): In welchem Verhältnis stehen “Landschaftszerschneidung” und flächenhafte Flächen- 
inanspruchnahme zueinander? 

zu (2): Wie können verschiedene Zerschneidungsmuster gemäß ihrer Erheblichkeit in eine 
Rangfolge gebracht werden? Wie kann eine Bilanzierung von Eingriffen und Aus- 
gleichsmaßnahmen bezüglich ihrer Zerschneidungswirkung vorgenommen werden? 
Wie erheblich beeinträchtigen landschaftszerschneidende Eingriffe die Erreichbarkeit 
von Habitaten? Mit welchen mathematischen Konzepten können normativ relevante 
Charakteristika von Landschaftseingriffen als Bewertungskriterien formal definiert und 
quantitativ operationalisiert werden? Welches Maß entspricht den vorhandenen Wert- 
vorstellungen am ehesten bzw. hat aus welchen Gründen die größte normative Rele- 
vanz? 

zu (3): Entsprechend welchem Verständnis von Verantwortung und Vorsorge müssen land- 
schaftsökologische Informationen erhoben werden? Wie können die Reichweite der 
Folgen von Landschaftseingriffen und das Ausmaß der verbleibenden Ungewißheit 
chrakterisiert werden, um die Verantwortbarkeit der Eingriffe zu beurteilen? Welche 
Problemsicht (z.B. Stellenwert der Zerschneidung im Vergleich zu anderen Umwelt- 
themen), welche Werte und Ziele der gesellschaftlichen Akteure können den Bewertun- 
gen zugrunde gelegt werden? Besteht ein Zusammenhang zwischen der Verantwortbar- 
keit eines Eingriffs und dem Unbekanntheitsgrad der damit verbundenen Risiken? Wel- 
che Konsequenzen ergeben sich für die Wahl von Indikatoren zur Bewertung struktu- 
reller Landschaftsveränderungen? 

zu (4): Gibt es angesichts der komplexen Kausalitätsbeziehungen und der Prognoseschwierig- 
keiten Ansätze für eine vorverlagerte, weniger stark an den Auswirkungen orientierte 
Bewertung, um “noch unerkannte Risiken” mit zu berücksichtigen? 

zu (5): Wie ließe sich beispielsweise ein Grenzwert für die Landschaftszerschneidung formu- 
lieren? 

Die fünf Leitfragen und die aus ihnen ableitbaren Teilfragen bestimmen die Relevanz der 
nachfolgenden Untersuchungen innerhalb der Arbeit oder - bildlich ausgedrückt - den Verlauf 
des Transekts durch das Problem der Landschaftszerschneidung. In den nachfolgenden 
Kapiteln werden erste Antworten hierauf erarbeitet, die in Kapitel 11 (Synthesekapitel) zu- 
sammenfassend wiedergegeben und miteinander verknüpft werden. 

1.5 Zum Vorgehen und zur Methodenwahl 

Die Problemstellung dieser Arbeit und die Forschungsfragen lassen sich nicht einer einzelnen 
wissenschaftlichen Disziplin zuordnen, sondern sie erfordern eine transdiziplinäre Bearbeitung. 
Transdisziplinär heißt wissenschaftliche Forschung, “die sich aus ihren fachlichen beziehungs- 
weise disziplinären Grenzen löst, die ihre Probleme mit Blick auf außerwissenschaftliche 
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Entwicklungen dizplinenunabhängig definiert und disziplinenunabhängig löst” (Mittelstraß 
1992: 250).33 

Ziele der Arbeit sind eine Definition des Problems der zunehmenden Landschaftszerschneidung 
und ihrer Auswirkungen als ein wissenschaftliches Problem, die Übertragung des Konzepts der 
“Umweltgefahrdung “34 auf strukturelle Landschaftsveränderungen (Teil 1), eine Methode zur 
Erfassung und Bilanzierung der Zerschneidung und für ein Ranking von Zerschneidungssitua- 
tionen nach ihrer Erheblichkeit (Teil 11) sowie die Abstimmung möglicher Zerschneidungsindi- 
katoren mit der Wahrnehmung und Bewertung durch beteiligte Akteure (Teil 111). Um dieses 
Ziel zu bearbeiten, sind sehr verschiedenartige Methoden aus unterschiedlichen Disziplinen 
nötig: Die Methoden im Teil 1 (Konzeptübertragung) sind argumentativ-konzeptuell, in Teil 11 
(Entwicklung von Indizes) naturwissenschaftlich, und in Teil 111 (Durchführung von Interviews 
und inhaltsanalytische Auswertung) sozialwissenschaftlich. Die Wahl und gegebenenfalls 
Kombination dieser Methoden richtet sich nach der Problemstellung und ihrer Zerlegung in 
Teilbereiche (zum transdisziplinären Ansatz der Arbeit siehe Kapitel 4). 

Die Bearbeitung der Teilbereiche erfolgte nicht nacheinander, sondern abwechselnd, so daß 
Zwischenergebnisse aus einem Teilbereich die weitere Arbeit in den anderen Teilbereichen 
beeinflussen konnten. Nach der Art der eingesetzten Methoden ist die Arbeit in drei Teile 
untergliedert: 

1. Theoretische Grundlagen: Konzepte und Begriffe (Kapitel 1 bis 4) 
- Problemstellung, Bewertungsproblematik, Begriffsklärurigen um das Konzept 

der Umweltgefährdung 
- Umweltgefährdung durch Landschaftszerschneidung 

11. Theoretische Grundlagen: technischer Teil (Kapitel 5 bis 7) 
- Vergleich bestehender Landschaftsindizes 
- Entwicklung neuer Zerschneidungsmaße 
- Anwendung auf die Untersuchungsgebiete 

111. Wahrnehmung und Bewertung der Zerschneidung (Kapitel 8 bis 10) 
- Entwicklung eines Leitfadens für qualitative Experteninterviews 
- Durchführung und Auswertung der Interviews 
- Konsequenzen für die Wahl von Bewertungskriterien 

Synthesekapitel: 
Integration der Ergebnisse zur Bewertung struktureller Landschaftsveränderungen, 
Versuch einer ersten Beantwortung der Forschungsfragen (Kapitel 11). 

Die fünf Leitfragen ziehen sich durch alle drei Teile hindurch, an ihnen orientiert sich die Be- 
arbeitung der Teilbereiche (Tab. 1.1). Dadurch bleibt der Bezug der Resultate eines Teilbereichs 

3 3 Genaueres hierzu in Kapitel 4. 
34 Zum Konzept der Umweltgefährdung vgl. die Abschnitte 2.5 bis 2.10 sowie Scheringer et al. (1994), 

Scheringer und Berg (1994) und Scheringer (1999). 
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Leitfragen 

(1) Begriffsverständnis 

und Kriterien für 

“Landschafts- 

zerschneidung” 

(2) Erheblichkeits- 

kriterien 

(3) Verantwortbarkeit der 
Folgen und Risiken 

(4) Umgang mit 

Ungewißheit 

(5) Zielvorgaben 

Teil I 

(Konzept der 
Umweltgefährdung) 

Stand der Forschung hin- 
sichtlich der Begriffs- 
definition [in Kap. 3) 

Grundlage zur Begründung 
der normativen Relevanz 
von Indikatoren (in Kap. 2) 

Anregung zur GefAhrdungs- 
begrenzung bei “Verant- 
woribarkeitslücken” 

Vorschläge zur Vorverlage- 
rung der Bewertung 

Begründung vorsorgeorfen- 
tierter Zielaussagen auf der 
Ebene der Konfiguration 

Teile der Arbeit 

Teil II Teil Ill 

(Formulierung (qualitative 
quantitativer Maße) Experteninterviews) 

geometrisch-formale Defi- Frage nach Aspekten von Land- 
nitionsansätze, Quantifi- schaftzerschneidung, Diskussion 
zierung durch Indizes von Beispielkonfigurationen 

Quantifizierung normativ 
relevanter Aspekte 

Frage nach Kriterien, Einstufung von 
Beispielkonfigurationen, 
normativer Stellenwert des 
Zerschneidungsgrades 

Eignung der Indizes zur 
Gefährdungsabschätzung 

Umfang des Folgenwissens und der 
Unsicherheiten, Frage nach Lücken 
in der Verantwortungsübernahme 

Eignung der Indizes zur 
Abschätzung des Aus- 
maßes der Ungewißheit 

Eignung der Indizes zur 
Formulierung eines 
Richt- oder Grenzwertes 

Frage nach dem Stellenwert von 
unsicheren und unbekannten Risiken 
in der Entscheidungsfindung 

Beurteilung des Grenzwert- 
Vorschlags, Frage nach 
Alternativen 

Tab. 1.1: Übersicht zur inneren Struktur der Arbeit: Die fünf Leitfragen halten die durch die eingesetzten 
Methoden voneinander abgegrenzten Teile der Arbeit zusammen. Jeder Teil trtigt zur Beantwortung 
von jeder Leitfrage einen spezifischen Anteil bei. 

auf die anderen Teilbereiche und auf das Ausgangsproblem gewahrt. Der Stand der Forschung 
wird jeweils innerhalb der Teile 1,II und 111 zusammengefaßt, dort erfolgt auch die Darstellung 
der Methoden. 

Zur Anwendung der entwickelten Zerschneidungsmaße und zum Vergleich der Ergebnisse 
werden zwei Untersuchungsgebiete betrachtet: die Region “Kreuzung Schweizer Mittelland” 
(KSM) in den Kantonen Solothurn und Aargau und das Gebiet “Strohgäu” in Baden-Württem- 
berg, überwiegend im Landkreis Ludwigsburg gelegen (Abb. 1.3). Beide Gebiete sind dicht 
besiedelt (über 500 E/km2) und einem hohen Siedlungs- und Mobilitätsdruck ausgesetzt (ge- 
naueres über die Gebiete in Abschnitt 3.6). 
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Abb. 1.3: Lage der beiden Untersuchungsgebiete “Kreuzung Schweizer Mittelland” (KSM) und “Strohgäu”. 



- Teil I- 

Theoretische Grundlagen: Konzepte und 
Begriffe 



Kapitel 2 

Die Bewertungsproblematik und das 
Konzept der Umweltgefährdung 
Aufgabe der Umweltwissenschaften ist es, Umweltveränderungen - insbesondere anthropogen 
bedingte Umweltveränderungen - zu erkennen und zu beschreiben, ihre Ursachen zu analy- 
sieren und künftige Umweltveränderungen zu prognostizieren. Darüberhinaus ist seit etwa 
zwanzig Jahren zunehmend die Aufgabe hinzugetreten, beobachtete oder prognostizierte Um- 
weltveränderungen und die sie auslösenden Eingriffe auch zu bewerten, Entscheidungen über 
künftige Umwelteingriffe vorzubereiten und Maßnahmen vorzuschlagen (z.B. für den Ein- 
griffsausgleich). 

Diese Zielstellung geht über die Bereitstellung von ökologischem Folgenwissen in mehrfacher 
Hinsicht hinaus, wie in diesem und den folgenden Kapiteln am Beispiel der Landschafts- 
zerschneidung gezeigt wird. Die Aufgabe umfaßt insbesondere die Entwicklung von Bewer- 
tungskriterien und -indikatoren für Situationen, in denen die Information über die Auswir- 
kungen der zu beurteilenden Eingriffe unvollständig ist bzw. die Auswirkungen unsicher sind, 
z.B. wegen unvorhersehbarer äußerer Einflüsse oder wegen chaotischen Verhaltens des be- 
trachteten Systems selbst. Die Wahl von Indikatoren als Methode der Komplexitätsreduktion 
verlangt zu ihrer Begründung stets nach einer theoretisch-argumentativen Grundlage. Dies gilt 
umso mehr für Indikatoren, die für Situationen mit nur teilweise bekannten Wirkungs- 
zusammenhängen und mit Prognoseunsicherheiten eingesetzt werden sollen und zudem die 
Beschreibung von Umweltveränderungen mit normativen Zielvorstellungen in Verbindung 
bringen sollen. Eine solche Verbindung ist stets argumentativ vermittelt, d.h. normative Rele- 
vanz erhalten die Indikatoren erst durch den konzeptuellen Rahmen, in dem sie stehen. Die Art 
dieses Rahmens und der argumentativen Vermittlung ist maßgeblich durch das Erkenntnis- 
interesse bedingt, mit dem der Untersuchungsgegenstand analysiert und bewertet wird, z.B. 
das wahrgenommene Erkenntnisdefizit oder Handlungsdefizit, welches den Anlaß für die 
Untersuchung gibt. 

In besonders ausgeprägtem Maße treffen diese Merkmale für die Beurteilung des Landschafts- 
wandels und seiner Folgen zu: Hohe Komplexität der Wirkungszusammenhänge, begrenzte 
Erfaßbarkeit des aktuellen Zustands sowie früherer Zustände, Vielfalt der Nutzungsansprüche 
und Prognoseunsicherheiten über Eingriffsfolgen sind hier - gleichzeitig - kennzeichnend, und 
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sie haben zur Konsequenz, daß die theoretisch-argumentative Grundlage der Indikatorenwahl 
eine umso wichtigere Rolle bekommt. Je mehr solcher Merkmale bestehen, umso schwieriger 
sind Umwelteingriffe ohne ein solches verbindendes Konzept zu beurteilen, z.B. bezüglich der 
Norm “Gerechtigkeit gegenüber nachfolgenden Generationen”.r 

Eine solche theoretische Grundlage gibt es im Bereich der Bewertung struktureller Landschafts- 
veränderungen - außer z.B. für ganz spezielle Aspekte der Erholung, des Landschaftsbildes 
oder bei der Ermittlung von Nutzungskonflikten - bisher kaum, die bisherigen Vorschläge sind 
im wesentlichen gescheitert. Ernst Neef hat Grundlagen hierfür erarbeitet, an denen sich 
anknüpfen läßt (Neef 1967, 1983).2 W. Habers Konzept der differenzierten Bodennutzung ist 
trotz hoffnungsvoller Ansätze bislang nur wenig erfolgreich gewesen.3 Ein aktuelles Beispiel: 
Auch das Projekt “Natur-, Kultur- und Siedlungsflächen in Baden-Württemberg” der Akademie 
für Technikfolgenabschätzung konnte die selbstgestellte Frage nicht beantworten, welche 
räumliche Verteilung von Nutzungen dem Ziel regionaler Nachhaltigkeit dient und welche nicht 
(Lehn et al. 1998). 

Der relativ geringe Erfolg verdeutlicht, daß sich die deskriptive Darstellung der Nutzungs- 
struktur einer Landschaft und abstrakte, hochaggregierte Normen wie “Nachhaltigkeit” nicht 
unmittelbar aufeinander beziehen lassen, sondern durch ein theoretisch-argumentatives Konzept 
und entsprechende Indikatoren vermittelt werden müssen. Die Ergebnisse rein deskriptiv-ana- 
lytischer Umweltforschung dagegen sind nicht ausreichend, denn sie sind nicht “selbsterklä- 
rend”; was sie in normativer Hinsicht bedeuten, ist nicht evident, d.h. nicht unvermittelt aus 
ihnen deduzierbar. Diese Schwierigkeit der Umweltwissenschaften haben M. Scheringer et al. 
als “normative Unbestimmtheit” der deskriptiven Befunde bezeichnet und die Konsequenzen als 
“Bewertungsproblem” diskutiert (Scheringer et al. 1994, Berg und Scheringer 1994). Das 
“Bewertungsproblem” hat zwei Seiten (vgl. Scheringer 1999): 

l Angesichts der erdrückenden Vielzahl von Detailergebnissen deskriptiv-analytischer 
Umweltforschung erscheint das Wissen über Ursachen und Folgen von Landschafts- 
veränderungen kontingent und zusammenhanglos (“Überkomplexität des Hypothesen- 
wissens”4). Die Relevanz der Resultate erscheint dadurch nahezu beliebig interpretierbar: 

1 Demgegenüber lassen sich Nitratbelastungen des Grundwassers beispielsweise viel einfacher bewerten, denn 
hier ist die Situation gekennzeichnet durch: (a) Es besteht ein direkter Bezug auf die menschliche Gesundheit 
(d.h. Menschen der heutigen,,Generationen sind selber die Betroffenen); (b) die Wirkungspfade sind im 
wesentlichen bekannt; (c) die Ubereinstimmung zur Wünschbarkeit einer Vermeidung ansteigender Belastung 

2 
ist sehr hoch; (d) es liegen bereits weitgehend anerkannte Empfehlungs- bzw. Richtwerte vor. 

3 
wie dies beispielsweise H. Leser verfolgt (Leser 1997). 
In der ökologischen Planung wird das Konzept kritisch beurteilt: “Die direkte Anwendung der Theorie ist 
schwierig, da über Dimensionierung, Zuordnung und Mischung der Ökosystemtypen keine über einfache 
Modellvorstellungen hinausgehende, umsetzbare Planungskonzepte bestehen.” (Schmid und Hersperger 1995: 
54). Dennoch wird an dem Konzept festgehalten: “Da der Ansatz der differenzierten Bodennutzung nach wie 
vor so ziemlich das einzige Greifbare und Handfeste ist, das die Ökologie der Planung bereitgestellt hat, soll 
das Konzept weiter entwickelt und vor allem praktisch abgesichert werden. (...) [Da] vieles dafür spricht, dass 
der Diversitäts-Stabilitäts-Hypothese, wenn nicht für die einzelnen Arten, so doch für die Ökosystemvielfalt 
im Raum und für die Stabilität von Landschaften grosse Bedeutung zukommt, ist das Konzept der differen- 
zierten Bodennutzung immer noch aktuell.” (Schmid und Hersperger 1995: 54). Auch der Umweltrat hält an 
dem Konzept fest (SRU 1996b: 26 Tz 14). Weitere Literatur zum Konzept der differenzierten Bodennutzung: 
Haber (1971, 1972, 1979, 1989, 1993a), Odum (1969) Kaule (1978, 1979), Schemel (1976, 1980), Finke 

4 
(1994), Schmid (1995), SRU (1987: 158f). 
U. Beck (1986: 256). 
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Zu fast jedem hypothetischen normativen Urteil gibt es bestätigende und widerlegende 
Befunde und Theorien. 

. Gleichzeitig ist in wesentlichen Bereichen das Wissen unzureichend, um entscheidungs- 
und planungsrelevante Fragen beantworten zu können (z.B. über Summenwirkungen). 

Als Folge des Bewertungsproblems kann die Umweltbeschreibung nicht mehr nur unabhängig 
von der Bewertungs- und gegebenenfalls Handlungsabsicht erfolgen, sondern geht eine 
Verbindung ein, so daß sich Beschreibung und Zielfindung wechselseitig beeinflussen. Eine 
“reine”, deskriptiv-analytische Umweltforschung ist nicht sinnvoll, wenn sie zur Problem- 
bewertung und -1ösung beitragen soll und die erhobenen Daten verwendbar bzw. handlungs- 
orientierend sein sollen.5 Somit müssen sich die Umweltwissenschaften aufgrund ihrer 
Problemorientierung bzw. des angestrebten Beitrags zu Entscheidungsfindurigen und zu Pla- 
nungsaufgaben mit normativen Fragen auseinandersetzen. 6 Diese Aufgabe verlangt nach einer 
originär wissenschaftlichen Bearbeitung und kann nicht länger als “Praxisproblem” angesehen 
werden. 

Das vorliegende Kapitel 2 befaßt sich zunächst ganz allgemein mit der Bewertungsproblematik 
in den Umweltwissenschaften (Abschnitte 2.1 und 2.2). Dabei stehen die Art, in der sich das 
Problem stellt, mögliche Ansätze zu seiner Strukturierung sowie die bei seiner Bearbeitung 
auftretenden Schwierigkeiten im Vordergrund, denn im Bereich “ökologischer Bewertungen” 
geht es nicht nur um die Entwicklung und Anwendung naturwissenschaftlicher Methoden, 
sondern auch um die Erarbeitung von Begriffen. 
Anschließend wird das Konzept der ökologischen Risikoanalyse kritisch diskutiert (Abschnitte 
2.3 und 2.4). Auf dieser Grundlage bildet die Darstellung des Konzepts der Umweltgefährdung 
(bzw. der Gefährdungsanalyse) den inhaltlichen Schwerpunkt dieses Kapitels (Abschnitte 2.5 
bis 2.10). 

5 Vgl. Lehnes (1994a: 422f). 
6 Bisher sehen Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler dies nicht als ihre Aufgabe an. Bei- 

spielsweise schließt die Studie von H. Lehn et al. (1998) mit der Feststellung: “Aus methodischer Sicht und 
mangels Legitimation können wir für die Inanspruchnahmen als Siedlungs-, Verkehrs- und Artenschutzfläche 
nicht die minimal erforderlichen Potentiale in Baden-Württemberg definieren. Die Nachhaltigkeit mancher 
Flächeninanspruchnahmen muß daher weitgehend auf der Basis gesellschaftlicher Übereinkünfte beurteilt 
werden.” Darauf zu warten, daß “die Gesellschaft” die Zielvorgaben liefern wird, ist nicht ausreichend, son- 
dern dazu ist - beispielsweise - die Organisation und Durchführung von disziplinenübergreifenden Diskursen 
nötig. 
Mit Bezug auf den Naturschutz betont H. Plachter: “Bis heute wird in weiten Kreisen des Naturschutzes nicht 
erkannt, daß durch empirische Forschung und Inventarisierung allein die Aufaben des Fachgebietes grund- 
sätzlich nicht gelöst werden können. Forderungen nach verstärkter Forschungstätigkeit, und seien sie noch so 
berechtigt, müssen ins Leere gehen, werden ihre Ergebnisse nicht mit einer anschließenden, über die Effi- 
zienz des Vollzuges entscheidenden Normensetzung verknüpft. (...) Normensetzung im Naturschutz ist nicht 
selten ein ‘Tabu-Thema’. Es ist zwar allgemein bekannt, daß jeder, der praktischen Naturschutz betreibt, 
Normen setzen muß, eine Auseinandersetzung mit der Problematik in Fachkreisen und Öffentlichkeit wird 
hingegen tunlichst vermieden.” (Plachter 1992: 43). Diese Feststellungen gelten nicht nur für den Natur- 
schutz, sondern ebenfalls für große Bereiche der Umweltforschung, vgl. hierzu Scheringer (1999). 
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2.1 Zur Struktur der Bewertungsaufgabe 

Die Bewertungsaufgabe als ein wissenschaftliches Arbeitsfeld entspringt nicht der inneren 
Entwicklung naturwissenschaftlicher Disziplinen, sondern wird von außen an sie herangetragen 
(vgl. Abschnitt 2.1.5). Da diese Aufgabenstellung für rein naturwissenschaftlich Arbeitende in 
der Regel fremd ist, 7 erscheint eine kurze Einführung sinnvoll. Zunächst werden die Defizite 
des allzu stark vereinfachenden Bewertungsmodells der “Etikettierung” aufgezeigt, welches die 
Bewertungskriterien und Sachverhalte naiv als gegeben voraussetzt (Abschnitt 2.1.1). Das 
Hinterfragen dieser Voraussetzungen enthüllt eine zunehmend diffizilere Struktur der Bewer- 
tungsaufgabe im Umwelt- und Naturschutzbereich (Abschnitt 2.1.2). Unterschiedliche Ziel- 
stellungen erfordern unterschiedliche Typen von Bewertungen (Abschnitt 2.1.3). Anschließend 
werden der Begriff der Erheblichkeit, welcher Bewertungen erfordert, gemäß den gesetzlichen 
Vorgaben erörtert und mögliche Wege zur Strukturierung von Bewertungsverfahren vorgestellt 
(Abschnitte 2.1.4 bis 2.1.6). 

2.1.1 Kritische Anmerkungen zum “Etikettierungsmodell” 

Die Produktion von naturwissenschaftlichen Daten über Sachverhalte hat allein noch keine 
Orientierungswirkung für das Handeln der gesellschaftlichen Akteure. Bewertungen haben die 
Aufgabe der Übersetzung von Sachverhalten “in gesellschaftlich faßbare Größen” (Neef 1979; 
vgl. Abb. 1.1). So werden nach E. Neef bei Landschaftsbewertungen ökologische Wirkungen 
in für die Gesellschaft relevante Größen transformiert (Neef 1967). Vereinfacht gesagt dient 
eine Bewertung zur “Aufbereitung” von naturwissenschaftlichen Daten über Sachverhalte zur 
Entscheidungsfindung über Handlungsoptionen. 

Bewertungsfragen stellen sich nicht nur im Umweltbereich, sie treten in allen Lebensbereichen 
auf, in denen individuelle oder kollektive Entscheidungen zu treffen sind. Bewertungen sind 
somit in der Regel kein Selbstzweck, sondern dienen der Entscheidungsfindung bzw. als 
Planungsgrundlage, d.h. zur Orientierung von künftigen Handlungen. Ein Vergleich mit 
Bewertungssituationen aus anderen Bereichen kann Parallelen und Besonderheiten ver- 
deutlichen. 

“Bewertung” heißt allgemein 
l “die Einschätzung des Erfüllungsgrades eines Sachverhaltes anhand vorgegebener Ziel- 

stellungen” (Bastian und Schreiber 1994: 57) sowie anhand von Normen oder Kriterien 
(Bechmann 1989). 

An anderen Orten finden sich Definitionen wie 
. “1. Akt der Beurteilung eines Sachverhalts an Hand von Wertmaßstäben, z.B. als wün- 

schenwert, gut oder häßlich. 
l 2. Auswahl unter Handlungsorientierungen”,s 

sowie 

7 
8 

Zur Kritik am Postulat der Wertfreiheit in den Naturwissenschaften vgl. Scheringer (1999: 4613. 
Lexikon zur Soziologie (Fuchs et al. 1978) 
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Bewertung: 

(Wertgutachten: Gutachten über 
die von einer gesellschaftlichen 

(Sachgutachten: Gutachten 

Gruppe vertretenen Ziele und Werte) 
J, 

über Sachverhalte) 

Anwendung von 
Bewertungsktiterien 

Abb. 2.1: Bei einer Bewertung muß zwischen Sachverhalten bzw. Handlungsoptionen und Werten bzw. 
Zielstellungen unterschieden werden. Sie werden durch Bewertungskriterien miteinander verknüpft. 

9 “Bevorzugung einer Handlung, eines Gegenstandes oder eines Sachverhaltes aufgrund 
eines Werturteils”.g 

Um beispielsweise eine Entscheidung zu treffen, ist eine Bewertung nötig, in die zwei Dinge 
einfließen, die unterschieden werden müssen: einerseits Sachverhalte und andererseits Werte 
oder Ziele bzw. Bewertungskriterien (Abb. 2.1). 

Das einfachste Modell der Struktur von Bewertungen besteht darin, daß die Bewertungen 
vorhandenen Befunden oder Handlungsoptionen als Attribute zugeordnet werden - analog zur 
Preisauszeichnung von Waren in einem Kaufhaus (EtikettierungsmodeZE)lO. Dieser Vorstellung 
entsprechend bauen viele Bewertungsverfahren auf einem Punktesystem auf, so daß der 
Punktewert von verschiedenen Handlungsoptionen durch Summation von Punktzahlen ein- 
zelner Aspekte berechnet und verglichen werden kann. 

Das “Etikettierungsmodell”, wonach die Bewertungen den Sachverhalten wie Preisschildehen 
angeheftet werden, ist für die Umweltwissenschaften allerdings unzureichend,11 da der Schritt 
der Zuordnung von konkreten Bewertungen zu Befunden oder Handlungsoptionen im Ablauf 
einer Bewertung erst relativ spät erfolgt. Wesentliche Schwierigkeiten und der größte Struktu- 
rierungsbedarf bestehen bereits vor dem Zuordnungschritt. r2 Diese eigentliche Problemstruktur 
wird vom Etikettierungsmodell jedoch eher verdeckt; daher ist es hilfreich, die Voraus- 
setzungen, die das Modell macht, zu hinterfragen. 

g Meyers Großes Taschenlexikon (1995) 
1 o Vgl. dazu z.B. Schmid und Hersperger (1995: 12%): “Durch das Bewertungsverfahren werden das Abbild der 

Wirklichkeit (Modell) und das Wertsystem miteinander verknüpft. (...) Bewertungen (...) werden mit Hilfe 
von Bewertungsmassstaben, Indikatoren und Aggregationen durchgeführt. (...) Jeder Bewertungsmassstab (...) 
erlaubt eine Zuordnung von Attributen (“Etikettierung”).” 

1 1 Grundsätzlich skeptisch gegenüber der “Etikettierung” äußert sich Leser (1991/1997). Er konstatiert mit 
Bezug auf die Arbeit von Kias und Trachsler (1985: 65), daß eine Transformation von kardinal skalierten, 
physisch gemessenen Indikatorwerten in eine (ebenfalls kardinale) Wertskala in der Praxis scheitere “an der 
Unmöglichkeit, Sach- und Wertedimensionen zueinander in eine nachvollziehbare Beziehung zu setzen” 
(Leser 1991: 424), ohne allerdings die Gründe hierfür genauer zu benennen. 

1 2 Diese Schwierigkeiten werden in Abschnitt 2.1.2 einzeln aufgelistet. 
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Wahrnehmung 
eines Zustandes 

Ziel- / Wei-t- 
vorstellungen 

1 

I 

Ah 
Bewertung / Befunde’ d Abwäg”ng Entscheidung 1 

Prognosen - Planung 

Selektion weite- 
rer Ermittlungen 

Abb. 2.2: Ein einfaches lineares Modell als Beispiel für den Ablauf einer Entscheidung (entscheidungs- 
bezogene Bewertung). 

Ausgangspunkt dafür ist eine verantwortungsethische 13 Position: Um beispielsweise Entschei- 
dungen darüber zu treffen, 

- welche Handlungen durchgeführt und welche besser unterlassen werden sollten, 
- in welchem Gesundheitszustand sich eine Person befindet und welche medizinische Be- 

handlung und therapeutischen Maßnahmen sinnvoll wären, 
- welche Produktionsverfahren eingesetzt werden sollen oder 
- welche Landschaftseingriffe zulässig sind oder unterbleiben sollen, 

bedarf es einer Prognose der möglichen Folgen der Handlung (bzw. des Verfahrens oder des 
Eingriffes) sowie ihres Unterlassens und einer Beurteilung der Wünschbarkeit dieser Folgen. 
Abb. 2.2 zeigt ein Beispiel für die Gliederung des Entscheidungsablaufs in mehrere Schritte. 
Dieses Grundschema wird um weitere Zwischenschritte ergänzt: 

- Wahrnehmung eines Defizits bzw. Problems oder Unzufriedenheit über die bestehende 
Situation, 

- Ist-Analyse zur Begründung des wahrgenommenen Defizits, 
- explizite Darstellung des Soll-Zustandes, 
- Aufstellung von Handlungs- oder Planungsoptionen zur Erreichung des Soll-Zustandes, 
- Bewertung der Optionen nach ihren Auswirkungen und deren Wahrscheinlichkeiten, 

Gewichtung, 
- Wahl einer Handlungsoption. 

Ähnliche Schritte wie in Abb. 2.2 finden sich in gängigen Bewertungsverfahren wieder (vgl. 
z.B. Plachter 1992: 20).14 Die Ökobilanzierung oder Zife cycle assessment (LCA) gliedert sich in 
die Abschnitte: (1) Zieldefinition, (2) Inventarisierung, (3) Wirkungsbeurteilung und (4) Inter- 

1 3 Die Gegenüberstellung von Verantwortungsethik und Gesinnungsethik geht auf M. Weber zurück und wird 
heute in verallgemeinerter Form im Rahmen der Unterscheidung von deontologischen (regelbefolgungs- 
orientierten) und konsequentialistischen (folgeorientierten) Moralbegründungen diskutiert; vgl. Ganslandt und 
Lübbe (1996: 501). 

1 4 Ob sich der im Menschen vollziehende Urteilsprozeß ebenfalls solchen einfachen Modellvorstellungen 
entspricht, ist eine ganz andere Frage (vgl. Gfeller und Kias 1985). Bei der Aufstellung von Verfahrens- 
modellen geht es vielmehr um eine begründbare Strukturierung, um Nachvollziehbarkeit und einen bewältig- 
baren Aufwand bei der Bewertung. 
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Abb. 2.3: Allgemeiner, idealisierter Verfahrensablauf einer Umweltverträglichkeitsprüfung (leicht verändert 
nach Bechmann und Hartlik 1996: 449). 

pretation.15 In der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) liegen entsprechende Schritte im 
Verfahrensabschnitt von der Umweltverträglichkeitsuntersuchung (UVU) über die Anhörung der 
Öffentlichkeit bis zur Entscheidung über das Vorhaben (Abb. 2.3). Die Darstellung der UVP in 

1 5 Vgl. z.B. Hofstetter und Braunschweig (1994). 
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Abb. 2.3 ist insofern idealisiert, daß eine Nachkontrolle - v.a. bezüglich des Eintreffens der 
Umweltwirkungen - nur in Ausnahmefällen stattfindet.rb 

Wesentliche Bedeutung hat der Schritt des Scoping, welcher der uvu vorgeschaltet ist (Abb. 
2.3); hier fallen Vorentscheidungen über den Umfang der zu erhebenden und zu prog- 
nostizierenden Sachverhalte. Vor dem Scoping findet eine weitere Bewertung statt: die Prüfung 
der Umwelterheblichkeit, d.h. ob das geplante Vorhaben zu erheblichen oder nachhaltigen 
Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes 
führen wird - und damit wp-pflichtig ist - oder nicht (vgl. Abschnitt 2.1.4). 

Auch das Bewertungsmodell von Abb. 2.2 hat wesentliche Schwachpunkte, denn es ist nur 
dann anwendbar, wenn die benötigten Informationen erhältlich sind, wenn die Methoden - ins- 
besondere zur Prognose der Umweltwirkungen - brauchbare Ergebnisse liefern und die Ziel- 
konflikte aufgelöst oder geschlichtet werden können. Dies ist jedoch nicht von vornherein 
gewährleistet. Wenn es in einem Bereich erst einmal gewisse Standards und ein umfangreiches 
Erfahrungs- und Methodenwissen gibt, hat man auch Wege zur Bewältigung dieser Probleme 
gefunden. Beispielsweise gilt dies für viele Bereiche der Medizin: Ärztinnen und Ärzte wissen, 
welche Methoden sie einsetzen müssen, um die gewünschten Befunde zu erhalten, und es ist 
sehr gut bekannt, welcher Krankheitswert welchen Symptomen zuzuordnen ist.17 Auch in den 
Ingenieurwissenschaften ist hinsichtlich der technischen Aspekte wie Funktionssicherheit und 
Störanfälligkeit ein hoher Standard erreicht. Wenn sich aber ein wissenschaftliches Gebiet erst 
entwickelt, gibt es diese Standards und Methoden noch nicht, sondern man muß auf dem 
bisherigen Vorwissen und auf Vermutungen aufbauen. 

In den Umweltwissenschaften fehlt es insbesondere an Schadensbegriffen.18 Oft ist zudem 
unklar, wie weitreichend die potentiellen Folgen sind und wie weit der Untersuchungsrahmen 
daher gesteckt werden muß, z.B. für die Ausbreitung, Akkumulation und Wechselwirkung von 
Umweltchemikalien oder für die Folgen genetischer Manipulationen. 

Die zu bewertenden “Tatsachen” müssen erst aufgesucht, ausgewählt oder erzeugt werden, und 
über die dabei anzuwendenden Methoden muß entschieden werden. Um aber zu entscheiden, 
welche Befunde mit welchen Methoden und mit welchen Systemabgrenzungen erhoben werden 
sollen, sind bereits Sachkenntnisse und Werte nötig, d.h. das Vorgehen im Bewertungs- 
verfahren ist vom Vorwissen und den normativen Prämissen abhängig. Weder die Erhebung 
von Befunden noch die Aufstellung von Werten und Zielen sind voraussetzungslos möglich, 

r 6 UVP-pflichtig sind gemäß dem Bundes-UVP-Gesetz a.u. Bundesfernstraßen und Bahnanlagen, gemäß dem 
baden-württembergischen Landes-UVP-Gesetz auch Landesstraßen und andere planfeststellungspflichtige 
Straßen. 
Auf Schwierigkeiten in der Umsetzung des UVP-Verfahrens weisen z.B. Kahl und Voßkuhle hin: “In der 
Praxis bereitet die UVP trotz ihres positiven, ganzheitlichen Grundansatzes immer noch eine Fülle von 
Problemen. So ist z.B. unklar, wie das Ergebnis der Prüfung bei einer gebundenen Entscheidung der Behörde, 
z.B. nach dem BImSchG, denn eigentlich berücksichtigt werden soll: Entweder die Genehmigungsvoraus- 
setzungen liegen vor und die Genehmigung wird erteilt oder nicht. Auf der anderen Seite werden die Verfahren 
mitunter zusatzlieh verzögert, ohne daß Umweltschutzbelange tatsächlich weit über das bisher in der Bundes- 
republik schon praktizierte Maß Beachtung fänden, da auch negative Auswirkungen auf die Umwelt keinen 
zwingenden Versagungsgrund darstellen.” (Kahl und Voßkuhle 1998: 113) 

1 7 In manchen medizinischen Fachgebieten wie der Psychosomatik oder der Psychiatrie gilt dies bisher nur mit 
Einschränkungen (vgl. auch Abschnitt 2.8). 

l 8 Vgl. auch Berg et al. (1994). 
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Immer werden mit den verwendeten Begriffen, der eingenommenen Perspektive und den 
gewählten Methoden schon Werte und Vorwissen vorausgesetzt. Diese Prämissen müssen 
daher offengelegt werden, damit die Ergebnisse nachvollziehbar sind und bestehende Lücken 
erkennbar bleiben. 

Die Beziehungen zwischen Befunden und ihren Bewertungen sind daher viel verschachtelter als 
in Abb. 2.2 dargestellt: Befunde und Bewertungen beeinflussen einander wechselseitig, d.h. in 
beiden Richtungen. Einerseits bilden Befunde die Grundlage für Bewertungen, andererseits 
haben Bewertungen Einfluß auf die Entstehung von Befunden, Überspitzt ließe sich formu- 
lieren: Vor jeder Bewertung steht ein Befund, und vor jedem Befund steht eine Bewertung. 
Abb. 2.2 gibt dagegen nur ein Versatzstück wieder, in dem sämtliche Rückwirkungen aus- 
geblendet sind; das “Etikettierungsmodell” liefert daher nur einen kleinen, linearen Ausschnitt 
aus einem mit Rückkoppelungen versehenen Prozeß. Umso mehr gilt dies für junge, sich ent- 
wickelnde Wissenschaften mit komplexen Untersuchungsgegenständen - wie beispielsweise 
die Technikfolgenabschätzung -, in denen Bewertungen den Charakter von Suchprozessen 
annehmen. 

2.1.2 Bewertung als iterativer Such- und Abstimmungsprozeß 

Im weiteren wird folgendes Verständnis von Bewertungen von Umweltveränderungen oder 
Umwelteingriffen zugrundegelegt: Eine Bewertung bedeutet eine Einschätzung, Beurteilung 
oder Bevorzugung von Sachverhalten oder Handlungsoptionen anhand von Normen, d.h. Ziel- 
oder Wertvorstellungen. Sie kann auf konkrete Entscheidungen ausgerichtet sein, sie kann aber 
auch ohne einen solchen Bezug zur Einstellungsbildung und als Grundlage für künftige Hand- 
lungen dienen. Sie beruht auf zwei Vorentscheidungen darüber, welche Sachverhalte oder 
Handlungsoptionen berücksichtigt werden und welche Ziele und Werte herangezogen werden. 
Diese Vorentscheidungen werden im Laufe des Bewertungsprozesses hinterfragt und revidiert, 
um eine gegenseitige Anpassung von Befunden, Prognosen oder Optionen einerseits und Zielen 
oder Werten andererseits zu erreichen. Die Bewertung wird durch Kriterien vermittelt. 

Im einzelnen müssen für eine Bewertung also die folgenden Fragen beantwortet werden: 
l Was wird bewertet? (welche Handlung, Sachverhalt, Gegenstand?) 
l Wonach wird der Gegenstand bewertet? (nach welchen Zielen und Werten?) 
l Wie wird bewertet? D.h. 

a) aufgrund welcher Eigenheiten oder Anteile des Bewertungsgegenstandes und 
b) mit welchen Bewertungskriterien bzw. Maßstäben und welchen Skalierungen? 

l Mit welchen Konsequenzen (z.B. für den Planungs- oder Entscheidungsprozeß)? 
l Wie wird die Rückkopplung zwischen Zielen und Erhebungen sichergestellt? 

Komplikationen ergeben sich bei Bewertungen aufgrund von Ziel- und Wertkon.ikten und 
aufgrund der Vielzahl potentiell zu erhebender Befunde und Prognosen. Hier sind die Umwelt- 
wissenschaften gefordert, geeignete verbindende Größen zu entwickeln und zu operationali- 
sieren, die normativ relevant und mit naturwissenschaftlichen Methoden ermittelbar sind. Diese 
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Größen können sowohl von der deskriptiven Seite her entwickelt werden (z.B. critical Zoad.~*~) 
als auch von der normativen Seite her (z.B. Norm der Verteilungsgerechtigkeit und Reichweite 
als Indikator dazu20). 

Typische Schwierigkeiten bei Bewertungen sind: 

l Gefahr der Polarisierung in Richtung naturalistischer oder kulturalistischer Fehlschlüsse: 
Sollensaussagen lassen sich nicht ohne den Bezug auf Normen aus der Natur ableiten 
(Verstöße hiergegen werden als “naturalistischer Fehlschluß” kritisiert).z* Doch daraus 
läßt sich nicht schließen, Ziel- und Wertsysteme könnten unabhängig von naturwissen- 
schaftlichen Zusammenhängen und dem Zustand der Umwelt Geltung beanspruchen, 
insbesondere können Zwecke nicht unabhängig davon vorgegeben werden (“kultura- 
listischer Fehlschluß”). Eine Polarisierung zu diesen beiden Extrempositionen hin droht 
insbesondere dann, wenn in einer Diskussion - mit der Begründung, man solle natura- 
listische Fehlschlüsse vermeiden - nur zweckrationale (insbesondere kurzfristigen utilita- 
ristische) Argumente als Bewertungskriterien für zulässig erklärt werden. Die Einschrän- 
kung auf eine zweckrationale Argumentation ist nicht nur zutiefst unbefriedigend für die 
im Naturschutz Engagierten, sondern stellt einen Mißbrauch der Naturalismuskritik dar, 
z.B. dann, wenn sie keinen Platz läßt für das Staunen über die Wunder der Natur.22 

1 9 Vgl. z.B. SRU (1994: 112ff Tz 204ff). 
2o Vgl. Scheringer (1999). 
2 1 Die Literatur zur Gefahr des “naturalistischen Fehlschlusses” ist umfangreich, z.B. Moore (1959), Löw 

(1987), Höffe (1980), Wimmer (1984, mit weiteren Angaben), Honnefelder (1993). 
22 Dieses Staunen beinhaltet mehr als Sachkenntnis über ökologische Wechselwirkungen, seine Vermittlung 

erfordert konstitutiv den Einbezug der Erlebnisdimension, wie es z.B. Horst Stern mit seinen Filmen und 
Büchern unternommen hat (z.B. Stern und Kullmann 1975). Das Bestehen auf einer nüchtern-zweck- 
rationalen Haltung gegenüber dem zu bewertenden Gegenstand führt zur Gefahr einer Gegenstands- 
entfremdung. Vergl. hierzu die Auseinandersetzung zwischen Bierhals und Schemel (Bierhals 1984, Schemel 
1984). 
Eine Polarisierung tritt vor allem dann leicht auf, wenn Ziele, die für manche Menschen primäre Ziele dar- 
stellen, d.h. Ziele, die um ihrer selbst willen verfolgt werden (Lehnes und Härtling 1997: 19), von anderen 
nicht respektiert, sondern für begründungspflichtig erklärt werden. Ein Beispiel hierfür ist C.F. Gethmann, 
wenn er schreibt: “Auch wenn man sicher ist, daß eine Art definitiv nicht gebraucht wird, spricht das keines- 
falls bereits für ihre Vernichtung. Hier gilt zwar in der Tat: Arten haben (als abstructa) keine Interessen 
(allenfalls Exemplare von Arten), aber die Menschen haben unter Umständen Interessen an ihnen. Und nur 
sie haben - wenn überhaupt jemand - an ihnen Interesse. Diese Maxime des Artenschutzes ergibt sich also 
durchaus aus zweckrationalen Überlegungen. Da niemand die zukünftigen Bedürfnisse der Menschheit kennt, 
hat man vorsorglich den genetischen Bestand möglichst weitgehend zu erhalten.” (Gethmann 1993: 248; 
Hervorhebungen im Original). Solche Anforderungen drängen insbesondere den Naturschutz zunehmend zu 
einer mutmaßlich “rationaleren”, d.h. zweckrational-utilitaristischen, aber als “unaufrichtig” empfundenen 
Argumentation (vgl. Bierhals 1984, Gorke 1999: 182ff). Lehnes und Härtling stellen dagegen klärend fest: 
“Es gibt Grenzfalle, in denen es nicht leicht entscheidbar ist, ob ein Ziel bzw. ein Bedürfnis primärer oder 
abgeleiteter Natur ist. So ist das Mobilitätsbedürfnis in aller Regel abgeleitet, manchmal scheint es sich 
jedoch auch um einen Selbstzweck zu handeln. Ein und dieselbe Zielformulierung kann gleichzeitig als 
primäres wie auch als abgeleitetes Ziel aufgefaßt werden. So kann die biologische Vielfalt sowohl um ihrer 
selbst willen als schützenswert erachtet werden, als auch im Hinblick auf den Nutzen, den sie für die Men- 
schen mit sich bringt. (...) Der Einwand, daß alle moralischen Unterschiede im Umgang mit Menschen 
einerseits und anderen Lebewesen andererseits verwischt würden, wenn auch nichtmenschlichen Lebewesen 
ein Eigenwert zuerkannt werde (Wolters 1995b), trifft nicht zu.” (Lehnes und Härtling 1997: 19f u. 27). Vgl. 
Z.B. auch die Diskussion um Selbstzweck oder “Eigenwert” von Artenvielfalt bei Gorke (1999). Eine Unter- 
suchung dieser Fragen übersteigt allerdings den Rahmen der vorliegenden Arbeit. 
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. Herkunft der Werte und Ziele: Die Werte und Ziele können - ebenso wie Handlungen - 
nicht unabhängig von einem gesellschaftlichen Zusammenhang gesehen werden.23 
Werden die Werte und Ziele von einer Wissenschaftlerin oder einem Wissenschaftler 
festgelegt oder ausgewählt, so stehen die Werte und Ziele im Kontext des sozialen 
Systems der Wissenschaft und des Verhaltens der Akteure dieses Systems. Werden die 
Werte und Ziele der Literatur entnommen, so stehen sie im Zusammenhang der sozialen 
Gruppen, welche in der ausgewählten Literatur berücksichtigt werden. Je weiter die 
Folgen von anthropogenen Umweltveränderungen reichen (zeitlich und räumlich), desto 
größer wird prinzipiell die Menge der einzubeziehenden Wert- und Zielvorstellungen, so 
daß allein ihre Ermittlung bereits zu Schwierigkeiten führt. Umso schwieriger ist zudem 
eine Rückkopplung von Zwischenresultaten zur Revision der Ziele an die betroffenen 
gesellschaftlichen Gruppen.24 

l Herkunft der Befunde: Oftmals ist unklar, auf welcher Grundlage darüber entschieden 
wird, welche Befunde mit welchen Methoden und mit welchen Systemabgrenzungen 
erhoben werden sollen. 

l Zielkonflikte: Weiterhin unklar ist, woher die benötigten normativen Vorgaben zur Ent- 
scheidung von Zielkonflikten zwischen verschiedenen Nutzungs- und Schutzansprüchen 
genommen werden sollen. 25 Dies führt zur Frage, wie sich geeignete gesellschaftliche 
Diskurse durchführen und finanzieren lassen, um zu demokratisch legitimierten, kollektiv 
bindenden Entscheidungen zu gelangen. 

l Aggregationsprobleme: Die Vielzahl der Einzelresultate muß zu Gesamtaussagen ver- 
dichtet werden; wie die Einzelbeiträge dabei gegeneinander gewichtet werden können, ist 
oft nicht klar, sondern wird unterschiedlich beurteilt. 

Diese Schwierigkeiten, welche im “Etikettierungsmodell” verschwiegen werden, verdeutlichen 
noch einmal den notwendigen Prozeßcharakter von Bewertungen über Umweltveränderungen. 

2.1.3 Unterschiedliche Typen von Bewertungen 

Der Begriff der Bewertung wird in der Literatur und in der Praxis zum Teil sehr unterschiedlich 
ausgelegt, und entsprechend können “Bewertungen” unterschiedlich stark auf Handlungen 
(bzw. auf Entscheidungen für oder gegen ein bestimmtes Handeln) ausgerichtet sein. Einige 
Beispiele für gebräuchliche Bewertungsverfahren mit Landschaftsbezug sind (Bastian und 
Schreiber 1994: 188ff, siehe dort für Literaturangaben): 

l Bewertung des biotischen Ertragspotentials in sechs Stufen von 0 (“ohne”) bis 5 (“sehr hoch”) (Verfahren 
von Glawion), 

l Erosionsanfälligkeit von Böden gegenüber Wasser in sechs Stufen von 0 (“keine”) bis 5 (“sehr groß”), 

23 “Bereits durch Bewertung wird jede Handlung in ein soziales System integriert.” (Fuchs et al. 1978: 109, 
zum Stichwort “Bewertung”). 

24 Werte von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen lassen sich im Sinne eines “Wertgutachtens” z.B. mit der 

2 5 
Methode der Wertbaumanalyse erfragen. Beispiele für Wertbäume finden sich z.B. in Keeney et al. (1984). 
Vgl. hierzu Lehnes und Härtling (1997). 



32 Abschnitt 2.1: Zur Struktur der Bewertungsaufgabe 

. Bewertung mechanischer Filtereigenschaften von Böden in fünf Stufen von 1 (“sehr gering”) bis 5 (“sehr 
groß”), 

. Natürlichkeitsgrad der Vegetation für Wald - und Landwirtschaftsflächen in 10 Stufen von 0 bis 9 (nach 
Jalas) in vier Stufen von “euhemerob” bis “ahemerob” (Hemerobiestufen), 

l Regenerationsvermögen und Ersetzbarkeit eines Biotopes (Altersklassen 1 bis VI) 
. Bewertung der Landschaft für den Arten- und Biotopschutz in 9 Stufen von 1 (“wertlos”) bis 9 

(“außerordentlich wertvoll”) (nach Kaule), 

l Artenmannigfaltigkeitspotential in fünf Stufen 1 (“potentiell sehr artenarm”) bis V (“potentiell sehr 
artenreich”) (nach Reichhoff), 

* Bewertung der naturgebundenen Erholungseignung in sechs Stufen 1 (“ungeeignet”) bis VI (“hervorragend 
geeignet”) (nach Bastian), 

l Landschaftsbildanalyse (nach Adam, Krause und Schäfer). 

Die Beispiele lassen sich nach der Stärke des Handlungsbezuges und nach der Art der 
einbezogenen Normen (Ziele oder Werte) einteilen und verschiedenen Typen von Bewertungen 
(Tab. 2.1) zuordnen. Ihre Unterscheidung ist wesentlich, um Mißverständnisse über den 
Begriff der Bewertung zu vermeiden. Die ersten drei Beispiele sind Klassifizierungen anhand 
von Eigenschaften, die für potentielle Nutzungen von Böden relevant sein können. Solche 
Einstufungen stellen relativ einfache Zuordnungen mit geringem normativem Anteil dar und 
werden in dieser Arbeit nicht als Bewertungen im eigentlichen Sinne, sondern als deskriptiv- 
analytische Klassifizierungen bezeichnet. 

1. Klassifizierung im Sinne einer Einstufung bei einer naturwissenschaftlichen Bestandsaufnahme 

- ohne normativen Bezug; 

2. Monetäre Bewertung (geldmäßige Bezifferung als Ausdruck wahrgenommener Knappheit) - 
Bezug auf Effizienzvergleiche von Handlungsoptionen; 

3. Ökologische Bewertungen (z.B. für Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierungen) - Bezug auf Nutzun- 

gen, Schutz- oder Ausgleichsmaßnahmen, Planungen): 
a) ökolog. Eignungsbewertung (z.B. Empfindlichkeit), 
b) ökolog. Belastungsbewertung (z.B. bestehende Vorschädigung), 
c) ökolog. Wertanalyse (z.B. Vielfalt, Naturnähe, Funktionsfähigkeit zur Beurteilung der 

Schutzwürdigkeit von Flächen), 

d) ökolog. Risiko- bzw. Wirkungsanalyse; 

4. Ökobilanzen (life cycle analysis) - Bezug auf Maßnahmenvorschläge zur Verbesserung von Pro- 

dukten und Produktionsprozessen; 

5. Gesamthafte Güterabwägung in einem Entscheidungsverfahren (z.B. Nutzwertanalyse, Umwelt- 

verträglichkeitsprüfung) - direkter Bezug auf konkrete Entscheidungen über Planungs- 

alternativen; 

6. Ethische Beurteilung - Bewertung hinsichtlich ethischer Prinzipien; 

7. Rechtliche Beurteilung - Bewertung hinsichtlich rechtlicher Normen. 

Tab. 2.1: Beispiele für verschiedene Typen von “Bewertungen” im Umweltbereich. Die Unterschiede bestehen 
hinsichtlich des Gewichts der Wertdimension sowie hinsichtlich der Stärke des Handlungsbezugs. 
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Monetäre Bewertungen dienen in den Umweltwissenschaften vor allem der Ermittlung und 
Internalisierung externer Kosten. Sie werden hier ebenfalls nicht weiter betrachtet, da eine 
geldmäßige Bezifferung von Prognoseunsicherheiten kaum sinnvoll möglich ist.26 

Für Landschaftsveränderungen sind Bewertungen des Typs ökologischer Bewertungen, 
Güterabwägungen und ethischer Beurteilungen von Interesse. Insbesondere stellt sich die 
Frage, wie Landschaftsveränderungen gern@ ethischen Prinzipien beurteilt werden können und 
wie diese Beurteilungen zu neuen Verfahren des Typs ökologischer Bewertungen führen und in 
Güterabwägungen integriert werden können. Ökobilanzen und rechtliche Beurteilungen liegen 
nicht mehr im Themenbereich dieser Arbeit. 

2.1.4 Der Begriff der “Erheblichkeit” oder “Schwere” von Landschafts- 

eingriffen bzw. der potentiellen Beeinträchtigungen 

Der Begriff des “Eingriffs in Natur und Landschaft” ist ein juristischer Begriff (Kaule 1991: 
387, Gassner 1983). Definiert wird er im deutschen Bundesnaturschutzgesetz im Q 8, der 
sogenannten “Eingriffsregelung”, als ein unbestimmter Rechtsbegriff, d.h. die Länder können 
in Rechtsverordnungen genauer festlegen, welche Veränderungen in Natur und Landschaft als 
Eingriffe gelten und welche nicht. Die rechtliche Definition lautet: “Eingriffe in Natur und 
Landschaft im Sinne dieses Gesetzes sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grund- 
flächen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich oder 
nachhaltig beeinträchtigen können. (...) Ausgeglichen ist ein Eingriff, wenn nach seiner Be- 
endigung keine erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung des Naturhaushalts zurückbleibt 
und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist.“27 

Die Eingriffsregelung erfordert die folgenden Prüfschritte:28 
1. Findet eine Veränderung der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen statt? 
2. Sind erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen möglich? 
3. Können sie vermieden werden? 
4. Müssen sie ausgeglichen werden? 
5. Sind die Ausgleichsmaßnahmen ausreichend? 
6. Welche Ersatzmaßnahmen sind nötig? 
7. Wie hoch ist die Ausgleichsabgabe anzusetzen? 

26 In vielen Umweltbereichen läßt sich die übliche Definition von Ökonomie als “Effizienzwissenschaft über 
rationellen Mitteleinsatz (für vorgegebene Ziele)” in Verbindung mit der Monetarisierung nicht aufrecht- 
erhalten, da die Monetarisierung die sehr unterschiedlichen Zeithorizonte ökologischer Prozesse nicht 
genügend berücksichtigen kann, sondern nur eine eingeschränkte Form von Effizienz im Sinne einer “Mikro- 
effizienz” erzielt. Dies führt - neben anderen Schwierigkeiten von Monetarisierungen - zu enger Begrenzung 

27 
ihrer Eignung zu Bewertungszwecken in den Umweltwissenschaften (vgl. z.B. Seid1 und Gowdy 1999). 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), § 8 Abs. (1) u. (2) (Hervorhebung Kl). 

28 Vgl. Meier (1996: 404). 
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Ermittlung von Beeinträchtigungen Ermittlung von Beeinträchtigungen 

Beschreibung des Vorhabens Beschreibung des Vorhabens 

4 4 

Ermittlung und Beschreibung der vorhabenspezifischen Wirkfaktoren Ermittlung und Beschreibung der vorhabenspezifischen Wirkfaktoren 

4 4 
Abschätzung der voraussichtlichen Ausbreitung der Wirkfaktoren Abschätzung der voraussichtlichen Ausbreitung der Wirkfaktoren 

4 4 
Festlegung des voraussichtlichen UntersuchunQsbedarfs Festlegung des voraussichtlichen UntersuchunQsbedarfs 

4 4 
Ermifflung des Zustands von Naturhaushalt und Landschaftsbild Ermifflung des Zustands von Naturhaushalt und Landschaftsbild 

4 & 
Ermittlung der durch das Vorhaben bewirkten Veränderungen der Ermittlung der durch das Vorhaben bewirkten Veränderungen der 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes 

Bewertung der Beeinträchtigungen 

I I I 

Feststellung von Beeinträchtigungen 

4 
Beurteilung ihrer Erheblichkeit 

Abb. 2.4: Arbeitsschritte für die Ermittlung von Beeinträchtigungen und die Bewertung ihrer Erheblichkeit 
bei geplanten Vorhaben (gemäß Niedersächsischem Naturschutzgesetz; aus Meier 1997: 151). 

Mehrere Bundesländer machen von der Möglichkeit Gebrauch, Positivlisten oder Negativlisten 
für Eingriffe aufzustellen, d.h. Verzeichnisse von Vorhaben, welche als Eingriffe gelten bzw. 
welche keine Eingriffe im juristischen Sinne darstellen. 29 In Bundesländern, in denen es solche 
Listen nicht gibt (z.B. Niedersachsen), sowie für nicht verzeichnete Vorhaben sind die in Abb. 
2.4 wiedergegebenen Arbeitsschritte nötig. Für die Beurteilung der Erheblichkeit besteht 
allerdings nach wie vor ein Mangel an leistungsfähigen und allgemein akzeptierten Kriterien und 
Indikatoren.30 

2g Beispiele für Eingriffe in diesem Sinne sind der Bau von Straßen, Eisenbahnlinien, Flughäfen und Talsperren 
oder die Entwässerung von Mooren. Nicht als Eingriffe gelten nach dem nord;heinwestfälischen Landschafts- 
gesetz hingegen beispielsweise das Aufschütten von Erdwällen für den Lärmschutz an Straßen und Eisen- 
bahnlinien sowie Abgrabungen geringen Umfangs für den Eigenbedarf eines land- oder forstwirtschaftlichen 
Betriebes (LANA 1993: 20). 
“UVP-pflichtige Vorhaben unterliegen im Zulassungsverfahren der Anwendung der Eingriffsregelung, wenn 
sie den Eingriffstatbestand erfüllen. In diesem (Regel-)Fall ist eine enge Verzahnung zwischen den Bestim- 
mungen des UVPG und der Eingriffsregelung des Naturschutzes notwendig.” (Meier 1996: 404f); vgl. Abb. 
2.3. 

3 o “In der Anfangsphase der Eingriffsregelung herrschte in Fachkreisen noch große Verunsicherung über die 
praktische Bedeutung des Erheblichkeitsbegriffs. Auch heute existieren noch keine konsensfähigen Bewer- 
tungskriterien und -methoden.” (Meier 1997: 22) 
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Die Bundesländer haben zum Teil unterschiedliche Verordnungen zur Umsetzung der Eingriffs- 
regelung erlassen, insbesondere zur Bestimmung der Höhe der Ausgleichsabgabe. Die Zer- 
schneidung der Landschuft wird lediglich in den Verordnungen von Baden-Württemberg31 
sowie in Hessen explizit als Kriterium zur Bemessung der Abgabe genannt.32 

l In Baden-Württemberg heißt es: 
“( 1) Die Höhe der Ausgleichsabgabe bemißt sich innerhalb der Rahmensätze des 5 2 Abs. 2 
nach Dauer und Schwere des nicht ausgleichbaren Eingriffs, Wert oder Vorteil für den 
Verursacher sowie nach der wirtschaftlichen Zumutbarkeit. 
(2) Die Beurteilung der Dauer und Schwere des Eingriffs richtet sich nach 

1. dem Zeitraum der Beeinträchtigung, 
2. dem Grad der Bodenversiegelung, 
3. dem Grad der Landschaftszerschneidung, (. ..).“33 

l In Hessen gilt: 
“Zu bewerten ist die Zerschneidung vor dem Eingriff vorhandener Vernetzungs- 
beziehungen oder die Neuschaffung von Vernetzungsbeziehungen in der Umgebung des 
Eingriffs.“34 

Die bestehenden Regelungen in Deutschland verlangen also an mindestens drei Orten die 
Prüfung der “Erheblichkeit” bzw. “Schwere” von Vorhaben:35 

(a) zur Beantwortung der Frage, ob ein Vorhaben einen Eingriff im rechtlichen Sinne nach 8 
8 Abs. 1 darstellt oder nicht, 

(b) zur Überprüfung nach 5 8 Abs. 2, ob die Einwirkungen und die Ausgleichsmaßnahmen 
in der Bilanz keine erheblichen Beeinträchtigungen des Naturhaushalts hinterlassen, 

(c) zur Festlegung der Höhe der Ausgleichsabgabe. 

In der Schweiz richtet sich die Beurteilung von Eingriffen in ähnlicher Weise nach der 
“Erheblichkeit” der potentiellen Beeinträchtigungen (vgl. z.B. Strütt 1994: 108ff). 

Im weiteren werden “Erheblichkeit” und “Schwere” eines Eingriffs bzw. der potentiellen Be- 
einträchtigungen in dieser Arbeit synonym verwendet und beziehen sich auf eine graduelle 
Bewertung des Eingriffs, als wie gravierend er hinsichtlich seiner Umweltschädlichkeit beurteilt 
wird (d.h. nicht allein als Antwort auf die Frage (a), ob ein Vorhaben rechtlich als “Eingriff” 
anzusehen ist oder nicht). 

31 Ausgleichsabgabenverordnung AAVO vom 1.12.1977 (mit Änderungen vom 22.12 1980 u. 30.10.1990) 
32 Ausgleichsabgabenverordnung AAV vom 9.2.1995 
3 3 $3 Bemessungsg rundsätze. Zur Bestimmung des “Grades der Zerschneidung” gibt es keine Verfahren, sondern 

die Beurteilung erfolgt qualitativ-argumentativ in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten (Theis, 
Umwelt- und Verkehrsministerium BW, pers. Mitteilung, Juni 1997). 

34 gemäß der Anlage 1 AAV, 2. Zusatzbewertung, 2.2 Beurteilungsgrößen, 2.2.2 VernetzunglZerschneidung 
3 5 Außerdem wird der Begriff “Erheblichkeit” auch im Immissionsschutzgesetz verwendet und durch die Richt- 

werte der Technischen Anleitung (TA) Lärm und der TA Luft konkretisiert. Das Immissionsschutzgesetz 
definiert als “schädliche Umwelteinwirkungen” Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet 
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbar- 
schaft herbeizuführen (3 3 1 BImSchG). Zum Begriff der “Erheblichkeit” und der “Erheblichkeitsschwelle” 
vgl. auch Bender et al. (31995) sowie LANA (1996: 19-21). Zu den Schwierigkeiten der Bestimmung der 
“Schwere” von Eingriffen vgl. Lehnes (1994b) sowie das Beispiel bei Lehnes (1994a: 423) zur Frage, ob 
eine “schwere Schädigung der natürlichen Umwelt” vorliegt oder nicht. Zum weiteren Kontext des 
sogenannten Gutachterdilemmas vgl. z.B. Nennen und Garbe (1996) sowie Mayntz (1996). 
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Von der Eingriffserheblichkeit zu unterscheiden ist der Begriff der “Entscheidungserheblich- 
keit” von Untersuchungen, d.h. daß die gesetzlichen Umweltanforderungen eine fachliche 
Auseinandersetzung mit einem bestimmten Sachverhalt verlangen, um die zulassungsrelevanten 
Rechtsvorschriften anwenden zu können. Dieser Begriff bezieht sich auf die einzureichenden 
Unterlagen,36 während die Erheblichkeit von Beeinträchtigungen erst nach der Ermittlung der 
Auswirkungen beurteilt wird. So erfordert die Eingriffsregelung, alle potentiell erheblichen Ein- 
flüsse eines Vorhabens auf die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes zu untersuchen, d.h. 
diese Untersuchungen sind entscheidungserheblich, auch wenn sich später einige davon als 
unerheblich herausstellen (vgl. Meier 1997: 32). 

2.1.5 Bewertungsindikatoren benötigen einen theoretischen Rahmen 

Ein sehr wichtiger Ansatz,37 mit dem Problem der hohen Komplexität von Ökosystemen und 
ihrer Wechselbeziehungen umzugehen, ist der Einsatz von Indikatoren. Das Prinzip der 
Indikation besteht darin, mit einer begrenzten Zahl von stellvertretenden Parametern Auskunft 
über die Eigenschaften komplexer Systeme zu erhalten, In die Ausarbeitung leistungsfähiger 
Indikatorensysteme werden generell große Hoffnungen gesetzt (SRU 1994: 86ff; Bastian und 
Schreiber 1994: 52ff; Walz 1998). 3s Die entscheidene Frage ist jeweils, für welchen 
Sachverhalt oder Zusammenhang ein Indikator stehen soll und welche Größe dafür am besten 
geeignet ist. Indikatoren sind nach der ursprünglichen, naturwissenschaftlichen Definition 
Pflanzen oder Tiere, Gegenstände oder Sachverhalte, die sich im Sinne von “Zeigern” zum 
indirekten Nachweis einer Größe eignen, welche nicht oder nur mit sehr viel höherem Aufwand 
direkt gemessen werden kann. Im Rahmen der Diskussion über Umweltziele und 
Umweltstandards wurde die Definition von Indikatoren wesentlich ergänzt um eine normative 
Komponente: “Ein Indikator ist eine Kenngröße, die Ist- und Sollzustände eines Systems 
beschreibt. Umweltindikatoren beschreiben und kennzeichnen demzufolge Qualitätszustände 
der Umwelt” (Rennings 1994: 5, Hervorhebung im Original). H. Plachter (1992: 29) 
unterscheidet Klassifikations-, Zustands- und Bewertungsindikatoren:39 

l Klassifikationsindikatoren dienen dazu, reale Zustände der Landschaft in bestehende 
deskriptive Klassifikationssysteme einzuordnen (z.B. Charakterarten der Pflanzen- 
soziologie); 

l Zustandsindikatoren ermöglichen die Erkennung bestimmter Zustände oder Entwicklungen 
von Landschaften (z.B. immissionsökologische Bioindikatoren); 

l Bewertungsindikatoren geben normativ relevante Eigenschaften der Landschaft oder von 
Landschaftselementen wieder (z.B. Anzahl von Arten der Roten Listen). 

3 6 Diese Unterscheidung hat nach Scholles (1996) zur Folge, daß gesetzlich nicht verlangte Untersuchungen als 
unnötig gelten und vermieden werden: “Wo für eine Wirkung kein gesetzlicher Bewertungsmaßstab vorliegt, 
ist diese für die Ermittlung und Beschreibung irrelevant, weil nicht entscheidungserheblich.” (Scholles 1996: 
47%). 

37 D.h. der Ansatz ist sehr verbreitet und zugleich einer der wenigen Ansätze, die es hierfür überhaupt gibt. 
3 8 Langer et al. (1981: 2Off) hingegen beurteilen die Einsatzmöglichkeit von Indikatoren für eine Beurteilung 

des LandschuftsverDruuchs skeptisch und weisen auf die Gefahr irreführender Schlußfolgerungen bei einer 
Überschätzung der Aussagekraft der gewählten Indikatoren hin. 

3 g Manche Indikatoren sind in zwei oder sogar allen drei Bereichen verwendbar. Beispielsweise eignen sich 
einige Rote-Liste-Arten sowohl als Klassifikations-, als Zustands- (z.B. der Nährstoffversorgung) wie auch 
als Bewertungsindikatoren (Plachter 1992: 29). 
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Sollen Sein 
normative 
Relevanz 

sachliche 
Richtigkeit 

Abb. 2.5: Bildliche Veranschaulichung der Bewertungsaufgabe durch eine Verbindung von normativen und 
deskriptiven Aussagen mit einer “Brücke” aus Kriterien und Indikatoren. (Der Soll-Ist-Vergleich 
bezieht sich nicht auf jeden Indikator einzeln, sondern kann z.B. bestimmte Kombinationen von 
Indikatoren umfassen.) 

Als zusätzliche Anforderung geben manche Autoren an, daß für Bewertungsindikatoren spezi- 
fische Soll-Werte festgelegt worden sind. Soll-Zndikatoren sind demnach Bewertungsmaßstäbe, 
um festzustellen, inwieweit ein Ist-Zustand mit dem angestrebten Soll-Wert übereinstimmt.‘tO 

Eine derart direkte Verkopplung von Ist-Beschreibung und Soll-Vorgabe auf der Ebene des 
einzelnen Indikators wird oftmals nicht zu erreichen sein; dieser Ansatz stellt eine zu enge Inter- 
pretation der Bewertungsaufgabe dar. Zur Verbindung von Sachverhalten und Werten sollte in 
diesen Fällen eine “Brücke” aus mehreren verknüpften Kriterien und Indikatoren konstruiert 
werden. Zugespitzt formuliert, besteht das “Verbindungsproblem” darin, daß man den Erfül- 
lungsgrad von Werten nicht in der Umwelt messen kann (z.B. Gerechtigkeit, Schönheit, 
Nachhaltigkeit) und auf der anderen Seite die naturwissenschaftlichen Daten für die Gesellschaft 
normativ nicht faßbar sind (z.B. Deckungsgrad der Vegetation). Außer diesen beiden Arten von 
Begriffen gibt es jedoch auch “verbindende Begriffe”, welche zwar nicht direkt gemessen 
werden können, die aber einen Bezug zu Werten haben. Ein wichtiges Beispiel ist der Begriff 
der “Bodenfruchtbarkeit”. Mit Hilfe solcher “verbindender Begriffe” kann die “Brücke” gebaut 
werden (Abb. 2.5). Da diese Kriterien oftmals nicht direkt meßbar sind, werden sie durch eine 
Berechnungsvorschrift aus meßbaren Größen “rekonstruiert”.41 (Auch die “Bodenfrucht- 

4o “Genau genommen handelt es sich dabei um eine beschreibende Kenngröße, d.h. um einen Ist-Indikator, 
wobei zusätzlich in einem weiteren Schritt die Abweichung des Ist-Zustandes von einem Umweltstandard - 

41 
um nichts anderes handelt es sich beim Soll-Wert - festgestellt wird.” (Lehnes und Härtling 1997: 31) 
In vielen Fällen ist eine Begriffsbildung nicht rein empiristisch-deskriptiv möglich. Damit wird eine in den 
Sozial- und Geisteswissenschaften intensiv diskutierte Frage über die Stellung theoretischer Konstrukte in 
wissenschaftlichen Theorien berührt: “Theoretische Konstrukte sind Begriffe, die sich nicht direkt auf beob- 
achtbare Sachverhalte zurückführen lassen, die jedoch geeignet sind, Beobachtungen aufeinander zu beziehen. 
Die Anerkennung der theoretischen Konstrukte als sinnvolle Bestandteile wissenschaftlicher Theorien hat in 
der neueren Wissenschaftstheorie mit zur Überwindung einer strikt empiristischen Wissenschaftskonzeption 
beigetragen.” (Fuchs et al. 1978: 419.) Die Begriffsbildung soll insbesondere so erfolgen, daß der Begriff die 
Wahrnehmungen und Sachverhalte ausdrücken kann und die Umsetzung der Werte sowie des angestrebten 
Umgangs mit Nichtwissen auch wirklich unterstützen kann. 
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barkeit” ist nicht unmittelbar meßbar.42) Diese Begriffsrekonstruktion kann auf verschiedene 
Weisen geschehen. Wesentlich ist, daß sie der Bewertungsabsicht entspricht - und die 
Indikatoren somit normative Relevanz erhalten - und außerdem die ermittelbaren Sachverhalte 
korrekt wiedergegeben werden. Nicht alle Kriterien sind auf quantitative Indikatoren “redu- 
Zierbar”. Sofern sie ohne eine Quantifizierung angewendet werden können, ist dies auch nicht 
nötig. 

Ein Beispiel für ein normativ begrundbares Kriterium als “verbindender Begriff” ist die “Fehler- 
freundlichkeit” (C. und E.U. v. Weizsäcker 1984, 1986). Da Fehlerfreundlichkeit nicht direkt 
gemessen werden kann, sind Indikatoren nötig - es sei denn, daß der Begriff direkt (d.h. 
argumentativ) mit ausreichendem Differenzierungsvermögen auf die zu bewertende Situation 
angewendet werden kann. Ein weiteres Beispiel ist die “Reichweite” von Umweltchemikalien, 
welche einerseits auf das ethische Prinzip der Verteilungsgerechtigkeit bezogen werden kann 
und sich andererseits aus Verteilungsdaten berechnen oder durch über. Modellrechnungen 
operationalisieren läßt (Scheringer 199713, Scheringer 1999); vgl. Abschnitt 2.6. 

Der Unterschied des “Brückenkonzepts” von Abb. 2.5 zur üblichen hierarchischen Darstellung, 
wie Umweltstandards aus Leitbildern abzuleiten seien (Fürst et al. 1989: 10; SRU 1994: 101f Tz 
18 1), besteht darin, die Verknüpfung zwischen Zielen und Befunden von beiden Seiten her zu 
konstruieren. Die Arbeit auf den beiden Seiten sollte nicht unabhängig erfolgen, sonst “passen” 
die Resultate oftmals nicht zusammen. Nötig ist vielmehr eine gegenseitige Abstimmung bzw. 
Anpassung. Dies zeigt sich gerade in den zwei Teilen des am Beginn dieses Kapitels genannten 
Bewertungsproblems (vgl. S. 22f): Flut deskriptiver Detailergebnisse einerseits und Mangel an 
Antworten auf die Fragen von der normativen Seite andererseits. Dieses Problem läßt sich nicht 
durch eine Anhäufung von Indikatoren lösen, sondern die “verbindenden Begriffe” und die 
Indikatoren müssen “maßgeschneidert” werden. 43 Es besteht sonst die Gefahr, daß die ge- 
sammelten Indikatoren z.B. nicht ausreichend normativ begründet sind.4 

An Bewertungsindikatoren werden also insgesamt sehr hohe Ansprüche gestellt. Sie sollen die 
hohe Komplexität ökologischer Zusammenhänge auf eine handhabbare Zahl von Parametern 
reduzieren, mit vertretbarem Aufwand erfaßbar sein, Rückschlüsse auf wichtige Wirkungs- 
zusammenhänge ermöglichen und für die Bewertung relevante Dimensionen darstellen.45 Die 
Auswahl und Begründung von Indikatoren verlangt daher eine angemessene theoretische 

42 Vgl. z.B. Gisi et al. (1990: 22Off). 
43 Vgl. das sogenannte “Pyramiden-Dilemma” bei Zieschank et al. (1993: 205ff), SRU (1994: 87 Tz 147). 
44 Vgl. z.B. die Kritik an den Nachhaltigkeitsindikatoren von Pfister und Renn (1995) bei Scheringer (1999: 

53ff) sowie an den OECD-Indikatoren beim SRU (1994: 100 Tz 180). 
45 Daher sollte man für die Wahl der Indikatoren nicht noch zusätzlich die Forderung stellen, daß die benötigten 

Meßdaten bereits vorliegen sollen. Dadurch würde man sich sehr stark einschränken und eigentliche Fort- 
schritte von vorneherein unterbinden. Zudem erschiene es beispielsweise bei einem Vorgehen nach dem 
hierarchischen Konzept zur Ableitung von Umweltstandards aus einem Leitbild als konzeptueller Bruch, 
wenn der letzte Deduktionsschritt lediglich der Selektion zwischen bestehenden Datenreihen diente anstatt 
zum Entwurf weiterführender Indikatoren und Erhebungsmethoden. Auch der Umweltrat weist darauf hin, 
“daß die verfügbaren Daten nicht die Einzelindikatorenbildung, sondern die Indikatoren die zu erhebenden 
Daten bestimmen müssen.” (SRU 1996a: 103 Tz 187). Die beiden Seiten - SachverhaltelFakten und Werte/ 
Bewertungskriterien - sind in den meisten Fällen nicht vorgegeben oder zur Auswahl bereitstehend. Dies 
trifft auf beiden Seiten zu, für die Seite der Ziele und Werte (über die Ziele und Werte besteht in einer 
Gesellschaft bei genauerem Hinsehen in der Regel Unklarheit und Uneinigkeit) und auch für die Seite der 
Sachverhalte. 
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Grundlage, z.B. ein normatives Leitbild. Dieses allein reicht aber wegen der auch dann noch 
verbleibenden Zielkonflikte oft noch nicht zur Deduktion von Indikatoren aus. Weitere Vor- 
schläge für einen theoretischen Rahmen zur Begründung von Indikatoren sind das Pressure- 
stute-response-Modell oder das Akteur-Akzeptor-Modell (vgl. SRU 1994: 87ff Tz 148ff). Den 
Stellenwert des theoretischen Hintergrundes von Indikatoren illustriert im Bereich des Arten- 
schutzes die Diskussion um das Zielartenkonzept (Reck et al. 1994, Simberloff 1998).46 

Je größer die Unsicherheiten über die Folgen von Umwelteingriffen sind, um so wichtiger wird 
das theoretische Konzept zur Begründung von Indikatoren und um so weniger unabhängig 
können die normativen und deskriptiven Arbeitsschritte voneinander sein. Eine Trennung von 
deskriptiven und normativen Schritten ist nicht problemadäquat. 47 Hierauf weist beispielsweise 
auch Ladeur hin: “Die in der Literatur vielfach geforderte strikte Trennung [von Ermittlung und 
Bewertung] scheitert an den verschiedenen Typen von Ungewißheit. Ohne eine Orientierung an 
(Wert-)Vor-Entscheidungen ist keine sinnvolle Ermittlung von Umweltauswirkungen möglich.” 
(Ladeur 1994: 17f). Wesentlich ist nicht die Trennung von normativen und deskriptiven 
Arbeitsschritten, sondern die Nachvollziehbarkeit des zugrundeliegenden Konzeptes und der 
Arbeitsschritte. Die Unterscheidbarkeit der enthaltenen normativen und deskriptiven Anteile ist 
ausreichend, getrennt werden müssen sie nicht. Einen solchen geeigneten Rahmen für Bewer- 
tungsindikatoren bei Unsicherheitsbedingungen zu bieten, ist die Aufgabe des Konzepts der 
Umweltgefahrdung, das in den Abschnitten 2.3 ff vorgestellt wird. 

2.1.6 Bewertung im Naturschutz (nach Plachter 1992/94) 

In seiner Darstellung der Grundzüge naturschutzfachlicher Bewertungsverfahren48 betont H. 
Plachter den Bedarf nach verstärkter Methodenentwicklung für die Einordnung von Zuständen 
und Entwicklungen von Natur und Landschaft in Wertesysteme als Grundlage für Prioritäten- 
Setzungen und für die Ableitung von Handlungsanweisungen (Plachter 1992, 1994).49 Der 
Bedarf nach Bewertungskonzepten und -verfahren entstammt der Lebenswelt und nicht der 
internen Entwicklung naturwissenschaftlicher Disziplinen. Entsprechend wird das Entwerfen 
von Bewertungsverfahren nicht als Forschungsfeld z.B. aus der ökologischen Biologie heraus 
vorangetrieben, sondern der wissenschaftliche Naturschutz begründet mit diesem Bedarf ein 
neues Forschungsfeld. H. Plachter spitzt diesen Punkt in der folgenden Weise zu: “Die Be- 
urteilung der Zustände und Entwicklungen der Natur ist die zentrale Aufgabe des Natur- 
schutzes. Nur auf ihrer Grundlage können sachgerechte Entscheidungen getroffen werden. (...) 

46 Sollte sich der Schutz an den Ansprüchen vonflagship species (meist größere, in der Bevölkerung bekannte 
und beliebte Wirbeltiere), von umbrella species (deren Lebensraumansprüche die Bedürfnisse vieler anderer 
Arten mit abdecken) oder von keystone species (deren Lebensaktivinnen Voraussetzung für das Wohlergehen 
vieler anderer Arten sind) ausrichten? Diese Indikatorarten besitzen verschiedene Grade von Repräsentativitat 
für andere Arten oder für die Funktionsfähigkeit ihres Ökosystems, und Maßnahmen für ihren Schutz können 
im Konflikt zueinander stehen (vgl. die Diskussion bei Simberloff 1998). 

47 Vgl. auch Scheringer (1999: 47f). 
48 Zu naturschutzfachlichen Bewertungen vgl. z.B. Kaule (1991) und Usher und Erz (1994). 
4g Zur Begründung hält Plachter fest: “Bewertungsverfahren können nicht nebenbei, sozusagen als ‘Abfall- 

produkte’ naturwissenschaftlicher Forschung oder praktischer Datenerhebung im Gelände entwickelt werden. 
Hierzu ist konsequente und mitunter langjährige Forschungs- und Entwicklungsarbeit zu leisten, wie sie 
heute kaum in Ansätzen erkennbar ist.” (Plachter 1992: 15). 
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Eine in diesem Zusammenhang besonders schwierige (und dringliche) Aufgabe ist die Be- 
wertung raumrelevanter E i n g r i ff e .” (Plachter 1992: 40f; Hervorhebungen im Original). 
Dieser Bedarf resultiere vor allem aus den Erfordernissen von Planungsverfahren zu einem stär- 
keren Einbezug ökologischer Belange und aus der steigenden Zuständigkeit des Naturschutzes 
für die gesamte Landschaft. Er könne nach Plachter nicht allein mit traditionellen statisch- 
konservierenden Schutzkonzepten gedeckt werden, sondern müsse ergänzend durch dyna- 
mische Ansätze beantwortet werden. 

Eine zentrale Stellung nehmen die Zustands-Wertigkeits-Relationen (ZWR) ein. Mit ihnen strebt 
Plachter eine direkte Verknüpfung zwischen naturwissenschaflichen Daten einerseits und 
Werten andererseits an: Die Zustands-Wertigkeits-Relationen sollen beobachtete oder ge- 
messene Ausprägungen eines Kriteriums mit Werteskalen in eine eindeutige Beziehung setzen. 
Der Werte-Ordinate werden an den einzelnen Naturelementen konkret beobachtbare Kenn- 
zeichen (Plachter nennt sie “wertbestimmende Kriterien”) im Sinne der An- bzw. Abwesenheit 
von geeigneten Indikatoren oder der spezifischen Ausprägung von Indikatoren gegenüber- 
gestellt. Beispiele sind die Vergabe von Wertpunkten für die Anwesenheit von bestimmten 
Brutvögeln in einem Feuchtgebiet50 und die Festlegung eines Habitat-Eignungs-Index für den 
Goldwaldsänger in Abhängigkeit von der Kronendeckung von Laubbüschen. Die ZWR haben 
eine regionalen Anteil, d.h. die regionale Ausprägung und Varianz der verwendeten Indikatoren 
muß für die Skalierung der Wert-Ordinate berücksichtigt werden, ebenso landschaftliche Leit- 
bilder und weitere eventuell vorliegende regionale Naturschutzziele (Abb. 2.6). 

Plachters Darstellung zielt auf eine Wertbestimmung des Vorhandenen und durch einen Eingriff 
potentiell Bedrohten. Plachter weist als das bekannteste und in der Praxis wirksamste Beispiel 
für ein naturschutzfachliches Bewertungsinstrument ausdrücklich auf die Roten Listen hin. Als 
normative Bezugsgrößen - Plachter nennt sie “Meßgrößen” (Plachter 1992: 23) oder “Typus- 
Parameter” (Plachter 1994: 96) - diskutiert Plachter die bekannten Naturschutzkriterien Selten- 
heit, aktuelle Gefährdung, Wiederherstellbarkeit, Natürlichkeit/Hemerobie, Repräsentanz, öko- 
logische Funktion (insbesondere stabilisierende Außenwirkungen und Regulationspotential) 
und Nutzungspotential (insbesondere Rohstoffressource, biogenetische Ressource, psycho- 
sozialer Nutzen). Sie kennzeichnen nicht den Eingriff als beeinträchtigenden äußeren Einfluß, 
sondern die durch ihn potentiell betroffenen Schutzgüter. Somit setzen sie die Kenntnis darüber 
voraus, welche Schutzgüter im einzelnen vorhanden sind (Arteninventar, ökologische 
Funktionen) und welche Folgen der Eingriff für diese Schutzgüter haben wird (einschließlich 
der Langzeitfolgen und der Summenwirkungen). Es handelt sich um einen strikt schutz- 
gutorientierten Ansatz. Die Beurteilung der Schwere oder Erheblichkeit von Eingriffen ist auf 
diesem Wege nur insoweit möglich, wie ihre Wirkungen auf die Schutzgüter prognostizierbar 
sind.51 Daher stellt das Bewertungskonzept von Plachter einen stark wirkungsorientierten 
Ansatz dar. 

5o “Man wird allein der Anwesenheit einer Rohrweihe oder eines Schwarzhalstauchers in einem Feuchtgebiet 
eine andere Wertigkeit zubilligen als etwa einer Stockente, einer Rohrammer oder eines Sumpfrohrsängers. 
Die zugehörige Zustands-Wertigkeits-Relation für Schilfröhrichte an Stillgewässern könnte exponentiellen 
Verlauf haben.” (Plachter 1992: 37). 

5 t Für den Umgang mit der Schwierigkeit, daß “weder die Wirkungen des Eingriffs noch die erreichbare Qualität 
realsierter Ausgleichs- und Ersatzmaßenahmen im voraus exakt prognostiziert werden können” (Plachter 
1992: 41) schlagt Plachter lediglich vor, für jedes wertbestimmende Kriterium nicht nur den ermittelten 
Wert, sondern auch den Vertrauensbereich (Wertintervalle) der Aussage anzugeben (Plachter 1992: 41). Dieses 
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J 

Abb. 2.6: Übersicht über die für das Bewertungsverfahren nach Plachter erforderlichen Bausteine und die 
Stellung der Zustands-Wertigkeits-Relationen im Verfahren (leicht verändert nach Plachter 1992: 
17). Normative Arbeitsschritte sind grau unterlegt. 

Es verbleiben somit - trotz vieler richtungsweisender Klärurigen und Fortschritte gegenüber 
dem “Etikettierungsmodell” z.B. durch die Art der Voruntersuchung und die regionale An- 
passung der ZWR - einige Kritikpunkte (vgl. außerdem die Ergänzungsvorschläge von Güse- 
well und Falter 1997): 
(1) Die Aufstellung von Zustands-Wertigkeits-Relationen verlangt eine unmittelbare Zu- 

ordnung der Ausprägung von wertbestimmenden Kriterien zu den normativen Bezugs- 
größen. Es erscheint diskussionswürdig, ob diese direkte, starre Ankoppelung nicht doch 
einen zu strengen und auch nicht unbedingt notwendigen Anspruch darstellt, sondern auch’ 
über vermittelnde Begriffe und Argumente geleistet werden könnte, um eine ebenso harte, 
aber weniger spröde Verknüpfung zu erreichen. 

(2) Der Einsatz von ZWR stetzt voraus, daß detailliert bekannt ist, welche Schutzgüter im 
einzelnen vorhanden sind und wie sie durch den Eingriff beeinflußt werden. Plachters 
Konzept liefert einen formalen Rahmen für die Gliederung des Bewertungsverfahrens, 
aber keine inhaltliche Theorie daftir, worauf sich Indikatoren für den Umgang mit Kennt- 

Verfahren ist jedoch nur möglich, wenn die Unsicherheiten nicht allzu groß sind und die Komponenten der 
ZWR zumindest in groben Zügen ermittelbar sind. 
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(3) 

nislücken und mit Ungewißheit abstützen könnten. Hierfür werden weitergehende 
Konzepte benötigt. 
Wenn in einer “Durchschnittslandschaft” keine Indikatoren für eine hohe Wertigkeit nach- 
gewiesen werden können, da z.B. Unsicherheiten in der Feststellbarkeit bestehender 
Funktionen oder Austauschbeziehungen auf Metapopulationsebene vorliegen, so erscheint 
diese Landschaft nicht als schutzwürdig. Ein Naturschutz auf der ganzen, auch der ge- 
nutzten Fläche sollte sich daher nicht allein auf die nachweisbaren wertgebenden Aspekte 
stützen, sondern stärker auch die potentiell wertmindernden Eigenschaften anthropogener 
Eingriffe und das Ausmaß der mit ihnen verbundenen Ungewißheit oder den Grad der 
Unsicherheit des Aufwertungs- und Entwicklungspotentials kennzeichnen und einbe- 
ziehen. 

2.2 Folgenwissen und Verantwortung 

Als Grundlage zur Aufstellung und Begründung von Bewertungsindikatoren wird in den fol- 
genden Abschnitten das Konzept der Umweltgefährdung vorgestellt, welches Scheringer et al. 
(1994) für die Chemikalienbewertung entwickelt haben. Bevor es auf die Bewertung struktu- 
reller Landschaftsveränderungen übertragen wird, sollen seine normativen Voraussetzungen - 
Verantwortung, Verursacherprinzip und Vorsorgeprinzip - und seine Zielstellung skizziert 
werden. Abschnitt 2.2 hat hierfür eine rein heuristische Funktion. Er geht von der Beobachtung 
aus, daß mit der Ausdehnung der technischen Eingriffsmöglichkeiten in die Natur die Anfor- 
derungen an wissenschaftliche Eingriffsfolgenahschätzungen sowie an die Urteilsfähigkeit 
außerordentlich angestiegen sind (Gleich 1989, 1997b). So stößt die Bewertung von neuen 
technischen Verfahren auf das Problem, daß die Folgen in der Umwelt immer häufiger den 
Horizont der Abschätzbarkeit und konkreter Verantwortung übersteigen. Darauf wird von 
Seiten der Philosophie seit Jahrzehnten hingewiesen. Diese Entwicklung wird hier nicht näher 
analysiert, lediglich die drei Zitate in Exkurs 2.1 sollen dieses Grundproblem verdeutlichen 
(weitere Belege ließen sich anfügen). 

Die drei Zitate konstatieren eine Grundtendenz zunehmender Reichweite von Technikfolgen. 
Eine solche Tendenz gilt auch für viele ökologische Risiken und ist eine entscheidende Quelle 
für Unsicherheiten in der Ökologie. Genauer verknüpfen die Zitate drei Dimensionen in der 
Betrachtung von Umweltveränderungen: 

l die Reichweite der Handlungsfolgen, d.h. Länge der Wirkungsketten in Raum und Zeit 
(“Machenkönnen”), 

l die Reichweite des Wissens über mögliche Folgen (“vorhersagendes Wissen”), 
l die Reichweite menschlicher Verantwortung (“Verantwortenkönnen”). 

Diese drei Reichweiten fallen immer weiter auseinander, d.h. ökologische Risiken liegen 
zunehmend außerhalb der Reichweite des vorhersagenden Wissens. Die in der Öffentlichkeit 
wohl bekanntesten Beispiele dafür sind die Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen 
sowie anthropogene Klimaveränderungen, seit kurzem auch die Verbreitung hormonähnlich 
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Exkurs 2.1: Drei Zitate aus der Philosophie über die zunehmende Diskrepanz zwischen technischer Mach- 
barkeit, vorhersagendem Wissen und Verantwortungsreichweite. 

“Wer verantwortlich handeln will, muß wissen, was er tut. Er muß die möglichen Folgen seines Handelns 

überblicken. [...] Eine aufgeklärte Vernunft wäre eine Vernunft, die ihre eigenen Möglichkeiten und Grenzen 

erkennt. Sie wäre eine Vernunft, die nicht mehr alles macht, was man machen kann, sondern erkannt hat, daß nur 

ein solches Handeln vernünftig ist, das seine eigenen Folgen innerhalb der uns gezogenen Grenzen überblickt 

und dadurch erst verantwortliches Handeln werden kann.” - “In diesem Sinne ist eine Wissenschaft, die auf eine 

Theorie ihrer eigenen Konsequenzen verzichtet und nicht bereit ist, die Verantwortung für ihre technische und 

praktische Auswirkung zu übernehmen, widervernünftig.” (Georg PICHT) 

“Die Tatsache, daß unsere verschiedenen Vermögen (wie Machen, Denken, Vorstellen, Fühlen, Verantworten) 

sich von einander in folgenden Hinsichten unterscheiden. [...] ihre “Fassungskräfte” [...] differieren. [...] Das 
Gefälle zwischen Machen und Vorstellen; das zwischen Tun und Fühlen; das zwischen Wissen und Gewissen; 

[...] Allen diesen “Gefällen“, deren jedes im Laufe dieser Untersuchung seine Rolle spielen wird, kommt die 

gleiche Struktur zu: die des ” Vorsprungs” des einen Vermögens vor dem anderen; bzw. die des “Nachhumpelns” 

des einen hinter dem anderen.” (Günther ANDERS) 

“Die moderne Technik hat Handlungen von so neuer Größenordnung, mit so neuartigen Objekten und so neu- 
artigen Folgen eingeführt, daß der Rahmen früherer Ethik sie nicht mehr fassen kann. [...] Die Einhegung der 
Nähe und Gleichzeitigkeit ist dahin, fortgeschwemmt von der räumlichen Ausbreitung und Zeitlänge der 

Kausalreihen, welche die technische Praxis [...] in Gang setzt. [...] Die Tatsache [...], daß das vorhersagende 

Wissen hinter dem technischen Wissen, das unserem Handeln die Macht gibt, zurückbleibt, nimmt selbst 

ethische Bedeutung an. Die Kluft zwischen Kraft des Vorherwissens und Macht des Tuns erzeugt ein neues 

ethisches Problem.” (Hans JONAS) 

Quellen: PICHT 1967: 7f u. 1976: 588; ANDERS 1956: 16 u. 267: JONAS 1979: 26ft 

wirkender Substanzen im Wasser. Die Ausdehnung der technischen Wirkmächtigkeit erzeugt 
eine “Verantwortbarkeitslücke” (Abb 2.7). 

Zwar könnte man auf künftige technische Fortschritte vertrauen, welche die potentiellen, unvor- 
hergesehenen Schäden und Belastungen dann beseitigen werden. Es droht jedoch die Gefahr, 
daß diese Techniken wiederum eine vergrößerte Wirkungsreichweite besitzen und das Problem 
ebenfalls in unvorhersehbarer Weise verlagern. Eine solche Kette der Beseitigung von Technik- 
nebenfolgen durch technische Lösungen, deren Nebenfolgen wiederum mit technischen Mitteln 
angegeangen werden, trägt letztlich im Sinne einer “Technikfolgenspirale” (Jaeger 1993) zur 
immer stärkeren Ausdehnung der technischen Eingriffsmöglichkeiten in die Natur bei.52 Sie 
arbeitet mit “ungedeckten Schecks” auf die Zukunft53 und verstößt gegen die “Problem- 
lösungsregel” (Mieth 1997: 3 1): “Man soll Probleme nicht so lösen, daß die durch die Lösung 
entstehenden Probleme größer sind als die ursprünglichen.” 

s2 Vgl. hierzu auch Joepen (1987: 31ff) und Beck (1986: 291f); vgl. auch die These von der “Technisierungs- 
spirale” für Technisierungsprozesse im Alltagshandeln bei Braun (1993: 22f) sowie die “Risikospirale” bei 
Sieferle und Müller-Herold (1996). 

53 Vgl. hierzu Höffe (1993: 187): “Zum Zweck der Entlastung von strengen Verbindlichkeiten beruft man sich 
gern auf das hohe Entwicklungspotential, das der technischen Zivilisation innewohne; insbesondere könne 
vieles, was heute noch als Belastung gelte, schon morgen als solche entfallen. (...) Das Versprechen auf die 
Zukunft ist wie ein zur Zeit noch ungedeckter Scheck. Sich auf einen derartigen Scheck einzulassen, ist 
durchaus erlaubt, wenn auch meist töricht; erlaubt ist es aber nur dem, der das Risiko trägt.” 
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Abb. 2.7: Darstellung der Reichweite von Handlungen und Folgenwissen im Vergleich von handwerklicher 
Technik und Risikotechnologien. Die Ausdehnung der technischen Wirkmächtigkeit erzeugt eine 
“Verantwortbarkeitshicke”. Daraus ergibt sich die Forderung, die Reichweite von Handlungen zu 
begrenzen bzw. Handlungen mit großer “Verantwortbarkeitslücke” möglichst zu vermeiden (leicht 
verandert aus Gleich 1997a: 567). 

Wie aber kann eine tragfähige Grundlage für die Eingriffsbewertung gefunden werden, wenn 
eine Abstützung auf die Auswirkungen schwer möglich ist? Das Gefährdungskonzept geht dazu 
von der Frage nach der Verantwortbarkeit von Umweltveränderungen aus: Welche Bedin- 
gungen müssen erfüllt sein, damit Umweltveränderungen Verantwortbar sind? 

G. Picht betont, “daß nur ein solches Handeln vernünftig ist, das seine eigenen Folgen 

innerhalb der uns gezogenen Grenzen überblickt und dadurch erst verantwortliches Handeln 
werden kann.” (Picht 1967/1992: 7f). Der Einsatz einer Technik, deren Auswirkungen in ihrer 
Reichweite nicht bekannt sind oder zumindest abgeschätzt werden können, kann demnach nicht 

wirklich verantwortet werden. 

Ausgehend von Abbildung 2.7 lassen sich zwei gegensätzliche Wege, auf diese Diskrepanz zu 
reagieren, skizzieren: das Prognosewissen den vorauseilenden technischen Handlungsmögt 
lichkeiten anzupassen oder die Handlungen zu beschränken auf den Bereich, wie sie prog- 
nostiziert und verantwortet werden können. Damit verbunden ist auch eine unterschiedliche 
Auffassung darüber, wer die Beweislast für die An- oder Abwesenheit von Risiken einer 
Handlung zu tragen hat. 

A. von Gleich hat diese Betrachtung seinen Arbeiten zur Technikbewertung zugrunde gelegt 
und entsprechende Bewertungskriterien entwickelt (Gleich 1988, 1997a). Er argumentiert, daß 
die Zahl und die Reichweite der Nebenfolgen umso stärker zunehmen können, je höher die 
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Wirkmächtigkeit der eingesetzten Technik ist, bis die Nebenfolgen schließlich die beabsichtigte 
Hauptwirkung “überwuchern” können. Als Maß zur Abschätzung der Unsicherheit von 
Handlungsfolgen hat er die “Eingriffstiefe” eingeführt (siehe Abschnitt 2.9). 

Die Schlüsselfrage lautet also: Nach welchen Eigenschaften können Umwelteingriffe bewertet 
werden, wenn Ungewißheit über ihre Auswirkungen besteht? Zwar gibt es kaum je vollstän- 
diges sicheres Wissen darüber, welche Folgen eine Handlung oder eine Technik haben wird; 
technisches Handeln ist nie risikofrei. 54 Mit verschiedenen Handlungen ist jedoch ein unter- 
schiedliches Ausmaß an Unsicherheit verbunden, das genauer charakterisiert werden kann. Mit 
der Ausdehnung der technischen Eingriffsmöglichkeiten in die Natur hat die Kluft zwischen 
‘Machenkönnen’ und ‘Verantwortenkönnen’ erheblich zugenommen.55 Je größer die verblei- 
bende Ungewißheit ist, umso größer ist die sich öffenende ‘Verantwortbarkeitslücke’s6 (Abb. 
2.7). Benötigt werden Maße, um die “Größe” dieser Lücke abzuschätzen. Dazu können als Kri- 
terien teilweise auch die qualitativen Risikomerkmale oder ähnliche Merkmale herangezogen 
werden (die sich ebenfalls nicht direkt auf die potentiellen Auswirkungen beziehen, vgl. Fuß- 
note 58 in Abschnitt 2.3). 

2.3 Unterscheidung von Risiko und Ungewißheit 

Die zunehmende räumliche und zeitliche Ausdehnung ökologischer Risiken hat zur Folge, daß 
die Wirkungsketten trotz des anwachsenden Folgenwissens immer schwieriger zu erfassen 
sind. Räumliche Überlagerung, zeitliche Verzögerung und die Verknüpfung der Wirkutrgen 
aktueller und früherer Eingriffe begrenzen die Zurechenbarkeit von unerwünschten Umwelt- 
veränderungen zu einzelnen Ursachen. 57 Oftmals ist es kaum möglich, anthropogene Einflüsse 
von der natürlichen Variabilität der Umwelt zu entflechten (z.B. Identifikation des anthro- 
pogenen Einflusses bei Klimaveränderungen). Ein weiterer Grund für Prognoseunsicherheiten 
ist die Vielzahl unterschiedlicher anthropogener Einflüsse innerhalb eines Raumes. Die große 
Zahl der produzierten und in die Umwelt gelangenden Chemikalien und ihrer potentiellen 
Kombinationswirkungen beispielsweise ist schwer überschaubar und steigt ständig weiter an. 

54 

55 

56 

57 

Auch die Fortsetzung einer Handlungs- oder Nutzungsweise kann eine Umweltgefährdung darstellen, wenn 
die Folgen der Fortsetzung ungewiß sind. Ggfs. muß man dann zwischen Risiken und Gefährdungen 
abwägen. 
Vgl. Picht (1967), Jonas (1979: 28) Gleich (1988: 131f). Diese Diskrepanz hat G. Anders bereits 1956 als 
das “promethische Gefalle” bezeichnet. “Entscheidend ist aber, daß die Differenzen zwischen den Leistungen 
[Machen, Denken, Vorstellen, Fühlen und Verantworten] so übermäßig anwachsen können, daß die Vermö- 
gen einander aus den Augen verlieren; daß sie nun unfähig werden, sich auf gleiche Gegenstände zu beziehen, 
daß das Band zwischen ihnen nun endgültig zerreißt. Und das ist heute eben der Fall;” (Anders 1956: 267ff, 
ähnlich S. 16). 
Vgl. Gleich (1997a: 513, 1988: 139). Der Zusammenhang zwischen der zunehmenden Reichweite von Tech- 
nikfolgen und der Verantwortbarkeit von Technikfolgen wird bei H. Jonas ausführlich diskutiert (vgl. Exkurs 
1.1). Als Konsequenz fordert Jonas eine Erweiterung der bisherigen Ethik auf Handlungen mit Folgen,’ die 
über den Nahbereich hinausreichen. Eine solche Ethik benötigt geeignete Instrumente zur Folgen- 
abschätzung. Die Beziehung zwischen der (zeitlichen und räumlichen) Reichweite von Umwelteingriffen und 
ihrer ethischen Relevanz wird bei M. Scheringer am Beispiel von Umweltchemikalien ausgearbeitet. 
(Scheringer 1999). 
Ein Beispiel ist die Frage, wie groß der Beitrag der Landschaftszerschneidung zum Artenrückgang im Ver- 
gleich zu anderen Faktoren ist und wie stark Artenverluste als Folge früherer oder aktueller Landschafts- 
veränderungen anzusehen sind. 
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Auch aufgrund schwankender Umwelteinflüsse und beschränkter Reproduzierbarkeit bestehen 
erhebliche Prognoseschwierigkeiten (siehe Abschnitt 2.4). 

Eine Bewertung von geplanten Umwelteingriffen aufgrund der Art und Stärke der möglichen 
Folgewirkungen ist daher oftmals nicht erfolgreich durchführbar: In der Regel bestehen signi- 
fikante Wissenslücken darüber, welche Folgewirkungen möglich sind und mit welchen Wahr- 
scheinlichkeiten die möglichen Folgen eintreten werden. Der etablierte Risikobegriff ist jedoch 
wirkungsorientiert definiert und setzt genau dieses Wissen voraus. Daher ist der Begriff des 
Risikos für viele Entscheidungs- und Beurteilungssituationen in den Umweltwissenschaften 
nicht adäquat, und es stellt sich die Frage, durch welchen anderen Unsicherheitsbegriff diese 
Situationen angemessen beschrieben werden können. 

Ganz allgemein bezeichnet “Risiko” die Möglichkeit zukünftiger Schadensereignisse. Der 
Begriff kann auch positive Folgen mit umfassen, so z.B. bei 0. Renn (1981: 62): “Risiko ist 
die Wahrscheinlichkeit von negativen oder positiven Konsequenzen, die sich aus der Reali- 
sation eines Ereignisses oder einer Handlung ergeben können.” In verschiedenen Disziplinen 
werden zum Teil unterschiedliche Schwerpunkte in der Betrachtung von Risiken gesetzt oder 
sogar unterschiedliche Risikobegriffe verwendet (vgl. z.B. die Übersicht bei Renn 1992). In 
der Entscheidungstheorie ist es üblich, eine Situation nur dann als “Risiko” zu bezeichnen, 
wenn die möglichen negativ oder positiv bewerteten Folgen von Handlungsoptionen und die 
Wahrscheinlichkeiten ihres Eintretens bekannt oder zumindest abschätzbar sind. Für die 
Bewertung dieser Risiken sind außer den Schadenshöhen und Eintrittswahrscheinlichkeiten 
weitere Eigenschuften der Risiken relevant. Beispiele für qualitative Risikomerkmale sind die 
(Un-)Freiwilligkeit der Risikoübernahme, die Glaubwürdigkeit der Risikokontrollinstanzen und 
der Grad der Beteiligung am Nutzen einer riskanten technischen Anlage.58 

58 Weitere qualitative Risikomerkmale sind (Renn 1981: 99 u. 101): 
- Risikobewertung von nutzengleichen Alternativen, 
- Grad der öffentlich-institutionellen Kontrollmöglichkeit, 
- Grad der persönlichen Steuerungsmöglichkeit, 
- Risikoentzugsmöglichkeit (avoi&zrtce) 
- wissenschaftlich-technischer Reifegrad, 
- Bekanntheitsgrad des Risikos, 
- Vertrautheit, Gewöhnungsgrad, 
- sinnliche Wahrnehmbarkeit der Gefahren, 
- Grad der Reversibilität der möglichen Schadensfolgen, 
- raumlieh-geographische Verteilung, 
- zeitliche Verteilung; verzögerter versus sofortiger Eintritt des Schadens; Langzeitwirkung des Schadens, 
- personenbezogene Verteilung (Betroffenheit), 
- Ausmaß möglicher Folgen: fataler versus begrenzter Schaden, 
- plötzlicher versus kontinuierlicher Schaden, 
- Natürlichkeit versus Künstlichkeit der Risikoquelle. 
Gemäß den verschiedenen Risikomerkmalen können Risiken zu “semantischen Risikoklassen” zusammen- 
gestellt werden. Beispiele sind: Risiko als permanent drohende Gefahr (“Schwert des Damokles”), Risiko als 
verborgene schleichende Gefahr (“Büchse der Pandora”), Risiko als Glücksspiel (“Rad der Fortuna”), Risiko 
als schicksalhaftes Naturereignis und Risiko als Freizeitunterhaltung. Vgl. Renn (1981: 99, 1993: 69) sowie 
WBGU (1999). 
In der soziologischen Risikoliteratur haben solche qualitativen Merkmale nahezu gleichrangig mit den 
Größen Schadensausmaß S und Eintrittswahrscheinlichkeit W konstitutive Bedeutung für den Risikobegriff 
(vgl. z.B. G. Bechmann 1993, Beck 1986: 76ff, Bonß 1991, Rosa 1998). Daher mag die Diskussion in 
diesem Abschnitt für soziologisch interessierte Leserinnen und Leser einseitig erscheinen, da diese Merkmale 
hier nicht stärker diskutiert werden. Es geht hier jedoch um ein ganz ähnliches Ziel, nämlich die Eignung 
von S und W zu hinterfragen und ggfs. durch geeignetere Größen oder Merkmale zu ergänzen oder zu 
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Form der Unsicherheit (i.w.S.) 

Risiko Ungewißheit 
Unsicherheit i.e.S. 1 Unbestimmtheit 

mögliche Schadensereignisse bekannt bekannt unbekannt 

Eintrittswahrscheinlichkeiten bekannt unbekannt unbekannt 

Tab. 2.2: Unterscheidung verschiedener Formen von Unsicherheit (nach Dürrenberger 1994). 

Grundlegend für die Entscheidungstheorie ist die Unterscheidung verschiedener Formen von 
Unsicherheit.59 Eine Situation, in der die Eintrittswahrscheinlichkeiten der potentiellen Schäden 
nicht abgeschätzt werden können, wird als Ungewißheit (uncertuinty) bezeichnet (Tab. 2.2). 
Unsicherheit im engeren Sinne liegt vor, wenn nur die möglichen Schadenshöhen bekannt sind. 
Falls auch keine Angaben über den Umfang der potentiellen Schäden vorliegen, so spricht man 
von Unbestimmtheit.60 

Ungewißheit ist kennzeichnend für Situationen mit unbekanntem oder intrinsisch unsicherem 

Ereignisraum. Dies kann dadurch begründet sein, daß die Wissensbasis über die relevanten 
Prozesse (noch) nicht ausreicht oder daß die Prozesse selbst nicht prognostizierbar sind, etwa 
weil es sich um offene Systeme oder um Systeme mit chaotischem Verhalten handelt (Indeter- 
miniertheit bzw. deterministisches Chaos). Zur Kategorie der Unbestimmtheit gehört bei- 
spielsweise der Klimawandel, dessen Folgen aus einer Vielzahl von Gründen nicht absehbar 

ersetzen, Wahrscheinlich beeinflussen die qualitativen Merkmale die Akzeptanz und Entscheidungsfindung 
bei Landschaftseingriffen durchaus. Einige von ihnen werden in Teil1 111 angesprochen. Sie systematisch auf 
Landschaftseingriffe hin zu erörtern, ist allerdings nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung. 
In der Entscheidungstheorie werden die qualitativen Merkmale hingegen kaum betrachtet. In der Folge wird 
argumentiert, daß Situationen von Unbestimmtheit nicht weiter untersucht werden könnten, vgl. z.B. Hanf 
(1991: 3): “[Situationen, in denen] man keine Vorstellungen über das entwickeln kann, was möglicherweise 
passiert, (...) sind denkbar; notwendige Entscheidungen in dieser Situation entziehen sich aber definitions- 
gemäß jeglicher Logik, so daß Rationalität hier unmöglich ist und somit eine ökonomische Betrachtungs- 
weise nicht definiert werden kann.” Außerdem werden Situationen von Unsicherheit i.e.S. häufig durch den 
Einsatz von geschätzten Wahrscheinlichkeiten auf Risikosituationen zurückgeführt, vgl. nochmals Hanf 
(1991: 3): “[Wenn man nicht beurteilen kann,] ob eine Situation wahrscheinlicher eintreten wird als andere, 
erscheint es konseuquent, von einer Gleichwahrscheinlichkeit auszugehen. Damit ist ein Wahrschein- 
lichkeitsurteil gerillt. In allen anderen Fällen hat man implizit zugestanden, daß man zumindest ein ‘mehr 
oder ‘weniger’ an Wahrscheinlichkeit zuordnen kann. Eine solche qualitative, subjektive Information geht 
aber ebenfalls über die prinzipielle Annahme einer Unsicherheitssituation [i.e.S.] hinaus. Damit kann 
unterstellt werden, daß stets zumindest qualitative, subjektive Vorstellungen über die Eintreffenswahr- 
scheinlichkeiten existieren.” Mit dieser Begründung verzichtet Hanf auf die Unterscheidung verschiedender 
Arten von Unsicherheit. Zum Ellsberg-Paradox äußert er sich nicht. Vgl. auch Fußnote 62. 

5g Vgl. Hargreaves Heap et al. (1992: 349). Diese Unterscheidung haben bereits Keynes (1921) und Knight 
(1921) hervorgehoben. Diese Einteilung ist etwas grundlegend anderes als eine Klassifikation der verschie- 
denen Quellen von Unsicherheiten, wie sie beispielsweise Scholles (1997: 15ff) vornimmt (Modell- 
strukturfehler, natürliche Varianz, Meßfehler, Schätzfehler etc.). 

6o In diesem Fall sind folglich auch die Eintrittswahrscheinlichkeiten unbekannt. - In der englischsprachigen 
Literatur wird unter “uncertainty” häufig auch die Größe der Intervalle verstanden, wie genau die Wahrschein- 
lichkeiten der potentiellen Schadensereignisse angegeben werden können (Abschätzungssicherheit). Diese 
Situation stellt, je größer die Intervalle werden, einen kontinuierlichen Übergang zwischen Risiko und 
Unsicherheit i.e.S. dar. 
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Quelle Art der Unsicherheit 

in diesem Text (nach 
Unsicherheit i.w.S. Risiko Ungewißheit Unsicherheit i.e.S. / 

Dürrenberger 1994) Unbestimmtheit 
Unberechenbarkeit 

WBGU (1999) Ungewißheit 
Risiko i.e..% 
(bestimmtes 

Risiko) 

Risikosituation mit Unbestimmtheit / Ahnungslosigkeit / 
einer geringen Ab- unbestimmtes unbekannte Risiken 
schätzungssicher- Risiko 
heit (von Woder A) 

Häfele et al. (1990) - Risiko Unsicherheit - Undeutlichkeit 

Jakubowski 
et al. (1997) 

Unsicherheit Risiko - Ungewißheit 
Unterscheidung zw. 
Undeutlichkeit und 

Unkenntlichkeit 

Hargreaves Heap et Precariousness/ Risk Uncertainty - - 

al. (1992) no! knowing 

Stirling (1998) - Risk - Uncertainty Ignorante 

Kunreuther (1992) Uncertainty Risk Risk (with high ambiguity about Unknowable risks 
probabilities and/or outcomes) 

Tab. 2.3: Einige Beispiele für die verwirrende Vielfalt der Bezeichnungen für die verschiedenen Arten von 
Unsicherheit in der Literatur (A = Schadensausmaß, W= Eintrittswahrscheinlichkeit). 

sind.61 Ein Beispiel für Unsicherheit i.e.S. ist die Frage, an welchem Punkt eine kontinuierlich 
zunehmende Landschaftszerschneidung zum Zusammenbruch einer Metapopulation führt. Der 
Risikobegriff in seiner ursprünglichen Definition als Produkt aus Eintretenswahrscheinlichkeit 
und Schadensfolge greift in diesen Situationen nicht (Häfele et al. 1990: 406). 

Die Unterscheidung von Risiko und Ungewißheit ist nicht allein von theoretischem Interesse, 
sondern hat wichtige praktische Konsequenzen. Beispielsweise ist empirisch belegt, daß 
Menschen in Situationen von Ungewißheit andere Bewertungsstrategien zur Bewältigung der 
Unsicherheit heranziehen als in Risikosituationen, d.h. Risiko und Ungewißheit können 
empirisch am Entscheidungsverhalten von Menschen unterschieden werden. Diese Tatsache ist 
bekannt als das sogenannte Ellsberg-Paradox. 62 Zwar wird in der Literatur gelegentlich die 
Ansicht vertreten, daß Situationen von Unsicherheit im engeren Sinne auf Risiken zurück- 
geführt werden könnten, indem z.B. für alle vorstellbaren Konsequenzen gleiche Eintritts- 
wahrscheinlichkeiten eingesetzt werden. Gegen dieses (als “Laplace-Regel” bezeichnete) Vor- 
gehen ist jedoch einzuwenden, daß Menschen sich - wie das Ellsberg-Paradox zeigt - bei 
Ungewißheit anders entscheiden als bei Risiko, daß also ein qualitativer Unterschied zwischen 
beiden Situationen wahrgenommen wird, der bei dem vorgeschlagenen Reduktionsverfahren 
verloren geht. Außerdem ist das Verfahren bei Unbestimmtheit nicht anwendbar (vgl. auch 
Hargreaves Heap et al. 1992: 350; Laux 1991: 122ff, Gottwald 1990: 222f). 

6 1 Dürrenberger (1994), Htifele et al. (1990). 
62 Von den zwei im Ellsberg-Paradox zur Auswahl gestellten Optionen wählen nahezu alle Menschen im Fall 

von Unsicherheit gerade die andere Möglichkeit als im Risikofall; vgl. Ellsberg (1961), Hargreaves Heap et 
al. (1992: 44f), Fishburn (1988: 272f); kritisch dazu Sinn (1980: 24ff). 



Abb. 2.8: Unterscheidung von Sicherheit und von verschiedenen Formen von Unsicherheit in der Darstellung 
als Entscheidungsbaum (Quellen: u.a. Dürrenberger 1994, Tegner und Grewing 1996: 443, 
Jakubowski et al. 1997: 21). 

Manche Autoren verwenden einen viel breiteren Risikobegriff als in der Entscheidungstheorie 
üblich und verstehen den Grad der Unbekanntheit oder Nichtbestimmbarkeit der Eintritts- 
wahrscheinlichkeiten oder der Handlungsfolgen als ein Attribut (d.h. als eine mögliche Eigen- 
schaft) von Risiken, so z.B. H. Kunreuther (1992: 307-310): “ambiguities associated with the 
chances of an event and/or its consequences”. Folgerichtig hebt Kunreuther hervor, daß die 
Ausprägung dieses Attributes das Entscheidungsverhalten von Menschen beeinflußt. Daneben 
stiften die unterschiedlichen Bezeichnungen Verwirrung, die sich für die Unterscheidung von 
Risiko und Ungewißheit, Unsicherheit i.e.S. und Unbestimmtheit in der Literatur finden.63 Der 
WBGU (1999) beispielsweise verwendet “Ahnungslosigkeit” für “Unbestimmtheit”, “unbe- 
stimmtes Risiko” für “Unsicherheit i.e.S.” und “Ungewißheit” für “Unsicherheit” (Tab. 2.3); 
zur Begriffsvielfalt vgl. auch Asselt et al. (1999). 

63 Zur Abgrenzung dieser Unsicherheitsbegriffe vom Begriff der Gefahr und des Gefahrverdachts vgl. z.B. 
Scholles (1997: 21f), Kloepfer (1993: 65f), WBGU (1999: 38f). 
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Tegner und Grewing (1996: 443) und Jakubowski et al. (1997: 21) unterscheiden im Bereich 
von Unbestimmtheit zusätzlich zwischen Undeutlichkeit (Art des möglichen Schadens bekannt) 
und Unkenntlichkeit (Schadensart kann nicht antizipiert werden).64 Abbildung 2.8 gibt eine 
Übersicht über die verschiedenen idealtypischen Formen von Unsicherheit und die in der vor- 
liegenden Arbeit verwendeten Bezeichnungen anhand eines Entscheidungsbaumes. An den 
Verzweigungen stehen die Unterscheidungskriterien, z.B. “Bekanntheit des Ausmaßes des 
potentiellen Schadens”. Die Graustufen bringen zum Ausdruck, wie viele Eigenschaften unbe- 
kannt sind.65 Im Fall von Risiko beispielsweise sind außer den Eintrittswahrscheinlichkeiten 
auch die Art der möglichen Schäden und das Schadensausmaß bekannt. Das Kriterium “Be- 
kanntheit der Art der möglichen Schäden” kann beispielsweise die Kenntnis von in einem 
Gebiet vorhandenen Schutzgütern oder durch logisches Schlußfolgern als prinzipiell möglich 
erkannte Wirkungsketten umfassen. Diese Systematik könnte weiter fortgesetzt werden, z.B. 
danach, ob die Art der bestehenden Wirkungsbeziehungen oder deren Sensitivität auf Stör- 
einflüsse bekannt ist. Dies scheint jedoch eher mit Bezug auf bestimmte Umweltbereicheh6 oder 
bestimmte Eingriffstypen und weniger in allgemeiner Form zweckmäßig zu sein. 

Im Aufgabenbereich der Umweltwissenschaften und insbesondere der Ökologie können alle 
diese verschiedenen Formen von Unsicherheit gleichzeitig auftreten, so daß die Vielfalt ähnlich 
lautender Bezeichnungen leicht zu Unklarheiten führt (vgl. auch Breckling und Müller 2000). 
Daß insbesondere auch Situationen von Ungewißheit auftreten, wird beispielsweise bei der 
Rede von “ökologischen Risiken” oft nicht genug deutlich. 

Näherungsweise läßt sich der zunehmende Grad der Unsicherheit für Darstellungen in Dia- 
grammen als eine Dimension auftragen (y-Achse in Abb. 2.9). Die zweite Achse in Abbildung 
2.9 ist durch die (vermutliche) Zahl der Folgen bestimmt. Oberhalb der ökologischen Risiken 
im Sinne des Risikobegriffs liegen die “Umweltgefährdungen” (im Sinne von Ungewißheit). 
Der Begriff der Umweltgefährdung drückt aus, wie stark Umwelteingriffe die Bedingungen für 
das Auftreten künftiger Umweltschäden verändern (in Richtung zunehmender Unsicherheit).67 
Das Diagramm von Abb. 2.9 wurde in den Interviews im Teil 111 der vorliegenden Arbeit ein- 
gesetzt, um die Einschätzungen der Befragten für den Vergleich verschiedener Umwelteingriffe 
(hinsichtlich der Unsicherheit und der Zahl der Folgen) zu erheben (vgl. Kap. 9.1.2). 

Je größer die Unsicherheiten sind, umso schwieliger ist der Umgang mit ihnen - in der Beur- 
teilung, Entscheidungsfindung, Rechtfertigung der Entscheidungen.68 Auch treffende Begriffs- 
bezeichnungen zu finden, bereitet eher größere Schwierigkeiten. 

64 Jakubowski et al. (1997: 21) weisen auf den Unterschied von Unkenntlichkeit und Unkenntnis hin: “Der Be- 
griff der Unkenntnis bezieht sich dagegen auf das individuelle Nichtwissen eines Sachverhaltes, der anderwei- 
tig durchaus bekannt und daher mit Hilfe von Informationsbeschaffung sicher vorhergesehen werden kann.” 

65 Situationen wie beim Jahr-2000-Problem, in denen der Eintrittszeitpunkt bekannt ist, nicht aber das 
Ausmaß der eintretenden Ereignisse, sind nicht in dieser Übersicht enthalten. Für solche Situationen gibt es 

66 
allerdings kaum weitere Beispiele 
Dies könnte beispielsweise für die ökologische Risikoanalyse nach Bachfischer (1978) innerhalb der einzel- 
nen Wirkungsbereiche nach den drei Aspekten Einwirkungsintensität, Vorhandensein von Schutzgütern und 
Empfindlichkeit des jeweiligen Schutzgutes erfolgen. 

67 Siehe ausführlicher Abschnitt 2.5. 
68 In der Entscheidungstheorie wurden für den Fall von Ungewißheit vor allem einige Entscheidungsregeln 

formuliert (Maximin-Regel, Maximax-Regel, Hurwicz-Regel, Savage-Niehans-Regel, Hodges-Lehmann- 
Regel, Laplace-Regel etc.; vgl. z.B. Gottwald 1990: 215ff). 
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Bereich 
der 

Unge- 
wißheit 

(Um we/t- 
gefähr- 
dw4 

Bereich 
des 

Risikos 

Unsicherheit über die Art (und 

L 
das Eintreten) der Folgen 

. Klima- 
verändemng 

l Windkraft- 
anlagen 

* verseuchtes Trinkwasser 
Bereich der 
Sicherheit 

es gibt (vermutlich) viele 
gravierende Folgen 

Abb. 2.9: Diagramm zur Darstellung von anthropogenen Umweltveränderungen anhand der zwei Dimen- 
sionen Unsicherheit über die Art (und das Eintreten) der Folgen und (vermutliche) Zahl der gra- 
vierenden Folgen. Die drei Beispiele geben den Rahmen für die Einordnung weiterer Eingriffsarten 
durch die Befragten (in Teil 111) vor (vgl. Abschnitt 9.1.2). 

In der Risikoliteratur finden sich für den Fall sehr großer Unsicherheit (Unbestimmtheit, 
insbes. Unkenntlichkeit) mehrere unterschiedliche Begriffsvorschläge (aber nur wenige Vor- 
schläge für Handlungsstrategien): 

9 “nicht bestimmbare Risiken” (SRU 1987), 
l “unbekannte Risiken” (Dürrenberger 1994, WBGU 1999), 
l “beweisbare Unbeweisbarkeitert” (Beck 1988). 

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen behandelt diese Art von Unsicherheit bereits in 
seinem Jahresgutachten von 1987 und führt dazu den Begriff “nicht bestimmbares Risiko” ein 
(SRU 1987, S. 455f). Für das Beispiel der Wirkung von chemischen Stoffen auf die mensch- 
liche Gesundheit weist der Umweltrat an dieser Stelle auf einige grundsätzliche Schwierigkeiten 
hin, deretwegen - ähnlich wie bei den “Tantalusproblemen” (vgl. Abschnitt 2.4) - eine Unter- 
suchung der Schadwirkungen immer unvollständig bleiben müsse. Daher seien die damit 
verbundenen Gefährdungen grundsätzlich auch zukünftig nicht vollständig bestimmbar (SRU 

1987: S. 456 / Tz 1677). Die Bezeichnung “Restrisiko” lehnt der Umweltrat ab, denn: “Je mehr 
die Wissenschaft (...) die Grenzen ihrer Erkenntnisfähigkeit selbst betont und erläutert, umso 
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mehr wird sie dort, wo sie etwas vermag, Vertrauen finden. Dazu zählt auch, die Dinge zu 
nennenwie sie sind: Nicht bestimmbares Risiko trifft die Sache besser als Restrisiko, Letzterer 
Begriff setzt die Wissenschaft dem Verdacht aus, zu verharmlosen.” (SRU 1987: Tz 1675 / S. 
456).69 

Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung über Globale Umweltveränderungen (WBGU) 
verwendet in seinem Gutachten über globale Umweltrisiken die Bezeichnung “unbekannte 
Risiken" (WBGU 1999: 285ff), ebenso G. Dürrenberger (1994). Diese Umschreibung für die 
Situation von Ungewißheit ist zwar auf den ersten Blick sehr anschaulich, aber inkonsistent, 
denn sie verwischt die Unterschiede zwischen den Begriffsdefinitionen (vgl. Tab. 2.2): Die Be- 
zeichnung “unbekannte Risiken” ist nicht wohldefiniert, da Art und Höhe “unbekannter Risi- 
ken” nicht zureichend bekannt sind, um sie als Risiken zu qualifizieren. 
Der WBGU unterscheidet - aufbauend auf einem Vorschlag von Renn (1993) - sechs Risiko- 
typen anhand der Höhe bzw. dem Bekanntheitsgrad der Größen Schadensausmaß A, Eintritts- 
wahrscheinlichkeit W, Abschätzungssicherheit für W, Wirkungsverzögerung, Persistenz, 
Ubiquität (= räumliche Reichweite), Irreversibilität und gesellschaftliches Mobilisierungs- 
potential. In den Bereich von Unbestimmtheit fallen mehrere dieser Risikotypen, insbesondere 
“Pythia” (z.B. Freisetzung transgener Pflanzen) und “Pandora” (z.B. endokrin wirksame 
Stoffe): Bei beiden sind A und W ungewiß, beim Typ “Pandora” besteht die Gefahrdung zudem 
lang anhaltend (vgl. z.B. auch die Übersicht bei Schulz-Baldes 1999). Da diese Systematik für 
globale Risiken entwickelt wurde, läßt sie sich allerdings nicht ohne weiteres auf lokale oder 
regionale Landschaftseingriffe übertragen. 

Ein weiteres Beispiel - aus der soziologischen Risikoliteratur - gibt U. Beck (1988): Im 
Kontext seiner Beschreibung, wie der Protest gegen Gefährdungen “im Gang durch die 
Instanzen” mit der “Frage nach der Präzision des Anliegens” und nach Beweisen empfangen 
und “erstickt” werde, nennt er Umweltgefährdungen im Bereich von Ungewißheit pointiert 
“beweisbare Unbeweisbarkeiten” (Beck 1988: 102). Beck weist nachdrücklich darauf hin, daß 
die zunehmende Spezialisierung der wissenschaftlichen Disziplinen und die Erwartung be- 
stimmter Folgen dazu führt, daß diese Folgen immer weiter erforscht (und realisiert) werden, 
gleichzeitig aber immer mehr Nebenfolgen außerhalb des schmalen Untersuchungsfensters 
möglich - und ihr Auftreten damit absehbar - werden. Entscheidend dafür, ob die Wissenschaft 
“zur Selbstkontrolle ihrer praktischen Risiken beiträgt”, sei daher, “welche Art von Wissen- 
schaft bereits im Hinblick auf die Absehbarkeit ihrer angeblich unabsehbaren Nebenfolgen 
betrieben wird” (Beck 1986: 258). Gefordert wären also - gerade auch von der Wissenschaft - 
Konzepte und Strategien für die Beurteilung von Eingriffen bzw. von technischen Verfahren, 
deren Nebenfolgen ZU großen Teilen unbekannt sind und sich durch Wirkungsanalysen nicht 
oder zumindest nicht in absehbarer Zeit erfassen lassen werden. 

6g Vgl. hierzu auch Ladeur (1994: 12): “Die Dogmatik der Risikoentscheidung tendiert dazu, Ungewißheiten 
eher zu unterdrücken, insbesondere die qualitativen Unterschiede zwischen einzelnen Formen unvollständigen 
Wissens zu verwischen und sie letztlich als eine Art ‘Rest’ zu betrachten, der sich der Rationalisierung 
entzieht. Der Begriff des ‘Restrisikos’ (...) ist dafür symptomatisch.” 
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2.4 Die “Tantalusprobleme” . * Grundsätzliche Hindernisse bei der 

Wirkungsanalyse 

Für das Auftreten von Ungewißheit und die Unangemessenheit des Risikobegriffs in den 
Umweltwissenschaften gibt es eine Reihe von Gründen, welche die Erstellung von Wirkungs- 
analysen behindern und sehr oft geradezu kennzeichnend sind für die Struktur umwelt- 
wissenschaftlicher Fragestellungen. Diese Gründe fasse ich hier zusammen in Form von sechs 
“Tantalusproblemen” (Tab. 2.4). Ihre Bezeichnung soll darauf hinweisen, daß sie sich einem 
direkten, grundsätzlichen und endgültigen Lösungszugriff stets entziehen - wie sich das Wasser 
und die Fruchte dem Tantalus entziehen, wenn er seine Hand nach ihnen ausstreckt.7O Vielmehr 
müssen sie immer wieder neu im jeweiligen Forschungzusammenhang bearbeitet und bewältigt 
(oder umgangen) werden. Die Vorstellung, diese Probleme - ausgehend von ihrer Bewältigung 
in konkreten Einzelfallen - in allgemeiner Form zu erfassen und eine generelle Methode zu ihrer 
Lösung zu entwickeln, bleibt eine Illusion. Beispielsweise kann man untersuchen, wie einzelne 
Stoffe in einem bestimmten Boden einsickern, für andere Stoffe und andere Böden (mit anderer 
Schichtung) kommen jedoch immer wieder andere Größen ins Spiel. Eine allgemein gültige 
Theorie mit wenigen Parametern, die alle Böden und alle Stoffe beschreiben, bleibt letztlich 
unerreichbar.71 

Das wohl gravierendste “Tantalusproblem” ist die Überkomplexität von Ökosystemen: Es ist im 
allgemeinen nicht möglich, Ökosysteme in der Komplexität ihrer Wirkmechanismen durch eine 
endliche Zahl von Beschreibungsgrößen vollständig zu erfassen. Dies gilt insbesondere für die 
verschiedenen Reaktionsmöglichkeiten von Ökosystemen auf die Vielzahl potentieller Ein- 
wirkungen, z.B. der mehr als 100 000 chemischen Stoffe, die weltweit im Handel sind (vgl. 
z.B. Klaschka et al. 1997), und ihrer Kombinationen. Stets besteht die Gefahr, daß eine Größe 
außer acht gelassen wurde, welche für das Reaktionsverhalten des Systems auf eine neue 
Substanz relevant ist.T2 Gleichzeitig führt die Ausdifferenzierung und “Überspezialisierung” der 

70 Tantalus, ein Sohn des Zeus und einer Nymphe, hatte die Allwissenheit der Götter prüfen wollen, indem er 
ihnen seinen geschlachteten Sohn Pelops zum Mahl vorsetzte. Er wurde dafür in der Unterwelt mit ewigem 
Durst und Hunger bestraft: Er stand im Wasser, welches zurückwich, wenn er trinken wollte; über ihm 
hingen Zweige mit Früchten, die sich ihm entzogen, wenn er nach ihnen griff. 

7 1 Die Vorstellung, man könne die Einsickerung im Labor mit Hilfe von Glaszylindern, die mit verschiedenen 
Bodenschichtungen gefüllt sind, untersuchen und beschreiben, führt an der Komplexität der Problemstellung 
vorbei. Die eigentlichen Schwierigkeiten beruhen auf der räumlichen Heterogenität der sich ausbildenden 
Muster der Versickerungskanäle, vgl. hierzu Flury et al. (1994) und Flury (1996). Für den Hinweis auf 
dieses Beispiel danke ich Holger Hoffmann-Riem (Zürich). 

72 Ausführlich diskutiert wird der Begriff der Überkomplexität von Ökosystemen bei Berg und Scheringer 
(1994) und bei Scheringer (1999: 28ff). Berg und Scheringer verstehen das Abgrenzbarkeitsproblem als Teil 
des Uberkomplexitätsproblems. Sie untersuchen außerdem das Problem der normativen UnDestimmtheit von 
Umweltveränderungen als Ursache von Bewertungsschwierigkeiten. Wesentliche Aspekte der “Tantalus- 
probleme” diskutiert Gorke (1999: 27ff) im Kapitel “Prinzipielle Grenzen der Ökologie” unter den Stich- 
worten Komplexität, Nichtlinearität, Abgrenzung, Störung und Meßwertverftilschung, Einzigartigkeit und 
Verallgemeinerung sowie Qualität und Quantität. Zum Wahrnehmbarkeitsproblem vgl. auch Beck (1986: 
29f, 35ff) sowie Meyer-Abich (1990: 20). Helten (1991: 123f) nennt als aus versicherungstechnischer Sicht 
problematische Charakteristika “ökologischer Risiken”: 
- Die deterministischen und stochastischen Gesetzmäßigkeiten, nach denen Umweltbelastungen auftreten, 

müssen erst noch ermittelt und quantifiziert werden; 
- die Abhängigkeiten zwischen risikopolitischen Maßnahmen und Umweltschäden erscheinen zu wenig ein- 

deutig, so daß sich anhand der Zielgrößen (z.B. Kosten, Nutzen) keine klaren Unterschiede zwischen alter- 
nativen Handlungsoptionen erkennen lassen. 
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Wissenschaft oftmals zu einer unüberschaubaren Zahl konditionaler, zusammenhangloser 
Detailergebnisse und dadurch zu einer “Überkomplexität des Hypothesenwissens” (Beck 1986: 
256). 

Ein zweites Problem betrifft die Frage, wie Ökosysteme von ihrer Umgebung abzugrenzen 
sind, Diese Frage stellt sich bei Ökosystemen in besonderer Scharfe, da sie sich nicht wie Orga- 
nismen selbst gegen ihre Umgebung abgrenzen. 73 Ohne gewisse Grenzziehungen wäre aber 
eine Unterscheidung von inneren Wirkmechanismen und äußeren (Stör-)Einflüssen kaum 
möglich, und viele wesentliche Begriffe - wie Elastizität und Resilienz - ließen sich nicht 
anwenden. Es kann daher letztlich nicht darum gehen, diese Probleme grundlegend zu Eösen, 
sondern nur darum, einen angemessenen Umgang mit ihnen zu finden, 

Ein weiteres Beispiel, welches die Auswirkung der “Tantalusprobleme” illustriert, ist die Dis- 
kussion um den Stabilitätsbegriff in der Ökologie (vgl. z.B. Grimm 1994, Grimm et al. 1992). 
Das Sukzessionsproblem, das Abgrenzbarkeitsproblem und die Überkomplexität von Öko- 
systemen verhindern eine allgemeine Lösung der Frage, welche Größen und Zusammenhänge 
für die Stabilität und Belastbarkeit eines Ökosystems verantwortlich sind. Diese Frage muß 
immer wieder neu für den einzelnen Fall bearbeitet werden. Universelle ökologische Stabili- 
tätsaussagen werden sich kaum jemals aufstellen lassen, doch in konkreten Untersuchungen 
spielen Stabilitäts- und Elastizitätsargumente gleichwohl stets eine große Rolle. 

Die “Tantalusprobleme” haben zur Folge, daß die Erstellung von Planungs- und Entschei- 
dungsgrundlagen eher in Ungewißheits- als in Risikosituationen hineinführt. Sie erschweren 
die Bewertung von Umwelteingriffen, denn sie begrenzen die Zurechenbarkeit unerwünschter 
Umweltveränderungen zu den einzelnen Eingriffen. Weitere Konsequenzen der “Tantalus- 
probleme” sind: 

(1) Die Prognostizierbarkeit von Folgewirkungen ist prinzipiell begrenzt. 
(2) Die Übertragung etablierter Schadensbegriffe und Bewertungsverfahren aus Ökonomie, 

Technik und Recht ist nur teilweise möglich und fuhrt nicht wirklich weiter. 
(3) Viele Fragestellungen sind experimentell nur begrenzt zugänglich (z.B. zur Umstellungs- 

fähigkeit von Tieren auf menschliche Präsenz); zudem sind manche Großexperimente, 
die technisch möglich wären, ethisch bedenklich. 

(4) Die Übertragbarkeit allgemeiner Erkenntnisse auf spezifische Situationen ist nur be- 
schränkt möglich. 

(5) Die Rückkopplung von (langfristigen) Handlungsfolgen an die Akteure ist aufgrund der 
Probleme der Wahrnehmbarkeit und der Zurechenbarkeit nur unzureichend gewährleistet. 

(6) Mangelhafte Wahrnehmbarkeit und Zurechenbarkeit von Summeneffekten führen zur 
Illusion der Folgenlosigkeit marginaler Umwelteingriffe (Marginahsierung von Kumu- 
lationseffekten). 

- Ökologische Schäden können sehr hoch sein (z.B. Tankerunfalle) und erfordern daher weltweite Rück- 
versicherungen; 

- hohe Häu,JYgkeit von Spätschäden (erfordern die Bildung von Risikoreserven); 
- schnelle Anderungen des Wissenstandes über ökologische Risiken sowie der Umweltgesetze (diese Ände- 

rungen sind praktisch nicht prognostizierbar). 
7 3 Daher wird man einen dem Fieber als Kenngröße vergleichbaren Indikator für Ökosysteme wahrscheinlich 

vergeblich suchen. Vgl. auch Wuppertal-Studie (1996: 39). 
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Bezeichnung des 

Problems 

Überkomplexität 

von Ökosystemen 

Abgrenzbarkeits- 

Problem 

Zeitmaßproblem 

(Problem der langen 

Reaktionszeiten) 

Zurichtbarkeits- 

Problem 

Sukzessions- 

problem 

Wahrnehmbar- 

keitsproblem 

Kurzbeschreibung / Kennzeichen 

Jnmöglichkeit einer vollständigen Erfassung der Wirk- 
nechanismen in Ökosystemen (und ihrer möglichen Reak- 
ionen auf Einwirkungen) durch eine endliche Zahl von 
Größen 

Ia sich Ökosysteme nicht wie Organismen selbst von ihrer 
Jmgebung abgrenzen, ist nicht klar, wie sie räumlich, zeitlich 
And funkttonal abzugrenzen sind. 

Die Akkumulations-, Latenz- und Reaktionszeiten von Öko- 
systemen sind sehr lang, so daß sich Wirkungen nach- 
einander erfolgter Eingriffe überlagern und zudem in zeitlich 
eng befristeten Studien nicht erfaßt werden können. Umwelt- 
veränderungen haben daher überwiegend einen schleichen- 
den Charakter. 

Unmöglichkeit einer (auf Reproduzierbarkeit abzielenden] 
experimentellen Zurichtung und Beherrschung von Öke 
Systemen 

Da sich viele Ökosysteme ständig dynamisch weiterent 
wickeln, besteht eine Vielzahl zukünftiger Möglichkeiten 
Gleichgewichtsvorstellungen haben deshalb nur für kurze 
Zeiträume Gültigkeit, und es können keine längeren Rela. 
xationszeiten für äußere Eingriffe bestimmt werden. Eir 
Vergleich damit, welche Dynamik sich ohne den Eingrif 
ergeben hätte, ist meist nicht möglich. 

Unmöglichkeit einer direkten sinnlichen Wahrnehmung vor 
Umweltveränderungen (z.B. bei sinnlich nicht feststellbarer 
Stoffeinträgen oder bei schleichenden Umweltveränderungen; 

Beispiel 

Waldökosysteme (und ihre Reaktionen 
auf Stoffeinträge) 

Unterteilung einer Landschaft in eine 
Vielzahl einzelner Ökosysteme 

Reaktion von Wäldern auf höhere 
Durchschnittstemperaturen und höhere 
CO,Konzentration, 
Akkumulation von Stoffen in Böden, 
Bodenneubildung 

Experimente mit der Evolution von 
Arten, Klimaexperimente 

Erfolg von Ausgleichsmaßnahmen, 

Entwicklung von Bergbau 
folgelandschaften 

Stickstoffdepositionen, Hormone im 
Wasser, Artenrückgang, 
Radioaktivität, elektromagnetische 
Felder 

Tab. 2.4: Grundlegende Probleme in den Umweltwissenschaften, welche die Durchführung von Wirkungs- 
analysen für Umwelteingriffe erheblich erschweren können (“Tantalusprobleme”). 

(7) Eine Beherrschbarkeit der ökologischen Wirkungszusammenhänge ist auch mit einer 
“durchgängigen Technisierung der Natur” (Ropohl 1991: 251f) nicht erreichbar. 

Eine weitere Schwierigkeit bei der Beurteilung von Landschaftseingriffen stellt die geringe 
Objektivierbarkeit nicht quantifizierbarer Veränderungen dar, z.B. die Beeinträchtigung von 
Eigenart und Schönheit einer Landschaft oder der Inspirationsverlust. Diese Schwierigkeit ist 
allerdings keine Folge der Tantalusprobleme. 

Diese Probleme betreffen auch die ökologische Risikoanalyse nach Bachfischer (1978).T4 
“Ökologische Risiken” sollen die Möglichkeit zukünftiger ökologischer Schäden bezeichnen. 
Um ökologische Risiken als “Risiken” genauer zu bestimmen, müßte zunächst Einigung darü- 
ber erzielt werden, welche Umweltveränderungen als “Schäden” oder “Beeinträchtigungen” 

74 Vgl. auch Eberle (1984), weitere Literaturangaben bei Schmid und Hersperger (1995: 57ff). 



56 Abschnitt 2.4: Die “Tantalusprobleme” 

angesehen, d.h. als negativ bewertet werden sollen (zum Schadensbegriff vgl. Berg et al. 
1994). Anschließend bedarf es einer Wirkungsanalyse, d.h. einer Untersuchung, welche Ein- 
wirkungen bei welchen Intensitäten mit welchen Wahrscheinlichkeiten zu welchen Auswirkun- 
gen führen werden. Die Risikoanalyse verlangt entsprechend dem Risikobegriff ein wirkungs- 
orientiertes Vorgehen: “Die Methode der ökologischen Risikoanalyse (...) versteht sich [...] als 
eine Form der Wirkungsanalyse im Mensch-Umwelt-System. (..,) Die Verknüpfung der 
“Intensität potentieller Beeinträchtigungen” und der “Empfindlichkeit gegenüber Beeinträchti- 
gungen” beschreibt das Ausmaß der zu erwartenden Beeinträchtigungen natürlicher Ressour- 
cen. Das Ergebnis der Verknüpfung wird als “Risiko der Beeinträchtigung” bezeichnet.” (Bach- 
fischer 1978: 72 u. 9 1). Die ökologische Risikoanalyse ersetzt die Zerlegung 

Risiko = Schadenshöhe * Eintrittswahrscheinlichkeit 

durch die alternative Zerlegung 

Risiko der Beeinträchtigung = Beeinträchtigungsintensität 

* Beeinträchtigungsempfindlichkeit. 

Die Wahrscheinlichkeit des Eintritts bestimmter Schutzgutschädigungen ist dabei im Begriff der 
Empfindlichkeit enthalten. Beide Risikobegriffe sind also wirkungsorientiert definiert, d.h. 
auch der Begriff des “ökologischen Risikos” löst die mit der Wirkungsorientierung verbun- 
denen Probleme nicht (vgl. hierzu Eberle 1984): Der entscheidende Kritikpunkt an der Anwend- 
barkeit der Methode ist, daß sie sich ausschließlich auf das Wissen über Wirkungsmechanismen 
stützt, welches in der Regel sehr unpräzise und lückenhaft ist.75 

Eine solche Wirkungsanalyse stellt eine starke Idealisierung dar und kann in der Realität meist 
nur sehr unvollständig geleistet werden. Die Wirkungsorientierung des Begriffs des ökolo- 
gischen Risikos ist in Situationen mit unbekanntem oder unbestimmtem Ereignisraum eine 
letztlich unerfüllbare Forderung. Die Folge ist eine Vernachlässigung der Spätfolgen, der 
Summenwirkungen und der Mißlingensrate von Ausgleichsmaßnahmen bei der Eingriffs- 
bilanzierung und der Festsetzung des Ausgleichs. Dies schlägt sich unter anderem darin nieder, 
daß “ökologische Risiken” in der Regel als nicht Versicherbar eingeschätzt werden (Helten 
1991). Sie sollte daher in solchen Situationen relativiert und durch andere Konzepte ergänzt 
oder ersetzt werden. 

In der Umweltpolitik, so der Sachverständigenrat für Umweltfragen, ist die Situation der 
Ungewißheit “häufig, wenn nicht gar der Regelfall” (SRU 1994: 79 Tz 127; vgl. auch Siebert 
1991). Für den Umgang damit reicht daher die Übertragung von Risikokonzepten aus anderen 
Disziplinen in die Umweltwissenschaften und die Umweltpolitik nicht aus. Die Enquete- 
Kommission stellt hierzu fest: 

“Problematisch am stark eingeschränkten, da allein am technischen Versagen bzw. Unfall orientierten 
Risikobegriff der Risikoanalyse, ist allerdings die Vernachlässigung menschlichen Versagens, schlei- 

75 Die Anforderungen der ökologischen Risikoanalyse setzen ” eine präzise Bestimmung von ,Wirkungs- 
zusammenhängen voraus. Der selbst gesetzte Anspruch ist somit in den meisten Fällen nicht einlösbar. Die 
vorgegebene formale Struktur des gewählten Risikobegriffes stimmt nicht mit der inhaltlichen Absicher- 
barkeit von Daten und Wirkungszusammenhängen überein.” (Eberle 1984: 17). 
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chender Nebenwirkungen, langfristiger Folgenwirkungen sowie insbesondere die Nichtberücksichtigung 
noch unbekannter Risiken. Dies kann zu der problematischen Konsequenz führen, daß mit dem Grad der 
Unsicherheit, mit steigendem Nicht-Wissen über potentielle Schadensverläufe und deren Eintrittswahr- 
scheinlichkeiten das quantifizierbare Risiko eher sinkt anstatt steigt. Man versucht deshalb, diesem Manko 
durch eine qualitative Risiko-, Technik- und Fehlerbaumanalyse (Systemaufbau, Komplexitätsgrad, Ein- 
griffstiefe) und durch Plausibilitätsbetrachtungen über bisher noch unbekannte Schadensmöglichkeiten 
beizukommen.” (Deutscher Bundestag 1998: 364). 

Ladeur (1994: 12) formuliert noch deutlicher: “Die Dogmatik der Risikoentscheidung tendiert 
dazu, Ungewißheiten eher zu unterdrücken, insbesondere die qualitativen Unterschiede 
zwischen einzelnen Formen unvollständigen Wissens zu verwischen und sie letztlich als eine 
Art ‘Rest’ zu betrachten, die sich der Rationalisierung entzieht.” In der Konsequenz werden 
also geeignete neue Bewertungsverfahren benötigt, welche die bestehenden Unsicherheiten - 
über die Unkenntnis der Eintrittszeitpunkte hinaus - explizit einbeziehen: “Ungewißheit muß als 
normatives Problem akzeptiert und durch Suchverfahren strukturiert werden, sie kann nicht nur 
als faktisches Problem der Sachverhaltsermittlung angesehen werden.” (Ladeur 1994: 13). 

2.5 Vorverlagerung der Bewertung auf die Ebene der Gefährdung 

Ebenso wie für die Bewertung von Landschaftselementen (Abschnitte 2.15 und 2.1.6) werden 
Indikatoren auch für die Abschätzung ökologischer Risiken eingesetzt. Ohne eine andere theo- 
retische Grundlage als die Wirkungsorientierung wird man jedoch kaum zu Indikatoren 
kommen, welche die mit der Wirkungsorientierung verbundenen Probleme bewältigen können. 
Für den Umgang mit Unsicherheit könnten alternative Konzepte letztlich zu ganz anderen 
Indikatoren führen bzw. zu einem anderen Typ von Indikatoren als z.B. die im Umwelt- 
gutachten 1994 aufgeführten Typen (SRU 1994: Soff). Hierzu geben das Risikofaktorenkonzept 
der Medizin und das Kriterium der Eingriffstiefe wertvolle Anregungen (Abschnitte 2.6 und 
2.7). 

Die Wirkungsorientierung des Risikobegriffs kann an folgendem Beispiel verdeutlicht werden. 
Hohenemser et al. (1985) betrachten die Kausalkette in Abb. 2.10. Zwischen je zwei Schritten 
sind Maßnahmen möglich, welche die Kausalkette unterbrechen und die Auswirkungen 
verhindern, z.B. die Entwicklung von abbaubaren Pestiziden zwischen den Schritten (2) und 
(3) oder das Verbot, Fisch zu essen, zwischen (4) und (5). Auf den Abschnitten (3) bis (6) 
können verschiedene “Gefahrenkennzeichen” formuliert werden wie Persistenz (bei Schritt 4) 
oder Zahl der Todesfalle (Schritt 6). 

Das Einsetzen von Bewertungen und Verhütungsmaßnahmen erfolgt bei Hohenemser et al. 
(1985) stets unter Kenntnis der Auswirkungen. Entsprechend diskutieren sie ausschließlich 
solche Bewertungsverfahren, welche auf die potentiellen Auswirkungen Bezug nehmen.76 So 

76 Hohenemser et al. (1985) unterscheiden als “modes of analysis” unter anderem: fundamental assessment, 
comprehensive assessment, environmental impact assessment, technology assessment, risk assessment, 
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Abb. 2.10: Analyse von Kausalketten als konzeptueller Rahmen für Risikoabschätzungen (stark veränderte 
Darstellung nach Hohenemser et al. 1985: 28 u. 40). 

verknüpft die Risikobewertung den Schritt der Wahl einer Technik (3) mit den möglichen AUS- 
Wirkungen (6): Die Beurteilung der Technikwahl erfolgt auf Grundlage von möglichen Scha- 
densereignissen, die an den Pfadenden von Ereignisbäumen systematisch antizipiert werden. In 
der Ökologie sind solche Verfahren, wie sie für technische Systeme entwickelt worden sind, 
nicht anwendbar, denn in der Regel ist es nicht möglich, für komplexe ökologische Systeme 
vergleichbare Ereignisbäume zu erstellen (Scheringer et al. 1998). Aber auch gröbere bzw. 
“weichere” Abschätzungsmethoden stehen oftmals in dem Dilemma, daß sie entweder für die 
Praxis viel zu aufwendig sind, als daß sie durchführbar wären, oder daß sie eine unbefrie- 
digende Prognosegenauigkeit besitzen und über generelle qualitative Tendenzaussagen nicht 
hinauskommen - vor allem hinsichtlich langfristiger und großräumiger Folgen und hinsichtlich 
des Zusammenwirkens mit weiteren Umwelteingriffen. Allein der Aufwand für das Umwelt- 
monitoring, z.B. zur Erfolgskontrolle von Schutz- und Ausgleichsmaßnahmen, ist sehr erheb- 
lich (vgl. auch Schröder et al. 1997) und wird für viele Bereiche kaum flächendeckend 
durchführbar sein. 

Wenn Angaben über Schadenshöhen oder Eintrittswahrscheinlichkeiten fehlen, müssen andere 
Ansätze zur begrifflichen Strukturierung und Wege zu ihrer Operationalisierung gefunden 
werden. An welchen Stellen kann eine Bewertung dann überhaupt ansetzen (Abb. 2.1 l)? Wie 
können die ungewissen, nicht genauer abschätzbaren Folgen in den Entscheidungsprozeß besser 
einbezogen werden?77 Vor allem stellt sich die Aufgabe, den strikten Wirkungsbezug bei der 
Eingriffsbeurteilung aufzugeben und die Bewertung innerhalb der Kausalkette (vom Eingriff bis 
zu den Auswirkungen) weiter nach vorne zu ziehen - von den Auswirkungen in Richtung der 
Einwirkungen. 

event-consequene analysis, outcome-consequence analysis. Sämtliche Verfahren sind in gleicher Weise 
wirkungsorientiert. 

77 “Wie kann eine Vorsorgemaßnahme aussehen, wenn die denkbaren Ereignisse und die möglicherweise ein- 
tretenden Schäden nicht bekannt sind?” (Roller 1999: 56). 
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Bewertung 
des 
Eingriffs ? 

Abb. 2.11: Verschiedene Ansatzpunkte, auf die sich eine Bewertung stützen kann, für das Beispiel von 
Landschafteingriffen. 

Diese Fragestellung scheint derzeit in mehreren Disziplinen mit zunehmender Intensität dis- 
kutiert zu werden, u.a. im Kontext der Frage, wie die Gentechnik und ihre ökologischen AUS- 
Wirkungen bewertet und rechtlich verantwortet werden können. Gill et al. unterscheiden dazu 
zwischen erfahrungsbasierter Vorsorge für erkennbare bzw. abschätzbare Risiken und un- 
gewißheitsbasierter Vorsorge für Eingriffe mit nicht oder kaum prognostizierbaren Folgen (Gill 
et al. 1998: 18f, Roller 1999). Scheringer unterscheidet wirkungsgestikte und expositions- 
gestützte Bewertungspfade für die Beurteilung von Umweltchemikalien (als Grundlage für 
Vorsorgemaßnahmen; vgl. Scheringer 1999: 141ff, Scheringer und Hungerbühler 1997). Der 
WBGU weist darauf hin, daß mit Innovation definitionsgemäß “unbekannte Risiken” verbunden 
seien (WBGU 1999: 287f), und gibt Empfehlungen für die Untersuchung von Instrumenten für 
ein “präventives Risikomanagement”, um “unbekannte Risiken” zu vermeiden (WBGU 1999: 
306-315). 

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen empfiehlt, frühzeitig von Gefährdungen oder von 
Konfliktpotentialen statt von (eingetretenen oder potentiellen) Schäden auszugehen (SRU 1994: 
91 Tz 158). Für diese Aufgabe, die vorherrschende wirkungsorientierte Bewertungsstrategie im 
Bereich von Ungewißheit zu ersetzen durch eine stärker vorsorgeorientierte Bewertungs- 
strategie ohne strikten Wirkungsbezug, steht seit einigen Jahren ein Konzept bereit, welches 
von Scheringer, Berg und Müller-Herold im Rahmen des Polyprojektes “Risiko und Sicherheit 
technischer Systeme” an der ETH Zürich entwickelt wurde (Scheringer et al. 1994, Scheringer 
1996, Scheringer et al. 1998). Das Konzept der Umweltgefährdung zielt auf eine systematische 
Vorverlagerung der Bewertung, die sich anstatt auf die Auswirkungen auf das Ausmaß des 
Eingriffs und die damit verbundenen Unsicherheiten bezieht. Der Begriff der Umwelt- 
gefährdung drückt aus, wie stark Umwelteingriffe die Bedingungen.für das Auftreten möglicher 
Umweltschäden in Richtung zunehmender Unsicherheit verändern. Dazu fragt die 
Gefährdungsanalyse nach solchen Merkmalen des Umwelteingriffs, die als Bewertungskriterien 
geeignet sind, um “eine gewisse Proportionalität zum angenommenen Risiko” (SRU 1996a: 254 
Tz 724) zu wahren. Das Konzept der Umweltgefährdung richtet sich auf die Bedingungen 
zukünftiger Umweltveränderungen und auf die Merkmale dieser Bedingungen, insofern sie 
durch heutige Umwelteingriffe modifiziert werden. Damit wird eine neue Betrachtungsebene 
zwischen der Ebene der Eingriffe und der Ebene der Auswirkungen eingeführt. Für das 
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Gefährdungspotential Gefährdung Schäden 

Emission einer 
Chemikalie Exposition Wirkungen 

Abb. 2.12: Das 3-Ebenen-Bild des Gefährdungskonzeptes, wie es z.B. für die Bewertung von Umweltchemi- 
kalien verwendet wird.7s (0 = punktförmige oder diffuse, spontane oder kontinuierliche 
Emissionen, o = erkennbare und als Schäden bewertbare Auswirkungen). 

Beispiel von Umweltchemikalien ist diese Ebene die Exposition, d.h. die Verteilung der Stoffe 
in der Umwelt als Voraussetzung für ihre Wirkungen auf Lebewesen und Ökosysteme (Abb. 
2.12). 

Den strikten Wirkungsbezug aufzugeben, stellt keinen grundsätzlich neuen Ansatz dar, sondern 

wird bei der Setzung von Umweltstandards teilweise bereits seit den sechziger Jahren 
praktiziert.79 Statt auf der Wirkungsorientierung basiert die Begründung solcher Standards nach 
dem Vorsorgeprinzip auf einem “Konzept der Minimierung von Umweltrisiken, das sich primär 
an technischer und sozioökonomischer Machbarkeit sowie an politischer Durchsetzbarkeit 
orientierte” (SRU 1996a: 254). Dies spiegelt sich heute beispielsweise in der Tatsache wider, 
daß nur 3 1% der etwa 10 000 vom Umweltrat 1996 gesichteten Umweltstandards als 
wirkungsorientiert einzustufen sind, vgl. SRU (1996a: 294 Tz 843). Des weiteren wurde 1974 
der neue Grenzwerttyp der technischen Richtkonzentrationen (TRK-Werte) gemäß dem ALARA- 

Minimierungsgebot eingeführt.80 

Entscheidend ist die Einführung einer “Zwischenebene”, auf der die Einwirkungen durch 
Eigenschaften charakterisiert werden, die zurechenbar sind und nicht die Kenntnis der Aus- 

wirkungen voraussetzen. Das Konzept der Umweltgefährdung ergänzt somit die Strategie der 
Wirkungsanalyse durch eine vorsorgeorientierte Strategie, bei der man nach den Bedingungen 
für Umweltauswirkungen fragt und sich insbesondere am Ausmaß der bestehenden Ungewiß- 
heit orientiert (Tab. 2.5). Das Gefährdungskonzept löst sich auf diese Weise von der Wir- 

78 Scheringer et al. (1994), Scheringer (1996). 
7 g SRU (1996a: 254 Tz 724). 
8o Vgl. SRU (1996a: 253 Tz 722). ALARA = “as low as reasonably achievable”; insbes. in Fällen, wo sich 

keine Anhaltspunkte für wirkungsfreie Dosen ableiten lassen, wie z.B. für gentoxische Effekte. 
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Vergleichspunkt 

vorherrschende Form der 

Unsicherheit 

“Blickrichtung” bei der Bestim- 

mung des Ausmaßes der 

Bedrohlichkeit 

Grundlage für die Abstützung 

der Bewertung 

umweltpolitisches 

Bezugsprinzip 

Strategie im Umgang mit 

Nichtwissen 

Haltung 

’ vgl. Gleich (1997: 514); 
+* vgl. Jonas (1978: 249). 

Gefährdungsorientierung 

Ungewißheit 

von der Einwirkung 
her bestimmt 

Charakterisierung der Art der 
Eingriffe als Bedingungen für 

zukünftige Umwelt- 
veränderungen 

Vorsorgeprinzip und 
Verantwortbarkeit 

Verringerung des Nichtwissens 
durch behutsames Handeln* 

Bewahrung, Erhaltung, 
Verhütung** 

Wirkungsorientierung 

Risiko 

von der Schädigung 
her bestimmt 

Höhe und Wahrscheinlichkeit 
der möglichen Auswirkungen 

von Eingriffen 

Verursacherprinzip und 
Haftbarkeit; z.T. auch 

Vorsorgeprinzip 

Durchführung von weiteren 
Wirkungsanalysen, um 

Ungewißheiten in Risiken 
zu überführen 

Abwägung zwischen Nutzen und 
Risiken, soweit bekannt; 
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Tab. 2.5: Gegenüberstellung von wirkungsorientierter und gefährdungsorientierter Bewertungsstrategie. 

kungsorientierung und wendet die “Blickrichtung”.81 Wenn gleichzeitig das Wissen über die 
potentiellen Auswirkungen zunimmt, können diese ebenfalls bewertet werden und in den 
Entscheidungsprozeß mit einfließen; gegebenenfalls ist dann zwischen verschiedenen Kriterien 
aus beiden Bewertungsperspektiven abzuwägen. Gefährdungsorientierung und Wirkungs- 
orientierung müssen einander also nicht widersprechen, sondern sind komplementäre, einander 
ergänzende Perspektiven. 

“Gefährdung” wird im Naturschutz82 sowie in der Alltagssprache in einem weiteren, un- 
schärferen Sinne gebraucht, als sie hier definiert wurde. Zudem ist “Gefährdung” in der 

8 1 Eine Kritik am Gefährdungsansatz könnte darauf abzielen, daß der Bezug auf die Bedingungen künftiger 
Umweltschäden die Orientierung an den Auswirkungen nicht wirklich ablöse. Stattdessen laufe der Ansatz auf 
Denkfiguren wie die “Möglichkeit der Möglichkeit” oder “Wahrscheinlichkeit der Wahrscheinlichkeit” eines 
Schadens hinaus, welche die Wirkungsorientierung nach wie vor beinhalten und letztlich keinen Sinn ergeben 
(vgl. Kaufmann (1963: 433), Herzog (1991: 26f). In der Tat ist es wesentlich, daß die Bewertung der Einwir- 
kungserheblichkeiten nicht von einer Schutzgutverletzung her erfolgt, sondern von der Einwirkung her. Dies 
wird im Gefährdungskonzept durch den Bezug auf die eingeführten Bewertungsebenen gewährleistet. 

8 2 Die “Geftihrdung” von Rote-Liste-Arten ist durch ihre Seltenheit, geringe Verbreitung, beobachtete Bestands- 
rückgänge und Bedrohung der verbliebenen Bestände bestimmt und wird in die bekannten Stufen “0: ausge- 
storben oder verschollen”, “1: vom Aussterben bedroht”, “2: stark gefahrdet”, “3: geftihrdet”, “4: potentiell 
gefährdet” eingeteilt. Die Begriffe sind insofern verwandt, als auch die tatsächliche Höhe der Extinktionswahr- 
scheinlichkeit von Rote-Liste-Arten meist unbekannt ist. Als “Gefährdungsfaktoren” gelten u.a. Entwässe- 
rung, Beseitigung von Sonderstandorten und Eutrophierung, aber auch Nutzungsaufgabe und Aufhören von 
Bodenverwundungen Vgl. Plachter (1991: 73). 
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Rechtsprechung bereits als Begriff belegt. 83 Um den hier verwendeten Gefährdungsbegriff 
deutlicher zu hervorzuheben, eignet sich der Begriff “Umweltgefährdung” (oder “ökologische 
Gefahrdung”). 

Statt um alternative Faktorisierungen des “Risikos” geht es in der Gefährdungsanalyse um 
Kriterien für eine Abschätzung der Gefahrdung in Situationen von Ungewißheit und um die 
Operationalisierung dieser Kriterien. Entsprechend geben Reichweiten von Umweltchemikalien 
nicht einen absoluten Wert für das Risiko an, sondern sie ermöglichen eine Einstufung 
(ranking) der verschiedenen Stoffe, um sie untereinander zu vergleichen.84 Das bedeutet, die 
Bewertung wird von der Ebene der Auswirkungen vorverlagert85 auf die Zwischenebene der 
Exposition. 

Angestrebt wird eine Vorverlagerung der Bewertung von der Ebene der Auswirkungen auf die 
Ebene des Eingriffes im Sinne des Vorsorgeprinzips: Solange Unsicherheit darüber besteht, ob 
Eingriffe gravierende negativ bewertete Auswirkungen zur Folge haben werden oder nicht, 
stellt der ,,Umfang“ oder die ,,Stärke“ eines Eingriffs ein erstes, vorsorgeorientiertes Maß zur 
Abschätzung seiner Erheblichkeit dar. Entsprechend werden Indikatoren zur Verbindung von 
deskriptiven und normativen Aussagen gesucht, die sich auf die Eigenschaften des Umwelt- 
eingriffes bzw. auf die Strukturveränderungen der Landschaft als Vorbedingung negativ be- 
werteter Auswirkungen beziehen. 

Die Beurteilung der Gefährdungsfaktoren erfolgt letztlich mit dem Ziel einer Gefährdungs- 
begrenzung. Dies ist nach wie vor eine verantwortungsethische Position, denn ausschlaggebend 
sind letztlich die erwarteten (oder befürchteten) Folgen. Diese Position richtet ihren Blick bei 
mangelnden Aussagen über die Folgen im Sinne des Vorsorgeprinzips auf die Voraussetzungen 
für mögliche künftige Verschlechterungen der Umweltsituation. Gleichzeitig sind natürlich die 
Anstrengungen zur Erforschung der Folgen weiterzuführen; nur solange die Situation der 
Ungewißheit noch besteht, ist die vorgeschlagene Verlagerung sinnvoll. Je weniger über die 
Folgen ausgesagt werden kann, desto stärker sollte sich die Bewertung im Sinne des Vor- 
sorgeprinzips auf die Eigenschaften der Einwirkungen beziehen. 

*3 Beispielsweise gibt es im Recht die Begriffe des Gefährdungsdelikts und der Gefährdungshaftung. 
84 Im Gefährdungskonzept sind vor allem vergleichende Bewertungen möglich, aber außerdem auch quasi 

absolute Aussagen, nämlich mit dem Kriterium der Verantwortbarkeit (vgl. Abschnitt 2.2). Es kann z.B. 

8 5 
sein, daß keine von mehreren Optionen wirklich verantwortet werden kann. 
Ähnlich äußert sich Ladeur, “daß Entscheidungen mit und unter Ungewißheitsbedingungen nur möglich sind, 
wenn eine praktikable Form der Operationalisierung von Bewertungskriterien für Umwelteinwirkungen 
gefunden werden kann.” (Ladeur 1994: 19, Hervorhebung JJ). 
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2.6 Beispiel: Bewertung von Umweltchemikalien auf der 

Gefährdungsebene der Exposition 

Seit die FCKW vor sechzig Jahren als neue Stoffgruppe für die Verwendung als Kältemittel 
entwickelt wurden, galten sie für lange Zeit als Paradebeispiel für risikolose Allzweckchemi- 
kalien.86 Sie sind chemisch sehr stabil, nicht brennbar, ungiftig und nicht korrosiv. Rund 
fünfzig Jahre später wurde das “Ozonloch” über der Antarktis entdeckt, ein möglicher Beitrag 
der FCKW zum Abbau von stratosphärischem Ozon wurde in der Wissenschaft ab 1974 
diskutiert. Außerdem sind FCKW treibhauswirksam. Die wirkungsorientierte Risikobetrachtung 
hatte versagt, da sie die verbleibenden Unsicherheiten vernachlässigt hatte. Gerade die Eigen- 
schaft, welche die FCKW für lange Zeit als risikolos erscheinen ließ, nämlich ihre Reaktions- 
trägheit, ermöglichte es ihnen, in die Stratosphäre aufzusteigen, wo sie die Ozonschicht 
angreifen und zum Treibhauseffekt beitragen. 

Dieses Beispiel zeigt, daß eine wirkungsorientierte Risikoprüfung für wesentliche Gefahren 
blind sein kann, wenn das Nichtwissen ausgeklammert wird. Vorsorge erfordert mehr als die 
Überprüfung von Toxizität und Ökotoxizität gemäß bekannten möglichen Wirkungsmechanis- 
men.87 Unerwartete Nebenfolgen können auch bei nicht-toxischen Stoffen auftreten. Die 
Bewertung sollte diese Möglichkeit von unerwarteten Nebenfolgen auch für neue Chemikalien 
explizit einbeziehen. Auf der Ebene der Exposition (Abb. 2.12) können die Stoffe darüber- 
hinaus nach ihrer Persistenz und ihrem Verbreitungsverhalten charakterisiert und bewertet 
werden. Wenn sich Stoffe nur innerhalb eines begrenzten Bereichs in der Umwelt ausbreiten 
und nach kurzer Zeit abgebaut werden, so kann ihr Umweltverhalten besser überblickt, 
beherrscht und verantwortet werden. Um das Verteilungsverhalten von Chemikalien abschätzen 
zu können, haben Scheringer und Berg (1994) das Kriterium der Reichweite ausgearbeitet: Die 
Charakterisierung von Umweltchemikalien auf der Ebene der Exposition führt so zu einer 
Einstufung der Stoffe nach den beiden Bewertungsdimensionen räumliche und zeitliche 
Reichweite als Maße für die von ihnen ausgehende Umweltgefährdung.88 Es kann Situationen 
geben, in denen es vorzuziehen ist, einen brennbaren oder gesundheitsgefährdenden Stoff mit 
geringer Reichweite einzusetzen, für den Schutzvorkehrungen im Umgang mit ihm getroffen 
werden können, als einen ungiftigen Stoff mit hoher Reichweite zu wählen, der sich weiträumig 
in der Umwelt verteilt und in seiner Wirkung nicht kontrolliert werden kann. Bei solchen 
Entscheidungen muß zwischen gefährdungsorientierten (Reichweite) und wirkungsorientierten 
(Toxizität) Kriterien abgewogen werden. 

Die Indikatoren “zeitliche und räumliche Reichweite von Umweltchemikalien” können auch 
interpretiert werden als eine Operationalisierung der qualitativen Risikomerkmale “räumlich- 

86 Anschaulich geschildert in: Der Spiegel vom 10.02.1992 (S. 207): “D amals hatte sich Thomas Midgley, 
Forscher und Erfinder bei General Motors, für einige Tage in sein Labor zurückgezogen. Danach prasentierte 
er der Weltöffentlichkeit das neue Gas: Er atmete es aus einem Glaskolben tief ein, blies anschließend eine 
Kerze damit aus und demonstrierte auf diese Weise, wie ungefährlich seine Entdeckung war.” Für eine etwas 
sachlichere Darstellung der Entwicklung von Dichlordifluormethan (‘F-12’) vgl. Böschen (1999: 54~) sowie 
Thierbach (1993: 18). 

87 
* 8 

Weitere, vorrangig wirkungsorientierte Prüfkriterien werden bei Klaschka et al. (1997) genannt. 
Scheringer und Berg (1994), Scheringer (1996), Scheringer et al. (1998). Zur Bestimmung von Reichweiten 
durch den Einsatz von Modellen vgl. auch Scheringer (1997a), Bennett et al. (1998), Berg (1997). 
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geographische Verteilung” und “zeitliche Verteilung” (aus Fußnote 58 von S. 46f) - auf der 
Ebene der Exposition. Dabei besteht ein wesentlicher Unterschied: Die qualitativen Risiko- 
merkmale räumlich-geographische und zeitliche Verteilung beziehen sich auf die Verteilung des 
potentiellen Schadens, während die Indikatoren zeitliche und räumliche Reichweite von 
Umweltchemikalien sich auf die Exposition der einwirkenden Chemikalien in der Umwelt als 
Vorbedingung für das Auftreten von Schäden beziehen. Sie sind ein Beispiel dafür, daß sich 
möglicherweise auch weitere qualitative Risikomerkmale im Sinne des Gefährdungskonzeptes 
vorverlagern lassen. 

2.7 Einführung der Konfiguration als Gefährdungsebene 

Welche und wieviele Ebenen der Gefahrdung betrachtet werden, kann unterschiedlich sein und 
richtet sich nach der jeweiligen Bewertungsaufgabe. Für die Einstufung von Umweltchemi- 
kalien ist die Ebene der Exposition ausreichend (Abb. 2.12). Für andere Umwelteinwirkungen, 
z.B. für Landschaftseingriffe, kann der Expositionsbegriff jedoch wesentliche Gefährdungs- 
aspekte nicht erfassen, da sie nur im Kontext der räumlichen Konfiguration beurteilt werden 
können. Als weitere Gefährdungsebene wird hier daher die Konfiguration vorgeschlagen (Abb. 
2.13). Die Konfiguration bezeichnet die räumliche und zeitliche Anordnung von Einwirkungen 
und der bestehenden Landschaftselemente. 89 Dazu gehören insbesondere Nachbarschafts- 
beziehungen. Beispielsweise hängt die Erheblichkeit von Landschaftsveränderungen von der 
relativen Lage zu den vorhandenen Strukturelementen ab. g” Um den Beitrag zu erfassen, wie 
stark Eingriffe die Konfiguration einer Landschaft verändern, wird hier der Begriff der 
Disposition eingeführt. Die Umweltgefährdung steigt mit dem Ausmaß der Veränderung von 
räumlichen Zusammenhängen, d.h. mit zunehmender Disposition. Die Disposition aufgrund 
einer Straße läßt sich nicht als Eigenschaft der Straße unabhängig von ihrem Ort ansehen. 
Bewertungskriterien auf der Ebene der Konfiguration sind daher nicht als intrinsische 
Eigenschaften der Eingriffe ZU verstehen, sondern vom Ort und der Anordnung der Eingriffe 
abhängig. Dies ist ein wesentlicher Unterschied zwischen Exposition und Konfiguration, 

Zum Begriff der Disposition: Zwischen Disposition und Exposition bestehen starke Analogien. 
In der Medizin bezeichnet die Disposition den Grad der Empfänglichkeit oder Anfalligkeit eines 
Organismus für bestimmte Krankheiten. Der Dispositionsbegriff kann also, wie in der Medizin 
auf den gefährdeten Organismus im Sinne der Anfälligkeit bezogen werden oder, wie hier für 
die Landschaftsökologie vorgeschlagen, auf die gefährdenden ZnfrastrukturunZagen im Sinne 
der Positionierung und der daraus resultierenden Veränderung der räumlichen und zeitlichen 
Bezüge in der Landschuft. In den Umweltwissenschaften soll er den Beitrag erfassen, den die 
Einwirkungen zur Veränderung der bestehenden Raum- und Zeitstruktur beziehungsweise der 

8g Forman definiert Konfiguration als “a specific arrangement of spatial elements that is found in different 
places.” (Forman 1995: 38). 

g” Die Positionierung einer Hecke oder eines Trittsteinbiotops in einer Landschaft ist wesentlich dafür, wie groß 
der Beitrag zum Biotopverbundsystem ist. Wie stark sich der “Barriereeffekt” einer Straße für Kleinsäuger 
auswirkt, hängt davon ab, wie die Straße in der Landschaft und in dem vorhandenen Straßennetz angeordnet 
wird. 
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Abb. 2.13: Das 3-Ebenen-Bild des Gefährdungskonzeptes für die Bewertung von raumwirksamen Land- 
schaftseingriffen. Beispielsweise ergibt sich die Wirkung einer “Barriere” erst aus dem Zusam- 
menhang der räumlichen Anordnung der übrigen Landschaftselemente. Dies wird durch die Pfeile 
auf der Konfigurationsebene vom Ort der “Barriere” zu anderen Orten im Raum angedeutet. 

Lagebeziehungen leisten. Für manche gefährdeten Arten spricht man im Naturschutz auch von 
ihrer “Gefährdungsdisposition”gr im Sinne ihrer Anfälligkeit für Umweltveränderungen, z.B. 
bedingt durch spezialisierte Umweltansprüche, kleines Artareal oder geringe Ausbreitungs- 
fähigkeit. Dabei wird der Begriff der Disposition (wie in der Medizin) auf die gefährdete Art 
bezogen (und nicht auf Lagebeziehungen wie im Gefährdungskonzept). 

Diese Möglichkeit zur aktivischen und passivischen Verwendung des Begriffs besteht bei der 
Exposition in ganz ähnlicher Weise. In der Medizin bezeichnet die Exposition den Grad der 
Gefährdung für einen Organismus, der sich aus der Häufigkeit und Intensität aller äußeren 
Krankheitsbedingungen ergibt, denen der Organismus ausgesetzt ist. Der Expositionsbegriff 
kann also, wie in der Medizin, auf den gefährdeten Organismus im Sinne des Ausgesetztseins 
bezogen werden, oder, wie in der Umweltchemie, auf die gefährdenden Chemikalien im Sinne 
des Anwesendseins. In den Umweltwissenschaften beschreibt der Expositionsbegriff insbeson- 
dere stoffliche, akustische und optische Einwirkungen sowie die Ausbreitung von Wärme und 
Druck, von Erschütterungen, Radioaktivität und elektromagnetischen Feldern. 

Die Disposition wird bestimmt aus der Änderung der Landschaftskonfiguration aufgrund von 
Eingriffen. Für die Exposition e(x) einer Chemikalie (am Ort x) ist die korrespondierende 
Größe, aus der sie bestimmt wird, die Konzentration c(x,t) des in die Umwelt gelangten 
Stoffes. Die Beziehung läßt sich durch Formeln der Art 

e’lzfz (x) = Jiy c(x,t) dt 

91 vgl. z.B. Plachter (1991: 263), Primack (1995: 118). 
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angeben. Entsprechende Beziehungen wären für die Disposition zu formulieren (in Abhängig- 
keit davon, mit welchen Methoden die Konfiguration beschrieben wird). 

Auf jeder Bewertungsebene im Gefährdungskonzept werden Indikatoren und Berechnungs- 
vorschriften als Schritte der Operationalisierung benötigt. Die Aufgabe der Gefährdungsanalyse 
besteht auf der Ebene der Konfiguration darin, Veränderungen der raum-zeitlichen Beziehungen 
zu charakterisieren92 Maße für die entsprechenden Gefährdungsfaktoren zu definieren und 
Indikatoren zu identifizieren, die als Warnzeichen für künftige Entwicklungen dienen. Für die 
Anwendung müssen dann die entsprechenden Daten erhoben werden. Dies sind in der Regel 
andere Daten, als eine Wirkungsanalyse verlangt. Somit strukturiert die Entscheidung für ein 
gefährdungs- oder ein wirkungsorientiertes Bewertungsverfahren die Datenauswahl vor. 

Eine weitere Fragestellung, welche auf der Konfigurationsebene im Konzept der Umwelt- 
gefahrdung bearbeitet werden könnte, ist die Bewertung der Verteilung von Risiken im Raum. 
Auch wenn für die einzelnen Anlagen Risiko- oder Gefahrdungsabschätzungen durchgeführt 
wurden, ist bisher noch nicht geklärt, wie die räumliche Lage der Risiken zueinander bewertet 
werden kann. 

2.8 Vergleich mit dem Risikofaktorenmodell und dem Kriterium der 

Eingriffstiefe in der Technikbewertung 

Der Ansatz der Umweltgefahrdung ist in mancher Hinsicht mit dem Risikofaktorenmodell in der 
Medizin und dem Kriterium der Eingriffstiefe in der Technikbewertung vergleichbar. Eine 
Gegenüberstellung kann die Vorteile, aber auch Kritikpunkte beider Ansätze verdeutlichen und 
führt zu begrifflichen Präzisierungen. 

2.8.1 Das Modell der Risikofaktoren in der Medizin 

In der Medizin unterscheidet man zwischen der Ätiologie als der Lehre von den Krankheits- 
ursachen im Sinne einer Kausalitätstheorie ,g3 der Pathogenese als der Lehre von der Entstehung 
der Krankheiten und der Epidemiologie, welche nach Korrelationen zwischen potentiellen 
Krankheitsursachen und dem tatsächlichen Auftreten von Krankheiten sucht. Von besonderem 
Interesse sind multifaktoriell bedingte chronische Krankheiten mit langer Latenz:94 Hier besteht 
das gleiche Grundproblem wie in den Umweltwissenschaften, daß ohne Kenntnis der Wir- 
kungsmechanismen Prognosen über die Folgen von gesundheitlichen Belastungen schwer 
möglich sind. Es wird daher versucht, zunächst einmal Risikofaktoren zu identifizieren, d.h. 
umwelt- oder anlagebedingte Umstände oder “Charakteristika, deren Vorhandensein die Wahr- 
scheinlichkeit für das Auftreten bestimmter Erkrankungen erhöht”, oder Größen, die “als Indi- 

v2 Als theoretischer Rahmen hierfür könnte sich beispielsweise die Feldtheorie von D. Bartels (1968) eignen. 
g3 Eine zweite Bedeutung hat Ätiologie als die “Gesamtheit der Faktoren, die zu einer bestehenden Krankheit 

geführt haben.” 
94 H. Schaefer (1992, 1996), J. Schaefer et al. (1999). 
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katoren möglicher Teilursachen” dienen können. g5 Drei Fragen strukturieren die Suche nach 
Risikofaktoren:g6 

(1) Für welche Erkrankung erhöhen die potentiellen Risikofaktoren die Wahrschein- 
lichkeit? 

(2) Mit welchen potentiellen Risikofaktoren ist das Auftreten der Erkrankung wie stark 
korreliert? 

(3) Nach welchen Wirkungsmechanismen trägt ein Risikofaktor zur Krankheit bei? 

Der genaue Wirkmechanismus braucht für die Bestimmung von Risikofaktoren nicht bekannt zu 
sein. Wesentlich ist, daß mit diesem Ansatz - trotz mancher Kritikpunkte - das Problem der 
lückenhaften Kenntnis der Wirkungsmechanismen umgangen werden kann, d.h. Risiko- 
faktoren können erkannt und Patientinnen und Patienten medizinisch behandelt werden (vgl. 
Bock und Hofmann 1982, H. Schaefer 1992, 1996, J. Schaefer et al. 2000). Allzuviel Detail- 
studium der pathologischen Einzelaspekte kann vom eigentlichen Ziel der Ätiologie, der Suche 
nach Krankheitsursachen, sogar wegführen. 97 Auch bei Angaben zur Höhe eines technischen 
Risikos muß der genaue Wirkmechanismus nicht bekannt sein, wenn die Eintretenswahr- 
scheinlichkeit auf andere Weise ermittelt werden kann, z.B. aus epidemiologischen Studien. 
(Dieser Unterschied, ob der Wirkungsmechanismus im Detail bekannt ist oder nicht, kommt in 
dem Wort “Wirkungsorientierung” nicht zum Ausdruck.) Daß der Wirkungsmechanismus oft 
unbekannt bleibt, hat allerdings eine Schwierigkeit des Risikofaktorenmodells zur Folge, die 
wegen der Gefahr von Trugschlüssen Angriffspunkt für Kritik ist?s Ohne eine Beantwortung 
von Frage (3) kann nur sehr schwer zwischen Ursachen, sogenannten “schwachen Wirkungen” 
und Symptomen (Krankheitsindikatoren) unterschieden werden. Nachweisbar sind oft nur die 
Korrelationen zwischen diesen Größen und der Erkrankung. Sie geben jedoch nur wenig Aus- 
kunft darüber, ob die korrelierten Größen die Krankheit direkt verursachen, ob sie nur im Zu- 
sammenhang mit anderen Faktoren einen Einfluß haben können (“schwache Wirkungen” gemäß 
dem Konzept der Konditionalitätgg), oder ob es sich um Indikatoren für die Reaktion des Grga- 
nismus auf die Krankheit handelt. Es besteht ein fließender Übergang zwischen Risikofaktoren 
und Krankheitsindikatoren. Wegen der Schwierigkeit ihrer Unterscheidung besteht die Gefahr, 
Symptome anstatt ursächlicher Risikofaktoren zu behandeln. Diese Unsicherheit muß jedoch 

akzeptiert werden, denn ansonsten ist in diesem Fall (d.h. wenn das Geflecht der relevanten 
Wechselbeziehungen weitgehend unbekannt ist) keine kausale Behandlung möglich. 

95 

96 
97 
98 
99 

Nach Hecht (1990: 1); vgl. auch S. 5: “Aufgrund der bislang unzulänglichen Kenntnisse über die Ursachen 
depressiver Störungen beschränkt sich die Forschung heute weitgehend darauf, nach Risikofaktoren der 
Erkrankung, die als Indikatoren möglicher Teilursachen betrachtet werden, zu suchen.” H. Schaefer 
unterscheidet zwischen Risikoindikatoren und Risikofaktoren: “Nun lassen alle von Ätiologien ausgehende 
Kausalketten “Zustande” entstehen, die entweder künftige deletäre Entwickhrngen vorauszusagen gestatten 
(“Risikoindikatoren”) oder die solche Entwicklung aktiv herbeizuführen geeignet sind (‘Risikofaktoren”). (...) 
Während die Risikoindikatoren nur diagnostische Bedeutung haben, sind Risikofaktoren selbst wirksame 
Entitäten im Prozeß der Pathogenese, also auch Gegenstand der therapeutischen Intervention.” H. Schaefer 
(1992: 172). 
Vgl. H. Schaefer (1992: 173-196). 
Vgl. H. Schaefer (1996: 4). 
Vgl. z.B. J. Schaefer et al. (1999), Bock und Hofmann (1982). 
Das heißt, man betrachtet die Veränderung der Bedingungen für das Auftreten von Krankheiten. “Schwache 
(Ein-)Wirkungen” beispielsweise zeigen keine Folgen für sich allein, sondern bedingen weitere Einflusse für 
das Auftreten von Folgen (H. Schaefer 1996). Vgl. auch die Definition von “Risikofaktoren” im Sinne von 
Herabsetzen der Wirkschwellen bei Hecht (1990: 1). 
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2.8.2 Unterscheidung von Risikofaktoren und Gefährdungsfaktoren 

Die Frage (1) der Suche nach Risikofaktoren im vorigen Abschnitt führt auf einen wichtigen 
Unterschied zum Gefährdungskonzept: Medizinische Risikofaktoren sind bezogen auf be- 
stimmte Erkrankungen (mit oder ohne Angabe der Eintrittswahrscheinlichkeit, d.h. im Bereich 
von Risiko oder von Unsicherheit i.e.S., vgl. Tab. 2.2). Für ökologische Gefährdungsfaktoren 
dagegen braucht ein Bezug auf bestimmte ökologische Schäden nicht gegeben zu sein (im Fall 
von Unbestimmtheit). Um diesen Unterschied sprachlich zu berücksichtigen, sollte man von 
(ökologischen) Risikofaktoren im strengen Sinne an sich nur dann sprechen, wenn der Bezug 
auf bestimmte, angebbare mögliche Umweltschäden einschließlich der Eintrittswahr- 
scheinlichkeiten gegeben ist, und ansonsten von (ökologischen) Gefährdungsfaktoren. Da der 
Begriff “Risikofaktor” in der Medizin jedoch auch bei Unsicherheit i.e.S. eingesetzt wird und 
oft genau in diesem Sinne in die Umweltforschung übertragen wird (im Sinne von: dieser 
“Faktor” trägt in einem unbekannten Grade zum angenommenen, unbestimmten Risiko bei), 
besteht hier in der Praxis eine Überlappung, und die strenge Sprachregelung wird sich daher 
nicht durchsetzen lassen. Beispielsweise entsprechen den Risikofaktoren der Medizin im Be- 
reich von Unsicherheit i.e.S. die “Gefährdungsfaktoren” für Rote-Liste-Arten im Naturschutz, 
denn diese beziehen sich auf bestimmte Arten oder Artengruppen ohne Aussage zur Höhe der 
Extinktionswahrscheinlichkeiten. loo Andererseits ist es sinnvoll, von “Gefährdungsfaktoren” 
nicht nur bei Unbestimmtheit, sondern auch bei Unsicherheit i.e.S. zu sprechen, so daß hier 
eine sprachliche Unschärfe verbleibt. Ich schlage daher vor, im Bedarfsfall zwischen (pro- 
babilistisch) abgeschätzten und unabgeschätzten Risikofaktoren sowie zwischen (schadens-) 
bezogenen und nichtbezogenen Gefährdungsfaktoren zu unterscheiden (Abb. 2.14). Unab- 
geschätzte Risikofaktoren und schadensbezogene Gefährdungsfaktoren sind demnach synonym 
zu verstehen. 

Die Gefahr der Fehleinschätzung von Gefährdungsindikatoren als Gefährdungsfaktoren und 
umgekehrt kann im Prinzip auch beim Gefährdungskonzept auftreten. Zwar sind die Ge- 
fährdungsfaktoren stets den Umwelteingriffen zurechenbar und kennzeichnend für das Ausmaß 
der Unsicherheit der Eingriffsfolgen, doch folgt daraus nicht, ob eine Beeinflussung dieser 
Eingriffseigenschaften allein (bei einem ansonsten unveränderten Eingriff) bereits zu einer 
Verbesserung führen wird. Es ist also je nach Situation unterschiedlich gut möglich, an den 
Gefährdungs- und Risikofaktoren anzusetzen, um die Umweltsituation zu verbessern. 101 

Wesentlich an beiden Konzepten - trotz der Gefahr von Trugschlüssen - ist, daß sie auch in 
Fällen, in denen die Wirkungsmechanismen unbekannt sind, eine Bewertung von Handlungen 
ermöglichen, indem sie die Voraussetzungen möglicher negativer Veränderungen unter 

loo Im Fall von Unsicherheit i.e.S. entsprechen den Risikofaktoren der Medizin beispielsweise die “Gefähr- 
dungsfaktoren” für Rote-Liste-Arten im Naturschutz, weil sie auf bestimmte Arten oder Artengruppen 
bezogen sind ohne Aussage zur Höhe der Extinktionswahrscheinlichkeiten. 

1 o I Einen zweiten Ansatzpunkt liefert das Konzept der Schutzfaktoren im Sinne einer Stärkung der Heilungs- 
kräfte. Solche Schutzfaktoren (protectivefactors) können als ursächlich für die Gesundheit eines Organismus 
angesehen werden (“Salutogenese”). Auch bei der Suche nach Schutzfaktoren steht der Wirkmechanismus 
nicht im Vordergrund des Interesses. In den Umweltwissenschaften entspräche dieser Weg einer Stärkung der 
Resilienz von Okosystemen. Vgl. J. Schaefer et al. (2000) sowie Gleich (1997a: 539). 
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probabilistisch abge- 
schätzte Risikofaktoren 

schadensbezogene 
Gefährdungsfaktoren Gefährdungsfaktoren 

Abb. 2.14: Unterscheidung und Präzisierung von Risikofaktoren und Gefährdungsfaktoren. 

suchen.102 Der wichtigste Unterschied des Umweltgefährdungskonzeptes gegenüber dem Risi- 
kofaktorenmodell ist, daß ein Bezug auf spezifische Krankheiten bzw. Umweltschäden fehlen 
kann (im Fall von Unbestimmtheit). 

2.8.3 Das Kriterium der Eingriffstiefe in der Technikbewertung 

Das Kriterium der Eingriffstiefe wurde von A. von Gleich als Maß zur Abschätzung der 
Reichweite und der Unsicherheit von Handlungsfolgen eingeführt:103 Die Eingriffstiefe wird 
dadurch bestimmt, an welchen Strukturen des jeweiligen Objektes oder Systems der Eingriff 
ansetzt, ob diese Strukturen für das Eingriffsobjekt konstitutiv sind, wie sensitiv sie sind und 
ob sie Steuerungsfunktionen besitzen. Beispiele für Strukturen, welche die Eigenschaften und 
Reaktionen der Eingriffsobjekte sehr weitgehend bestimmen, sind die Atomkerne, die 
Molekülstruktur und die Gene. Wenn an ihnen technisch angesetzt wird, hat dies eine hohe 
Wirkmächtigkeit des Eingriffs zur Folge und führt meist zu extrem langen Wirkungsketten und 
zu einer Flut von Nebenwirkungen (Abb. 2.15). Insofern eignet sich die ‘Eingriffstiefe’ für die 
Abschätzung der Kluft zwischen der Reichweite der Handlungsfolgen und der Reichweite des 
vorhersagenden Wissens (vgl. Abb. 2.7). Um die Kluft zwischen der Realisierung des 
technisch Machbaren und dem vorhersagenden Wissen zu verringern, sollte die Reichweite der 
Eingriffe begrenzt werden (Gleich 1997a). 

102 Vergleichbar den Gefährdungsebenen Exposition und Konfiguration lassen sich im Risikofaktorenmodell 
primäre und sekundäre Risikofaktoren erster bis dritter Ordnung unterscheiden (H. Schaefer 1976). 

lo3 Gleich (1988). 
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Verlängerung relevanter raumzeitlicher 
Wirkungsketten bis zur Globalität und 

Erhöhung der 
Irreversibilität (“scale”) 

Eingriffstiefe - 
Wirkmächtigkeit 

Vervielfältigung relevanter Nebenwirkun- 
gen bis zur Überwucherung der Hauptwir- 
kung durch die Nebenwirkungen (“scope”) 

Abb. 2.15: Konsequenzen von Eingriffstiefe und Wirkmächtigkeit. Das Bewertungskriterium der Eingriffs- 
tiefe beschreibt die “Erzeugung extremer technischer Wirkmächtigkeit durch technisches Ansetzen 
an denjenigen Strukturen, die die Phänomene sehr weitgehend steuern” (vgl. Gleich 1998: 16; 
Abb. aus Gleich 1997a: 566 Abb. 4). 

Damit entspricht dieses Kriterium dem Ansatz des Gefährdungskonzeptes, die Veränderung der 
Bedingungen möglicher Umweltschäden und die damit verbundenen Unsicherheiten für die 
Bewertung von umweltveränderndem Handeln heranzuziehen. Einwirkungen, die durch diese 
normativ relevanten Eigenschaften gekennzeichnet sind, können daher als Gefährdungsfaktoren 
identifiziert werden. 

Ob sich das Kriterium der Eingriffstiefe allerdings unmittelbar in die Ökologie zur Bewertung 
von Eingriffen in Ökosysteme übertragen läßt, erscheint zweifelhaft.104 Das Beispiel zeigt aber, 
daß sich für das Ausmaß unbekannter Folgen in vielen Fällen durchaus Anhaltspunkte finden 
lassen, welche sich als Bewertungskriterien eignen. 

Dieser Vergleich des Risikofaktorenmodells mit dem Gefährdungskonzept macht deutlich, daß 
die beiden Ansätze kompatibel sind, d.h. daß man konsistent vom einen zum anderen über- 
gehen kann. Beispielsweise lassen sich ähnlich wie beim Gefährdungskonzept auch im Risiko- 
faktorenmodell mehrere Bewertungsebenen innerhalb der Kausalkette abgrenzen und primäre 
und sekundäre Risikofaktoren unterscheiden (H. Schaefer 1976). Das Gefährdungskonzept 
geht in der Loslösung von der Wirkungsorientierung einen entscheidenden Schritt weiter als das 
Modell der Risikofaktoren, denn es bestimmt die Gefährdung von der ,Seite der Einwirkungen 
her. 

l”4 Ursache hierfür ist, daß sich in Ökosystemen meist nicht im voraus feststellen läßt, welche Strukturen 
besonders empfindlich sind und steuernde Funktion besitzen (persönl. Mittleilung L. Trepl, 1999). Wenn 
die Eingriffstiefe letztlich nur über die Kenntnis der Auswirkungen bestimmt werden kann, ist sie nicht 
dafür geeignet, um die Schwierigkeiten der Wirkungsanalyse zu umgehen. Andererseits läßt sich eine hohe 
Eingriffstiefe in der Ökologie zumindest dadurch umschreiben, daß die Eingriffe einen hohen Irreversi- 
bilitätsgrad besitzen, auf essentielle Funktionen des Naturhaushaltes einwirken oder sehr alte, nicht ersetz- 
bare Ökosysteme betreffen (persönl. Mitteilung T. Meyer-Oldenburg, 1999). 
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2.9 Weitere Beispiele für Gefährdungskriterien 

Reichweite, Persistenz und Eingriffstiefe sind gefährdungsorientierte Bewertungsindikatoren. 
Sie charakterisieren den Umfang der Veränderung der Bedingungen für das Einreten von Um- 
weltschäden und das Ausmaß der damit verbundenen Unsicherheiten. Einwirkungen, die durch 
solche normativ relevanten Eigenschaften gekennzeichnet sind, können somit als Geführdungs- 
fuktoren indentifiziert werden. Weitere Beispiele für Bewertungskriterien auf der Gefahrdungs- 
ebene sind 

l komplexe Verknüpfungen und Verzweigungen in technischen und organisatorischen 
Systemen (Perrow 1984): bezeichnet die Tendenz eines Systems zum Zusammenwirken 
von zwei oder mehr Betriebsstörungen oder -ausfallen. 

. enge Kopplung der Systemelemente technischer Systeme (Perrow 1984): liegt vor, wenn 
die Prozesse eines Systems sehr schnell ablaufen, sich nicht ohne weiteres abschalten 
lassen und sich ausgefallene Aggregate nicht von den übrigen Bauteilen isolieren 
lassen. lo5 

. zivilisatorisch-technische Durchdringung der Landschaft (Ewald 1978): beschreibt die 
Vorbedingungen des Zerreißens gewachsener ökologischer Zusammenhänge in einer 
Landschaft. 

l Kriterium der Disposition (bzw. Herabsetzung der landscape connectivity) zur Bewertung 
struktureller Landschaftsveränderungen (vgl. Abschnitt 2.7). 

. regionsspezifische Ausbreitungskennziffern von gentechnisch veränderten Kultur- 
pflanzen (Ammann et al. 1996, SRU 1998: 284 ff Tz 813ff): beschreiben u.a. die Ver- 
breitungshäufigkeit von Wildarten und die Ausbreitung von Diasporen und ermöglichen 
die Bildung von Gefährdungskategorien für die Verwilderung oder Auskreuzung trans- 
gener Pflanzen. 

Das allen diesen Kriterien gemeinsame Argument lautet: Mit der zunehmenden Reichweite von 
in die Umwelt gelangenden Chemikalien, mit zunehmender Komplexität und Enge der 
Kopplung etc. steigt die Anzahl unvorhergesehener (bzw. unvorhersehbarer) Wirkungsketten 
und Kombinationen, und damit ist die Voraussetzung für das Auftreten von unerwarteten 
(Umwelt-)Veränderungen und Schäden gegeben. 

Gleich nennt drei Kategorien, nach denen Gefährdungsfaktoren extrem lange Wirkungsketten 
erzeugen können: 

a) Qualität der EingrifSee: Eingriffstiefe und weitere Kriterien zur Beurteilung der Art der 
Eingriffe, 

b) Mengeneffekt / Quantität der EingrifSe: extreme quantitative Steigerung je für sich relativ 
harmloser Eingriffe bis zum Umschlagen der Quantität in Qualität, 

c) Architektur und Zustand des Systems: besondere Systemzustände hoher Instabilität, bei 
denen in das System eingegriffen wird. 

Ein Beispiel für Bereich b) ist das Kriterium MIPS für Stoffströme (material input per Service 
unit).l06 Für Bereich c) lassen sich die Beachtung von engen Kopplungen und von Ver- 

1 O5 Vgl. auch Japp (1990). 
lo6 Schmidt-Bleek (1993). 
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knüpfungsvielfalt als Beispiele nennen. Außerdem könnte hier die Unterscheidung und 
Identifikation von aktiven, reaktiven, kritischen und puffernden Systemelementen, an denen die 
Einwirkungen angreifen, weiterführen. Io7 Dies stellt eine wichtige Aufgabe für die ökologische 
Modellierung im Rahmen von Gefährdungsanalysen dar. 

In welchem Verhältnis stehen diese drei Kategorien zu den Bewertungsebenen Exposition und 
Konfiguration? Zeitliche und räumliche Reichweite charakterisieren das Folgenpotential des 
Eingriffes, wie es aufgrund seiner Qualitäten abgeschätzt werden kann. Expositionskriterien 
liegen daher wie die Eingriffstiefe im Bereich a). Kriterien zur Beschreibung der Konfiguration 
und Disposition lassen sich dem Bereich c) zuordnen, aber zum Teil auch dem Bereich a) - so- 
fern sich nämlich Konfigurationsänderungen als Qualität des Eingriffs, einschließlich des Ein- 
griffsortes, interpretieren lassen. Für die Operationalisierung der “Eingriffstiefe” als Gefahr- 
dungskriterium könnte es, je nach Eingriffsart, hilfreich sein, eine eigene Gefährdungsebene in 
ähnlicher Weise wie Exposition und Konfiguration einzuführen, auf der dann eine Quantifi- 
zierung der Eingriffstiefe von Eingriffen erfolgt.lo8 

2.10 Folgerungen für die Umweltforschung 

Die heutige Situation bei der Erfassung und Beurteilung von ökologischen Gefährdungen durch 
Umwelteingriffe ist dadurch gekennzeichnet, daß die nach der UVP verbleibenden Unsicher- 
heiten vor allem den Bereich der ökologischen Folgewirkungen betreffen, während die tech- 
nischen Aspekte des Eingriffes (Untergrundfestigkeit, Entwässerung, etc.) sehr gut bekannt 
und abgesichert sind. Diesem Problem kann zum Teil durch die Verbesserung der Methoden für 
ökologische Wirkungsanalysen begegnet werden. 

Die Anforderungen des Risikobegriffs sind jedoch in diesem Bereich aus prinzipiellen Gründen 
nicht ausreichend erfüllbar. Die geforderten Wirkungsanalysen in der UVS entsprechen einem 
theoretischen Konzept, welches zwar durch theoretische Überlegungen gut begründet ist, 
gegenüber der früheren Situation (ohne UVS) einen großen Fortschritt darstellt und auf den 
damals gesammelten Erfahrungen basiert, das aber in der Praxis heute nur teilweise umgesetzt 
wird und aufgrund der “Tantalusprobleme” niemals vollständig erfüllt werden kann. Dieses 
Umsetzbarkeitsdefizit betrifft insbesondere die kumulativen Wirkungen von Umwelteingriffen 
und hat - wie auch die Interviewergebnisse in Teil III dieser Arbeit zeigen - Konsequenzen für 
die Umweltbelastung. In der Summe droht eine weitere stetige Verschlechterung der 
Umweltqualität, vor allem in den Bereichen Biodiversität, Verlärmung, Landschaftsbild und 
Erholungseignung. Daher kann es keine Lösung sein, sich mit der bestehenden Situation 
abzufinden. 

Einen Ausweg aus diesem Zustand erhoffen sich manche Technikphilosophen durch eine 
massive Erweiterung des ökologischen Wissens und eine darauf gründende “technische 
Reorganisation der Natur”: “Wenn wir diese Unvollkommenheiten der gegenwärtigen Technik 
überwinden wollen, brauchen wir (...) weiteren technischen Fortschritt, der (...) die umfas- 

Io7 Vester (1991), Vester und Hesler (1980). 
* O8 Erste Vorschkige dazu bei Gleich (1997a: 5320. 
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senden Ökosystemzusammenhänge einbeziehen muß und dann auf eine durchgängige Techni- 
sierung der Natur hinauslaufen wird” (Ropohl 1991: 251f). Ein solcher Beherrschbarkeits- 
Optimismus stellt zwar eine indiskutable technophile Extremposition dar, doch zeigt dieses 
Beispiel, wohin die einseitige Ausrichtung auf ein theoretisches Konzept führen kann (nicht 
muß), welches die Überkomplexität von Ökosystemen und die übrigen “Tantalusprobleme” und 
ihre Konsequenzen für die Prognostizierbarkeit und Beherrschbarkeit des Verhaltens von 
Ökosystemen ausblendet (kritisch dazu vgl. auch Gorke 1999: 23ff). Einer Verbesserung der 
Praxis der Wirkungsanalyse sind auch dann, wenn das ökologische Wissen rapide zunimmt, 
Grenzen gesetzt. 

Entscheidend für die Verantwortbarkeit von Umwelteingriffen und die Umsetzung des Vor- 
sorgeprinzips ist vielmehr der Umgang mit Unsicherheit. Wenn es sich nicht um Risiken, 
sondern um Gefährdungen handelt, werden Konzepte zur Vorverlagerung der Bewertung 
benötigt, um sich von der Wirkungsorientierung lösen zu können. Aufgrund der “Tantalus- 
probleme” tritt eine solche Situation in den Umweltwissenschaften relativ häufig auf. Die drei 
Ansätze des Risikofaktorenmodells, des Gefährdungskonzeptes und des Kriteriums der 
Eingriffstiefe ermöglichen eine Vorverlagerung der Bewertung, indem sie sich auf die 
Bedingungen potentieller (Umwelt-)Veränderungen beziehen. Wesentliche Vorteile dieser 
Konzepte sind: 

l Stärkung des Vorsorgegedankens durch Begrenzung von Umweltgefährdungen, 

l Gefährdungen können ihren Ursachen direkt zugeordnet werden (gegen die “Diffusion” 
von Verantwortung), 

l Geringere Kosten eines vorsorgeorientierten Bewertungsverfahrens gegenüber der (mög- 
licherweise endlos) fortgesetzten Erhebung von Wirkungsanalysen zur Schließung ver- 
bleibender Wissenslücken; Einsparung von Kosten durch die Vermeidung gegenüber der 
Beseitigung eingetretener Schäden. 

Aus der Erkenntnis der grundsätzlichen Grenzen der Leistungsfähigkeit wirkungsorientierter 
Ansätze folgt für die Umweltforschung zur Eingriffsbewertung, daß künftig starker vorsorge- 
orientierte Bewertungsstrategien entwickelt werden sollten. Dies erfordert: 

l die Unterscheidung von verschiedenen Arten von Unsicherheit als Voraussetzung, um 
den rationalen Umgang mit Unsicherheit zu verbessern, insbesondere zwischen Risiken 
und (Umwelt-)Gefahrdungen sowie zwischen Risikofaktoren und Gefährdungsfaktoren, 

l die Entwicklung weiterer Kriterien und Indikatoren zur Charakterisierung des Eingriffs, 
der potentiellen Reichweite seiner Folgen und des Ausmaßes der mit ihm verbundenen 
Unsicherheit, um diese Eigenschaften desto stärker heranzuziehen, je weniger man über 
die möglichen Folgeschäden und ihre Eintrittswahrscheinlichkeiten weiß, 

l die geeignete Verbindung und Abwägung von wirkungsorientierten und vorsorgeorien- 
tierten Kriterien sowie eine entsprechende Gewichtung beider Ansätze in der Ent- 
scheidung, welche Daten (d.h. für welche Kriterien) überhaupt erhoben werden sollen. 

Auf diesem Weg ist es möglich, ohne explizite Umweltqualitätsziele als Bewertungsmaßstäbe 
zu Bewertungskriterien zu gelangen. Die Ansicht, eine Bewertung sei ohne spezifizierte 
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Referenzzustände (wie Umweltqualitätsziele) überhaupt nicht möglich, wird hier daher mit zwei 
Argumenten zurückgewiesen: 

a) Wenn die Auswirkungen nicht ausreichend prognostiziert werden können, hilft auch ein 
Referenzzustand nicht weiter. 

b) Es gibt auch andere, noch stärker vorsorgeorientierte Beurteilungskriterien im Sinne von 
Gefährdungsfaktoren und Schutzfaktoren. 

Große Reichweite und hohe Eingriffstiefe sind Beispiele normativ relevanter Eigenschaften von 
Umwelteingriffen ohne eine Abstützung auf Umweltqualitätsziele.l@ 

Viele Unsicherheiten werden sich aufgrund ihrer begrenzten Erforschbarkeit durch Experimente 
auch zukünftig nicht beseitigen lassen. “Mit dem Urknall können wir nicht, und mit dem Ozon- 
loch dürfen wir nicht experimentieren. “ll” Die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen über 
den Umgang mit Unsicherheit werden im Zuge der Knappheit der Mittel zunehmen,“1 vor 
allem bei der Setzung von Prioritäten zwischen verschiedenen Risiken (auch zwischen 
Wirkungsorientierung und Gefährdungsorientierung als Strategien zur Risiko- und Gefähr- 
dungsminderung), im Gegeneinander-Ausspielen von Effizienzgewinnen und zunehmender 
Eingriffstiefe (Gleich 1997a: 520) sowie im Zuschieben der Beweislasten - auf Kosten der 
Vielfalt und Funktionsfähigkeit der verbleibenden Ökosysteme. Um so wichtiger sind 
leistungsfähige Operationalisierungen des Gefährdungskonzeptes zur Stärkung und Umsetzung 
von Verantwortung und Vorsorgeprinzip. 

Zusammmenfussung zu Kapitel 2: Um über künftige Landschaftseingriffe zu ent- 
scheiden, müssen ihre Folgen für die Landschaft abgewogen werden gegenüber dem erwar- 
teten Nutzen sowie gegenüber ethischen Forderungen und den Wertvorstellungen der 
Menschen, die von den Folgen betroffen sind bzw. die aufgrund ihrer Werthaltung die 
Folgen für relevant einschätzen. Die Bewertung von Landschaftseingriffen erfordert eine 
Verbindung von Sachverhalten und Werten, die das Problem überwindet, daß man den 
Erfüllungsgrad von Werten nicht in der Umwelt messen kann und auf der anderen Seite die 
naturwissenschaftlichen Daten über den Umweltzustand für die Gesellschaft normativ nicht 
faßbar sind. Über die Anforderungen eines naiven “Etikettierungsmodells” hinaus verlangt 
die Bewertungsaufgabe, daß die Vorentscheidung, welche Sachverhalte und Handlungs- 
optionen und welche Ziele und Werte berücksichtigt werden, im Laufe des Bewertungs- 
prozesses hinterfragt und revidiert werden. Die Bewertung wird durch Kriterien und Indi- 
katoren vermittelt. Diese erhalten ihre normative Relevanz erst durch das theoretisch-argu- 
mentative Konzept, in dem sie stehen. Dabei sind u.a. die folgenden Schwierigkeiten zu 
überwinden: 

I O9 Gleichwohl ist die Erstellung von Umweltqualitätszielen eine sinnvolle und wichtige Angelegenheit. 
Allerdings sind viele Probleme dadurch allein noch nicht gelöst. 

ll” Primas (1992: 13). 
1 1 1 Vgl. Renn (1997). 
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l Oftmals sind für den gleichen Befund verschiedene Bewertungen möglich (“Gutachter- 
dilemma”) . 

l Befunde liegen in der Regel nicht “einfach so” vor, sondern entstehen durch Wahr- 
nehmungen oder werden durch mehr oder weniger gezielte Untersuchungen erzeugt. 

. Es findet bereits vor der Erhebung von Befunden eine Selektion statt, welcher Gegen- 
stand untersucht werden soll und welche Methode eingesetzt wird. Diese Auswahl 
von Untersuchungsgegenstand und -methode impliziert bereits eine (Vor-)Bewertung 
der Situation. 

Mit der Ausdehnung der technischen Eingriffsmöglichkeiten in die Natur sind die Anforde- 
rungen an wissenschaftliche Eingriffsfolgenahschätzungen sowie an die Urteilsfähigkeit 
außerordentlch angestiegen. Die Grundtendenz zunehmender Reichweite von Technikfolgen 
ist eine entscheidende Quelle für Unsicherheiten in der Ökologie: Ökologische Risiken liegen 
zunehmend außerhalb der Reichweite des vorhersagenden Wissens und der Reichweite 
menschlicher Verantwortung, so daß sich eine “Verantwortbarkeitslücke” auftut. Benötigt 
werden Maße, um die “Größe” dieser Lücke abzuschätzen (vgl. z.B. das Kriterium der Ein- 
griffstiefe in der Technikbewertung). 

Aufgrund der “Tantalusprobleme” (Überkomplexität von Ökosystemen, Abgrenzbarkeits- 
Problem, Zeitmaßproblem, etc.) ist die Leistungsfähigkeit wirkungsanalytischer Verfahren 
(wie die ökologische Risikoanalyse), um die Folgen von Landschaftseingriffen zu prog- 
nostizieren, prinzipiell begrenzt. Häufig liegt also der Unsicherheitstyp der “Ungewißheit” - 
im Gegensatz zu “Risiko” - vor, bei dem sich die Bewertung des Eingriffs nicht auf eine 
Prognose der Auswirkungen stützen kann. Daher wird hier der Ansatz verfolgt, die Blick- 
richtung umzukehren, d.h. von dem Befund der Schwierigkeiten in der Praxis mit der 
Wirkungsorientierung und mit der Analyse von funktionalen Beziehungen auszugehen und 
nach den Konsequenzen daraus für die Theorie zu fragen, um entsprechende neue Vorschläge 
zu entwickeln. 

Das Konzept der Umweltgefahrdung (bzw. der Gefährdungsanalyse) zielt daher auf eine 
Vorverlagerung der Bewertung von den Auswirkungen hin zu den Gefährdungsebenen der 
Exposition und der Konfiguration, indem es sich auf die Bedingungen potentieller Umwelt- 
veränderungen bezieht. Das Kriterium der Disposition umfaßt den Beitrag, den die Ein- 
wirkungen (z.B neu eingefügte Infrastrukturanlagen) zur Veränderung der räumlichen und 
zeitlichen Bezüge in der Landschaft leisten (auf der Ebene der Konfiguration). Die Gegen- 
überstellung von wirkungsorientierter und gefährdungsorientierter Bewertungsstrategie (Tab. 
2.5) zeigt, daß die beiden Verfahren einander nicht widersprechen müssen, sondern kom- 
plementäre, einander ergänzende Perspektiven sind 

Der Vergleich der Gefährdungsanalyse mit dem Risikofaktorenmodell in der Medizin und 
dem Kriterium der Eingriffstiefe in der Technikbewertung führt auf die Unterscheidung der 
Begriffe “Risikofaktor” und “Gefährdungsfaktor”. Beispiele für gefährdungsorientierte 
Bewertungskriterien sind neben der Eingriffstiefe sowie der Reichweite und Persistenz von 
Umweltchemikalien der Verknüpfungs- und Verzweigungsgrad von technischen und organi- 
satorischen Systemen und die zivilisatorisch-technische Durchdringung von Landschaften. 
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Einige wesentliche Vorteile gefährdungsorientierter Bewertungsansätze sind: 
l Schließen der “Verantwortbarkeitslücke” durch Gefährdungsbegrenzung (Stärkung des 

Vorsorgegedankens), 
. eindeutige Zugerechenbarkeit von Gefährdungen zu ihren Ursachen (Stärkung des 

Verursacherprinzips), 
l Kosteneinsparungen durch die Vermeidung von Schäden (anstatt der Beseitigung 



Kapitel 3 

Umweltgefährdung durch Landschaftszerschneidung 

3.1 Landschaftsverbrauch und Landschaftszerschneidung 

Die zunehmende Fragmentierung der Landschaft gehört neben der Intensivierung der Land- 
wirtschaft, den hohen Stickstoffeinträgen und der Nivellierung der Wasserverhältnisse zu den 
wichtigsten Ursachen für den starken Rückgang der Arten- und Lebensraumvielfalt in West- 
europa.’ Der fortschreitenden Flächeninanspruchnahme für Siedlungs-, Wirtschafts- und 
Verkehrszwecke fallen insbesondere die typischen Strukturelemente der traditionellen Kultur- 
landschaft wie Wölbäcker, Gewannstöße, Stufenraine, Bünten, Hauberge, Streuobstwiesen, 
Hohlwege und Lesesteinhaufen zum Opfer. 2 Die unter der Gestaltung des Menschen über 
Jahrhunderte gewachsene Strukturvielfalt wird seit etwas mehr als 50 Jahren kontinuierlich 
reduziert. 

Für diese Entwicklung der zunehmenden Flächeninanspruchnahme und Nutzungsintensivierung 
und ihre Folgen hat sich die Bezeichnung ,,Landschaftsverbrauch“ durchgesetzt (Tesdorpf 
1984a). Dieser Begriff ist oft kritisiert worden mit dem Argument, daß eine Landschaft als 
FZäche nicht verbraucht werden könne (z.B. Borcherdt und Kuballa 1985). Zudem bewerte das 
Wort ,,Landschaftsverbrauch“ eine Flächenumwidmung als nachteilig oder schädlich. Für 
wissenschaftliche Zwecke müsse es daher durch den wertneutralen, rein deskriptiven Begriff 
des ,,Flächennutzungswandels“ ersetzt werden.3 Der Begriff ;,Landschaftsverbrauch“ hat jedoch 
mehrere Vorteile gegenüber dem ,,Flächennutzungswandel“: 
l Er bringt die Entwicklungsrichtung der Umwidmung von ,,naturnah“ zu ,,naturfern“ zum 

Ausdruck (Tesdorpf 1984b: 3) und ist daher in seiner Bedeutung enger gefaßt als die Be- 
zeichnung ,,Flächennutzungswandel“. (So stellt zum Beispiel die Extensivierung einer 
landwirtschaftlich intensiv genutzten Fläche einen ,,Flächennutzungswandel“, aber keinen 
,,Landschaftsverbrauch“ dar. 

l Die Flächeninanspruchnahme für Siedlungs-, Wirtschafts- und Verkehrszwecke führt zu 
Bodenverdichtungen und -versiegelungen, die unbestrittene nachteilige Wirkungen auf das 

l Vgl. Simberloff (1988), Blab (1990), Shafer (1990), Ewald (1997). 
z Vgl. Ewald (1996); in der Folge sind diese Begriffe vielen Menschen heute nicht mehr geläufig. 

Diese Argumentation gleicht in mancher Hinsicht der Kritik am Begriff des ,,Energieverbrauchs“. Im streng 
physikalischen Sinn ist das Wort unzutreffend (denn es gilt der Energieerhaltungssatz). Dennoch hat der 
Begriff seine Berechtigung gegenüber der korrekten Bezeichnung ,,Energieumwandlung“, da eine Energie- 
umwandlung in einer bestimmten Richtung bezeichnet wird. (Manche Energieumwandlungsprozesse sind 
nicht möglich, obwohl sie nicht gegen den Energieerhaltungssatz verstoßen; sie werden vielmehr durch den 
2. Hauptsatz der Thermodynamik ausgeschlossen). 

77 
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Bodengefüge und die Grundwasserneubildung haben. Der Begriff ,,Landschaftsverbrauch“ 
macht auf die vielfältigen Probleme aufmerksam, die mit solchen Flächenumwidmungen 
verbunden sind. 

l Die Art einer Flächennutzung kann aufgrund der Veränderungen der Landschaft und des 
Bodens alle anderen Nutzungen dauerhaft und zum Teil irreversibel ausschließen. In diesen 
Fällen ist das Bild des Verbrauches zutreffend (Kuhn et al. 1994: 673). 

Im folgenden bezeichnet Landschaftsverbrauch im engeren Sinne alle Flächenumwidmungen in 
der Entwicklungsrichtung von ,,naturnah“ zu ,,naturfern“ (Tesdorpf 1984b).4 Landschufts- 

verbrauch im weiteren Sinne wird als allgemeiner Oberbegriff für einen Landschaftswandel bei 
steigender Einflußnahme des Menschen verstanden. In Abhängigkeit vom zugrundegelegten 
Landschaftsbegriff können dabei jeweils andere Folgen des Flächennutzungswandels im 
Vordergrund stehen (vgl. Tesdorpf 1984a). 

Ähnlich wie der Begriff des Landschaftsverbrauchs ließe sich die “Landschaftszerschrzeidung” 
kritisieren, denn eine Fläche ist als Erdoberfläche nach wie vor zusammenhängend: Nur die 
zwischen den verschiedenen Orten auf dieser Fläche bestehenden Beziehungen würden zerteilt. 
Eine “neutralere” Bezeichnung könnte “Flächenaufteilungswandel” lauten. Diese Bezeichnung 
hat jedoch ähnliche Schwächen wie der “Flächennutzungswandel”. Vor allem bringt sie die 
Entwicklungsrichtung von wenigen großen zu mehreren kleineren Flächen und die trennende 
Wirkung der Infrastrukturanlagen nicht zum Ausdruck. 

Im weiteren unterscheide ich drei Arten von Landschaftsverbrauch im engeren Sinne? 
l direkte Flächeninanspruchnahmen (d.h. andere Nutzungen oder Funktionen sind gleich- 

zeitig kaum noch möglich), 
l indirekte Flächeninanspruchnahmen (als Überlagerung zu bestehenden Umweltfunktionen 

und Nutzungen), 
l strukturelle Veränderungen (insbesondere Fragmentierung der Landschaft und Verände- 

rungen von räumlichen Lagebeziehungen). 

Diese drei Aspekte sind bisher in sehr unterschiedlichem Umfang untersucht und dokumentiert 
worden: Während der direkte Flächenbedarf von technischen Infrastrukturanlagen wie Strom- 
leitungen und Verkehrswege relativ gut bekannt ist, weiß man über ihren indirekten Flächen- 
anspruch, der in den meisten Fällen sehr viel höher liegt, nur wenig (Lasch und Nake 1990: 
694). Von den direkt beanspruchten Flächen gehen stoffliche, energetische, funktions- 
trennende, visuelle und nutzungsstrukturelle Wirkungen aus (Lasch und Nake 1990). Zum Teil 
können diese indirekten Flächeninanspruchnahmen durch ihre Intensitäten sowie ihre räum- 
lichen und zeitlichen Reichweiten gekennzeichnet werden (so z.B. bei Reck 1994: 94 und 
Langer et al. 1986: 51f; vgl. auch Abschnitt 3.2). In vielen Gebieten überlagern sich dabei die 
Wirkungsbereiche von verschiedenen Infrastrukturanlagen. In der gebräuchlichen Statistik zur 
Bodennutzung werden vor allem die indirekten, aber auch die direkten Flächeninanspruch- 

4 Künkele et al. verstehen “Landschaftsverbrauch” als “das ständige Zurückweichen bisher in Übereinstimmung 
mit der naturgegebenen Situation genutzter Grundflächen durch landschaftsfremde Nutzungen” (Künkele et al. 
19W1993: 111. Abschnitt, 2 Vor 8 10). 

5 Zur Unterscheidung von direkter und indirekter Flächeninanspruchnahme vgl. auch Lasch und Nake (1990). 
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nahmen durch technische Infrastrukturen systematisch unterschätzt (Lasch und Nake 1990, 
Apel et al. 1995, SRU 1994: 268 Tz 725).6 

Über die Möglichkeiten zur Beschreibung und Bewertung struktureller Landschaftsverände- 
rungen liegen noch weniger Untersuchungen vor als über die indirekte Flächeninanspruch- 
nahme; hier besteht ein großer Forschungsbedarf.7 Insbesondere in Landschaften, die sich nicht 
durch naturschützerisch interessante Besonderheiten auszeichnen, greifen die bestehenden, am 
Schutzobjekt orientierten Naturschutzkriterien* nicht; mit ihnen ist der angestrebte “Naturschutz 
auf der gesamten, auch der genutzten F1äche’lg letztlich nicht zu erreichen (vgl. Abschnitt 1.2, 
S. 8). 

Die direkten und indirekten Flächenansprüche in der Landschaft bilden ein “Netz”, dessen 
räumliche Struktur erst bei einer Betrachtung der gesamten Fläche deutlich wird. Beispielsweise 
führen die Trennwirkungen von technischen Infrastrukturen zu einem ,,Zerschneidungs- 
muster“, in dem isolierte Freiflächen als ,,Inseln“ erkennbar sind. Die räumliche Anordnung der 
Infrastrukturen in der Landschaft hat wesentlichen Einfluß darauf, wie stark die isolierende 
Wirkung auf die verbleibenden Flächen ist. 

Auf den ersten Blick erscheint es naheliegend, die Begriffe “Landschaftsverbrauch” und “Land- 
schaftszerschneidung” im Sinne einer flächigen gegenüber einer linienförmigen Flächeninan- 
spruchnahme zu unterscheiden. Eine Unterscheidung von flächigen und linienhaften Land- 
schaftseingriffen oder Landschaftselementen ist zwar sinnvoll (vgl. z.B. Ewald 1996), die 
Begriffe Landschaftsverbrauch und Landschaftszerschneidung umfassen jedoch wesentlich 
mehr Aspekte und würden durch eine solche Festlegung unnötig eingeschränkt, vor allem aber 
würde eine solche Abgrenzung den Blick für wesentliche Zusammenhänge verstellen. “Land- 
schaftszerschneidung” bezeichnet vielmehr einen flächendeckenden strukturellen Effekt (als 
Summe vieler - überwiegend linearer - Eingriffe in der Art eines “Netzes”) und ist daher eben- 
so wie der “Landschaftsverbrauch” auf die Fläche bezogen, 

Für den Zerschneidungsbegriff besteht in der Verwendungspraxis offensichtlich ein Unter- 
schied, ob er als Begriff in der regulären Singular/Plural-Form oder als Singularetantum 
verwendet wird: In der Verwendung als Singular/Plural-Form im Sinne einer einzelnen oder 
mehrerer einzelner Zerschneidurigen dominiert das lineare Verständnis, aber “Zerschneidung” 
als Singularetantum bzw. struktureller Summeneffekt geht über den Linearitätsaspekt hinaus. 
(Dies wird anhand der Beispiele in Abschnitt 3.4.2 sowie der Diskussion um die Fragmen- 
tierungsphasen in Abschnitt 3.5 noch deutlicher.) Daher soll an dieser Stelle keine genauere 
Definition von “Landschaftszerschneidung” erfolgen,‘0 sondern Landschaftszerschneidung 
wird zunächst als Unterbegriff verwendet (zum Oberbegriff Landschaftsverbrauch), um be- 

6 Vgl, auch die Feststellungen der Enquete-Kommission: “Diese indirekten Freiraumbeanspruchungen werden 
häufig in ihrem Umfang, in ihrer Eingriffsintensität sowie in ihrer zeitlich-räumlichen Auswirkung weit 
unterschätzt” (Deutscher Bundestag 1998: 245). Müller-Pfannenstiel und Winkelbrandt (1991) weisen darauf 
hin, daß bei Autobahnen selbst die direkte Flächeninanspruchnahme in der Regel unterschätzt werde. 

7 Sachverständigenrat für Umweltfragen (1994: 124f Tz 242ff). 
* Dies sind vor allem Natürlichkeit, Seltenheit, Gefährdungsgrad gemäß der Roten Liste, Repräsentanz, Uner- 

setzbarkeit, Vielfalt und Vollkommenheit. Vgl. z.B. Plachter (1992, 1994). 
g Sachverständigenrat für Umweltfragen (1996a: 121 Tz 236). 
1 o Dies würde auch gegen das methodische Postulat verstoßen, den Begriff offen zu halten für die Ergebnisse 

zum Begriffsverständnis aus den Interviews in Teil 111 der vorliegenden Arbeit. 
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stimmte Aspekte des Landschaftsverbrauchs zu bezeichnen. Aus dem gleichen Grund verwende 
ich des weiteren den Begriff der Landschaftsfragmentierung synonym zur Landschaftszer- 
schneidung. Die beiden Begriffe legen allerdings ein unterschiedliches Schwergewicht: Frag- 
mentierung eher auf das “Mosaik” flächiger Umwidmungen und Zerschneidung eher auf das 
“Netz” linienhafter Flächennutzungen. 

Auf niederländisch gibt es zur “Zerschneidung” (Versnippering) einen Gegensatzbegriff: Ont- 
snippering - entsprechend einer “Entschneidung” (vgl. “Entsiegelung” als Gegensatz zu “Ver- 
siegelung” im Deutschen). l1 Er kann auf deutsch am ehesten durch “Aufhebung von Zer- 
schneidurigen”” wiedergegeben werden. 

3.2 Bekannte Auswirkungen der Landschaftszerschneidung 

Die mit der Landschaftszerschneidung verbundenen Konsequenzen sind sehr vielfältig. Einige 
Beispiele für konkrete Auswirkungen für den Menschen, für Tierpopulationen und für Pflanzen 
sind 

- die Zerteilung von zuvor unzerschnittenen verkehrsarmen Räumen, 
- der Barriereeffekt von Straßen und anderen linienhaften Infrastrukturanlagen für Tiere 

(z.B. Mader 1979, Reck und Kaule 1993: 1 lOf), 
- die Verlärmung von Erholungsgebieten oder Wohnbezirken und die Einschränkung der 

Bewegungsfreiheit von Erholungssuchenden, 
- die Unruhewirkung der Verlärmung und von optischen Reizen, 
- die Verkleinerung von Habitaten (Primack 1995: 160), 
- die Verdrängungswirkung auf Tierarten (Mader 1983) und 
- die Tötung von Tieren durch die Kollision mit Fahrzeugen (Nicolai 1994).12 

Vögel werden durch Hochspannungsleitungen (Knauer 1985), durch Kollisionen mit Straßen- 
verkehr (Steiof 1996) sowie durch die Verkleinerung und Isolation ungestörter Habitate beein- 
trächtigt (Andren 1994). Pflanzen sind vor allem dann betroffen, wenn sie auf den Transport 
von Pollen und Samen durch Tiere angewiesen sind (z.B. Menges 1991, Baur und Erhardt 
1995). 

Eine Vielzahl von Infrastrukturanlagen kann zur Landschaftszerschneidung beitragen. S. Grau 
nennt Verkehrswege, Freileitungen, Luft- und Wasserverkehrsstrecken, Rohrleitungen, Ski- 
lifte, Skipisten, Deiche, Staudämme, Wehre und Richtfunktstrecken (Grau 1997: 13). Auch die 
Zerteilung von Stadtquartieren durch größere Straßen oder Gleisanlagen wird gelegentlich als 
“Zerschneidung” bezeichnet. Erst ein Teil dieser Infrastrukturen ist bisher genauer auf ihre 
Zerschneidungswirkung untersucht worden, vor allem Straßen und Bahnstrecken. Zahlreiche 

l l In den Niederlanden betreibt das “Ministerie von Verkeer en Waterstaat” Öffentlichkeitsarbeit zum Thema 
Landschaftszerschneidung, vgl. z.B. das Video “Versnipperd... ontsnipperd. Versnippering van de natuur door 
wegen. Maatregelen voor ontsnippering” des holländischen Instituts “Dienst Weg- en Waterbouwkunde” 
(1993). 

1 2 Für den unter Naturschutz stehenden Fischotter beispielsweise wird der Verkehrstod inzwischen als Haupt- 
todesursache angesehen (Stubbe et al. 1993). 
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Die Wirkungen sind abhangig von der Bauart und besonders’vom biotopischen und 
abiotopischen Bestand der Landschaft. 

Abb. 3.1: Vereinfachte Darstellung der Wirkungen einer Straße (aus Reck und Kaule 1993) 

Arbeiten beziehen sich auf die Fragmentierung von Wäldern und die Wirkung auf Tierpopu- 
lationen (z.B. Burgess und Sharpe 1981, Harris 1984, Franklin und Forman 1987, Van Dorp 
und Opdam 1987). Im weiteren stehen Straßen und Eisenbahnstrecken und zum Teil Hoch- 
spannungsleitungen im Vordergrund. Viele Aussagen gelten in ähnlicher Weise auch für andere 
Infrastrukturanlagen. Welche Wirkungen beispielsweise von einer Straße ausgehen, ist als ein 
schematischer Überblick in Abb. 3.1 dargestellt. Grau (1997: 23) unterscheidet zwischen 
Barriereeffekt, Emissionseffekt und Kollisionseffekt. Bei Straßen treten alle drei Effekte auf, 
zum Teil sind bei anderen Infrastrukturanlagen nur ein oder zwei dieser Effekte relevant. Land- 
schaftszerschneidung umfaßt außerdem die geogene Zerschneidung durch natürliche Hinder- 
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nisse gegen die Ausbreitung von Tieren (oder die Fortbewegung von Wandernden), z.B. 
Flüsse und steil abfallende Felskanten, teilweise werden auch Baumreihen, Hecken oder 
Wasserfalle zur Zerschneidung gerechnet. 

Die Folgewirkungen von linienhaften technischen Infrastrukturanlagen können den drei Typen 
des Landverbrauchs - direkt / indirekt / strukturell (vgl. Abschnitt 3.1) - zugeordnet werden. 
Der direkte Flächenbedarf für linienhafte Infrastrukturen läßt sich durch die Trassenbreite (in m) 
bzw. den mittleren Flächenbedarf pro Trassenlänge (in ha/km) quantifizieren. Die Reichweiten 
z.B. von stofflichen, akustischen und klimatischen Wirkungen als Maß für die indirekte 
Flächeninanspruchnahme geben die Breite der beeinträchtigten Streifen neben der direkt 
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I i I I I I 
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Abb. 3.2: Indirekter Flächenbedarf: Darstellung der Reichweiten von Wirkungen einer Straße (aus Reck 1994: 
94; die Ziffern in eckigen Klammern geben Literaturstellen an, siehe Reck 1994). Eine ähnliche 
Darstellung findet sich bei Forman (1995: 169). 
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a 

1000 m 
(1 km) 

Biotopinneres = 64 ha 
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Eisenbahn 

Straße 

Biotopinneres = 8,7 ha . 4 = 34,8 ha 

Abb. 3.3: Beispiel zur Illustration des “Zerschneidungseffektes”: Eine direkte Flächeninanspruchnahme von 
0,2 ha hat einen Verlust von 29 ha an Kernfläche zur Folge (aus Primack 1995: 159). 

genutzten Flache an (in m), Je nach Art der Wirkung liegen die räumlichen Reichweiten für 
straßenbedingte Wirkungen zwischen 50 m und 2000 m zu jeder Seite (Abb. 3.2).13 

Das Ausmaß der strukturellen Veränderungen läßt sich nicht so einfach beschreiben. Dazu ein 
einfaches Beispiel: 

Der Jerschneidungseffekt“ kann schematisch am Beispiel der Durchschneidung eines quadratischen 
Schutzgebietes mit einem Flächeninhalt von 100 ha illustriert werden (Abb. 3.3; Primack 1995: 
159). Unter der Annahme, daß äußere Störungen (z.B. Hauskatzen) 100 m weit in das Gebiet ein- 
dringen können, verbleibt ein ungestörter Kernbereich von 64 ha. Bei einer Zerteilung des Gebietes 
durch zwei rechtwinklig zueinander verlaufende Verkehrswege, die sich in der Mitte der Fläche 
kreuzen, schrumpft der verbleibende Kernbereich um 45,6% auf 34,81 ha, wenn jeder Verkehrsweg 
10 m breit ist. Die direkte Flächeninanspruchnahme beträgt lediglich 0,2 ha (d.h. 0,3% der Kern- 
fläche vor der Zerschneidurig). Die Angabe des direkten Flächenbedarfs ist folglich als Ausdruck für 
den strukturellen Landschaftsverbrauch durch Infrastrukturanlagen ungeeignet. Es gibt stattdessen 
eine Reihe von Ansätzen, die strukturellen Veränderungen durch Strukturindizes zu beschreiben 
(vgl. Teil 11 dieser Arbeit). 

Die Zerschneidung und Fragmentierung der Landschaft führt außer zur Verkleinerung der 
Fläche ungestörter Kernbereiche zum “Zerreißen gewachsener ökologischer Zusammenhänge” 
(Haber 199313: 62) zwischen verschiedenen Orten im Raum, z.B. Austauschbeziehungen 
zwischen Tierpopulationen. 14 Um die Zerschneidungs- und Isolationswirkung beurteilen zu 
können, muß das gesamte Flächennutzungsmuster betrachtet werden. Die “Reichweite” der 
Raumwirksamkeit einer Straße hängt daher nicht nur von der Straßenbreite und dem Verkehrs- 

l3 Reck und Kaule (1993), Langer et al. (1986: S. 51f), vgl. auch Kaule (1983). Ullrich (1994: 101) gibt als 
mittlere Breiten der Lärmkorridore von Autobahnen die Werte 740 m (tagsüber) und 1400 m (nachts) an 
(Straßen in Korridormitte), wobei zur Begrenzung tags die 59 dB(A)- und nachts die 49 dB(A)-Isophone 
zugrundegelegt wurde. 

1 4 Vgl. z.B. Haber (1993), SRU (1994: 267 Tz 715). 
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aufkommen ab, sondern vor allem auch von den Lagebeziehungen der Flächen und Struktur- 
elemente in der Landschaft, z.B. von der Nähe zu anderen Straßen oder von dem Verlauf von 
Amphibienwanderwegen. 

Um einen Überblick zu gewinnen, lassen sich die Folgen der Landschaftszerschneidung den 
sieben Problemfeldern Flächenbelegung, kleinklimatische Veränderungen, Immissionen, 
Wasserhaushalt, Flora/Fauna, Landschaftsbild und Folgen für die Nutzung der Landschaft 
durch den Menschen zuordnen (Tab. 3.1). 

Zum Problemfeld Flora/Fauna: Der Barriereeffekt insbesondere von Straßen ist für Tierarten 
wie Laufkäfer und Kleinsäuger gut belegt (vgl. Zusammenstellung bei Reck und Kaule 1993: 
22ff) und kann durch Mobilitätsdiagramme wie in Abb. 3.4 dargestellt werden (z.B. Mader 
1979, Mader und Pauritsch 1981, Korn und Pitzke 1988). Wird die eingefügte Barriere zum 
durchgehenden, unüberwindbaren Hindernis, so kann sie eine vormals zusammenhängende 
Fläche vollständig zerteilen, und die verbleibenden Teilpopulationen werden voneinander 
isoliert. 

Aktivitktsdichte: Wiederfänge: 

m NZIOO -1-Z 

0 Ns50 - 3-4 

o NZZO -25 

o Ne20 

Abb. 3.4: Mobilittitsdiagramm für den Laufkäfer Abau ater an einer wenig befahrenen Landstraße im Oden- 
wald. Die gefangenen Tiere wurden individuell markiert, wieder ausgesetzt und in einer der anderen 
Fallen wiedergefangen. 2 der 742 wiedergefangenen Tiere hatten die Straße überquert (aus Mader 
1979). 
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Folgewirkungen von Typ des Landschaftsverbrauchs 

Problemfeld linienhaften technischen Infrastrukturanlagen Flächenbedarf strukturelle 
direkter indirekter Verände- 

rungen 

Flächen- l Flächenbedarf für Fahrbahn, Straßenkörper und 
Straßenbegleitflächen X 

belegung 
l Bodenverdichtung, Bodenversiegelung X 
l Vegetationsänderungen X 

Kleinklima . veränderte Temperaturverhältnisse (z. B. Aufheizung der Straße, 
größere Temperaturschwankungen) 

X 

. Kaltluftstau an Straßendämmen (Kaltluftseen) X 

. Änderungen des Feuchtegrades (z. B. geringere Luftfeuchtigkeit auf X X 
gmnd erhöhter Einstrahlung, Staunasse auf Straßenbegleifflächen 
infolge der Verdichtung) 

l veränderte Lichtverhältnisse X X 
. veränderte Windverhältnisse (z. B. Schneisen im Wald) X X 
l Klimaschwelle X X 

Immissionen . Abgase, Schadstoffe, dungende Stoffe X 
. Staub (Reifenabrieb, Bremsbeläge) X 
l Öl etc. (z. B. bei Verkehrsunfällen) X X 
l Streusalz X 
l Lärm X 
l optische Reize, Beleuchtung X 

Wasserhaus- * Drainage, schnellerer Wasserabfluß X 
l Veränderung von Obefflächengewässem X X 

halt 
l Absenkung oder Anhebung des Grundwasserspiegels X 
l Wasserverunreinigungen X 

Flora / Fauna l Tierverluste durch Straßentod (z.T. auch infolge 
Lackwirkung: “Falleneffekt”) X 

l Unruhewirkung, Verlust von Rückzugsräumen X X 
l Habitatverkleinerungen und -Verluste; z.T. auch Neuschaffung X 
*Veränderungen des Nahrungsangebotes (z.B. infolge von nächtlichen X X 

Kaltluftseen verringertes Nahrungsangebot für Fledem-täuse) 
. Barrtereeffekt X X 
. Blockierung von Ausbreitungswegen, Verhinderung von 

Wiederbesiedelungen X 

9 Trennung und Isolation von Teilhabitaten, Zerteilung von Populationen X 

l Unterbrechung der Metapopulationsdynamik, genetische Isolation, 
Inzuchteffekte, Abbruch evolutionärer Entwicklungsprozesse X 

l Unterschreitung von Minimalarealen, Artenverluste X 
l Ausbreitungsbänder, Eindringen neuer Arten, z.T. als Infektionswege X X 

Landschafts- * Verlärmung, optische Reize X 

bild l “VerstraBung”, “Vermastung” und “Verdrahtung” der Landschaft X X 
l Gegensätze und Brüche; aber z. T. auch Belebung der Landschaft X 

(z. B. durch Alleen) X X 

Folgen für die l Folgen der Erschließung durch Straßen (z. 8. Verkehrszunahme, 
erhöhter Siedlungs- und Mobilitätsdruck) X X 

Landnuizung 
l Flurbereinigung (v.a. Zweckflurbereinigung) X X 
l Qualitätsveränderungen des Erntegutes entlang von Straßen X 
l Verlärmung, Verkleinerung und Zerteilung von Erholungsgebieten X X 
l weitere Nutzungskonflikte X X 

Tab. 3.1: Auswirkungen der Landschaftszerschneidung: Beispiele für mögliche Folgewirkungen von linien- 
haften technischen Infrastrukturen wie Straßen, Bahnlinien oder Hochspannungsleitungen (ohne die 
Wirkungen der Baustelle wie Erdaushub und -ablagerungen, Erderschütterungen, akustische und 
optische Störungen). “X” kennzeichnet den jeweiligen Typ der Landschaftsveränderung. Die Folge- 
wirkungen sind in sieben Problemfeldern zusammengefaßt. (Quellen: u.a. Saunders et al. 1985, 
Reck und Kaule 1993, Reck 1994). 
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Die Trennwirkung von Straßen und anderen linienhaften Infrastrukturanlagen kann daher zum 
Erlöschen von Populationen führen. Dabei sind neben den direkten Tierverlusten auf Straßen 
und Bahnstrecken und durch Stromleitungen vor allem die folgenden Mechanismen wirksam: 

l Die Teilpopulationen bzw. Teilhabitate unterschreiten kritische Mindestgrößen (minimum 
viable areas 1 minimum viable populations). 

l Die für das Überleben notwendigen verschiedenartigen Teillebensräume werden vonein- 
ander getrennt. 

l Wanderwege zwischen mehreren (Teil-)Habitaten werden unterbrochen. Dadurch werden 
insbesondere solche Arten gefährdet, deren Überleben vorrangig auf der Metapopu- 
lationsebene erfolgt,15 während die einzelnen Subpopulationen stark schwanken und zeit- 
weise erlöschen. Ob ein Subhabitat erneut besiedelt wird, hängt davon ab, wie gut es von 
den noch besiedelten Subhabitaten erreicht werden kann. 

l In Landschaften mit starker Dynamik ändern sich kontinuierlich die Lebensbedingungen 
auf den einzelnen Flächen. Damit Arten, die auf eine bestimmte Sukzessionsstufe ange- 
wiesen sind, überleben können, muß das Mosaik dieser Flächen daher einerseits groß 
genug sein, so daß jedes Sukzessionsstadium zu jedem Zeitpunkt mindestens einmal ver- 
treten ist (Mosaik-Zyklus-Theorie, vgl. Remmert 1991). Andererseits müssen die Tiere 
im Laufe der Zeit von einer Fläche zur nächsten wechseln können. Wird jedoch das 
Mosaik durch Straßen zerschnitten, so können viele Tierarten die neuen für sie geeigneten 
Flächen nicht erreichen, wenn ihr bisheriges Habitat für sie unbewohnbar wird. 

Besonders interessant bei der Betrachtung, welche Wirkungen die Fragmentierung der Land- 
schaft auf die Überlebenswahrscheinlichkeit von Tierpopulationen hat, ist die Frage, ob es 
kritische strukturelle Veränderungen der Landschaft gibt, d.h. ob es Schwellenwerte gibt, bei 
denen die Gefährdung von Tierpopulationen sprunghaft zunimmt.16 Die Unterschreitung von 
Habitatmindestgrößen (wenige Quadratmeter bis viele Quadratkilometer je nach Art; vgl. z.B. 
die Zusammenstellung bei Jedicke 1994: 192) und der Vernetzungsgrad der Subpopulationen 
einer Metapopulation sind Beispiele hierfür. Starke Unterstützung findet die Annahme von 
kritischen Schwellen im Vernetzungsgrad und in den Flächengrößen für das Überleben von 
Metapopulationen durch die Aussagen theoretischer Modelle. Das Metapopulationsmodell nach 
Levins (1969) ist das bekannteste Beispiel hierfür. Das Modell druckt den Anteil N(t) des von 
einer Spezies besetzten Gebietes an der gesamten für sie geeigneten Fläche durch die Beziehung 

dN -=mN(l-N)-ZN 
dt 

aus. Hierin bezeichnet m die Kolonisationsrate und e die Extinktionsrate. Ein höherer Ver- 
netzungsgrad bedeutet eine höhere Kolonisationsrate, und eine Vergrößerung der Subhabitate 
drückt sich in einer Verringerung der Extinktionsrate aus. Dieses Modell hat die Lösung 

(2) N(t) = 
m-F 

m i (‘Ni,e ,),-cm-z,r ’ 

1 5 “Eine Metapopulation ist ein Ensemble von einzelnen Populationen, die durch den Austausch von Individuen 

1 6 
(und damit von Genen) in einer Verbindung zueinander stehen (Subpopulationen).” (Gilpin und Hanski 1991) 
Zur Existenz kritischer struktureller Veränderungen vgl. auch SRU (1994: 125ff Tz 245ff). 
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wobei N(t=o) = N,, >O. Für t+ 00 wird N = 1 - 5, sofern m > e. Falls die Extinktionsrate 
jedoch größer ist als die Kolonisationsrate (m < e), so stirbt die Spezies aus. Die Überlebens- 
bedingung m > e gibt also eine kritische Schwelle an. 

Wie die räumliche Struktur die Lage dieser Schwelle beeinflußt, läßt sich in der folgenden 
Weise verdeutlichen: Der Ansatz zur Berücksichtigung der räumlichen Struktur beruht auf der 
Beobachtung, daß sich das Modell (1) von Levins zerlegen läßt in n Differentialgleichungen für 
die Anteile pl, . . . , p, mit 

N(t) = $@;W. ! 

Die p;(t) lassen sich interpretieren als die jeweiligen Anteile der von einer Spezies tatsächlich 
genutzten Flächen in den als Habitate geeigneten n Gebieten. 17 Ein Beispiel für den Fall IZ = 3 
zeigt Abb. 3.5. Ohne eine Verknüpfung der Einzelgebiete sinkt in diesem Modell die tatsächlich 
bewohnte Fläche exponentiell ab gemäß 

(4) pi (t) = pio emYt, ( y = individuelle Extinktionsrate), 

und die Spezies stirbt schließlich aus. 

Zur Vereinfachung wird angenommen, daß in diesem Modell von jedem Gebiet aus alle anderen 
Gebiete gleich gut erreichbar seien. Die Überlebensbedingung m > e führt dann für die 
individuelle Kolonisationsrate p zu der Forderung 

(5) 
1 

P’-Y. n-1 
Sinkt p unter den kritischen Wert & y ab, z.B. durch eine vergrößerte Trennwirkung infolge 
einer Straßenverbreiterung, so gibt es keine stationären Lösungen pi > 0 mehr. Dies führt im 
Modell zu der Existenz kritischer struktureller Veränderungen der Landschaft: Wenn bei- 
spielsweise die Extinktionsrate y eine feste Größe ist und die getrennten Gebiete durch den 
Aufbau eines Biotopverbundsr8 entsprechend der Kolonisationsrate p miteinander verknüpft 
werden, so führt eine Erhöhung der Zahl der verknüpften Habitate dazu, daß schließlich ein 

Gleichgewicht N(t) = b - OP - Y > 0 als Lösung von Gleichung (1) existiert. Auf diese Weise 
np 

lassen sich also kritische strukturelle Veränderungen der Raumstruktur modellhaft darstellen. 

Deutlich schwieriger werden die Verhältnisse, wenn man auch die Zusammenhänge zwischen 
verschiedenen Arten berücksichtigt, insbesondere die Nahrungsnetze. Beispielsweise konnte 
kürzlich in einer Dissertation gezeigt werden, daß Parasitoide durch die Fragmentierung von 
Lebensräumen stärker betroffen sind als ihre Wirte (Kruess 1996), was entsprechende 
Konsequenzen für den - als Folge der verminderten Wirkung der Parasitoide auf ihre pflanzen- 
fressenden Wirte in der Regel als erforderlich angesehenen - Einsatz von Bioziden hat. 

1 7 Vgl. ausführlicher Anhang E für die Zerlegung des Modells. 
1 8 Für eine Übersicht zum Thema Biotopverbund vgl. z.B. Jedicke (1994) sowie zur Wirkung von Grünbrücken 

z.B. Pfister et al. (1997), Pfister und Keller (1995). 
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N(t)=;(p,(t)+p,(t)+p,(t)); .F= y+p, m=3p; m>F e p>+y. 

Abb. 3.5: Ein Beispiel zur Illustration der Gleichung (3) für drei voneinander gleich stark getrennte 
Einzelgebiete (n = 3). 

In der vorliegenden Arbeit werden außer diesem Bereich “Flora/Fauna” zwei weitere Problem- 
felder angesprochen: 

- die Verlärmung der Landschaft (v.a. durch Straßen-, Schienen-, Flugverkehr), wodurch 
u.a. das Erholungspotential der betroffenen Flächen verringert wird, sowie 

- Minderungen der ästhetischen Qualitäten der Landschaft (z.B. von Vielfalt, Eigenart und 
Erlebniswert). 

Diese drei Problemfelder unterscheiden sich stark voneinander, z.B. hinsichtlich ihrer Objekti- 
vierbarkeit sowie der geeigneten Untersuchungsmethoden. Dennoch sollen sie hier nicht - im 
Sinne einer fortschreitenden Spezialisierung - vollständig getrennt voneinander untersucht 
werden, sondern es soll - im Sinne eines heuristischen Prinzips - immer wieder ihre Unter- 
schiedlichkeit in Erinnerung gerufen werden, um leichter erkennen zu können, welche Kriterien 
und Argumente für mehrere Bereiche zugleich geeignet sind. Da der Artenverlust eines der 
gravierendsten (da weitgehend irreversiblen) und schwierigsten Probleme darstellt, wird er im 
folgenden stets an erster Stelle betrachtet. 

Zugleich sei hier allerdings ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Folgen der Landschafts- 
zerschneidung nicht ausnahmslos als nachteilig zu bewerten sind und daß die Landschaftszer- 
schneidung und die Isolation von Lebensräumen nicht unhinterfragt als “schlecht” hingestellt 
werden können. Immer wieder gibt es auch Tier- oder Pflanzenarten, die von einer Zerschnei- 
dung und Isolation von Landschaftsräumen profitieren können -jedoch überwiegt die Vielzahl 
der negativen Folgen. Ein Beispiel einer positiven Wirkung ist die Rolle der Isolation als Evo- 
lutionsfaktor für die Entwicklung von Vielfalt, indem Barrieren zwischen verschiedenen 
Räumen Bedrohungen (z.B. durch Nahrungskonkurrenten) abhalten und so das Überleben von 
Schwächeren ermöglichen (vgl. z.B. Weizsäcker 1984: 171ff). Allerdings ist das Ausmaß der 
Zerschneidung in den hoch industrialisierten Ländern heute derart weit vorangeschritten, daß 
das “Überleben von Schwächeren” nun meist aufgrund der zu klein gewordenen Lebensräume 
nicht mehr möglich ist und daß die Isolation sich negativ auf die Evolution auswirkt, da der not- 
wendige Genaustausch unterbunden wird (genetische Isolation). 
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3.3 Einige quantitative Trendaussagen in der Literatur 

Um das Ausmaß der zur Landschaftszerschneidung beitragenden Verkehrs- und Siedlungs- 
entwicklung zu verdeutlichen, seien im folgenden einige Zahlen aus der Literatur wieder- 
gegeben (Tab. 3.2, Tab. 3.3, Abb. 3.6). 

Westdeutschland besaß Anfang der achtziger Jahre das viertdichteste Straßennetz der Welt nach 
den Ländern Belgien, Japan und den Niederlanden (Brückner 1985). Mitte der 90er Jahre gab 
es in Deutschland mehr als 228 600 km klassifizierte Straßen, mehr als 88 500 km Eisen- 
bahnstrecken und ca. 2 500 km Rohrleitungen (Statistisches Bundesamt 1996). Diese drei 
führen zusammen zu einer mittleren Dichte von 0,9 kyh~. Hinzu kommen die Gemeinde- 
straßen, Feld- und Waldwege, Freileitungen und sonstige Infrastrukturen. Das Bodenschutz- 
konzept von 1985 nennt für die alten Bundesländer zu Beginn der achtziger Jahre bereits eine 
Straßendichte von 1,96 km/km* (Bundesminister des Innern 1985: 10). Für Schleswig-Holstein 
erhalten Knauer und Wolter schon für die zweite Hälfte der 70er Jahre einen Wert von 
1,84 km/km2 klassifizierter Straßen und Gemeindestraßen außerhalb von Ortschaften (Knauer und 
Wolter 1980). Jedicke (1994) gibt für Anfang der 90er Jahre einen Wert von 2,l km/km2 über- 
örtliche Verkehrsstraßen plus Gemeindestraßen für die alten Bundesländer an. Zusätzlich wird 
der Beitrag von Wirtschaftswegen auf etwa 4,8 h/b~ in der landwirtschaftlich und 2,8 km/km2 in 
der forstwirtschaftlich genutzten Landschaft geschätzt, woraus ein zusätzlicher Wert für die 
Straßendichte zwischen 1 ,O bis 1,4 */km2 im statistischen Mittel bezogen auf die Gesamtfläche 
der alten Bundesländer resultiert (Lasch 1992, Jedicke 1994: 33f). 

Für die Gesamtschweiz (einschließlich Gewässerflächen, Gletschern etc.) gibt die Arbeits- 
gemeinschaft Culterra (1993) einen Durchschnittswert von 2,4 km/km2 land- und forstwirtschaft- 
licher Wege an; im Wald des Mittellandes beträgt die Dichte der Forstwege 5,2 km/km2. Das 
Bundesamt für Statistik weist einen Anstieg der National-, Kantons- und Gemeindestraßen von 
1960 bis 1995 von 55 034 km auf 70 975 km aus (Bundesamt für Statistik 1998: 272). 

In Baden-Württemberg (Fläche 35 75 1 km2) beträgt die Länge des überörtlichen Straßennetzes 
28 068 km (Generalverkehrsplan Baden-Württemberg 1995: 52): Autobahnen 1 020 km, Bun- 
desstraßen 5 004 km, Landesstraßen 10 Oll km und Kreisstraßen 12 033 km; entsprechend 
zusammen einer Dichte von 0,8 km/kmz . 

Außer der Verdichtung des Verkehrswegenetzes hat die Nutzungsdichte der Verkehrswege zu- 
genommen. Die Fahrleistungen im Kfz-, Eisenbahn- und Luftpersonenverkehr stiegen von ca. 
700 Mrd. Personenkilometer im Jahr 1980 auf über 900 Mrd. Pkm im Jahr 1993 an (alte und 
neue Bundesländer bzw. BRD plus DDR) (UBA 1995). In Baden-Württemberg hat sich die 
Jahresfahrleistung auf den Außerortsstraßen seit 1970 mehr als verdoppelt, auf den Autobahnen 
verdreifacht (Generalverkehrsplan Baden-Württemberg 1995: 52). Daß die Trennlinien immer 
breiter und undurchlässiger werden, illustriert auch die Zunahme der Lärmemissionen: Seit 
1975 sind in Deutschland die Lärmpegel an Autobahnen um 2,5 dB(A) und an Bundes-, 
Landes- und Kreisstraßen um 1,5 dB(A) angestiegen (aufgrund einer höheren mittleren Ge- 
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SiedL- u. Verk.-Fl. 

[km’] 
Einwohner /-innen Einw. / Fläche 

[ E/km’] 

Straßenlänge 
(überörll. Straßen /ohne 
Gemeindestraßen) [km] 

1950 1995 1950 1995 1950 1995 1950 1995 

Schweiz CI.ZZO 2.710 4.715.000 6.874.000 114’ 165’ 17.490 + 19.778 

B.-W. 

Dtld. 

2.123 

18.630 ** 

4.393 6.430.100 10.272.100 180 287 23.344 ++ 28.068 

40.166 68.377.ooO 81539.000 193 227 130.300 n 228.604 

(31.580 km* in 
den alten Bld.) 

Quellen: Häberli (1992: 515); Tesdorpf (1984b: 12); Generalverkehrsplan Baden-Württemberg (1995); Rach (1987: 28); Bundesamt für 
Statistik (1998: 69 u. 272); Kirchbach (1998: 55); Statistisches Bundesamt (1996). 
* bezogen auf die Gesamtschweiz (einschl. Wasserfläche, Gletscher etc.); in den Kantonen, die das Untersuchungsgebiet “Region 
Kreuzung Schweizer Mittelland” umfassen, liegen die Werte weit höher: Solothurn: 299 vkm2, Aargau: 369 E/kmz; 
** nur alte Bundesländer; 
+ Wert für 1960; 
++ Wert für 1953; 
# Wert für 1956, nur alte Bundesländer. 

Tab. 3.2: Illustration der Zunahme von Siedlungs- und Verkehrsfläche, Straßenlänge und Bevölkerung in den 
letzten 45 Jahren. 

schwindigkeit und größerer Verkehrsdichte), eine weitere Zunahme wird prognostiziert (Ullrich 
1994). 

In der Schweiz hat sich die überbaute Fläche seit 1950 mehr als verdoppelt (Häberli et al. 1991: 
15). Im Zeitraum 1978 bis 1989 betrug die jährliche Flächenneubeanspruchung 2400 ha 
(Bundesamt für Statistik 1995: 6; vgl. auch Broggi und Schlegel 1989). Häberli (1992: 515) 
prognostiziert eine weitere Neuinanspruchnahme von 2000 bis 3000 ha jährlich, falls keine 
Gegenmaßnahmen ergriffen werden. 

Seit 1950 ist der Anteil der Siedlungs- und Verkehrsflächen an der Gesamtfläche der alten 
Bundesländer von 7,0% auf 12,7% im Jahr 1993 angestiegen (Petrauschke und Pesch 1994: 
748). Die tägliche Flächeninanspruchnahme betrug gemäß den amtlichen Flächenerhebungen 
113 ha (1981-1984) bzw. 87 ha (1985-88) und 71 ha (1989-92) (alte Länder) (Petrauschke 
und Pesch 1994: 748). Der bisheriger Höchststand lag in den Jahren 1966-70 bei 138 ha. Die 
Flächenneuinanspruchnahme für Siedlungszwecke hat nach der Abschwächung in der zweiten 
Hälfte der 80er Jahre wieder erheblich zugenommen. Der Konflikt zwischen der Ausweisung 
von Bauland einerseits und den Anforderungen des Natur- und Bodenschutzes andererseits 
wird sich angesichts des wachsenden Siedlungsflächenbedarfs in den nächsten Jahren noch 
verstärken (Bundesministerium für Raumordnung 1993: XXVII). Beispielsweise geht der 
Generalverkehrsplan Baden-Württemberg von einer weiteren Neuinanspruchnahme von 
Flächen für Verkehrszwecke bis zum Jahr 2010 aus und begründet dies u.a. mit der dadurch 
erzielbaren höheren Umweltverträglichkeit der Verkehrsbewältigung.19 

1 9 “Angesichts der heute schon in weiten Teilen überlasteten Verkehrsnetze wird offenkundig, daß der prog- 
nostizierte Verkehrszuwachs von über 20% im Personenverkehr und annähernd 50% im Güterverkehr nicht 
ohne einen weiteren Ausbau der Verkehrsinfrastruktur umweltverträglich zu bewältigen sein wird. (...) Für 
den vorgesehenen Ausbau und Neubau der Verkehrswege werden auch bis zum Jahr 2010 noch weitere Flä- 
chen in Anspruch genommen werden müssen.” (Generalverkehrsplan Baden-Württemberg 1995: 46 u. 41). 
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Schweiz Baden- Württemberg 

Nationalstraßen Bundesautobahnen und Bundesstraßen 

Jahr Länge [km] Jahr Länge [km] 

1960 112 1960 3919 

1970 651 1970 5 333 

1980 1 170 1980 5 689 

1990 1 495 1990 5 984 

1996 1 594 1996 6 014 

Summe + 1 482 km Summe + 2 095 km 

(= + 1323,2%) (= + 535%) 

Kantonsstraßen Landes- und Kreisstraßen 

Jahr Länge [km] Jahr Länge [km] 

1960 17 378 1960 20 535 

1970 17 860 1970 21 691 

1980 18 667 1980 21 931 

1990 18 278 1990 21 995 

1996 18 224 1996 22 067 

Summe + 846 km Summe * 1 532 km 

(= + 4,9%) (= + 7,5%) 

Tab. 3.3: Zunahme der Straßenlängen in der Schweiz und in Baden-Württemberg von 1960 bis 1996 (nur 
klassifizierte Straßen). Daten entnommen aus Bundesamt für Statistik (1998: 272) und Kirchbach 
(1998: 55). 

km 

600. OO( 1 

400.000 

200.000 

0 
1956 1976 1996 1956 1976 1996 1956 1976 1996 1956 1976 1996 
Bundesfernstraßen Überörtliche Straßen Gemeindestraßen Gesamt 

Abb. 3.6: Entwicklung der Straßennetzlänge in Deutschland (in den alten Bundesländern; aus BfN 1999: 
41).20 

2o Diese Angaben könnten allerdings zum Teil auch Straßen aus den neuen Bundesländern enthalten, denn das 
Statistische Bundesamt gibt für Gesamtdeutschland für 1995 eine Länge der Straßen des überörtlichen Ver- 
kehrs von 228 604 km an und von 231 076 km für 1997 (Statistisches Bundesamt 1996, 1998a). 
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In Baden-Württemberg stieg die Siedlungs- und Verkehrsfläche von 3,3% im Jahr 1900 über 
6,4% im Jahr 1954 bis auf 12,3% im Jahr 1993, d.h eine Vervierfachung seit der Jahr- 
hundertwende (Stadler 1994). 

Neben den Angaben zur Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsfläche sowie der Straßen- 
dichte hat die Betrachtung von “unzerschnittenen verkehrsarmen Räumen” (UVR) durch die 
Arbeiten von Lassen und Netz große Bekanntheit erlangt (Lassen 1979, 1987, 1990, Netz 
1990). UVR sind definiert als Räume größer als 100 km2, abgegrenzt durch Straßen außerorts, 
die eine Verkehrsmenge von über 1000 Fahrzeugen im 24-Stunden-Mittel aufweisen, sowie 
von Eisenbahntrassen, sofern letztere nicht in einem UVR enden. Die Zahl der UVR in den alten 
Bundesländern ist von 349 im Jahre 1977 um 53 auf 296 im Jahr 1987 zurückgegangen. In der 
Fläche bedeutet dieser Rückgang einen Verlust um 18,3% und bezogen auf die Gesamtfläche 
einen Rückgang des Flächenanteils der UVR von 22,7% auf 18,6% innerhalb von 10 Jahren. 
Seit November 1999 liegt eine Aktualisierung dieser Untersuchung vor (Tab. 3.4): Sie weist 
eine weitere Einbuße der UVR in den alten Bundesländern auf noch 225 aus, entsprechend 
einem Flächenanteil von nur noch 14,2% (Bundesamt für Naturschutz 1999: 39f). Diese Daten 
verdeutlichen den ungebrochenen Trend der Entwicklung, auch wenn sich die aktuellen Werte 
nicht direkt mit den früheren Untersuchungen von Lassen vergleichen lassen (es wurden 
teilweise andere Abgrenzungskriterien verwendet, um die Belange der Naturschutzes und der 
Landschaftspflege mit einzubeziehen, wodurch sich für einzelne Bundesländer sogar höhere 
Werte der WR-Anzahl und des Flächenanteils als für 1987 ergeben). 

Bundesland Anzahl der WR 

Baden-Württemberg 28 

Bayern 76 
Brandenburg 80 
Hessen 20 
Mecklenburg-Vorpommern 71 

Niedersachsen 60 

Nordrheinwestfalen 8 
Rheinlandpfalz 22 

Sachsen 29 
Sachsen-Anhalt 35 
Schleswig-Holstein 11 
Thüringen 40 

Anteil der WR (in 

Prozent der Landesfläche) 

10,7 % 

19,6 % 
53 % 

125 % 

53,s % 

188 % 

3,3 % 

158 % 

23,8 % 
29,2 % 

9,5 % 
41 % 

Tab. 3.4: Unzerschnittene verkehrsarme Räume größer als 100 km2 in Deutschland unter Berücksichtigung 
der Kreisstraßen mit mehr als 1000 Kraftfahrzeugen in 24 h (außer Stadtstaaten und Saarland; wegen 
fehlender Verkehrsmengenzählungen für die Kreisstraßen in Sachsen 9 von 15 Kreisen, in Sachsen- 
Anhalt 3 von 16 Kreisen und in Brandenburg 4 von 14 Kreisen nicht erfaßt; aus BfN 1999: 39). 
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3.4 Ansatzpunkte zur Beschreibung und Bewertung 
landschaftszerschneidender Eingriffe 

3.4.1 Relevante Größen und potentiell geeignete Kriterien 

Neben der Untersuchung der einzelnen Folgen von Landschaftszerschneidung steht die Auf- 
gabe, die Veränderungen räumlicher Zusammenhänge auf der Gefährdungsebene der Konfi- 
guration (vgl. Abschnitt 2.7) zu betrachten und entsprechende Kriterien für die Beurteilung der 
Eingriffserheblichkeit zu entwickeln. Als Bewertungskriterium hat K. Ewald bereits 1978 die 
zivilisatorisch-technische Durchdringung der Landschaft vorgeschlagen (Ewald 1978: 178), 
welches dem Ziel der Vorverlagerung der Bewertung entspricht (vgl. Tab. 3.5). Für land- 
schaftliche Strukturveränderungen, welche zur Durchschneidung und Verinselung von Lebens- 
räumen beitragen, sind Maße gesucht, d.h. für die Disposition neuer “Barrieren”. Dafür sind 
unter anderem Landschaftsindizes geeignet21 (für Beispiele vgl. Kap. 5). Diese Maße sollten 
insbesondere die mehr oder weniger sprunghaften strukturellen Auswirkungen von Barrieren 
genauer erfassen, d.h. daß die Barrierenlänge stetig steigt, aber die Erreichbarkeit der Flächen 
in bestimmten Momenten besonders stark absinkt (in Abhängigkeit von der Struktur- 
änderung).22 Als Beispiel für diesen Zusammenhang könnten sich die Indizes auf die Länge der 
kürzesten Wege zwischen je zwei Orten im Raum stützen. Sofern es Tierarten gibt, welche 
tatsächlich die kürzesten Wege als Verbindungsweg wählen, wäre dieses Beispiel zugleich eine 
Illustration dafür, wie der Zusammenhang zwischen Struktur und Funktion sich bei konti- 
nuierlichen Strukturveränderungen schlagartig anders darstellen kann. Die Unterscheidung 
zwischen strukturellen und funktionalen Aspekten sowie die Frage danach, wie sie zusammen- 
hängen, ist von zentraler Bedeutung in der Diskussion über Landschaftszerschneidung und den 
Sinn von Biotopverbünden. Indikatoren für Landschaftszerschneidung sollten ganz generell 
nicht nur strukturelle, sondern - sofern dies möglich ist - auch funktionale Aspekte beschreiben 
können. 

Grad der anthropogenen Eindringtiefe des Eingriffs Durchschneidung, Verkleinerung 
Außensteuerung und Verinselung 

9 Erhöhung des Energie- * Reichweite (zeitl. u. räuml.) der Ver- l Barriereeffekt, Isolationsgrad 
durchsatzes Iärmung, der Abwärme sowie der 

l Reichweite der strukturellen 
. Nutzungsintensivierung Exposition von Chemikalien Veränderungen (“strukturelle 
l Herabsetzung des Struktur- * Verdichtungsgrad des Verkehrs- Reichweite”) 

reichtums, Größe von Wegenetzes 
l Schärfe der Grenzen, Breite 

(anthropogen gesteuerten) l Reversibilität der Veränderungen der Ökotone 
Monostrukturen 

l Ausgleichbarkeit und Ersetzbarkeit l verbleibender Vernetzungs- 
der betroffenen Biotope grad des Biotopverbundes 

l Versiegelungsgrad und Verdich- 
tungstiefe des Bodens 

Tab. 3.5: Beispiele für Kriterien zur technisch-zivilisatorischen Durchdringung der Landschaft. 

21 Vgl. z.B. Turner (1989), O‘Neill et al. (1988). 
22 Ein einfaches Modell zur quantitativen Darstellung solcher strukturellen Effekte findet sich im Anhang F.2. 
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Für die Fragmentierung einer Landschaft sind vor allem die 
- Anzahl der Flächen, 
- Größe der verbleibenden unzerschnittenen Flächen (Flächeninhalt), 
- Form (Gestalt), 
- Flächenqualitäten, 
- räumliche Anordnung (Lagebeziehungen, v.a. Nachbarschaftsbeziehungen) der einzelnen 

Flächen, 
- Vernetzung (Starke des Verbundes), 
- Trennstärke der Barrieren (Höhe, Breite, Material) 

relevant (vgl. z.B. Forman und Godron 1986). Welchen Stellenwert die Form der verblei- 
benden Flächen hat, wird in der Literatur kontrovers diskutiert. Ein Indikatorensatz für 
Landschaftszerschneidung sollte möglichst viele dieser Gesichtspunkte einbeziehen. 

Wie können die Forderungen der Eingriffsregelung zur Beurteilung der Landschaftszerschnei- 
dung operationalisiert werden? Bisher wird die Zerschneidung lediglich qualitativ abgeschätzt: 
Obwohl die Ausgleichsabgabenverordnungen von Baden-Württemberg und Hessen festlegen, 
daß sich die Höhe der Abgabe nach dem Grad der Landschaftszerschneidung bzw. nach der 
Veränderung von Vernetzungsbeziehungen richten soll (vgl. Abschnitt 2.1.4), gibt es hierfür 
bisher kein Verfahren zur Bestimmung des Grades der Zerschneidung.23 Die Beurteilung 
erfolgt stattdessen in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten sowie den festgestellten 
Funktionen und Beziehungen, z.B. Amphibienwanderwegen, Sichtbeziehungen, Zerschnei- 
dung eines Trinkwasserschutzgebietes. Dementsprechend kann eine Ausgleichmaßnahme sehr 
unterschiedlich aussehen, z.B. eine Untertunnelung oder eine Aufständerurig. Für eine nach- 
vollziehbare Bewertung bei der Bilanzierung von Eingriff und Ausgleichsmaßnahmen wäre es 
hilfreich, die Erheblichkeit bzw. Schwere der Zerschneidungseinwirkung auch quantitativ 
bestimmbar zu machen. 

Zwei Beispiele (Abschnitte 3.4.2 und 3.4.3) sollen verdeutlichen, welche Schwierigkeiten 
dabei auftreten, die Zerschneidung genauer zu bestimmen, und dadurch zugleich die Vor- 
stellung der “Fragmentierungsphasen” in Abschnitt 3.5 vorbereiten. 

3.4.2 Erhöhung oder Verringerung der Zerschneidung durch 
Siedlungsflächenwachstum? 

Das folgende Beispiel dient zur Einführung in die Beschreibungsproblematik anhand der Frage, 
ob ein Wachstum der Siedlungsflächen zur Landschaftszerschneidung beiträgt oder nicht. Die 
Antwort auf diese Frage hat insbesondere für die Entwicklung von Meßgrößen zur quantitativen 
Beschreibung der Landschaftszerschneidung Konsequenzen. Der relative Zerschneidungsindex 
des Statistischen Bundesamtes (Deggau et al. 1992) beispielsweise steigt bei der Zerteilung von 
Flächen und sinkt bei einer Zunahme der Siedlungsflächen (vgl. Kap. 5): Ob dies sinnvoll ist, 

23 Telefonische Auskunft von Herrn Theis (Umwelt- und Verkehrsministerium Baden-Württemberg, 
30.6.1997). 
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Legende: == = Straße, 
p~~ 

- Siedlungsfläche, ~&@%j = Wald, 
gg& 

= Ackerfläche. 
., I-W 

Abb. 3.7: Vergleich zweier Flachenkonfigurationen zur Illustration der Frage, ob ein Wachstum von Sied- 
lungsflächen zur Zerschneidung der Landschaft beiträgt oder nicht. 

erscheint jedoch fragwürdig. Wie Abb. 3.7 zeigt, kann Siedlungswachstum durchaus zu einer 
Veränderung der Nachbarschaftsverhältnisse führen. 

Während in Situation A die Waldgebiete 1 und 2 benachbart sind, besteht diese Nachbarschaft 
in C nicht mehr. Tiere, welche von Gebiet 1 durch eine Straßenüberquerung nach Gebiet 2 
gelangen konnten, müssen in Situation C auf dem Weg vom verkleinerten Gebiet 1’ nach 
Gebiet 2 zuerst die Straße zwischen 1’ und 3 und anschließend die Straße zwischen 3 und 2 
überqueren (sofern sie diesen “Umweg” über Gebiet 3 finden bzw. annehmen). Die Zunahme 
der Siedlungsfläche allein kann demnach einen Effekt von “Zerschneidung” haben. Dies ist die 
Konsequenz daraus, daß Zerschneidung bzw. Fragmentierung ein struktureller Effekt ist: Die 
Struktur der Landschaft hat sich verändert, und die Fragmentierung bzw. Zerschneidung hat in 
dieser Perspektive zugenommen. 

“Zerschneidung” kann daher sowohl heißen, (a) daß in einer Landschaft mehr lineare Hinder- 
nisse vorhanden sind als in einer anderen, als auch, (b) daß die in der Landschaft lebenden 
Tiere mehr lineare Hindernisse überqueren müssen. Auf (a) hat die Siedlung keinen Einfluß 
(und ein entsprechendes quantitatives Maß dürfte vom Siedlungsflächenwachstum nicht 
beeinflußt werden), auf (b) aber durchaus (und dies müßte durch ein passendes Maß auch 
wiedergegeben werden). Ein Beispielmaß für (a) ist die Straßendichte. Sie gibt nur das lineare 
Verständnis von Zerschneidung wieder. Daher ist die Straßendichte kein strukturelles Maß, d.h. 
sie kann strukturelle Unterschiede nicht erfassen (vgl. ausführlich Kap. 5). Insbesondere kann 
die Straßendichte keine sprunghaften Änderungen der Struktur ausdrücken, welche bei einem 
kontinuierlichen Wachstum der Linien und Flächen auftreten können. Bei einem “Netzverständ- 
nis” dagegen haben die Lagebeziehungen der Flächen einen Einfluß auf die Zerschneidung, und 
entsprechend trägt das Siedlungsflächenwachstum mit zur Zerschneidung bei.24 

24 Die Konfigurationsbeispiele aus Abb. 3.6 werden in den Interviews im Teil 111 eingesetzt, um das Ver- 
ständnis der Befragten von “Zerschneidung” zu untersuchen (vgl. Abschnitt 9.2.4). 
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3.4.3 Erhöhung oder Verringerung der Zerschneidung durch 
Flurbereinigung? 

Flurbereinigung in der Landwirtschaft im Sinne einer Vergrößerung von Ackerflächen erfordert 
die Beseitigung von zwischen den Flächen liegenden Wegen: Führt die Zusammenlegung von 
Ackerschlägen somit zur Verringerung oder Erhöhung der Landschaftszerschneidung? 
Einerseits werden zusammenhängende Bereiche vergrößert und die Fragmentierung land- 
wirtschaftlicher Flächen dadurch verringert, andererseits werden dabei nicht nur die felder- 
zerteilenden Wege, sondern auch die wegbegleitenden Raine und Hecken beseitigt und die 
Vernetzung der Lebensräume vieler Pflanzen und Tiere dadurch herabgesetzt. Wenn es sich um 
Wege ohne Begleitstrukturen handelt, ist die Situation aufgrund der sowieso fehlenden 
Vernetzungselemente einfacher zu beurteilen. Offensichtlich läßt sich Flubereinigung z.B. nicht 
mit der Aufhebung von Wegen in Wäldern gleichsetzen. 

Aus der Perspektive von Tieren, welche auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen leben, für 
die landwirtschaftliche Wege ein Hindernis darstellen und außerdem Hecken oder Raine kein 
notwendiger Teillebensraum sind, mag die Vergrößerung der Ackerschläge zur einer Verringe- 
rung der Zerschneidung führen, da Trennlinien beseitigt werden. Je intensiver die landwirt- 
schaftlichen Flächen genutzt werden, umso geringer ist die Zahl der Arten, für welche diese 
Bedingungen zutreffen, und umso stärker stellt sich die Felderzusammenlegung dar als ein 
Verschwinden von Vernetzungselementen in einer lebensfeindlichen Umgebung. Der Beitrag 
der Flurbereinigung als Erhöhung oder Verringerung der Landschaftszerschneidung läßt sich 
daher nicht generell festlegen, sondern hängt davon ab, wie vielfältig oder eintönig die land- 
wirtschaftlich genutzten Flächen sind. Der Einsatz größerer Maschinen auf den vergrößerten 
Ackerschlägen deutet eher auf eine Zunahme von als Lebensraum ungeeigneten Flächen. 

Eine Beurteilung von Flächenzusammenlegungen darf sich daher nicht allein auf die Größe, 
Form und räumliche Verteilung von Flächen abstützen, sondern muß die Flächenqualitäten mit 
einbeziehen.25 Heterogenitätsmaße berücksichtigen die Unterschiedlichkeit der einzelnen 
Flächenbelegurigen z.B. nicht (vgl. Abschnitt 3.5 und Kap. 5). Vor allem wenn es sich um 
landwirtschaftliche Intensivnutzungsflächen handelt, trägt die Vergrößerung von Mono- 
strukturen zur Verinselung von Lebensräumen und damit auch zur Fragmentierung der Land- 
schaft bei. 

3.5 Die sechs Phasen der Landschaftsfragmentierung 

Die Fragmentierung der Landschaft ist ein Ergebnis der mosaikartig fortschreitenden Umwand- 
lung einzelner Flächen zu intensiverer Nutzung (z.B. zu Siedlungsfläche) und der Verbindung 
dieser Flächen durch lineare Infrastrukturanlagen (vgl. Harris 1984: 4, Saunders et al. 1991, 

25 Insbesondere besteht sonst die Gefahr, daß die Größe zusammenhängender Gebiete und der Strukturreichtum 
der Landschaft unter dem Thema der Landschaftszerschneidung gegeneinander ausgespielt werden. Eine 
befragte Person aus der Verkehrsplanung beispielsweise argumentierte in den Interviews (vgl. Teil,III), daß 
der Bau von Straßen in Gebieten mit intensiver, großflächiger landwirtschaftlicher Nutzung zur Erhöhung der 
Strukturvielfalt beitrage (durch die Straßenbegleitpflanzungen). Dieses Argument bedarf einer genaueren 
Betrachtung der verschiedenen Flächenqualitäten. 
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Forman 1995). Dieser Konversionsprozeß führt zu einer Vielzahl von mehr oder weniger stark 
isolierten Flächen verschiedener Habitat-, Ökosystem- oder Landnutzungstypen, welche von 
einer zusammenhängenden Matrix aus deutlich intensiver genutzten Flächen und Linien umge- 
ben sind. Die Matrix beeinflußt die ökologischen Beziehungen zwischen den getrennten Flä- 
chen, z.B. indem sie als Barriere gegen die Fortbewegung von Tieren wirkt. Landschafts- 
fragmentierung kann sowohl den strukturellen Zustand einer Landschaft kennzeichnen als auch 
einen fortschreitenden Prozeß (Forman 1995: 407), der zur “Zerreißung gewachsener öko- 
logischer Zusammenhänge” (Haber 1993b: 63) zwischen räumlich getrennten Landschafts- 
elementen führt. 

Bezüglich der Flächengeometrie können sechs Prozesse der Fragmentierung von Lebensräumen 
unterschieden werden (Abb. 3.8; erweitert nach Forman 1995: 407f): 

(1) Perforation (perjbrution), 
(2) Inzision (incision), 
(3) Durchschneidung (dissection), 
(4) Zerstückelung (dissipation), 
(5) Verkleinerung (shrinkuge), 
(6) Auslöschung (uttrition). 

Diese Fragmentierungsprozesse treten in der Landschaft nacheinander im Sinne von Phasen ein, 
wobei diese Phasen oftmals überlappen und daher nicht vollständig voneinander abgegrenzt 
werden können. Meist kann aber zumindest eine dominante Phase identifiziert werden. Die 
Darstellungen der Fragmentierungsphasen unterscheiden lediglich zwischen zwei Typen von 
Flächen. Ihre Anwendung auf eine Landschaft setzt eine Entscheidung voraus, welche Land- 
schaftselemente als zerteilend oder trennend betrachtet werden, und hängt von der Unter- 
suchungsabsicht ab (Li und Reynolds 1995, Gustafson 1998). Beispiele sind die Einteilung in 
Habitat und Nicht-Habitat (in Abhängigkeit von den betrachteten Tierarten) oder in bewaldete 
und waldfreie Fläche. (Weitere Unterteilungen können sinnvoll sein, falls die Tiere sich in 
verschiedenen Flächen mit unterschiedlicher Strategie fortbewegen.) Die einzelnen verblei- 
benden Flächen werden auch als “Patches” bezeichnet. 

Die Phase der Zerstückelung (4) kann als eine Kombination von Durchschneidurigen (3) und 
Verkleinerungen (5) dargestellt werden. Aus diesem Grund weicht die Bezeichnung der Phase 
(4) von Formans Vorschlag ab (Forman 1995): Forman verwendet “Fragmentierung” (frag- 
mentution) nur mit Bezug auf die Zerstückelungsphase (4). In der vorliegenden Arbeit umfaßt 
“Fragmentierung” jedoch in einem weiteren Verständnis alle sechs Phasen. Rein geometrisch 
betrachtet hat die Zerstückelungsphase keine eigenständige Bedeutung gegenüber den Phasen 
(3) und (5). Dennoch wird sie hier als eine eigene Phase gezählt, da sie die Konversions- 
prozesse in der Landschaft bildlich sehr treffend beschreibt und in manchen Fällen die Durch- 
schneidung (3) und Verkleinerung (5) als ein einziger Prozeß erscheinen und nicht als zwei 
getrennte Phasen. Außerdem wird hier im Unterschied zu Formans Vorschlag von fünf Phasen 
zusätzlich die Phase der Inzision unterschieden: Manche Straßen führen nicht zu einer durch- 
gehenden Durchschneidung einer Fläche, sondern enden als Zufahrtsstraßen z.B. bei einem 
Einzelgebäude, einem Gehöft oder einem Waldparkplatz. Als eine weitere Phase könnte die 
Verbreiterung von durchschneidenden Linien hinzugenommen werden (d.h. Ausbau von 
Verkehrsstrecken). 
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Phasen der 
Landschaftsfragmentierung 

1. Perforation q -i(, 
2. Inzision 

O-Q 

3. Durchschneidung q -lrl 
4. Zerstückelung 

Abb. 3.8: Die sechs Phasen der Landschaftsfragmentierung, die sich nach geometrischen Kennzeichen 
unterscheiden lassen (erweitert nach Forman 1995: 407, Abb. 12.1). Schwarz dargestellt sind 
Flächen, die ein Hindernis für die Ausbreitung von bestimmten Arten bzw. eine Lärm- und 
Unruhequelle darstellen. 

Für die einzelnen Phasen sind unterschiedliche quantitative Maße mehr oder weniger gut ge- 
eignet, um die eintretenden strukturellen Änderungen zu beschreiben und mit ökologischen 
Funktionen in Beziehung zu setzen. Des weiteren ist die Unterscheidung dieser Phasen hilf- 
reich, um die Sensitivität der verschiedenen Fragmentierungsmaße zu untersuchen. Zum Teil 
können die Phasen dann auch durch das Verhalten (Zunahme, Abnahme) einer bestimmten 
Kombination von mehreren Maßen beschrieben und voneinander abgegrenzt werden (vgl. Kap. 
5). 

Auf welche Phasen bezieht sich der Begriff der Landschaftszerschneidung? Hierüber bestehen 
unterschiedliche Vorstellungen, sie reichen - wie auch die Interviews in Teil 111 zeigen (vgl. 
Abschnitt 9.1.3) - von der Beschränkung auf die Phase der Durchschneidung bis zur Berück- 
sichtigung aller sechs Phasen. Wenn sich “Zerschneidung” auf die Landschaft insgesamt be- 
ziehen soll und nicht nur auf einzelne “Schnitte”, so gibt es eine Reihe von Argumenten dafür, 
alle sechs Phasen als zur Landschaftszerschneidung beitragend zu betrachten. Damit können die 
Fragmentierungsphasen synonym als Zerschneidungsphasen angesprochen werden. (Zudem ist 
es auch in Hinsicht auf die Interviews sinnvoll, den Zerschneidungsbegriff für die unter- 
schiedlichen Vorschläge der Befragten offen zu halten.) S. Grau schlägt als allgemeine Defi- 
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nition für einzelne Zerschneidurigen vor: “Zerschneidurigen sind linienhafte Landschafts- 
strukturen oder Materieströme, von denen Barriere-, Emissions- oder Kollisionseffekte auf 
andere Landschaftsstrukturen oder Materieströme ausgehen.” (Grau 1998: 428). Zerschneidung 
nur auf lineare Strukturen zu beziehen, ist zwar naheliegend (z.B. Grau 1997: 15), wird aber 
dem kumulativen Charakter struktureller Landschaftsveränderungen nicht gerecht. Graus De- 
finition umfaßt keine Netzwirkung der Zerschneidung, sondern dafür würde dann ein weiterer 
Begriff, wie z.B. “Zernetzung”, Zerstückelung oder Fragmentierung, benötigt. Waterstraat et 
al. hingegen begrenzen den Zerschneidungsbegriff nicht auf lineare Strukturen: “Unter ‘Zer- 
schneidurigen’’ werden hier all diejenigen (anthropogenen) Strukturen verstanden, welche für 
Tiere als Barrieren wirken, d.h., lokale Ortsbewegungen, Wanderungen oder Ausbreitungs- 
vorgänge verhindern oder zumindest einschränken” (Waterstraat et al. 1996: 17). 

Um den Netz- oder Flickenteppichcharakter der Wirkung der Fragmentierungsphasen mit zu 
erfassen, wird der Zerschneidungsbegriff in dieser Arbeit nicht eingeschränkt auf die Phase der 
Durchschneidung (dissection), sondern umfaßt auch die Zerstückelung bzw. frugmentution im 
weiteren Sinne. Der Übergang zu den Begriffen Zandscupe resistunce (Forman und Godron 
1986) bzw. landscape connectivity (Merriam 1984, Schreiber 1988, Taylor et al. 1993, Henein 
et al 1998) sowie zu Raumwiderstand (Kappler 1996, 1997, Heydemann 1957) ist fließend (zu 
diesen Begriffen vgl. auch Abschn. 5.3). 

Will man “Zerschneidung” nicht nur auf einzelne lineare Eingriffe beziehen, sondern auch auf 
Landschaftsebene von Zerschneidung sprechen, muß die Frage beantwortet werden, wie sich 
die übrigen Fragmentierungsphasen (d.h. außer der “Durchschneidurig”) hierauf auswirken. 
Nimmt beispielsweise die Zerschneidung in der Phase der Auslöschung (6) eher zu oder eher 
ab? Einzelne Patches können für Tiere eine verbindende Funktion als “Trittsteine” auf dem Weg 
durch ein nicht als Habitat geeignetes Gebiet haben. Wenn solche “Trittsteine” entfallen (durch 
die Auslöschung), dann erhöht sich die Trennwirkung und damit die Landschaftszerschnei- 
dung. Ein quantitatives Zerschneidungsmaß, welche bei der Auslöschungsphase sinken würde, 
wäre daher irreführend. Suchte man dagegen spezifisch nach einem Index für “Durchschnei- 
dung”, so dürfte dieser Index nur die linearen Infrastrukturanlagen berücksichtigen, von Sied- 
lungswachstum - d.h. den Phasen Verkleinerung und Auslöschung - dagegen gar nicht beein- 
flußt werden. Im allgemeinen werden die Landschaftsindizes allerdings nicht jeweils für die 
einzelnen Fragmentierungsphasen bestimmt, sondern es wird untersucht, ob eine Phase zu 
diesem oder jenem Index beiträgt oder nicht und ob sich die einzelnen Phasen durch das Ver- 
halten einer bestimmten Kombination von Indizes kennzeichnen lassen (vgl. Abschn. 5.3.9). 

Ein wesentlicher Diskussionspunkt, der sich als Konsequenz aus diesen Überlegungen ergibt, 
betrifft den Unterschied zwischen dem Fragmentierungs- bzw. Zerschneidungsbegriff einerseits 
und dem Heterogenitäts- oder Diversitätsbegrzjfandererseits (vgl. auch Kap. 5). Oftmals wird 
in der Literatur die Behauptung vertreten, daß Maße für Landschaftsheterogenität auch als Maße 
für Landschaftsfragmentierung geeignet seien. Diese Ansicht beruht jedoch auf einer unzu- 
reichenden begrifflichen Abgrenzung und trifft nur teilweise zu. 26 Der wesentliche Unterschied 
besteht darin, daß die Fragmentierung sich auf die Zerteilung von in einer bestimmten Hinsicht 

26 Dieses Defizit vieler bestehender Landschaftsindizes ist ein wesentlicher Grund dafür, in Kap. 6 neue, spezi- 
fische Zerschneidungsmaße zu entwickeln. 
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“geeigneten” Flächen (z.B. als Habitat oder als Erholungsgebiet) durch Linien und Flächen mit 
Hindernis- bzw. Trennwirkung bezieht. “Heterogenität” beschreibt dagegen die Streuung, 
Dispersität oder Nutzungstypenverteilung in einer Landschaft, ohne zwischen “geeigneten” und 
“ungeeigneten” Flächen zu unterscheiden. Der Gegensatzbegriff zur Heterogenität ist Homo- 
genität, während der Gegensatz zur Zerschneidung durch die Verbundenheit der (als Habitat 
oder Erholungsraum) geeigneten Flächen ausgedrückt wird (nicht aber durch die Verbundenheit 
der “ungeeigneten” Flächen). 

Mit der Unterscheidung von Fragmentiemngsphasen ist nun bereits eine erste Charakterisierung 
der beiden Untersuchungsgebiete “Kreuzung Schweizer Mittelland” und “Strohgäu” möglich 
(Abschnitt 3.6.2). 

3.6 Beschreibung der Untersuchungsgebiete 

3.6.1 Lage und Größe 

Die Untersuchungsgebiete sind das ,,Strohgäu“ nördlich von Stuttgart (Landkreis Ludwigsburg 
und zum Teil auch Böblingen) und die Region ,,Kreuzung Schweizer Mittelland“ (KSM) im 
Raum Zofingen - Olten - Oensingen (Kantone Aargau und Solothurn). Beide Gebiete sind 
,,Durchschnittslandschaften“, die einem erheblichen Urbanisierungs- und Zerschneidungsdruck 
ausgesetzt sind (vgl. Abb. 1.3 in Kapitel 1). Sie sind seit über 1000 Jahren besiedelt. Die 
Abgrenzung der Region KSM erfolgte im Projekt “Synoikos” der ETH Zürich aufgrund der 
Siedlungsstrukturen und der Lage im Bereich des Verkehrskreuzes der beiden Autobahnen Nl 
(Bern-Zürich) und N2 (Basel-Luzern-Gotthard) sowie der Eisenbahnlinien (vgl. Baccini und 

Abb. 3.9: Untersuchungsgebiet ,,Kreuzung Schweizer Mittelland“ (KSM) (aus Oswald et al. 1995).27 

27 Das Untersuchungsgebiet umfaßt auch Balsthal (gestrichelt; vgl. Abb. 3.11 und Tab. 3.6). 
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Oswald 1998: 18ff). Das Strohgäu dagegen ist als Gebiet eher naturräumlich abgegrenzt, seine 
Bezeichnung ist überliefert und findet sich z.B. in der Oberamtsbeschreibung von Leonberg.28 

In der Region KSM, 182 km2 groß, leben 93 800 Menschen in 23 Gemeinden (515 E/km2). Die 
Region liegt am Jurasüdfuß und ist relativ stark bewaldet: 18% besiedelte Fläche, 39% 
Landwirtschaft, 42% Wald, 1% unproduktive Fläche (Tab. 3.6). Das Gebiet wird stark durch 
den Pendler- und Transitverkehr geprägt. Ausgestorben oder gefährdet sind in der Schweiz 
unter anderem 95% der Amphibien, 80% der Reptilien, 61% der Heuschrecken, 52% der 
Tagfalter, 45% der Brutvögel, 50% der Fledermäuse und 30% der Säugetiere (Duelli 1994, 
Landolt 199 1). 
Das Strohgäu ist 254 km2 groß und hat insgesamt 195 000 Einwohner (770 E/km2). Es ist eine 
fruchtbare Ackerbaulandschaft. Das Strohgäu besitzt dementsprechend deutlich weniger Wald 
sowie einen höheren Anteil an landwirtschaftlicher Nutzfläche als die Region KSM: 22% 
besiedelte Fläche, 59% Landwirtschaft, 18% Wald, 1% unproduktive Fläche (Tab. 3.7). Einige 
Orte am Südrand des Strohgäus wie Gerlingen und Ditzingen können im Grunde bereits zu 
Stuttgart gerechnet werden, die hohe Einwohnerzahl des Strohgäus wird dadurch etwas 
relativiert. 

Landkreis 

Ludwigsburg 

L-Warmbronn 

Stadtkreis 

Stuttgart 

MaBstab: I 
0 

I , 
10 

k’m 

Abb. 3.10: Untersuchungsgebiet ,,Strohgäu“ (aus Kriz 1986: 220). 
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28 Zur Abgrenzung des Strohgäus hält die Oberamtsbeschreibung von 1852 fest: ,,6. Besonders benannte 
Bezirke. Als solche sind zu nennen: das sogenannte Strohgäu und der Hagenschieß, wiewohl beide nur 
theilweise dem Oberamtsbezirk angehören. Zum Strohgäu zählt man die Orte Ditzingen, Münchingen, 
Hirschlanden, Schöckingen, Hemmingen, Heimerdingen und Höfingen; am Saume des Strohgäus liegen die 
Orte: Leonberg, Eltingen, Rutesheim, Gebersheim, Gerlingen, Weil d.D. und Kornthal.” (Oberamts- 
beschreibung Leonberg 1852: 2). 
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Tab. 3.6: Daten zur Region “Kreuzung Schweizer Mittelland” (aus den Projektunterlagen von “Synoikos”; S = Kanton Solothurn, A = Kanton 

Aargau). 

Tab. 3.7: Daten zur Region “Strohgiiu” (aus der Flächenstatistik 1993; L = Landkreis Ludwigsburg, B = Landkreis Böhlingen), 
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Ausgestorben oder akut gefährdet sind in Baden-Württemberg unter anderem 75% der 
Amphibien, 47% der freilebenden Säugetiere, 38% der Vogelarten, 38% der Schmetterlinge, 
28% der Farn- und Blütenpflanzen (Gaste1 et al. 1995). Im Strohgäu leben u.a. noch Rebhuhn, 
Kiebitz, Grauammer und Schafstelze sowie mehrere Schmetterlings- und Heuschreckenarten 
(Glänzer et al. 1993, Gaste1 et al. 1995). 

3.6.2 Charakterisierung hinsichtlich der Zerschneidungsphasen 
Die Abbildungen 3.11 und 3.12 zeigen die beiden Untersuchungsgebiete jeweils im gegen- 
wärtigen Zustand und in einem Zustand von vor etwa 100 Jahren. Siedlungs- und Verkehrs- 
flächen sind schwarz wiedergegeben, unbesiedelte Flächen wie Wälder und landwirtschaftlich 
genutzte Flächen weiß. Die Darstellungen des aktuellen Zustands werden von den Phasen 
Durchschneidung durch Autobahnen und Verkleinerung der verbleibenden Freiflächen aufgrund 
des Siedlungswachstums dominiert (vgl. Abschnitt 3.5). Die Zahl der Linien, welche die 
Fortbewegung von Tieren einschränken und Emissionsquellen darstellen, hat gegenüber dem 
früheren Zustand beträchtlich zugenommen; zudem ist die Barrierewirkung vieler Strecken 
stärker geworden. 

Alle sechs Fragmentierungsphasen sind im Vergleich der beiden Zustände erkennbar. Perfo- 
ration findet sich in allen vier Darstellungen. Inzisionen sind in der Region KSM mehrfach, im 
Strohgäu nur vereinzelt vorhanden. Vorherrschend sind die Phasen Durchschneidung, 
Zerstückelung und Verkleinerung. Die verbleibenden weißen Flächen werden immer stärker 
voreinander isoliert, da die Breite der Barrieren kontinuierlich zunimmt. Um die Auslöschung 
der einzelnen Patches zu erkennen, wäre eine Darstellung der Zwischenzustände (z.B. im 
Abstand von 10 bis 20 Jahren) hilfreich. Auslöschung tritt beispielsweise verstärkt in denjeni- 
gen Teilen der Untersuchungsgebiete auf, in denen die Siedlungsflächen von verschiedenen 
Ortschaften aufeinanderzuwachsen wie im Ostteil von KSM (entlang der Aare und der Wiggcr). 
Im Strohgäu sind die Phasen Verkleinerung und Auslöschung umso stärker präsent, je näher 
die betroffenen Flächen an Stuttgart oder an der Achse Stuttgart-Heilbronn liegen.29 Diese 
Beobachtung korrespondiert mit den Ergebnissen von R. Forman, daß die Fragmen- 
tierungsphasen in ihrer zeitlichen Abfolge meist mit Perforation und Inzision oder Durch- 
schneidung beginnen und mit Auslöschung enden (Forman 1995: 408). Diese Reihenfolge gilt 
nicht nur in zeitlicher Hinsicht, sondern auch räumlich bei der Annäherung vom ländlichen 
Raum an die Agglomerationen und Städte. 

29 Stuttgart liegt ca. 10 km südöstlich des Strohgäus. 
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Zusammenfassung zu Kapitel 3: “Landschaftsverbrauch” bezeichnet alle Flächen 
Umwidmungen in der Entwicklungsrichtung von “naturnah” zu “naturfern”. Es lassen sic1 
direkte Flächeninanspruchnahme, indirekte Flächeninanspruchnahme und strukturelle Ver 
änderungen unterscheiden. “Landschaftszerschneidung” oder “-fragmentierung” ist ein Er 
gebnis der mosaikartig fortschreitenden Umwidmung von Flächen zu intensiverer Nutzum 
und der Verbindung dieser Flächen durch linienhafte Infrastrukturanlagen. Die verbleibende] 
Flächen. (“Patches”) sind von einer weitgehend zusammenhängenden, intensiver genutzter 
Matrix umgeben, welche die ökologischen Zusammenhänge zwischen den Patches beein 
trächtigt oder unterbricht, z.B. den Genaustausch zwischen Subpopulationen einer Meta 
population oder die Wiederbesiedlung von Habitaten nach dem Erlöschen einer isolierter 
Population. 

Die Auswirkungen umfassen die sieben Problemfelder Flächenbelegung, Kleinklima 
Immissionen, Wasserhaushalt, Flora/Fauna, Landschaftsbild und Folgen für die Land 
nutzung. Als einfache quantitative Angaben zur Charakterisierung von Landschaftsverbraucl 
und -zerschneidung finden die Ausdehnung der Siedlungsflächen, die Länge der Ver 
kehrslinien sowie die Zahl unzerschnittener verkehrsarmer Räume größer als 100 km2 (UVR 
die größte Verwendung. Die Siedlungsfläche hat sich in der Schweiz und in Baden 
Württemberg seit 1950 mehr als verdoppelt, in Deutschland nahezu verdoppelt. Die Längt 
der klassifizierten Straßen hat sich seit 1960 um 13,3% (Schweiz) bzw. 14,8 % (Baden 
Württemberg) erhöht. 

Im Sinne einzelner Zerschneidurigen kann sich “Zerschneidung” auf die Zerteilung VOI 
Flächen durch lineare Infrastrukturanlagen beziehen (“lineares Verständnis” von Zerschnei 
dung; umfaßt direkte und indirekte Flächeninanspruchnahme sowie die Trennwirkung) 
Zudem bezieht sie sich als ein struktureller Effekt im Sinne eines “Netzes” als der Summe de 
einzelnen Zerschneidungslinien ebenso wie der Landschaftsverbrauch auf die gesamte Fläche 
(“Netzverständnis” von Zerschneidurig). Zu diesem strukturellen Effekt trägt auch da, 
Wachstum der Siedlungsflächen bei. Landschaftsindizes als Maße für die ZerschneidunI 
beziehen sich auf die gesamte Fläche und sollten daher auch den Beitrag des Siedlungs 
Wachstums zur Zerschneidung berücksichtigen. 

Zerschneidung und Heterogenität (bzw. Diversität) einer Landschaft sind unterschied 
liehe Begriffe. Zwar kann eine Zunahme der Zerschneidung zur Erhöhung der Heterogenitä 
führen, aber Heterogenitätsmaße sind zu unspezifisch, als daß sie als Maße für die Land 
schaftszerschneidung geeignet wären. 

Anhand von geometrischen Kennzeichen lassen sich die sechs Fragmentierungs- ode 
Zerschneidungsphasen Perforation, Inzision, Durchschneidung, Zerstückelung, Verklei 
nerung und Auslöschung unterscheiden. Die Darstellung der beiden Untersuchungsgebiet 
“Kreuzung Schweizer Mittelland” und “Strohgäu” in Zerschneidungsskizzen läßt ihre Ent 
Wicklung gemäß den sechs Zerschneidungsphasen erkennen. Dies zeigt, daß die Phasen nich 
nur in zeitlicher Hinsicht in der Reihenfolge beginnend mit Perforation, Inzision oder Durch 
schneidung und endend mit Auslöschung auftreten, sondern auch in räumlicher Hinsich 
beim 
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Kapitel 4 

Zerlegung der transdisziplinären Problemstellung 

4.1 Zum Begriff der Transdisziplinarität 

Die Bearbeitung des Problems der Landschaftszerschneidung in der vorliegenden Arbeit ent- 
spricht nicht dem in den wissenschaftlichen Disziplinen sonst üblichen Vorgehen, sondern 
unterscheidet sich davon in mehreren Punkten. Diese Unterschiede sind ein wesentliches 
Kennzeichen der Arbeit und prägen den gewählten Aufhau und Methodeneinsatz. Dem Vor- 
gehen liegt anstatt eines disziplinär geprägten Wissenschaftsverständnisses ein transdiszi- 
plinäres Wissenschaftskonzept zugrunde. Um die Unterschiede und ihre Konsequenzen 
möglichst klar und konkret zu benennen, seien dem weiteren Fortgang der Arbeit einige grund- 
sätzliche Überlegungen zum Charakter transdisziplinärer Forschung vorgeschaltet.1 

Viele heutige der Lebenswelt entstammende Problemstellungen passen nicht in die disziplinär 
eingeteilten wissenschaftlichen Arbeitsfelder (vgl. Exkurs 4.1). Beispiele sind die Folgen der 
Verschiebung der Alterstruktur bei gleichzeitiger hoher, strukturell bedingter Arbeitslosigkeit, 
die Aufgabe einer Umstellung der Energieversorgung und -nutzung auf ein dauerhaft- 
umweltverträgliches System, die Folgen des Mobilitätsverhaltens, die Aufgabe der Folgen- 
abschätzung und der bewußten Gestaltung des technologischen Wandels sowie die in vielen 
Bereichen nach wie vor zunehmenden weltweiten Umweltdegradationen. 

Solche Probleme mit lebensweltlicher Wurzel verlangen nach einer transdisziplinären Bearbei- 
tung. Mit Transdisziplinarität “ist Wissen oder Forschung gemeint, die sich aus ihren fachlichen 
beziehungsweise disziplinären Grenzen löst, die ihre Probleme mit Blick auf außerwissen- 
schaftliche Entwicklungen disziplinenunabhängig definiert und disziplinenunabhängig löst.” 
(Mittelstraß 1992: 250; Hervorhebung JJ). Dieser Definitionsvorschlag enthält zwei Teile - Pro- 
blemdefinition und Problemlösung. Um den ersten Teil, die Frage, was es heißt, ein wissen- 
schaftliches Problem disziplinenunabhängig zu definieren, genauer zu betrachten, lassen sich 
fünf Typen wissenschaftlicher Probleme unterscheiden (Abb. 4.1). Diese fünf Problemtypen 
verdeutlichen Schwerpunkte bei der Art und Weise, wie wissenschaftliche Probleme definiert 
werden. Sie stellen gewisse Idealisierungen dar, daher können Problemstellungen aus der 
Forschungspraxis nicht immer eindeutig einem einzigen Problemtyp zugeordnet werden. Auf 
konkrete Problemstellungen treffen aber die Kennzeichen des einen oder anderen Typs beson- 
ders stark zu. 

1 Dieser Abschnitt 4.1 folgt der Darstellung in Jaeger und Scheringer (1998); vgl. dort für eine ausführlichere 
Diskussion. 
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Exkurs 4.1: Fünf Zitate von Vertretern unterschiedlicher Disziplinen über die Diskrepanz zwischen drängen- 
den lebensweltlichen Problemstellungen und der disziplikiren Aufspaltung der Wissenschaften. 

“lnterdisziplinarität - dieses Wort erinnert daran, daß die heutige Gliederung der Universität dem ausgehenden 

18. Jahrhundert entstammt und sich gegen die Erfüllung der realen Aufgaben sperrt, die das Leben heute der 
Wissenschaft stellt. Die Zukunftsforschung, die Umweltforschung, die Konfliktforschung, die Erforschung der 

Fülle der natürlichen und vom Menschen gemachten Systeme (...) -sie alle und schongar die Möglichkeit ihres 

notwendigen Verbundes haben keinen Ort im Kosmos der herkömmlichen Disziplinen und sind doch die 
Forschungs- und Planungsaufgaben, von denen unser Überleben abhängt.” (Hartmut von HENTIG 1971). 

“Probleme tun uns häufig nicht den Gefallen, sich als Probleme für disziplinäre Spezialisten zu definieren (Bei- 

spiele sind Umwelt und Technikfolgen). Es gibt eine Asymmetrie von Problementwicklung und disziplinärer Ent- 
wicklung, und diese wächst in dem Maße, in dem die disziplinäre Entwicklung durch zunehmende Spezialisierung 

bestimmt ist. Deshalb ist Interdisziplinarität häufig auch gar kein Bedürfnis der Disziplinen, sondern ein Bedürf- 

nis, das sich Problementwicklungen jenseits der Disziplinen verdankt.” (Jürgen MITTELSTRAß 1989) 

“Mit der Ausdifferenzierung der Wissenschaft [wächst] die unüberschaubar werdende Flut konditionaler, selbst- 

ungewisser, zusammenhangloser Detailergebnisse. Dieser Überkomplexität des Hypothesenwissens ist mit 

methodischen Überprüfungsregeln allein nicht mehr beizukommen. (...) Die auf die Spitze getriebene Arbeits- 
teilung produziert alles: die Nebenfolgen, ihre Unvorhersehbarkeit und die Wirklichkeit, die dieses »Schicksal<< 
unabwendbar erscheinen läßt. (...) Eine Wissenschaft, die dieses »Fatums< brechen will, muß sich in neuen For- 

men auf den Zusammenhang spezialisieren (lernen). (...) Ins Zentrum einer solchen spezialisierten Zusammen- 
hangsforschung könnten z.B. ~~Verschiebebahnhöfe« von Problemen treten (...) sowie das Aufspüren wesent- 

licher Entwicklungsalternativen und in ihnen enthaltene Weichenstellungen der Vermeidung oder Potenzierung 
von Unsicherheit.” (Ulrich BECK 1986) 

“In unserem hochkomplizierten und institutionell stark ausdifferenzierten Wissenschaftssystem gibt es eine 

Lücke, nämlich eine nur mangelhaft ausgebaute Problemforschung. Darunter verstehe ich eine Forschung, die 

systematisch versucht, sozial-ökologische Problemzusammenhänge und deren krisenhafte Dynamik so zu 
erschließen, daß bearbeitbare Problemstellungen für Wissenschaft, Politik und Wirtschaft entstehen. Dieser 

Typus von Forschung hat in unserem Wissenschaftssystem keinen Ort.” (Egon BECKER 1993) 

“In dem Ausmaß, in dem die Universität sich daran macht, Forschung und Lehre auf Probleme hin zu orientieren, 

in dem Ausmaß wird notwendig die Abgrenzung der Disziplinen zurückgehen müssen. Die Probleme sortieren sich 
nicht nach fachlicher Gliederung. (...) Aufgabe der Universität muß es sein, der jungen Generation den Zugang 

zur Wahrnehmung der Zusammenhänge zu eröffnen, die heute in historisch beispielloser Weise die Menschheit 
gefährden. Die gegenwärtige Struktur der isolierten Fächer steht dem entgegen.” (Hartmut ALBRECHT 1994) 

Quellen: Hentig (1971: 860). Mittelstraß (1989: 75), Beck (1986: 256 u. 2950, Becker (1993: 49), Albrecht (1994: 
302 u. 306). 

(1) Rein disziplinäre Probleme: Disziplinäre Fragestellungen werden aus dem historisch 
gewachsenen Methoden- und Begriffsrepertoire einer Disziplin heraus definiert. Die 
disziplinspezifischen Erkenntnisziele sind für die Problemformulierung ausschlaggebend. 
In weiten Bereichen sind die Disziplinen zudem nochmals in mehrere gegeneinander 
abgegrenzte Subdisziplinen aufgesplittert mit eigener Entwicklungsdynamik und eigener 
Forschungskultur (Fachzeitschriften, Tagungen etc.), so daß ein innerer Zusammenhalt 
der Disziplinen nur mehr partiell gegeben ist. 

(2) Probleme mit “breitem” Forschungsgegenstand: Bildlich gesprochen liegt der For- 
schungsgegenstand hier “quer” zur Gliederung der Disziplinen. Solche “breiten” Pro- 
bleme enthalten für mehrere Disziplinen Teilprobleme, die sich nach disziplinären Metho- 
den und Erkenntniszielen untersuchen lassen, ohne sich darin gegenseitig zu beein- 
flussen. Zusammengehörig sind die disziplinären Resultate lediglich über ihren gemein- 
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1. rein disziplinäre 
Probleme 

2. Probleme mit “breitem” 
Forschungsgegenstand 

3. Probleme im Berührungs- 4. disziplinenübergreifende 
bereich verschiedener Probleme mitwissen- 
Disziplinen schaftsexterner Wurzel 

I I I I 
I 1 , I 

+ e;.y 

------ -------- ------ -------- 

disziplinäre Bearbeitung multidisziplinäre 
Bearbeitung 

interdisziplinäre 
Bearbeitung 

disziplinenunabhängige 
Problemdefinition und 

transdisziplinäre 
Bearbeitung 

5. technische und ingenieurwissenschaftliche Probleme: 
Diese Probleme lassen sich nicht bei einem der obigen vier Problemtypen einordnen, sondern weisen Elemente aus 
allen vier Typen auf. Sie sind vor allem durch ein auf Machbarkeit abzielendes Erkenntnisinteresse gekennzeichnet 
und müssen einer gesonderten Betrachtung unterzogen werden. 

Abb. 4.1: Zur Frage nach der Problemdefinition werden fünf Typen von wissenschaftlichen Problemen 
unterschieden. Ihnen entsprechen unterschiedliche Bearbeitungsformen. -f : Einzeldisziplin, l : 
wissenschaftlich definiertes Problem, - - - - : disziplinäre Grenzen, = : Grenze zwischen 
wissenschaftlichem System und Lebenswelt (aus Jaeger und Scheringer 1998: 18). 

samen Forschungsgegenstand. Durch den Einbezug einer großen Zahl von Disziplinen 
kann eine gewisse Vollständigkeit in der Behandlung des Forschungsgegenstandes erzielt 
werden - allerdings nur in einem additiven Sinne hinsichtlich der möglichen disziplinären 
Teilaspekte des Gegenstandes. Disziplinenübergreifende Zusammenhänge fehlen in dieser 
additiven Sichtweise. 

(3) Probleme im Berührungsbereich verschiedener Disziplinen: Diese Fragestellungen ent- 
springen dem Zusammenwachsen oder Zusammenführen verschiedener Disziplinen (z.B. 
die Forschungsziele der Biochemie). Sie sind nicht disziplinenunabhängig, sondern 
entstammen der Entwicklung der beteiligten Disziplinen und können auch nur auf dieser 
Grundlage verstanden und bearbeitet werden. 

(4) Disziplinenübergre~ende Probleme mit wissenschaftsexterner Wurzel: Diese Probleme 
erscheinen aus wissenschaftlicher Sicht als übergreifende Probleme, die sich nicht dis- 
ziplinär zuordnen lassen. Sie müssen zunächst in wissenschaftliche Problemdefinitionen 
transformiert werden. Ihre Bearbeitung führt aus den disziplinären Begrifflichkeiten und 
Erkenntnisperspektiven heraus und erfordert einen neuen, eigenen Strukturierungsansatz. 

(5) Technische und ingenieurwissenschaftliche Probleme: Sie unterscheiden sich von den 
anderen vier Problemtypen durch ihre Ausrichtung auf technisch anwendbare Resultate. 
Zugleich enthalten sie Elemente aus den vier übrigen Problemtypen, z.B. Fortsetzung 
bisheriger Entwicklungslinien oder Anstoß technischer Fortschritte durch lebensweltliche 
Problemsituationen. Wegen des technischen Problemlösungsansatzes sind diese Probleme 
nicht disziplinenunabhängig. 
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Der Bearbeitung dieser Problemstellungen entsprechen unterschiedliche Forschungsformen, 
d.h. daß die Erkenntnisinteressen, Methoden und Forschungsgegenstände in verschiedener 
Weise miteinander verknüpft sind. Insbesondere lassen sich auf der Grundlage dieser Typi- 
sierung die Unterschiede zwischen Multi-, Inter- und Transdisziplinarität verdeutlichen. Bei 
einer multidisziplinären Arbeitsform richten sich mehrere disziplinäre Erkenntnisperspektiven 
nebeneinader auf einen gemeinsamen “breiten” Gegenstand, ohne daß sich dabei die einge- 
setzten Methoden oder die erzielten Resultate nennenswert beeinflussen. Dagegen führt im Fall 
von Interdisziplinarität die Entwicklung der beteiligten Disziplinen zur einer Überschneidung 
der Erkenntnisinteressen, so daß die Grenzen zwischen den Disziplinen für Methoden und 
Forschungsgegenstände durchlässig werden. Transdisziplinarität unterscheidet sich von diesen 
beiden Arbeitsformen dadurch, daß sich die Erkenntnisabsicht unabhängig von disziplinären 
Erkenntniszielen auf die wissenschaftliche Bearbeitung lebensweltlicher Probleme ausrichtet. 
Die eingesetzten Methoden können neu entwickelt oder aus ihren ursprünglich disziplinären 
Kontexten herausgelöst, auf die neue Fragestellung übertragen und miteinander kombiniert 
werden (trans-diziplinärer Methodeneinsatz). 

Der zweite Teil des Definitionsvorschlages von Mittelstraß richtet sich auf die Frage, auf wel- 
chem Weg eine transdisziplinäre Problemstellung disziplinenunabhängig gelöst werden kann. 
Damit die ursprünglich disziplinären Methoden an der Problemstellung angreifen können, muß 
das Gesamtproblem durch eine Zerlegung in Teilbereiche für die Methoden zugänglich gemacht 
werden. Anschließend ist die Integration der Resultate aus den Teilbereichen notwendig. 
Wesentliche Bedeutung für das Gelingen der Integration haben die Zusammenhänge zwischen 
den Teilbereichen. Wie die Integration verläuft, wird bereits durch die Wahl einer geeigneten 
Zerlegung vorstrukturiert. 

Den gesamten Lösungsprozeß stellt Abb. 4.2 dar. Eine genauere Betrachtung der einzelnen 
Arbeitsschritte anhand von mehreren Einzel- und Mehrpersonenprojekten aus der Umwelt- 
forschung (vgl. Jaeger und Scheringer 1998) führt auf vier Kennzeichen für Transdiszi- 
plinarität: 

l Es wird eine disziplinenübergreifende Problemstellung mit disziplinen- und auch wissen- 
schaftsexternem Ursprung bearbeitet (Problemorientierung); 

l Methoden, die ganz unterschiedlichen Disziplinen entstammen, werden zur Bearbeitung 
der übergreifenden Fragestellung eingesetzt bzw. miteinander kombiniert (Freiheit in der 
Methodenwahl); 

l die Problemstellung wird in Teilbereiche untergliedert, um sie einer Bearbeitung mit diszi- 
plinären Methoden (angepaßt an die Fragestellung) zugänglich zu machen (Problem- 
zerlegung); 

l jeder Teilbereich ist auf die übrigen Teilbereiche (und auf das Gesamtproblem) aus- 
gerichtet, so daß Zwischenergebnisse aus dem einen Bereich eine Vertiefung der Bear- 
beitung in einem anderen Bereich ermöglichen (wechselseitiger Bezug der Teilbereiche). 

Transdisziplinäre Forschung läßt sich somit dejinieren als “wissenschaftliche Forschung, die 
ihre - ursprünglich lebensweltlichen - Problemstellungen disziplinenunabhängig definiert und 
disziplinenunabhängig löst (Problemorientierung). Dabei wird das Gesamtproblem so in Teil- 
bereiche eingeteilt (Problemzerlegung), daß in den Teilbereichen Methoden aus unterschied- 
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Anwendung und Umsetzung 

/ 
Identifizierung und 

\ / 
zur Lösung des 

vertiefte Analyse von Gesamtproblems \ 
/ Kernfragen 

he bei gegenseitigem 
bereiche verschiedener, trans- 

disziplinär eingesetzter Methoden 

Abb. 4.2: Zur Frage nach der Problemlösung werden vier Bearbeitungsphasen unterschieden. 
: 

0 
.: -... j’.. : disziplinenübergreifendes Problem, hier mit drei Kernfragen (aus Jaeger und Scheringer 

1998: 19). 

liehen Disziplinen angewendet und dafür auch kombiniert und abgewandelt werden können 
(Freiheit in der Methodenwahl). Gleichzeitig ist jeder Teilbereich auf die übrigen Teilbereiche - 
und damit auf das Gesamtproblem - ausgerichtet (wechselseitiger Bezug der Teilbereiche).” 
(Jaeger und Scheringer 1998: 15) 

Die Integration verschiedener Teilresultate kann ohne eine Problemzerlegung, welche die Inte- 
gration bereits vorbereitet, und ohne die Bearbeitung der “herausgeschnittenen” Teilbereiche 
nach spezifischen Methoden nicht erreicht werden. In diesem Sinne bildet die Integrations- 
aufgabe eher ein Zerlegungs- als ein Kombinationsproblem. Die Bezüge zwischen den Teil- 
bereichen müssen aber stark genug sein, um zur Integration hinzuführen. 

Der Stellenwert der transdisziplinären Forschungsresultate kann nicht oder jedenfalls nicht allein 
an ihrer tatsächlichen Wirksamkeit in der Praxis gemessen werden.2 Ob der Schritt von den 

2 Zur Kritik an einer Definition von Transdisziplinarität, die Teamarbeit und Praxisbezug als notwendige 
Kriterien ansieht (wie z.B. Häberli und Grossenbacher 1998) siehe Jaeger und Scheringer (1999). 
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Resultaten zur Umsetzung der Lösungsvorschläge in der Lebenswelt (vgl. Abb. 4.2) ausgeführt 
wird, ist zwar für die praktische Problembewältigung relevant, nicht aber für die Feststellung 
des transdisziplinären Charakters eines Forschungsprojektes. In der Regel handelt es sich bei 
Umsetzungsentscheidungen um eine politische und nicht um eine wissenschaftliche Aufgabe. 
Ebensosehr wie auf praktische Lösungsvorschläge zielt transdisziplinäre Forschung - wie 
andere wissenschaftliche Forschung auch - auf Erkenntnisgewinn und Theoriebildung, auf 
Einordnung der Erkenntnisse und Infragestellung von bestehendem Wissen sowie auf Fragen 
der Verallgemeinerbarkeit und Übertragbarkeit der Ergebnisse. 

Der transdisziplinäre Arbeitsansatz erfordert von den Beteiligten, sich - stärker als bei inter- 
disziplinärem Arbeiten - von disziplinären Erkenntnisinteressen und Methodenzwängen zu 
lösen. Wenn dadurch ein eigenständiges Problemverständnis und die Einnahme verschiedener 
disziplinärer und methodischer Perspektiven nebeneinander erreicht werden, dann stellt sich der 
eingegangene Schritt der Loslösung aus einem festen disziplinären Kontext für die Beteiligten 
als ein Autonomiegewinn dar. Allerdings bedeutet dieser Schritt oft einen deutlich erhöhten 
Aufwand zur Eingrenzung und Strukturierung des Themenfeldes, eine größere Ergebnis- 
offenheit, die Abklärung der Einsatz- und Kombinationsfähigkeit Verschiedenster Methoden 
und einen entsprechend höheren Zeitbedarf. 

4.2 Wahl einer Zerlegung der Problemstellung 

Die Zerlegung in Teilbereiche dient der Einsatzmöglichkeit von spezifischen Methoden und zur 
Vorbereitung der Integration. Daher kann es nicht das Ziel sein, das Gesamtproblem in Teil- 
probleme aufzuteilen, welche voneinander möglichst unabhängig sind und unabhängig gelöst 
werden können, sonst besteht die Gefahr, daß die Bezüge zwischen den Teilbereichen ver- 
lorengehen. Eine relativ starke Bezogenheit der Teilbereiche aufeinander bietet oftmals höhere 
Integrationschancen. 

Die vorliegende Arbeit umfaßt drei Teilbereiche (vgl. Abb. 4.3). Die Leitfragen3 stellen die 
Bezüge zwischen den drei Teilbereichen sicher und dienen zugleich als “Integrationsprinzipien”. 
Abstraktere Integrationsprinzipien wie der Bezug auf einen bestimmten Raum- und Zeitaus- 
schnitt4 können die Synthese der Teilresultate oft nicht gewährleisten, wenn keine weiteren, 
leistungsfähigeren Bezüge zwischen den Teilbereichen bestehen.5 

3 Vgl. Abschnitt 1.4 und 1.5. 
4 Der WBGU verwendet in seinem Syndromkonzept des Globalen Wandels außer diesen beiden Prinzipien (Be- 

zug auf einen bestimmten Raum- und Zeitausschnitt) als Integrationsprinzipien z.B. Modellbildung zur Über- 
prüfung von Hypothesen im Vergleich mit empirischen Daten, Arbeit der Beteiligten an Forschungsinsti- 
tutionen mit disziplinenübergreifender Ausrichtung und Einbezug von Akteuren, die zur Entstehung oder Be- 
kämpfung des eines Umweltproblems beitragen oder von den Folgen betroffen sind, in das Forschungsprojekt 
(WBGU 1996: 128f). 

5 Dies haben u.a. die Erfahrungen in der Raum- und Landschaftsplanung gezeigt. Beispielsweise konkretisiert 
das folgende Zitat die Skepsis an der Leistungsfähigkeit des sogenannten Raumparadigmas: ,,In Ermangelung 
einer gemeinsamen Theorie wird so der Raum als kleinster gemeinsamer Nenner der verschiedenen 
Einzelfächer zur Herstellung einer gemeinsamen Grundlage verwendet. (...) Mit dieser räumlichen 
Betrachtungsweise als ,äußerem Blick‘ auf die Gegebenheiten des Raumes wird der ,innere Blick‘, d.h. die 
theoretische Barbeitung auch nicht-räumlicher Phänomene (z.B. innergesellschaftlicher Mechanismen), über- 
wiegend verhindert. Denn von dieser Art systematisch-pragmatischer Integrationsvorgabe aus ergeht die 
Anweisung an die Einzeldisziplinen, als Grundlagenforschung nur das zu betreiben, was auf dieser räumlichen 
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Begriffsverständnis und Kriterien 
für “Landschaftszerschneidung” 
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Folgen und Risiken 
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Konzept der Umweltgefährdung 

Abb. 4.3: Zerlegung der Problemstellung in drei Teilbereiche mit den wichtigsten Verknüpfungslinien (Leit- 
fragen). Die Pfeile deuten an, welche Teilbereiche durch eine Leitfrage jeweils miteinander ver- 
knüpft werden. 

Teil 1 stellt den konzeptuellen Rahmen dar, innerhalb dessen die Resultate aus den Teilen 11 und 
111 im Sinne des Bewertungsansatzes des Konzepts der Umweltgefahrdung zusammengeführt 
und geordnet werden. Mehrere Resultate haben allerdings auch ohne diesen Rahmen ihre 
Gültigkeit, z.B. zum Begriffsverständnis von “Zerschneidung” (vgl. Leitfrage 1). Als einen 
vierten Teilbereich ließen sich Aussagen der Ethik (als philosophische Disziplin) heranziehen6 
In der vorliegenden Arbeit erfolgt jedoch keine eigenständige ethische Argumentation, es 
werden nur die in den Interviews tatsächlich geäußerten ethischen Ansichten betrachtet. 

Praxisebene relevant werden könnte. (...) Der räumliche Blick und der Plan dienen der Landschaftsplanung 
somit als Ersatz für eine theoretische Bearbeitung der Probleme und zur nur vermeintlichen Einlösung des 
integrativen Anspruchs. Wesentlich ist, daß dieses ,Paradigma’ eine Art praxisorientiertes Triviali- 
sierungsschema darstellt, das einerseits den Vorteil hat, tatsächlich eine fallorientierte Integrations- 
möglichkeit der Wissensbestände durch Vorgaben an die beteiligten Wissenschaftler vorzubereiten; anderer- 
seits führt eine auf konstruktive Praxisaufgaben reduzierte systematische Pespektive dazu, daß man den 
Einzelwissenschaften als Disziplinen nicht gerecht wird, d.h. deren kognitives Potential nicht ausschöpft.“ 
(Autorengruppe Geschichte und Struktur der Landschaftsplanung 1992: 5Off; Hervorhebung im Original). 

6 Als Beispiel hierfür vgl. die Arbeit von Scheringer (1996) Kapitel 3 bis 5. 
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Die vier Transdisziplinaritätskriterien werden durch die gewählte Aufteilung in der folgenden 
Weise konkret: 

l Problemorientierung: Das lebensweltliche Ausgangsproblem besteht in der offensichtlichen 
Diskrepanz zwischen der zunehmenden Landschaftszerschneidung und ihren Folgen 
einerseits und politisch bzw. gesellschaftlich beschlossenen Leitvorstellungen und Ent- 
wicklungszielen andererseits. Die daraus abgeleitete wissenschaftliche Fragestellung 
nimmt Bezug auf begriffliche Klärungen, die Beschreibung und Quantifizierung von Zer- 
schneidung, Wahrnehmungen und Wertvorstellungen, Bewertungskriterien, Ansätze zum 
Umgang mit Unsicherheit sowie die Möglichkeiten zur Formulierung von Zielvorgaben, 
so daß deren Erreichen oder Verfehlen nachträglich eindeutig überprüft werden kann. 

l Problemzerlegung in Teilbereiche: Gemäß den Fragen nach quantitativer Beschreibung von 
Landschaftszerschneidung, nach einem Bewertungskonzept bei Unsicherheiten sowie nach 
Wahrnehmungen und Wertvorstellungen erfolgt eine Aufteilung der Arbeit in drei Teile 
(vgl. Abb. 4.3). 

l Freiheit in der Methodenwahl und -entwickZung: Innerhalb der drei Teile kommen sehr 
unterschiedliche Methoden zur Anwendung: Entwicklung und Vergleich von Landschafts- 
indizes (Teil II), Übertragung des Konzepts der Umweltgefährdung von der Umwelt- 
chemie in die Landschaftsökologie (Teil 1) und Durchführung qualitativer Experten- 
interviews (Teil III). 

l Wechselseitiger Bezug der Teilbereiche: Die fünf Leitfragen verbinden jeweils zwei oder 
drei Teilbereiche (vgl. Abb. 4.3), so daß z.B. die Zwischenresultate aus dem einen 
Teilbereich eine Vertiefung der Untersuchung in einem anderen Teilbereich anstoßen 
können - oder zum Teil sogar erst ermöglichen. 

In welchen Kapiteln die einzelnen Arbeitsschritte gemäß Abb. 4.2 erfolgen, ist in Tab. 4.1 
zusammengefaßt. 

1. Problem- 2. Zerlegung des 3. Bearbeitung der 4. Integration der 
Verständnis Gesamtproblems Teilbereiche Teilbereiche 

1.1 - 1.4 Problemstellung 1.5 Zum Vorgehen und 2.5 - 2.10 Das Konzept 10. Diskussion der 

2.1 - 2.4 Die Bewetiungs- 
zur Methodenwahl der Umweltgefähr- Befragungs- 

Problematik 4. Zerlegung der trans- 
dung ergebnisse 

3.1 - 3.6 Umweltgefähr- 
disziplinären Pro- 5. - 7. Teil II: Theore- 11. Synthesekapitel: 

dung durch Land- 
blemstellung tische Grundlagen: Integration der Er- 

schaftszerschnei- mathematisch-tech- gebnisse zur Bewer- 

dung nischer Teil (Zer- tung struktureller 
schneidungsmaße) Landschafts- 

8. - 9. Teil II: Wahrneh- 
Veränderungen 

mung und Beurteilung 
der Landschafts- 

Tab. 4.1: Übersicht zum Auffinden der Arbeitsschritte des transdisziplinären Bearbeitungsprozesses gemäß 
Abb. 4.2 in der vorliegenden Arbeit (Angabe der entsprechenden Kapitel bzw. Abschnitte). 
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4.3 Arbeitshypothesen 

Um die Leitfragen weiter zu konkretisieren und das Vorgehen in den folgenden Kapiteln 
vorzustrukturieren, werden mehrere Arbeitshypothesen formuliert. Sie stellen eine -jeweils 
unterschiedlich gut begründete - Vermutung über mögliche Antwortbeiträge zu den Leitfragen 
auf der Basis der Problemdarstellung der ersten drei Kapitel dar. Sie haben die Funktion, 
schrittweise kritisiert und überarbeitet, erneut angezweifelt und widerlegt bzw. gestützt und 
erhärtet zu werden, (Je nach Art der Hypothese kann es anstelle einer Erhärtung der Hypothese 
methodisch günstiger sein, das Gegenteil ihrer Aussage durch das Aufzeigen von Wider- 
sprüchen zu widerlegen, insbesondere bei der Durchführung und Auswertung der qualitativen 
Interviews, vgl. hierzu Kap. 9.) 

Die Arbeitshypothesen beziehen sich auf die fünf Leitfragen und lauten (vgl. ausführlicher auch 
Tab. 4.2 sowie Tab. 8.2): 

(1) Die Übereinstimmung zwischen den Befragten ist groß genug, um mit einem einzigen 
Maß die wesentlichen Begriffsinhalte ausdrucken zu können. (Oder aber: Die Differenzen 
zwischen den Befragten sind so gravierend, daß die unterschiedlichen Begriffsinter- 
pretationen nur durch unterschiedliche Maße wiedergegeben werden können,) 

(2) Als Erheblichkeitskriterien eignen sich außer an den Auswirkungen orientierte Merkmale 
auch einwirkungsorientierte Eigenschaften, unter denen die “Erhöhung des Zerschnei- 
dungsgrades” eine zentrale Stellung einnimmt. 

(3) Die Bedingungen für die Verantwortbarkeit landschaftszerschneidender Eingriffe sind 
sehr oft nicht erfüllt; dies manifestiert sich in substantiellen Defiziten in der tatsächlichen 
Übernahme von Verantwortung für die Folgen (insbesondere für unvorhergesehene 
Folgen und für Summenwirkungen). 

(4) Über die Berücksichtigung von Unsicherheiten in der Entscheidungsfindung bzw. der 
Bemessung des Ausgleichs bestehen erhebliche Differenzen zwischen den Befragten, 
denen Konflikte v.a. auf der Ebene der Werte und Weltbilder (vgl. Abb. 1.2) zugrunde 
liegen. 

(5) Die Einführung eines Grenzwertes erscheint in methodischer Hinsicht mittelfristig 
realisierbar, wird aber von den Befragten aus ganz unterschiedlichen Gründen eher mit 
Zurückhaltung aufgenommen (Resignation gegenüber bisheriger Entwicklung, Vermu- 
tung von Mißbrauchsgefahren, Einstufung als Hemmnis für Wirtschafts- und Verkehrs- 
wachstum). 

Nicht alle der in Tab. 4.2 genannten Arbeitshypothesen können auf der Grundlage der Inter- 
viewergebnisse mit hinreichender Tiefe analysiert werden. Solche Hypothesen werden aber 
daraufhin diskutiert, was sich anhand der erzielten Ergebnisse zu ihnen aussagen und hin- 
sichtlich weiterer Untersuchungen vorschlagen läßt (Abschnitte 11.3 bis 11.7). 
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Zusammenfassung zu Kapitel 4: Anhand des unterschiedlichen Zusammenhangs 
zwischen Forschungsgegenstand, Erkenntnisinteresse und Methodenwahl lassen sich Multi-, 
Inter- und Transdisziplinarität voneinander abgrenzen. Das wesentliche Kennzeichen trans- 
disziplinärer Forschung ist die disziplinenunabhängige - gleichwohl wissenschaftliche - 
Definition und Bearbeitung einer Problemstellung mit lebensweltlicher Wurzel. Weitere 
Merkmale sind eine auf die spätere Integration ausgerichtete Zerlegung der Problemstellung in 
Teilbereiche, die Freiheit in der Methodenwahl und -entwicklung sowie der wechselseitige 
Bezug der Teilbereiche. Praxisbezug und Organisationsweise als Gruppenprojekt sind hin- 
gegen weder spezifisch noch notwendig für transdisziplinäre Forschung. 

Die vorliegende diszipineniibergreifende Arbeit geht von einem lebensweltlichen Pro- 
blem aus und verbindet mathematisch-naturwissenschaftliche und soziologische Methoden. 
Die drei Teilbereiche (Rahmenkonzept der Umweltgefährdung, Quantifizierung von Land- 
schaftszerschneidung, Experteninterviews) sind durch fünf Leitfragen aneinandergeknüpft. 
Arbeitshypothesen konkretisieren die Leitfragen, und ihre fortlaufende Revision führt ZUI 

Integration 



- Teil II- 

Theoretische Grundlagen: 

mathematisch-technischer Teil 

(Zerschneidungsmaße) 



Kapitel 5 

Quantifizierung der Landschaftszerschneidung 

5.1 Sinn und Aufgabe einer Quantifizierung 

5.1.1 Qualitative oder quantitative Umweltforschung? 

Qualitative und quantitative Ansätze in der Betrachtung von Umweltproblemen werden oft als 
gegensätzliche Problemzugänge empfunden, deren Aussagen sich nur schwer aufeinander 
beziehen lassen. Ihre Gegensätzlichkeit wird beispielsweise durch Begriffspaare wie “hart” 
versus “weich”, “exakt” versus “dehnbar” oder “Zählen” versus “Erzahlen” (Sachs 1995) be- 
schrieben. In der umweltwissenschaftlichen Diskussion stehen diesbezüglich zumeist die 
verführerische Leistungsfähigkeit des quantitativen Methodenarsenals und die Grenzen der 
Reduzierbarkeit von Qualitäten auf quantitative Daten als Themen im Vordergrund. 

Die Unterscheidung von Qualität und Quantität ist von Aristoteles geprägt worden. Sie wurde in 
der Philosophie intensiv thematisiert, insbesondere auch das “Gesetz vom Umschlagen quanti- 
tativer Veränderungen in qualitative” (vgl. z.B. Wolters 1995a: 428). Weder die Geschichte 
dieser Begriffe noch die Schwierigkeiten ihrer Unterscheidung sollen in diesem Kapitel dar- 
gestellt werden, sondern es soll hier lediglich auf zwei Aspekte hingewiesen werden, die quali- 
tative und quantitative Aussagen weniger als Gegensätze, sondern eher als einander ergänzende, 
gleichwertige Kategorien von Aussagen erscheinen lassen. Diese beiden Aspekte sind, daß sich 
a) Mathematik nicht generell mit Quantifzierung gleichsetzen läßt und daß sich b) die Frage 
eines beherrschenden oder schonenden Umganges mit Natur und Umwelt nicht generell gleich- 
setzen läßt mit dem Einsatz quantitativer (“harter”) oder qualitativer (“weicher”) Methoden: 

a) Innerhalb der Mathematik werden sowohl quantitative als auch qualitative Eigenschaften 
mathematischer Objekte untersucht. Beispiele für mathematische Arbeitsrichtungen, in 
denen auch qualitative Aspekte analysiert (und formalisiert) werden, sind die Topologiel 
(im Gegensatz zur Geometriez) oder die Untersuchung von Symmetrieeigenschaften. 

1 Die Topologie untersucht u.a. die relative räumliche Lage von Flächen und Linien zueinander. 
2 Die Geometrie mißt u.a. die Größenverhältnisse von Linien und Flächen. 
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b) Die Frage nach einem unterwerfenden oder einem quasi “partnerschaftlichen” wissen- 
schaftlichen Umgang mit Natur und Umwelt (vgl. Gleich 1989, Primas 1992) führt auf 
das Problem, ob es überhaupt eine Naturwissenschaft gibt, deren Ergebnisse sich nicht 
zur Naturbeherrschung einsetzen oder mißbrauchen lassen. Astronomie und Kosmologie 
könnten hierfür Beispiele sein. Ihre Begegnungsweise mit der Natur ist beobachtend und 
nicht experimentell-zurichtend (d.h. sie zielen nicht auf die Reproduktion der Phänomene 
in Experimenten). Für die Versuchung, steuernd in den Naturhaushalt einzugreifen, 
scheint eher dieser Aspekt der experimentellen Reproduktion und Steuerung von Phäno- 
menen relevant zu sein und nicht die quantitativ präzisierte Beoabachtung von Natur- oder 
Umweltphänomenen (z.B. des Artenschwundes). 

Leichter als in den Naturwissenschaften fallt die Unterscheidung qualitativer und quantitativer 
Ansätze in der empirischen Sozialforschung, und die Vor- und Nachteile quantitativer gegen- 
über qualitativer Sozialforschung sind gut bekannt (Lamnek 1988, Flick 1995; vgl. auch 
Kapitel 8). Ihr Einsatz hängt ab vom Zweck der jeweiligen Untersuchung, und oft können beide 
Zugänge miteinander kombiniert werden (z.B. in sog. halbstandardisierten Verfahren). 

Grundlegend für die wissenschaftliche Arbeit sind die Suche nach Gemeinsamkeiten und Unter- 
schieden und das Treffen von Unterscheidungen. Diesem Zweck können sowohl qualitative wie 
quantitative Methoden dienen. Ein Gegensätzlichkeitsproblem besteht in den Umweltwissen- 
schaften weniger zwischen quantitativen und qualitativen Forschungsansätzen, sondern zwi- 
schen unterschiedlichen Erkenntnisinteressen und Umgangsweisen mit der Natur (z.B. instru- 
mentalisierend-beherrschend versus respektierend-orientierungssuchend).3 Ein weiteres Gegen- 
sätzlichkeitsproblem bringt die Vielzahl spezialisierter disziplinärer Perspektiven in der Um- 
weltforschung mit sich, deren Ergebnisse oftmals zusammenhanglos nebeneinander stehen. 
Gegenüber diesen Schwierigkeiten hat die Dichotomie von Qualität und Quantität einen gerin- 
geren Stellenwert. Der größte Lösungsbeitrag für die heutigen Umweltprobleme läßt sich aus 
der Verbindung qualitativer und quantitativer Aussagen erhoffen - und keinesfalls aus dem 
Ersetzen (oder einer Reduktion) von qualitativen Aussagen durch quantitative. 

5.1.2 Beiträge einer Quantifizierung zur Problembearbeitung 

Welche Ziele werden mit der Quantifizierung der Landschaftszerschneidung verfolgt, welchem 
Erkenntnisinteresse wird mit der Untersuchung der Eignung entsprechender Maße gedient? 
Welche Grenzen bestehen bei der Quantifizierung? Worin besteht der Nutzen für die Planungs- 
praxis? Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen ist zu verstehen als notwendige Vorüberle- 
gung, welche Anforderungen an Zerschneidungsmaße einerseits überhaupt sinnvoll gestellt 
werden können und welche andererseits auch wirklich an sie gestellt werden sollten. 

Wie sinnvoll eine Quantifizierung ist, hängt stark davon ab, wie mit den quantitativen Daten 
umgegangen wird. Falls die Daten zu einer unreflektierten Schematisierung der Argumentation 

3 Ein Vertreter der ersten Richtung (Herrschaftswissen) sind G. Ropohl (1991), der unter dem Banner einer 
“Technologischen Aufklärung” für eine “durchgängige Technisierung der Natur” eintritt (vgl. auch Abschnitt 
2.10) sowie Cicerone et al. (1991, 1992), die Konzepte für Eingriffe in die Ökosphäre auf glober Ebene 
entwickeln. Als Vertreter der zweiten Richtung (Orientierungswissen) lassen sich G. Picht (1979, 1989), A. 
v. Gleich (1989) und P. Hunziker et al. (1994) nennen. Vgl. auch die Diskussion bei Unseld (1992). 
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eingesetzt werden, so ist dies immer bedenklich, denn ein so vielfältiger Betrachtungsgegen- 
stand wie die Landschaft kann niemals allein quantitativ aufgefaßt werden, sondern die quanti- 
tativen Angaben müssen hier stets durch qualitative Aussagen eingebunden und ergänzt werden. 
Nur aufgrund von qualitativen Überlegungen können die verwendeten quantitativen Maße 
kritisiert und revidiert werden. Eine schematisierte Argumentation beraubt sich dieser Mög- 
lichkeit. Bevor ein routinemäßig-schematisiertes Verfahren eingesetzt wird, muß stets erneut 
zuvor aufgrund qualitativer Überlegungen entschieden werden, für welchen Zweck und in 
welcher Weise das Verfahren sinnvoll angewendet werden kann. 

Die Quantifizierung der Landschaftszerschneidung hat zum Ziel, die Nachprüfbarkeit von 
Wahrnehmungen (insbesondere zum Ausmaß von strukturellen Veränderungen) und die 
Transparenz von Argumentationsketten zu erhöhen. Manche Begriffe können durch eine 
Quantifizierung geschärft werden, Aussagen über die Struktur der Landschaft sollen kon- 
kretisiert und differenziert werden. Die Quantifizierung dient damit zur Unterstützung quali- 
tativer Überlegungen - im Sinne einer Schärfung, Klärung, Konkretisierung, Differenzierung. 
Demnach ist die Quantifizierung eine Möglichkeit, die Leistungsfähigkeit, d.h. die Treff- 
sicherheit, Klarkeit und Genauigkeit der (Wissenschafts-)Sprache zu erhöhen. Manche Ebene 
der Landschaft wird bei Quantifizierungen jedoch in der Regel außer acht gelassen, z.B. die 
Bedeutungsebene und die Einmaligkeit von Landschaft. Um sich diesen Ebenen zu nähern, 
sollten andere Möglichkeiten der Sprache zur Erhöhung ihrer Leistungsfähigkeit als die der 
Quantifizierung genutzt werden. Oftmals können quantitative Methoden nur die verallgemeiner- 
baren, sich in anderen Gebieten wiederholenden Aspekte ausdrücken, so daß eine Beschrän- 
kung auf quantitative Aspekte Gefahr läuft, die spezifische Situation eines Gebietes zu ver- 
nachlässigen. Insbesondere die Bewertung von Landschaften kann niemals allein schematisch- 
quantitativ erfolgen, sondern muß neben den allgemeinen, übertragbaren Aspekten genügend 
Raum für die Besonderheiten jeder einzelnen Landschaft lassen (vgl. auch die Bestimmung von 
Zustands-Wertigkeits-Relationen nach Plachter 1992, vgl. Abschnitt 2.1.6). Es muß daher für 
jeden Quantifizierungsvorschlag geprüft werden, ob andere, qualitative Alternativen bestehen, 
die bessere Lösungen für die jeweilige Aufgabe darstellen. 

Der große Vorteil quantitativer Ansätze besteht in der Anwendbarkeit leistungsfähiger sta- 
tistischer Auswertungsmethoden - sofern deren Ergebnisse Antworten auf die Problemstellung 
geben. Hierzu zählen Untersuchungen über den Grad der Korrelation zwischen der Zerschnei- 
dung und ihren mutmaßlichen Folgewirkungen. Eine Korrelationsanalyse zwischen dem Zer- 
schneidungsgrad und der Artenanzahl auf der Grundlage empirischer Daten könnte zur Auf- 
stellung von Artenzahl-Zerschneidungsgrad-Beziehungen führen (in Analogie zu Artenzahl- 
Arealgröße-Beziehungen). Eventuell könnten Artenzahl-Zerschneidungsgrad-Beziehungen auch 
anhand von Computermodellen untersucht werden. Dies setzt allerdings voraus, dass es über- 
zeugende Modelle für das Verhalten von Tierpopulationen in heterogenen Landschaften gibt, 
welche für diese Untersuchung eingesetzt werden könnten. Außerdem könnte eine quantitative 
Bestimmung der Zerschneidung die Nachprüfbarkeit von Zielfestlegungen zum Schutz unzer- 
schnittener Räume (im Sinne von Umweltqualitätszielen) erhöhen, z.B. um regionsspezifische 
Grenz- oder Richtwerte für die Zerschneidung festzulegen. Die Formulierung regionaler Ziel- 
werte für die künftige Zerschneidung liefert z.B. quantitative Anhaltspunkte für die Bilan- 
zierung von Eingriffen, wieviel Straßenrückbau in etwa erforderlich ist, um die Zunahme der 



120 Abschnitt 5.1: Sinn und Aufgabe einer Quantifzierung 

Zerschneidung aufgrund einer neuen Straße auszugleichen. Die Quantifizierung könnte dann in 
die folgende Argumentationskette eingebunden sein: 
1. a. Die Landschaftszerschneidung stellt einen Umweltgefährdungsfaktor dar. 

b. Das Vorsorgeprinzip spricht für eine Begrenzung der Umweltgefahrdung. 
2. Forderung: keine weitere Verschlechterung der Zerschneidungssituation. 
3. Die Quantifizierung der Landschaftszerschneidung ermöglicht die Aufstellung einer über- 

prüfbaren Regelung zur Bilanzierung und Begrenzung der Landschaftszerschneidung. 

In dieser Argumentationskette hat die Quantifizierung die Funktion, die Umsetzung eines Um- 
weltqualitätsziels zu ermöglichen (Nachprüfbarkeit bzw. Reproduzierbarkeit der Messung des 
Zerschneidungsgrades). 

Im einzelnen soll die quantitative Erfassung der Landschaftszerschneidung dazu beitragen, die 
folgenden Ziele zu erreichen bzw. besser zu erreichen: 

1. Einstufung verschiedener Zerschneidungsmuster nach ihrem Zerschneidungsgrad und 
Vergleich verschiedener Gebiete hinsichtlich ihrer Zerschnittenheit; 

2. Dokumentation von strukturellen Landschaftsveränderungen über längere Zeiträume, Ab- 
Schätzungen des Ausmaßes dieser Veränderungen, Identifikation von Trendentwick- 
lungen und Erkennung von Trendänderungen, 

3. Bilanzierung von Eingriffen und Ausgleichsmaßnahmen bezüglich ihrer Zerschneidungs- 
Wirkung; 

4. Festsetzung von zulässigen Höchstwerten der Zerschneidung (z.B. als Umweltqualitäts- 
standard in Form von Grenz- oder Richtwerten); 

5. Bestimmung der “Reichweite” von spezifischen strukturellen Veränderungen im Sinne 
einer “strukturellen Eingriffstiefe” als Maß für ihre Schwere oder Erheblichkeit 
(“Ranking”); 

6. Aufdeckung von Zusammenhängen zwischen Strukturen und Funktionen der Landschaft, 
z.B. Korrelationen zwischen dem Ausmaß struktureller Veränderungen und dem Arten- 
spektrum nachweisen oder ausschließen, Formalisierung von naturgesetzlichen Zusam- 
menhängen (Methodenentwicklung für die Folgenabschätzung von Landschafts- 
eingriffen); 

7. Erkennung, Analyse und Diskussion von kritischen strukturellen Veränderungen; 
8, Beurteilung der Umweltgefahrdung durch die zivilisatorisch-technische Durchdringung 

der Landschaft, Formulierung normativ relevanter Strukturindikatoren. 

Konkrete Eigenschaften des Nutzungsmusters einer Landschaft, welche die Maße zur Beschrei- 
bung struktureller Veränderungen wiedergeben oder kennzeichnen könnten (oder sollten), 
wurden bereits in Abschnitt 3.4.1 benannt: 

l Größenverteilung (oder Größenklassenverteilung) der verbleibenden Flächen (Flächen- 
inhalte), 

l Nachbarschaftsverhältnisse, 
l Form (Gestalt) der Flächen, 
l Anordnung der Flächen (relative Lage) / Lageverhältnisse / Isolation, 
l (unterschiedliche) Trennstärken der Infrastrukturanlagen, 
l Flächenqualitäten, 
l Vernetzung von Lebensräumen /Biotopverbund. 
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Diese Eigenschaften werden durch strukturelle Landschaftsveränderungen betroffen. Da die 
Berücksichtigung dieser Struktureigenschaften aber auf sehr unterschiedlichem Wege erfolgen 
kann, ist nicht jede Eigenschaft für sich bereits ein Eignungskriterium, sondern läßt zunächst 
nur danach fragen, auf welche Weise diese Eigenschaften durch ein Maß ausgedrückt werden. 
Wesentlich ist, daß die Maße nicht (oder zumindest nicht nur) die direkte und die indirekte 
Flächeninanspruchnahme wiedergeben, sondern den strukturellen Aspekt von Landschafts- 
veränderungen (vgl. Abschnitt 3.5). 

Die Aufgabe von Zerschneidungsmaßen besteht nicht darin, möglichst viele Daten über 
Struktureigenschaften einer Landschaft bereitzustellen, sondern die für den Begriff der Zer- 
schneidung wesentlichen Sturkturinformationen zusammenzuführen und zu verdichten, so daß 
sie verschiedene Zerschneidungsmuster nach möglichst wenigen und voneinander möglichst 
unabhängigen Dimensionen in möglichst anschaulich interpretierbarer Weise treffend kenn- 
zeichnen und zwischen den Mustern differenzieren, d.h. Unterschiede wahrnehmbar machen. 
Damit besitzen sie einen “Konstruktionsaspekt” (Konstruktion der Perspektive, unter der Zer- 
schneidung operationalisiert wird) und einen “Offenlegungsaspekt” (Darstellung von be- 
stehenden Unterschieden zwischen verschiedenen Zerschneidungsmustern). 

Ein wesentlicher Aspekt ist, daß Strukturveränderungen raumwirksam sind, d.h. sie sind nicht 
nur lokal von Bedeutung. Sie stellen beispielsweise Hindernisse dar für Wege, die weit entfernt 
gelegene Orte miteinander verbinden und durch das von der Zerschneidung betroffene Gebiet 
verlaufen. Die Raumwirksamkeit von Strukturveränderungen bedeutet, daß räumliche Bezüge 
durch sie verändert werden. Die Erreichbarkeit von Orten ist ein Beispiel für einen räumlichen 
Bezug der Orte zueinander. Die Veranderung räumlicher Bezüge ist die wichtigste Wirkung der 
Landschaftszerschneidung. Bezieht man sich mit dem Wort Landschaftsverbrauch nur auf eine 
Flächenbilanz (Bestimmung des direkten und indirekten “Flächenverbrauchs”), so geht der 
Aspekt der räumlichen Bezüge verloren. Die Bezeichnung der “Zerschneidung” kann so ver- 
standen werden, daß bestehende räumliche Bezüge “zerschnitten” werden - durch die Schaf- 
fung neuer (vor allem anthropogener) Bezüge. Die Zerschneidung möglicher Wege von A nach 
B, wie sie oben betrachtet wurde, ist ein Beispiel für die Zerschneidung eines räumlichen 
Bezugs. 

Für quantitative Maße der Zerschneidung lassen sich als Anforderungen zusammenfassend 
nennen: 
a) Nachvollziehbarkeit und Anschaulichkeit; 
b) Korrektheit, Wohldefiniertheit und zuverlässige Reproduzierbarkeit der Meß- und 

Berechnungsergebnisse; 
c) Wiedergabe (wesentlicher) struktureller Eigenschaften der Landschaft (Größenverteilung 

der Flächen etc.); 
d) Vergleichbarkeit von verschiedenen Zerschneidungssituationen unabhängig von der Größe 

der Gesamtfläche; 
e) räumliche Differenzierungen der Zerschneidungsverhältnisse eines Gebietes (örtliche Auf- 

lösung der Aussagen zur Fragmentierung); 
f) Monotonie in den berücksichtigten Struktureigenschaften, insbesondere der sechs Zer- 

schneidungsphasen, d.h. eine Zunahme z.B. der Trennstärken oder der Siedlungs- und 
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Verkehrsfläche (bei ansonsten unveränderter Konfiguration) sollten die Maße durch einen 
monoton steigenden Wert wiedergeben; 

g) Effizienz und Praktikabilität: begrenzter Aufwand für Erhebung und Verarbeitung der 
Daten bei möglichst großer Aussagekraft. 

Für die Einsatzfähigkeit der Maße als Bewertungsindikatoren kommt das Kriterium der 
normativen Relevanz hinzu. Es wird in Teil 111 der Arbeit diskutiert. 

5.1.3 Bezug zur “Nutzungsmuster-Hypothese” 

O’Neill et al. (1988) stellen das Erfassen und Bewerten von Mustern der Landnutzung als eine 
Hauptaufgabe der Landschaftsökologie dar: “Landscape ecology deals with the patterning of 
ecosystems in space. Methods are needed to quantify aspects of spatial Pattern that tan be 
correlated with ecological processes.“ (O’Neill et al. 1988: 153). Ihr Ziel ist es, quantitative 
Landschaftsindices mit ökologischen Aussagen derart zu verknüpfen, daß zukünftig aus den 
Indizes allein bereits eine ökologische Bewertung von Landschaften möglich wird: 

“Perhaps the most exciting prospect raised by the study is the possibility of remotely sensing ecological 
Change at the landscape level. The indices were deliberately designed to minimize the need for groundtruth 
information. It now seems possible to take raw satellite or aircraft data in the form of reflectances and 
divide the refectances into discrete classes. In the simplest case, the total range of rejlectance could be 
divided into seven equal intervals. Even without knowing what euch discrete class represents in terms of 
Vegetation or land use, changes in the indices over time provide valuable information. (...) Continued 
research will be critical in applying the indices to landscape ecology and large-scale environmental 
assessment. In particular, correlations must be established between index values and ecological processes 
occurring on the ground. The basic question is: ‘Knowing only the values of the indices and how they 
Change through time, how well tan one specify the corresponding ecological changes?’ Although this 
represents a difSicult research question, there is good reason for optimism.” (O’Neill et al. 1988: 161). 

Diese Leitidee bezeichne ich im folgenden als die Nutzungsmuster-Hypothese: “Es wird bei 
einer geeigneten Definition von Landschaftsindizes möglich sein, ökologische Bewertungs- 
kriterien zu entwickeln, welche sich allein auf das Muster der Landnutzung stützen.” 

Als Motivation dieser ambitionierten Hypothese kann die Perkolationstheorie (Stauffer und 
Aharony 1992) und ihre Anwendung in Computermodellen (vgl. z.B. Gardner und O’Neill 
1991), z.B. zur Ausbreitung von Waldbränden dienen. Entscheidend ist hier die Existenz eines 
kritischen Wertes für den .Anteil der (zufällig in der Fläche verteilten) brennbaren Patches 
gegenüber den nicht brennbaren Patches, bei dem der Übergang zwischen lokal begrenzten 
Bränden und sich unbegrenzt ausbreitenden Bränden liegt. Die Struktur der Modell-Landschaft 
(hier ausgedrückt durch den Anteil der zufällig verteilten brennbaren Felder) bildet somit die 
entscheidende Bedingung dafür, wie weit sich ein Waldbrand ausdehnen kann und wie groß die 
ökologischen Folgen einer bestimmten lokalen Entzündungsrate für das gesamte Gebiet sind. 

Zum Vergleich der Nutzungsmuster-Hypothese mit dem Gefährdungskonzept (vgl. Kapitel 2): 
Zwischen der Nutzungsmuster-Hypothese und dem Gefährdungskonzept besteht eine wichtige 
Gemeinsamkeit: danach zu fragen, inwieweit eine Bewertung von strukturellen Umweltver- 
änderungen ohne eine genaue und vollständige Kenntnis ihrer Auswirkungen möglich sein 
kann, d.h. in einer Situation, wie sie für Entscheidungen bei Unsicherheit und Nichtwissen 



Kapitel 5: Quantifizierung der Landschaftszerschneidung 123 

typisch ist. Beide Konzepte fragen danach, welche strukturellen Bedingungen die Möglichkeit 
des Auftretens von negativ bewerteten Umweltveränderungen mit sich bringen. Die Nutzungs- 
muster-Hypothese bezieht sich ausdrücklich auf die Landschaftsstruktur als Bedingung für 
ökologische Funktionen. Auch das Konzept der Umweltgefährdung richtet sich in erster Linie 
auf die Erkennung und Quantifizierung von Strukturveränderungen, die Gefährdungsfaktoren 
für bestehende Umweltfunktionen darstellen, ohne diese Funktionen und die Wirkungs- 
zusammenhänge zwischen Funktionen und Strukturen vollumfänglich aufschlüsseln zu können. 
Der gemeinsame Kern der Nutzungsmuster-Hypothese und des Gefährdungskonzepts besteht 
darin, die Struktur der Landschaft als Voraussetzung für die Aufrechterhaltung bestehender 
Landschaftspotentiale und Landschaftsfunktionen zu beschreiben und die kumulative Durch- 
führung von strukturellen Landschaftsveränderungen als Bedingung für die Möglichkeit von 
Funktionsstörungen und Funktionsverlusten genauer zu kennzeichnen. 

Übereinstimmung besteht auch hinsichtlich des Zieles, diesen Bewertungsansatz mit den 
Ergebnissen der ökologischen Wirkungsforschung abzustimmen. Beide Konzepte sind offen 
für eine Verfeinerung im Sinne einer Verträglichkeit mit zukünftigen Erkenntnissen aus der 
Metapopulationsforschung und der Ökotoxikologie. 

Das Gefährdungskonzept unterscheidet sich von der Nutzungsmuster-Hypothese allerdings in 
einem sehr wichtigen Punkt: in der Kenntnis der Flächenqualitäten. Bei der Betrachtung des 
Nutzungsmusters nach der Formulierung von O’Neill et al. (1988) - “even without knowing 
what each discrete class represents in terms of Vegetation or land use, . ..” - wird (a) ein Wald 
mit einem kleinen Parkplatz nicht von (b) einem großen Parkplatz mit einer Baumgruppe 
unterschieden. Ein entsprechender Index ist z.B. der Diversitätsindex SHDI oder SID1 (vgl. 
Abschnitt 5.3.1). Auf diesen Unterschied kommt es aber beim Gefährdungskonzept gerade an, 
denn die Gefährdung bemißt sich u.a. nach der Stärke der anthropogenen Einwirkungen. 
Demnach wäre der Diversitätsindex kein geeignetes Maß der zivilisatorischen Durchdringung 
der Landschaft (vgl. Abschnitt 3.4.1).4 

5.2 Eignungskriterien für Zerschneidungsmaße 

Dieser Abschnitt schlägt zehn Eignungskriterien zur Beurteilung von quantitativen Meßanwei- 
sungen für die Landschaftszerschneidung vor. Diese Kriterien werden aus grundsätzlichen 
Überlegungen heraus entwickelt, ausgehend von den Sinnhaftigkeitsüberlegungen zur Quantifi- 
zierungsfrage aus Abschnitt 5.1 und vom Zerschneidungsbegriff im weiten Sinne, wie er in 
Kapitel 3 eingeführt und diskutiert wird. Die Kriterien haben einen unterschiedlich starken Ver- 
pflichtungscharakter: Zum Teil nennen sie notwendige Bedingungen, damit eine Meßgröße 
widerspruchsfrei als Zerschneidungsmaß gelten kann, zum Teil stellen sie wünschenswerte 
Eigenschaften dar, welche die Interpretierbarkeit und praktische Handhabbarkeit der Maße ver- 
bessern. Die Kriterien sollen im Idealfall alle zugleich möglichst gut erfüllt werden. Zum Teil 
stehen die Kriterien allerdings in einem Konkurrenzverhältnis, z.B. mathematische Einfachheit 

4 Ein Argument, um die Muster-Hypothese zu verteidigen, ist die Stetigkeit des Nutzungswandels: Ein plötz- 
liches Umschlagen von (a) nach (b) kommt kaum vor, und man kann meist einen natürlichen Zustand als 
Ausgangspunkt der Entwicklung annehmen. Ob die intensive oder die naturnahe Nutzung überwiegt, läßt 
sich dann aus der Folge der vorangehenden Nutzungsmuster erschlieJen. 
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versus Sensitivität für strukturelle Unterschiede zwischen Zerschneidungsmustern. Die Eig- 
nungskriterien sollen insbesondere die Überprüfung erleichtern, ob ein Maß ausreichend spezi- 
fisch auf Zerschneidurig ausgerichtet ist oder lediglich ein allgemeineres Heterogenitätsmaß 
darstellt, welches durch Landschaftszerschneidung zwar beeinflußt (und in der Regel erhöht) 
wird, aber auch durch andere Prozesse,5 und aus dessen Wert nicht spezifisch auf die Zer- 
schneidung geschlossen werden kann (vgl. Abschnitt 5.2.5 sowie die Diskussion in Abschnitt 
3.5). 

Die Eignungskriterien werden in diesem Kapitel unbeeinflußt von den Ergebnissen der Exper- 
teninterviews aufgestellt. Die Aussagen aus den Interviews führen dann im Teil 111 zu zusätz- 
lichen Anforderungen im Sinne einer weiteren Einengung für die Auswahl und Entwicklung 
von Indikatoren; die Aussagen aus Teil 111 betreffen zwar auch die Eignung als Meßgrößen, im 
Vordergrund steht dort jedoch die Eignung dieser Maße als Indikatoren für Bewertungszwecke. 
In Kapitel 11 ist dann zu diskutieren, ob man auf der Grundlage der bisherigen Quantifi- 
zierungsansätze und der Anforderungen aus den Interviews neue Indikatoren entwickeln muß 
bzw. welche Maße den zusätzlichen Anforderungen am ehesten gerecht werden. 

5.2.1 Anschaulichkeit 

Die Zerschneidungsmaße sollen möglichst anschaulich sein, d.h. daß es möglich ist, eine innere 
Anschauung von ihrer durch mathematische Symbole ausgedruckten Aussage zu gewinnen (im 
Sinne einer Einsicht in ihren Gehalt). Nur dann läßt sich ein Maß unmittelbar mit dem Zer- 
schneidungsbegriff vergleichen, um zu überprüfen, auf welchem Weg das Maß die Land- 
schaftszerschneidung quantitativ zum Ausdruck bringt. Wenn ein Maß hingegen unanschaulich 
ist, kann die Überprüfung seiner Tauglichkeit als Zerschneidungsmaß ausschließlich durch eine 
systematische Abklärung seines Reaktionsverhaltens erfolgen, ohne daß ein intuitives Verständ- 
nis hierfür erreicht wird. (Ein Beispiel für ein recht unanschauliches Maß ist Schumakers Index 
der ‘patch cohesion”; vgl. Schumaker 1996). 

Anschaulichkeit ist zwar im Prinzip für die praktische Anwendung eines Maßes keine zwin- 
gende Voraussetzung, für die Interpretation der Resultate und den Vergleich verschiedener 
Maße jedoch eine nahezu unentbehrliche Bedingung. Sie ist die Brücke zwischen quantitativen 
Ergebnistabellen und qualitativem Verständnis der Aussagekraft der Resultate. 

5.2.2 Mathematische Einfachheit 

Die Einfachheit erscheint wie das folgende Kriterium “geringer Datenbedarf” in erster Linie als 
ein Effizienzkriterium (d.h. möglichst geringer Berechnungsaufwand bei gleicher Aussagekraft 
der Resultate). Darüberhinaus ist mathematische Einfachheit jedoch von wesentlicher Bedeutung 
für die Nachvollziehbarkeit und Handhabbarkeit der Maße - und damit für ihre tatsächliche Ver- 
breitung und Nutzung in der Praxis. Oftmals zeichnen sich einfache Maße durch größere 
Robustheit und Stabilität aus, so daß sie auch in schwierigen Anwendungsfallen einsatzfähig 

5 Insbesondere können allgemeinere Heterogenitätsmaße durch Fragmentierungsprozesse in manchen 
Situationen auch verringert werden (vgl. Abschnitt 5.2.5). 
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sind. Die Abhängigkeit von einer Vielzahl von Parametern kann dagegen die Ursache für die 
Unübersehbarkeit der Auswirkungen fehlender oder mit großen Fehlerbreiten behafteter Daten 
sein. Höherer mathematischer Aufwand in der Erfassungsmethodik bedeutet nicht zwangs- 
läufig, daß die Methode genauere und leichter reproduzierbare Ergebnisse liefert und zuver- 
lässigere Aussagen ermöglicht, sondern stellt für die Nachvollziehbarkeit, Handhabbarkeit und 
Verbreitung der Methode auch eine potentielle Gefahrenquelle dar. 

5.2.3 Geringer Datenbedarf 

Die Erhebung von Daten zur Berechnung des Zerschneidungsgrades orientiert sich an dem 
Leitsatz: “So viel Daten wie nötig, so wenig Daten wie möglich.” Wirklich wichtige Infor- 
mationen sollen in die Maße einfließen, sonst können sie keine validen Resultate liefern, aber 
sie sollten nicht mehr Daten erfordern, als für die Resultate unbedingt benötigt werden. Außer 
der Effizienz sind die Handhabung in der Praxis und die Verbreitung der Maße hierfür die 
Gründe. 

5.2.4 Robustheit gegenüber der Einbeziehung von Kleinstflächen 

In Studien zur Landschaftszerschneidung ist oftmals nicht verzeichnet, welches die genaue 
untere Grenze der noch berücksichtigten Flächengröße ist. Die Ergebnisse der Berechnung des 
Zerschneidungsrades sind dann nur schwer reproduzierbar, vor allem wenn die Zerschnei- 
dungsmaße stark auf den Einbezug oder die Vernachlässigung von kleinen Flächen reagieren 
(z.B. die Flächenanzahl y1 oder die Durchschnittsgröße F) . 

Es ist dieser Grund der Reproduzierbarkeit der Resultate, welche die Robustheit der Maße 
gegenüber Kleinstflächen erforderlich macht, - und nicht die Behauptung, kleine Flächen hätten 
grundsätzlich einen viel geringeren Stellenwert als große Flächen. (Es ist beispielsweise denk- 
bar, daß ein Maß kleine Flächen, die eine Trittsteinfunktion haben, relativ hoch gewichtet im 
Vergleich mit großen Flächen.) 

5.2.5 Ungleichbehandlung der fragmentierenden gegenüber den durch die 
Fragmentierung betroffenen Flächen oder Linien 

Dieses Kriterium unterscheidet zwischen Maßen, welche auf eine Bestimmung der Zerschnei- 
dung ausgerichtet sind, und Maßen, die räumliche Heterogenität in einem allgemeineren Sinn 
beschreiben (vgl. auch Kolasa und Rollo 1991). Der Unterschied besteht in der Gleichbehand- 
lung oder Ungleichbehandlung der Flächen (und Linien) des Zerschneidungsmusters in der 
Meßvorschrift: Werden alle Flächenqualitäten bzw. Nutzungsintensitäten durch eine Meß- 
vorschrift in gleicher Weise berücksichtigt, oder werden hier Unterschiede getroffen? 

Ein Beispiel illustriert, welche Konsequenzen die Gleichbehandlung aller Flächen durch ein 
Heterogenitätsmaß haben kann: Der Diversitätsindex nach Simpson lautet 
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mit 1 = Zahl aller unterschiedenen Patchtypen (Patchklassen) und pj = Flächenanteil des 
Patchtyps j an der Geamtfläche (McGarigal und Marks 1995, Simpson 1949). Falls nur ein 
Patchtyp vorkommt, wird SID1 = 0. Der Maximalwert von SID1 ist 1 - 4 und wird erreicht, 
wenn alle Patchtypen in einem Gebiet gleich häufig vertreten sind. Dieses Maß macht keine 
Unterschiede zwischen den verschiedenen Patchtypen, z.B. zwischen Waldfläche und 
Siedlungsflächen. Wenn der Anteil der Siedlungsfläche an der Gesamtfläche den Wert x 
übersteigt, sinkt der Diversitätsindex. Er ist daher grundsätzlich nicht als Zerschneidungsmaß 
geeignet (vgl. auch Abschnitt 6.1.3). 

5.2.6 Monotonie der Reaktion auf unterschiedliche Fragmentierungsphasen 

In realen Landschaften finden die verschiedenen Zerschneidungsphasen Perforation, Inzision, 
Durchschneidung etc. (Abschnitt 3.5) vielfach zu gleicher Zeit bzw. mit zeitlichen Überlappun- 
gen statt und lassen sich nicht vollstädndig voneinander abgrenzen. Zerschneidungsmaße soll- 
ten daher auf alle sechs Phasen (sowie innerhalb jeder Phase) in der selben Richtung (d.h. Zu- 
nahme oder Abnahme), nicht jedoch unterschiedlich reagieren. Andernfalls wird der Anstieg 
eines Maßes in der einen Phase durch die Reaktion auf eine andere Phase kompensiert, so daß 
die tatsächliche Zunahme der Zerschneidung in einer konkreten Landschaft mit dem gewählten 
Maß nicht erfaßbar ist. 

Dieses Kriterium stellt eine grundlegende Bedingung für Zerschneidungsmaße dar. Wesentlich 
ist, daß ein Zerschneidungsmaß nicht sowohl mit einem Anstieg als auch mit einer Abnahme 
reagieren kann, und zwar weder innerhalb einer Fragmentierungsphase noch auf verschiedene 
Phasen unterschiedlich, sonst ist es für die Anwendung auf reale Landschaften nicht geeignet. 

5.2.7 Sensitivität für strukturelle Unterschiede 

Zerschneidungsmaße sind Strukturmaße, d.h. sie sollen das räumliche Muster der zerschnei- 
denden Linien und Flächen (bzw. das Muster der verbleibenden Flächen ) beschreiben und - 
zerschneidungsrelevante - Unterschiede zwischen verschiedenen Mustern quantitativ zum 
Ausdruck bringen.6 Dies bedeutet zum Beispiel, daß Zerschneidungsmaße nicht netzadditiv sein 

6 Betrachtet man zunächst die modellhaft vereinfachte Situation, bei der alle Hindernisse in der Landschaft 
gleich stark sind, alle zwischen den Hindernissen liegenden Flächen die gleiche Qualität haben und es keine 
Amphibientunnel, Grünbrücken oder ähnlichen Verbindungen gibt, welche die bestehenden Hindernisse über- 
oder unterqueren, so hat die Menge aller möglichen Konfigurationen (von Flächen und Hindernissen) die 
mathematische Struktur einer Halbordnung. Diese Struktur bleibt (mit weiteren Differenzierungen) erhalten, 
wenn eine Hierarchie der Barrierestärken sowie eine Hierarchie von Flächenqualitaten eingeführt wird. Die 
Abbildung dieser Halbordnung auf eine Totalordnung für ein Ranking von Zerschneidungssituationen im- 
pliziert immer eine Projektion - und damit eine “Verrechnung” - von Konfigurationen untereinander, die be- 
züglich der Halbordnung allein nicht vergleichbar sind. Prinzipiell können mehrere verschiedene Totalord- 
nungen gewählt werden, d.h. sind mit der gegebenen Halbordnung verträglich. Die Wahl einer bestimmten 
Totalordnung soll letztlich die relative Erheblichkeit von strukturellen Veränderungen zum Ausdruck bringen 
(hinsichtlich der Zerschneidungswirkung bzw. der von ihnen ausgehenden Umweltgefahrdung). 
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dürfen, d.h. daß der Wert eines Zerschneidungsmaßes für die Überlagerung zweier Zerschnei- 
dungsnetze im allgemeinen nicht gleich der Summe aus den Werten für die beiden einzelnen 
Netze sein darf. Andernfalls kann das Maß die unterschiedliche Lage der Netze zueinander bei 
ihrer Überlagerung nicht zum Ausdruck bringen (vgl. Abschnitt 6.2.2). 

Ob ein Maß strukturelle Unterschiede wiedergibt oder nicht, kann außer durch die Überprüfung 
der Netzadditivität auf eine große Zahl weiterer Wege untersucht werden. In Kapitel 6 werden 
hierzu zwei Serien von Zerschneidungsmustern verwendet (vgl. Abschnitt 6.3.2). 

Als Subkriterien für Stuktursensitivität dienen somit: 
a) die Anforderung, nicht netzadditiv zu sein; 
b) die Anforderung, die Unterschiedlichkeit der beiden Serien von Zerschneidungsmustern 

in Abb. 6.10 zu detektieren. 

5.2.8 Homogenität (im mathematischen Sinn) 

Die Anforderung, Zerschneidungsmaße für den Vergleich von Gebieten mit unterschiedlichen 
Gesamtgrößen sowie den Vergleich von Teilgebieten einer betrachteten Region einsetzen zu 
können, führt auf mathematische Bedingungen für die Maße: Die Maße müssen extensive bzw. 
intensive Maße sein, d.h. homogen vom Grad 1 bzw. vom Grad 0 (vgl. Anhang A). Wenn eine 
Konfiguration Q vervielfacht wird mit dem Faktor ;1 (unter Beibehaltung seiner Zerschnei- 
dungsstruktur), dann multipliziert sich der Wert extensiver Maße G mit dem selben Faktor, 
G(Jt . CD) = it. G(O), während intensive Maße ihren Wert beibehalten: G(1.0) = G(Q). 

Andernfalls ist der Einfluß der unterschiedlichen Größe von Gebieten auf den Wert eines 
Zerschneidungsmaßes schwierig beurteilbar, so daß sich das Maß nicht für den Vergleich der 
Gebiete hinsichtlich ihres Zerschneidungsgrades eignet. Daher hat das Homogenitätskriterium 
einen hohen Stellenwert. 

5.2.9 Additivität 

Die Additivität ist eine weitere mathematische Anforderung, welche sich aus der praktischen 
Einsetzbarkeit der Maße ergibt. Wenn der Wert eines Maßes für die Kombination von zwei oder 
mehr Gebieten bestimmt werden soll, so ist die Addition bzw. die flächenproportionale 
Mittelung der Werte für die einzelnen Gebiete hierfür die intuitiv einsichtigste Vorschrift.7 Die 
Additivität stellt eine stärkere Anforderung an die Maße dar als die Homogenität. Es gilt: 
Additive Maße sind extensiv, flächenproportional-additive Maße sind intensiv; die Umkehrung 
hiervon gilt nicht (vgl. Anhang A). 

7 Ein Beispiel aus der Physik ist die Addition der Volumina zweier Flüssigkeiten, V = V, + Vz, sowie die 
Addition der Stoffkonzentrationen eines in den Flüssigkeiten gelösten Stoffes entsprechend des Anteils eines 
jeden Volumens am Gesamtvolumen: 
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Additivität ist keine zwingende Anforderung an Zerschneidungsmaße, sondern eine besonders 
günstige Eigenschaft, welche die Anschaulichkeit und die praktische Handhabbarkeit von 
Zerschneidungsmaßen optimiert. 

5.2.10 Interpretierbarkeit als Zerschneidungsmaß 

Dieses Kriterium faßt die Kriterien 1 (Anschaulichkeit), 5 (Ungleichbehandlung), 6 (Mono- 
tonie) und 7 (Struktursensitivität) zusammen. Es vereinigt damit die wichtigsten Anforderungen 
an Zerschneidungsmaße, um das Hauptergebnis des Vergleichs zusammenfassend wieder- 
zugeben. Die Kriterien 2, 3, 4, 8 und 9 kommen hinzu, um die Unterschiede zwischen den 
prinzipiell für die Quantifizierung der Zerschneidung tauglichen Maßen aufzuzeigen. 

Über diese zehn Eignungskriterien hinaus ist das “Felderzusammenlegungsproblem” von Ab- 
schnitt 3.4.3 ein Testfall für die Funktionsweise und Aussage der Maße (vgl. auch Abschnitt 
7.1.2). In Abhängigkeit von der Definition eines Maßes sowie der Art der Anwendung (vgl. 
hierzu Abschnitt 7.1) können Feldervergrößerungen überhaupt keinen Einfluß haben, als Bei- 
trag zur Landschaftszerschneidung gezählt werden oder möglicherweise auch als eine Ver- 
ringerung der Zerschneidung erscheinen. Anhand von qualitativen Argumenten muß dann 
entschieden werden, ob das Maß für die jeweilige Aufgabenstellung geeignet ist. 

Die Struktureigenschaften einer Landschaft können auf zwei Wegen in die quantitative Analyse 
einfließen: unmittelbar durch die Meßvorschrift oder mittelbar durch die Art der Anwendung der 
Maße. Ein Beispiel ist die Berücksichtigung unterschiedlicher Trennstärken: indirekt durch die 
Bestimmung des Zerteilungsgrades D auf mehreren Zerschneidungsebenen (vgl. Abschnitt 
7.1.3 und 7.2) oder direkt mit dem topologiesensitiven Zerteilungsgrad (vgl. Abschnitt 6.5.4). 
Ein weiteres Beispiel ist der Einbezug der Flächenqualitäten: indirekt durch die Bestimmung des 
Zerteilungsgrades D auf verschiedenen Qualitätsniveaus (vgl. Abschnitt 7.1.1) oder direkt 
durch Multiplikation der Flächengrößen mit einem Qualitätsfaktor (vgl. Abschnitt 6.5 und 
5.3.2-zu 17.). 

5.3 Bestehende Maße und ihre Eignung als Zerschneidungsmaß 

5.3.1 Übersicht über potentielle Zerschneidungsmaße 

In der Literatur wird eine große Anzahl von Landschaftsindizes für die Erfassung von 
strukturellen Eigenschaften der Landschaft angegeben, die zum Teil auch Aspekte der Land- 
schaftszerschneidung ausdrücken (vgl. z.B. McGarigal und Marks 1995, Ritters et al. 1995). 
Inwieweit eignen sich diese Größen auch als Zerschneidungsrnaße? In diesem Abschnitt werden 
die folgenden Maße anhand der Kriterien aus Abschnitt 5.2 hinsichtlich ihrer Eignung 
diskutiert? 

8 Grundsätzlich kann zwischen drei Arten von Maßen unterschieden werden (McGarigal und Marks 1995: 19ff): 
(1) Bezug auf eine Einzelfäche @atch index), 
(2) Bezug auf einen Flächentyp (class inrlex oder yatch type index), 
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1. Direkter Flächenbedarf (z.B. Siedlungs- und Verkehrsfläche), 
2. Anzahl der verbleibenden Teilflächen n, 
3. Anzahl unzerschnittener verkehrsarmer Räume (UVR) n,,, größer als100 km2 (Lassen 

1979, 1987, 1990), 
4. Durchschnittliche Größe der verbleibenden Teilflächen F , 
5. Länge der zerschneidenden Linien (Netzlänge) L bzw. Verkehrsnetzdichte: a) relativ zur 

Gesamtfläche Z, b) relativ zur verbleibenden Freifläche Z*, 
6. Bowens Landschaftsdurchschneidungsindex (Zandscape dissection index) LDI (Bowen 

und Burgess 1981), 
7. Relativer Zerschneidungsindex (partitioning index) PZret des Statistischen Bundesamtes 

Wiesbaden (Deggau et al. 1992), 
8. Zerteilungsentropie HZ und Zerteilungsrang RZ (vgl. das Maß der “distributiven 

Komplexität” bei Stöcker und Bergmann 1978), 
9. Diversitätsindex (Zandscape diversity oder Shannon’s diversity index) SHDI nach 

Shannon und Weaver (1949), 
10. Diversitätsindex (Simpson’s diversity index) SIDZ nach Simpson (1949), 
11. Dominanz DOM, 
12. Fraktale Dimension (z.B. Hargis et al. 1998) D, 
13. Mittlerer Abstand nächster Nachbarn (meun neurest neighbor distunce) MZVND, 
14. Proximity-Index MPi nach Whitcomb et al. (1981) bzw. Gustafson und Parker (1992), 
15. Übertragung der Dispersion (oder Shimbel index) DISP aus der Graphentheorie 

(Shimbel 1953) 
16. “Ansteckung” (contugion) nach O’Neill et al. (1988) bzw. Li und Reynolds (1993), 
17. Landesweite Zerschneidungsgradanalyse nach Grau (1997), 
18. Raumwiderstandsanalyse nach Kappler (1997), 
19. Fragmentations-Index nach Johnsson ( 1995). 

Ergänzt wird diese Liste im folgenden Kapitel 6 durch die drei neuen Maße 
20. ,Zerteilungsgrad D, 
2 1. Zerstückelungsindex S, 
22. effektive Maschengröße m,ff. 

Übersichten über gebräuchliche Heterogenitäts- und Fragmentierungsmaße geben McGarigal 
und Marks (1995), Riitters et al. (1995), Haines-Young and Chopping (1996), Hargis et al. 
(1998) und Gustafson (1998). Das Hauptresultat der Studie von Hargis et al. (1998) ist, daß es 
ihres Wissens kein Landschaftsmaß gibt, welches die räumliche Verteilung der verbleibenden 
Flächen zu quantifizeren vermag (insbesondere “verstreut” versus “geklumpt”): Die von 
früheren Arbeiten der räumlichen Anordnung zugeschriebenen Wertänderungen der unter- 
suchten Maße9 seien vielmehr ein Effekt der unterschiedlichen Flächengrößen und -formen. Für 
spezielle Anwendungen zu erwähnen sind außerdem der Index der Patch-Kohäsion (putch 

(3) Bezug auf das Mosaik der Landschaft als Ganzes (lczndscupe index). 
Maße für die Erfassung der Landschaftszerschneidung können Flächentyp-Indizes (2) oder Gesamtflächen- 

g 
Indizes (3) sein. Einzelpatch-Indizes sind nicht geeignet zur Beschreibung der Landschaftszerschneidurig. 
Hargis et al. (1998) untersuchten die Maße Grenzliniendichte, Contagion, mittlerer Abstand nächster 
Nachbarn, Proximity-Index und fraktale Dimension. Autokorrelationsmaße untersuchten sie allerdings nicht 
(vgl. dazu z.B. Cliff und Ord 1973, 1981, Qi und Wu 1996). 
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cohesion) nach Schumaker (1996), l” die Lakunaritätsanalyse (Zucunarity unuZysis) nach 
Plotnick et al. (1993) sowie die Vorschläge von Scheiner (1992) und Baudry und Baudry-Bure1 
(1982). Als ein weiteres, bereits vor 20 Jahren angewendetes Verfahren zur Erfassung der 
Landschaftszerschneidung ist die Bilanzierung der Größe abgetrennter Flächen und der Größe 
von nötigen Zusatzflächen bei Straßenneubauten zu nennen (Birr 1980: 301). Die sogenannte 
“Arealmethode” nach Borcherdt und Kuballa (1985) wurde für die Erfassung des Landschafts- 
verbrauchs entwickelt, für die Landschaftszerschneidung ist dieses Verfahren allerdings nicht 
geeignet. 

Einige neuere Ansätze, welche für die Quantifizierung der Zandscupe connectivity entwickelt 
wurden, könnten ebenfalls für eine Quantifizierung der Landschaftszerschneidung geeignet 
sein. Sie lassen sich jedoch nicht direkt übertragen, sondern müßten mehr oder weniger stark 
modifiziert werden. Diese Methoden werden in Abschnitt 5.3.10 genannt. 

5.3.2 Kommentare zu den im detaillierten Vergleich nicht berücksichtigten 
Maßen 

Sechs der im Abschnitt 5.3.1 aufgelisteten Maße (2. bis 7.) werden in den folgenden 
Abschnitten 5.3.3 bis 5.3.8 genauer auf ihre Eignung als Zerschneidungsmaße untersucht. Die 
übrigen Maße werden aus verschiedenen Gründen nicht mit in den detaillierten Vergleich ein- 
bezogen, zum Teil weil sie als allgemeinere Heterogenitätsmaße kaum etwas über Landschafts- 
zerschneidung aussagen (z.B. Dominanz, fraktale Dimension), zum Teil weil sie für eine prakti- 
kable Anwendung als zu aufwendig erscheinen (z.B. Zucunurity analysis). 

zu 1. (direkter Flächenbedar-: Der direkte Flächenbedarf wird lediglich aus Gründen der 
Systematik in der obigen Liste aufgeführt sowie zur Klarstellung, daß er als Maß für die 
Landschaftszerschneidung nicht geeignet ist: Er enthält keinerlei Information über die Verteilung 
der Siedlungs- und Verkehrsflächen in der Landschaft und verleitet zu einer beträchtlichen 
Unterschätzung der indirekten und der strukturellen Landschaftsinanspruchnahme. 

zu 8. (Zerteilungsentropie und Zerteilungsrang): Die Zerteilungsentropie läßt sich 
definieren in Anlehnung an die “flächenanteilige Komplexität” 

Zahl der 

und die “distributive Komplexität” 
Zahl olle, 
Pnvher 

Hd=- c pjlnpj 
j=l 

mit qi = Anteil des i-ten Flächentyps (= Summe aller Teilflächen dieses Typs) an der Gesamt- 
fläche undpj = Anteil derj-ten Teilfläche an der Gesamtfläche (Stöcker und Bergmann 1978). 
Die Summation umfaßt in Hf die Zahl aller unterschiedenen Flächen- bzw. Nutzungstypen und 

Io Zum Index der “patch cohesion” vgl. auch Gustafson (1998: 147f) 
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in Hd die Zahl aller voneinander abgrenzbaren Flächen. Die unterschiedlichen Flächentypen 
(Wald, Siedlungsfläche, Straßenfläche, etc.) werden in Hf und Hd unterschiedslos behandelt, 
und daher erfüllen Hf und Hd das Kriterium von Abschnitt 5.2.5 nicht. 

Um eine Ungleichbehandlung der fragmentierenden gegenüber den betroffenen Flächen zu 
erzielen, kann man die Zerteilungsentropie definieren als 

Hz ist am geringsten (d.h. Hz = 0) für ein völlig unzerschnittenes Gebiet. Für festes 12 und 

ce = F, ist Hz am größten, wenn alle Flächen gleich groß sind, d.h. l$ = F, 
/ y1 . Hz beträgt 

dann Hz = lnn. Der Zerteilungsrang, definiert durch & = eHz, nimmt entsprechend Werte 

zwischen RZ = 1 und RZ = IZ an. RZ bezeichnet die Zahl der Flächen mit konstanter Größe 

‘LA, in die das betrachtete Gebiet zu teilen wäre, um die selbe Zerteilungsentropie zu erzielen 

wie für die vorliegende Konfiguration des Gebietes: = In RZ. 

Diese Maße sind allerdings weder extensiv noch intensiv (und daher auch weder additiv noch 
flächenproportional-additiv; vgl. Anhang C.1). Besonders problematisch ist, daß sie auf die 
Phase der Auslöschung sowie überwiegend auch auf die Verkleinerung von Flächen mit einer 
Abnahme reagieren (vgl. Anhang C.1). Die Anschaulichkeit der Maße ist zudem nicht sehr 
hoch. Insgesamt sind Hz und RZ daher nicht als Zerschneidungsmaße geeignet. 

zu 9. (Shannons Diversitätsindex): Der Diversitätsindex nach Shannon und Weaver 
(“landscape or habitat diversity” oder “Shannon’s divers@ index”) ist definiert durch 

SHDI = -2~; In pi 
kl 

mit 2 = Zahl aller unterschiedenen Patchtypklassen oder Landnutzungstypen und Pi = Flächen- 
anteil des Patchtyps i an der Gesamtfläche (Shannon und Weaver 1949, Turner 1990, Kienast 
1993, McGarigal und Marks 1995).” Er ist identisch mit der “flächenanteiligen Komplexität” 
Hf und eignet sich nicht als Zerschneidungsmaß (vgl. “zu 8.“). Auch das auf den ersten Blick 
überraschende Ergebnis von Turner (1990), daß die Landschaft in Georgia heute “Zess 
frugmented” sei als in den 1930er Jahren, weist auf die grundsätzliche Schwierigkeit des Diver- 
sitätsindexes hin: Wenn die großflächigen landwirtschaftlichen Monostrukturen zunehmen, 
nimmt die “fragmentation” der Landschaft ab (vgl. Abschnitt 3.4.3 und 7.1.2). Ein weiteres 
Problem ist die Gleichbehandlung von naturnahen und anthropogen veränderten Flächen: Ein 
Wald mit einem kleinen Parkplatz hat die selbe “Diversität” wie ein großer Parkplatz mit einer 
kleinen Baumgruppe in der Mitte. Da außerdem das Muster der Flächen nicht mit eingeht in H, 
sondern nur die Summen der Teilflächen einer Nutzung, ist die Bezeichnung Diversitütsindex 
irreführend. (Besser wäre z.B. Anteiligkeit der Nutzungen an der Gesamtfläche.) H ist dem- 

1 1 Turner (1990) beispielsweise verwendet acht “land-cover categories”: “urban, agricultural, transitional, 
improved pasture, coniferous forest, upper deciduous forest, lower deciduous forest, water”. 
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nach ein Gesamtflächenindex, in welchem Zahl, Form und Anordnung der Flächen einer 
Nutzungsart nicht berücksichtigt werden. 

zu 10. (Simgsons Diversitütsindex): Zum Diversitätsindex nach Simpson (1949) vgl. 
Abschnitt 5.2.5. Er ist nicht als Zerschneidungsmaß geeignet. 

zu 11. (Dominanz): Die Dominanz ist definiert durch 

H 

DoM1= mH 
-H 

’ max 

wobei H = -i pj In pi = SHDI und H,,,,, = In Z . Sie eignet sich lediglich für die Aussage, ob 
i=l 

eine bestimmte Nutzungsart dominiert (je näher DOMZ an 1 liegt) oder ob alle Nutzungsarten 
gleich stark vertreten sind (wenn DOMI nahe 0 liegt). Die Dominanz ist ebensowenig wie der 
Diversitätsindex ein Maß für die Zerschneidung. Zwar hat die Zerschneidung einen Einfluß auf 
Hund DOMI, denn eine Autobahn im Wald erhöht den Verkehrsflächenanteil, doch macht es 
für Hund DOMI keinen Unterschied, ob die Autobahn am Rand des Waldes verläuft oder den 
Wald in zwei Stücke schneidet. 

zu 12. Cfraktale Dimension): Turner (1990) und Kienast (1993) verwenden die fraktale 
Dimension d als Kennzahl für die Form von Flächen: 

F=c. Pd, 

wobei F den Flächeninhalt und P den Umfang (Länge der Begrenzungslinie einer Fläche) 
bezeichnet (c E R). Für die Rechenvorschrift verweisen sie auf (Lovejoy 1982) ebenso O’Neill 
et al. (1988); vgl. auch McGarigal und Marks (1995). Lovejoy (1982) übernimmt die Formel 
für die fraktale Dimension D von Mandelbrot (1977): 

P - FD’? 

mit Umfang P Cperimeter) und Fläche F. Das Zeichen H bedeutet, daß es eine Proportionalitäts- 
konstante b E R gibt (deren Einheit vom Wert von D abhängt), so daß P = b . FD’2 für alle 
Betrachtungsmaßstäbe. Für den Zusammenhang zwischen D und d gilt somit 

d= 2/0. 

Meistens wird D und nicht d verwendet, da sich D interpretieren läßt als die Dimension der 
Randlinie: Je größer D ist, umso stärker füllt die Grenzlinie die Zeichenebene aus. Für D = 1 ist 
der Umfang eine ,,glatte“ Linie, für 1 < D < 2 ist die Randkurve ein ,,Mittelding“ zwischen Linie 
und Fläche. Trägt man In P über In A auf, so lassen sich b und D daraus ablesen: Für Kreise 
beispielsweise ist b = e 1,27 = 3,55 (= 2 7~1’~) und D = 1; für Quadrate ist b = er.39 = 4 und D = 1. 

Ursächlich für Werte d f 2 bzw. D # 1 ist eine starke Zunahme der meßbaren Grenzlänge bei 
Vergrößerung des Darstellungsmaßstabes. (Ein bekanntes Beispiel ist der Effekt, daß die 
Küstenlinie von Norwegen immer länger erscheint, je genauer man sie ausmißt.) So hat ein 
Gebiet mit geradlinigen Grenzen immer d = 2, auch wenn es z.B. eine lange schmale Form 
besitzt. Daher scheint die fraktale Dimension ein nur gering geeignetes Maß für die Flächenform 
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zu sein, sondern ist eher ein Maß für die ,,Rauheit“ der Grenzlinie.12 Um die Gradlinigkeit oder 
Verwinkeltheit von Grenzlinien zu erfassen, sollte lieber ein gesondertes Maß eingeführt 
werden (das z.B. die Zunahme der Grenzlänge mit der Maßstabsvergrößerung anstatt mit der 
Fläche erfaßt, o’der ein Maß, das sich nicht aus Maßstabseffekten der kartographischen 
Darstellung bestimmt, sondern aus der Beobachtung im Feld). 

Über den Grad der Landschaftszerschneidung sagt die fraktale Dimension nichts aus (vgl. auch 
Hargis et al. 1998: 183). 

zu 13. (mittlerer Abstand nächster Nachbarn): Der mittlere Abstand nächster Nach- 
barflächen (mean nearest neighbor distance) ist definiert als 

MNND=+-hi 
r-l 

mit hi = Abstand der Fläche i zur nächstgelegenen verbleibenden Fläche (gemessen von Rand 
zu Rand). Die Größe wurde vorgeschlagen als Maß für die Verinselung oder Isolation der 
verbleibenden Flächen (McGarigal und Marks 1995: 46f). Allerdings ist die Interpretation der 
Zu- oder Abnahme dieser Größe unklar: Einerseits nimmt MNND zu bei der Auslöschung 
nahegelegener Flächen, andererseits sinkt MNND bei der Auslöschung ferngelegener Flächen 
sowie bei der Durchschneidung von Flächen (vgl. auch Rogers 1993, Hargis et al. 1998: 181f). 
Das Beispiel von Abb. 5.1 verdeutlicht dieses Problem. Das Maß MNND ist daher nicht als 
Zerschneidungsmaß tauglich. 

- 3km - 

4km 

MNND =1,3 km MNND = 1 km MNND = 2 km MNND = 0,02 km 

Abb. 5.1: Ein Beispiel zur Illustration des Verhaltens von MNND bei der Auslöschung nahegelegener oder 

ferngelegener Flächen und bei der Durchschneidung von Flächen. 

* 2 Die bestehenden Probleme mit der Messung und Interpretation der fraktalen Dimension fassen Cullinan und 
Thomas wie folgt zusammen: “Currently no information exists on the correlation between ecosystem Change 
(or even landscape Change) and changes in fractal dimension other than an expected decrease in fractal 
dimension with increasing human manipulation as observed by O’Neill et al. (1987). (...) In short, the 
meaning of changes in fractal dimension is unclear, and neither the persistente of a fractal Pattern in relation 
to ecological processes, nor the relationship between fractals and scales of heterogeneity and patch dynamics 
has been explained. The procedure used to estimate the fractal dimension may Cause several interpretative 
Problems. O’Neill (personal communication 1988) indicated that estimates of d generally captured the gross 
features of landscape Pattern from aerial Photographs, but that they were ill-behaved (i.e., ineonsistent) when 
based on ground measurements. In this case, O’Neill found that estimates of d were overly sensitive to 
minute (nuisance) changes, a Situation that makes comparisons and interpretation difficult.“ (Cullinan und 
Thomas 1992: 219). Vgl. aber die Ergebnisse neuerer Arbeiten, z.B. von Milne (1994), Milne et al. (1992). 
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zu 14. (Proximity-Zndex): Der Proximity-Index (Whitcomb et al. 1981, Gustafson und 
Parker 1992, 1994, McGarigal und Marks 1995) berücksichtigt Flächengrößen und deren 
Distanzen zu ihren Nachbarn: 

mit Y = festzulegender “Suchradius”, innerhalb dessen die Flächen um Fi herum berücksichtigt 
werden, bis = Abstand von Fläche Fi ZU Fläche F, (gemessen von Rand zu Rand), F, = Flä- 
cheninhalt einer Fläche, deren Abstand zu Fläche Fi geringer ist als der Suchradius r.13 
Whitcomb et al. (1981: 131) schlagen 

I(Flache i) = 

als Maß für die Isolation (isolation coejfkient) einzelner Patches vor, welches dem reziproken 
Wert der Einzelpatch-Proximity PI entspricht. 

Der Proximity-Index ist ein interessantes Maß: Der Vorteil dieser Größe ist, daß sie nicht nur 
die eine nächstgelegene Nachbarfläche berücksichtigt wie MNND, sondern alle Flächen Fs in 
der Nachbarschaft (d.h. innerhalb des “Suchabstandes” r) einbezieht - gewichtet mit ihrer 
Größe und mit ihrer Nähe zur jeweiligen Fläche Fi (ausgedrückt durch das Reziproke der 
Distanz). Dadurch werden bei einer Durchschneidung von Flächen im Umfeld von Fi alle ver- 
bleibenden Teilflächen sowie der Effekt ihrer Verkleinerung von Fi aus berücksichtigt (während 
der mittlere Abstand nächster Nachbarflächen MNND nur die Entfernung zur nächstgelegenen 
Fläche einbezieht; vgl. das Beispiel in Abb. 5.1). 

Der wesentliche Nachteil von MPZ ist jedoch die starke Abhängigkeit seines Wertes von 
geringen Entfernungen aufgrund des Faktors l/h; (vgl. Hargis et al 1998: 183). Da geringe Ent- 

fernungen gerade bei Durchschneidurigen durch Straßen auftreten, ist der Proximity-Index für 

- 3km - 

I 
3 km 

4 MNND = 1 km; 
b) 

MNND = 0,83 km: 
MPI=2 MPI = 3,67. 

Abb. 5.2: Beispiel dafür, daß der Wert des Proximity-Index bei einer Zerteilung von einer Fläche aufgrund der 

Nähe der beiden Teilflächen ansteigen kann (obwohl die Landschaftszerschneidung zunimmt). Zum 

Vergleich ist auch der Wert des mittleren Abstands nächster Nachbarflächen angegeben. 

1 3 Gustafson und Parker (1992) verwenden 5 statt 5. 
0 
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durchschnittene Flächen in des Praxis schlecht reproduzierbar. Vor allem aber schlagen sich 
sehr geringe Entfernungen in so hohen Werten von MPZ nieder, daß die Zunahme der Land- 
schaftsfragmentierung aufgrund von Durchschneidurigen dadurch überkompensiert wird. Das 
Beispiel in Abb. 5.2 kann dieses Problem verdeutlichen: Die Nähe der beiden kleinen Flächen 
Az und A3 zueinander liefert einen Beitrag von 1,33 zu MPi, und dieser Beitrag kann durch das 
“Näherrücken” von A2 und A3 beilebig erhöht werden. Sinnvoll wäre jedoch ein stetiger 
Übergang zur Konfiguration a). Daher sollte eine andere Funktion für die Nähe gefunden 

werden als die Funktion ,%r, , so daß sich beim “Andocken” von zwei Flächen zueinander ein 

stetiger Übergang ergibt (vgl. hierzu den Vorschlag in Anhang C.2). Das folgende Beispiel in 
Abb. 5.3 illustriert diese Anforderung. 

- 5km 

MPI=2,81 

MPI = 6,37 MPI = 6,88 

MPi = 13333,8 MPI = 13335,0 

MP/ = 0,75 MPI=3,0 

Abb. 5.3: Beispiel für das Verhalten des Proximity-Index beim “Andocken” zweier Flächen. Anstatt eines 

stetigen Überganges nimmt MPI sehr hohe Werte an (hier bei h, = 10 m). 
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Zusätzliche Schwierigkeiten ergeben sich aus dem Einfluß der Wahl des Suchabstandes auf 
MPZ.14 Insgesamt ist der Proximity-Index in seiner bisherigen Form somit nicht als Zer- 
schneidungsmaß geeignet. 

zu 15. (Übertragung der Dispersion aus der Graphentheorie): Die Dispersion (oder 
Shimbel-Index) eines Graphen G mit k Knoten ist definiert als 

DISP(G) = Ad, 
i,.j=l 

mit d, = Anzahl der Kanten zwischen den Knoten i undj (auf der kürzesten Verbindung; vgl. 
Shimbel 1953, Kansky 1963: 30, Lowe und Moryadas 1975: 91ff). Dieser Index wird zur 
Analyse der Elongation oder Kompaktheit von Verkehrsnetzen eingesetzt. Er läßt sich über- 
tragen auf die Zerschneidung des räumlichen Zusammenhanges der Landschaft durch Ver- 
kehrsnetze (Anhang F). Dieser Ansatz liefert sehr differenzierte Ergebnisse. Insbesondere läßt 

die Darstellung der Erreichbarkeiten (accessability) durch den Aufwandsindex Ai = kd, für 
j=l 

jeden Ort i Schlüsse darüber zu, welche Flächen in ihrer Erreichbarkeit durch eine Neu- 
zerschneidung an zum Teil weit entferntem Ort wie stark beeinträchtigt werden (vgl. hierzu das 
Beispiel in Anhang F). Solche wichtige Information bringt keines der anderen Maße zum 
Ausdruck. Das adaptierte Maß der Dispersion ist jedoch noch nicht weit genug ausgearbeitet 
worden, um auch Siedlungsflächenwachstum ädquat wiederzugeben. Außerdem ist der Wert 
abhängig von der gewählten Gittergröße (d.h. es besteht ein entsprechendes Problem wie bei 
der Verwendung von Rasterdaten) sowie von der Art des eingesetzten Gitters (z.B. Dreiecks- 
gitter oder Quadratgitter). Weiterhin fehlt eine Skalierung des Maßes hinsichtlich der Gebiets- 
größe, und die Bestimmung des Maßes ist sehr aufwendig, da ein sehr großes Gitter benötigt 
wird und die kürzesten Wege zwischen je zwei Gitterknoten bestimmt werden müssen. Ins- 
gesamt ist die adaptierte Dispersion ein sehr interessantes Zerschneidungsmaß, welches jedoch 
noch nicht bis zur Anwendungsreife entwickelt worden ist. 

ZU 16. (“Ansteckung”): Die “Ansteckung” (contugion) ist definiert durch 

CONT = Gm; - G 
max 

mit der Durchmischung (interspersion) G = -i Wo n wij, wobei Wo die Wahrscheinlichkeit 1 
i,j=l 

(bzw. die relative Häufigkeit des Auftretens) dafür bezeichnet, daß ein Ort (d.h. ein Rasterpixel) 
mit der Nutzung i benachbart liegt zu einem Ort mit Nutzung j (O’Neill et al. 1988: 154, 
McGarigal und Marks 1995, Riitters et al. 1996). Eine bessere Bezeichnung für G wäre 
vielleicht: Durchmischungsgrad der verschiedenen Nutzungstypen in der Landschaft, und für 
CONT: Stärke der Entkoppelung der Nutzungen. Zu kritisieren ist auch hier wieder, daß alle 

l 4 Daß MPi bei McGarigal und Marks (199.5) für Rasterdaten definiert ist, führt nicht zu Schwierigkeiten, da die 
Definition auch ohne Bezug auf ein Raster Bestand hat, wie die obige Diskussion zeigt. Allerdings führt die 
Anwendung des Maßes auf Rasterdaten zu den üblichen Problemen der Darstellung linearer Infrastruktur- 
anlagen. Außerdem kann eine stärkere Annäherung von Flächen als die Rasterpixelbreite nicht wiedergegeben 
werden. 
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Flächen in gleicher Weise behandelt werden: Bei einer Kommutierung der Nutzungen in der 
Landschaft bleibt die Durchmischung unbeeinflußt.‘5 

Eingesetzt wurde der Contagion-Index u.a. von Graham et al. (1991), Gustafson und Parker 
(1992), Turner (1989, 1990a, 1990b), Turner et al. (1989), Turner und Ruscher (1988). Li 
und Reynolds (1993) zeigen, daß der ursprüngliche Definitionsvorschlag fehlerhaft ist, und 
machen zwei Korrekturvorschläge. Contugion ist ausschließlich für Rasterdaten definiert 
(McGarigal und Marks 1995; Riitters et al. 1996) und kann nicht unabhängig davon definiert 
und interpretiert werden. Der Wert des Index ist somit von der gewählten Rastergröße ab- 
hängig. Dies führt dazu, daß Ergebnisse aus verschiedenen Untersuchungen kaum miteinander 
vergleichbar sind (Riitters et al. 1996). Außerdem wirken sich die üblichen Probleme der 
Darstellung von linearen Verkehrsstrecken durch Rasterdaten aus: Es ist schwierig, 
Straßennetze darzustellen, da Linien in Rasterdatenform oft nur als unterbrochene Abschnitte 
wiedergegeben werden und die Zahl und Größe der Unterbrechungen abhängig sind von der 
Auflösung (vgl. McGarigal und Marks 1995: 53). 

zu 17. (landesweite Zerschneidungsgradanalyse mit Einbezug der Barriere- 
stärke): S. Grau (1997) schlägt ein Verfahren zur landesweiten Erfassung der Landschafts- 
zerschneidung in Sachsen-Anhalt vor. Die Autorin geht dazu von einem linearen Begriffs- 
Verständnis von “Zerschneidurigen”” aus und unterscheidet zwischen anlagebedingten Barriere- 
effekten, betriebsbedingten Emissionseffekten und betriebsbedingten Kollisionseffekten. Ihr 
Verfahrensvorschlag bezieht sich ausschließlich auf den Barriereeffekt und umfaßt die Bestim- 
mung großer unzerschnittener Räume (UVR) sowie dreier Zerschneidungsgrade, welche Weiter- 
entwicklungen der Verkehrsnetzdichte 1 (vgl. Abschnitt 5.3.6) darstellen. 

Für die Ermittlung der großen unzerschnittenen Räume wird außer der absoluten Fläche eine 
effektive Flächengröße bestimmt, indem Störbänder um die zerschneidenden Linien, ein Eig- 
nungsfaktor für die Lebensraumeignung (basierend auf der Wertstufenskala nach Kaule 1991) 
und ein Isolationsfaktor berücksichtigt werden. 

Der Zerschneidungsgrad aufgrund des Barriereeffektes zielt darauf, zu beschreiben, “wie eng- 
maschig das Netz aus Zerschneidurigen ist” (Grau 1997: 33). Dafür werden drei Berechnungs- 
ansätze einander gegenübergestellt: 

(1) Netzdichte der zerschneidenden Linien (längenbezogen; in rn/kmz; vgl. Abschnitt 5.3.6), 
(2) direkter Flächenbedarf der zerschneidenden Linien pro Gebietsfläche (flächenbezogen; in 

ha/km2), 
(3) mit der Barrierestärke gewichtete Netzdichte (barrierestärkenbezogen; in gewichteten 

mfkm2). 
Der dritte Zerschneidungsgrad ist eine interessante Weiterentwicklung der Netzdichte: Der Ge- 
wichtungsfaktor aufgrund des Barriereeffekts wird bestimmt aus 

Barrierestärke = Kontraststärke . Breitenfaktor. 

1 5 Dennoch könnte diese Größe interessant sein für den Landschaftsverbrauch, da Durchdringung und Durch- 
mischung miteinander verwandt sind. Auch die Frage der Funktionsmischung/-entmischung hängt hiermit 
zusammen. Vielleicht hat die gesuchte Operationalisierung sogar formal die gleiche Rechenvorschrift wie G, 
vorher jedoch muß begrifflich geklärt sein, wer wen durchdringt - eine Unterscheidung, die der Durch- 
mischung fehlt. 
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(jeweils für die Trasse und die beiden Randstreifen). Der Breitenfaktor wird linear zur Breite 
der Barriere angesetzt. Die Kontraststärke druckt den Unterschied zwischen der Trasse bzw. 
dem Randstreifen und ihrer Umgebung für sechs Trassentyen und zehn Typen von Räumen, 
die zerschnitten werden können, aus. Hierzu werden die Indikatoren Bodenfeuchte, Befesti- 
gung, Vegetationshöhe, Deckungsgrad und Vegetationsdichte eingesetzt: 

Kontraststärke(zw.Trassentypu.Raumtyp) = 

1c gewichtete Differenzwerteder Indikatorenausprägung 

Indikatorenanzahl 

Die Autorin berechnet die drei Zerschneidungsgrade (1) bis (3) für die Waldflächen, für die 
Acker- und Grünlandflächen und für die gesamte Landkreisfläche von Wernigerode. Eine 
rasterausschnittbezogene Ermittlung der Zerschneidungsgrade und eine Anwendung auf das 
gesamte Bundesland Sachsen-Anhalt sind geplant. 

Nachteile dieses Vorgehens sind, daß weder die Größenverteilung der verbleibenden Flächen16 
noch die relative Lage der Flächen zueinander’7 noch das Wachstum der Siedlungsflächen18 
quantitativ ausgedrückt werden. Diese Informationen müssen nach wie vor aus der Karte 
herausgelesen und qualitativ diskutiert werden. 

Der wesentliche Vorteil des Verfahrens nach Grau besteht darin, daß es eine sehr differenzierte 
Abstufung der Barrierestärken und einen interessanten Vorschlag zur Bestimmung effektiver 
Flächengrößen leistet, um die Flächenqualitäten mit einzubeziehen. Es bietet sich an, dieses 
Verfahren zur Berücksichtigung der Flächenqualitäten mit den in Kapitel 6.5 vorgeschlagenen 
topologiesensitiven Maßen zu kombinieren, denn diese Maße benötigen Aussagen zur Barriere- 
stärke (Variable fl, vgl. Abschnitt 6.5) und können außerdem statt der absoluten Flächengrößen 
die effektiven Flächengrößen verwenden. Auf diese Weise ergänzen sich die Vorteile beider 
Methoden. 

zu 18. (Raumwiderstandsanalyse): Der Raumwiderstand am Punkt j eines geographi- 
schen Objektes A aufgrund der “Ausstrahlungen” der Nachbarpunkte i ist nach Kappler (1997) 
definiert durch 

mit n = Zahl aller Punkte um den Punkt j herum, tc[i] = Trennungsstärke vom Punkt i bezogen 
auf die Tiergruppe G, d, = tierartenspezifisches Distanzmaß zwischen Punkt j von Objekt A 
und Punkt i, b = tierartenspezifischer Exponent für den Verlauf der Abnahme von “Ausstrah- 
lungen” (z.B. b = 1). Die “Ausstrahlung” umfaßt die Tendenz von Tieren, Barrieren in der 
Landschaft bereits aus gewisser Entfernung zu meiden, da von ihnen Störungen ausgehen. 

1 6 
1 7 

Es werden lediglich die größten unzerschnittenen Räume identifiziert und in der Karte gekennzeichnet. 
Lediglich unmittelbar benachbarte große unzerschnittene Räume werden über einen Isolationsfaktor in der 
Bestimmung der effektiven Flächengröße berücksichtigt. 

1 8 Es werden nur außerörtliche Zerschneidungslinien berücksichtigt. Verkehrsstrecken, welche bei einer Aus- 
dehnung der Siedlungsflächen zu innerörtlichen Strecken werden, fallen somit bei langfristigen Untersu- 
chungen aus der Betrachtung heraus. 
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Dieser Index ist mit dem Proximity-Index verwandt. Der Unterschied besteht darin, daß statt 
der Nachbarflächen (ihrer Größe und ihrer Nähe) die Trennungsstärken und die Nähe der 
umliegenden Flächen zur Bestimmung von RW, [Alj dienen. 

Für die 1, welche im Nenner zu d,F hinzuaddiert wird, fehlt die Angabe der Einheit.19 Durch 

den Term * stellt sich ein ähnliches Problem wie beim Proximity-Index: bei großer Nähe 
werden hohe Werte erzeugt, deren Maximalwert von der Pixelgröße der Rasterdarstellung 
abhängt. Hier ließe sich der Verbesserungsvorschlag für den Proximity-Index aus Anhang C.2 
in analoger Weise anwenden. 

Ein Vorteil der Bestimmung von RWG besteht in der örtlich aufgelösten Darstellung des 
ermittelten Raumwiderstandes in Karten, aus denen der Einfluß von Neuzerschneidurigen auf 
RWG abgeschätzt werden kann. 

Nachteile sind allerdings der hohe Bestimmungsaufwand und der große Datenbedarf (vgl. 
Kappler 1997: 92f). Zudem liefert RWG kein aggregiertes Maß für das gesamte Gebiet und 
stellt mithin kein Zerschneidungsmaß dar. Analog zum mean proximity index MPZ könnte ein 
solches Maß zwar als “mittlerer Raumwiderstand” 

definiert werden. Dieser Index MRWG enthält jedoch nur geringe Information über die Größen- 
verteilung der verbleibenden unzerschnittenen Flächen und ihre Lage zueinander und keine 
Information über ihre gegenseitige Erreichbarkeit. Wegen der aufwendigen Bestimmung von 
RWG bzw. MRWG erscheint es daher lohnender, stattdessen den Dispersionsindex auszu- 
arbeiten und zu verwenden (vgl. “zu 15.” und Anhang F). 

zu 19. (Fragmentations-Zndex): Als Fragmentations-Index (fragmentation index) wurde 
von Johnsson (1995) der rasterbasierte Index 

FZ= M-1 
N-l 

vorgeschlagen, wobei M = die Zahl der kartierten Flächen (Patches) und N = Anzahl der 
Rasterzellen angibt (vgl. auch Monmonier 1974, Blaschke 1997: 210ff). FZ nimmt den 
höchsten Wert FZ = 1 an, wenn jede Rasterzelle von Zellen anderer Nutzung umgeben ist. Der 
geringste Wert ist FZ = 0 für eine einheitlich homogene Fläche (d.h. M = 1). 

Dieses Maß gibt keine Auskunft über die Größenverteilung der Flächen und trifft keine Unter- 
scheidung zwischen fragmentierenden und von der Fragmentierung betroffenen Flächen und 
Linien. Der absolute Wert von FZ ist zudem rasterabhängig, d.h. von der Größe und Art des 
Rasters (z.B. Viereckraster oder Sechseckraster), und es wirken sich die bekannten Probleme in 
der Darstellung linearer Strukturen durch Rasterkarten nachteilig aus. Aus allen diesen Gründen 
ist FZ als Zerschneidungsmaß grundsätzlich ungeeignet. 

1 9 Gemeint sind möglicherweise Pixel. Dann sind die gewonnenen Ergebnisse jedoch stark vom Auflösungsgrad 
der Rasterdaten abhängig. 
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5.3.3 Anzahl n der verbleibenden Flächen 

Die folgende Betrachtung in den Abschnitten 5.3.3 bis 5.3.8 untersucht die sechs verbleibenden 
Größen systematisch auf ihre Eignung als Zerschneidungsmaße anhand der zehn Eignungs- 
kriterien von Abschnitt 5.2. Hierzu zählt insbesondere die Frage, wie die Maße auf die sechs 
Zerschneidungsphasen reagieren. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse ist im anschließenden 
Kapitel in den Abschnitten 6.3 und 6.4 zu finden, um in den Vergleich auch die neuen Zer- 
schneidungsmaße Zerteilungsgrad, Zerstückelungsindex und effektive Maschengröße mit 
einzubeziehen (Tab. 6.2 und 6.3). 

Die Anzahl der verbleibenden Flächen n ist das einfachste und anschaulichste der in Abschnitt 
5.3.1 aufgelisteten Maße und besitzt den geringsten Datenbedarf. Allerdings ist dies Maß sehr 
empfindlich darauf, welches die untere Grenze für die Berücksichtigung kleiner Flächen ist. Da 
alle Flächen unabhängig von ihrer Größe mitgezählt werden, ist das Maß n nicht verläßlich be- 
stimmbar, denn die Berücksichtigung oder Vernachlässigung von Kleinstflächen wirkt sich 
stark auf seinen Wert aus. Das Kriterium der Ungleichbehandlung fragmentierender und 
betroffener Flächen erfüllt es, da nur die verbleibenden, von der Fragmentierung betroffenen 
Flächen gezahlt werden. 

Die Anforderung der Monotonie in der Reaktion auf unterschiedliche Fragmentierungsphasen 
kann dieses einfache Maß nicht erfüllen: Auf die Phasen Durchschneidung und Zerstückelung 
reagiert es zwar stets mit einem Anstieg, bei Auslöschung einer Fläche (z.B. eines Trittstein- 
biotopes) sinkt es jedoch ab, und auf die Phasen Perforation, Inzision und Verkleinerung 
reagiert es überhaupt nicht (vgl. Tab. 6.2). Ein weiterer Nachteil ist die fehlende Sensitivität 
von n für strukturelle Unterschiede des Zerschneidungsmusters. 

Die mathematischen Eigenschaften von IZ sind sehr vorteilhaft: Die Flächenanzahl ist ein 
extensives und additives Maß: n(0, u Bz) = n(@,) + n(Q,) . 

Als Zerschneidungsmaß ist IZ nur mit sehr großen Einschränkungen geeignet, Es ist zwar 
äußerst einfach handhabbar, aber sein Informationsgehalt ist viel zu gering, und sein Wert kann 
irreführende Aussagen über die Zerschneidung realer Landschaften zur Folge haben, ins- 
besondere dann wenn Verkleinerungen und Auslöschungen auftreten. 

5.3.4 Anzahl nvVR der unzerschnittenen verkehrsarmen Räume (UVR) 

Die Anschaulichkeit des Maßes “Anzahl unzerschnittener verkehrsarmer Räume (UVR) größer 
als 100 km2” ist sehr hoch. Es ist außerdem mathematisch sehr einfach, hat einen sehr geringen 
Datenbedarf, ist extensiv und additiv und differenziert zwischen zerschneidenden und be- 
troffenen Flächen. Suva hat somit fast durchgehend die Eigenschaften wie IZ, unterscheidet sich 
jedoch in drei Punkten wesentlich von ~1: 

a) ~1”“~ wird gerade entgegengesetzt interpretiert als ~1: Während hohe Werte für y1 eine hohe 
Zerschneidung anzeigen, bedeuten höhere Werte für nUvR eine geringere Zerschneidung. 
Dies ist verbunden mit der Reaktionsweise von n nvR auf unterschiedliche Fragmen- 
tierungsphasen: In der Regel sinkt nuvR bei allen Zerschneidungsphasen ab (außer bei 
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Inzision). Allerdings kann iz uvR auch unbeeinflußt bleiben (wenn nur kleinere Flächen 
betroffen sind oder wenn eine große Fläche verkleinert wird, ohne aber 100 km2 zu 
unterschreiten) und in den Phasen Durchschneidung und Zerstückelung sogar ansteigen 
(z.B. wenn eine Fläche > 200 km2 zerteilt wird in zwei Flächen, welche beide größer sind 
als 100 km2;‘vgl. Tab. 6.2). 

b) Durch die Angabe der unteren Grenze von 100 km2 für die berücksichtigten Flächen 
gewinnt nuVR Robustheit gegenüber Kleinstflächen, erkauft dies jedoch durch die Ver- 
nachlässigung aller Flächen kleiner als 100 km2. Dieses “Abschneiden” der kleineren 
Flächen in der Verteilungsfunktion der Flächengrößen stellt einen zu einfachen Weg der 
Informationskomprimierung dar. 

c) yzuvR kann manche strukturellen Unterschiede zwischen Zerschneidungsmustern wieder- 
geben (nämlich dann, wenn die Muster eine unterschiedliche Zahl sehr großer Flächen 
aufweisen). 

Insgesamt eignet sich nuvR in Kombination mit der Angabe des Flächenanteils der UVR an der 
Gesamtfläche als ein grober Indikator für die Landschaftszerschneidung (z.B. auf Landes- 
ebene). Er ist sehr einfach zu handhaben, kann jedoch ohne die Information über den Flächen- 
anteil der UVR irreführend sein. 

5.3.5 Durchschnittliche Größe F der verbleibenden Flächen 

Dieses Maß F = g ist ebenfalls sehr anschaulich,20 sehr einfach, hat einen sehr geringen 
Datenbedarf und behandelt fragmentierende Flächen und verbleibende Flächen ungleich. Wie n 
ist F nicht ausreichend robust gegenüber der Berücksichtigung oder Vernachlässigung von 
Kleinstflächen, da große und kleine Flächen in der selben Weise gezahlt werden. 

Auf die Zerschneidungsphasen Perforation, Durchschneidung, Zerstückelung und Verkleine- 
rung reagiert F durchgängig mit einer Abnahme, auf Inzisionen reagiert es nicht. In der Phase 
Auslöschung kann F jedoch mit einer Zunahme (Verlust einer kleinen Fläche) oder mit einer 
Abnahme (Verlust eine großen Fläche) oder gar nicht reagieren. Für strukturelle Unterschiede 
zwischen Zerschneidungsmustern ist F nicht sensitiv. 

Mathematische Eigenschaften: F ist ein intensives, aber kein flächenproportional-additives 
Maß. 

Beispiel: 
n ’ ~1” @, ={lha},Q, ={2ha,2ha}. 

Es gilt F(Ol) = 27ha # zha = F(@, u 02), d.h. F ist nicht flächen- 
15 

proportional-additiv. 

2o Statt auf F = F;. = CF1 (Summe der verbleibenden Flächen) kann F auch auf F = F, (Gesamtfläche) be- 

zogen werden. Dann gibt F allerdings nicht das Wachstum der Siedlungsflächen wieder. 
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Zusammenfassend eignet sich F ebenso wie ?q~vR nur bedingt als ein sehr grober, aber leicht 
handhabbarer Indikator für die Zerschneidung. Um Irreführungen zu vermeiden, wird als 
Zusatzinformation die Angabe des Flächenanteils der verbleibenden Flächen an der Gesamt- 
fläche benötigt. Problematisch ist die große Empfindlichkeit gegenüber Kleinstflächen. 

5.3.6 Verkehrsnetzlänge L oder -dichte Z 

Bei der Verkehrsnetzlänge bzw. -dichte besteht eine Definitionsschwierigkeit: Inwieweit sollen 
innerörtliche Straßen mitgezählt werden? Wenn innerörtliche Straßen keinen Beitrag liefern, so 
nimmt L bzw. 2 (oder Z*) bei einem Siedlungsflächenwachstum ab, und zwar um die Länge der 
durch das Wachstum in die Siedlung integrierten Straßen. Um diesen Effekt zu vermeiden, wird 
L als Summe der außerörtlichen Verkehrsstrecken und der innerörtlichen Durchgangsstraßen 
und -schienen definiert. 

Die Verkehrsliniendichte 2 ist als das Verhältnis von L zur Gesamtfläche bzw. zur Summe der 
verbleibenden Flächen definiert, 

1+ bzw. p,+, 
g c 4 

i=l 
um eine Verkleinerung der verbleibenden Flächen (z.B. durch Siedlungswachstum ohne 
Verlängerung der Verkehrsstrecken) wiedergeben zu können (mit Z*). 

Die Anschaulichkeit dieses Maßes ist sehr hoch, und es erfüllt die Kriterien mathematische Ein- 
fachheit, geringer Datenbedarf und Robustheit gegenüber Kleinstflächen ebenfalls sehr gut. Die 
Ungleichbehandlung fragmentierender und betoffener Flüchen ist nur mit Z* gewährleistet, denn 
L und 2 berücksichtigen ausschließlich die zerschneidenden Linien. Dieser Unterschied wirkt 
sich auch auf die Reaktion von Z* und L bzw. Z auf die verschiedenen Fragmentierungsphasen 
aus: L und Z reagieren auf die Phasen Inzision, Durchschneidung und Zerstückelung mit einer 
Zunahme. Auf Perforation, Verkleinerung und Auslöschung sind sie jedoch nicht sensitiv, 
während Z* auf alle sechs Zerschneidungsphasen mit einem Anstieg reagiert (vgl. Tab. 6.2). 

Die wesentliche Schwäche dieses Maßes ist, daß es nicht in der Lage ist, strukturelle Unter- 
schiede zwischen Zerschneidungsmustern auszudrücken, z.B. ob die Verkehrslinien gleich- 
mäßig über eine Landschaft verteilt verlaufen oder ob sie gebündelt sind und größere Flächen 
unzerschnitten belassen. 

Mathematische Eigenschaften: L ist extensiv und additiv. Sowohl Z als auch Z* sind intensive 
Maße, allerdings ist nur Z flächenproportional-additiv und l* nicht. 

Es gilt: 1(0, u Q,) = “’ + ‘*’ = 
F,“’ 

iy’ + Iy y + l$*) 
1(q)+ C(2) $1) + F(2) I(Q,), d.h. Z ist flächenproportional- 

&! 6 

additiv. 
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Ein Beispiel dafür, daß 1* nicht flächenproportional-additiv ist: El (4 @2 

<“” = 1 km’, <“’ = 2km2. Die Dichten betragen l*(@,) = 1&,1 *(Q,) = 22. Für die Kombination gilt 

jedoch 1*(@, ~0,)=1,60~~~,67kfn=~Z*(d>,)+51*(0,). 

Insgesamt ist die Verkehrsliniendichte Z bzw. Z* ein sehr grober Indikator für die Landschafts- 
zerschneidung, welcher einfach zu handhaben ist, jedoch keine strukturellen Unterschiede 
zwischen verschiedenen Zerschneidungsmustern zum Ausdruck bringt. Er ist daher nur 
eingeschränkt verwendbar. Die Dichte E* hat den Vorteil, auf alle sechs Zerschneidungsphasen 
mit einer Zunahme zu reagieren (Z gibt nur drei Phasen wieder), erkauft dies jedoch dadurch, 
daß sie nicht flächenproportional-additiv ist so wie Z. 

5.3.7 Bowens Landschaftsdurchschneidungsindex LD1 

Der Zandscape dissection index (Landschaftsdurchschneidungsindex), den G. Bowen in seiner 
Dissertation entwickelte, ist definiert durch (Bowen und Burgess 1981): 

mit Pi = Umfang von Patch i (i = 1, . . . . TZ), Fi = Flächengröße von Patch i, Fg = Gesamtfläche 
des Gebietes. Die Definition von LDZ ist motiviert durch den Einzelpatch-Index für die Form 

P 
der Fläche von einzelnen Wald-Inseln, ZS = ~ 

243’ 
wobei P den Umfang und F den Flächen- 

inhalt der “Insel” bezeichnet (Wetzel 1975: 3 1, Patton 1975, Garne 1980). ZS ist eine dimen- 
sionslose Größe und nimmt z.B. für eine Kreisfläche den Wert I,S = 1 und für eine quadratische 
Fläche den Wert IS = 1,13 an. 

Der Landschaftsdurchschneidungsindex LDI hat Ähnlichkeit mit dem Zandscape shape index 
LU, wie er beispielsweise im Programm “FRAGSTATS” für die Analyse räumlicher Muster 
Verwendung findet (McGarigal und Marks 1995): 

E 
LSI=- 

2m- 

mit E = Gesamtlänge aller Grenzlinien in einer Landschaft und Fg = Gesamtfläche der Land- 

schaft. Der Unterschied von LDI gegenüber LSI besteht in dem Faktor -J- 
Jp. LSI ist daher 

nicht sensitiv auf die Summe der Patchflächen. Demgegenüber hat der Durchschneidungsindex 
nach Bowen beispielsweise den Vorteil, daß er eine Zunahme der Landschaftsfragmentierung 
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aufgrund der Fragmentierungsphase “Verkleinerung” ausdrückt, sofern die Länge der Grenz- 
linien konstant bleibt. 

In mathematischer Hinsicht ist LDI ein einfaches Maß, benötigt allerdings als Dateninput die 
Länge der Grenzlinien der verbleibenden Flächen. Die Länge von Verkehrslinien, die ein 
Habitat oder ein Erholungsgebiet durchschneiden, trägt somit zweifach bei (je einmal für beide 
angrenzenden Teilflächen), ebenso bei Inzisionen. Die Anforderung der Robustheit gegenüber 
Kleinstflächen ist recht gut erfüllt. Die Ungleichbehandlung fragmentierender und betroffener 
Flächen ist dadurch gewährleistet, daß lediglich die verbleibenden Flächen Fi einbezogen 
werden. 

Anschaulich ist dieses Maß LDZ nur insofern, daß es eine Zunahme der Randlänge im Ver- 
hältnis zur Summe der verbleibenden Flächen ausdrückt und durch die Multiplikation mit YK 

auf die Größe der Gesamtfläche bezogen wird. Tatsächlich ist der Landschaftsdurchschnei- 

dungsindex dadurch eine intensive Größe (d.h. er bleibt konstant, wenn ein Gebiet mit einem 
bestimmten Zerschneidungsmuster vervielfacht wird), denn c<, cq und Fg sind additive 

Größen. LDZ ist jedoch nicht flächenproportional-additiv. Dies ist unmittelbar verständlich, 

denn da Ce, CE;: I und Fg additiv sind, ist LDI zwar nahezu ein Quotient aus zwei additiven 

Größen und daher nahezu flächenproportional-additiv sowohl bezüglich Fg als auch bezüglich 

c? (und ist auch tatsächlich flächenproportional-additiv zu beiden Größen in den Fällen, in 
denen % = x8), aber nicht genau, weil Fg und CF: I sich i. A. voneinander unterscheiden. 

Daß LDI ein intensives Maß ist, zeigt die einfache Überlegung: 

LDZ(il d>) = 
axq c< 

= LDZ(@). 

Der landscape shape index LSI ist hingegen nicht intensiv, da LSI(I . Q) = 
;1E 

+q 
= fiLSZ(@). Dies ist 

unmittelbar einsichtig, da LSI (ebenso wie ZS) eine Form unabhängig von ihrer Größe zum Ausdruck bringt, die 

Vervielfachung eines Zerschneidungsmusters eine Form jedoch nicht entsprechend vergößert, sondern mehrfach 

repliziert. Ein Beispiel ist: , denn die Multiplikation mit z.B. /z = 4 ergibt 

mit LSI = 2 und nicht 

Ein Beispiel illustriert, daß LDI nicht flächenproportional-additiv ist: Für die Konfigurationen Qa = { 1 km2) , 

FCa’ = 4km2, P, = 4 km und O’g = (4 km2}, ca) = 4km*, P, = 8 km g 

beträgt der Landschaftsdurchschneidungsindex LDZ(Q, ) = sr;‘km und LDI(@,) = &. Damit ergibt sich 



Kapitel 5: Quantifizierung der Landschaftszerschneidung 145 

F’“’ ‘VW 

~W@,)+p+G’W’,)=~, 
E E B E 

aber für die Kombination Q>, u @B gilt: 

LDZ(@, u (Da) = * < J- &km ’ 

Auf drei Zerschneidungsphasen - Perforation, Inzision und Durchschneidung - reagiert LD1 
zuverlässig mit einer Zunahme seines Wertes. Auf die anderen drei Phasen kann LDI jedoch 
sowohl mit einer Abnahme, einem Anstieg oder gar nicht antworten. Dies ist ein gravierender 
Nachteil des Durchschneidungsindex. 

Beispiele für das Verhalten von LD1 in den sechs Zerschneidungspahsen: 

a) Perforation: c J$ sinkt, c 4 steigt, daher nimmt LDI zu. 

b) Inzision: c 4 bleibt nahezu konstant, C 4 stiegt, daher nimmt LD1 zu. 

c) Durchschneidung: c F$ bleibt nahezu konstant, c q steigt, daher nimmt LD1 zu. 

d) Zerstückelung: 

l LDI nimmt ab für 

l LDI nimmt zu für 

LDI=E, LDI=&. 

0 

LDI=&T, LDI=*. 

e) Verkleinerung: 

l LDI nimmt ab für 

l LDI nimmt zu für 
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f) Auslöschung: 

l LDI nimmt ab für 

- LDI nimmt zu für 

Die Sensitivität von LDZ für strukturelle Unterschiede zwischen verschiedenen Zerschneidungs- 
mustern ist mangelhaft, wie der Vergleich der Maße in Kapitel 6 anhand der Modellserien aus 
Abb. 6.10 zeigt. Dieser Nachteil sowie die unterschiedliche Reaktionsweise von LDI innerhalb 
von drei Zerschneidungsphasen führt dazu, daß LDZ nur sehr bedingt als ein Zerschneidungs- 
maß interpretiert werden kann, und zwar nur für die Zerschneidungsphasen Perforation, 
Durchschneidung und Inzision, solange keine Zerstückelungen, Verkleinerungen oder Aus- 
löschurigen stattfinden. 

LDI ist ein Ausdruck für das Verhältnis der Länge der Grenzlinien zur Fläche in einer Land- 
schaft, aber sein Wert ist nicht ausreichend mit der Zerschneidung einer Landschaft korreliert. 
Es ist nötig, LDI stets in Verbindung mit der Summe der Patchgrößen C 4 zu sehen, denn um 
beurteilen zu können, ob eine Veränderung von LDZ als eine Verringerung oder als eine Zu- 
nahme der Landschaftszerschneidung interpretiert werden muß, muß man wissen, ob Cq 
zugenommen hat oder nicht. Der Durchschneidungsindex ist ein nützlicher Index für die Phase 
der Inzision, aber er ist kein zuverlässiges Maß für alle Fragmentierungsphasen. 

5.3.8 Relativer Zerschneidungsindex f’lrel des Statistischen Bundesamtes 

Das Statistische Bundesamt Wiesbaden verwendet zur Erfassung der Landschaftszerschneidung 
für die umweltökonomische Gesamtrechnung den relativen Zerschneidungsindex PI,,1 (Deggau 
et al. 1992, Krack-Roberg et al. 1995). PI,,1 wird definiert anhand der kumulativen Vertei- 
lungsfunktionen der verbleibenden unzerschnittenen Flächen für zwei Gebiete $l und 3. Der 
Grad der relativen Zerschneidung von B relativ zu 3l, PIr,r($; a), ist gegeben durch den Gini- 
Koeffizienten der Lorenzkurve des kombinierten Diagramms, d.h. durch den Quotienten der 
Fläche zwischen der Lorenzkurve und der Diagonalen zur halben Diagrammfläche (Abb. 5.6; 
vgl. Deggau et al. 1992).21 Diese Definition ist motiviert durch das Ziel, das Zerschneidungs- 
muster einer Landschaft zu verschiedenen Zeitpunkten zu vergleichen. 

2 1 Die Bestimmung von PI,,l( ‘3; a) erfordert die Schritte: 
1. Erstellung der kumulierten Flächenverteilung für beide Konfigurationen (Flächenangaben in Absolut- 

werten). 
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Diese Definition scheint auf den ersten Blick sehr anschaulich zu sein: Je weiter die Lorenz- 
kurve von der Diagonalen abweicht, umso stärker ist das eine Gebiet gegenüber dem anderen 
zerschnitten. Die folgenden Beispiele zeigen jedoch, daß der erste Eindruck täuscht. Eine ge- 
nauere Betrachtung macht deutlich, daß die Unterschiede zwischen zwei Zerschneidungs- 
mustern durch die Lorenzkurve auf sehr unterschiedliche und zum Teil schwer nachvollziehbare 
Weise zum Ausdruck gebracht werden, so daß PI,,] als das unanschaulichste Maß der in 
Abschnitt 5.3.3 bis 5.3.8 besprochenen Größen eingestuft werden muß. 

Eine Hauptschwierigkeit des relativen Zerschneidungsindexes besteht darin, daß er sehr oft den 
Wert 100% Prozent annimmt und daß von diesem Moment an keine weiteren Differenzierungen 
in der Beschreibung von Zerschneidungsmustern mehr möglich sind. Insbesondere ist dies 
überall dort der Fall, wo Flächen des Musters B kleiner sind als die kleinste Fläche des 
Referenzmusters a 

Ein Beispiel soll die begrenzte Aussagekraft des Zerschneidungsindex illustrieren: Für die 
Modellsituationen Y, Bund C werden die Größenverteilungen sowie die kumulierten Größen- 
verteilungen (in %) und die Lorenzkurven bestimmt. 22 Der Zerschneidungsindex (für den 
Vergleich ohne/mit Verkehrsnetz) beträgt in allen drei Fällen 100%. Zwischen den drei Zer- 
schneidungssituationen kann auf diese Weise nicht unterschieden werden (Abb. 5.7-b). 

Der Zerschneidungsindex ist auch gegenüber der Vergleichsituation a nicht in der Lage, zwi- 
schen den Fällen B und Czu unterscheiden (Abb. 5.7-c), obwohl C offensichtlich stärker frag- 
mentiert ist. Nur im direkten Vergleich C gegenüber S wird mit dem Gini-Koeffizienten 
erkennbar, daß C stärker fragmentiert ist.23 

Für den Zerschneidungsindex tritt der Wert von 100% nicht nur in theoretischen Modell- 
situationen, sondern auch in der Praxis auf: Der Gini-Koeffizient, der vom Statistischen Bun- 
desamt aus empirischen Daten des Main-Taunus-Kreises berechnet wurde, beträgt 100% 
(Krack-Roberg et al. 1995). 

2. Umrechnung der y-Achse in Prozentualwerte bezogen auf F, = C 6 
3. Lorenzkurve: Auftragurig der Werte aus der kumulierten Flächenverteilung von Konfiguration B gegen- 

über a in Prozentualwerten der y-Achse beim Durchlaufen der x-Achse (d.h. der Flächengröße FJ in 
Absolutwerten. 

4. Gini-Koeffizient: Berechnung der Diagramm-Fläche zwischen Lorenzkurve und Diagonale (Anteile unter- 
halb der Diagonale zählen negativ). 

Der Schritt 2 ist ein problematischer Schritt, da die Information über den Anteil der Siedlungsflächen dadurch 
verloren geht. Dies ist der Hauptgrund für die Möglichkeit abnehmender Werte von PZrel in der Phase Ver- 
kleinerung. Eine Umdefinition von PI,,1 gegenüber Deggau et al. (1992) auf die Verwendung von Absolut- 
werten bzw. auf den Bezug der Prozentualwerte auf F, statt F, würde eine Verbesserung darstellen, kann 
jedoch nicht alle problematischen Eigenschaften von PI,,1 ausräumen. Daher werden die Auswirkungen 
dieses Vorschlags hier nicht genauer dargestellt. 

22 Deggau et al. (1992) verwenden Größenklassen (vgl. z.B. Tab. 7.1). PI,,1 kann daher abhängig sein von der 
Größenklasseneinteilung, wenn deren Einteilung allzu “grob” gewählt wird. Um diesen Einfluß auszu- 
schalten, wird hier jede Fläche mit ihrer Größe berücksichtigt (entsprechend einer Einteilung in Größen- 
klassen, die für jede meßtechnisch unterschiedene Flächengröße eine eigene Klasse vorsieht). 

23 Eine bessere Differenzierung erhält man bereits mit einem Maß, das die Fläche unter der kumulierten 
Größenverteilungskurve angibt. Je tiefer die Kurve in diesem Diagramm liegt, desto geringer ist die Zer- 
schneidung. (Beispielsweise beträgt der Wert dieses Maßes für eine Halbierung einer Fläche 50%, für eine 
Viertelung 75% - während der Gini-Koeffizient hier jeweils 100% angibt.) Daher tritt das “100%-Problem” 
bei den neuen Zerschneidungsmaßen von Kapitel 6 nicht auf. 
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(a) Flächenkonfigurationen der Gebiete A und Tr. 

kumulative Flächengröße für A 
Wal 

kumulative Flächengröße für B 
[ha1 

16- 16- 

14. 14. 

12‘ 12' 

10 ‘ 10. 

8, 8, 

6. 6. 

4. 4. 

2. 2, 

2.5 5 7.5 1012.515 2.5 5 7.5 1012.515 
Patchgrößee [ha] Patchgröße 4 [ha] 

(b) kumulative Verteilungsfunktionen 

kumulative Flächengröße für !IS 
(in Prozent von F,(B)) 

0 20 40 60 80 100 kumulative Flächengröße für fl 

(c) Lorenzkurve: PZ&S, A) = 64,3%. 
(in Prozent von Fr (A) ) 

Abb. 5.6: Ein Beispiel für die Berechnung des relativen Zerschneidungsindex. Pl,,, ist gegeben durch die 

Fläche zwischen der Lorenzkurve und der Diagonalen. 

Der Datenbedarf von PI,,1 ist relativ gering, da nur die Patchgrößen berücksichtigt werden. 
Allerdings wird eine Referenzverteilung benötigt (z.B. ein früherer Zustand des Gebietes) - 
eine unzerschnittene Fläche gleicher Größe eignet sich hierfür nicht (dies würde Plrel = 100% 
ergeben). Die Bestimmung der Lorenzkurve kann sich etwas umständlich gestalten; ein ge- 
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schlossener analytischer Ausdruck läßt sich für PI,.,1 nicht angeben. PZrel ist von den Größen 
aus Abschnitt 5.3.3 bis 5.3.8 und den neuen Maßen aus Kapitel 6 in mathematischer Hinsicht 
das komplizierteste Maß. 

P 

EH Tl= 
(a) Flächenkonfigurationen 

kumulative Flächengröße 
mit Verkehrsnetz von a B oder C 
(in Prozent der Gesamtfläche) 

C 

Er- 

100 

80 

60 

40 

20 

0 kumulative Flächengröße 
0 20 40 60 80 100 ohneverkehrsnetz 

(b) Lorenzkurve für den Vergleich mit/ohne Verkersnetz 

(in Prozent der Gesamtfläche) 

ibb. 5.7: Ein Beispiel zur Illustration der begrenzten Aussagekraft von PZrC, bei der Unterscheidung zwischen 
räumlichen Mustern. (a) Drei Flächenkonfigurationen A und 3 mit F, = 4 km2. (b) Die 
Lorenzkurve sieht in allen drei Fällen gleich aus, und der relative Zerschneidungsindex (Gini- 
Koeffizient) beträgt 100%. (c) Lorenzkurve für B gegenüber $l, C gegenüber a und C gegenüber 21 
Der Zerschneidungsindex beträgt in den ersten beiden Fällen -123% und im dritten Fall 16,4%. 
(Die gestrichelt schraffierten Bereiche tragen negativ zum Gini-Koeffizienten bei, da sie eine 
geringere Zerschneidung gegenüber der Referenzverteilung anzeigen.) 

100 100 100 
!B C C 

80 80 80 

60 60 60 

40 40 40 

20 20 20 

0 0 0 
0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 l( 

a a !B 

(c) Lorenzkurven für den Vergleich der drei Konfigurationen untereinander 
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Die Ungleichbehandlung der zerschneidenden gegenüber den von der Zerschneidung 
betroffenen Flächen und Linien ist gewährleistet, ebenso die Robustheit des Maßes gegenüber 
Kleinstflächen. 

Wenn das untersuchte Gebiet vervielfacht wird, bleibt PI,,1 unverändert, d.h. es ist eine 
intensive Größe, PI,,, (1. !& ;1. $l) = PII,, (B;a) . Allerdings ist es kein flächenproportional- 

additives Maß. 

Ein Beispiel dafür, daß PI,, nicht flächenproportional-additiv ist: 

a !B Yl’ 
Es gilt: PZ,,(@ A) = 64,3% und Pl,,,(!B’; Ai) = 50%. Der Wert für PZ&~UCB’; AUA’) = 46,65% ist sogar kleiner 

als beide Einzelwerte. (Der flächenproportional-addierte Wert beträgt hingegen 57,15%.) l 

Eine Sensitivität von PI,,1 für strukturelle Unterschiede zwischen Zerschneidungsmustern ist 
gegeben, wie z.B. die Anwendung von PZrel auf die beiden Vergleichsserien in Abschnitt 6.3.2 
zeigt. Auffällig ist der Wechsel, welche Serie die stärkere Zerschneidung darstellt, d.h. bei 
welchem Wert des Zählers k (Abb. 6.4), vgl. die Diskussion in Abschnitt 6.3.2. 

Der wichtigste Kritikpunkt am relativen Zerschneidungsindex PIret betrifft die Reaktion auf die 
Fragmentierungsphasen: In den Phasen Perforation, Zerstückelung und Verkleinerung kann der 
Wert von PI,,1 zunehmen, unverändert bleiben oder abnehmen. Die folgenden Beispiele 
illustrieren dies. 

Beispiele: 
l Perforation mit Zunahme von PI,,: 

-4km - 

PI,,,(B; A) = 56,8%. 

0 Perforation mit Abnahme von PIrel: 

IOkm 

Pl,,(CB; Jx) = -15,9%. 
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l Verkleinerung mit Zunahme von P&.: 

-4km- 
I 

2km 
a I 

!B 
P&,,(@ 2) = +58,3%. 

l Verkleinerung mit Abnahme vonPI,,r: 

-4km- 

!B I Pl,,,(!B;?l)=-7,1%. l 

In der Phase Durchschneidung nimmt PZrel stets zu und bei Auslöschungen nimmt PZrel ab; auf 
Inzisionen reagiert PZrel nicht (vgl. die Zusammenstellung in Tab. 6.2). 

a 

El 

B c 

(a) Flächenkonfigurationen 

100 100 100 
B C c 

80 80 80 

60 60 60 

40 40 40 

20 20 20 

0 0 0 
0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 

a !B 
(b) Lorenzkurven 

(c) Ergebnis: PZ,,,(B; a) = +9,3% PI,l(C B) = +3,3% 

a-3 B-C 

a )C 
Aber: PI,,,(C; a) = - 0,02% 

Abb. 5.8: Ein Beispiel für das kontra-intuitive Verhalten von PZrel, in der Phase der Verkleinerung. Dar- 

gestellt sind die Flächenkonfigurationen und die Lorenzkurven. Der relative Zerschneidungsindex 
beläuft sich auf PI,,l(B; A) = +9,3% und PZ,,,(C; !II) = +3,3% (d.h. ein zunehmender Zerschnei- 

dungsindex), aber der Wert des Zerschneidungsindex für Konfiguartion C gegenüber A stellt sich als 
negativ heraus: PI,,,(C; X) = - O,OZ%. 
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Die Interpretation des relativen Zerschneidungssindex als ein Zerschneidungsmaß ist schwierig, 
da er so unterschiedlich auf die verschiedenen Zerschneidungsphasen reagiert. Lediglich auf 
Durchschneidurigen reagiert PI,,1 zuverlässig mit einer Zunahme seines Wertes. Besonders 
hinderlich ist jedoch, daß sich der relative Zerschneidungsindex PI,,1 in manchen Fällen in einer 
verwirrenden und kontra-intuitiven Weise verhält: Wenn zwei Verkleinerungsphasen nach- 
einander stattfinden mit jeweils zunehmenden Werten von PZ,,t, dann führt die Summe 
manchmal zu einem negativen Wert von PZrel, was eine Abnahme der Zerschneidung ausdrückt, 
vgl. das Beispiel in Abb. 5.8. 24 Diese Ergebnisse zeigen, daß PI,,1 mangelhaft mit den 
verschiedenen Fragmentierungsphasen korrespondiert. 

Eine Übersicht über die Ergebnisse des Vergleichs aus den Abschnitten 5.3.3 bis 5.3.8 (unter 
Einbezug der neuen Maße von Kapitel 6) geben die Tabellen 6.2 und 6.3 im folgenden Kapitel 
(Abschnitte 6.3.1 und 6.4). Dort findet sich auch eine vergleichende Diskussion der Ergeb- 
nisse. Zum Kriterium, ob die Maße für strukturelle Unterschiede zwischen Zerschneidungs- 
mustern sensitiv sind, wurde dort ein Vergleich der Maße anhand zweier Serien von Zer- 
schneidungsmustern durchgeführt, siehe Abschnitt 6.3.2. 

5.3.9 Charakterisierung der Zerschneidungsphasen mittels der quantitativen 
Maße 

Die sechs Zerschneidungsphasen lassen sich durch das Verhalten der quantitativen Maße aus 
Abschnitt 5.3.3 bis 5.3.8 und der Summe der verbleibenden Flächen, Fr = $q, kennzeichnen 

(vgl. auch Tab. 6.2). Es bedeuten + = Zunahme, - = Abnahme, 0 = Größe bleibt konstant.25 

l (n: +) und (Fr: 0) Q Durchschneidung, 
l (n: +) und (Fr: -) 0 Zerstückelung, 
’ (n: -) a Auslöschung, 
l (F: 0) und (n: 0) und (LDI: +) 0 Inzision, 
l (F: -) und (n: 0) und (LDI: 0 oder -) 9 Verkleinerung, 
l (F: -) und (n: 0) und (LDI: +) c3 Perforation oder Verkleinerung. 

Zwischen den Phasen Verkleinerung und Perforation läßt sich mit den bisherigen Maßen 
allerdings nicht unterscheiden (falls LDZ zunimmt); dazu würden z.B. topologische Maße 
benötigt. 

Für eine Definition der Zerschneidungsphasen anhand quantitativer Maße ist diese Liste aller- 
dings nicht ausreichend. Hierzu wäre eine weitergehende Prüfung nötig, mit welchen Maßen es 
möglich ist, für eine gegebene Landschaftsveränderung allein aus den quantitativen Daten 
darauf zu schließen, welche Zerschneidungsphasen beteiligt sind und welche nicht (vgl. auch 
Forman 1995: 406ff). 

24 
25 

D.h. PI,,1 ist nicht transitiv bezüglich der Hintereinanderausführung von Verkleinerungen. 
Unter der Voraussetzung, daß nur eine Phase aufgetreten ist (und nicht mehrere verschiedene), läßt sich diese 
Phase anhand der angegebenen Liste identifizieren. 
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5.3,lO Kurzer Ausblick auf die Entwicklung von Konnektivitätsmaßen 

Weitere Maße, welche sich zur Beschreibung der Landschaftszerschneidung eignen könnten, 
sind Maße zur Erfassung der Konnektivität (Zandscupe connectivity). Der Begriff der “Zundscupe 
connectivity” ist definiert als “the degree to which a landscape facilitates or impedes movement 
[oforganisms] among resource patches” (Taylor et al. 1993). Dies führt zu der grundlegenden 
Frage, inwieweit sich Landschaftszerschneidung als eine Herabsetzung der “Zandscupe 
connectivity” begreifen läßt. Eine Untersuchung dieser Frage würde über den Rahmen der 
vorliegenden Arbeit hinausführen. Die Entwicklung von Konnektivitätsmaßen steht zur Zeit erst 
an ihrem Anfang und läßt interessante Schlußfolgerungen zur Thematik der Landschafts- 
zerschneidung erwarten. 

Als Beispiele für Methoden zur Erfassung der Konnektivität seien die folgenden Ansätze 
genannt (für eine vergleichende Diskussion siehe Tischendorf und Fahrig, im Druck26): 

l Bestimmung von Immigrationsraten (erfolgreiche Immigration in neue Habitate) in 
Modellsimulationen (Schippers et al. 1996, Schumaker 1996, Demers et al. 1995, 
Gustafson und Gardner 1996, Brooker et al. 1999), 

l Bestimmung von Suchzeiten bis zum Auffinden eines neuen Habitats in Modellsimu- 
lationen (Doak et al. 1992), 

l Modellierung der räumlichen Verteilung von Populationen (With et al. 1997), 
l empirische Bestimmung von “funktionalen Distanzen” zwischen zwei Orten in der Land- 

schaft aus telemetrischen Daten (Petit und Bure1 1998), 
l Wiederfangexperimente mit markierten Individuen (Pither und Taylor 1998, Arnold et al. 

1993), 
l Connectivity anaiysis für einen bestimmten Habitattyp auf der Grundlage von Landkarten 

nach Keitt et al. (1997). 

Von diesen Methoden scheint die Connectivity analysis nach Keitt et al. (1997) am ehesten für 
eine Beschreibung des Zerschneidungsgrades erweiterungsfähig zu sein. Die Methode verbindet 
eine graphentheoretische Darstellung der Verteilung von Habitaten in einer Landschaft mit 
Überlegungen aus der Perkolationstheorie (Stauffer und Aharony 1992). In Abhängigkeit von 
einer angenommenen Reichweite der Tiere bei ihrer Wanderung aus ihren Habitaten heraus 
werden die erreichbaren Habitate durch Kanten miteinander verbunden. Die Größe der dadurch 
entstehenden Cluster wird als Maß für die Konnektivität der Habitate quantifiziert (mit den 
Größen “Rotationsradius” und “Korrelationslänge”). Das Verfahren wurde ursprünglich für den 
Fleckenkauz entwickelt und ermöglicht Untersuchungen darüber, welche Auswirkungen der 
Verlust von einzelnen Habitaten auf den Zusammenhang des Graphen aller Habitate hat. Das 
Verfahren läßt sich wahrscheinlich auch für die Untersuchung, welche Auswirkungen eine 
Neuzerschneidung auf den Zusammenhang des Graphen aller Habitate sowie auf die Erreich- 
barkeiten der einzelnen Habitate hat, in ähnlicher Weise erweitern, wie es die Übertragung der 
Dispersion aus der Graphentheorie für die Analyse struktureller Veränderungen zeigt (Anhang 
F). Auf dieser Grundlage ließen sich dann auch interessante weitere Maße zur Quantifizierung 
der Zerschneidung entwickeln, welche z.B. die Erreichbarkeiten zwischen den Habitaten stärker 
mit einbeziehen könnten als die bisherigen Maße (vgl. Anhang F). Hierfür sollte das Maß der 

26 Für die Vorab-Übersendung dieser Arbeit danke ich Dr. Lutz Tischendorf. 
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Korrelationslänge in nachfolgenden Arbeiten genauer untersucht und mit den topologie- 
sensitiven Maßen aus Abschnitt 6.5 verglichen werden. 

Zusammenfassung zu Kapitel 5: Umweltprobleme wie die Landschaftszerschneidung 
stellen sich als Probleme aus der Lebenswelt von sich aus weder als qualitative noch als 
quantitative Probleme, sondern qualitative und quantitative Methoden sind verschiedene Arten 
des Vorgehens bei der Problembeschreibung, bei der Analyse von Problemzusammenhängen 
und bei der Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen. Beide Ansätze bieten die Möglichkeit zur 
Erkennung und Analyse von Gemeinsamkeiten und Unterschieden, welches die grundlegende 
Voraussetzung für wissenschaftliches Arbeiten darstellt. Beide Möglichkeiten ergänzen ein- 
ander trotz der gegensätzlichen Zugangsweisen. Qualitative Betrachtungen bleiben auch bei 
einer Ausweitung quantitativer Methoden die unentbehrliche Grundlage, z.B. bei der Beurtei- 
lung des Verwendungszwecks und der Eignung quantitativer Methoden. Das weitreichendste 
Problemverständnis und die tragfähigsten Problemlösungsvorschläge sind daher zu erwarten, 
wenn es gelingt, in einer Verbindung von qualitativen und quantitativen Ansätzen die Vorteile 
beider Zugangsweisen miteinander zu verknüpfen. Größere Schwierigkeiten für die Problem- 
bearbeitung resultieren vielmehr aus der disziplinären Spezialisierung und Zersplitterung der 
wissenschaftlichen Problemzugänge (vgl. Kapitel 4) sowie aus der Unvereinbarkeit herr- 
schaftswissenschaftlicher und orientierungswissenschaftlicher Prämissen von verschiedenen 
Perspektiven auf das gestellte Problem. 

Kapitel 5 überprüft die Eignung von bestehenden Landschaftsmaßen zur Quantifizierung 
von Landschaftszerschneidung. Ziel der Quantifizierung ist es u.a., die Überprüfbarkeit der 
Bilanzierung von Eingriffen und Ausgleichsmaßnahmen zu erhöhen und eine systematische 
Suche nach Korrelationen zwischen Strukturveränderungen und dem Verlust landschaftliche1 
Funktionen zu ermöglichen. Hierzu zählen auch die Analyse von kritischen strukturellen Ver- 
änderungen sowie die Möglichkeit, Grenz- oder Richtwerte zur Begrenzung der Landschafts- 
zerschneidung zu entwickeln. 

Im Konzept der Umweltgefährdung können quantitative Maße auf der Bewertungsebene 
der Konfiguration zur Beurteilung von landschaftszerschneidenden Eingriffen dienen (im 
Sinne eines “Ranking”). Das Gefährdungskonzept stimmt in einem wesentlichen Punkt mit 
der “Nutzungsmuster-Hypothese” von O’Neill et al. (1988) überein, welche - motiviert durch 
Ergebnisse aus der Perkolationstheorie - besagt, es werde bei einer geeigneten Definition von 
Landschaftsindizes möglich sein, ökologische Bewertungskriterien zu entwickeln, welche 
sich allein auf das Muster der Landnutzung stützen. Die Übereinstimmung besteht darin, die 
Struktur der Landschaft als Voraussetzung für die Aufrechterhaltung bestehender Land- 
schaftspotentiale und Landschaftsfunktionen zu beschreiben und die kumulative 
Durchführung von strukturellen Landschaftsveränderungen als Bedingung für die Möglichkeit 
von Funktionsstörungen und Funktionsverlusten genauer zu kennzeichnen. Der Hauptunter- 
schied zwischen beiden Konzepten liegt darin, daß im Gefährdungskonzept die Unter- 



Kapitel 5: Quantifizierung der Landschaftszerschneidung 155 

cheidung von Flächenqualitäten eine tragende Rolle spielt, während sich die Nutzungs- 
nuster-Hypothese vor allem auf die räumliche Verteilung verschiedener Landnutzungen 
jezieht, wobei die Nutzungsintensität vernachlässigt wird. Diese Differenz entspricht einem 
vichtigen Unterscheidungskriterium zwischen Zerschneidungsmaßen und allgemeineren 
3eterogenitätsmaßen. 

Als Eignungskriterien für Zerschneidungsmaße werden zehn Kriterien aufgestellt, die 
;ich aus der Diskussion der Quantifizierungsziele ergeben: 

l Anschaulichkeit, 
l mathematische Einfachheit, 
l geringer Datenbedarf, 
l Robustheit gegenüber Kleinstflächen, 
. Ungleichbehandlung der fragmentierenden gegenüber den von der Fragmentierung 

betroffenen Flächen oder Linien, 
l Monotonie der Reaktion auf unterschiedliche Fragmentierungsphasen, 
l Sensitivität für strukturelle Unterschiede zwischen Zerschneidungsmustern, 
l Homogenität, 
l Additivität, 
l Interpretationsfähigkeit als Zerschneidungsmaß. 

Xese Kriterien dienen dem systematischen Vergleich, ob sich die in der Literatur vorge- 
;chlagenen quantitativen Größen zur Quantifizierung der Landschaftszerschneidung eignen 
nsbesondere machen die Kriterien erkennbar, wie spezifisch die Maße auf Landschafts- 
:erschneidung ausgerichtet sind oder ob sie überwiegend andere Aspekte landschaftlicher 
Heterogenität zum Ausdruck bringen. 

Der Vergleich von neunzehn bestehenden Maßen erfolgt in zwei Schritten: In eine] 
Vorauswahl werden zunächst dreizehn Maße aus unterschiedlichen Gründen aus den 
lachfolgenden detaillierten Vergleich ausgeschlossen. Diese Gründe betreffen: 

a) Art der Berücksichtigung der direkten Nachbarschaft von Flächen: Der Begriff dei 
“Landschaftszerschneidung” umfaßt wesentlich die Phase der Durchschneidung, d.h 
linienhafte Barrieren. Viele Maße haben jedoch bei der Berücksichtigung schmale] 
Linien Probleme. Beispielsweise reicht es nicht aus, die Rand-zu-Rand-Entfernung 
von Flächen, die lediglich durch eine schmale Linie voneinander getrennt sind, ah 
Erfassungsgrundlage zu wählen, wenn der Wert des Maßes dann allzu stark von del 
Bestimmung dieser Entfernungen abhängig ist. Diese Überempfindlichkeit auf der 
genauen Wert geringer Distanzen liegt beispielsweise beim Proximity-Index vor 
allerdings läßt sich der Proximity-Index korrigieren (siehe den Vorschlag in AnharrE 
C.2). Außer dem Begriff der “Distanz” von Flächen aus der umliegenden Nachbar 
Schaft wird beispielsweise ein weiterer Begriff benötigt für direkt benachbarte 
Flächen, die lediglich durch eine Barriere voneinander getrennt sind (und bei Über 
Windung dieser Barriere gegenseitig erreichbar sind). Viele Maße machen jedoch die 
Voraussetzung, alle Flächen seien mehr oder weniger gleichmäßig verstreut in del 
Landschaft und ihre Verteilung ließe sich durch ihre Rand-zu-Rand-Distanzer 
ausreichend beschreiben. 
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b) 

c> 

d) 

e> 

Erfassung anderer Aspekte landschaftlicher Heterogenität als der Zerschneidung: 
Manche Maße erfassen nicht die Landschaftszerschneidung, sondern andere Aspekte 
von Landschaftsheterogenität. 
Probleme aufgrund des Bezugs auf Rasterdaten: Manche Maße sind aufgrund ihrer 
Definition von der gewählten Rastergrundlage abhängig und können nicht unab- 
hängig davon definiert werden, z.B. “Ansteckung” (contugion). Dies führt dazu, dal! 
die Ergebniswerte von unterschiedlich gewählten Rastern kaum miteinander ver- 
gleichbar sind, und zu dem Problem, daß durchgehende Zerschneidungslinien auf- 
grund der Rasterdarstellung oftmals nicht als geschlossene, sondern als unterbro- 
chene Linien erscheinen, wodurch zerteilte Flächen als zusammenhängend dargestellt 
und die Ergebnisse verfälscht werden. 
Aufwand: Manche Maße erfordern sehr großen technischen oder mathematischen 
Aufwand ohne einen offensichtlichen Vorteil gegenüber einfacheren Maßen (hinsicht- 
lich der Erfasssung von Landschaftszerschneidurig), z.B. Zucunarity. 
Unausgereifte Übertragbarkeit: Einige Maße lassen sich zwar konzeptuell aus anderen 
Bereichen übertragen, sind jedoch in technischer Hinsicht noch nicht bis zur prakti- 
schen Anwendbarkeit ausgearbeitet, z.B. das graphentheoretische Maß der Disper- 
sion (Shimbel-Index), vgl. hierzu Anhang F. 

m zweiten Schritt werden die sechs verbleibenden Zerschneidungsmaße anhand der zehn 
Ggnungskriterien überprüft. Das Ergebnis zeigt, daß die bisherigen Zerschneidungsmaße für 
:ine quantitative Zerschneidungsanalyse nur sehr bedingt geeignet sind. 

<in systematischer Vergleich dieser Maße (und der neuen Maße aus Kapitel 6) mit 
a) dem korrigierten Vorschlag für Proximity (von Anhang C.2), 
b) Schumakers Index of “cohesion”, 
c) dem Rotationsradius aus der connectivity analysis nach Keitt et al. (1997), 
d) weiteren neueren Maßen zur Erfassung der Zandscupe connectivity (im Sinne einer 

Erfassung der Landschaftszerschneidung als “Herabsetzung der Zandscupe connect- 
ivity”) 

st noch ausstehend. 



Kapitel 6 

Neue Zerschneidungsmaße: 
Zerteilungsgrad, Zerstückelungsindex und effektive 
Maschengröße 

6.1 Motivation und Definitionen 

In diesem Kapitel werden drei neue Maße zur Quantifizierung der Landschaftzerschneidung 
eingeführt: 

l Zerteilungsgrad D (division), 
l Zerstückelungsindex S (splitting index) oder effektive Maschenzahl (eflective mesh 

number), 
l effektive Maschengröße m,ff (effective mesh size). 

Ihre Definition erfolgt in Verbindung mit drei Hilfsgrößen, welche sich ebenfalls als Zer- 
schneidungsmaße eignen: 

l Kohärenzgrad C (coherence), 
l Zerstückelungsdichte s (splitting density) oder effektive Maschendichte (eflective mesh 

density), 
l Netzprodukt N (net product). 

Diese sechs Größen werden in ihren Eigenschaften diskutiert (Abschnitt 6.2), mit anderen 
Zerschneidungsmaßen aus Kapitel 5 verglichen (Abschnitte 6.3 und 6.4) und anschließend auf 
die Untersuchungsgebiete angewendet (Kapitel 7). Abschnitt 6.5 führt aus, wie sich die neuen 
Maße topologiesensitiv erweitern lassen, um ihre Aussagekraft zu erhöhen. 

6.1.1 Zugrundeliegender Ansatz 

Die drei neuen Zerschneidungsmaße drücken auf unterschiedliche Weise dieselbe gemein- 
same Idee aus. Der zugrundeliegende Ansatz geht von der Frage aus, wie die Größen- 
verteilung der verbleibenden Flächen’ CP = (41 i = l,.. ., n} quantitativ charakterisiert werden 

kann. Die unterschiedlichen Barrierestärken werden nachträglich dadurch berücksichtigt, daß 

1 D.h. die Größenverteilung der verbleibenden Lebensräume für Tiere und Pflanzen bzw. der verbleibenden 
Erholungsräume. 

757 
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verschiedene Zerschneidungsebenen betrachtet werden (Abschnitt 7.1.3). Die Form der 
Flächen und ihre Lage zueinander bleiben dagegen zunächst unberücksichtigt. Im Abschnitt 
6.5 werden die drei neuen Maße so weiterentwickelt, daß sie auch die relative Lage der 
Flächen einbeziehen. 

Aufgrund ihrer Einfachheit wird für die Berechnung der drei neuen Maße nur ein sehr 
geringer Dateninput benötigt. Sie verbinden die Vorteile einer möglichst starken Aussage bei 
geringem Datenbedarf und einfacher Berechenbarkeit mit einer großen Robustheit gegenüber 
kleinen Schwankungen in der Genauigkeit der Eingabedaten und vermeiden die in Abschnitt 
5.3 diskutierten Nachteile des relativen Zerschneidungsindex PI,,1 und anderer Landschafts- 
indizes. Die Eigenschaften der sechs Größen werden im Abschnitt 6.2 und 6.3 zusam- 
mengestellt (d.h. der drei Maße und der drei Hilfsgrößen). 

Die sechs Größen werden in den folgenden Abschnitten, ausgehend vom Kohärenzgrad C, 
nacheinander eingeführt. Für den praktischen Gebrauch sind vor allem die effektive Maschen- 
weite m,fr, der Zerstückelungsindex (effektive Maschenzahl) S und der Zerteilungsgrad D 
geeignet. Auf die übrigen Größen kann bei speziellen Überlegungen nach Bedarf zurück- 
gegriffen werden. Da die sechs Größen ineinander umgerechnet werden können, kann grund- 
sätzlich frei gewählt werden, mit welcher Größe gearbeitet wird. Andererseits besitzen die 
Größen unterschiedliche Eigenschaften und Interpretationen, so daß es sich anbietet, das dem 
jeweiligen Verwendungskontext am besten entsprechende Maß vorzuziehen. Gesucht sind in 
der Regel solche Maße, mit denen ein Vergleich der Zerschneidung von Gebieten unter- 
schiedlicher Gesamtgröße sowie mit differierenden Anteilen an Siedlungs- und Verkehrs- 
fläche möglich ist. Zu diesem Zweck ist am besten die effektive Maschengröße m,fr geeignet 
(Abschnitt 6.1 S). 

Der Definition dieser Größen liegt der Gedanke zugrunde, daß zwei Tiere, die an zwei 
verschiedenen Orten irgendwo in der betrachteten Region ausgesetzt werden, einander mit 
einer bestimmten Wahrscheinlichkeit begegnen können oder nicht.2 Je mehr Barrieren in die 
Landschaft eingefügt werden, umso geringer wird die Begegnungswahrscheinlichkeit. Dieser 
Ansatz berücksichtigt zudem die Größen von unzerschnittenen Flächen und die Erreichbar- 
keit von Flächen. Diese beiden Faktoren beeinflussen die Extinktion wesentlich. Sie sind eng 
korreliert mit dem Isolationsgrad von (Teil-)Habitaten und der Trennung von Subpopu- 
lationen einer Metapopulation. Für das Überleben von Metapopulationen und einen aus- 
reichenden Genaustausch ist eine Begegnungsmöglichkeit von Tieren derselben Art nicht nur 
vorteilhaft, sondern notwendig. Wesentliche Vorteile dieses Ansatzes sind die Verbindung 
zum Begriff der landscape connectivity und die Möglichkeit, den Ansatz entsprechend aus- 
zudehnen, um weitere Aspekte des Landschaftswiderstandes zu berücksichtigen, z.B. die 
Überwindbarkeit von Barrieren und die relative Lage der Flächen (vgl. Abschnitt 6.9.3 Für 
den Fall, daß die Barrieren zwischen den Flächen für die betrachtete Tiergruppe unüberwind- 
bar sind und die Begegnungswahrscheinlichkeit der Tiere innerhalb der selben Fläche gleich 1 

2 Das Aussetzen findet in Gedanken statt (oder möglicherweise als Computersimulation), nicht in der Realität. 
3 Auf diesem Weg wird eine Metrik ?,y’ H d(X,y) eingeführt. Die Analyse der Veränderungen dieser 

Metrik aufgrund von Neuzerschneidurigen kann als weitere Methode zur Quantifizierung des Land- 
schaftswiderstandes entwickelt werden. (Dies entspricht der Aufgabe, die Veränderungen der landscupe 
connectivity durch geeignete Größen meßbar zu machen, vgl. zu den bisherigen Ansätzen Abschnitt 5.3.10.) 
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ist, ist dies äquivalent mit der Wahrscheinlichkeit, daß zwei zufällig ausgewählte Punkte in 
der Region innerhalb der selben unzerschnittenen Fläche liegen. 

In den folgenden Definitionen bezeichnet 0 = (41 i = l,..., n} die Menge aller verbleibenden 

(unzerschnittenen) Flächen einer Region, die in n Flächen oder “Patches” zerteilt wurde. Die 
Gesamtfläche der Region ist F, 2 Ce. Q kann dargestellt werden als eine sog. Flächen- 

größenverteilungsfunktion, welche die Zahl der Flächen in a> als Funktion der Flächengröße 
wiedergibt. 

6.1.2 Kohärenzgrad C 

Der Kohärenzgrad C (C für coherence) einer in n Flächen 4, i = 1,. . . , II zerteilten Landschaft 
ist ein Ausdruck für die Möglichkeit, daß zwei Tiere, die zufällig (und unabhängig vonein- 
ander) im Gebiet ausgesetzt werden, einander begegnen können: C gibt die Wahrscheinlich- 
keit dafür an, daß sich die beiden ausgesetzten Tiere in der selben Restfläche befinden. Mit 
anderen Worten: Der Kohärenzgrad C gibt die Wahrscheinlichkeit an, daß sich zwei Tiere, 
welche vor der Zerschneidung ungehindert und unabhängig voneinander über die gesamte 
Fläche laufen konnten, in der selben Restfläche befinden, wenn zu einem zufälligen Zeitpunkt 
das Netz der zerschneidenden Linien über das Gebiet gelegt wird. 

Die Wahl dieser Definition ist durch mehrere Punkte begründet: 
1. Einfachheit: Das (in Gedanken vollzogene) Aussetzen von zwei Individuen ist eine 

möglichst einfache Modellvorstellung, um die Zerschneidungssituation durch eine 
Wahrscheinlichkeit zu kennzeichnen; weitere Individuen sind dafür nicht unbedingt 
nötig, ein Individuum allein ist nicht hinreichend. 

2. Anschauliche Interpretation als Überlebensbedingung: C ist direkt interpretierbar als 
ein Faktor, der die Überlebensfähigkeit von Tieren beeinflussen kann, denn die 
Begegnungsmöglichkeit von Tieren ist Voraussetzung für ihre Fortpflanzung und damit 
für das Überleben einer Art. 

3. Interpretation als ein Aspekt der “Integrität” der Landschaft: C ist ein Ausdruck für die 
Möglichkeit, daß zwei zufällig ausgewählte Orte zusammenhängend sind (da sie inner- 
halb der selben Fläche liegen). In diesem Sinne ist die “Kohärenz”, wie sie durch C 
definiert wird, ein Aspekt der (hier nicht genauer ausgeführten, vgl. aber hierzu Gassner 
1988) “Integrität” der Landschaft. Daß die Zerschneidung die Kohärenz der Landschaft 
herabsetzt, kann somit als ein (quantifiziertes) Beispiel für die Grundhypothese dieser 
Arbeit verstanden werden, nach der die zivilisatorisch-technische Durchdringung eine 
Gefahrdung der Integrität der Landschaft darstellt. 

4, Mathematische Eigenschaften: C hat mehrere vorteilhafte mathematische Eigen- 
schaften; z.B. ist C relativ unempfindlich gegenüber dem Einbezug oder Weglassen 
kleiner und kleinster Restflächen. Vor allem läßt sich mit C ein intensives Maß defi- 
nieren: die effektive Maschengröße m,rr (Abschnitt 6.1.5). 

5. Graphische Veranschaulichung von C: Der Kohärenzgrad läßt sich im kumulierten 
Größenverteilungsdiagramm graphisch darstellen als die Fläche oberhalb der Kurve. 
Dadurch läßt sich diese Größe auf direkte Weise veranschaulichen. Der Wert von C ist 
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gleich dem Verhältnis der oberhalb der Kurve liegenden Fläche zur Gesamtfläche des 
Diagramms (Beispiele S.U.). Damit ist dieses Maß deutlich einfacher zu berechnen und 
zu interpretieren als z.B. der relative Zerschneidungsindex PI,,1 (vgl. Abschnitt 5.3.8). 
(Außerdem ist C ein absolutes Maß und nicht wie der relative Zerschneidungsindex 
lediglich relativ zu einer Referenzsituation definiert.) 

Beispiele:4 In der Konfiguration a von Abb. 6.1 beträgt die Wahrscheinlichkeit, daß beide Tiere sich in der 

selben Hälfte befinden, für jede Hälfte 3 * 3 = 25%. In $ hat die Wahrscheinlichkeit, daß sich beide Tiere im 

selben Viertel befinden, für jedes Viertel den Wert 4 4 ’ * 1 = 6 25%, und in C beläuft sich die Begegnungs- , 

wahrscheinlichkeit zu 1.25% + 2.6,25% = 37,5% (Abb. 6.1-a). Die kumulierten Größenverteilungsdiagramme 

sind in Abb. 6.1-b wiedergegeben. Vgl. auch die Beispielsammlung in Abb. 6.5. 

Allgemein beträgt die Wahrscheinlichkeit, daß ein Tier in der Fläche 6 ausgesetzt wird, für 
jedes Tier $, wobei F die Größe der gesamten Fläche bezeichnet, in der die Tiere ausgesetzt 

werden können: F 2 Ce. Daher drückt (#* die W h a rsc h einlichkeit aus, daß beide Tiere 

sich in der selben Teilfläche $ befinden. Für den Kohärenzgrad ergibt sich 

c=c ; ‘+p. 
i=I 0 , 1 

Der Kohärenzgrad hat demnach die Eigenschaft, nur von den Flächenanteilen 5 = G abzu- 
hängen; C hat daher den selben Wert, wenn alle Flächen (einschließlich Gesamtfläche) um 
einen konstanten Faktor vergrößert oder verkleinert werden. 

Definiton 6.1 (Kohärenzgrad) Der Kohärenzgrad C einer Größenverteilung von Flächen 
‘P={eI i=l,..., n> bezogen auf eine Fläche F 2 ce ist definiert als die Wahrscheinlichkeit, 

daJ zwei zufällig ausgewählte Orte innerhalb der selben Fläche q liegen. 

Esgilt 

In Abhängigkeit davon, ob die Orte jeweils innerhalb einer der Flächen $ gewählt werden 

(Fall a: F = F, = c 8) oder ob sie auch außerhalb der Flächen 8 in der Fläche F, - c q 

liegen können (Fall b: F = F, > xI$), werden der Res@!ächenkohärenzgrad C, und der 

Gesamtflächenkohärenzgrad C, unterschieden: 

F, = Summe der Restflächen = 2 I;i’ ; 
i=l 

F, = Gesamtfläche 2 F,. 4 

4 Die folgenden Beispiele werden bewußt möglichst einfach gewählt, um die Anschauung für die Aussage des 
Kohärenzgrades zu fördern, da die übrigen Maße auf dem Kohärenzgrad aufbauen. 
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a 

Qa = {2ha, 2ha 

c(qJ = 50%. 

a) Flächenkonfigurationen 

kumulative Flächengröße 
1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0 
0 0.20.40.60.8 : 

Größe des Patches (als Größe des Patches (als 

<p, = {lha, lha, lha, lha}, 

C(@,)=25%, 

Oc = {2ha, lha, lha) 

C(Q,)=37,5%. 

kumulative Flächengröße kumulative Flächengröße 

i-g r#!gjjj-; 

Cl 1 
0 0.20.40.60.8 1 0 0.20.40.60.8 1 

Anteil der Gesamtfläche) 
Größe des Patches (als 
Anteil der Gesamtfläche: Anteil der Gesamtfläche) 

b) kumulierte Größenverteilungen 

Abb. 6.1: Diagramm der kumulierten Flächenverteilungsfunktion für die Konfigurationsbeispiele % Bund C 

mit Fg = 4 km*. Der Wert des Kohärenzgrades C entspricht der (schraffiert dargestellten) Fläche 

oberhalb der Kurve. 

Der Kohärenzgrad liegt stets zwischen 0 und 100%. Je größer die Zerschneidung einer Land- 
schaft ist, desto geringer ist der Kohärenzgrad. Der Unterschied in der Interpretation von Cr 
und C, liegt darin, daß Cr die Wahrscheinlichkeit angibt, daß die beiden Orte ausschließlich 
innerhalb der Teilflächen I;i ausgewählt werden, während C, die Begenungswahrschein- 
lichkeit angibt, wenn auch Orte außerhalb von den Fi gewählt werden können. In diesen 
Fällen ist keine Begegnung der ausgesetzten Tiere möglich. Dies kann so interpretiert werden, 
daß ein Tier - oder beide - in einem Bereich ausgesetzt werden, in dem sie nicht überleben 
können. Daher liefern diese Fälle keinen Beitrag zu C. 

Insbesondere beim Vergleich von Zerschneidungssituationen, bei denen die Summe der Rest- 
flächen Fr unterschiedlich groß ist, sollte stets C, verwendet werden, z.B. bei der Darstellung 
der zeitlichen Entwicklung der Zerschneidung einer Landschaft, wenn sich die Größe der 
Siedlungs- und Verkehrsfläche über die Zeit ändert. Die (beispielsweise durch Siedlungen 
beanspruchte) Fläche F, - ce wird im kumulierten Größenverteilungsdiagramm als 

“Sockel” sichtbar und kann als “total zerschnittene” Fläche (in der keine Begegnung und 
folglich kein Überleben der ausgesetzten Tiere möglich ist) verstanden werden. Dies illustriert 
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kumulative Flächengröße 
1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0 
0 0.20.40.60.8 1 

QD = (2 ha; 1 ha; 0,25 ha; 0,25 ha} 

a) Flächenkonfiguration 

Größe der Patches (als 
Anteil der Gesamtfläche) 

b) kumulative Verteilungsfunktion 

Ergebnis: Cg = (4)’ f(a)’ + (h)* + (&)* = 32%, D = 68%. 

Abb. 6.2: Diagramm der kumulierten Flächenverteilungsfunktion für das Konfigurationsbeispiel !Dmit Fg = 

4 ha. Der Wert des Kohärenzgrades C entspricht der Fläche oberhalb der Kurve, der Wert der 

Zerteilungsgrades D = 1 - C (vgl. Abschnitt 6.1.3) der (schraffiert dargestellten) Fläche unterhalb 

der Kurve. Der dunkel schraffierte Anteil von D (“Sockel”) entspricht dem versiegelten Flächen- 
anteil (in der Flächenkonfiguration durch Mauerwerk gekennzeichnet). 

das Beispiel in Abb. 6.2. Durch die Zerstückelung von F3 (gegenüber Beispiel C aus Abb. 6.1 
mit C = 37,5%) sinkt der Kohärenzgrad C, auf 32%.5 

Das Beispiel in Abb. 6.3 verdeutlicht die Bedeutung des “Sockels” als “total zerschnittene” 
Fläche, in der für die zufällig ausgesetzten Tiere keine Begegnung (und kein Überleben) mög- 
lich ist, noch einmal in pointierter Weise. Jede als Zerschneidungsmaß vorgeschlagene Größe 
gibt notwendigerweise eine Antwort auf die Frage, ob der Flächenbedarf von Abb. 6.3 einen 
Beitrag zur Fragmentierung bedeutet oder nicht (vgl. Abschnitt 3.4.2 und 5.2.6). 

Abb.6.3: Modellüberlegung zur Frage, ob die Ausdehnung von Siedlungsflächen zur Landschaftszerschnei- 
dung beiträgt oder nicht. 

5 Würde Cr zum Vergleich von Beispiel 6.1-Cmit 6.2-Dverwendet, so würde der Flächenverlust nicht als Ab- 

nahme der Kohärenz sichtbar, denn Cr beträgt für 9 C,(@,) = (&)’ + ($)’ + (&)2 + (&)’ = 41,8%. 



Kapitel 6: Neue Zerschneidungsmaße: Zerteilungsgrad etc. 163 

Es lassen sich durchaus Maße konstruieren, die zum Ausdruck bringen, ob die Siedlungs- 
flächen verdichtet oder dispers verteilt sind. Diese Dimension der Betrachtung (verdichtet 
versus dispers) gehört jedoch unter den Begriff der “Streuung” oder “Heterogenität der 
Nutzungstypenverteilung”. Der Gegenbegriff hierzu lautet “Homogenität”, während der 
Gegenbegriff zur “Zerschneidung” die Nähe und Verbundenheit der als Habitat geeigneten 
Flächen ist - allerdings nicht der ungeeigneten Flächen. Ein wesentliches Argument hierfür ist 
auch die Trittsteinfunktion von Flächen. Wenn solche Flächen wegfallen, dann erhöht sich die 
Trennwirkung und damit die Landschaftszerschneidung (und sinkt nicht etwa), auch wenn 
dadurch die Homogenität der Siedlungsflächen zunimmt. Maße, die diesem Argument nicht 
genügen, wären als Zerschneidungsmaße in funktionaler Hinsicht irreführend. Für den 
Kohärenzgrad C, stellt die vierte Situation von Abb. 6.3 eine eine “totale Fragmentierung” dar 
- im Sinne, daß die Barrierewirkung total ist - und nicht etwa eine unfragmentierte Situation. 

Die Begegnungswahrscheinlichkeit C entspricht (bis auf den Faktor Fz/n)6 in der Statistik 
dem zweiten Moment einer Verteilung einer Zufallsgröße XF, 

hier w(4) = 
i 

*für& EQ>, 

0 sonst. 

(vgl. hierzu genauer Anhang B). 

Besonders vorteilhaft am Kohärenzgrad ist, daß die Größe cq’ relativ robust ist gegenüber 
der Hinzunahme oder dem Weglassen sehr kleiner Flächen (vgl. Abschnitt 5.2.4). Dies ist von 
wesentlicher Bedeutung für die Reproduzierbarkeit der Resultate und unterscheidet den 
Kohärenzgrad und die weiteren in diesem Kapitel vorgestellten fünf Größen von mehreren 
anderen Maßen, die in der Literatur Verwendung finden, insbesondere der Flächenanzahl n 
und der Durchschnittsgröße F .7 

6.1.3 Zerteilungsgrad D 

Mit abnehmendem Kohärenzgrad eines Gebietes steigt seine Zerteilung an. Entsprechend 
wird der Zerteilungsgrad D (D für division) definiert: 

Definiton 6.2 (Zerteilungsgrad) Der Zerteilungsgrad D einer Größenverteilung von Flächen 
a> = {F;I i = l,..., n> bezogen auf eine Fläche F 2 cq ist definiert als die Wahrscheinlichkeit, 

daJ zwei zufällig ausgewählte Orte nicht innerhalb der selben Fläche 4 liegen. 

Esgilt 

6 d.h. die Größe $il$‘=$ C(O) 
kl 

7 Verschiedene Autoren verwenden in der quantitativen Erfassung oft nicht die selbe untere Grenze für die 
kleinste noch berücksichtigte Patchgröße. Bei Reichelt (1979) z.B. ist die untere Grenze der noch berück- 
sichtigten Flächen. gar nicht mit angegeben. 
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Je nachdem, ob die Orte jeweils innerhalb einer der Flächen 6 gewählt werden (Fall 

F = F, = CF’) oder ob sie auch au.erhalb der Flächen 4 in der Fläche F - c$ liegen 

können (Fall F = F, > Ce), werden der Restflächenzerteilungsgrad Dr und der Gesamt- 

flächenzerteilungsgrad D, unterschieden: 

u,=l-$$F;?=l-C,, 
111 

F, = Summe der Restflächen = 2 l$ ; 
kl 

F, = Gesamtfläche 2 F, . 

Der Zerteilungsgrad liegt wie der Kohärenzgrad zwischen 0 und 100%. Es gilt D + C = 1, 

D kann als die Fläche unterhalb der Kurve im Diagramm der kumulierten Flächengrößen 
veranschaulicht werden (genauer: als das Verhältnis der unterhalb der Kuve liegenden Fläche 
zur Gesamtfläche des Diagramms), vgl. Abb. 6.2 und 6.4. 

Flächenverluste wie in Beispiel 2) (Abb. 6.2) tragen als “total zerteilter” Bereich in Form eines 
durchgehenden “Sockels” im kumulierten Größenverteilungsdiagramm zu D, bei. 

Es ist zu beachten, daß mit dem Gesamtflächenzerteilungsgrad D, eine Verrechnung von Ver- 
kleinerungen der Summe der Restflächen einerseits mit der Zerteilung von Flächen 
andererseits vorgegeben ist. (Dies trifft nicht auf den Restflächenzerteilungsgrad Dr zu.) 
Beispielsweise kann entsprechend der Aussagen von D, eine zusätzliche Ausweitung der 
Siedlungsfläche ausgeglichen werden durch den Rückbau einer Straße. Dies illustrieren die 
Beispiele E und yvon Abb. 6.4: Die Aufsiedlung der Flächen F4 und F5 wird kompensiert 
durch den Rückbau der Straße zwischen den Flächen Fl und F2. 

D,(@,) = 90,625% Dg(OF) = 90,625% 

Abb. 6.4: Ein Beispiel für die Verrechnung von Verkleinerungen der Summe der Restflächen einerseits mit 

der Zerteilung von Flächen andererseits. Dargestellt ist die Kompensation von Siedlungsflächen- 
wachstum durch Straßenrückbau in Fgegenüber E: Beide Konfigurationen haben einen Zer- 

teilungsgrad von 90,635%. 
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In die beiden Maße Kohärenzgrad und Zerteilungsgrad gehen nicht die Gesamtfläche, sondern 
nur die Anteile der Restflächen an der Gesamtfläche J = $ ein. Ein Vergleich verschiedener 

Gebiete ist daher mit diesen beiden Maßen nur bei gleicher Gesamtgröße F sinnvoll möglich. 

In rein formaler Hinsicht hat der Zerteilungsgrad D Ähnlichkeit mit dem Diversitätsindex 
nach Simpson (McGarigal und Marks 1995): 

SIDI=I-cp; 
j=l 

mit 1 = Zahl aller unterschiedenen Patchtypen (Patchklassen) und pj = Flächenanteil des 

Patchtyps j an der Gesamtfläche (vgl. die Diskussion in Abschnitt 5.2.5). Der Zerteilungsgrad 
unterscheidet sich vom Diversitätsindex in zwei Punkten: 

. Summiert wird nicht über die Patchtypen, sondern über die Zahl der Patches. Das 
bedeutet, daß der Zerteilungsgrad die Verteilung der Flächengrößen mit berücksichtigt 
(SID1 jedoch nicht). 

l Der Zerteilungsgrad unterscheidet zwischen zwei Flächentypen: geeignet oder unge- 
eignet (bzw. Barriere) als Lebensraum. Der Diversitätsindex dagegen macht keine 
Unterscheide zwischen den einzelnen Patchtypen, z.B. zwischen Wald und Parkplatz. 
Folglich ist der Diversitätsindex nicht tauglich als Fragmentierungsindex, denn er sinkt, 
wenn der Anteil der Siedlungsfläche an der Gesamtfläche X übersteigt. 

6.1.4 Zerstückelungsindex (effektive Maschenzahl) S 

Für verschiedene Zerschneidungssituationen kann bei gleichem Zerteilungsgrad (und gleicher 
Gesamtfläche) die Anzahl der Teilflächen unterschiedlich sein.8 Diese Feststellung ist 
Motivation für die Frage, wieviele Teilflächen ein Gebiet mit gleichem Zerteilungsgrad wie 
eine gegebene Zerschneidungsituation besäße, wenn alle Teilflächen gleich groß sein sollen, 
d.h. daß zwei zufällig ausgesetzte Tiere einander in einem Mosaik aus Flächen mit einer 
einheitlichen Größe mit der selben Wahrscheinlichkeit begegnen können wie zuvor. 

Diese Forderung führt auf einen einfachen Zusammenhang zwischen der gesuchten Anzahl - 
dem Zerstückelungsindex S - und dem Kohärenzgrad C: Wenn S die Anzahl der Flächen 
gleicher Größe ist, so ist die Wahrscheinlichkeit für jede einzelne Fläche, daß sich die beiden 
ausgesetzten Tiere in ihr befinden: 3. $Y = +. Daher beträgt der Kohärenzgrad C = S . $ = 3. 

Definiton 6.3 (Zerstückelungsindex oder effektive Maschenzahl) Der Zerstückelungsindex 
(oder die effektive Maschenzahl) S einer Gr$‘enverteilung von Flächen @ = {E;I i = l,...,n] 

bezogen auf eine Fläche F 2 cc ist definiert als die Anzahl S von Flächen gleicher GrbJe 

(von je $), in die das Gebiet F zu zerteilen wäre, so daß sich die selbe Wahrscheinlichkeit 

dafür ergibt, daJ zwei zufällig ausgewählte Orte in der selben Teilfläche liegen, wie für Q. 

8 Beispiel: D = 50% für @, = {lha, lha} mit rzl = 2 ebenso wie für cDD, = {:ha, +ba, +ha} mit n2 = 3. 
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1 1 -=-=- 
Es g11r S= .$;q C 1-D’ 

Je nachdem, ob die Orte jeweils innerhalb einer der Flächen $ gewählt werden (Fall a: 

F=F,=xq) d o er ob sie auch außerhalb der Flächen q in der Fläche F - cq liegen 

können (Fall b: F = Fg > ci’$), wird der Kohärenzgrad über die Anzahl S, oder S, aus- 

gedrückt, wobei 

Im Fall, daß alle n Teilflächen Fi gleich groß sind (und F = n. e), wird S = n , denn es gilt 

=-=-=n, 

Je stärker ein Gebiet zerschnitten ist, desto größer wird der Zerstückelungsindex. Der kleinste 
mögliche Wert von S ist 1 (unzerteiltes Gebiet); nach oben ist S unbeschränkt. 

S kann auch als die “effektive Maschenzahl” eines “Netzes” 0’ mit einer festen Maschen- 
größe 5 interpretiert werden, welches über die Landschaft gelegt wurde und das Gebiet in S 
gleich große Flächen zerschneidet. 

6.1.5 Effektive Maschengröße me, 

Mit Hilfe des Zerstückelungsindex S ist es nun möglich, eine flächenproportional-additive 
Größe für die Zerschnittenheit einer Landschaft zu definieren, d.h. einer Größe, die ein Gebiet 
unabhängig von seiner Ausdehnung kennzeichnet, so wie ein physikalischer Körper durch die 
intensiven Größen Temperatur, Massendichte oder eine Flüssigkeit durch die Stoffkonzen- 
trationen charakterisiert wird (unabhängig von seinem Volumen)? Bei einer Halbierung des 
Körpers bzw. des Gebietes bleibt diese Größe konstant, und bei einem Zusammenfügen 
zweier Körper bzw. Flüssigkeiten (bzw. Gebieten) mit unterschiedlichen Ausgangswerten c1 
und c2 hat das Gesamtobjekt (bzw. die Mischung) den gewichteten Mittelwert 

v v G-k,++ 
v v 

(wobei VI und c1 das Volumen bzw. die Stoffkonzentration, angegeben in Vol.-%, der ersten 
Flüssigkeit, und V2 und c2 für die zweite Flüssigkeit bezeichnen; V ist das Gesamtvolumen 

9 Hierbei bleiben relativistische Effekte auf die Massendichte unberücksichtigt. 
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a) Konfigurationen 

Kohärenzgrad: 

C=50% C=25% 

Zerteilungsgrad: 

D=50% D=75% 

Zerstückelungsindex: 

s=2 s=4 

Zerstückelungsdichte: 

s = 0,5& s=lk 

effektive Maschenweite: 

meif = 2 ha meff = 1 ha 

Netzprodukt: 

N=8ha2 N = 4 ha2, 

b) Werte der Zerschneidungsmaße 

c= 37,5% C=32% 

D = 62,5% D=68% 

S= 2,67 s= 3,05 

s=O,67& s=O,76& 

mCff = 1,5 ha m eff = 1,3 ha 

N = 6 ha2, N= 5,25 ha2 

c = 9,4% 

D = 90,6% 

S = 10,67 

s = 2,67&. 

meff = 0,38 ha 

N= 1,5 ha2. 

Abb. 6.5: Beispielsammlung: Zusammenstellung der Werte der neuen Zerschneidungsmaße für die Konfigu- 
rationsbeispiele fi bis 2: mit Fg = 4 ha. Sämtliche Werte sind auf die Gesamtfläche bezogen (z.B. 

D = Dg). (Der von Siedlungen bedeckte Flächenanteil ist in den Flächenkonfigurationen symbo- 

lisch durch ein Mauerwerkmuster gekennzeichnet). 

V = V; + V, - eine additive Größe). l” Analog gilt für die Kombination zweier Gebiete, die 
durch CD, und Q2 mit den Gesamtflächen F”’ und FC2) beschrieben werden:11 

F(l) F(2) 
%fPl ” @2) = F(l) + F(2) %ffPJ + F(l) + F(2) %f(Q2)- 

Entscheidend ist, daß mit einer solchen flächenproportional-additiven Größe Gebiete unter- 
schiedlicher Ausdehnung miteinander auf ihre Zerschneidung verglichen werden können. 

l” Für eine Definition von extensiven und intensiven, sowie von additiven und flächenproportional-additiven 
Größen siehe Anhang A sowie Abschnitt 5.2.8 und 5.2.9. 

1 1 Der Beweis wird in Abschnitt 6.2.1 gegeben. 
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kumulative Flächengröße 
1 

0.8 

0.6 m et-f - c --- 
0.4 Fp 100% 

0.2 

Größe der Patches (als 
Anteil an der Gesamtfläche) 

m eff = 0,375~4ha = 1,5ha 

Abb. 6.6: Illustration der Aussage, wie das Verhältnis von meti zu F, im Größenverteilungsdiagramm abge- 
lesen werden kann. 

Definition 6.4 (Effektive Maschengröße / -weite) Die effektive Maschengröfle rn,~ einer 

Größenverteilung von Flächen @ = { 61 i = 1,. . . , n} bezogen auf eine Fläche F 2 cc ist 

definiert als der Flächeninhalt der S (S = Zerstückelungsindex) Flächen gleichen Flächen- 

inhalts, in die das Gebiet F zu zerteilen wäre, so daJ sich die selbe Wahrscheinlichkeit dafür 

ergibt, daJ zwei zufällig ausgewählte Orte in der selben Teilfläche liegen, wie für Q. 

Esgilt m,, =$=f$&‘= F.C. 
1 1 

Wie zuvor werden meff,r 

und 

unterschieden. 

Im kumulierten Größenverteilungsdiagramm entspricht 5 = C der Kantenlänge eines 
F, 

hochkant gestellten Rechteckes gleichen Flächeninhaltes (d.h. wie die Fläche oberhalb der 
Kurve); vgl. Abb. 6.6. 
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6.1.6 Zerstückelungsdichte (effektive Maschendichte) s 

Wird die Zerschneidung eines Gebietes durch die Angabe der effektiven Maschenzahl S (Zer- 
stückelungsindex) gekennzeichnet, so kann man danach fragen, wieviele “Maschen” pro Ein- 
heitsfläche (z.B. pro km2) vorhanden sind, um ein (weiteres) Maß zu erhalten, mit dem sich 
die Fragmentierung von Gebieten mit unterschiedlichem Flächeninhalt vergleichen läßt: die 
Zerstückelungsdichte oder effektive Maschendichte. 

Definition 6.5 (Zerstückelungsdichte oder effektive Maschendichte) Die Zerstücke- 

lungsdichte (oder die effektive Maschendichte) s einer Größenverteilung von Flächen 
Cl?={F;( i=l,..., n} bezogen auf eine (Gesamt-)Fläche F 2 CF ist definiert als der Quotient 

aus effektiver Maschenzahl und der Bezugsfläche: 
s 

s = F. 

F 1 
Esgilt s=,=- 

Ce.2 %?ff. 
i=l 

Analog zu Def 6.1 bis 6.4 werden s, und sg unterschieden. 

Die Zerstückelungsdichte gibt an, wieviele Maschen pro Fläche ein Netz mit Maschen einer 
festen Größe und mit gleichem Kohärenzgrad wie eine gegebene Flächenverteilung aufweist. 
Diese Eigenschaft kann einer Größenverteilung von Flächen quasi “lokal” zugeordnet werden 
- wie die effektive Maschenweite. Die effektive Maschenweite erfüllt jedoch höhere An- 
sprüche als die Zerstückelungsdichte, denn sie ist - im Gegensatz zur Zerstückelungsdichte - 
eine flächenproportional-additive Größe. Diese Eigenschaft von s, daß sie nicht flächen- 
proportional-additiv ist, ist dadurch begründet, daß der Zerstückelungsindex S keine additive 
Größe ist (vgl. Anhang A).r2 

6.1.7 Netzprodukt N 

Die Tatsache, daß die effektive Maschenweite eine intensive Größe ist (vgl. Abschnitt 6.2.1), 
führt auf die Frage, welche Größe die zur effektiven Maschenweite zugehörige extensive 
Größe ist (vgl. Anhang A). Der Vollständigkeit halber wird diese Größe in der folgenden 
Definition mit der Bezeichnung “Netzprodukt” eingeführt: 

Definition 6.6 (Netzprodukt) Das Netzprodukt N einer Größenverteilung von Flächen 
@={F(i=l,..., n} bezogen auf eine (Gesamt-)Fläche F 2 CF ist definiert als das Produkt 

aus effektiver Maschenweite rn,ff und der Bezugsfläche F. 

Esgilt N=m,,.F=kF;‘=F’.C. 
i=l 

Analog zu Def 5.1 bis 5.5 werden N, und N, unterschieden. 

l2 Dies wird in Abschnitt 6.2 gezeigt. 
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Bei der Zusammenfassung mehrerer Gebiete ergibt sich das Netzprodukt des Gesamtgebietes 
aus der Addition der Netzprodukte der einzelnen Gebiete (vgl. Abschnitt 6.2.1). Die zum 

Netzprodukt N zugehörige intensive Größe ist die effektive Maschenweite m,, = 5. 

6.1.8 Zusammenhang zwischen den neuen Zerschneidungsmaßen 

Der Zusammenhang zwischen den Maßen ist in Abb. 6.7 wiedergegeben. Der Kohärenzgrad 
C stellt das anschaulichste Maß dar, definiert als die Wahrscheinlichkeit, daß zwei Tiere, die 
an zufälligen Orten in einem Gebiet ausgesetzt werden, einander begegnen können. Im ein- 
fachsten Fall, der hier gewählt wurde, wird hierfür die Wahrscheinlichkeit berechnet, daß sich 

AbE I. 6.7: Die Struktur des Zusammenhangs zwischen den drei Zerschneidungsmaßen D, S and m,ff (grau 
unterlegt) und den drei zugehörigen Hilfsgrößen C, s und N (weiße Kästen). 

die beiden ausgesetzten Tiere in der selben Restfläche befinden (Abschnitt 6.1.2).13 Aus- 
gehend vom Kohärenzgrad werden die anderen Maße definiert (Abschnitte 6.1.3 bis 6.1.7). 
Die mathematischen Beziehungen zwischen den Maßen stellen sich als sehr einfach heraus. 
Die Maße sind zu drei Paaren (Zerschneidungsmaß und Hilfsgröße) zusammengefaßt: 

(1) D=l-C, 

(2) S=F;s, 

(3) m,, = $ 
6 

l3 In Abschnitt 6.5 wird die Möglichkeit, die Barrieren zwischen den Flachen zu überwinden, mit einbezogen. 
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Die Zerschneidungsmaße D, S und m,ff sind durch graue Ellipsen, die Hilfsgrößen durch 
weiße Kästen gekennzeichnet. 

6.2 Mathematische Eigenschaften 

Allen sechs Maßen liegt die gemeinsame Idee zugrunde, eine Verteilung von Flächengrößen 
CD = {F;( i = l,..., rz} über die Wahrscheinlichkeit dafür zu kennzeichnen, daß zwei beliebig 

herausgegriffene Orte in der selben Teilfläche Fi liegen. Mathematisch gesprochen sind diese 

Maße verschiedene Umformungen des zweiten Moments x(G)” der zu der Verteilung von 

Flächengrößen zugehörigen Verteilungsfunktion einer Zufallsgröße XF (vgl. Anhang B). Eine 
Verteilungsfunktion wird durch die Angabe aller ihrer Momente vollständig festgelegt 
(Kreyszig 1979: 96). Die Zerschneidung eines Gebietes wird quantitativ am einfachsten über 
das zweite Moment der Flächengrößenverteilung wiedergegeben. 

6.2.1 Homogenität und Additivität 

Mit der effektiven Maschenweite m,ff wurde ein flächenproportional-additives Maß gefunden, 
welches das die Landschaft zerteilende Infrastrukturnetz charakterisiert: Je stärker die Zer- 
schneidung wird, desto geringer wird die effektive Maschenweite. Die Angabe der konkreten 
Berechnungsvorschrift für m,ff belegt, daß die Forderung nach einem flächenproportional- 
additiven Zerschneidungsmaß tatsächlich erfüllt werden kann (Beweise S.U.). Der Kehrwert 
von m,ff, die Zerstückelungsdichte s = &-, erfüllt diese Anforderung nicht, ist aber eine 
intensive Größe und durchaus auch zum VergIeich verschiedener Zerschneidungssituationen 
geeignet (und hat den Vorteil, eine Zunahme der Zerschneidung durch höhere Zahlenwerte 
wiederzugeben). Es ist allerdings festzuhalten, daß die effektive Maschenweite die vorteil- 
haftesten mathematischen Eigenschaften hat und deshalb von den vorgestellten Maßen für 
viele Anwendungen am besten geeignet ist. 

Eine additive, zur effektiven Maschenweite korrespondierende Größe ist das Netzprodukt. 
Die übrigen in diesem Kapitel bisher eingeführten Größen sind weder additiv noch flächen- 
proportional-additiv. Die Beweise für diese Aussagen stehen noch aus, sie werden in diesem 
Abschnitt nachgeholt. 

Tabelle 6.1 gibt einen Überblick über die mathematischen Eigenschaften der drei Zerschnei- 
dungsmaße und der drei Hilfsgrößen. Homogenität von Maßen umfaßt (unter anderem) 
Intensität und Extensität. Ein Landschaftsmaß ist intensiv, wenn sein Wert bei einer Verviel- 
fachung des Gebietes gleich bleibt (während die Patches ihre absolute Größe beibehalten, d.h. 
nur in ihrer Anzahl vervielfacht werden). Ein extensives Maß hingegen vervielfacht sich in 
seinem Wert mit dem selben Faktor, mit dem das Gebiet multipliziert wird. 
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Unabhängig von einer Vervielfachung des Gesamtgebietes sind die Zerstückelungsdichte und 
die effektive Maschenweite, d. h. für das vervielfachte Gebiet W = k. 0 (bezüglich 
F’=L.F) mit il EN sind s’=s und meff =m,, gleich groß wie für Q, während S’ = il. S 

und N’ = il. N. l4 

Zu jeder extensiven Größe G erhält man durch Division mit F, eine intensive Größe g = $ 

(und umgekehrt), vgl. Anhang A. Dieses Verhältnis zueinander haben der Zerstückelungs- 
index S und die Zerstückelungsdichte s, aber auch das Netzprodukt N und die effektive 
Maschenweite m,ff. 

Jedes additive Maß ist extensiv, und jedes flächenproportional-additive Maß ist intensiv. Die 
Umkehrung hiervon gilt im Allgemeinen nicht (vgl. Anhang A). 

Maß 

effektive 
Maschenweite 

Formel 
Homogenität Additivität 

extensive intensive 
weder exten- fiächen- 

Größe Gr$e 
siv noch additiv prOpOrtiOnal. 

intensiv additiv 

X X 

Netzprodukt X X 
i=l 

Zerstiickelungs- X 
index (effektive 
Maschenzahl) DZ 

i=l 

F 
Zerstückelungs- s=. X X 
dichte Ce2 

i=l 
2 

Zerteilungsgrad X’ 

Kohärenzgrad 

1 D ist nicht homogen. 

X2 

2 C ist homogen vom Grad - 1. 

Tab. 6.1: Die drei neuen Zerschneidungsmaße aus Abschnitt 6.1 und ihre wichtigsten mathematischen 

Eigenschaften (Homogenität, Additivität). Zu jedem Zerschneidungsmaß ist die zugehörige Hilfs- 

größe hinzugefügt. N = Zahl der Patches, Fi = Größen der Patches (i = 1, . . . . n), F kann sowohl Fh’ 

= Gesamtfläche des Gebietes als auch F,. = Summe der verbleibenden unzerschnittenen Flächen 

bezeichnen. (Für eine Definition von Homogenität und Additivität für strukturelle Maße vgl. 

Anhang A.) 

l4 Für den Kohärenzgrad C und den Zerteilungsgrad D gilt: 

D’+++l-$, 
d.h. C ist homogen vom Grad -1, und D ist nicht homogen. 
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Daß eine Größe flächenproportional-additiv ist, bedeutet eine stärkere Eigenschaft als wenn 
sie lediglich intensiv ist. Beispelsweise ist die effektive Maschengröße der Kombination von 
zwei Gebieten, die gleich groß, aber unterschiedlich stark zerschnitten sind, gegeben durch 
den Mittelwert 

In der Literatur sind bisher keine flächenproportional-additiven Zerschneidungsmaße bekannt 
- außer einigen sehr einfachen Maßen wie die Straßendichte Z, die wesentliche strukturelle 
Unterschiede von Zerschneidungsmustern nicht wiedergeben können (vgl. den folgenden 
Abschnitt 6.3.2). 

Im folgenden werden die ausstehenden Beweise für die in Tab. 6.1 zusammengefaßten Aus- 
sagen gegeben. 

Es gilt: Die effektive Maschenweite m eff ist eine flächenproportional-additive GröJe 

(bezüglich der Fläche F). 

Diese Aussage gilt sowohl für merf,r (d.h. bezüglich der Fläche Fr) wie für m,rr,s (bezüglich 
der Fläche Fg) . 

Beweis: Seien @t und @ zwei Größenverteilungen von Flächen mit 

@, = {l$“)f i = l,..., q}, @2 = {$‘[ j = l,...,n,} 

bezogen auf die Flächen fl’) bzw. ti2). Für die effektive Maschenweite der Gesamtkonfiguration gilt: 

Veranschaulicht werden kann die Aussage, daß m,rreine flächenproportional-additive Größe 
ist, durch das Bild, es würde ein regelmäßiges “Zerschneidungsnetz” über die Landschaft 
gelegt, welches eine konstante Maschenweite besitzt, die auch dann bestehen bleibt, wenn 
man das Netz halbiert oder ein nur mehrere Maschen beinhaltendes Teilstück heraus- 
schneidet. Die effektive Maschenweite m,rr ist quasi eine “lokale” Größe (solange der heraus- 
gegriffene Lokalbereich nicht kleiner ist als die effektive Maschenweite an diesem Ort 
selber),15 d.h. sie läßt sich dem Gebiet - nahezu - als “lokale” Eigenschaft zuordnen. 

l5 Zur Darstellung der Zerschnittenheit einer Landschaft in einer Karte könnten beispielsweise größere Flächen 
entsprechend der effektiven Maschenweite unterschiedlich gefärbt werden. Hierbei müßte jedoch die Vor- 
gehensweise genau dokumentiert werden, um eine Vergleichbarkeit verschiedener Karten zu gewährleisten 
- beispielsweise ob zur Bestimmung von mefr um jeden Ort ein bestimmter Radius der berücksichtigten Flä- 
chen oder eine bestimmte Anzahl von Flächen zugrundegelegt wird; vgl. auch Abschnitt 6.5.4. (Eine in ge- 
wissem Grade vergleichbare Karte findet sich bei Knauer & Wolter 1980, S. 252.) 
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Es gilt: Der Zerstückelungsindex S ist eine extensive, aber keine additive GröJe; die Zer- 

stückelungsdichte s ist eine intensive, aber keine flächenproportional-additive Gr$e 

(bezüglich der Fläche F). 

Beweis: 1. Additivität. Ein einfaches Gegenbeispiel ist gegeben durch 
-iOOm- - 200 m - 

I I 
100 m 

I El 

100m 

@,={lha}, F,“’ = lha, I El 0, = {2ha}, qC2’ = 2ha: 

a) Für den Zerstückelungsindex S von at, <D, und 0, u <p, gilt S(@t) = 1, S(a2) = 1, 

S(@,)+S(O,)=2, aber S(@,U@,)= 

($’ : (+)’ 
= 1,8 # 2, d.h. S ist nicht additiv. 

b) Für die Zerstückelungsdichte s von <Dt, 4>2 und@, u 02 gilt ~(0,) = &, s(@,) = &, 

aber s(Q>, u Q2) = 2 + L d h s ist nicht flächenproportional-additiv (bezüglich P’). 3ha, . . 

2. Homogenität. Seien 4>t und @2 zwei Größenverteilungen von Flächen mit 

<D, = {ff’)/ i = l,..., n,}, a2 = {lf2)I j = l,...,n,} 

bezogen auf die Flächen fl’) bzw. fi2). 

a) Für den Zerstückelungsindex S gilt 

- = A . S(a), d.h. S ist ein extensives Maß. 

i=l 

b) Für die Zerstückelungsdichte s gilt 

s(n. 0) = - = s(Q), d.h. s ist ein intensives Maß. 
nie2 

i=l 

Es gilt: Das Netzprodukt N ist eine extensive GrL$‘e. 

Beweis: Seien CD, und <p2 zwei Größenverteilungen von Flächen mit 

Q>, = {$‘)\ i = l,..., n,}, <p, = {Ff2)1 j = l,...,n,) 

(bezüglich der Flächen fl’) bzw. fi2)). 

Es gilt iV@, u cp2) = ,g,($‘)2 +,zJ$“)’ = N(@,) + N(02). 
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Es gilt: Kohärenzgrad und Zerteilungsgrad sind weder intensive noch extensive Größen. 

Beweis: Das Gegenbeispiel aus dem obigen Beweis zu S und s läßt sich auch hier als Gegenbeispiel nennen (mit 

@,={lha}, @” = lha, Q2 = {2ha}, qc2’ = 2ha): 

a) Für den Kohärenzgrad c von $, <p2 undal u <p2 gilt C(al) = C(@,) = 100% und 

C(@, ” Q2) = (9)’ +(i)’ = $ = 55,6%, aber 

d.h. C ist weder extensiv noch intensiv. 

b) Für den Zerteilungsgrad D gilt D(@,) = (Q2) = 0% und 0(4>, u 0,) = $ = 44,4%, aber 

d.h. D ist weder extensiv noch intensiv. 

6.2.2 Verhältnis zur Netzadditivität 

Die sechs Maße sind Strukturmaße, d.h. sie beschreiben bestimmte strukturelle Aspekte des 
Nutzungsmusters einer Landschaft quantitativ. Eine Halbierung oder Verdoppelung ihres 
Wertes kann daher nicht im gleichen Sinne interpretiert werden wie bei der Straßenlänge oder 
der Straßendichte.16 Insbesondere sind diese Maße nicht “netzadditiv”, d.h. daß sich bei der 
Überlagerung zweier Netze in einem Gebiet der Gesamtwert im allgemeinen nicht als Summe 
der Werte für die einzelnen Netze darstellt, denn die Meßergebnisse für die Überlagerung sind 
abhängig von der relativen Lage der zerschneidenden Netze zueinander (vgl. Abschnitt 5.2.7). 
Dies verdeutlicht das Beispiel in Abb. 6.8. 

Diese Abhängigkeit von der relativen Lage der überlagerten Netze ist keineswegs als Nachteil 
anzusehen, sondern liegt in der Tatsache begründet, daß die Maße strukturelle Eigenschaften 
des Zerscheidungsnetzes zum Ausdruck bringen, welche durch die herkömmlichen Maße wie 
Straßenlänge und Netzdichte nicht erfaßt und nicht differenziert werden können, Die Struktur 
des gesamten Netzwerkes beeinflußt den Wert eines Strukturmaßes. 

Eine Konsequenz daraus ist, daß Zerschneidungsmaße je nach Konfiguration bei einer Aus- 
dehnung des Straßennetzes schneller oder langsamer zunehmen können als die Straßenlänge 
oder die Netzdichte. Dies zeigen die beiden Beispiele in Abb. 6.9. 

l6 Die Straßendichte gibt hingegen nur das lineare Verständnis von “Zerschneidung” wieder (vgl. Abschnitt 
3.1) und ist daher kein Strukturmaß (wie auch der Vergleich der Maße in Abschnitt 6.3.2 zeigt). 
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Netz 1 Netz 2 Netz 3 und Netz 4 = Überlagerungen 
von Netz 1 und Netz 2 

a) Konfigurationen 

C, = 39,06% c2 = 50% 

D, = 60,94% D2 = 50% 

S, = 2,56 s2 = 2 

s, = 0,08 &- s2 = 0,063 k 

meff,, = 12,5 ha meffv2 = 16 ha 

Nl = 400 ha2 N2 = 512 ha2 

b) Werte der Zerschneidungsmaße 

C3 = 26,2% 

D3 = 73,8% < D, + Dz 

S, = 3,82 < S, i- S2 

sJ=o,12~<sl +sz 

me~,3 = 8,38 ha 

N3 = 268 ha2 

C4 = 23,05% 

D, = 76,95%< Dt + Dz 

s, = 4,34 < s, + s2 

sl=0,136~<sl +s2 

wf.4 = 7,4 ha 

N4 = 236 ha2 

Abb. 6.8: Ein Beispiel zur Illustration der Aussage, daß die neuen Zerschneidungsmaße nicht netzadditiv 

sind. Netz 3 stellt die Überlagerung von Netz 1 durch Netz 2 dar, Netz 4 die Überlagerung mit 

Netz 2 um 90° gedreht. F = 32ha, 0, = {18ha, 6ha, 6ha, 2ha}, <p, = {16ha, 16ha). Die 
Überlagerungen von @i und <pz ergeben: 

Qs = {lha, lha, 2ha, 4ha, 5ha, 5ha, 14ha) und 
a4 ={lha, lha, 6ha, 6ha, 9ha, 9ha). 

In diesem Beispiel sind die drei Maße, die mit zunehmender Zerschneidung ansteigen (Zertei- 
lungsgrad D, Zerstückelungsindex S und Zerstückelungsdichte s), sind für Netz 3 und Netz 4 
kleiner als die Summe der Werte für Netz 1 und Netz 2. 

Im Gegensatz zu der Mischung von Flüssigkeiten ist ein Zerschneidungsmuster in der Regel 
heterogen (während die Konzentration eines Stoffes in einer Flüssigkeit homogen ist). 
Gleichwohl ist es möglich, jenes Maß der effektiven Maschenweite zu definieren, welches 
weitestgehend als eine intrimische Eigenschaft eines räumlichen Musters verstanden werden 
kann, da es ein intensives (und flächenproportional-additives) Maß ist und strukturelle Unter- 
schiede wiedergibt. 

Aufgrund dieser Eigenschaften ist die effektive Maschengröße besonders gut dafür geeignet, 
l um den Zerschneidungsgrad von Regionen mit unterschiedlicher Gesamtfläche mit- 

einander zu vergleichen, 
l um den Zerschneidungsgrad einer Region zu beurteilen, während sich die Zerschnei- 

dung in einem Teil des Gebietes verändert, 
l um den Zerschneidungsgrad der Kombination mehrerer Gebiete von unterschiedlicher 

Größe zu erfassen. 
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- 200 m - 

L=600m L = 800 m (+ 33%) L = 1200 m (+ 100%) 
S= 1,6 S= 3,2 (+ 100%) s=s (+400%) 

a) Überproportionale Zunahme des Zerstückelungsindex S 

L=600m L = 800 m (+ 33%) L = 1200 m (+ 100%) 
S= 1,6 S= 1,684 (+ 5%) S= 2,84 (+ 77%) 

b) Unterproportionaler Anstieg des Zerstückelungsindex S 

Abb.6.9: Beispiel für überproportionale und unterproportionale Zunahme des Zerstückelungsindex bei einer 
Verdoppelung oder Vervierfachung der Straßenlänge. (Für die Bestimmung von L sind die Straßen 
am Rand als zur Hälfte auf die umschlossene Fläche bezogen mitzurechnen.) 

Weitere mathematische Eigenschaften der neuen Zerschneidungsmaße werden im folgenden 
Abschnitt 6.3 in Gegenüberstellung mit den in den Abschnitten 5.3.3 bis 5.3.8 vorgestellten 
Landschaftsindizes angesprochen. 
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6.3 Vergleich mit bestehenden Landschaftsindizes 

Als einfach zu handhabende Zerschneidungsmaße sind am weitesten verbreitet 
l die Zahl der verbleibenden Flächen (Patches) n, 
l die Anzahl unzerschnittener verkehrsarmer Räume (UVR) ?qJvR, 

l die Durchschnittsgröße der Patches F = : und 

l die Straßendichte Z = q (Lj = Längen der Straßen, F = Gesamtfläche der Region F, 

oder Summe der Freiflächen F, = Xe). 

Darüberhinaus findet man in der Literatur als potentiell geeignete Zerschneidungsmaße (vgl. 
Abschnitt 5.3) 

l den Landschaftsdurchschneidungsindex nach Bowen LDZ (Zandscupe dissection index, 
Bowen und Burgess 1981) und 

l den relativen Zerschneidungsindex des Statistischen Bundesamtes Wiesbaden PZrer 
(relative partitioning index, Deggau et al. 1992, Krack-Roberg et al. 1995). 

Im folgenden werden die drei neuen Zerschneidungsmaße mit diesen sechs Maßen systema- 
tisch verglichen. Weitere Maße, die zur Quantifizierung der strukturellen Heterogenität von 
Landschaften in der Literatur verwendet werden, wurden aus den in Abschnitt 5.3.2 dar- 
gelegten Gründen nicht in den Vergleich einbezogen. 

6.3.1 Reaktion auf die sechs Fragmentierungsphasen 

Die drei neuen Zerschneidungsmaße reagieren auf die sechs Fragmentierungsphasen in der 
folgenden Weise:17 

a) Perforation: D und S steigen, rn,ff nimmt ab. 

Begründung: + bleibt konstant, 54’ nimmt ab, daher nimmt C ab, ebenso mCff = 
E i=l 

C Fg. und ent- 

sprechend steigen D = l- C und s = yc. 

b) Inzision: D, S und m,fr bleiben im wesentlichen konstant. 

Begründung: -$ bleibt konstant, i q2 ändert sich kaum, daher bleibt C im wesentlichen gleich, ebenso 
i=I 

D, S und meff. 

c) Durchschneidung: D und S steigen, m,ff nimmt ab. 

l7 Die Reaktion der Maße ist anders, wenn als Bezugsfläche F, statt F, gewählt wird (vgl. Fußnote 5 in 
Abschnitt 6.1.2). Im folgenden wird daher stets mit F, gearbeitet. 
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Begründung: $ bleibt konstant, n steigt, c$ nimmt ab, da die Summe FUz + Ff der zerteilten 
L i=l 

Flächen geringer ist als das Quadrat (I$ + 4)’ einer unzerteilten Fläche; daher nimmt C 

ab, ebenso meff = C Fg, und entsprechend steigen D = 1- C und s = vc. 

d) Zerstückelung: D und S steigen, rn,ff nimmt ab. 

Begründung: -$ bleibt konstant, n steigt, f,$ nimmt ab, da die Summe Ff + Fh der zerteilten 
L i=l 

Flächen geringer ist als das Quadrat (F, + F,)’ einer unzerteilten Fläche; daher nimmt C 

ab, ebenso meff= C Fg, und entsprechend steigen D = l- C und s = f/c. 

e) Verkleinerung: D und S steigen, rn,ff nimmt ab. 

Begründung: s bleibt konstant, 54” nimmt ab, daher nimmt C ab, ebenso m,rf = C Fg, und ent- 
L kl 

sprechend steigen D = l- C und s = yc. 

f) Auslöschung: D und S steigen, m,ff nimmt ab. 

Begründung: -&- bleibt konstant, n sinkt, $. q* nimmt ab, daher nimmt C ab, ebenso m,ff = C Fg, und 
L i=l 

entsprechend steigen D = l- C und s = yc. 

Dieses Ergebnis faßt Tab. 6.2 im Vergleich mit den übrigen Zerschneidungsmaßen ZU- 
sammen: Einige Maße reagieren auf alle sechs Fragmentierungsphasen in der selben Richtung 
(d.h. stets ansteigend oder stets absinkend, d.h. monoton), einige reagieren unterschiedlich auf 
unterschiedliche Phasen (d.h. Zunahme in einigen Phasen und Abnahme in anderen Phasen), 
und einige Maße reagieren sogar auf Prozesse innerhalb der selben Fragmentierungsphase 
unterschiedlich. Beispielsweise verhalten sich der relative Zerschneidungsindex PZrer und der 
Landschaftsdurchschneidungsindex LD1 unterschiedlich in ihren Reaktionen auf die Phase 
“Verkleinerung”: In einigen Fällen steigen sie an, in anderen Fällen nehmen sie ab oder 
reagieren überhaupt nicht. Sie sind folglich nicht geeignet als Maße für die Fragmentierungs- 
Phase “Verkleinerung” und ebensowenig als Zerschneidungsmaße für reale Landschaften, 
wenn in ihnen Verkleinerungen stattfinden, denn ein Ansteigen der Fragmentierung z.B. auf- 
grund von Durchschneidurigen könnte dann infolge eines Verkleinerungsprozesses bei diesem 
Maß als kompensiert erscheinen. Stattdessen sollte ein Maß verwendet werden, welches auf 
Durchschneidung und Verkleinerung in der selben Richtung reagiert - wie die durch- 
schnittliche Patchgröße F - oder auf Verkleinerung überhaupt nicht reagiert - wie die Anzahl 
der Flächen n. Diese beiden Maße (F und n) sind jedoch ungeeignet für den Fall, daß die 
Phase “Auslöschung” auftritt, weil sie auf Auslöschung in der entgegengesetzten Richtung 
reagieren können wie auf die Phase “Durchschneidurig”. Aus diesen Gründen sind diese vier 
Maße - PI,,l, LDI, F und n - in Tabelle 6.3 zu Punkt 6. mit einem “-” = “nicht erfüllt” ge- 
kennzeichnet (siehe den folgenden Abschnitt 6.4), denn ihre Reaktion auf die sechs Frag- 
mentierungsphasen ist nicht monoton. Deshalb können sie auch nicht mit “***” = “sehr gut 
erfüllt” bewertet werden in ihrer Interpretationsfähigkeit als Zerschneidungsmaße (Punkt 10. 
von Tab. 6.3). 
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Fragmen- 

tierungs- 
Phase 

Zerschneidungsmaß 

D S meff “rd LDI n nuvR F 1 o*j 

Perforation + + - +/o/- + 0 o/- - 0 (+> 

0 0 0 0 + 0 0 0 + (+> 

Durchschneidung + + - + + + +/o/- - + (+> 

Zerstückelung + + - +/o/- +/o/- + +/o/- - + (+> 

Verkleinerung + + - +/o/- +/o/- 0 o/- - 0 (+> 

Auslöschung ++- - +/o/- - o/- +/o/- 0 (+) 

Tab. 6.2: Reaktion der Zerschneidungsmaße auf die sechs Fragmentierungsphasen im Vergleich. Der Zertei- 
lungsgrad D, der Zerstückelungsindex S, die effektive Maschengröße m,ff und die Straßendichte 1 

(und 1”) sind die einzigen Maße, welche eine Zunahme der Landschaftsfragmentierung verläßlich 
durch ein Ansteigen (bzw. Absinken) anzeigen. (D = Zerteilungsgrad, S = Zerstückelungsindex, 
m eff = effektive Maschenweite, Pl,,, = relativer Zerschneidungsindex, LDZ = Landschaftsdurch 
schneidungsindex, n = Zahl der Patches, rruVR = Zahl der unzerschnittenen verkehrsarmen Räume 

größer als 100 km*, F = Durchschnittsgröße der Patches, 1 = Straßendichte bezogen auf die Ge- 
samtfläche der Region, 1* = Straßendichte bezogen auf die Summe der Patchflächen; - = Maß 
reagiert auf diese Phase mit einer Abnahme, o = Maß reagiert überhaupt nicht auf diese Phase, + = 
Maß reagiert mit einer Zunahme, +/O/- = manchmal Zunahme, manchmal Abnahme und manchmal 
keine Reaktion auf diese Phase.) 

Der größte Vorteil des Durchschneidungsindexes von Bowen LDZ gegenüber den anderen 
Maßen ist seine Sensitivität auf die Phase “Inzision”, welche von den meisten übrigen Maßen 
nicht berücksichtigt wird. LDZ ist für eine Quantifizierung des Landschaftswandels gut ge- 
eignet, wenn ausschließlich die Phasen Perforation, Inzision und Durchschneidung vor- 
kommen. 

Der relative Zerschneidungsindex P1r,r des Statistischen Bundesamtes ist lediglich für die 
Phase der Durchschneidung ein zuverlässiges Zerschneidungsmaß. Falls Perforation, Zer- 
stückelung, Verkleinerung oder Auslöschung auftreten, ist PI,,1 nicht geeignet.18 

Die Straßendichte 1 bzw. l* steigt an, wenn neue Straßen gebaut werden oder wenn die 
Summe der Patchgrößen abnimmt (Z* ist definiert bezüglich cq anstatt von Fs). Dabei 

müssen allerdings Straßen, die durch Siedlungen verlaufen, mit in Z berücksichtigt werden, 
sonst würde Z irreführend eine Verringerung der Fragmentierung anzeigen, wenn sich die 

l8 Vgl. die Darstellung der Defizite von PI,,, in Abschnitt 5.3.8, insbesondere die fehlende Transitivität in der 
Phase der Verkleinerung. 
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Siedlungsflächen ausdehnen (und Straßen umschließen, die zuvor außerorts lagen); vgl. 
Abschnitt 5.3.6. 

Fazit: Tabelle 6.2 zeigt, daß lediglich drei Maße monoton mit einem Anstieg auf alle Frag- 
mentierungsphasen reagieren: Der Zerteilungsgrad D, der Zerstückelungsindex S und die 
Straßendichte Z (oder Z*). Die effektive Maschenweite m,rf ist das einzige Maß, welches ver- 
läßlich mit einer Abnahme auf alle Zerschneidungsphasen reagiert (wobei sie unempfindlich 
gegenüber der Inzision ist). 

Der Vergleich der Maße in Tab. 6.2 macht deutlich, daß unterschiedliche Maße für die ver- 
schiedenen Fragmentierungsphasen tauglich sind. In realen Landschaften überlappen die 
Fragmentierungsphasen einander oftmals (Forman 1995: 408). Daher sind diejenigen Maße 
am besten einsetzbar, welche auf alle Phasen in der selben Richtung reagieren, d.h. Z, D, S und 
meff. 

6.3.2 Vergleich der Maße anhand von zwei Serien von Zerschneidungsmustern 

Das folgende sehr einfache Modell zweier Serien von Zerschneidungsmustern zeigt, wie 
unterschiedlich verschiedene Maße auf die strukturellen Eigenschaften eines Musters 
reagieren und wie empfindlich sie gegenüber den Unterschieden zwischen den beiden Serien 
sind. Die Muster werden dadurch erzeugt, daß Straßen schrittweise durch ein Gebiet der 
Größe F, = 10 km x 10 km = 100 km2 gelegt werden: Bei jedem Schritt wird eine Straße mit 
einer Länge von 10 km hinzugefügt, bis das gesamte Gebiet in 20 x 20 = 400 Patches auf- 
geteilt ist.19 In Serie (a) haben alle Patches stets die selbe Größe, während die Straßen in Serie 
(b) vom Rand her hinzugefügt werden mit einer konstanten Distanz zwischen den Straßen von 
500 m (Abb. 6.10). Die Breite der Straßen sowie die Zahl der Flächen und ihre relative Lage 
sind in beiden Serien gleich. 

Die Werte der Zerschneidungsmaße lassen sich als Funktionen der Zahlvariablen k = 1, . . . . 39 
darstellen, in Abb. 6.11 werden sie als Funktionen der Straßenlänge L = (k - l).lO km 
wiedergegeben. Die meisten Maße lassen sich auch direkt als analytischer Ausdruck be- 
stimmen. Man erhält: 

lg mit L = 380 km (ohne die Umrandungen des Gebietes mitzurechnen) 
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3 El . . . . . . 9 37 Cl 3 a . . . . . . 
37 

4 El 1 38 ~-El 4 I 38 

39 5 n 5 BH 39 

Serie (a) Serie (b) 

Abb. 6.10: Die beiden Serien von Zerschneidungsmustern (a) und (b), mit denen die Maße auf ihre Reaktions- 

fähigkeit gegenüber strukturellen Unterschieden untersucht werden. Die Variable k zählt die 

Schritte in jeder Serie (von k = 1 bis k = 39; Fg = 100 km2). 

Zahl der Flächen: 

k+l 2 c-1 2 
für k ungerade 

für k gerade; 

Durchschnittsgröße: 

Netzdichte: 1, =Z,, =(k-l)/lOkm; 

Landschaftsdurchschneidungsindex: 

LDI,=LDI,= k+l * 
lO&km 
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Kohärenzgrad: C” 2; 

4(k-l)z+4(k-l)~(41-k)2+(41-k)4 C _ 1 
b 404. 

1 

für k ungerade 

4k(k - 2) + 2k(42 - k)2 + 2(k - 2).(40 - k)2 + (40 - k)2 .(42 - k)2 für k gerade; 

Zerteilungsgrad: Du ~1-1; D,, =l-C,; 
n 

Zerstückelungsindex: s, =n; Sb =$; 
h 

effektive Maschengröße: rna = 
100 km2 . 

rl ’ 
m,, = 100 km2. C,,. 

Der relative Zerschneidungsindex PI,, läßt sich nicht als ein geschlossener Ausdruck in Funktion von k angeben. 

In Abb. 6.11 ist erkennbar, daß einige Maße zwischen den Serien (a) und (b) unterscheiden 
und einige nicht. Diese Unterscheidungsfähigkeit ist eine notwendige Bedingung dafür, daß 
eine Größe ein StrukturmuJ? ist. Des weiteren zeigen Abb. 6.11 und 6.12, wie stark (und in 
welche Richtung) die Maße die strukturellen Unterschiede wiedergeben. 

2o Umrechnungen führen auf 

C,,(k) =--$(4(k-1)2+4(k-1)(41-k)2+(41-k)4) 

und 

C,,(k) = --&(/lk(k-2)+2k(42- k)2 +2(k -2)(40-k)2 + (40-k)“(42-k)‘) 

=l,l-i+&($-2)+&(&+&$)- 

=+)-&+(g(-&-;+&J 

+l+ 

& k’ 

10.402 404 

k2 k k 1 k2 k k k3 k2 
+-----+-+- 800 400 10 10 10.402 -1--- 20. 200 ~ 10.402 + 7 für k gerade. 

20’ 
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Serie (a) und (b) 

0: 
000 0000000 

*Co @Ja0 *wcu(D 
r--nlcucuc9c9 

Straßenlänge [km] 

2 500 s 
‘El 
.f 400 
ii 
= 300 

g 200 
l 

0 
0 0 000000 

~omouJoul 
T--~(ucum@Y 

Straßenlänge [km] 

Straßenlänge [km] 

Series (a) and (b) 

000 
*coggg 0000 

WCONW 
T---N cucumc9 

Straßenlänge [km] 

40 
5 .- 
z.i 20 
Q 
Q 0 

0 200 400 
Straßenlänge [km] 

Abb. 6.11a: Werte der Zerschneidungsmaße für den Vergleich der zwei Serien von Zerschneidungsmustern (a) 
und (b) aus Abb. 6.10. n, nUvR, S, F und m eff sind als Funktionen der Straßenlänge L dargestellt. 
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Abb. 6.11b: Werte der Zerschneidungsmaße für den Vergleich der zwei Serien von Zerschneidungsmustern (a) 
und (b) aus Abb. 6.10. PI,,,, LDI und D sind als Funktionen der Straßenlänge L dargestellt. 

Die Flächenzahl n, die durchschnittliche Flächengröße F und der Landschaftsdurchschnei- 
dungsindex LDZ können nicht zwischen den Serien (a) und (b) unterscheiden. Die Zahl der 
unzerschnittenen verkehrsarmen Räume 2 100 km2 beträgt für k = 1 eins und für alle anderen 
Konfigurationen null. Daher wird in Abb. 6.11 die Zahl der Flächen (2 50 km2) dargestellt. 
Mit Suva ist dann eine Unterscheidung zwischen beiden Serien (a) und (b) möglich (im 
Bereich 10 km I L I 110 km). 

Der relative Zerschneidungsindex PI,,1 bringt strukturelle Unterschiede sowohl zwischen der 
k-ten Konfiguration von (a) zu (b) [d.h. PZ,,t(ak;bk)] sowie zwischen der letzten Konfiguration 
mit k = 39 und der Konfiguration bk [d.h. Pzrel(bs9;bk)] zum Ausdruck. (Der Wert des rela- 
tiven Zerschneidungsindex für die letzte Konfiguration mit k = 39 bezogen auf die Kon- 
figurationen ak beträgt 100% für alle k < 39.) Der Zerteilungsgrad D, der Zerstückelungsindex 
S und die effektive Maschenweite meff geben strukturelle Unterschiede zwischen den beiden 
Serien wieder, wobei die Serie (a) die stärkere Zerschneidung darstellt. 
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Serie (b) entspricht tendenziell einer Bündelung von Straßen (am Rand des Gebietes). Am 
deutlichsten reagieren hierauf die Maße D, m,ff und nnvR dadurch, daß sie für (b) ein 
geringeres Maß an Zerschneidung anzeigen. Hierin stimmen die Maße, welche einen 
Unterschied zwischen (a) und (b) zum Ausdruck bringen, überein - nur PZr,l zeigt für hohe 
Werte der Straßenlänge einen Wechsel an, indem der Index negative Werte annimmt (für L > 
280 km).2l 

Die Anordnung der Diagramme in den Abb. 6.11 und 6.12 sollen darauf hindeuten, daß die 
drei neuen Zerschneidungsmaße eine Verbesserung gegenüber drei bisherigen Maßen dar- 
stellen: 

n -+ S; 
F -+ m ,ff; 
PI,, + D. 

Diese Aussage wird als Ergebnis des Gesamtvergleichs im folgenden Abschnitt 6.4 noch viel 
deutlicher.22 

6.4 Ergebnis des Vergleichs und Bezug zum Gefährdungskonzept 

Tabelle 6.3 faßt die Ergebnisse des Vergleichs zusammen. Die Tabelle umfaßt zehn Eig- 
nungskriterien, um die neun Maße zu bewerten. Die ersten drei Kriterien - Anschaulichkeit, 
mathematische Einfachheit und geringer Datenbedarf - werden am besten von den vier 
einfachsten Maßen erfüllt: der Zahl der Patches n, der Zahl der unzerschnittenen verkehrs- 
armen Räume 2 100 km2 qJva, der durchschnittlichen Patchgröße F und der Straßendichte 1. 
Der Datenbedarf ist für die übrigen Maße ebenfalls eher gering: Der relative Zerschneidungs- 
index PI,,1 benötigt die Flächengrößen einer Referenzkonfiguration, und der Landschafts- 
durchschneidungsindex LDZ benötigt außer den Patchgrößen noch die Umfange der Patches. 
Die drei neuen Maße (Zerteilungsgrad D, Zerstückelungsindex S und effektive Maschenweite 
m,ff) sind nicht ganz so anschaulich wie n, F und 1, aber anschaulicher als PZrel und LDZ. 
Zwar sind sie mathematisch sehr einfach, doch nicht ganz so einfach wie ~1, nnvR, F und 1. 
Der relative Zerschneidungsindex ist in mathematischer Hinsicht eindeutig das kompli- 
zierteste Maß. 

Die nächsten vier Kriterien betreffen die Wiedergabe von Fragmentierungsprozessen. Für die 
Anwendung in der Praxis sind die Anzahl der Patches n und die Durchschnittsgröße F zu 
empfindlich gegenüber dem Einbeziehen oder Weglassen von sehr kleinen Flächen. Alle 
übrigen Maße dagegen sind demgegenüber weitgehend robust. Das Kriterium der Ungleich- 
behandlung von fragmentierenden und betroffenen Flächen oder Linien ist bei allen Maßen 

21 Je größer der Anteil der ganz kleinen Flachen in Serie (b) an der Gesamtfläche Fs ist, desto später erfolgt 
der “Sprung” in der Lorenzkurve (durch die einheitliche Größe der Flächen in Serie a) und desto geringer 
wird der Flächeninhalt zwischen der Lorenzkurve und der Diagonalen. Dies zeigt, daß sich PZEet zu sehr 
darauf bezieht, in welcher Konfiguration die kleineren Restflächen auftreten, und zu wenig berücksichtigt, 

22 
wie die übrigen Flächengrößen verteilt sind. 
Sie wurde hier lediglich als Anhaltspunkt für die Anordnung der Diagramme in Abb. 6.11 und 6.12 vor- 
weggenommen. 
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als Zerschneidungsmaße vorgeschlagene Größen 
Anzahl Durch- 

schnitts- 
relativer 

der Verkehrs Anzahl der landscape Zerschnei- Zertei- Zerstücke- effektive 
verblei- größe der -linien- UVR dissection 

verbleib. dichte (> 100 km*) index 
dungs- lungs- lungs- Maschen- 

benden index 
Flächen Flächen 

grad index weite 

Quelle - 

Eignungskriterien: 

1.) Anschaulichkeit **Jr 

2.) mathematische 

Einfachheit 
Jr** 

3.) geringer Daten- 

bedarf 

4.) Robustheit gegen- 

über Kleinstflächen 

*** 

5.) Ungleichbehandlung 

von fragmentierenden 
und betroffenen 
Flächen oder Linien 

6.) Monotonie der 

Reaktion auf unter- 
schiedliche Fragmen- 
tierungsphasen 

7.) Sensitivität für Struk- 

turunterschiede’ 

8.) Homogenität (inten- 

siv oder extensiv) 

*** 

nein 

extens. 

9.) Additivität additiv 

10.) Interpretations- 

fähigkeit als Zer- 

schneidungsmaß 

* 

*Jr* 

*** 

*** 

*** 

nein 

in tens. 

nein 

* 

Jr** 

*** 

*** 

*** 

* 

(***> 

** 

(***) 

nein 

intens. 

flächenpro. 
portional- 

additiv 
(nein) 

** 

(**) 

?JVR 

Lassen 

(1979) 

*** 

*** 

*** 

**Jr 

*** 

ja 

extens. 

additiv 

** 

LD1 = 

CF: 
2Jlm 

Bowen u. 
Burgess 
(1981) 

* 

** 

** 

** 

*** 

nein 

Wen.5 

nein 

* 

et al. 
(1992) 

* 

* 

** 

*Jr* 

*** 

ja 

intens. 

nein 

** 

diese Arbeit (Kap. 6) 

** 

** 

*** 

*** 

*** 

*** 

ja 
nein 

nein 

*** 

** 

** 

*** 

*** 

*** 

ja 
extens. 

** 

** 

*** 

Jr** 

**Jr 

ja 
intens. 

flächenpro- 
nein portional- 

additiv 

*** *** 

1 d.h. zwischen den Serien (a) und (b) in Abb. 6.10 

Tab. 6.3: Die Ergebnisse des Vergleichs der Zerschneidungsmaße anhand von neun Eignungskriterien. (- = 
nicht erfüllt, * = teilweise erfüllt, ** = überwiegend erfüllt, *** = sehr gut erfüllt). (D = Zertei- 
lungsgrad, S = Zerstückelungsindex, rneff = effektive Maschenweite, PI,,1 = relativer Zerschnei- 
dungsindex, LDI = Landschaftsdurchschneidungsindex, n = Zahl der Patches, nUVR = Zahl der 

unzerschnittenen verkehrsarmen Räume, F = durchschnittliche Patchgröße, 1 = Straßendichte 
bezogen auf die Gesamtfläche, l* = Straßendichte bezogen auf die Summe der Patchgrößen.) Das 
Kriterium 10 faßt die Kriterien l.), 5.), 6.) und 7.) zusammen. 



188 Abschnitt 6.4: Ergebnis des Vergleichs und Bezug zum Gefährdungskonzept 

gewährleistet, bei der Straßendichte zumindest dann, wenn sie auf Fr bezogen wird (d.h. für 
1”). Das folgende Kriterium - Monotonie in der Reaktion auf verschiedene Fragmentierungs- 
Phasen - ist sehr wichtig bei der Untersuchung realer Landschaften, wenn die verschiedenen 
Fragmentierungsphasen nicht voneinander getrennt werden können. Lediglich der Zertei- 
lungsgrad D, der Zerstückelungsindex S, die effektive Maschenweite m,ff und die Straßen- 
dichte Z erfüllen dieses Kriterium. Das anschließende Kriterium ist die Fähigkeit, Unter- 
schiede in der Struktur zwischen den beiden Serien aus Abb. 6.10 wiederzugeben. Solche 
Unterschiede werden durch die vier Maße D, S, m,fr und PI,,1 ausgedrückt sowie zum Teil 
durch $zUvR, während die übrigen vier Maße zwischen den beiden Serien keine Unterschiede 
erkennen und daher keine Strukturmaße sind. 

Die Kriterien & und 9 bezeichnen mathematische Eigenschaften, welche für die Anwend- 
barkeit der Maße von Bedeutung sind: Die Intensität eines Maßes (d.h. Unabhängigkeit von 
der Gebietsgröße) ist eine notwendige Bedingung, um Gebiete unterschiedlicher Größe 
miteinander vergleichen zu können. D, S und IZ sind nicht intensiv, sie sind daher nur für den 
Vergleich von Gebieten gleicher Größe oder für die zeitliche Entwicklung der Fragmen- 
tierung eines Gebiete geeignet. Flächenproportionale Additivität ist eine deutlich strengere 
Anforderung als Intensität. Erfüllt wird sie von der effektiven Maschenweite und der Straßen- 
dichte. Die effektive Maschenweite ist daher das einzige Maß, welches flächenproportional- 
additiv ist und strukturelle Unterschiede wiedergibt. Sie vereint die Vorteile eines intrin- 
sischen und strukturellen Maßes und erfüllt insgesamt mehr Eignungskriterien als alle übrigen 
Zerschneidungsmaße. 

Das abschließende Kriterium betrifft die Frage, in welchem Grade die Größen tatsächlich als 
Maße für die Landschaftszerschneidung oder -fragmentierung verstanden werden können, und 
stützt sich auf die Kriterien (l), (5), (6) und (7). Gemäß diesen vier Eignungskriterien sind die 
drei neuen Größen uneingeschränkt als Zerschneidungsmaße interpretierbar, während die 
übrigen sechs Größen in ihrer Eignung mehr oder weniger stark beschränkt sind. Zugespitzt 
formuliert sollten in der Praxis daher die drei alten Maße ~1, F und Pi,,, durch die drei neuen 
Zerschneidungsmaße ersetzt werden: 

n + S; 
F --+ hff; 

PI,, + D. 
Lediglich für die Phase der Inzision sollten außerdem die Verkehrsnetzdichte Z* oder der 
Durchschneidungsindex LDZ eingesetzt werden. 

Die Zerschneidungsmaße können - ähnlich wie andere Landschaftsindizes - dazu eingesetzt 
werden, um 

l die zeitliche Entwicklung des Nutzungsmusters einer Landschaft zu dokumentieren und 
Hypothesen hierzu zu überprüfen (insbesondere für langsame Veränderungen über 
große Zeiträume), 

l die Zerschneidung einer Landschaft räumlich differenziert zu erfassen und zu bewerten 
und um mehrere Gebiete miteinander zu vergleichen, 

l die Existenz von Korrelationen zwischen strukturellen Eigenschaften, Landschafts- 
funktionen und der Richtung von Veränderungen zu überprüfen, 
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l Hypothesen über die Existenz und die Lage kritischer struktureller Landschaftsverände- 
rungen zu quantifizieren. 

Darüberhinaus beschreiben die Zerschneidungsmaße die Konfiguration einer Landschaft bzw. 
Konfigurationsveränderungen, die sich im Konzept der Umweltgefahrdung (vgl. Kap. 2) als 
potentielle Beeinträchtigungen bestehender Funktionen des Naturhaushaltes beschreiben (und 
bewerten) lassen - vor allem im Sinne einer Verringerung der Erreichbarkeit von Habitaten 
(oder einer Erhöhung des Raumwiderstandes). Gesucht werden Orientierungsmaße (“proxy 
measures”), welche nicht die - unübersehbare - Fülle möglicher Detailinformationen wieder- 
geben, sondern sich auf einige Kernaussagen über wesentliche Entwicklungstrends und über 
Trendänderungen beschränken (Turner und Gardner 1991, Schmidt-Bleek 1993, Berg und 
Scheringer 1994, Geoghegan et al. 1997). 23 Für die Bewertung des einzelnen landschafts- 
zerschneidenden Eingriffs läßt sich sein Beitrag zur Erhöhung der Landschaftszerschneidung 
mit diesen Maßen quantifizieren. Dies kann auf unterschiedliche Weise geschehen, um die 
Stärke und das (räumliche) Ausmaß des Zerschneidungsbeitrages zu beschreiben (vgl. auch 
Kaule 1983). Im Sinne des Begriffes der “Disposition” (Abschnitt 2.7) kann z.B. eine 
“strukturelle Eingriffstiefe” definiert werden, welche die räumliche Ausdehnung der be- 
wirkten Strukturveränderungen durch einen Eingriff kennzeichnet, z.B. die Größe des Ge- 
bietes, in welchem sich der Eingriff durch eine signifikant verringerte Erreichbarkeit 
bemerkbar macht. 

Diese Diskussion wird in Teil 111 fortgesetzt, um die Sichtweisen und Argumente der befrag- 
ten Expertinnen und Experten zum Begriff der “Erheblichkeit” von Eingriffen mit einzu- 
beziehen (vgl. insbes. Abschnitt 11.3). 

6.5 Topologiesensitive Erweiterung der Zerschneidungsmaße 

In ihrer bisher eingeführten Form drücken die drei neuen Zerschneidungsmaße - Zerteilungs- 
grad D, Zerstückelungsindex S und effektive Maschenweite m,rr - vor allem die Größen der 
verbleibenden Flächen aus. Durch die Betrachtung mehrerer Zerschneidungsebenen (vgl. 
Kap. 7) können sie auch unterschiedliche Trennstärken wiedergeben sowie durch den Ver- 
gleich von unterschiedlichen Festlegungen, welche Flächen als “weiß” und welche Flächen 
als “schwarz” gekennzeichnet werden, auch verschiedene Flächenqualitäten. Die Qualität der 
Flächen als Habitat bzw. als Erholungsraum kann außerdem durch eine Multiplikation der 
Flächengrößen mit einem Faktor, welcher den Wert der Fläche für die betrachteten Tierarten 
ausdrückt, (bzw. einen Faktor für den Erholungswert der Fläche) einbezogen werden, z.B. 
durch einen Faktor für die Habitatkapazität, einen habitat suitability index HSZ (vgl. z.B. 
Spellerberg 1992) oder - tierartenunabhängig - durch einen Faktor in Funktion der Kaule- 
Wertstufen (Kaule 199 1: 3 1 Sff). 

23 Als theoretischer Rahmen dafür, Veränderungen von raum-zeitlichen Beziehungen zu charakterisieren, 
könnte sich beispielsweise die Feldtheorie von D. Bartels (1968) eignen. 
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Den bisherigen Maßen fehlt jedoch die Berücksichtigung der Topologie,24 d.h. der relativen 
Lage der Flächen zueinander, vor allem ob die Flächen benachbart sind und wie viele 
Barrieren überwunden werden müssen, um von der einen Fläche zu einer anderen zu gelan- 
gen. Falls die Barrieren von der betrachteten Tierart (bzw. den Erholungssuchenden) über- 
haupt nicht überquert werden können, sind diese Nachbarschaftsverhältnisse der Flächen 
offensichtlich nicht relevant, und die Maße sind in ihrer topologieunabhängigen Form aus- 
reichend. Falls jedoch die Tiere (bzw. die Erholungssuchenden) die Trennlinien überqueren 
können, so ist es möglich, den Einfluß der relativen Lage der Flächen durch die Maße 
wiederzugeben, indem die Maße in einer topologiesensitiven Form definiert werden. Dies zu 
zeigen, ist das Ziel des vorliegenden Abschnittes 6.5. Die Aussagemöglichkeiten der topo- 
logiesensitiven Maße werden im Anschluß an ihre Einführung an zwei Beispielen verdeutlicht 
(Abschnitte 6.5.2 und 6.5.3). 

Auf diesem Wege können außerdem unterschiedliche Trennstärken der Barrieren ohne die 
Betrachtung mehrerer Zerschneidungsebenen berücksichtigt werden (wie sie zum Beispiel 
Grau 1997 untersucht, vgl. Abschnitt 5.3.2 “zu 17.“). Des weiteren können auch die 
Vernetzungswirkungen von Grünbrücken quantitativ dargestellt werden. 

6.5.1 Definitionen 

Die Definition der topologiesensitiven Maße stützt sich auf die Modellvorstellung von Ab- 
schnitt 6.1.1, d.h. auf die Frage, wie groß die Wahrscheinlichkeit dafür ist, daß sich zwei in 
einem Gebiet hypothetisch ausgesetzte Tiere begegnen können. Zusätzlich zu den bisher be- 
rücksichtigten Wahrscheinlichkeiten dafür, daß die beiden Tiere in der selben Fläche ausge- 
setzt werden, können die Tiere die zwischen den Flächen liegenden Barrieren überwinden. 
Dies wird durch die Barrierestärke fl mit den beiden Randpunkten p = 0 für “keine Barriere- 
Wirkung” und p = 1 für “totale Barriere, nicht Überquerbar” ausgedrückt, so daß (1 - P, die 
Überwindbarkeit oder Überquerungswahrscheinlichkeit einer Trennlinie angibt.25 Somit ist 
die Überwindbarkeit = 0 für p = 1 (totale Barriere), und sie ist = 1 für p = 0 (keine Barriere- 
Wirkung). 

Wenn sich die beiden ausgesetzten Tiere in benachbarten Flächen Fi und Fj befinden, so ist 
ihre Begegnungswahrscheinlichkeit gleich der Überquerungswahrscheinlichkeit der Trenn- 
linie. Demnach liefert dieser Fall einen Beitrag von 

zur Begegnungswahrscheinlichkeit. Für den Fall, daß nur eine Barrierenüberquerung der 
Tiere (bzw. der Erholungssuchenden) berücksichtigt werden soll bzw. für realistisch 

24 Die Topologie befaßt sich mit Lagebeziehungen (und anderen invarianten Eigenschaften bei umkehrbar 
eindeutigen stetigen Abbildungen), während die Geometrie die Aufgabe hat, die Größe und Gestalt von 

25 
Objekten zu messen (v.a. Längen und Winkel). 
Hierin sind sowohl die Vermeidung von Überquerungsversuchen (Ablenkung der Wanderungsrichtung) als 
auch mißlingende Überquerungsversuche (Kollision) enthalten. 
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eingeschätzt wird, beträgt die Begegnungswahrscheinlichkeit (d.h. der Kohärenzgrad, vgl. 
Abschnitt 6.2.1) somit 

flächenvon F, 

Wenn die Flächen Fi, Fj durch mehr als eine Barriere voneinander getrennt sind, so verringert 
sich der Beitrag zur Begegnungswahrscheinlichkeit entsprechend der Zahl der zu 
überwindenden Barrieren: 

wobei die Nachbarschaftsrelation k(i, j) die Zahl der Trennlinien zwischen Fi und Fj be- 
zeichnet. Dies führt zur folgenden Definition: 

Definition 6.7 (topologiesensitiver Kohärenzgrad) Der topologiesensitive Kohärenzgrad 
C(ß) einer Größenverteilung von Flächen Q = {qI i = l,..., n mit der Nachbarschaftsrelation } 

k: i, j E {l,..., n} t-) k(i, j) E N, bezogen auf eine Fläche F 2 ce ist definiert als die Wahr- 

scheinlichkeit, daß zwei zufällig ausgewählte Orte durch einen Weg miteinander verbunden 

werden können, d.h. daß sie innerhalb der selben Fläche liegen oder daß ein Weg die 

zwischen den Orten liegenden Barrieren überwinden kann. 

Es gilt C(ß) = mit der Barrierestärke ß E [0, 11. 4 

Die Terme von C(P, lassen sich darstellen in der Form26 

c(ß)=c’“‘+c”‘(l-ß)+c’2’(1-ß)2 + ,.. = &yl -p)“* 
k=O 

Der Wert der topologieunabhängigen Kohärenz C aus den vorigen Abschnitten ist der kon- 
stante Anteil C(O). Für Situationen, in denen die Barrieren nur sehr schwer überquert werden 
können, d.h. ß liegt nahe bei 1, sind die ersten Terme dieser Reihe ausreichend (d.h. nur die 
nächsten und übernächsten Nachbarn werden einbezogen). 

Wie bei der Definition der topologieunabhängigen Maße in Abschnitt 6.1 kann C(ß) auf F = 
F, = Summe der Restflächen oder auf Fg = Gesamtfläche bezogen werden. Im weiteren wird 
stets F = Fg gewählt, um einen unterschiedlichen Anteil (bzw. ein Wachstum) der Sied- 
lungsflächen mit berücksichtigen zu können.. 

C(ß) liegt stets zwischen 0 und 100%. Wenn die Barrierestärke ß gegen 0 geht, so sinkt die 
Zerschneidung bis auf einen minimalen Wert ab, und C(p> nimmt einen Maximalwert an. 

26 Diese Darstellung entspricht der Taylorentwicklung von C(P, um den Wert p = 1. 
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Dieser Maximalwert von C(ß) beträgt lOO%, wenn im betrachteten Gebiet keine Sied- 
lungsflächen liegen (d. h. c 4 = 3)) denn es gilt: 

c(ß=o) = gL 
i,j=l 

g ,(p)(p)=$=1. 

Falls Siedlungsflächen (bzw. andere intensiv genutzte Flächen) vorliegen 
(d.h.ze = F, < Fg), so ergibt sich ein Maximalwert von 

il 
2 

C(ß=O) = + . 

g 

l$e Nachbarschaftsrelation k(i, j) läßt sich als Nachbarschaftsmatrix I? darstellen, die 
symmetrisch ist und in der Diagonale ausschließlich Nullen enthält (vgl. die nachfolgenden 
Beispiele). Der Kohärenzgrad C(p> kann als Produkt der Vektoren der Flächen 4 

F 
j?= .= il FT =(F;,F, ,...> F,), 

F, 

mit einer Matrix L geschrieben werden: 

wobei z jeweils in der i-ten Zeile und j-ten Spalte (1 -ß)k(i*j) enthält (i, j = 1, . . . . n). Diese 
Darstellung von C(ß) kann für praktische Berechnungen der topologiesensitiven Maße 
vorteilhaft sein. 

Es lassen sich auf diesem Wege auch individuelle Überwindbarkeiten ßl (1 = 1, . . . . p) für diep 
einzelnen Trennlinien berücksichtigen. In der i-ten Zeile und j-ten Spalte enthält die Matrix i 
dann das Produkt der individuellen Überwindbarkeiten für die Barrieren zwischen den 
Flächen Fi und Fj. Dieser Weg wird in der vorliegenden Arbeit allerdings nicht weiter 
verfolgt. 

Eine weitere Verallgemeinerung von C(ß) ist durch die Einführung eines Gewichtungs- 
exponenten y möglich: 

Damit kann die Gewichtung der großen Flächen gegenüber den kleineren Flächen weiter 
erhöht werden (y > 1) oder verringert werden (y < 1). y könnte beispielsweise durch die 
Anpassung an experimentelle Daten bestimmt werden. Damit muß allerdings auch die Inter- 
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pretation von C, angepaßt werden. Zum Beispiel entspräche y = 2 und p = 1 der Wahr- 
scheinlichkeit, daß vier zufällig im Gesamtgebiet ausgesetzte Individuen sich alle vier in der 
selben Fläche befinden. Diese Möglichkeit, einen Gewichtungsexponenten einzuführen, wird 
in der vorliegenden Arbeit ebenfalls nicht weiter betrachtet. 

Ausgehend von der topologiesensitiven Kohärenz C(p> werden der Zerteilungsgrad O(p), der 
Zerstückelungsindex S(p> und die effektive Maschenzahl m,n@) ganz analog wie in Abschnitt 
6.1 eingeführt: 

Definition 6.8 (topologiesensitiver Zerteilungsgrad) Der topologiesensitive Zerteilungsgrad 
D(ß) einer Großenverteilung von Flächen Q> = {l’$I i = l,.. ., n> mit der Nachbarschaftsrelation 

k: i, j E (l,..., n> I+ k(i, j) E N,, bezogen auf eine Fläche F 2 cq ist definiert als die Wahr- 

scheinlichkeit dafür, daJ zwei zufällig ausgewählte Orte nicht durch einen Weg miteinander 

verbunden werden können, d.h. daß sie nicht innerhalb der selben Fläche liegen und die 

zwischen den Orten liegenden Barrieren nicht durch einen Weg überwunden werden können. 

Es gilt D(ß)=1-~,~(1-ß)““~“~F;~r; mit der Barrierestärke ß E [O,l]. l 

f,J-1 

Die Terme von D(ß) lassen sich darstellen in der Form27 

~(ß)=D’“‘-C”‘(l-ß)-C’2’(1-ß)2- ... =D’“‘-k~c(“‘(&ß)k, 
k=l 

Der Wert des topologieunabhängigen Zerteilungsgrades D aus den vorigen Abschnitten ist der 
konstante Anteil D(O). 

D(p) liegt wie der Kohärenzgrad stets zwischen 0 und 100%. Es gilt D(ß) + C(p) = 1 und 
D(O) = 1 - C(O). Wenn die Barrierestärke ß gegen 0 geht, so sinkt die Zerschneidurig bis auf 
einen minimalen Wert ab, und D@) nimmt seinen Minimalwert von 0 (falls F, = Fg) bzw. von 

1 - ($)’ an (für F, c F,). 

Die Frage, in wie viele Flächen gleicher Größe das Gebiet aufgeteilt werden müßte (mit nicht 
überwindbaren Barrieren), um den selben Zerteilungsgrad zu erhalten, führt zur Definition des 
topologiesensitiven Zerstückelungsindex S(ß). Eine einfache Rechnung zeigt, daß 

S(ß) = --!- C(ß) 
gilt. 

Definiton 6.9 (topologiesensitiver Zerstückelungsindex oder topologiesensitive effektive 

Maschenzahl) Der topologiesensitive Zerstückelungsindex (oder die topologiesensitive 
effektive Maschenzahl S(ß) einer GröfIenverteilung von Flächen Q = (q] i = l,...,n} mit der 

Nachbarschaftsrelation k: i, j E (1,. . . ,n} t+ k(i, j) E No bezogen auf eine Fläche F 2 c E ist 

27 Entsprechend der Taylorentwicklung von D(m um den Wert p = 1. 
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definiert als die Anzahl S von Flächen gleicher Groye (d.h. von je S), in die das Gebiet F zu 

zerteilen wäre, so daß die Wahrscheinlichkeit dafür, daß zwei zufällig ausgewählte Orte in 

der selben Teilfläche liegen, C(ß) beträgt. 

Es gilt S(ß)= ,~ 

L<l-Pr 

2 1 1 =-= 
C(ß) 1 - D(ß) 

mit der Barrierestärke ß E [O,l]. t 
k(i,j) *J’ . F 

i .i 
i,j=I 

Die Definition von S(ß) könnte auch nach der Anzahl gleich großer Flächen fragen, welche 
durch Barrieren der Stärke ß voneinander getrennt sind (anstatt von unüberwindbaren 
Barrieren). Dies hätte jedoch sehr viel kompliziertere Beziehungen zwischen S(ß) und C(ß) 
zur Folge, die vom Anordnungsmuster der Flächen und der Form des jeweiligen Gebietes ab- 
hängig wären. Entsprechende Untersuchungen wären sicherlich aufschlußreich, übersteigen 
jedoch den Rahmen dieser Arbeit. 

Falls alle n Teilflächen gleich groß sind, gilt S(P, = n für ß = 1; für ß < 1 gilt S(ß) < n. 

Definition 6.10 (topologiesensitive effektive Maschengröße) Die topologiesensitive 

effektive Maschengröße m,&> einer Größenverteilung von Flächen @ = (F;I i = l,... ,n} mit 

der Nachbarschaftsrelation k: i, j E (1,. . . , n} t+ k(i, j) E No bezogen auf eine Fläche F 2 ce 

ist definiert als der Flächeninhalt der S(ß) (S(ß) = topologiesensitiver Zerstückelungsindex) 

Flächen gleichen Flächeninhalts, in die das Gebiet F zu zerteilen wäre, so daß die Wahr- 

scheinlichkeit dafür, daß zwei zufällig ausgewählte Orte in der selben Teilfläche liegen, C(ß) 

beträgt. 

Es gilt m,,(ß) = .c. 5 = F. C(ß) mit der Barrierestärke ß E [O,l]. + 

Ist die effektive Maschenweite auch in ihrer topologiesensitiv erweitertern Form flächen- 
proportional-additiv? m,@> läßt sich darstellen in der Form 

m,(ß) = m(O) + m’l’(l -ß)+ m’2’(1 -ß)’ + . . . = xm’“‘(l -ß)” 
k=O 

mit mck) = 

m(O) ist flächenproportional-additiv, wie in Abschnitt 6.1.5 bzw. 6.2.1 gezeigt wurde. Die 
Werte von m(k) in m,,(ß;@, u Q,)hängen jedoch für k 2 1 davon ab, wie die beiden Gebiete 
@i und <Dz benachbart sind, d.h. von den Einträgen in der Nachbarschaftsmatrix 

in den außerhalb der Diagonale liegenden Untermatritzen &2 und k2, = kl:. Daher läßt sich 
m(k)( O1 u <D2) für k 2 1 grundsätzlich nicht allein aus 



Kapitel 6: Neue Zerschneidungsmaßc: Zerteilungsgrad etc. 195 

F(1) J’(2) 

F(l) + F(2) m’k’(a, > + F(l) + F(2) 
dkp2) 

bestimmen. Falls allerdings die Barriere zwischen den beiden Gebieten @r und a>z unüber- 

windbar ist (z.B. wegen eines zwischen ihnen gelegenen Siedlungsbandes), so gilt Kl2 = 0 

und K,, = 0 sowie 

m’k’(a?, u (D2) = c 
qF, 

F; ,Fj sind durchk 
f’(1) + F(2) 

ÜberwindbareBarrieren 
getrennrin(Q, u@,) 

F(l) 
c 

F . F. ‘+ $0) 

= FC’) + FC2) F. F. durch J’(l) F(l) + F(2) 
4 < Fj durch 

F(2) 
k’ia:rieren ge- k Barrieren ge- 
trennt in 0, trennt in 0, 

F”’ J’(2) 

= F(l) + F(2) . m’k’(Q,) + F(,) + F(2) . m(k)(@2)’ 

Das heißt, m,&l) ist bis auf die Randeffekte, d.h. bis auf den Beitrag der Kreuzterme aus R,2 

und KZ, aufgrund der Berührung der Gebiete an ihren Rändern, jlächenproportional-additiv. 

Damit erfüllt m,&l) die schärfste Additivität-Bedingung, die von topologiesensitiven Maßen 
verlangt werden kann. 

Zur Illustration, wie die topologiesensitiven Zerschneidungsmaße bestimmt werden und wie 
sich eine Variation der Barrierestärke p auswirkt, dienen einige möglichst einfache Beispiele, 
welche in Abb. 6.12 dargestellt sind. Ein Gebiet der Größe F, = 4 km2 wird in zwei bzw. vier 
Flächen von unterschiedlicher Größe und Anordnung zerteilt. Die relative Lage der Flächen 
zueinander stimmt jeweils in den Beispielpaaren A und B, C und E sowie D und F überein. 
Die Größe der Flächen ist gleich in den Beispielen C und D sowie E und F. 

Die Nachbarschaftsmatrizen und die Werte für die effektiven Maschenweiten als Funktion der 
Barrierestärke lauten: 

m,(~>=2km2+2km2~(l-p), 

m,(p)=2,5km2+1,5km2.(1-p), 
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Abb. 6.12: Sechs Beispielkonfigurationen zur Bestimmung der topologiesensitiven Zerschneidungsmaße und 
zur Illustration, wie sich eine Variation der Barrierestärke fl auswirkt. Die Gesamtfläche Fg beträgt 
4 km2. Die Flächen in den Beispielen C und D sowie E und F sind gleich groß, aber auf 
unterschiedliche Weise zueinander angeordnet. 

0 1 2 3 

KD = 
1 0 1 2 

1 1 

=&., 
+0,5km2 .(l-p)“, 

2 1 0 1 m,(~)=1,56km2+l,22km2~(1-~)+0,94km2~(1-~)2 
3210 +0,28km2.(l-P)‘. 

Daraus ergeben sich die in Abb. 6.13 wiedergegebenen Darstellungen für die effektive 
Maschenweite m,rf(~). Sämtliche Kurven beginnen für p = 0 beim Wert 4 km2, d.h. keine 
Barrierewirkung, und enden für fl = 1 mit dem topologieunabhängigen Wert m,ff= m(O) (d.h. 
totale Trennwirkung der Barriere). In Beispiel A wirkt die Trennlinie stärker als in Beispiel B, 
da sie das Gebiet halbiert; entsprechend ist die Steigung der Kurve im Diagramm bei A 
größer. Analog wirkt das Trennlinienmuster in Beispiel C stärker als in E sowie in D stärker 
als in F. Da die einzelnen Flächen gleich groß sind in C und D sowie in E unf F, enden die 
Kurven für p = 1 bei den selben Werten m(O) = 1 km2 bzw. m(O) = 1,56 km2. 

Die Unterschiede in der Flächenanordnung drücken sich in der unterschiedlichen Krümmung 
der Kurven aus, was auch durch die Tangenten im Punkt fl = 1 verdeutlicht wird. Eine stär- 
kere Krümmung bedeutet, daß mehr Barrieren überwunden werden müssen, um von einer 
Flächen aus die übrigen Flächen zu erreichen, bzw. daß die Möglichkeit zur Überquerung von 
einigen wenigen Barrieren nur einen eher geringen Beitrag liefert, um zu den übrigen Flächen 
zu gelangen (für p nahe bei l), und erst bei geringen Werten von ,0 (p < 0,5) viele andere 
Flächen in Reichweite geraten. Die Tangenten m(o)+ m(t)(l-fl) zeigen dies dadurch an, daß 
sie für Beispiel D nur den Wert 2,5 km2 bei ß = 0 erreichen statt 3 km2 wie in Beispiel C 
(bzw. 2,78 km2 in F statt 3,44 km2 wie in E). D.h. wenn nur eine Barrierenüberquerung 
möglich ist, so werden in D (bzw. F) deutlich geringere Bereiche des Gesamtgebietes erreicht 
als in C (bzw, E). 



effektive Maschenweite m [km21 m [km21 m [km21 
4 

3.5 

3 

2.5 

0 0.2O.PO.60.8 1 

4 

3.5 

3 

2.5 

2 

1.5 

1 

0.5 

C 
0 0.20.40.60.8 1 

Barrierestärke p ß 

m [km21 m [km21 

2.5 

2 

1.5 

1 

0.5 

B 
0 0.20.40.60.8 1 0 0.20.40.60.8 1 0 0.20.40.60.8 1 

3. 

3.5 

2.5 

2 

1.5 

1 

0.5 

E 
0 0.20.40.60.8 1 

m [km21 
4 

3.5 

3 

2.5 

2 

1.5 

1 

0.5 

F 

Abb. 6.13: Darstellung der effektiven Maschenweite m,&) als Funktion der Barrierestärke für die sechs 
Beispiele aus Abb. 6.12. Für die Beispiele C, D, E und F sind zum Vergleich die Werte für den 
Fall angegeben, daß nur eine Barriereüberwindung möglich ist, d.h. m(O) + m(l)(l-P). 

Die unterschiedlich starke Krümmung der Kurven eröffnet die Möglichkeit, daß sich die 
Kurven für unterschiedliche Zerschneidungsmuster in ein und demselben Gebiet bei einem 
bestimmten Wert der Barrierestärke schneiden, d.h. daß die Einflüsse von Flächenzahl und 
Tgröße einerseits und der Nachbarschaftsverhältnisse andererseits in Abhängigkeit des Wertes 
von p dominieren oder in den Hintergrund treten. Dies zu demonstrieren, ist die Aufgabe der 
Beispiele im folgenden Abschnitt 6.5.2. 28 Ein solcher Effekt kann für den Vergleich der Zer- 
schneidungswirkung auf unterschiedliche Tierarten oder für die Analyse der Auswirkungen 
eines Ausbaus oder Rückbaus von Verkehrslinien von Bedeutung sein. 

Der Vollständigkeit halber werden zum Schluß dieses Abschnittes noch s@) und N(P) ange- 
geben. Die Zerstückelungsdichte s(p) gibt an, wie viele Maschen pro Fläche ein Netz mit 

28 Bei den Beispielen von Abb. 6.12 tritt dieser Effekt nicht auf. 
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Maschen einer festen Größe (mit nicht überquerbaren Barrieren) und mit gleicher Zusam- 
menhangswahrscheinlichkeit wie eine gegebene Flächeverteilung aufweist: 

Definition 6.11 (topologiesensitive Zerstückelungsdichte oder topologiesensitive effektive 

Maschendichte) Die topologiesensitive Zerstückelungsdichte (oder die topologiesensitive 
effektive Maschendichte) s(ß) einer GröJenverteilung von Flächen @ = (41 i = l,...,n} mit 

der Nachbarschafsrelation k: i, j E { 1,. . . , n} H k(i, j) E No bezogen auf eine (Gesamt-)Fläche 

F 2 CE ist definiert als der Quotient aus effektiver Maschenzahl und der Bezugsfläche: 

S(ß) =F. 

Es gilt s(ß) = n 
F 1 =--- * 

‘c(l +yJ) 6. q %f(ß). 
i,j=l 

Definition 6.12 (topologiesensitives Netzprodukt) Das topologiesensitive Netzprodukt N(ß) 

einer GröJ3enverteilung von Flächen @ = (41 i = l,..., n} mit der Nachbarschaftsrelation 

k: i, j E {l,..., n} I+ k(i, j) E No bezogen auf eine (Gesamt-)Fläche F 2 cl$ ist definiert als 

das Produkt aus eflektiver Maschenweite m,&) und der Bezugsfläche F. 

Es gilt N(ß) = m,~~(ß).F=~(l-ß)““,j)~.Fj. * 
i.j=l 

Zwischen den topologiesensitiven Maßen gilt wiederum der in Abb. 6.7 dargestellte Zu- 
sammenhang. 

6.5.2 Vergleich des Einflusses der Lagebeziehungen und der Flächenanzahl 

Die folgenden Beispiele E, F und G von Abb. 6.14 dienen dazu, den gegenläufigen Einfluß 
der Flächenzahl n und der Zahl nächster und übernächster Nachbarflächen auf die topologie- 
sensitiven Maße zu illustrieren. Insbesondere zeigen diese Beispiele, daß die Reihenfolge von 
Zerschneidungsmustern hinsichtlich der Stärke der Zerschneidung in Abhängigkeit von der 
Barrierestärke variieren kann: Für ß > 0,95 ist Beispiel E am stärksten zerschnitten, F am 
zweitstärksten und G am geringsten; für ß < 0,85 dagegen ist E am geringsten und G am 
stärksten zerschnitten; und im Bereich 0,85 < ß < 0,95 ändert sich die Reihenfolge nochmals. 
Dieses Ergebnis erhält man unmittelbar aus der Berechnung der topologiesensitiven Maße. 

In Beispiel E (n = 10) beträgt die Zahl nächster Nachbarn 6 für zentral gelegene Flächen und 
3 bzw. 4 für randlieh gelegene Flächen. Falls den Tieren (bzw. den Erholungssuchenden) eine 
Barrierenüberwindung möglich ist, können sie bereits von einer (Start-)Fläche aus einen recht 
großen Teil des Gesamtgebietes erreichen. Demgegenüber liegt die Anzahl nächster Nachbarn 
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Abb. 6.14: Beispielkonfigurationen für die Darstellung des Einfluß der Lagebeziehungen gegenüber der 

Flächenanzahl bei Variation der Barrierestärke p. Beispiel E hat die höchste durchschnittliche 
Anzahl nächster Nachbarn (d.h. viele Flächen sind mit nur einer Barrierenüberwindung erreich- 
bar), aber die größte Zahl der Flächen. G besitzt die geringste Anzahl der Flächen und die 
geringste Zahl nächster Nachbarn. Beispiel F liegt mit beiden Werten im Zwischenbereich. Die 
Gesamtfläche Fg beträgt 9 km*. 

in Beispiel G bei 2 für zentrale und bei 1 für randliehe Gebiete. Um von einer Fläche aus 
einen größeren Teil des Gesamtgebietes zu erreichen, ist die Überwindung mehrerer Bar- 
rieren notwendig. Beispiel F liegt mit seinem Wert für die Zahl nächster Nachbarn von 4 für 
zentrale und von 2 bis 3 für randliehe Gebiete zwischen E und G, ebenso mit der Flächen- 
anzahl n = 9. 

Aus den Nachbarschaftsmatrizen lassen sich die topologiesensitiven Maße bestimmen zu: 

l Beispiel E: 
c,(p) =lo,5%+39,5%~(1-p)+39,5%.(1-p)2+10,5%o(l-p)~ 

=1-1,5p+o,71p2-o,105p”, 
~,(p)=l-c,=89,5%-39,5%~(1-~)-39,5%.(1-p)*-10,5%.(1-~)~ 

= 1,5p - 1,71p* +o,105p”, 

m,(p)=9km2.C,=0,94km2+3,56km2.(1-P) 

+3,56km*.(l-p)* +0,94km* .(1-p)j. 

l Beispiel F: 
C,(~)=l1,l%+29,6%~(1-~)+34,6%~(1-~)2+19,8%.(1-~)3+4,9%.(1-~)4 

= l- 1,78p + 1,23p2 - 0,48’ + 0,05p4, 
D,(p) =88,9%-29,6%~(1-~)-34,6%~(1-~)2-19,S%.(l-~)3-4,9%.( 

= 1,78p - 1,23p* + 0,4p’ - 0,05p4, 
-Pl” 

Wß> = ycF(ß), 
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m,(ß) =lkm’ +2,67km*.(l-ß)+3,11km2 .(l-ß)’ 

+1,78km’.(l-ß)” +0,44km* .(1-ß)4. 

l Beispiel G: 
C,(ß) =12,5%+21,9%~(1-ß)+1S,S%~(1-ß)2+15,6%~(1-ß)3 

+12,5%.(l-~)4+9,4%.(1-~)5+6,3%.(1-ß)6~3,1%.(l-ß)7 

=1-2,63ß+3,94ß2-3,94ß”+2,63ß4-1,13ß5+O,28ß6-O,O3ß7, 
D,(ß)=2,63ß-3,94ß2 +3,94ß3 -2,63ß4 +1,13ß5 -0,28ß6 +0,03ß7, 

Vergleichen lassen sich diese Funktionen am einfachsten in ihrer graphischen Darstellung 
(Abb. 6.15). Wiedergegeben sind zu jedem Maß die Werte für die drei Beispiele E, F und G 
in Abhängigkeit von der Barrierestärke ß. 

Für verschwindende Barrierestärke (ß = 0) beginnen alle Kurven zum Zerteilungsgrad bei D 
= 0%. Sie enden für ß = 1 bei unterschiedlichen Werten, wobei Beispiel E mit (n = 10) die 
stärkste und G (mit IZ = 8) die geringste Zerschneidung aufweist: Für unüberwindbare Bar- 
rieren (ß = 1) spielt die Anordnung der Flächen zueinander keine Rolle, und die Reihenfolge 
im Zerschneidungsgrad entspricht (bei gleichförmigem Zerteilungsmuster) der Zahl der 
Flächen n. Im Bereich ß < 0,85 allerdings kehrt sich die Reihenfolge um: Beispiel G weist 
die höchste und E die geringste Zerschneidung auf. In diesem Bereich wirkt sich die relative 
Lage der Flächen aus. In G können für einen bestimmten Wert der Barrierestärke weniger 
große Teile des Gesamtgebietes erreicht werden als in E bzw. es müssen von den Tieren 
(bzw. den Erholungssuchenden) mehr Barrieren überquert werden. Dies drückt sich auch 
durch die stärkere Krümmung der Kurve für G gegenüber E und F aus (beim Zerteilungsgrad 
und bei der effektiven Maschengröße). 

In der Darstellung des Zerstückelungsindex S(p> werden die Unterschiede zwischen den drei 
Beispielen noch deutlicher sichtbar. Die Kurven beginnen für ß = 0 bei 1 (effektive Maschen- 
zahl = 1 für unzerteiltes und siedlungsfreies Gesamtgebiet) und enden für ß = 1 bei y1 = 8 
und’ n = 9 für G und F sowie bei SE(~) = 9,5 für Beispiel E (nicht bei y1= 10, da die Flächen 
nicht alle gleich groß sind). 

Die effektive Maschengröße sinkt von 9 km2 (Größe des Gesamtgebiets) mit steigendem ß 
kontinuierlich ab auf ikrn* (Beispiel G), 1 km2 (Beispiel F) bzw. 0,95 km2 (Beispiel E). 

Der Wechsel der Reihenfolge bezüglich der Zerschneidungsstärke ist bei allen drei Maßen 
deutlich erkennbar. Eine größere Auflösung des Verhaltens der Kurven im Schnittpunkt- 
bereich zeigt Abb. 6.16 für 0,7 < ß < 1. 
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Abb. 6.15: Werte der topologiesensitiven Maße D(@), S(P, und m(P, für die drei Beispielkonfigurationen E, 
F und G aus Abb. 6.14 in Abhängigkeit von der Barrierestärke ß. 
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Abb. 6.16: Vergrößerter Ausschnitt aus Abb. 6.15 zur Darstellung der Schnittpunkte für den Zerstückelungs- 
index S(p>. 
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Der Ausschnitt aus dem Diagramm für den Zerstückelungsindex S(p) von Abb. 6.16 zeigt vier 
Bereiche, in denen die Beispiele E, F und G jeweils in einer anderen Reihenfolge stehen: 

a) p< 0,86: SG>SF>SE, 

b) 0,86 < p < 0,897: SF>SG>SEv 

c) 0,897<p<O,938: SF>&>&, 
d) 0,938 < ß : SE>SF>SG. 

Für eine Tierart, für die der Barriereeffekt durch fl = 0,92 gekennzeichnet ist, hat daher das 
Zerschneidungsmuster F die stärkste und das Muster G die geringste Zerschneidungswirkung. 
Für eine Tierart mit p = 0,82 hat dagegen das Muster G den höchsten und E den geringsten 
Zerteilungseffekt (sofern es gelingt, die Barrierestärken bestimmter Trennlinien für bestimmte 
Tierarten empirisch - oder über Ausbreitungsmodelle - zu ermitteln). 

Anhand der topologiesensitiven Maße können solche Unterschiede dargestellt und genauer 
analysiert werden. Durch den Vergleich mit Ausbreitungsmodellen und empirischen Daten ist 
eine Anpassung der Zerschneidungsmaße an die in der Realität auftretenden Wertebereiche 
möglich. 

6.5.3 Vergleich des Einflusses der Lagebeziehungen und des 
Siedlungsflächenwachstums 

In diesem Abschnitt 6.5.2 werden die topologiesensitiven Maße auf die drei Planungs- 
varianten angewendet, die in Teil 111 dieser Arbeit (Interviewteil) bei der Ermittlung des 
Begriffsverständnisses von “Zerschneidung” eingesetzt werden (vgl. Abschnitt 9.2.4) und 
bereits in Abschnitt 3.4.2 diskutiert wurden. Die Anwendung auf diese Beispiele (Abb. 6.17) 
illustriert den Einfluß des Siedlungswachstums in Kombination mit einer Veränderung der 
Lagebeziehungen. Der Vergleich mit zwei weiteren Beispielkonfigurationen (Abb. 6.19) stellt 
anschließend den Beitrag beider Einflüsse einander getrennt gegenüber. Außerdem können im 
Vergleich der Beispiele A und B die Wirkungen unterschiedlicher Flächengrößen und 
Straßenlängen diskutiert werden. 

Die Beispiele A und B stellen zwei Planungsvarianten für den Bau der Straßen zwischen den 
Flächen 1, 3 und 4 dar. In A sind diese Straßen 7,7 km lang, in B nur 4,8 km. Die Siedlungs- 
fläche beträgt in beiden Fällen 200 ha. In Variante A ist die Fläche 1 mit 925 ha die größte 
Fläche (F3 = 237,5 ha; F4 = 1375 ha). In Variante B ist die größte Fläche lediglich 800 ha 
groß (F4 = 400 ha und Fl = 100 ha), und die Flächen 1 und 2 sind nicht benachbart. Beispiel 
C entwirft, ausgehend von Planungsvariante A, ein Entwicklungsszenario mit sehr starkem 
Siedlungswachstum. Dabei wird die Nachbarschaft der Flächen 1 und 2 aufgehoben, so daß 
die Nachbarschaftsmatrix für C die selben Einträge enthält wie für B. 
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Abb. 6.17: Beispielkonfigurationen, welche in den Interviews (Teil 111 dieser Arbeit) zur Diskussion des 
Zerschneidungsbegriffs eingesetzt werden. A und B sind Planungsvarianten für die Anlage der 
Straßen zwischen den Flächen 1, 3 und 4. C stellt ein Szenario starken Siedlungswachstums dar. 
Die Anwendung der topologiesensitiven Maße demonstriert den Einfluß von veränderten Lage- 
beziehungen, Siedlungswachstum und unterschiedlichen Flächengrößen. Die Größe des Ge- 
samtgebietes beträgt 2400 ha. 

Die Berechnung der topologiesensitiven Zerschneidungsmaße führt zu den folgenden Er- 
gebnissen: 

l Planungsvariante A: 
C,(p) =23,3%+54,7%~(1-~)+6,0%~(1-~)2 

=0,84-0,67~+0,06~2, 
o,.,(p) =l-CA =76,7%-54,7%.(1-~)-6,0%.(1-ß)~ 

=0,16+0,67~-0,06~2, 

l Planungsvariante B: 
C,(p) =21,2%+42,0%~(1-~)+20,8%~(1-~)2 

=0,84-0,84p+0,21p2, 
o,(p) = l- CB =78,8%-42,0%.(1-p)-20,8%.(l-p)2 

=0,16+0,84/?-0,21~z, 

UP) = /&p> 
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l Szenario C: 
C,(p) =15,2%+32,8%(1-~)+14,7%(1-~)2 

=0,63-0,62~+0,15~2, 
D,(p) =84,8%-32,8%(1+)-14,7%.(1+)* 

=0,37+0,62p-0,15p*, 

um = /&p>9 

m,(P) =365ha+786ha.(l-P)+1353ha.(l-P)*. 

Die Darstellung der Maße in Abhängigkeit von der Barrierestärke fl in Abb. 6.18 zeigt einen 
deutlich stärkeren Zerschneidungseffekt für Szenario C gegenüber den Planungsvarianten A 
und B an. Die Kurve für C beginnt im Diagramm für den Zerteilungsgrad bei fl = 0 oberhalb 

des Wertes für A und B, welcher bei 1 - (a)’ = 1 - 0,917* = 0,16 liegt. Der Wert für C 

beträgt 0,37 (bei /I = O).(Die Variation der Barrierestärke fl betrifft nur die Trennlinien, nicht 
auch die Siedlungsflächen.) Der Zerteilungsgrad von Planungsvariante B liegt um bis zu 
0,045 (entsprechend bis etwa +lO% relativ zu DA) über dem von A. Der Wert von DA@ = 
0,5) = 0,48 wird vom Zerteilungsgrad für Planungsvariante B bereits bei p = 0,426 erreicht. 

Erkennbar ist die etwas stärkere Krümmung von Kurve B (und ebenso von C) gegenüber A, 
auch in der Darstellung von m,rr, als Ausdruck der höheren Zahl zu überwindender Barrieren. 
Der Einfluß des Siedlungsflächenwachstums (Szenario C) scheint stark zu dominieren gegen- 
über dem Einfluß der unterschiedlichen Aufteilung der Fläche (und der unterschiedlichen 
Straßenlänge) in den Planungsvarianten A und B. Allerdings liegt der Anteil der Siedlungs- 
fläche in Szenario C mit 20,8% tatsächlich bei einem sehr hohen Wert, während der Sied- 
lungs- und Verkehrsflächenanteil im Durchschnitt z.B. für Baden-Württemberg 12,5% beträgt 
(in Deutschland: 12,8% in den alten Bundesländern und 7,8% in den neuen Bundesländern). 
In den Planungsvarianten A und B beträgt der Siedlungsflächenanteil 8,3%. 

Um den Einfluß von Siedlungsflächenwachstum und Veränderung der Lagebeziehungen auf 
die topologiesensitiven Maße getrennt darzustellen, eignen sich die beiden Beispiele Dt und 
Dz (Abb. 6.19). In Dt ändert sich gegenüber A die Nachbarschaftsbeziehung der Flächen 1 
und 2 bei gleicher Größe der Siedlungsfläche (und gleichen Größen der Flächen sowie 
gleicher Straßenlänge). Dz zeigt die gleichen Nachbarschaftsverhältnisse wie A, aber eine 
ebenso große Siedlungsfläche wie Szenario C. 
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Abb. 6.18: Werte der topologiesensitiven Maße D(p>, S(P, und m(P, für die drei Beispielkonfigurationen aus 
Abb. 6.17 in Abhängigkeit von der Barrierestärke p. 

4 

I I 

Abb. 6.19: Zwei Varianten zu den Beispielen aus Abb. 6.17 für den Vergleich der Effekte von Veränderung 
der Lagebeziehungen versus Siedlungsfiächenwachtum. 

Die Werte der topologiesensitiven Maße betragen: 

l Variante D1: 
C,,(p) =23,3%+41,9%.(1+)+18,9%.(1-p)* 

=0,84-0,80~+0,19~‘, 
D,,(p)=O,16+0,8Op-0,19p*, 
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m,, (fl) = 559ha+ 1005ha.(l-p)+453ha.(l-/3)*. 

l Variante DP: 
C&?) =15,2%+41,4%(1-p)+6,O%$l-fi)* 

=0,63-0,53~+0,06~2, 

DD2(P)=0,37+0,53P-0,06P*, 

%* (P) = / l CD, <p>, 
q,,(P) = 365ha+994ha.(l-P)+145ha.(l-P)‘. 

Die Darstellung des Zerstückelungsindex S(p> in Abb. 6.20 vergleicht alle fünf Beispiele aus 
Abb. 6.17 und Abb. 6.19 miteinander: D1 liegt in seiner Zerschneidung zwischen den Kurven 
von A und B,29 und D2 etwas unterhalb der Kurve von C. Die Flächenaufteilung von B (mit 
F3 = 800 ha als größter Fläche) bedeutet eine stärkere Zerschneidung als in Dt, und Dt eine 
stärkere Zerteilung als A wegen der aufgehobenen Nachbarschaft zwischen den Flächen 1 und 
2. Wie die Graphik zeigt, ist das Ausmaß dieser Differenzen vom Wert von j3 abhängig. Die 
Wirkung der veränderten Nachbarschaften in C gegenüber D2 liegt in ähnlicher Größen- 
ordnung, und der Effekt des Siedlungswachstums ausgehend von Planungsvariante A bis zur 
Situation D2 (d.h. von 8,3% auf 20,8% Siedlungsflächenanteil) ist etwa sechsmal größer. 

Zerstückelunasindex S 

2.5 

2 

1.5 

0 0.2 0.4 0.6 
Barr&&tärke ‘p 

Abb. 6.20: Darstellung des Zerstückelungsindex S(P, als Funktion der Barrierestärke für alle fünf Beispiele 
aus Abb. 6.17 und Abb. 6.19 für den Vergleich des Einflusses einer Änderung des Nachbar- 
schaftsverhältnisses (Dl) und von Siedlungswachstum gegenüber den Beispielen A, B und D 
(Ausschnitt 1 I S(P, 55). 

29 Stärkere Krümmung der Kurve für DA gegenüber A würde im Diagramm des Zerteilungsgrades D(P, sowie 
der effektiven Maschengröße m,r@) erkennbar sein (hier nicht dargestellt). 
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Bei einem Siedlungswachstum ausgehend von DT in Richtung C würde die Situation für einen 
bestimmten Wert dem Grad der Zerschneidung von Planungsvariante B entsprechen (mit 
gleichen Nachbarschaftsverhätlnissen, aber anderen Flächengrößen). 

Der Vergleich zeigt, daß sich die Zerschneidungsbeiträge von Siedlungsflächenwachstum, 
Änderung der Nachbarschaftsverhältnisse und Aufteilung der Größen der verbleibenden 
Flächen mit den topologiesensitiven Maßen adäquat darstellen und analysieren lassen. Diese 
Maße werden im Anschluß an die vorliegende Arbeit weiter verfeinert und differenziert. Für 
die Diskussionen zum Zerschneidungsbegriff in den Interviews (in Teil III) ist wesentlich, daß 
von den Befragten eine Berücksichtigung unterschiedlicher Trennstärken ins Gespräch 
gebracht wird, und daher war in diesem Kapitel zu zeigen, daß die Maße S, D und m,ff dieser 
Forderung im Bedarfsfall gerecht zu werden vermögen. Es sei noch einmal darauf hinge- 
wiesen, daß die vorgestellten Maße nicht den Anspruch haben, einen quantitativen Wert für 
die tatsächlichen Auswirkungen der Landschaftszerschneidung zu liefern, sondern zunächst 
einmal eine Möglichkeit darstellen, den Grad der Zerschneidung quantitativ konsistent zu 
beschreiben. Für welche Aufgaben diese Beschreibung (oder auch andere Quantifizierungs- 
ansätze) geeignet sind, kann allerdings erst durch die Gegenüberstellung mit bestimmten 
Anforderungen und insbesondere mit den Ergebnissen aus den Interviews in Teil 111 beurteilt 
werden. 

6.5.4 Anwendungsbereiche der topologiesensitiven Maße 

Gegenüber den topologieunabhängigen Zerschneidungsmaßen (D = D (0) etc.) haben die 
topologiesensitiven Maße (D@) etc.) mehrere Vorteile: 

. Überwindbarkeit voy1 Barrieren: Durch die Einführung des Parameters ß (Barrierestärke) 
wird die Möglichkeit der Überwindung von Barrieren durch die betrachteten Tierarten 
(bzw. die Erholungssuchenden) explizit mit einbezogen. Unterschiedliche Tierarten 
können die Zerschneidungslinien unterschiedlich häufig und mit unterschiedlichem 
Erfolg überwinden. Die Barrierestärke ß faßt das Ablenkungs- und Umkehrverhalten der 
Tiere und die Überquerungsmortalität zusammen. 

l Netzbetrachtung und Einbezug der Nachbarschaftsverhältnisse: Die topologiesensitiven 
Maße geben die Nachbarschaftsbeziehungen der Zerschneidungsmuster wieder. Damit 
leisten sie eine - häufig geforderte, aber bisher nur vereinzelt erreichte - Netzbe- 
trachtung der Zerschnittenheit der Landschaft, die auch eine Veränderung der relativen 
Lage der Flächen erfaßt. 

9 Analyse von Schnittpunkten des Zerschneidungsgrades verschiedener Zerteilungsmuster: 
In Abhängigkeit davon, wie leicht oder wie schwer die Barrieren überquert werden kön- 
nen, ergeben sich für unterschiedliche Zerschneidungsmuster zum Teil unterschiedliche 
Reihenfolgen bezüglich ihres Zerschneidungsgrades: Für Tiere, welche die Barrieren nur 
sehr schwer überwinden können, ist vor allem die Größe der Flächen relevant; für Tiere 
mit sehr guten Überquerungschancen steht die Zahl der Nachbarflächen stärker im 
Vordergrund. Dazwischen besteht ein Überschneidungsbereich beider Effekte. Wenn 
beide Typen des Wanderungsverhaltens zu berücksichtigen sind, zielt der Varianten- 
vergleich für Neuzerschneidurigen oder Rückbaumaßnahmen auf eine möglichst geringe 
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Zerschneidung für alle von diesen Tieren vertretenen Werte von ß, bzw. es muß zwi- 
schen beiden Einflüssen abgewogen werden, Diese Effekte können anhand der Kurven 
D(p>, S(ß) und m,ft(ß) für die Abwägung übersichtlich dargestellt und diskutiert werden. 

l Betrachtung einer begrenzten Anzahl möglicher Barrierenüberwindungen: Falls nur eine 
bestimmte Anzahl von Überquerungen für realistisch oder zumutbar (für Erholungs- 
suchende) angesehen wird (bei weiterhin variabler Barrierestärke ß), so läßt sich diese 
Situation durch die Betrachtung der entsprechenden Zahl von Termen gemäß der 
Taylorentwicklung der Maße (um ß = 1) analysieren (z.B. Tangente am Punkt ß = 1, 
falls nur eine Barrierenüberwindung angenommen wird). 

l Weitere Ve$einerungsmöglichkeiten: Es ist die Einführung individueller Barrierestärken 
ß[ (1 = 1, . . . . Zahl der Barrieren) möglich, um die Trennwirkungen der Barrieren diffe- 
renzierter darzustellen. Zusätzlich können auch die Beiträge von Grünbrücken und 
anderen Vernetzungsmaßnahmen (Biotopverbund bzw. Netz eines Landschaftsparks30) 
zwischen den betrachteten Flächen mit aufgenommen werden, um die Kompen- 
sierbarkeit von Zerschneidung durch Vernetzung zu diskutieren. 

l Beschreibung und Bewertung von Konfigurationsänderungen im Sinne des Konzepts der 
Umweltgefährdung: Die topologiesensitiven Maße beziehen die Veränderung von Lage- 
beziehungen als Gefährdungsfaktor bei der Erfassung und Bewertung der Landschafts- 
zerschneidung ein. Sie bringen damit zum Ausdruck, welche Lageveränderungen zur 
Erhöhung und welche zur Verringerung der “Integrität” der Landschaft (im Sinne ihres 
Zusammenhängens) beitragen (vgl. Abschnitt 6.1.2 und Kap. 2). 

l Kartographische Darstellung des Gefährdungsfaktors Zerschneidung: Eine detaillierte 
Darstellung des “Zerschneidungsdrucks” in Karten kann auf verschiedene Weisen er- 
folgen: Einerseits können die Werte der effektiven Maschenweite für bestimmte regel- 
mäßige Ausschnitte (z.B. im Sinne eines “wandernden Fensters”) des Untersuchungs- 
gebietes berechnet und der zentral gelegenen Fläche zugeordnet werden. Andererseits 
läßt sich fragen, welchen Beitrag die einzelnen Flächen an der Begegnungswahrschein- 
lichkeit der zwei ausgesetzten Tiere insgesamt haben (bzw. welcher effektiven Maschen- 
weite ihr Beitrag entspricht). Auf diesem Wege können Zerschneidungskarten durch 
Farbabstufungen aufzeigen31 in welchen Bereichen eines Gebietes die Zerschneidung zu 
besonders geringen Erreichbarkeiten der Flächen führt und wo besonders sensible 
Bezirke und Engpässe liegen. 

3o Zum Konzept eines Landschaftsparks nach dem Rhizom-Ansatz vgl. Regionalverband Stuttgart (1994). 
31 Vgl. ähnliche, z.T. einfachere Darstellungen bei Knauer und Wolter (1980), Lassen (1990), Walz und 

Schumacher (1997), Kappler (1997). 
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Zusammenfassung zu Kapitel 6: In Kapitel 6 werden die drei neuen Zerschneidungsmaße 
Zerteilungsgrad D, Zerstückelungsindex S und effektive Maschenweite m,ff und die drei 
Hilfsgrößen Kohärenzgrad C, Zerstückelungsdichte s und Netzprodukt N eingeführt. Sie 
drücken auf unterschiedliche Weise denselben zugrundeliegenden Gedanken aus: daß zwei 
Tiere, die an zwei verschiedenen Orten irgendwo in der betrachteten Region ausgesetzt 
werden, einander mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit begegnen können oder nicht. 
Der Kohärenzgrad C gibt beispielsweise die Wahrscheinlichkeit dafür an, daß sich die 
beiden ausgesetzten Tiere in der selben Restfläche befinden - mit anderen Worten: die 
Warscheinlichkeit dafür, daß sich zwei Tiere, welche vor der Zerschneidung ungehindert 
über die gesamte Fläche laufen konnten, in der selben Restfläche befinden, wenn zu einem 
zufälligen Zeitpunkt das Netz der trennenden Linien und Flächen über das Gebiet gelegt 
wird. Der Wert von C entspricht im kumulierten Größenverteilungsdiagramm der Fläche 
oberhalb der Kurve. Die Siedlungsflächen werden im kumulierten Größenverteilungs- 
diagramm als “Sockel” im Sinne einer “total zerschnittenen” Fläche sichtbar, in der für die 
ausgesetzten Tiere keine Begegnung und kein Überleben möglich ist. Ausgehend vom 
Kohärenzgrad werden die anderen Maße definiert. 

Der systematische Vergleich der neuen Zerschneidungsmaße mit den Maßen aus 
Kapitel 5 zeigt, daß die effektive Maschenweite die meisten Vorteile miteinander verbindet. 
Mit ihr wurde ein flächenproportional-additives Maß gefunden, welches das die Landschaft 
zerteilende Infrastkturnetz charakterisiert: Je stärker die Zerschneidung wird, desto geringer 
wird die effektive Maschenweite. Für spezielle Anawendungen können aber auch einige 
andere Maße vorteilhaft sein. Der Vergleich umfaßt die zehn Eignungskriterien aus Kapitel 
5 (Tab. 6.3), unter anderem die Reaktionsweise auf die sechs Fagmentierungsphasen (Tab. 
5.2). Die Sensitivität der Maße auf strukturelle Unterschiede wird anhand von zwei 
Modellserien von Zerschneidungsmustern untersucht (Abb. 6.10). 

Ein entscheidender Fortschritt der neuen Maße besteht darin, daß sie sich auf die als 
Lebensraum geeigneten Flächen beziehen und nicht auf die Verteilung (bzw. Heterogenität) 
der trennenden Linien und Flächen. Zwar lassen sich Inidzes konstruieren, die das Muster 
von Nutzungstypen (z.B. verdichtet oder dispers verteilt) beschreiben, doch wären solche 
Maße eher ein Ausdruck für die “Streuung” oder “Heterogenität” der Verteilung der 
Nutzungstypen. Der Gegenbegriff dazu wäre “Homogenität” - während der Gegenbegriff 
zur “Zerschneidung” die “Verbundenheit der als Habitat geeigneten Flächen” ist (nicht aber 
der ungeeigneten). 

Die mathematischen Eigenschaften Homogenität (extensive bzw. intensive Größen) 
und Additivität (additive bzw. flächenproportional-additive Größen) werden im Vergleich 
der Maße ebenfalls überprüft. Die Absicht, mit einem Maß Gebiete unterschiedlicher 
Gesamtgröße zu vergleichen, setzt voraus, daß dieses Maß eine intensive Größe ist. Noch 
stärker und anschaulicher ist die Eigenschaft eines Maßes, flächenproportieonal-additiv zu 
sein (wie die effektive Maschenweite). 

Die drei neuen Maße D, S und m,ff sind uneingeschränkt als Zerschneidungsmaße 
interpretierbar, während die überigen sechs Größen (relativer Zerschneidungsindex PI,,,, 
Landschaftsdurchschneidungsindex LDZ, Zahl der Patches n, Zahl der unzerschnittenen 
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verkehrsarmen Räume größer als 100 km2 ß uvR, Durchschnittsgröße der Patches F, Ver- 
kehrsnetzdichte Z*) in ihrer Eignung mehr oder weniger stark beschränkt sind. Die drei alten 
Maße IZ, F und PI,,1 sollten daher in der Praxis durch die drei neuen Maße S, m,fr und D 
ersetzt werden, Lediglich für die Fragmentierungsphase der Inzision sollten außerdem die 
Verkehrsnetzdichte Z* oder der Durchschneidungsindex LDZ eingesetzt werden. 

Anschließend werden die Definitionen der drei neuen Maße so erweitert, daß sie die 
Nachbarschaftsbeziehungen zwischen den verbleibenden Flächen zum Ausdruck bringen. 
Damit wird es möglich, die Auswirkungen der Anordnung der Flächen auf den Grad der 
Zerschneidung in Abhängigkeit von der Barrierestärke /l quantitativ darzustellen. Dies wird 
an mehreren Beispielen zum Vergleich des Einflusses der Barrierestärke, der Lage- 
beziehungen, der Flächenanzahl und des Siedlungsflächenwachstums durchgeführt. Für 
unterschiedliche Zerschneidungsmuster können sich in Abhängigkeit von der Barrierestärke 
unterschiedliche Reihenfolgen bezüglich des Zerschneidungsgrades ergeben: Für Tiere, 
welche die Barrieren nur sehr schwer überwinden können, ist vor allem die Größe der 
Flächen relevant; für Tiere mit sehr guten Überquerungschancen steht die Zahl der 
Nachbarflächen stärker im Vordergrund. Für den Vergleich von Neuzerschneidurigen und 
Rückbaumaßnahmen muß zwischen beiden Effekten (die sich in den Diagrammen D(p), 

S(p) und m,r#) darstellen lassen) abgewogen werden. Die Anwendungsmöglichkeiten der 
topologiesensitiven Maße werden zum Abschluß von Kapitel 6 diskutiert. 



Kapitel 7 

Anwendung der neuen Zerschneidungsmaße auf die 
beiden Untersuchungsgebiete 
In diesem Kapitel werden die neuen Zerschneidungsmaße Zerteilungsgrad D, Zerstückelungs- 
index S und effektive Maschengröße m,ff auf reale Landschaften angewendet. Analysiert 
werden die zwei Untersuchungsgebiete “Kreuzung Schweizer Mittelland” (KSM) in den Kan- 
tonen Solothurn und Aargau und “Strohgäu” in Baden-Württemberg (für eine Beschreibung der 
Gebiete vgl. Abschnitte 1.5 und 3.6). 

Das Ziel dieses Kapitels ist zweifach: Erstens soll dieses Kapitel zeigen, wie die neuen Zer- 
schneidungsmaße angewendet werden und welche Arten von Untersuchungen mit ihnen mög- 
lich sind. Zweitens verdeutlichen die Ergebnisse beispielhaft, wie rasch die Landschafts- 
zerschneidung während der letzten hundert Jahre in zwei dicht besiedelten Landschaften 
Europas zugenommen hat. 

Weiterhin ist es Aufgabe dieses Kapitels, einige Gestaltungsprinzipien für zukünftige Ver- 
kehrsnetze vorzustellen und mit Hilfe der neuen Maße zu diskutieren (Abschnitte 7.2.4 und 
7.2.5). Hierzu zählen die Bündelung von Verkehrslinien und der Vorschlag, die Ortschaften 
durch Stichstraßen an Verkehrsachsen - die durch die Landschaft verlaufen, ohne Ortschaften 
zu berühren - anzubinden anstatt der bisherigen Straßenführung von Siedlung zu Siedlung und 
des fortgesetzten Baus von Ortsumgehungen (Müller et al. 1998, Arbeitskreis Straßen im VCD- 
Kreisverband Ludwigsburg 1996).r 

Die Anwendung der topologiesensitiven Maße von Abschnitt 6.5 übersteigt den Rahmen der 
vorliegenden Arbeit und ist für nachfolgende Arbeiten vorgesehen. Zweck des vorliegenden 
Kapitel ist vielmehr, die grundsätzliche Eignung der neuen Zerschneidungsmaße zu überprüfen 
und den Vergleich mit den Interviewergebnissen von Teil 111 vorzubereiten. Die Eignung und 
Anwendbarkeit der Maße kann bereits für ihre topologieunabbhängige Version gezeigt werden. 

1 Eine Anwendung der Zerschneidungsmaße für den Vergleich von unterschiedlichen Siedlungs- und Verkehrs- 
netztypen befindet sich in Vorbereitung (gemeinsam mit Dr. Daniel Müller). 
Anwendung finden die neuen Maße an der Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Würtemberg 
(Stuttgart) im Projekt “Integrierte Wirtschafts- und Mobilitätskonzepte für Refugien im Rahmen nachhaltiger 
Entwicklung” und als Nachhaltigkeitsindikator für den Bereich Biodiversität im Projekt “Statusbericht 
Nachhaltige Entwicklung in Baden-Württemberg”. 
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7.1 Anwendungsmöglichkeiten 

7.1.1 Unterscheidung zwischen fragmentierenden Flächen und Linien und den 
von der Fragmentierung betroffenen Flächen 

Der Definition der neuen Zerschneidungsmaße entsprechend betrifft “Zerschneidung” alle Land- 
schaftselemente mit Barriere- oder Trennwirkung (d.h. sowohl geogene als auch anthropogene, 
sowohl linienförmige als auch flächige). Die zerschneidenden Infrastrukturanlagen und Sied- 
lungen bilden in aller Regel eine mehr oder weniger stark zusammenhangende Netzstruktur oder 
Matrix, welche die als Lebens- bzw. Erholungsräume geeigneten verbleibenden Flächen um- 
schließt. Die verbleibenden Flächen werden auch als “Patches” bezeichnet. 

Zu Beginn der Anwendung der Maße auf konkrete Landschaften ist daher eine Einteilung der 
Flächen und Linien in zerschneidende (oder trennende) und von der Zerschneidung betroffene 
Flächen und Linien notwendig. Diese Einteilung kann sich an der Habitateignung der Flächen 
für eine Tiergruppe oder an der Erholungseignung der Flächen ausrichten (mit bestimmten 
Qualitätsanforderungen). Beispielsweise können die Maße auf mindestens drei Arten ange- 
wendet werden: 

(a) Anwendung auf bestimmte Biotoptypen (z.B. Wälder), 
(b) auf alle Flächen außer den Siedlungs- und Verkehrsflächen, 
(c) auf alle Flächen außer den Siedlungs- und Verkehrsflächen und den intensiv genutzten 

Landwirtschaftsflächen. 
Im Abschnitt 7.2 wird die Anwendungsvariante (b) gewählt. 

Die Größen der verbleibenden Freiflächen hängen davon ab, welche Arten von Straßen und 
Wegen berücksichtigt werden sollen (vgl. die Einführung von Zerschneidungsebenen in Ab- 
schnitt 7.1.3). Knauer und Wolter (1980) beschränken sich für die Bestimmung der Zerstücke- 
lung Schleswig-Holsteins auf klassifizierte Straßen (Autobahnen, Bundes-, Landes- und Kreis- 
straßen; zur Klassifizierungsproblematik vgl. Kirchbach 1998: 56ff u. 77). Lassen (1979, 
1987, 1990) betrachtet das überörtliche Straßen- und Fernbahnnetz, um die unzerschnittenen 
verkehrsarmen Räume über 100 km2 zu ermitteln (vgl. Abschnitt 3.3). Die übrigen Straßen und 
Wege vernachlässigt er, da er nur nach der Beeinträchtigung der Erholungseignung durch Ver- 
kehrslärm fragt. Er setzt 100 km2 als Mindestgröße für eine ungestörte naturnahe Erholung an. 
Aspekte des Naturschutzes werden von ihm nicht erwähnt. Dies ist anders in der aktuellen 
Überarbeitung seiner Ergebnisse (BfN 1999): Durch den Einbezug von Kriterien des Natur- 
und Landschaftsschutzes erfolgen die Abgrenzungen etwas anders, wodurch in einzelnen 
Bundesländern die Zahl der UVR für 1998 sogar höher liegt als für 1987 (vgl. Abschnitt 3.3). 

Außerdem hängen die Größen der verbleibenden Flächen davon ab, wie stark die indirekte 
Flächeninanspruchnahme mit zum Ausdruck gebracht werden soll, z.B. durch Berück- 
sichtigung von Korridoren einer bestimmten Breite um Verkehrswege oder durch abstands- 
abhängige Abklingfunktionen für die Belastungsstärke zur Bestimmung von effektiven Flächen- 
größen (vgl. z.B. Reichelt 1979). Des weiteren können auch die Flächenqualität und die Nähe 
benachbarter Flächen durch die Definition von effektiven Flächengrößen berücksichtigt werden 
(vgl. Grau 1997). 
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7.1.2 Vergrößerung von Ackerschlägen 

Große Monokulturen stellen ebenso wie die Zerschneidung Instrumente der zivilisatorisch- 
technischen Durchdringung und der Außensteuerung von Landschaften dar. Die Vergrößerung 
oder Zusammenlegung von Monostrukturen kann bestehende Verbindungen aufheben und den 
Isolationsgrad verstärken. Zudem werden durch die Zusammenlegung Flächen hinsichtlich ihrer 
Nutzung ,,gleichgeschaltet“, die vorher eher mit unterschiedlichen Feldfruchten genutzt wurden 
(vgl. Abschnitt 3.4.3). 

Eine detailliertere Betrachtung zeigt, daß der Barrierecharakter eines Verkehrsweges von der 
Stärke des Kontrastes zwischen der eigentlichen Verkehrsfläche, den Randstreifen und der 
umgebenden Landschaft abhängig ist (Grau 1997, vgl. Abschnitt 5.3.2-“zu 17.“). Diese 
Kontrastunterschiede können mit der Einteilung aller Flächen und Linien in zerschneidende und 
von der Zerschneidung betroffene Flächen und Linien nicht berücksichtigt werden.2 Stattdessen 
ist aber ein Vergleich mehrerer verschiedener Einteilungen möglich (z.B. mit unterschiedlich 
strengen Qualitätsanforderungen). 

Die Notwendigkeit, eine bestimmte Einteilung zu wählen, wirkt sich darauf aus, wie das Pro- 
blem der Vergrößerung von intensiv bewirtschafteten Ackerschlägen mit den neuen Maßen zum 
Ausdruck gebracht werden kann. Falls die gewählte Einteilung die Ackerflächen als fragmen- 
tierend einstuft und die beseitigten Wege nicht von Hecken oder sonstigen Randstreifen be- 
gleitet wurden, so geben die Maße die Vergrößerung der Schläge nicht wieder. Falls hingegen 
die beseitigte Grenzlinie als ein zerschneidendes Element gezahlt wird und die Ackerflächen als 
von der Fragmentierung betroffen eingestuft werden, zeigen die Maße bei einer Flächen- 
zusammenlegung eine Verringerung der Zerschneidung an. Werden allerdings Fahrweg und 
Ackerfläche als fragmentierend klassifiziert und bei der Flurbereinigung Hecken und sonstige 
Randstreifen beseitigt, so signalisieren die Maße eine Zunahme der Fragmentierung. 

In den folgenden Anwendungen der Maße in Abschnitt 7.2 tritt das Problem, ob die Ver- 
größerung von Ackerschlägen zur Zu- oder Abnahme oder Landschaftszerschneidung beiträgt, 
aus zwei Gründen nicht auf: 

l Die betrachteten Zerschneidungsebenen (vgl. Abschnitt 7.1.3) berücksichtigen Feld- und 
Waldwege nicht, sondern die schwächsten einbezogenen Zerschneidungslinien sind 
Gemeindeverbindungsstraßen. 

l Im betrachteten Maßstab (1 : 50 000) sind Hecken und andere Randstreifen nicht erkenn- 
bar, ihr Vorhandensein oder Verschwinden wird daher nicht berücksichtigt. 

Das Problem der vergrößerten Ackerschläge spielt sich somit auf einem kleineren Maßstab ab. 
Dies weist zugleich darauf hin, daß es durchaus sinnvoll und zweckmäßig sein kann, je nach 
dem Maßstab der analysierten Landschaftsdarstellung eine andere Einteilung der zerschnei- 
denden und der betroffenen Flächen und Linien sowie gegebenenfalls unterschiedliche Zer- 
schneidungsmaße zu wählen. 

2 Beispielsweise kann die Abgrenzung nur entweder zwischen den naturnahen Flächen und den landwirt- 
schaftlich intensiv genutzten Flächen oder zwischen den landwirschaftlieh intensiv genutzen Flächen und den 
Siedlungs- und Verkehrsflächen verlaufen. 
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7.1.3 Einführung einer Hierarchie von Zerschneidungsebenen 

Die drei neuen Maße D, S, und m,rr unterscheiden nur zwischen zerteilenden und von der 
Zerteilung betroffenen Flächen und Linien, nicht aber zwischen verschiedenen Trennstärken. 
Dies ist zwar möglich mit den topologiesensitiv erweiterten Maßen (vgl. Abschnitt 6.3, doch 
ist die Arbeit mit den topologiesensitiven Maßen aufwendiger, da die Nachbarschaftsverhält- 
nisse einbezogen werden müssen. Es gibt allerdings eine einfachere Möglichkeit, um mit der 
einfachen, topologieunabhängigen Fassung die unterschiedlichen Trennstärken zu berück- 
sichtigen: die Betrachtung von unterschiedlichen Zerschneidungsebenen. 

Im folgenden werden vier Zerschneidungsebenen unterschieden? 
l Ebene A: Flüsse, Autobahnen und Hochgeschwindigkeits-Trassen, 
9 Ebene B: Flüsse, Autobahnen, Hochgeschwindigkeits-Trassen und Siedlungsjlächen, 
l Ebene C: Flüsse, Autobahnen, Siedlungsflächen, Bäche, alle Eisenbahnstrecken und 

Hauptstraßen, 
l Ebene D: Flüsse und Bäche, Siedlungsflächen, alle Eisenbahnstrecken und alle öfSent- 

Ziehen Straßen. 

Eine detailliertere Untersuchung auf einem größeren Maßstab könnte zusätzliche Zerschnei- 
dungsebenen unterscheiden, z.B. Feld- und Waldwege auf Ebene E. Einige Tiere werden durch 
Barrieren aller vier Ebenen in ihrer Bewegungsfreiheit beeinträchtigt, andere sind hingegen 
kaum empfindlich gegenüber den kleineren Infrastrukturlinien von Ebene C oder D. Daher 
werden alle vier Zerschneidungsebenen nebeneinander betrachtet. 

Diese Definition der Zerschneidungsebenen berücksichtigt nicht das spezifische Verkehrs- 
aufkommen auf der jeweiligen Straße. Eine vormals schmale Straße mit geringem Verkehrs- 
aufkommen und eher geringer Barrierewirkung wird nur dann auf einer übergeordneten Zer- 
schneidungsebene berücksichtigt, wenn sie ausgebaut bzw. hochgestuft wird. 

Die Wahl mehrerer Zerschneidungsebenen bietet folgende Vorteile: 
l Der Vergleich der Ergebnisse von verschiedenen Zerschneidungsebenen zeigt, welchen 

Beitrag die jeweils zusätzlich berücksichtigten Zerschneidungselemente liefern (z.B. 
zwischen den Ebenen C und D). 

. Für verschiedene Tierarten sind (außer den Ansprüchen an die Flächenqualitäten) unter- 
schiedliche Barrierestärken wirksam. (Ähnliches gilt für die Erholungseignung.) Die 
parallele Betrachtung mehrerer Zerschneidungsebenen ermöglicht, verschiedene Arten- 
gruppen mit unterschiedlichen Ansprüchen zugleich zu berücksichtigen. Dadurch kann 
verhindert werden, daß Maßnahmen, die sich auf der einen Ebene als Vorteil darstellen, 
unbemerkt Nachteile auf einer anderen Ebene zur Folge haben. 

l Der Vergleich der zeitlichen Entwicklung der Zerschneidung auf mehreren Ebenen kann 
gegebenenfalls eine unterschiedliche Dynamik aufdecken (vgl. Abschnitt 7.2.1); ähnliches 
gilt für die Erkennung von Trendänderungen. 

3 Diese Einteilung orientiert sich u.a. an dem Ziel, daß sich die Informationen aus alteren topographischen 
Karten der beiden Untersuchungsgebiete Region KSM und Stohgäu konsistent den Ebenen zuordnen lassen, 
vgl. Abschnitt 7.2.1. 
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l Entsprechend dem betrachteten Maßstab (z.B. für ein Bundesland, für einen Kanton oder 
für eine Gemeinde) bzw. entsprechend der bearbeiteten Planungsebene können passende 
Zerschneidungsebenen ausgewählt werden, um die Beiträge von Neuzerschneidungen, 
Rückbauten und Bereinigungen des Verkehrsnetzes darzustellen und zu bilanzieren. 

Mit der Anwendung der drei neuen Maße auf unterschiedlichen Zerschneidungsebenen ist es 
möglich, Ideen zur Veränderung der Verkehrsnetze in Landschaften daraufhin zu untersuchen, 
welche Netzstruktur zu einer Minimierung der Landschaftszerschneidung führt (Entwurf neuer, 
zerschneidungsärmerer Verkehrsnetze). Beispiele für solche Ansätze werden in Abschnitt 7.2.4 
und 7.2.5 angesprochen. 

7.2 Quantitative Analyse der Untersuchungsgebiete auf vier 
Zerschneidungsebenen 

Die Zerschneidungsskizzen von Kapitel 3 zeigen je zwei Zustände der beiden Untersuchungs- 
gebiete: den gegenwärtigen Zustand und den Zustand von vor etwa hundert Jahren (Abschnitt 
3.6.2). Die Siedlungs- und Verkehrsflächen sind schwarz, unbesiedelte Gebiete wie Wälder 
und landwirtschaftliche Flächen weiß dargestellt. Die Darstellungen der aktuellen Zustände 
werden dominiert von den Durchschneidurigen durch Autobahnen und von den Verkleine- 
rungen der verbleibenden Freiräume durch Siedlungswachstum. Gegenüber dem früheren 
Zustand ist die Zahl der Linien, welche Hindernisse für die Bewegung von Tieren darstellen 
und Quelle von Emissionen sind, stark angestiegen. Außerdem hat die Barrierewirkung vieler 
Linien deutlich zugenommen. Alle sechs Fragmentierungsphasen sind in den Darstellungen 
erkennbar: Eine Perforation von verbleibenden unzerschnittenen Flächen ist in allen vier 
Zerschneidungsskizzen zu beobachten. Inzisionen sind ebenfalls gelegentlich vorhanden. Die 
Fragmentierungsphasen Durchschneidung, Zerstückelung und Verkleinerung sind vor- 
herrschend (vgl. Abschnitt 3.6.2). 

Die Größe und Verteilung der Siedlungsfläche in der Region KSM läßt auf eine hohe, unge- 
ordnete Zersiedelung der Landschaft schließen. Damit verbunden sind hohe Infrastruktur- 
kosten. Siedlungstrenngürtel sind kaum noch erkennbar. Olten, Aarburg, Oftringen und 
Zofingen bilden ein zusammenhängendes Siedlungsband; Olten, Wangen, Hägendorf und 
Kappe1 ebenfalls. Die Trennwirkung dieser Siedlungsbänder ist als hoch einzustufen. 

Besorgniserregend ist beispielsweise die Ausuferung von Zofingen und Oftringen nach Osten, 
weil dadurch die Naherholungsbereiche für die Menschen in der Innenstadt immer schwerer zu 
erreichen sind. Der Born ist recht stark isoliert. Hier wären Siedlungstrenngürtel zwischen 
Olten und Wangen sowie zwischen Wangen und Hägendof und Hägendorf und Kappe1 und 
eine Überbrückung der Autobahn südwestlich des Born zu fordern. Ab Hägendorf wird in 
Richtung Westen die Besiedlung lockerer, ist aber gleichwohl flächenintensiv. Ein Zusam- 
menwachsen dieser Orte ist zu befürchten. 
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7.2.1 Zeitliche Entwicklung der Landschaftszerschneidung 

Für die Region KSM und das Strohgäu wurden die Größen der verbleibenden Flächen be- 
stimmt, wobei als anthropogener Zerschneidungsbeitrag nur die klassifizierten Straßen, die 
Gemeindestraßen bzw. Gemeindeverbindungsstraßen, die Bahnstrecken sowie die Siedlungs- 
flächen betrachtet wurden. In der Region KSM wurden für den aktuellen Zustand 87 und im 
Strohgäu 145 Flächen in der Größe von 3 ha bis 1441 ha bzw. 1416 ha aus der topo- 
graphischen Karte 1 : 50 000 bestimmt (Kästchenauszählmethode, Genauigkeit der Flächen- 
angaben: f 3 ha bzw. + 5%). Die Summe der ausgemessenen Flächen beträgt Fr = 12853 ha 
bzw. 18792 ha (entsprechend 70,8% bzw. 74,0% der Totalflächen), die durchschnittliche 
Flächengröße liegt bei 159 ha bzw. 175 ha (Tab. 7.1 und Anhang G). 

Es wurden vier Zerschneidungsebenen betrachtet (Abschnitt 7.1.3) und mit den Zerschnei- 
dungsmaßen nach der Anwendungsvariante (b) analysiert (vgl. Abschnitt 7.1.1), d.h. als 
zerschneidende Landschaftselemente wurden nur die Siedlungs- und Verkehrsflächen ein- 
gestuft. Intensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen wurden nicht mit einbezogen, da sie 
reversibler sind als die Siedlungs- und Verkehrsflächen und da der zeitliche Rahmen der 
Untersuchung sich über etwa ein Jahrhundert erstreckt. 

Bei der Analyse älterer topographischer Karten zur Ermittlung früherer Zerschneidungszustände 
sowie beim Vergleich der Kartendarstellungen für die Schweiz und für Baden-Württemberg 
stellt sich die Frage, inwieweit die unterschiedlichen kartographischen Klassifikationen der 
Verkehrswege miteinander vergleichbar sind. Als “klassifizierte Straßen” gelten: 

l in der Schweiz: Nationalstraßen (einschl. Autobahnen), Kantonsstraßen, 
l in Deutschland: Bundesautobahnen und Bundesstraßen, Landesstraßen, Kreisstraßen. 

Die Zuordnungen der Verkehrswege zu den Zerschneidungsebenen sind - vor allem für ältere 
Landkarten - nicht immer eindeutig.4 Ich habe eine möglichst überzeugende, konsistente Ver- 
sion gewählt, die eine möglichst hohe Vergleichbarkeit zwischen den beiden Untersuchungs- 
gebieten und zwischen verschiedenen Zeitschritten erzielt, Dabei habe ich mich in Zweifelsfällen 
stärker an den Einstufungen in der kartographischen Darstellung als an der Klassifikation einer 
Straße orientiert.5 Zur Zerschneidungsebene C zählen “Haupt- oder Regionsstraßen”, in den 
Zerschneidungsskizzen (Abschnitt 3.6) dargestellt durch “2’ . Der Zerschneidungsebene D 
sind die “anderen öffentlichen Straßen”, v.a. Gemeinde(-verbindungs)straßen, zugeordnet, in 
den Zerschneidungsskizzen dargestellt durch “- - - - - “. 

Das Wachstum des Verkehrsaufkommens ist in der folgenden Untersuchung der beiden Gebiete 
KSM und Strohgäu nicht mit berücksichtigt. Viele Straßen, die in der Zerschneidungsskizze von 
1885 bzw. 1900 dargestellt sind, sind ausgebaut worden und weisen ein sehr viel höheres 
Verkehrsaufkommen auf, gehören jedoch nach wie vor zur selben Zerschneidungsebene. Daher 
ist der zusätzliche Barriereeffekt durch die Zunahme im Verkehrsaufkommen auf diesen Straßen 
in den folgenden Ergebnissen nicht enthalten. Die Zunahme der Landschaftszerschneidung 

4 Hier finden sich z.B. die Unterscheidungen “Straßen IA”, “Straßen IB”, “unterhaltener Fahrweg IIA”, “unter- 
haltener Fahrweg IIB”. 

5 Zur Problematik der Klassifikation und der nicht erfolgten bzw. zeitverzögerten Umstufung von Straßen in 
Baden-Württemberg vgl. Kirchbach (1998: 56ff und 77). 
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während der letzten hundert Jahre ist somit noch höher, als es durch die Ergebnisse zum Aus- 
druck gebracht wird. 

Wie die Lage der Gebietsgrenzen gewählt wird, hat einen Einfluß auf die Ergebnisse, da die 
Grenzen nicht entlang von realen Barrieren in der Landschaft, sondern entlang der aktuellen 
Gemeindegrenzen verlaufen. Je größer ein Gebiet ist, umso geringer ist allerdings dieser Ein- 
fluß. Da die Grenzen für den gesamten Untersuchungszeitraum konstant gehalten wurden, hat 
ihre Lage keinen Einfluß auf die Zunahme der Maße aufgrund der Entwicklung der Zer- 
schneidung. Eine alternative Untersuchungsmöglichkeit besteht darin, die außerhalb der 
Gebietsgrenzen gelegenen Teile der Randflächen mit einzubeziehen oder sämtliche Randflächen 
wegzulassen, um die Gebietsgrenzen entlang von tasächlichen Barrieren in der Landschaft 
verlaufen zu lassen. (Diese können sich allerdings über lange Zeiträume verändern,) 

Die “geogene Zerschneidung” bezeichnet die Zerschneidung der Landschaft aufgrund natur- 
gegebener Barrieren wie Flüsse und Bäche oder steile Felswände. Sie wird als ein Vergleichs- 
wert berechnet (auf allen vier Zerschneidungsebenen), um das Ausmaß der zunehmenden Ent- 
fernung des anthropogenen Wertes vom geogenen Wert quantifizieren zu können. 

Tab. 7.1: Größenklassenverteilung der verbleibenden Flächen für die Region KSM und das Strohgäu 

Zerschneidungsebene D). Für die Spalte “Leitbild” vgl. Abschnitt 7.2.3. 
(für 
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Abb. 7.1: Diagramm zur Veranschaulichung der Größenverteilungen für die Region KSM und das Strohgäu 

(zu Tab. 7.1) 

Tabelle 7.1 gibt eine Übersicht der resultierenden Daten zur Größenklassenverteilung auf 
Zerschneidungsebene D. Die Diagramme in Abb. 7.1 veranschaulichen die zeitlich& Ent- 
wicklung dieser Verteilungen. (Sämtliche erhobenen Daten sind in Anhang G aufgelistet.) 
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Bereits aus Tab. 7.1 und Abb. 7.1 läßt sich aus der Verschiebung der Flächenzahlen von den 
größeren zu den kleineren Größenklassen eine Zunahme der Zerschneidurig ablesen: Die Zahl 
der Flächen in den Größenklassen größer als 4 km2 nimmt ab, während sie in den unteren 
Größenklassen ansteigt. Dabei nimmt die Gesamtzahl der Patches zu, und ihre Durch- 
schnittsgröße F sinkt. 

Um die zeitliche Entwicklung der anthropogenen Zerschneidung zu ermitteln, habe ich topo- 
graphische Karten von fünf verschiedenen Zeitpunkten untersucht, die zusammen eine Zeit- 
spanne von etwa 100 Jahren abdecken.6 Die Ergebnisse der quantitativen Analyse faßt Tabelle 
7.2 zusammen. Die erste Spalte gibt den Grad der geogenen Zerschneidung an. Die Region 
KSM ist durch die Aare und mehrere weitere Wasserläufe7 stärker geogen fragmentiert (m,n = 
52,5 km2 auf Ebene D) als das Strohgäu @,ff = 110,8 krn2).* 

In KSM beträgt die gegenwärtige anthropogene Zerschneidung D = 97,2% (S = 356 und m,ff = 
5,l km2 auf Ebene D) und liegt somit weit höher als die geogene Zerschneidung mit D = 
7 1 ,O%, S = 3,5 und m,ff = 52,6 km2): Die effektive Maschengröße hat um 90% abgenommen. 

Im Strohgäu führt die geogene Zerschneidung durch die Enz und die Bäche Glems, Strudelbach 
und Leudelsbach zu einem Zerteilungsgrad von D = 56,3%, S = 2,3 und m,fr = 110,8 km2 (auf 
Ebene D). Die anthropogene Zerschneidung hat sich von der geogenen Situation in ähnlichem 
Ausmaß wie in KSM entfernt: D = 98,8%, S = 81,8 und m,ff = 3,l km2, d.h. die effektive 
Maschengröße wurde um 97% reduziert. Bereits auf der Zerschneidungsebene A, d.h. allein 
aufgrund der Autobahnen und Hochgeschwindigkeitstrassen, zeigt der Vergleich mit der 
geogenen Situation eine Abnahme der effektiven Maschenweite um 48% in KSM und um 68% 
im Strohgäu. 

6 Als Kartengrundlage habe ich verwendet (Herkunft der älteren Karten: Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Karten- 
sammlung des Geographischen Instituts der Universität Stuttgart, Landesvermessungsamt Baden-Württem- 
berg, Projektunterlagen zum Projekt “Synoikos” an der ETH Zürich): 
Für “Strohgäu 1995”: topographische Karte 1 : 50 000 Blatt 14 (“Stuttgart und Umgebung”), Landesver- 

messungsamt Baden-Württemberg 1991 (Zusammensetzung aus den Blattern L7118, 
L7120, L7122, L7318, L7320, L7322) mit einzelnen aktuelleren Ergänzungen, 

für “Strohgäu 1970”: topographische Karten 1 : 25 000 aus den Jahren 1969-72, herunterkopiert auf 1 : 50 
000 (Blatt-Nr. 7020: Jahr 1971, 7119: 1971, 7120: 1971, 7121: 1971, 7219: 
1969172, 7220: 1967/69), 

für “Strohgäu 1950”: topographische Karten 1 : 25 000 aus den Jahren 1939-54, herunterkopiert auf 1 : 50 
000 (Blatt-Nr. 7020: 1933/49, 7119: 1943, 7120: 1933/54, 7121: 1949/52, 7219: 
1926/39, 7220: 1929/42), 

für “Strohgäu 1925”: topographische Karten 1 : 25 000 aus den Jahren 1920-30, herunterkopiert auf 1 : 50 
000 (Blatt-Nr. 7020: 18970920, 7119: 1922, 7120: 1929, 7121: 1930, 7219: 
1926/30, 7220: 1929), 

für “Strohgäu 1900”: topographische Karten 1 : 25 000 aus den Jahren 1896-1905, herunterkopiert auf 1 : 
50 000 (Blatt-Nr. 7020: 1895/1902, 7119: 1905, 7120: 1896, 7121: 1896, 7219: 
1901, 7220: 1899). 

Für “KSM 1990”: Landeskarte der Schweiz 1 : 50 000, Blatt 224 (“Olten”) und 223 (“Delemont), 1991, 
Bundesamt für Landestopographie, 

für “KSM 1970”: Landeskarte der Schweiz 1 : 25 000, Ausgabe von 1970 (herunterkopiert auf 1 : 50 000), 
für “KSM 1950”: Karten 1 : 25 000, Ausgaben von 1946 bzw. 1950 (herunterkopiert auf 1 : 50 000), 
für “KSM 1915”: Karten 1 : 25 000, Ausgaben von 1913 bzw. 1916 (herunterkopiert auf 1 : 50 000), 
für “KSM 1885”: 

7 
Karte 1 : 25 000, Ausgabe von 1884 (herunterkopiert auf 1 : 50 000). 

Diese sind: Dünnem, Wigger und Pfaffneren. 
8 d.h. durch Enz, Glems, Strudelbach und Leudelsbach. 
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KSM: 
Ebene D D 

s 

m,rr [km21 
n 

Ebene C D 

s 

m,rr [km21 
n 

Ebene B D 

s 

meff tkm’1 
n 

Ebene A D 

s 

moff [km’1 

geogen 1885 1915 1950 1970 1990 

71,0% 95,7% 95,8% 96,5% 96,9% 97,2% 
375 23,2 23,8 28,8 32,3 35,6 

52,6 798 7,6 693 576 571 
5 93 112 111 148 114 

71,0% 78,2% 78,7% 81,4% 89,8% 919% 
335 4,6 4,7 594 9,8 12,3 

52,6 39,6 38,6 33,8 18,5 14,7 
5 21 27 57 77 72 

41,9% 48,0% 49,3% 53,0% 77,7% 82,3% 

1,7 139 2,o 231 475 56 
105,5 94,3 91,9 85,4 40,5 32,2 

2 2 4 12 21 28 

41,9% 41,9% 42,0% 42,0% 68,0% 69,6% 

1,7 1,7 1,7 1,7 3,l 323 
105,5 105,5 105,3 105,3 58,0 55,l 

Strohgäu: 
Ebene D D 

S 

rn,fr tkm’1 
n 

Ebene C D 

S 

mcrr [km21 
n 

Ebene B D 

5 

m,rr Pd 

geogen 1900 1925 1950 1975 1995 

56,3% 96,9% 97,2% 98,3% 98,6% 98,8% 

2,3 32,3 35,6 57,6 72,8 81,8 
110,8 778 7,1 4,4 3,5 3,1 

5 74 92 135 146 145 
56,3% 78,6% 88,1% 92,5% 93,8% 95,8% 

23 437 8,4 13,4 16,2 23,8 
110,8 54,4 30,3 18,9 15,7 10,7 

5 13 17 45 47 64 

0,8% 13,8% 15,5% 54,6% 60,2% 77,9% 

1,Ol 1,16 1,18 272 2,5 475 
251,7 218,7 214,4 115,3 100,9 56,O 

2 2 4 12 17 26 

0,8% 0,8% 0,8% 49,3% 49,8% 68,2% 

1,Ol 1,Ol 1,Ol 1,97 1,99 331 
251,7 251,7 251,7 128,8 127,4 80,8 

n 2 2 2 9 11 14 

Tab. 7.2: Ergebnisse der Anwendung der Zerschneidungsmaße für KSM und Strohgäu auf vier Zerschnei- 
dungsebenen (für fünf Zeitpunkte sowie für die geogene Zerschneidurig). Angegeben sind die 

Werte des Zerteilungsgrades D, des Zerstückelungsindex S und der effektiven Maschengröße 
m,.r sowie die Patchanzahl ..g 

n 
Ebene A D 

s 

m,, [km’: 

9 Abweichungen gegenüber den Werten in Müller et al. (1998: 58f) erklären sich aus der Verwendung von Fg 
= 172,8 km2 statt korrekt Fg = 181,5 km* sowie durch vereinzelte Umstufungen von Verkehrslinien zu einer 
anderen Zerschneidungsebene, insbesondere bei älteren Karten, um eine möglichst konsistente und vergleich- 
bare Zuordnung für KSM und Strohgäu zu erzielen. 
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Abb. 7.2: Zeitliche Entwicklung der Landschaftszerschneidung von KSM und Strohgäu auf den vier Zer- 

schneidungsebenen A bis D. Die Werte des Zerstückelungsindex S geben die Entwicklung während 

der letzten hundert Jahre wieder. 

Wie der Vergleich der Werte für die anthropogene Zerschneidung mit den Werten der geogenen 
Situation interpretiert und beurteilt werden kann, ist nicht unmittelbar klar, denn ein geogener 
Zustand kann nicht direkt als normativer Referenzzustand verwendet werden. Aussagekräftiger 
und auch ohne eine längere Argumentationskette interpretierbar ist das Ergebnis, daß sich die 
Werte der anthropogenen Zerschneidung nie zuvor auch nur näherungsweise derart stark von 
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den geogenen Werten entfernt haben. Als ein Beispiel sei Ebene C herausgegriffen: Der 
Zerstückelungsindex für die Zerschneidung der Region KSM betrug 1885 das 1,3-fache der 
geogenen Zerschneidung; 1990 erreichte sein Wert das 35fache des geogenen Wertes. Ähnlich 
ist die Entwicklung im Strohgäu: Die anthropogene Zerschneidung nahm vom 2,0-fachen des 
geogenen Wertes im Jahr 1900 bis 1995 zu bis zum lO,O-fachen des geogenen Zer- 
schneidungsgrades (Ebene C). Während der letzten 100 Jahre hat sich die anthropogene 
Zerschneidung immer weiter und in einer sich beschleunigenden Entwicklung von der geogenen 
Situation entfernt. 

KSM 

Zerteilungsgrad D 
Wl 
100 

t 
Ebene D 
Ebene C 

Ebene B 

Ebene A 

1920 1940 1960 1980 
Jahr 

Strohgäu 

Zerteilungsgrad D 

80 

60 

Ebene D 

fl EbeneC 
1 Ebene B 

Ebene A 

1920 1940 1960 1980 
Jahr 

a.) 
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KSM Strohgäu 

Zerstückelungsindex S 
Ebene D 

20 

15 

Ebene C 

Ebene B 

Ebene A 

1920 1940 1960 1980 
Jahr 

b.) 

Zerstückelungsindex S 

80. Ebene D 

60. 

Ebene C 

Ebene B 
4 Ebene A 

1920 1940 1960 1980 
Jahr 

Abb. 7.3: Darstellung der Werte des Zerteilungsgrades D (a.) und des Zerstückelungsindex S (b.) von allen 
vier Zerschneidungsebenen in einem einzigen Diagramm (Daten aus Tab. 7.2). (Ebene A: Flüsse, 

Autobahnen und Schnellbahntrassen; Ebene B: wie A plus Siedlungsflächen; Ebene C: Wasser- 
läufe, alle Bahnstrecken, Siedlungsflächen und Hauptstraßen; Ebene D: wie C plus sämtliche weite- 

ren öffentlichen Straßen) 

Auch aus Abb. 7.2 wird deutlich, daß die anthropogene Zerschneidung der beiden untersuchten 
Regionen während der letzten 100 Jahre beträchtlich zugenommen hat: Der Zerstückelungsindex 
S stieg in KSM auf Ebene D von 23 auf 36 (d.h. +53%) und von 1,7 auf 3,3 auf Ebene A (d.h. 
+94%). Im Strohgäu erhöhte sich S von 32 auf 82 auf Ebene D (+153%) und von 1,0 auf 3,l 
auf Ebene A (+207%). 

Die Darstellung der zeitlichen Entwicklung in Abb. 7.2 mit dem Zerstückelungsindex S zeigt, 
daß die Kurven in beiden Untersuchungsgebieten auf allen vier Zerschneidungsebenen steil 
ansteigen. Auf Ebene D verläuft der Anstieg sehr gleichmäßig und nahezu als linear ansteigende 
Funktion der Zeit, während auf den Ebenen A und B zunächst nur ein sehr geringer Anstieg 
und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine Beschleunigung des Anstiegs zu beob- 
achten ist. Je tiefer die Zerschneidungsebene liegt, umso später erfolgt der Anstieg von S. 



224 Abschnitt 7.2: Quantitative Analyse der Untersuchungsgebiete auf vier Zerschneidungsebenen 

Während der letzten 20 Jahre wird dieser Ansteig der Zerschneidung durch die Zahl der Flächen 
IZ nicht zum Ausdruck gebracht (vgl. Tab. 7.2). Vielmehr sinkt II nach Erreichen eines 
Maximalwertes, z.B. y1 = 148 im Jahr 1970 (für KSM auf Ebene D), wieder ab. Dies weist 
darauf hin, daß andere Zerschneidungsphasen als die Durchschneidung und Zerstückelung auf 
Ebene D dominant geworden sind, insbesondere die Auslöschung von Flächen (vgl. Tab. 6.2). 

Die Eintragung der Werte aller vier Ebenen in ein einziges Diagramm (Abb. 7.3) verdeutlicht die 
Anteile der einzelnen Ebenen an der Zerschneidung. Die Darstellung zeigt, daß der Anteil der 
übergeordneten Ebenen (d.h. A und B) an der Zerschneidung in den letzten fünfzig Jahren stark 
zugenommen hat. Auf Ebene D bedeutet dies außer der Zunahme der Zerschneidung aufgrund 
der Zerteilung und Verkleinerung der Flächen eine Zunahme der durchschnittlichen Barriere- 
stärken. 

Die starke Zunahme der Zerschneidung ist -jedenfalls zum Teil - auf den Bevölkerungsanstieg 
in den beiden Gebieten zurückzuführen. Die Größenordnung des Anstiegs veranschaulicht 
beispielsweise die Entwicklung der Bevölkerungszahl im Strohgäu (zur Bevölkerungs- und 
Wirtschaftsentwicklung im Strohgäu vgl. die Darstellung von Kriz 1986): 

1871: 29 192 1900: 33 375 1925: 44 678 
1950: 85 904 1970: 170 300 1984: 194 808 . 

7.2.2 Direkter Vergleich der beiden Untersuchungsgebiete 

Die beiden Gebiete können mit dem intensiven (und flächenproportional-additiven) Maß der 
effektiven Maschengröße m,ff miteinander verglichen werden.lO Zu diesem Zweck stellt Abb. 
7.4 die Werte von m,ff für beide Regionen auf allen vier Zerschneidungsebenen graphisch dar. 
Die Kurven fallen, da die effektive Maschengröße als Folge der zunehmenden Zerschneidung 
abnimmt. (Alternativ kann die Zerstückelungsdichte s = &,,,, für den Vergleich verwendet 
werden, welche ein intensives Maß ist und eine Zunahme der Zerschneidung durch ansteigende 
Werte wiedergibt, vgl. Tab. 6.1) 

Auf den Ebenen C und D nimmt die effektive Maschengröße des Strohgäus offensichtlich 
stärker ab als die effektive Maschengröße der Region KSM, und ab etwa 1920 unterschreitet sie 
die Werte von KSM. 

Auf Ebene A und B sinkt die effektive Maschengröße des Strohgäus zwar ebenfalls schneller ab 
als in KSM, allerdings ist die effektive Maschengröße in KSM auf diesen Ebenen stets kleiner als 
im Strohgäu. Für die letzten 20 Jahre zeigen die Kurven für beide Gebiete eine sehr ähnliche 
Steigung, d.h. eine ähnliche Rate der Abnahme der effektiven Maschengröße. 

* o Ein Vergleich der beiden Gebiete anhand der absoluten Werte von S oder D in Abb. 7.2 ist nicht möglich, da 
die beiden Gebiete unterschiedlich groß sind und S und D keine intensiven Größen sind. 
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Abb. 7.4: Vergleich des Zerschneidungsgrades von KSM und Strohgäu. Die Werte der effektiven Maschen- 

größe rneff werden für beide Regionen jeweils auf den Ebenen A bis D dargestellt. 

Die geogenen Werte der effektiven Maschengröße liegen auf allen vier Ebenen für KSM bei 
weniger als der Hälfte der Werte für das Strohgäu (Tab. 7.2). Die Werte der anthropogenen 
Zerschneidung (einschließlich der geogenen Zerschneidung) liegen auf den Ebenen C und D seit 
mehr als hundert Jahren weit unterhalb der geogenen Werte (von 52,6 km2 in KSM und 110,8 
km2 im Strohgäu). Daß die Werte von rn,ff im Strohgäu auf den Ebenen C und D dennoch ab 
etwa 1920 auf unterhalb der Werte von KSM absinken, zeigt eine deutlich stärkere anthropogene 
Zerschneidung des Strohgäus gegenüber KSM an. 

Auf den Ebenen A und B bewegen sich die Werte für beide Gebiete bis etwa 1930 bzw. 1950 in 
der Nähe der geogenen Werte (d.h. bis zu 15% Abweichung), danach sinken sie deutlich ab. 
Für die Einschätzung allein der anthropogenen Zerschneidung von KSM gegenüber Strohgäu 
(d.h. ohne den geogenen Beitrag) ist zu beachten, daß die geogene Zerschneidung in KSM 
stärker ist. Das bedeutet, daß die Zerschneidung zwar insgesamt auf den Ebenen A und B in 
KSM größer ist als im Strohgäu, daraus jedoch nicht geschlossen werden kann, ob auch der 
anthropogene Anteil an der Zerschneidung in KSM stärker ist als im Strohgäu oder nicht. 
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7.2.3 Räumliche Differenzierungen bezüglich des gegenwärtigen Zustands 

Mit den drei neuen Maßen können des weiteren Unterschiede zwischen verschiedenen Teil- 
räumen der Untersuchungsgebiete hinsichtlich des Zerschneidungsgrades untersucht werden. 
Dies wird im folgenden für den heutigen Zustand der Gebiete gezeigt. Die Region KSM und das 
Strohgäu werden hierzu in sechs bzw. fünf Teilräume untergliedert, deren Grenzen den Zer- 
schneidungslinien von Flüssen und Autobahnen folgen. Autobahn und Aare teilen die Region 
KSM in sechs Teilräume ein (Abb. 7.5): 

1: südlich der NI bis zur Aare, 
2: südl. der Aare und westl. der N2, 
3: östl. der N2 und südl. der Nl, 
4: nördl. der Nl bis zur Aare, 
5: nördl. der Nl und östl. der N2, 
6: nördl. der Nl und westl. der N2. 

Diese Aufteilung ist über die Region KSM hinaus wirksam. Im Strohgäu grenzen die Auto- 
bahnen und die B 10 fünf Teilräume voneinander ab (Abb. 7.5): 

1: nördlich der A8 1 und südlich der B 10, 
2: nördlich der A81 und nördlich der B 10, 
3: südwestlich der A8, 
4: südlich der A8 1 und südlich der B 10, 
5: westlich der A8 1 und nördlich der B 10. 

Die Zerschneidung der Teilräume kann durch die effektive Maschengröße verglichen werden, 
deren Werte im Bereich zwischen 1,4 km2 und 8,0 km2 liegen (Tab. 7.3). 

In der Region KSM sind die Teilräume 5 und 6, in denen ein Teil des Südhanges der Jura- 
Bergkette liegt, die am wenigsten fragmentierten Gebiete. Die Teilräume 2, 3 und 4, die sehr 
stark besiedelt sind, werden durch ein nahezu kontinuierliches Netzwerk von Siedlungen 
bedeckt. Hier ist die Zerschneidung sehr hoch, und die effektive Maschengröße nimmt Werte 
unterhalb von 2 km2 an. Teilraum 1 ist mit m,ff = 4,0 km2 relativ stark zerschnitten, obwohl es 
mit seinen land- und forstwirtschaftlichen Flächen ländlich geprägt ist. 

Im Strohgäu ist Teilraum 3 am geringsten zerschnitten mit rn,ff = 4,6 kmz. Die Teilräume 4 und 
5 im Südosten des Strohgäus sind sehr dicht besiedelt. Hier ist die effektive Maschengröße 
kleiner als 2 km2 wie in den Teilräumen 2, 3 und 4 von KSM. In Teilraum 5 übersteigt die 
effektive Maschenzahl mit S = 13,l sogar die Anzahl der verbleibenden Flächen (n = 13). Dies 
zeigt an, daß die Phasen Verkleinerung und Auslöschung vorherrschend geworden sind. Die 
Teilräume im Strohgäu sind umso stärker fragmentiert, je näher sie an Stuttgart oder an der 
Verkehrsachse Stuttgart-Heilbronn liegen. 

Der Vergleich von KSM mit dem Strohgäu ergibt mit m,ff = 3,l km2 eine höhere Zerschneidung 
des Strohgäus (und 5,l km2 für KSM; Ebene D). Allerdings beträgt die effektive Maschengröße 
in KSM für die Teilräume 1 bis 5 (d.h. ohne den Teilraum 6 mit m,ff = 8,0 km2) lediglich 3,2 
km2: Dieser Wert liegt sehr nahe am Wert des Strohgäus. Das heißt, daß die Zerschneidung in 
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Abb. 7.5: Grad der Landschaftszerschneidung in den sechs Teilräumen von KSM sowie den fünf Teilräumen 

Legende: 

des Strohgäus, gemessen mit der effektiven Maschengröße FQ. 

m für 6.0 km2 < m,ff; 

[ ] für 4.2 km2 < m,ff 4 6.0 km2; 

[ ] für 3.0 km2 ~rn~ffI4.2 km2; 

[ ] für 2.2 km2 < m,ff 53.0 km2; 

fG&] für 1.5 km2 < m,ff 5 2.2 km2; 

m für m,ff I 1.5 km2. 

den beiden Regionen “KSM-Teilräume 1 bis 5” und “Strohgäu” ein sehr ähnliches Ausmaß 
erreicht hat. 

Die Ergebnisse für die Untersuchungsgebiete bestätigen die Beobachtungen von R. Forman zur 
zeitlichen Abfolge im Auftreten der Zerschneidungsphasen (Forman 1995: 408). Die Ergebnisse 
weisen außerdem auf eine vergleichbare Abfolge der Zerschneidungsphasen in ihrem räum- 
lichen Auftreten vom ländlichen Raum bis zu den Agglomerationen und Großstädten hin. 
Weiterhin lassen die Darstellungen des Zerstückelungsindex S als Funktion der Zeit erkennen, 
daß die Zunahme von S umso später erfolgt, je tieferliegend die betrachtete Zerschneidungs- 
ebene ist (Abb. 7.2). Diese Beobachtung führt auf die Hypothese, daß die Zerschneidung von 
Landschaften in der Regel mit dem Einbringen von Infrastrukturanlagen beginnt, die lediglich 
auf Zerschneidungsebene D relevant sind und erst später auch für die tieferliegenden Zerschnei- 
dungsebenen wirksam werden (z.B. aufgrund von Ausbaumaßnahmen). Diese Hypothese kann 
durch die Einführung einer weiteren Fragmentierungsphase, welche die Erhöhung der Barriere- 
stärke durch den Ausbau und die Verbreiterung von Verkehrswegen wiedergibt, bei der Be 
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Gebiet 

KSM 
Teilraum 1 
Teilraum 2 
Teilraum 3 
Teilraum 4 
Teilraum 5 
Teilraum 6 

KSM, geogen 

Strohgäu 
Teilraum 1 
Teilraum 2 
Teilraum 3 
Teilraum 4 
Teilraum 5 

Strohgäu, geogen 

Größe des Zahl der Zerstücke- Zerteilungs- effektive 
Gebiets, Patches, n lungsindex, grad, Maschengröße, 

A, [km21 S D mf [km21 

1813 114’ 35,6 97,2 % 591 
43,6 23 10,9 90,8% 490 
17,2 18 10,o 90,0% 177 
16,0 12 11,3 91,2% 174 
15,l 11 82 87,8% 178 
40,l 21 9,4 89,4% 493 
49,5 30 62 83,8% 8,O 

181,5 5 3,5 71,0% 52,6 

253,8 145 81,8 98,8 % 391 
121,0 61 31,5 96,8% 398 
58,l 36 24,9 96,0% 2,3 
19,9 12 434 77,1% 4,6 
34,0 23 18,3 94,5% 179 
20,8 13 13,l 92,4% 196 

253,8 5 2,3 56,3% 110,8 
’ Die Summe der Patchzahl der Teilräume ist in KSM nicht gleich der Gesamtzahl, da ein Patch sowohl zum Teilraum 5 
als auch zu Teilraum 6 gehört und nicht zerteilt ist. 

Tab. 7.3: Werte des Zerstückelungsindex (effektive Maschenzahl) S, des Zerteilungsgrades D und der 

effektiven Maschenzahl m,rr für KSM und Strohgärt und deren Teilräume (vgl. Abb. 7.1) auf 
Zerschneidungsebene D. Zum Vergleich sind die Werte der geogenen Zerschneidung durch Wasser- 
läufe angegeben (d.h. in KSM durch Aare, Dünnern, Wigger und Pfaffneren sowie im Strohgäu 
durch Enz, Glems, Strudelbach, und Leudelsbach).l 1 

Schreibung von Landschaften berücksichtigt werden. Damit könnte z.B. zwischen Land- 
schaften, deren Fragmentierung mit der Bau von Straßen für den lokalen und regionalen 
Verkehr beginnt (die erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgebaut werden), und Landschaften, 
die als erstes mit Durchgangs- und Transitstraßen zerschnitten werden (von denen später 
möglicherweise ein Netz lokaler Erschließungsstraßen ausgeht), unterschieden werden. 

Insgesamt können somit drei Hypothesen zur Reihenfolge des Auftretens der Zerschneidungs- 
Phasen formuliert werden, und zwar hinsichtlich 

. der zeitlichen Reihenfolge (beginnend mit Perforation und endend mit Auslöschung), 

. der räumlichen Abfolge (beim Übergang vom ländlichen Raum bis zu den Agglome- 
rationen und Großstädten) sowie 

. der Abfolge der betroffenen Zerschneidungsebenen (beginnend auf Ebene D bis hin zur 
Ebene A). 

1 1 Abweichungen gegenüber den Werten in Müller et al. (1998: 58) erklären sich aus der Verwendung geringer 
geschätzter Werte für die Gesamtflächen der Teilräume statt der korrekten Werte von Tab. 7.3. 
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Der Vergleich der beiden Regionen zeigt eine höhere Zerschneidung im Strohgäu für die Ebenen 
C und D und in der Region KSM für die Ebenen A und B. Die Gründe für diesen Unterschied 
sind: Auf Ebene A wird die Region KSM sehr stark durch die Aare und die Autobahnen zerteilt, 
da das Gebiet eine Transitregion in Nordsüdrichtung und in Ostwestrichtung ist. Im Strohgäu 
hingegen liegen die Autobahnen etwas weiter am Rand, und die geogene Fragmentierung ist 
viel geringer. Die Siedlungsflächen auf Ebene B bewirken demgegenüber keinen qualitativen 
Unterschied. Auf den Ebenen C und D ist KSM jedoch nicht so stark zerschnitten wie das Stroh- 
gäu, da hier mehrere relativ große unzerschnittene Flächen bestehen, welche überwiegend zum 
Südfuß des Jura gehören. Das Strohgäu hingegen ist in allen Teilen relativ gleichmäßig zer- 
schnitten. Ohne den Teilraum 6 (vgl. Abb. 7.5) hingegen hat die Region KSM mit rn,ff = 3,2 
km2 nahezu den gleichen Zerschneidungsgrad wie das Strohgäu (m,ff = 3,l km2). Der Ver- 
gleich mit den Daten für die geogene Zerschneidung zeigt, daß man für den anthropogenen 
Zerschneidungsanteil auf den Ebenen C und D für das Strohgäu auf einen stärkeren Beitrag 
schließen kann, nicht hingegen für die Region KSM auf den Ebenen A und B. 

7.2.4 Ein Synoikos-Szenario für die zukünftige Entwicklung in der Region 
“Kreuzung Schweizer Mittelland” 

Im Forschungsprojekt “Synoikos: Nachhaltigkeit und urbane Gestaltung” an der ETH Zürich 
wurden transdisziplinäre Methoden für den Umbau urbaner Siedlungs- und Verkehrssysteme 
entwickelt, um die Inanspruchnahme der Ressourcen wie Energieträger, Biomasse, Wasser, 
Baumaterialien, Erholungs- und Lebensraumpotential der Landschaft auf eine nachhaltige, 
dauerhaft-tragfähige Nutzungsweise umzustellen (Baccini und Oswald 1998). Die “urbanen 
Systeme”, wie sie im Laufe der letzten 50 Jahre z.B. im Schweizer Mittelland entstanden sind, 
erfüllen aufgrund ihres zu hohen Ressourcenverbrauchs und der ungenügenden Qualität ihrer 
urbanen Gestalt die Kriterien für nachhaltige Entwicklung nicht. Das Projekt “Synoikos” geht 
daher davon aus, daß der Weg zu einer “nachhaltigen Lebensform menschlicher Gesellschaften” 
über den Umbau bestehender urbaner Systeme in den nächsten Jahrzehnten führt. Das Projekt 
setzt sich mit drei Hauptfragen auseinander (Baccini und Oswald 1998: 15): 

1. Wie kann ein urbanes System wie das Schweizer Mittelland seine kulturlandschaftlichen 
Lebensqualitäten dauerhaft steigern und prägnant formen (Qualitätsziel: “Urbane Ge- 
staltung”)? 

2. Wie können solche Regionen ihre Ressourcen nutzen, daß künftige Generationen 
mindestens gleichwertige Voraussetzungen wie heute zur Entwicklung ihres Lebens- 
raumes haben (Qualitätsziel: “Nachhaltigkeit”)? 

3. Welche Szenarien lassen sich entwerfen, um innert zwei Generationen die morpholo- 
gischen und physiologischen Strukturen so zu verändern, daß die obgenannten zwei 
Qualitäten erreicht werden (Prozeß “Umbauen”)? 

Das Projekt besiert auf enger transdisziplinärer Kooperation zweier Arbeitsgruppen aus dem 
Bereich Stadtarchitektur (Lehrstuhl Prof. Oswald) und dem Bereich Stoffstromanalyse (Lehr- 
stuhl Prof. Baccini). Ausgangspunkt der Projektarbeit sind die vier menschlichen Aktivitäten 

l Ernähren und Erholen, 
l Reinigen, 
l Wohnen und Arbeiten. 
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. Transportieren und Kommunizieren. 
Jede dieser vier Aktivitäten wird von einem eigenen zwei- bis vierköpfigen Team bearbeitet, in 
welchem Architektur und Stoffflußanalyse vertreten sind. Sechs Hauptmerkmale dienen als 
Kriterien zur Beurteilung möglicher Umbauentwürfe: 

l Dichte, 
l Identifikation, 
l Diversität, 
l Flexibilität, 
l Autarkiegrad, 
l Ressourceneffizienz. 

Die konkrete Definition der Kriterien erfolgt in spezifischem Bezug auf die einzelnen Aktivi- 
tätsschichten. Als Beispielregion wurde das Gebiet “Kreuzung Schweizer Mittelland” (KSM) 

gewählt. 

Die Arbeitsgruppe, die sich mit der Aktivität “Ernähren und Erholen” auseinandersetzt,12 
schlägt als ein Ergebnis ihrer Arbeit das Umbauszenario “Moving Lines” vor-r3 (Müller et al. 
1998; vgl. auch Müller 1998: Kap. 4). Die Aufteilung der Region KSM durch die Autobahnen 
(und die Aare) wird in dem vorgeschlagenen Leitbild nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Eine 
recht breite Verbindung der Teilräume 5 und 6 besteht aufgrund des Tunnels für die N2 am 
Jurasüdfuß. Ein Tunnelbau für die Autobahn am Born entlang würde zu einer Verbindung der 
Teilräume 1 und 5 führen (und somit wegen des Tunnels der N2 zugleich auch mit dem 
Teilraum 6). Die hinsichtlich der Landschaftszerschneidung wesentlichen Kennzeichen des 
Szenarios “Moving Lines” sind: 

l Bündelung von Verkehrslinien: Der motorisierte überregionale Verkehr wird aus den 
Siedlungen ferngehalten und auf die Talmitten konzentriert. Dadurch entstehen größere 
unzerschnittene Gebiete. 

l Einsparung von “FossilstraJen” durch das Stichstraßenprinzip: Die Siedlungen werden für 
den motorisierten überregionalen Verkehr lediglich durch Stichstraßen mit Parkplätzen an 
den Siedlungsrändern erschlossen. 

l Anlage neuer “Solarwege”: Der regionale und lokale Verkehr wird auf Fahrräder und 
leichte Solarfahrzeuge umgelagert. Die Verbindung der Siedlungen untereinander soll 
prioritär auf “Solarwegen” erfolgen. Dafür wird ein attraktives, vom motorisierten Verkehr 
unabhängiges Wegenetz erstellt, überwiegend aus der Umwidmung von “Fossilstraßen” 
durch eine Verschmälerung der Trasse und Zurücknahme der Versiegelung. Dies trägt zur 
Verringerung der Barrierewirkung dieser Wege bei. 

l Beschränkung der Siedlungsausbreitung: Grundsätzlich soll keine weitere Zersiedelung 
der Landschaft erfolgen, die Siedlungen dürfen nicht über die jetzigen Siedlungsgrenzen 
hinaus wachsen. Die Siedlungen werden verdichtet, die Grüngürtel zwischen den Sied- 
lungen von Bebauung freigehalten. Die Übergänge zwischen Siedlungs- und Nichtsied- 
lungsgebieten werden wahrnehmbar gestaltet. 

1 2 An der Arbeitsgruppe “Ernähren und Erholen” waren außer dem Autor die Landschaftsarchitektin Stephanie 
Perrochet, der Kulturingenieur Dr. Daniel B. Müller und die Umweltnaturwissenschaftlerin Mireille Faist 
beteiligt. 

1 3 Die Bezeichnung “Moving Lines” bezieht sich auf die linearen raumbildenden Vegetationselemente entlang 
der beiden Täler Dünnerngäu und Wiggertal, welche die Längsausrichtung der Täler betonen (Müller et al. 
1998: 42f). 
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l Schaffung eines großen unzerschnittenen Gebietes von Kestenholz über Boningen bis zum 
Born (d.h. von Gebieten aus den Regionen 1 und 5) durch Verlegung der Autobahn 
entlang des Südhanges des Borns von der Aare bis nach Gunzgen unter die Erde. 

l Rückbau einzelner Straßen (einzeln aufgeführt in Anhang G.2). 
l Biotopvernetzung durch “Extensivierungsbrücken”: Quer zu den Räumen mit geringer 

Biotopqualität, entlang bestehender Wege oder Parzellengrenzen, werden 20 bis 40 Meter 
breite Landstreifen extensiv bewirtschaftet (kein Dünger- und Pestizideinsatz). 

Für eine ausführlichere Beschreibung des Szenarios vgl. Anhang G sowie Müller et al. (1998). 
Das Bündelungsprinzip und das Stichstraßenprinzip werden durch die Abb. 7.6 und 7.7 
veranschaulicht. 

- 4km- 

A [i’ TG=/ 

s=4 S = 1,8 
rQf=4krT? bff = 8,9 km* 

Abb. 7.6: Das Gestaltungsprinzip der Bündelung von Verkehrslinien. Im Fall A (links) wird das betrachtete 
Gebiet gleichmäßig von Verkehrslinien durchschnitten, der Zerstückelungsindex S beträgt 4 (m,rr = 

4 km2). Bei einer Bündelung der Linien im Fall B (rechts) sinkt S um 55% auf 1,8 (und meff steigt 
um 122% auf mCff = 8,9 km2). 

Als Ergebnis dieses Gestaltungsszenarios ergeben sich die Werte aus Tabelle 7.4. Es wird für 
die Zerschneidungsanalyse vorausgesetzt, dass die “solarpaths” deutlich schmaler und weit 
weniger zerschneidungswirksam gestaltet sind als die derzeit vorhandenen Gemeindestraßen, 
z.B. werden auf den “solarpaths” kaum noch Tiere überfahren. Sie brauchen somit auf 
Zerschneidungsebene D nicht berücksichtigt zu werden. Der Umbau führt in der Summe zu 
einem leichten Anstieg der Verkehrsfläche (ca. + 0,2 km2). 

Durch die Umsetzung des Leitbildes lassen sich für die Region KSM erhebliche Verbesserungen 
der Zerschneidungssituation erzielen: Der Kohärenzgrad C steigt von 2,8% auf 4,2%, entspre- 
chend sinkt der Zerteilungsgrad von 97,2% auf 95,8%. Der Zerstückelungsindex wird von 
35,6 auf 23,9 herabgesetzt, und die effektive Maschengröße kann von 5,l km2 auf 7,6 km2 
vergrößert werden. Dies entspricht einer relativen Verbesserung um 49% für die effektive 
Maschengröße (und den Kohärenzgrad) bzw. um 33% für den Zerstuckelungsindex. 

Für die einzelnen Teilräume sind die erzielten Verbesserungen sehr unterschiedlich. Die größten 
Gewinne ergeben sich für den Teilraum 1: Hier beträgt die relative Zunahme der effektiven 
Maschengröße 159% (von 4,0 km2 auf 10,4 km2). Auch die Teilräume 2,5 und 6 können sich 
verbessern. Die relativen Steigerungen der effektiven Maschengröße innerhalb der Grenzen der 
drei Teilräume beträgt im Teilraum 2 2,0% (von 1,718 km2 auf 1,753 kmz), im Raum 5 3,4% 
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Abb. 7.7: Anwendung der Gestaltungsprinzipien der Bündelung und der Stichstraßen auf das Dünnerngäu. Die 

direkten Ortsverbindungen (Kantons- und Gemeindestraßen in Längsrichtung des Dünnerntales) 
werden von “Fossilstraßen” zu “Solarwegen” umgewandelt, welche dem Verkehr auf kurzen und 

mittleren Distanzen (bis ca. 20 km) dienen. Für den überregionalen Verkehr wird eine Fossilstraße 
im Trassenbündel AutobahnlEisenbahn gebaut. Die Siedlungen werden durch Stichstraßen 

erschlossen (mit Parkplätzen am Ortsrand, um den mit fossilen Brennstoffen betriebenen Verkehr 

aus den Orten fernzuhalten). 
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Gebiet Größe des Zahl der Zerstiicke- Zerteilungsgrad, effektive 
Gebiets, Patches, n lungsindex, D Maschengröße, 

4 [km21 S m,ff [km21 

KSM 181,5 87’ (114) 23,9 (35,6) 95,8% (97,2%) 7,6 (571) 
Teilraum 1 43,6 8 (23) 4,2 (10,9) 76,1% (90,8%) 10,4 (4,O) 
Teilraum 2 17,2 17 (18) 9,8 (lO,O) 89,8 (90,0%) 178 (1,7) 
Teilraum 3 16,0 12 (12) 11,3 (11,3) 91,2 (91,2%) 1,4 (1,4) 
Teilraum 4 151 11 (11) 82’ (W) 87,8 (87,8%) 13 (IJ31 
Teilraum 5 40,l 15 (21) 9,l (9,4) 89,0 (89,4%) 494 (4,3) 
Teilraum 6 49,5 26 (30) 595 (6,2) 81,7 (83,8%) 970 (870) 

KSM, geogen 181,5 5 375 71,0% 52,6 
’ Die Summe der Patchzahl der Teilräume ist in KSM nicht gleich der Gesamtzahl, da zwei Patches sowohl zum Teilraum 1 als auch 
zum Teilraum 5 bzw. sowohl zum Teilraum 5 als auch zu Teilraum 6 gehören und nicht zerteilt sind’. 

Tab. 7.4: Ergebnisse für das Gebiet KSM und seine Teilräume (vgl. Abb. 7.5) im Szenario “Moving Lines” 

auf Zerschneidungsebene D. Zum Vergleich sind in Klammern die Werte für 1990 angegeben (aus 

Tab. 7.3). 

(von 4,260 km2 auf 4,404 km2) und im Teilraum 6 12,9% (von 8,O km2 auf 9,03 km2). In 
den Teilräumen 3 und 4 gibt es keine Veränderungen. Für die Vergrößerung der Maschenweite 
für das Gesamtgebiet KSM ist außer den Beiträgen innerhalb der Teilgebiete 1 bis 6 die Ver- 
bindung des Borns mit dem Gebiet um Boningen bis nach Fulenbach infolge des Tunnels am 
Fuß des Borns relevant. Würden diese Gebiete nicht miteinander verbunden, so würde durch 
die übrigen Rückbaumaßnahmen für ganz KSM lediglich eine effektive Maschengröße von 6,94 
km2 erreicht (entsprechend C = 3,8% und S = 26,2). Dies entspricht einer Vergrößerung der 
effektiven Maschenweite um 36%. Allein der Tunnel trägt somit um zusätzlich 13% zur Ver- 
ringerung der Zerschneidung bei. 

Fazit: Mit dem Szenario “Moving Lines” sind auf der Zerschneidungsebene D erhebliche 
Verringerungen der Zerschneidung möglich, ohne daß die Autobahnen oder die bestehenden 
Siedlungsflächen rückgebaut werden müssen. Der bestehende Trend zunehmender Zer- 
schneidung kann auf diese Weise umgekehrt werden. Die effektive Maschenweite wird gegen- 
über heute um 49% erhöht. 

Auf Zerschneidungsebene E, auf der Feld- und Waldwege und auch die neu einzurichtenden 
Solarwege zu berücksichtigen wären, würde für das Szenario “Moving Lind allerdings keine 
Reduktion der Zerschneidung resultieren. Es würde in diesem Szenario aber der Trend zu 
immer stärkeren Barrieren (vgl. Abschnitt 7.2.3) gebrochen werden. 

Zwei weitere Gestaltungsprinzipien, mit denen die Zerschneidungswirkung in der Region KSM 

verringert werden kann, lassen sich vorteilhaft in Kombination mit dem Bündelungsprinzip 
anwenden: 

l Durchgängige naturnahe Gestaltung der Uferzonen von Fließgewässern innerhalb der 
Verkehrswege-Bündel als Wanderpfade für Tiere (gerade auch dort, wo Brücken das 
Gewässer queren). Diese Verbindungswege können einen wesentlichen Beitrag zur 
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Überwindung der Isolation der kleinen Flächen innerhalb von Trassenbündeln leisten und 
damit einen gewissen Ausgleich für die starke Bündelung der Trassen in diesen Bereichen 
schaffen. Fließgewässer besitzen zudem ein großes Potential zur Belebung von Sied- 
lungsgebieten und sollten daher als Lebensräume bewußt sichtbar und weitgehend natur- 
nah gestaltet werden. 

. Sicherung von Siedlungstrenngürteln als Ausbreitungsweg für Tiere, die ein zusammen- 
hängendes Siedlungsband sonst nicht überwinden können. 

Innerhalb der Teilräume 3,4 und 5, die sehr stark besiedelt sind mit einem fast durchgehenden 
Siedlungsband, bewirkt das Szenario allerdings keine nennenswerten Verbesserungen. Hierfür 
müßten Teile von Siedlungsgebieten ruckgebaut werden. 

7.2.5 Das Oasen-Konzept 

Für den Landkreis Ludwigsburg (dem das Strohgäu zum größten Teil angehört) hat der Kreis- 
verband Ludwigsburg des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) einen Vorschlag für die künftige 
Gestaltung des Straßennetzes entwickelt (Arbeitskreis Straßen im VCD-Kreisverband Ludwigs- 
burg 1996). Dieser Vorschlag ist in manchen Punkten mit dem Szenario “Moving Lines” aus 
dem Synoikos-Projekt für die Region KSM vergleichbar. Die Grundidee des sog. “Oasen- 
Konzepts” besteht darin, für die Tages- und Wochenenderholung geeignete Gebiete (“Oasen”) 
und die Ortschaften vom überörtlichen Verkehr freizuhalten. Dazu wird der Straßenverkehr auf 
wenige Straßen in deutlicher Entfernung von den Ortschaften zusammengeführt, und die Orte 
werden durch Stichstraßen angebunden. Die heutigen Straßen, welche den Verkehr von Ort zu 
Ort führen, werden rückgebaut. Einzelne Verbindungen bleiben für den lokalen Verkehr 
erhalten (ruckgebaut auf das Niveau von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen). 

Ein wesentlicher Vorteil dieses Konzeptes ist die völlige Entlastung der Orte vom Durchgangs- 
verkehr und die Brechung des Trends immer neuer Umgehungsstraßen (welche anziehend auf 
das Wachstum der umfahrenen Siedlungen wirken) in der Umgebung der Orte. 

In Abb. 7.8 ist die Gegenüberstellung des früheren und des heutigen Zustandes mit der 
Trendentwicklung und dem aus der Anwendung des Oasen-Konzeptes resultierenden Zustand 
gemäß dem Entwurf des VCD wiedergegeben. l4 

1 4 Eine befragte Person aus dem Berufsfeld “Verkehrsplanung” äußerte sich in der Befragung (vgl. Teil 111) zur 
Frage nach der Umsetzung von Rückbaumaßennahmen, daß möglicherweise eine Überprüfung des gesamten 
Straßennetzes mit dem Ziel einer “Netzbereinigung” sinnvoll sei: 
“Aber man müßte vielleicht mal eine Netzbereinigung herbeiführen in diesen dichten Räumen. Bloß, das 
würde ja bedeuten, daß ich wiederum Verkehr umlagere, verlagere auf andere Strecken, und die [davon Be- 
troffenen] schreien wie die Stiere dann, wenn sie plötzlich mehr Verkehr bekommen. (...) Wir brauchen eine 
neue Ordnung in diesem Gewirr von Straßen. Und deshalb baue ich lieber eine Straße quer durch die Land- 
schaft und versuch’ das neu zu ordnen. Entlaste damit auch die Ortslagen, zwar nicht so (,..) gewaltig wie 
durch eine reine Umgehungsstraße, kann aber in dem Moment andere Straßen aus dem Netz herausnehmen. 
(..,) Beim P. machen wir das jetzt, wir legen die Kreisstraße dafür still. Auch hier bei K. haben wir vor, 
einige Keisstraßen aus dem Netz herauszunehmen und zu landwirtschaftlichen Hauptwirtschaftswegen zu 
degradieren. Somit eine stärker zusammenhängende Landschaft wiederum herzustellen. Und das ist, glaube 
ich, der richtige Weg. (...) Wobei natürlich die Folgen immer abzuwägen sind, [z.B. die] Verkehrs- 
umlagerüng.” (Vpl.-59:31f) 
Diesem Ziel könnte der VCD-Vorschlag durchaus nahekommen. 
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Abb. 7.8: Darstellung des Oasen-Konzepts im Vergleich mit der Trendentwicklung: (a) früherer Zustand (um 
1900); (b) Bau von Fernverbindungen (Entwicklung bis 1990); (c) Trendfortschreibung: weitere 

Schrumpfung der nicht beeinträchtigten Freiflächen, Abschneiden der Orte von den Erholungs- 

flächen durch Verkehrswege; (d) Anwendung des Oasen-Konzepts: In der Nähe der Orte werden 

Flächen vom Verkehr entlastet, die Anbindung der Orte erfolgt durch Stichstraßen (aus: Arbeits- 
kreis Straßen im VCD-Kreisverband Ludwigsburg 1996). Verlärmungsbänder sind grau dargestellt. 

Auf die schematisierte Darstellung in Abb. 7.9, welches die Verfahrensweise des “Oasen- 
Konzeptes” vereinfacht wiedergibt, werden die Zerschneidungsmaße S und m,ff angewendet, 
um zu illustrieren, daß die Zerschneidung durch das Konzept prinzipiell reduziert werden 
kann.15 Auf Ebene A’ steigt zwar der Zerstückelungsindex in Bild 11 um 24% an aufgrund des 
Baus einer Fernstraße (gegenüber dem Bild 1). Dieser Anstieg ist jedoch geringer als der bei 

* 5 Zur Zerschneidungsebene A’ zählen nur die breit dargestellten Verkehrslinien (und die Siedlungsflächen), zur 
Ebene B’ außerdem die durchgezogenen dünneren Straßen von Ort zu Ort. Auf Ebene C’ werden auch die 
gestrichelt dargestellten Wege für den Lokalverkehr hinzugerechnet. 
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Abb. 7.9: Quantitative Betrachtung des Gestaltungsvorschlages für künftige Verkehrsnetze gemäß dem Oasen- 

Konzept des vcD-Kreisverbands Ludwigsburg (schematisierte Darstellung). Auf drei Zerschnei- 
dungsebenen ergeben sich die folgenden Werte: 

1 (heutiger Zustand): 11 (Oasen-Konzept): 111 (Trendfortsetzung): 

Ebene A’: S = 3,7; S = 4,6; s = 5,5; 

meff= 170 km2 meff= 137 km2 meff = 114 km2 

Ebene B’: S = 30,6; S = 4,6; S = 33,2; 

m eff= 20 km2 m eff= 137 km* m eff= 19 km2 

Ebene C’: S = 30,6; s = 8,5; S = 33,2; 

meff= 20 km* m ,ff=73!& m eff= 19 km2 

einer Trendfortsetzung (Bild 111) zur erwartende Anstieg (+ 49%). Auf den Ebenen B’ und C’ 
führt das Oasen-Konzept (Bild 11) zu deutlich geringeren Werten des Zerstückelungsindex als 
der Ist-Zustand (Bild 1) und die Trendfortsetzung (Bild 111): zu einem um 85% bzw. 86% 
geringeren Wert auf Ebene B’ sowie zu einem um 72% bzw. 74% geringeren Wert auf Ebene 
C’. 
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Die Anwendung der Zerschneidungsmaße auf den konkreten VCD-Entwurf für den Landkreis 
Ludwigsburg und der Vergleich mit den Daten aus Tab. 7.2 stehen noch aus. Hierfür müßten 
die Straßen des Entwurfs den vier Zerschneidungsebenen aus Abschnitt 7.2.1 konsistent 
zugeordnet werden. Von besonderem Interesse ist dabei die Frage, ob der VCD-Vorschlag, 
welcher die Orte schont und Umgehungsstraßen überflüssig macht, diesen Vorteil erkauft durch 
die Zerteilung bisher unzerschnittener größerer Gebiete oder ob der Entwurf auch insgesamt die 
Landschaftszerschneidung verringert, wie es die schematisierte Darstellung in Abb. 7.9 
erwarten läßt. 

Zusammenfassung zu Kapitel 7: Die Anwendung der drei neuen Zerschneidungsmaßc 
auf die beiden Untersuchungsgebiete zeigt zweierlei: Sie veranschaulicht, auf welche Weis 
die Maße angewendet werden und welche Untersuchungen mit ihnen möglich sind, unc 
zudem belegen die Ergebnisse beispielhaft, wie rasch und wie stark die Landschafts 
zerschneidung in zwei dicht besiedelten Gebieten Europas im Laufe der letzten hundert Jahr-c 
angestiegen ist. 

Für die Anwendung der Maße ist eine Einteilung der Flächen und Linien in zerschnei- 
dende (bzw. trennende) und von der Zerschneidung betroffene Flächen und Linien not- 
wendig - beispielsweise die Siedlungs- und Verkehrsflächen gegenüber den verbleibenden 
Flächen (entsprechend den Darstellungen der Untersuchungsgebiete in den Zerschneidungs- 
Skizzen von Abb. 3.11 und 3.12). Die Einführung von vier Zerschneidungsebenen (A bis D) 
ermöglicht es, die verschiedenen Trennstärken der zerschneidungswirksamen Landschafts- 
elemente zu berücksichtigen und ihre Beiträge zur Zerschneidung zu unterscheiden und zu 
vergleichen. (Diese Einteilung orientiert sich unter anderem an dem Ziel, daß sich die Infor- 
mationen aus älteren topographischen Karten der beiden Untersuchungsgebiete möglichst 
konsistent den Ebenen zuordnen lassen, um eine hohe Vergleichbarkeit zwischen beiden 
Gebieten und zwischen verschiedenen Zeitschritten zu erreichen.) Damit lassen sich ver- 
schiedene Tierarten mit unterschiedlichen Überquerungsfähigkeiten (sowie die Einflüsse auf 
die Erholungseignung) zugleich diskutieren. Die Zunahme der Zerschneidungswirkung 
aufgrund des gestiegenen Verkehrsaufkommens (ohne eine Höherstufung in der Straßen- 
kategorie) wird allerdings nicht berücksichtigt (bei einer feineren Differenzierung der Zer- 
schneidungsebenen wäre dies aber möglich), d.h. daß die Zunahme der Landschaftszer- 
schneidung während der letzten hundert Jahre noch höher liegt, als es die ,Ergebnisse zum 
Ausdruck bringen. 

Die effektive Maschenweite beträgt in der Region “Kreuzung Schweizer Mittelland” 
derzeit 5,l km2 (auf Ebene D) und im Strohgäu 3,l km2, d.h. sie wurde gegenüber der 
geogenen Situation um 90% bzw. 97% reduziert. Während der letzten 100 Jahre hat sich die 
anthropogene Zerschneidung immer weiter und in einer sich beschleunigenden Entwicklung 
von der geogenen Situation entfernt: Von 1900 bis 1995 nahm der Zerstückelungsindex S im 
Strohgäu vom 2,0-fachen des geogenen Wertes bis zum lO,O-fachen des geogenen Zer- 
schneidungsgrades zu (auf Ebene C); in der Region “Kreuzung Schweizer Mittelland” stieg 
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er Zerstückelungsindex vom 1,3-fachen der geogenen Zerschneidung im Jahr 1885 auf das 
,5-fache. 

Im Anschluß an die getrennte Diskussion der zeitlichen Entwicklung für jedes der beiden 
Jntersuchungsgebiete einzeln werden die Entwicklungen beider Gebiete anhand der effek- 
ven Maschenweite direkt vergleichbar gemeinsam dargestellt. Außerdem werden mehrere 
‘eilräume im gegenwärtigen Zustand mit der effektiven Maschenweite miteinander verglichen 
Abb. 7.5). Die Ergebnisse deuten auf eine regelmäßige Abfolge der Auftretens der Zer- 
zhneidungsphasen hinsichtlich 

- der zeitlichen Reihenfolge (beginnend mit Perforation und Inzision und endend mit 
Auslöschung), 

- der räumlichen Abfolge (beim Übergang vom ländlichen Raum bis zu den Agglo- 
merationen und Großstädten) sowie 

- der Abfolge der betroffenen Zerschneidungsebenen (beginnend auf Ebene D bis hin 
zur Ebene A). 

,ie abschließende Analyse zweier Leitbilder (Szenario “Moving Lines” aus dem ETH-Projekt 
Synoikos” für die Region “Kreuzung Schweizer Mittelland” und das “Oasen-Konzept” des 
Terkehrsclubs Deutschland für das Strohgäu) zeigt, wie sich Gestaltungsvorschläge für 
ünftige Verkehrsnetze mit den neuen Zerschneidungsmaßen hinsichtlich ihres Beitrags zur 
,andschaftszerschneidung überprüfen lassen. Somit eigenen sich die neuen Maße auch als 
in Instrument für den Entwurf neuer, zerschneidungsärmerer Verkehrsnetze. 



- Teil III- 

Wahrnehmung und Beurteilung der 
Landschaftszerschneidung und ihrer 
Folgeprobleme 



Kapitel 8 

Vorgehen bei der Durchführung der Befragung 
Das Modell der Mensch-Umwelt-Beziehung von Ernst Neef (Abb. 1.1 in Kapitel 1) stellt außer 
den zwei Bereichen der Natur und der Gesellschaft die beiden sie verknüpfenden ,,Schnitt- 
stellen“ Wahrnehmung von Umweltveränderungen und Eingriffe in Natur und Landschaft 
heraus. Der Teil 111 der vorliegenden Arbeit untersucht die Wahrnehmungen und Bewertungen 
der Landschaftszerschneidung und ihrer Folgen durch verschiedene gesellschaftliche Gruppen. 
Dazu werden qualitative Interviews mit Vertreterinnen und Vertretern betroffener Berufs- bzw. 
Interessengruppen durchgeführt. Die Interviews sollen das Spektrum vorhandener Wahrneh- 
mungen und Positionen zum Thema “Landschaftszerschneidung” aufzeigen, die Unterschiede 
in der Auslegung und Verwendung von Begriffen darlegen und die verschiedenen Argumen- 
tationslinien einander gegenüberstellen. 

Abschnitt 8.1 erläutert die Ziele der Befragung. In Abschnitt 8.2 stehen die methodischen 
Aspekte der Befragung im Vordergrund. Abschnitt 8.3 formuliert die Hypothesen, mit denen 
die Interviews begonnen wurden, und legt die Verbindungen zwischen den Interviewfragen und 
den Leitfragen der Arbeit dar. 

8.1 Zielstellung 

Umweltprobleme sind nicht dasselbe wie die Aufgabe, Umweltsysteme naturwissenschaftlich 
zu analysieren und zu beschreiben, sondern werden in der Form von lebensweltlichen Pro- 
blemen mit Bezug auf das Mensch-Umwelt-Verhältnis an die Wissenschaften herangetragen 
(vgl. Kap. 4) und erfordern für ihr Verständnis und die Entwicklung von Lösungsvorschlägen 
die Betrachtung von Handlungsintentionen (Hirsch 1993, 1995). Handlungen und Verhaltens- 
änderungen setzen Bewertungen und Entscheidungen voraus. Außer der Kenntnis der ökolo- 
gischen Folgen sind hierfür auch die sozialen Aspekte von offenstehenden Handlungsvarianten 
wesentlich, insbesondere die Zielkonflikte, denen die Handelnden ausgesetzt sind. Daher muß 
sich die Analyse von umweltrelevantem Verhalten bzw. von umweltrelevanten Planungs- und 
Entscheidungsabläufen auch mit den Absichten und Zwecken befassen, denen ein ökologisch 
negativ bewertetes Verhalten bzw. die Planung eines Landschaftseingriffes dient.1 

1 Nach G. Hirsch kann sich ökologisches Handeln erst dann in einer Gesellschaft etablieren, wenn die Rand- 
bedingungen für die Handlungsentscheidungen so optimiert werden, daß die fragliche Tätigkeit “nicht nur die 
ökologisch günstigere Variante, sondern auch eine sozial erstrebenswerte Variante ist” (Hirsch 1993: 148). 

240 
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Bei Umweltproblemen geht es also immer auch um Handlungen, Entscheidungen und Prioritä- 
ten und damit um unterschiedliche Perspektiven und Präferenzen von Akteuren. Entscheidun- 
gen werden von Akteuren gefällt, und deren Kenntnisse, Interpretationen und Abwägungen 
sind es, die zu einer bestimmten Entscheidung fuhren (vgl. auch Berger und Luckmann 1969). 
Direkt zugänglich sind Informationen darüber, welche Ziele und Werte berücksichtigt werden, 
wie das Folgenwissen interpretiert und wie es in der Abwägung gewichtet wird, nur über eine 
Befragung. Wo sehen die Akteure selbst Defizite - beim Folgenwissen, in der Existenz von 
Zielkonflikten und “Sachzwängen” oder bei der Gestaltung des Planungsverfahrens? Besteht 
für sie eine ausreichende Übereinstimmung zwischen den umgesetzten Entscheidungen und den 
normativen Vorgaben, welche sie beruflich vertreten (z.B. den Zielen des Naturschutz- 
gesetzes)? Solche Aussagen von Akteuren sind wesentliche Grundlagen für ein vertieftes 
Problemverständnis und zur Entwicklung von Lösungsvorschlägen. 

Für das Umweltproblem der Landschaftszerschneidung richtet sich das Interesse auf solche 
Akteure, die an Entscheidungsprozessen (oder ihrer Vorbereitung) über landschaftszerschnei- 
dende Eingriffe beteiligt sind. Um deren Argumentationslinien und Interpretationen zu er- 
mitteln, kommt ausschließlich eine qualitative Befragung von beteiligten Expertinnen und 
Experten in Betracht. Eine Befragung von Laien kann zwar über die Wahrnehmungen und 
Bewertung von Zerschneidungsfolgen aus deren Sicht Aufschluß geben, nicht aber darüber, 
welchen Stellenwert sie in der Abwägung erhalten. Auch eine Befragung von Entscheidungs- 
beteiligten aus der Politik ist von großem Interesse, jedoch ist zu erwarten, daß solche Personen 
schwieriger für ausführliche Interviews zu gewinnen sind. Außerdem stützen sie sich bei ihrer 
Abwägung auf Entscheidungsgrundlagen, welche sie nicht selbst erarbeitet haben - für die 
fachlichen Aspekte (z.B. Ausgleichbarkeit von Eingriffen) müßten also in jedem Fall die zustän- 
digen Fachleute befragt werden, so daß der Erhebungsaufwand dann den Rahmen dieser Arbeit 
übersteigen würde. 

Für die Expertenbefragung habe ich die Form von Einzelgesprächen gewählt (vgl. Abschnitt 
8.2.2). Die Durchführung von Fokusgruppen wäre im Prinzip eine Alternative hierzu gewesen, 
es sprachen jedoch mehrere Gründe für die Einzelinterviews: 

l geringerer Aufwand für die Befragten und höhere Terminflexibilität bei einzelnen Termin- 
absprachen, dadurch höhere Zusagewahrscheinlichkeit; 

l vertrauensvollere Atmosphäre in der alltäglichen Umgebung der Befragten (vgl. Abschnitt 
8.2.2); 

l keine gegenseitige soziale Kontrolle der Befragten. 

Die Anzahl der Interviews richtet sich danach, wann die Ergebnisse der Gespräche mit dem 
überarbeiteten Hypothesenkranz zur Deckung kommen. Erwartet wurde dies nach fünf bis acht 
Interviews. Befragt werden sollten Vertreterinnen und Vertreter von ausgewählten Interessen- 
gruppen oder Instanzen, die von den Folgeproblemen der Landschaftszerschneidung (oder ihrer 
Einschränkung) betroffen sind oder an Entscheidungen über landschaftszerschneidende Ein- 
griffe mitwirken. Hierfür kommen in Betracht: 

- Naturschutz (amtlich und/oder Verbandsnaturschutz), 
- Regionalplanung und Landschaftsplanung, 

2 Die Teilnahme an den Interviews war für die Befragten selbstverständlich freiwillig. 
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- Verkehrswegeplanung und Flurbereinigung, 
-Wirtschaft (Industrie- und Handelskammer), 
- Planungs- und Gutachterbüros, 
- Politik (Entscheidungsträger), 
- Planfeststellung und gerichtliche Planüberprüfung. 

Die zwei wichtigsten Expertengruppen - mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen und zu 
erwartenden gegensätzlichen Standpunkten - sind der amtliche Naturschutz und die Verkehrs- 
planung, daher waren sie für die geplante Befragung Obligate Gruppen. Zunächst bedingt durch 
die praktischen Umstände der ersten durchgeführten Interviews kamen Begegnungen mit 
weiteren Gruppen hinzu, so daß ich mich entschloß, den Kreis der Befragten entsprechend zu 
erweitern (vgl. Abschnitt 8.2.1). 

Die konkreten Ziele der Befragung ergeben sich unmittelbar aus den fünf Forschungsfragen 
(Abschnitt 1.4), v.a. zum Begriffsverständnis (Leitfrage l), zur Beurteilung der Erheblichkeit 
von Landschaftseingriffen (Leitfrage 2), zur Übernahme von Verantwortung unvorher- 
gesehener Folgen (Leitfrage 3), zum Umgang mit komplexen und unbekannten ökologischen 
Wirkungszusammenhängen (Leitfrage 4) und zu den Erwartungen und Zielvorstellungen fürdie 
zukünftige Entwicklung (Leitfrage 5). 

8.2 Zur Planung und Durchführung der Befragung 

8.2.1 Interviewter Personenkreis 

In der Zeit vom 12.6. bis zum 11.8.1998 habe ich fünfzehn zweieinhalb- bis dreieinhalb- 
stündige Interviews durchgeführt. Dies sind deutlich mehr Interviews als die zu Beginn der 
Arbeit geplanten acht bis zehn Interviews. Der Grund dafür ist, daß ich neben den Gruppen 
“Verkehrsplanung” (Vpl.) und “Naturschutz” (Nsch.) eine dritte Gruppe berücksichtigen 
mußte. In ihr sind Befragte aus den Bereichen Landschaftsplanung, Planfestellung und freies 
Planungsbüro zusammengefaßt. Diese Gruppe ließ sich bereits aus rein organisatorischen 
Gründen nicht ausklammern, denn sehr häufig wurde ich bei der Kontaktaufnahme mit einer 
Verkehrsplanungsinstitution unweigerlich an die Personen aus der Landschaftsplanung als die 
für solche Themen zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitergeleitet.3 Es war zu er- 
warten, daß sich die Verkehrsplaner/-innen zum Teil auf die Ausführungen der Landschafts- 
planer/-innen beziehen würden. Deren Aussagen ließen sich aber mit den Positionen der Ver- 
kehrsplaner/-innen nicht a priori zusammenfassen, sondern mußten getrennt von Gruppe (Vpl.) 
ausgewertet werden; und auch nach der Auswertung war eine Zusammenfassung nicht möglich, 
dafür waren die Unterschiede in vielen Punkten zu groß.4 Erst nach dem Interview mit der/dem 

3 Die Befragten aus den Bereichen freies Planungsbüro und Planfeststellung hingegen habe ich von mir aus 
angesprochen. 

4 Ein Beispiel ist die zum Ausdruck kommende recht unterschiedliche Wissensbasis über die Folgen der 
Landschaftszerschneidung. 
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hausinternen Landschaftsplanerin bzw. -planer waren die Befragten aus der Verkehrsplanung 
bereit, ein Interview zu geben.5 

Weitere Gruppen einzurichten, um die Landschaftsplanung, die der Verkehrsplanung unter- 
schiedlich fest zugeordnet ist, die Planfeststellung und freie Planungsbüros getrennt zu be- 
trachten, wäre nicht sinnvoll möglich, ohne weitere fünf oder sechs Interviews durchzuführen. 
Dies konnte jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht geleistet werden. 

Von den fünfzehn durchgeführten Interviews wurden vierzehn Interviews ausgewertet. Ein 
Interview wurde nicht in die Auswertung einbezogen, da es, wie sich im Laufe des Interviews 
herausstellte, im Gegensatz zu den übrigen Interviews nicht zur Kategorie eines Experten- 
interviews gehört. Ein Interview wurde nach zwei Stunden auf Wunsch der Befragten beendet, 
obwohl erst etwa ein Viertel aller Fragen besprochen worden waren. Da aber viele grundsätz- 
liche Aussagen gemacht wurden, konnte dieses Interview in die qualitative Auswertung ein- 
bezogen werden. 

Interviewt wurden im einzelnen Personen aus folgenden Institutionen (im süddeutschen 
Raum):6 

1. Gruppe (Vpl.) “Verkehrsplanung”: ein Autobahnplanungsamt, ein Amt für regionale 
Straßenplanung, Bundes- und Landesstraßenplanung in einem Regierungs- 
präsidium, ein Regionalverband, ein Ministerium; 

2. Gruppe (Nsch.) “Naturschutz”: amtlicher Naturschutz (Bezirksstelle für Naturschutz und 
Landschaftspflege), Vereinigung “Naturland” (eine Tochtergesellschaft im 
Jagdverband), ein Ministerium, ein städtisches Umweltamt und BUND; 

3. Gruppe (Lpl.) “Landschaftsplanung und andere”: Abteilungen für Landschaftsplanung 
bzw. -pflege bei unterschiedlichen Verkehrsplanungsinstitutionen, Inhaber 
eines freien Planungsbüros, Planfeststellung. 

Die Befragten wurden um ihre beruflich-fachliche Sicht gebeten.7 Aus diesem Grund wurden 
ausschließlich solche Personen angefragt, die mit dem Thema Landschaftszerschneidung beruf- 
lich befaßt sind. Es wurden beispielsweise keine nur ehrenamtlich im Naturschutz Tätigen 
befragt. 

5 Bei einem Interview in einer Verkehrsplanungsinstitution wurde auf Wunsch der befragten Person aus der 
Verkehrsplanung eine weitere Person aus der Verkehrsplanung sowie eine Person aus der Landschafts- 
planung zum Interview hinzugezogen. Die zu Beginn des Interviews geäußerte Haltung, trotz 
anderslautender Behauptungen gebe es innerhalb des Hauses keine inhaltlichen Differenzen, äußerte sich im 
Gesprächsverlauf in Form gegenseitiger sozialer Kontrolle über die gemachten Aussagen. Das Inteview 

6 
bewegte sich in der Folge nur sehr langsam vorwärts und wurde schließlich von den Befragten abgebrochen. 
Bei einem Interview aus Gruppe (Nsch.) beteiligte sich phasenweise der Arbeitskollege, der im selben 
Raum arbeitete, indem er Antworten beisteuerte, zu denen er sich auskannte. Bei einem Interview aus 
Gruppe (Vpl.) beteiligte sich während der ersten halben Stunde ein beigezogener Arbeitskollege. Ein 
Interview fand mit zwei Personen aus der Verkehrsplanung und einer aus der Landschaftspflege zugleich 
statt. Herzlich danke ich den interviewten Vertreterinnen und Vertretern aus den verschiedenen Institutionen 

7 
für die aufgewendete Zeit und Arbeit und für die kooperative Grundhaltung. 
Die Befragten wurden im Verlauf der Interviews wiederholt gebeten, zwischen fachlicher Sicht und persön- 
licher Meinung zu unterscheiden. SO wurden z.B. bei der Frage nach Gewichtungen in Zielkonflikten fach- 
liche und persönliche Einschätzungen getrennt abgefragt; vgl. Leitfaden-Frage 7.(3) und Blatt 13 in Anhang 
H. 1). Gelegentlich fügten einige Befragte eine kritische Anmerkung zu ihrer fachlichen Beurteilung aus 
persönlich-privater Sicht hinzu. Solche Anmerkungen wurden nicht in die Auswertung einbezogen. 
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Parallel zu der Durchführung der Interviews habe ich mit der Transkription begonnen 
(begonnen am 13.06.98, abgeschlossen am 28.11.98). Das Transkript der vierzehn Interviews 
umfaßt insgesamt 779 Seiten: 

1. Teil (Vpl.): 305 S. (fünf Interviews), 
2. Teil (Nsch.): 264 S. (fünf Interviews), 
3. Teil (Lpl.): 210 S. (vier Interviews). 

Bei der Durchführung der Interviews ergaben sich keine größeren Komplikationen.8 Allerdings 
war der Fragebogen-Rücklauf unvollständig: Zu den vierzehn ausgewerteten Interviews habe 
ich lediglich neun Fragebögen ausgefüllt zurückerhalten (4 aus Gruppe (Nsch.), 3 aus Gruppe 
(Vpl.) und 2 aus Gruppe (Lpl.)). Ein systematischer Vergleich der mündlichen und der 
schriftlichen Angaben ist daher nur mit Einschränkungen möglich. 

Die Auswahl und das Anfragen der Interviewpartnerinnen und -Partner erfolgte nach dem Ver- 
fahren des theoreticd sampling, kombiniert mit einem “Schneeballsystem” für die Konkre- 
tisierung der Personen innerhalb des theoretisch bestimmten Befragtenkreises (Einbezug nach 
dem Muster der schrittweisen Auswahl, beginnend beim amtlichen Naturschutz). Ergänzt 
wurde dieser Start durch eine Telefonbuch-Suche nach möglichen weiteren Institutionen im 
Bereich Naturschutz und Verkehrsplanung; des weiteren wurden aus der Fachliteratur bekannte 
Institutionen in den Kreis potentieller Ansprechpartnerinnen aufgenommen (bzw. ich habe 
direkt die Verfasser/-innen einschlägiger Fachpublikationen angesprochen), Die Suche wurde 
bewußt auf die beiden Hauptgruppen für Abwägungen über die Eingriffsart Straßenbau 
fokussiert (d.h. Naturschutz und Verkehrsplanung).9 Des weiteren sind Befragungen zu den 
Eingriffsarten Schiene, Ferileitungen und Siedlungswachstum von Interesse, dies übersteigt 
allerdings den Rahmen der vorliegenden Arbeit. 

Die Ansprache weiterer Interviewpartner/-innen war so lange fortzusetzen, bis sich eine gewisse 
Sättigung der genannten Argumente einstellte -jeweils innerhalb der beiden Gruppen (Nsch.) 
und (Vpl.). In Gruppe (Lpl.) ist noch ein weiteres Spektrum denkbar, als es die erhobenen 
Argumente und Standpunkte wiedergeben; diese Gruppe steht jedoch nicht im Brennpunkt 
meiner Untersuchung. 

Für eine Ausweitung des Befragtenkreises ist zu denken an: 
l Vergrößerung der Gruppe (Nsch.) mit Personen aus dem Verbandsnaturschutz (dann 

könnte zudem eine Differenzierung zwischen (1 a) amtl. Naturschutz und (1 b) Verbands- 
naturschutz sinnvoll sein), 

. Befragte aus dem Bereich Verkehrspolitik (Personen mit stärkerer Entscheidungsbefugnis), 
l Expertinnen aus der Wissenschaft zu den Fächern Naturschutz, Verkehrsplanung und 

Landschaftsplanung, 

8 Ein Interview habe ich nicht in die Auswertung einbezogen, da es sich nicht um ein Experteninterview 

9 
handelt, ein Interview wurde nach knapp zwei Stunden von den Befragten abgebrochen 
Das Verfahren des theoretical sampling erfordert eine “systematische Auswahl der Untersuchungseinheiten 
danach, einen Fall zu finden, der die theoretischen Konzepte des Forschers komplexer, differenzierter und 
profunder gestalten kann. Vorgehen: die Untersuchungseinheit wird z.B. aufrund ihrer Eignung als extremer 
oder idealer Typ ausgewählt.” (Lamnek 1989: 381). Die Auswahl erfolgt somit gezielt, das bedeutet eine 
“Auswahl unter den für die Theoriebildung wichtigen Aspekten, d.h. aus theoretischen Vorüberlegungen 
heraus. Gegensatz: Zufahsauswahl.” (Lamnek 1989: 362; siehe auch Flick 1995: 81f). 
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l Befragte aus der Wirtschaft, z.B. aus Elektrizitätsindustrie oder der Industrie- und 
Handelskammer. 

Alle brieflich bzw. telefonisch angefragten Personen sagten zu. Dadurch war es möglich, wirk- 
lich die gewünschten Personen zu befragen, so daß das theoretisch geforderte Spektrum an 
befragten Personen tatsächlich ohne Lücken in den erhobenen Interviews vorliegt. 

Sehr wichtig war es oft, den Befragten zu Beginn des Interviews (und zum Teil auch noch 
einmal im Verlauf des Gespräches) zu verdeutlichen, daß ich für meine Untersuchungsziele auf 
ihre Aussagen angewiesen bin (vgl. auch Lamnek 1989: 95). Am wichtigsten waren mir dabei 
die Erfahrungen der Befragten zum Thema “Umgang mit Unsicherheit bei landschafts- 
zerschneidenden Eingriffen”, worüber in der Literatur nur wenig zu finden ist. Zwar gibt es viel 
Literatur über die Durchführung von UVS/IJVPs, aber über die Frage, was im politischen Ent- 
scheidungsprozeß mit den verbleibenden Unsicherheiten geschieht, darüber erfahrt man aus der 
Literatur kaum etwas . 

Ein weiterer wichtiger Hinweis bezieht sich darauf, daß das Interview kein Leistungstest ist und 
es sich bei den gestellten Fragen nicht um Prüfungsfragen handelt, sondern darum, die Argu- 
mente und Einschätzungen der Befragten zu erfahren (denn diese Argumente und Ein- 
schätzungen sind es, die den Entscheidungsprozeß beeinflussen). Daher gibt es keine richtigen 
oder falschen Antworten, sondern nur übereinstimmende oder widerstreitende Zielvorstel- 
lungen, Argumente und Erfahrungen. 

8.2.2 Form und Ablauf der qualitativen Interviews 

Folgende Punkte kennzeichnen qualitative Interviews in methodischer Hinsicht (vgl. Lamnek 
1989: 68f): 

l Qualitative Interviews sind nicht standardisiert, d.h. es gibt keine feste Reihenfolge der 
Fragen, und die Formulierungen der Fragen sind nicht vorab festgelegt, sondern Reihen- 
folge und Formulierungen werden an den Gesprächsverlauf angepaßt. 

l Die Gesprächsführung ist im Grundsatz offeen und unregend-passiv gegenüber den 
Befragten. 

l Ort des Interviews ist die alltägliche Umgebung der Befragten, um eine für sie möglichst 
natürliche Situation zu erzielen und authentische Informationen zu erhalten. 

l Die Gesprächsatmosphäre soll möglichst vertraulich und freundschaftlich-kollegial sein. 
Der Aufbau einer Vertrauensbasis ist bereits beim Ansprechen der gewünschten Inter- 
viewpersonen wichtig. Daher ist eine Kontaktaufnahme über Dritte vorteilhaft, welche für 
die zu Befragenden als vertrauenswürdig gelten. 

l Große Fallzahlen sind nicht möglich, l” die Befragung ist daher nicht repräsentativ, son- 
dern es geht darum, die wesentlichen typischen Fälle aufzufinden und im Sinne von 
Existenzaussagen und Typisierungen zu generalisieren.11 

10 
11 

aufgrund des hohen Aufwandes bei der Auswertung jedes einzelnen Interviews 
im Sinn von Es-gibt-Aussagen über das Spektrum der bestehenden Positionen (ohne ihre quantitative 
Verbreitung) 
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In der Literatur wird eine Vielzahl unterschiedlicher Formen des qualitativen Interviews be- 
schrieben, deren Bezeichnungen zudem nicht einheitlich verwendet werden: S. Lamnek (1989) 
unterscheidet rezeptives Interview, narratives Interview, problemzentriertes Interview, fokus- 
siertes Interview und Tiefeninterview (Tab. 8.1). In dieser Terminologie stellen die Interviews 
aus der vorliegenden Arbeit eine Mischung aus fokussiertem Interview und problemzentriertem 
Interview dar, mit einem Schwergewicht auf dem fokussierten Interview, aber mit der Mög- 
lichkeit von Erzählphasen. Das fokussierte Interview stützt sich in seiner Ursprungsform auf 
eine Stimulus-Vorgabe, die dem Interview vorangeht, z.B. einen Film, der den zu Befragenden 
gezeigt wird (Merton und Kendall 19460979). Das problemzentrierte Interview (Witze1 1985) 
beginnt mit einem Kurzfragebogen, der zum Thema hinführt. 
Flick (1995) unterscheidet fokussiertes Interview, halbstandardisiertes Interview und pro- 
blemzentriertes Interview, faßt sie als “Leieaden-Interviews” zusammen und stellt ihnen die 
stärker erzählungsorientierte Erhebungsmethode des narrativen und des episodischen Interviews 
gegenüber. Der Einteilung von Lamnek wäre das halbstandardisierte Interview etwa “zwischen” 
fokussiertem Interview und Tiefeninterview hinzuzufügen. Es dient zur Rekonstruktion sub- 
jektiver Theorien und hat hierzu in einer zweiten Sitzung die Darstellung der Argumentations- 
struktur der Befragten mit der Struktur-Lege-Technik zum Inhalt. Das episodische Interview 
läßt sich “zwischen” narrativem und problemzentriertem Interview einordnen. Die Beschrei- 
bungen der übrigen Interviewformen bei Flick und Lamnek entsprechen einander weitgehend. 

Interviewfarn 

Kriterien 

1. Offenheit 

2. Kommunikation 

3. Prozeßhaftigkeit 

4. Flexibilität 

5. Explikation 

6. Theoretische 
Voraussetzungen 
zum Thema 

7. Hypothesen 

8. Perspektive der 
Befragten 

rezeptives 
Interview 

völlig 

erzählend/ 
beobachtend 

gegeben 

hoch 

bedingt 

relativ ohne: 
nur Vor- 

verständnis 

Generierung 

absolut gegeben 

Deduktion) 

gegeben bedingt weitgehend 
gegeben 

bedingt 

Tab. 8.1: Methodologischer Vergleich verschiedener Formen qualitativer Interviews (verändert nach Lamnek 

1989: 90 und Flick 1995: 146f). 
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Flick erwähnt außerdem das Experteninterview als spezielle Anwendungsform von Leitfaden- 
Interviews (Flick 1995: 109f; vgl. Meuser und Nagel 1991). Die Befragten sind in diesem Fall 
stärker als bei anderen Interviews in ihrer Rolle als Repräsentanten einer Gruppe und weniger 
als Einzelpersonen von Interesse. Das Experteninterview steht allerdings unter der Gefahr, daß: 

l die Befragten über aktuelle Interna ihres Arbeitsumfeldes sprechen anstatt sich auf das 
Thema des Interviews zu konzentrieren, 

l die Befragten zwischen ihrer Expertenrolle und ihrer Rolle als Privatmensch hin und her 
wechseln und nicht ausreichend zwischen Expertenwissen und Privatmeinung unter- 
scheiden, 

. die Befragten lediglich ihr Wissen über das Thema referieren, ohne sich auf die Fragen 
des Leitfadens einzulassen. 

Bei Expefieninterviews kann daher ein höherer Steuerungsbedarf als bei anderen Interviews be- 
stehen, um den genannten Gefahren wirksam zu begegnen. 

Die Interviews in der vorliegenden Arbeit lassen sich anhand der methodologischen Kriterien 
aus Tabelle 8.1 genauer beschreiben: 

1. Offenheit der Fragen: Bei etwa der Hälfte der Fragen werden keine Antwortkategorien 
vorgegeben. Für die übrigen Fragen sind auf Einzelblättern mögliche Antworten vorge- 
schlagen. Die Befragten werden aufgefordert, sich mit diesen Vorschlägen auseinander- 
zustetzen, d.h. ihre Position einzuordnen, soweit sie sich in den Vorschlägen wieder- 
finden können, Voraussetzungen und Einschränkungen zu ihren Einordnungen zu spe- 
zifizieren oder sich von den Vorschlägen zu distanzieren und zu erläutern, aus welchen 
Gründen sie eine andere Sichtweise vertreten oder zusätzliche Differenzierungen für nötig 
halten. Insofern sind auch diese halbstrukturierten Fragen als offen einzustufen, denn 
über den Umgang mit den vorgeschlagenen Antwortkategorien entscheiden allein die 
Befragten. Das Anbieten von möglichen Antworten erhöht die Vergleichbarkeit der 
Reaktionen der Befragten auf die gestellten Fragen. Es zeigte sich, daß die Abwechslung 
zwischen verschieden stark vorstrukturierten Fragen belebend auf das Gespräch wirkt. 

2. Kommunikationsform: Der Stil des Gesprächs wechselte von zielorientiert-nachfragend 
über einen diskutierenden Austausch von Argumenten bis hin zu längeren Erzählphasen, 
die den Leitfaden völlig verließen. Dieser Wechsel wirkte ebenfalls belebend auf das Ge- 
spräch. In jedem Fall blieb der Interviewstil neutral bis weich und wurde in keinem Fall 
konfrontativ. Stets wurde großes Interesse an den Ausführungen der Befragten signa- 
lisiert. 

3. Prozeßhaftigkeit des Gesprächsablaufs: Die Befragten hatten stets die Möglichkeit zur 
aktiven Steuerung des Gesprächs und beeinflußten dadurch, auf welchem Weg das “Ge- 
bäude der Themenfelder” (Abb. 8.1 in Abschnitt 8.2.3) durchschritten wurde. 
Andererseits wurde diese Steuerungsmöglichkeit von den Befragten nur phasenweise 
tatsächlich genutzt, und das Gespräch entwicklte sich meist nur innerhalb einzelner 
Themenabschnitte Prozeßhaft. In der übrigen Zeit erschien ein führender Gesprächsstil 
entlang des Leitfadens durchaus angemessen, um dem Interview Struktur zu geben und 
Ermüdungserscheinungen vorzubeugen. Eine völlig freie Entfaltung des Gespräches 
zuzulassen, ist nur dann möglich, wenn das Zeitbudget und die Konzentrationsfähigkeit 
der Befragten in quasi unbeschränktem Ausmaß zur Verfugung stehen. Im allgemeinen 
besteht jedoch ein Konflikt zwischen einer freien, ausführlichen Erzahlweise und der 
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Anforderung, alle relevanten Themenfelder möglichst innerhalb von zwei bis drei Stunden 
abzuhandeln. Daher muß zwischen Breite und Tiefe des Interviews abgewogen werden. 

4. Flexibilität des Gesprächsablaufs: Die Reihenfolge der Fragen war im Leitfaden nur als 
Möglichkeit angelegt und konnte sich dem Gesprächsprozeß anpassen. Bereits behandelte 
Themen wurden übersprungen, von den Befragten selbständig angeschnittene Frage- 
bereiche vorgezogen. Nach abschweifenden Erzählphasen wurde stets wieder zum 
Leitfaden zurückgekehrt. 

5. Explikation von Aussagen der Befragten: Die Explikation der Beschreibungs- und Bewer- 
tungsmuster der befragten Expertinnen und Experten war eines der wichtigsten Argu- 
mente für die Durchführung qualitativer Interviews. “Explikation” heißt generell “Erläu- 
terung und Interpretation von unbekannten Bereichen”.12 Für die Gestaltung der Inter- 
views erfordert sie, die Befragten schon während des Gespräches durch Paraphrasieren, 
Nachfragen und vorsichtiges Interpretieren der Äußerungen dazu zu bewegen, ihre 
Aussagen zu reflektieren, zu präzisieren, zu spezifizieren und gegebenenfalls zu korri- 
gieren - mit dem Ziel, Deutungs- und Interpretationshilfen für die Auswertung zu gewin- 
nen.13 Zu diesem Ziel trugen nicht nur die unstrukturierten Fragen und Nachfragen bei, 
sondern auch die Vorlage von Antwortmöglichkeiten, da sowohl die Entscheidung für 
eine der vorgeschlagenen Alternativen (und damit gegen die anderen) wie auch die Ab- 
lehnung aller angebotenen Vorgaben nach einer Begründung verlangte.14 

6. Theoretische Voraussetzungen zum Thema: Ein wissenschaftliches Konzept zum Thema 
der Interviews war intensiv vorbereitet worden (Teil 1 und 11 dieser Arbeit) und diente als 
Grundlage für die Hypothesenentwicklung (vgl. Abschnitt 8.3). Gleichzeitig war dieses 
Konzept die Voraussetzung für gezieltes Nachfragen in Bereichen, welche die Befragten 
von sich aus eher ungern aufdeckten, und offensichtlich auch für die Akzeptanz des 
Interviewers duch die befragten Expertinnen und Experten als ernstzunehmenden Ge- 
sprächspartner. Das theoretische Konzept ist offen gegenüber den Bedeutungszuweisun- 
gen der Befragten zu ihrer sozialen Wirklichkeit und muß korrigiert werden, falls es sich 

> 
12 “Unbekannte Lebensbereiche und Texte werden durch eine flexible Vorgehensweise erläutert und 

interpretiert, wobei die Ergebnisse über Daten und Zusammenhänge einschließlich der dazugehörigen 
methodischen Schritte schon während der Untersuchung ständig reflektiert und korrigiert werden.” (Lamnek 
1989: 367). 

13 “Das Prinzip der Explikation kann aber auch auf das qualitative Interview an sich im Stadium der Datenerhe- 
bung angewandt werden: So hat der Interviewer durchaus die Möglichkeit, den Befragten zu bitten, bestimm- 
te Außerungen zu explizieren, zu interpretieren. Während dies bei der quantitativen Methodologie nur sehr 
begrenzt - wenn überhaupt-möglich ist, lebt das qualitative Interview gerade davon. (...) Damit werden im 
qualitativen Interview durch den Befragten Deutungs- und Interpretationshilfren für den Forscher geleistet. 
Nicht der vom Forscher gemeinte Sinn wird bei den Interpretationen unterstellt, sondern der vom Befragten 
explizierte Sachverhalt wird zu einem Maßstab für höhere Gültigkeit der Interpretationen,” (Lamnek 1989: 
63). 

l 4 Weitere Bedeutungen von “Explikation” beziehen sich auf die inhaltsanalytische Auswertung und die Kon- 
textanalyse (Lamnek 1989: 205-208, mit Beispiel) sowie auf die Anforderung, die einzelnen Schritte im 
Forschungsprozeß offenzulegen, damit die Ergebnisse (Informationen und deren Interpretationen) nach- 
vollzogen werden können. Dazu S. Lamnek (1988: 26): “Das Prinzip der Explikation ist eher als 
Forderung, denn als real praktiziertes Vorgehen im Rahmen qualitativer Sozialforschung zu verstehen. Es 
meint die wünschbare Erwartung an die Sozialforscher, die Einzelschritte des Untersuchungsprozesses SO 
weit als möglich offen zu legen. Expliziert werden sollen diesem Prinzip gemäß auch die Regeln, nach 
denen die erhobenen Daten - also etwa die Texte von Interviews - interpretiert werden bzw. anhand welcher 
Regeln die kommunikative Erfahrung überhaupt erst in Daten umgeformt wird. Da das Regelwissen - dem 
interpretativen Paradigma gemäß - aber meist ein implizites und dem Anwender in der Regel nicht bewußt 
ist und diese Unterstellung auch für den Forscher gelten muß, ist die Forderung nach Explikation kaum 
vollständig zu erfüllen.” 
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in den Befragungen als unzureichend oder fehlerhaft erweisen sollte. Es soll möglichst 
nicht bekannt gegeben werden, damit es keine verzerrrenden Wirkungen auf die Bedeu- 
tungsgewichtungen der Befragten ausübt. Es darf jedoch nicht der Eindruck von Ver- 
heimlichung entstehen. Die Forschungsabsichten wurden daher bereits im Anschreiben 
und noch einmal zu Beginn des Interviews offengelegt. 

7, Hypothesen: Überprüfung der aus dem theoretischen Konzept gewonnenen Hypothesen 
und Generierung neuer Hypothesen aus dem Datenmaterial standen gleichgewichtig 
nebeneinander, d.h. teilweise deduktives und teilweise induktives Vorgehen.15 Die Prü- 
fung generalisierender Hypothesen erfolgt über die Befragten und wird technisch nach 
dem Falsifikationsprinzip vorgenommen. Die zugehörigen Fragen mußten daher mit der 
Intention der Falsifikation formuliert werden und waren folglich weniger auf bloße 
Plausibilisierung oder Modifizierung der Hypothesen ausgerichtet. 

8. Perspektiven der Befragten: Die Befragung soll die Relevanzsysteme der Interviewten 
zum Tragen kommen lassen, ihre subjektiven Systematisierungen und strukturierenden 
Konzepte. Dazu war es wichtig, daß die Befragten geschlossen formulierte Fragen nur 
soweit beantworteten, wie sie sich darin wiederfinden konnten, und daß sie die Mög- 
lichkeit hatten, eigene Formulierungen zu finden. Ob dieser Wunsch bestand, wurde von 
den Interviewten in der Regel deutlich signalisiert. 

Beispiel: “Das paßt mir nicht so richtig, die anzukreuzen, weil das . . . Mir sind meine Formulierungen 
lieber.” (Lpl.-42: 12) 

Die Interviews aus dieser Arbeit können somit als Mischform von fokussiertem und problem- 
zentriertem Interview charakterisiert werden. Manche Abschnitte sind auch dem halbstandar- 
disierten Interview (nach Scheele und Groeben 1988) vergleichbar, welches (in der ersten 
Sitzung) drei verschiedene Fragetypen einsetzt: 

a) offene Fragen, 
b) theoriegeleitete, hypothesengerichtete Fragen, in denen Annahmen über Zusammen- 

hänge als Angebote formuliert werden, 
c) Konfrontationsfragen zum kritischen Hinterfragen auf der Grundlage alternativer 

Theorien. 
Ähnlich wie in der zweiten Sitzung des halbstandardisierten Interviews (Darstellung der Argu- 
mentationsstruktur mit der Struktur-Lege-Technik) ging es in zwei Fragen darum, verschiedene 
Begriffe in einem Diagramm anzuordnen und dadurch zueinander in Beziehung zu setzen (vgl. 
Abschnitt 9.1.2). Wie im fokussierten Interview wurden verschiedene Materialien als Stimulus 
eingesetzt (jedoch wurde dem Interview keine Stimulusvorgabe vorangestellt). Zur Bezug- 
nahme auf reale Feldsituationen diente stattdessen die Berufserfahrung und Kompetenz der be- 
fragten Expertinnen und Experten, ein Vorgehen, das nach Flick (1995: 97) häufig unter den 
Begriff des fokussierten Interviews gefaßt wird. Wie beim problemzentrierten Interview hatten 
die Befragten die Aufgabe, einen Kurzfragebogen ausfüllen, allerdings nicht vor dem Beginn 
des eigentlichen Interviews, sondern erst im Anschluß daran. Dieses Vorgehen schlägt Flick 
(1995: 107) aber auch für das problemzentrierte Interview vor. 

Methodisch lassen sich die Interviews in mehrere Phasen gliedern (entsprechend zu Lamnek 
1989: 71-76): 

1 5 Zu den Begriffen Induktion und Deduktion vgl. z.B. Seiffert (1991). 
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Phase 0: 
Die Kontaktaufnahme erfolgt schriftlich oder telefonisch, wobei nach Möglichkeit auf eine dritte 
Person Bezug genommen wird, z.B. durch Empfehlung einer Person, die bereits befragt wurde 
(Anschreiben siehe Anhang H.2). 

Phase 1. 
Das Interview beginnt damit, sich über die thematische Eingrenzung des interessierenden Pro- 
blembereichs, die Forschungsabsichten und die Rahmenbedingungen des Gesprächs zu ver- 
ständigen. Dazu zählen die geschätzte Dauer und der Hinweis auf die Tonbandaufnahme, oft 
auch eine Vereinbarung über die Zusendung der Ergebnisse nach Abschluß des Projektes. 
Gleichzeitig wird nach Möglichkeit eine Atmosphäre geschaffen, in der emotionale Vorbehalte 
der Befragten gegenüber dem Thema abgebaut werden. Um die Bereitschaft der Befragten zu 
gewinnen, substantielle Auskünfte zu geben, war es wichtig zu betonen, daß es sich um Fragen 
handelt, für deren Beantwortung man in der einschlägigen Literatur kaum etwas finden kann, 
sondern zu den handelnden Personen hingehen muß, um sie nach ihren Erfahrungen zu fragen. 
Es wird eine non-autoritäre, kollegiale Vertrauensatmosphäre befürwortet (Lamnek 1989: 73). 
In den durchgeführten Interviews schienen sich die Befragten jedoch oft dann am wohlsten zu 
fühlen, wenn eine leichte Tendenz zu einem autoritären Verhältnis ihrerseits entstand, welches 
ihre Expertenrolle unterstrich. Konkret wurden drei Frageabsichten genannt: 

l Informationen, um ein Maß für Landschaftszerschneidung entwickeln zu können, 
l Kriterien für die Beuteilung der Erheblichkeit landschaftszerschneidender Eingriffe, 
l Umgang mit Unsicherheiten in der Abwägung über den Eingriff. 

Diese Absichten offenbar nicht genügend ausführlich erläutert zu haben, führte in einem Interview zu Irritationen 
und war einer der Gründe für die Befragten, das Gespräch abzubrechen. 

Phase 2. 
Die Eröffnungsfrage des eigentlichen Interviews ist in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung: Im 
Sinne einer “allgemeinen Sondierung” (Lamnek 1989:75) soll sie die Aufmerksamkeit der 
Befragten zum Thema hinführen, zum Erzählen oder Beschreiben anregen und bei den Be- 
fragten Vertrauen in Sinn und weiteren Ablauf des Interviews wecken. Sie versetzt die 
Befragten in einen “Zugzwang der Detaillierung” und führt zu einer vorläufigen Einschätzung 
des Antwortverhaltens der Befragten. Diese Aufgabe erfüllte die offene Frage nach einer spon- 
tanen generellen Beschreibung und Bewertung des Landschaftswandels im Strohgäu als 
stimulierendes Beispiel sehr gut (vgl. Leitfadenfrage 1 .( 1) in Anhang H. 1). 

Phase 3: 
Häufig schlossen die Befragten an ihre Antwort auf die Eingangsfrage einen längeren Exkurs 
an, z.B. über die Aufgaben ihrer Institution angesichts des bisherigen Landschaftswandels oder 
über die geplanten Straßenbauvorhaben im Strohgäu. Diesen zum Teil vom Thema abführenden 
Darstellungen wurde grundsätzlich viel Raum gegeben. Nach ihnen richtete sich die Ent- 
scheidung, mit welchem Themenabschnitt des Leitfadens das Interview fortgesetzt wurde. 

Phase 4: 
Der Gang durch das eigentliche “Gebäude des Interviews” (Abb. 8.1) verlief in der Regel ent- 
lang dem Leitfaden. Innerhalb jedes Fragenfeldes wechselten die Fragearten ähnlich wie beim 
halbstandardisierten Interview, im Idealfall entsprechend folgender Sequenz: 
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4 offene Frage, Möglichkeit für Erzählsequenzen und Darstellungsvarianten, 
b) theoriegeleitete standardisierte Frage (zum Ankreuzen), 
c) dazu Kommentare und Begründungen, Ergänzungen und Einschränkungen, 
d) Nachfragen (aktive Verständnisgenerierung, Stimulation zu weiterer Explikation) 

durch: 
- Verständnisfragen und ad-hoc-Fragen 
- Interpretationsangebote 
- gelegentlich auch Konfrontation mit Widersprüchlichkeiten und alternativen Stand- 

punkten. 
Der Einsatz von Materialien wie Luftbildern, Karten, Skizzen und Diagrammen mit Schildehen 
zum Anordnen unterstützte diesen Wechsel der Fragearten und wirkte belebend auf das 
Gespräch. 

Phase 5: 
Die Befragten wurden um weitere Ergänzungen, insbesondere zu bisher noch nicht angespro- 
chenen Themenbereichen, welche sie für relevant halten, sowie um allgemeine Kommentare im 
Sinne eines Abschlußstatements gebeten. Oft zogen sie an dieser Stelle von sich aus ein auf- 
schlußreiches zusammenfassendes Fazit zum Thema Landschaftszerschneidung. 

Phase 6: 
Im Anschluß an das Interview wurde den Befragten ein standardisierter Kurzfragebogen über- 
geben mit der Bitte, ihn bei Gelegenheit im Laufe der nächsten Tage oder Wochen auszufüllen 
und zurückzuschicken. Er enthält ergänzende Fragen zur weiteren Vertiefung bereits bespro- 
chener Themen sowie einige neue Fragen, die aus dem Leitfaden ausgelagert worden waren. 
Den Fragebogen auszufüllen, wurde von allen Befragten mehr oder weniger fest zugesagt. Der 
Rücklauf betrug, zum Teil nach telefonischer Nachfrage, 9 von 14 (d.h. 64 Prozent). 

Bei der Durchführung der Interviews traten die folgenden Probleme (organisatorisch, metho- 
disch, inhaltlich) auf: 
. Zeitproblem: Der Umfang der Themenstellung und des Fragenkataloges führte dazu, daß 

sich mehrere Gespräche über mehr als drei Stunden hinzogen.16 Dieses Überschreiten der 
im voraus geschätzten Gesprächsdauer auf mehr als das Doppelte hatte in mehreren Fällen 
Verschiebungen in der Zeitplanung der Befragten zur Folge. (Die allermeisten Befragten 
reagierten darauf dankenswerterweise freundlich und souverän mit einer spontanen 
Umstellung ihrer geplanten Zeiteinteilung.) 

. Abbruch eines Interviews: Ein Interview, welches von mehreren Befragten zugleich be- 
stritten wurde, wurde von den Befragten nach knapp zwei Stunden abgebrochen mit dem 
Vorwurf an den Interviewer, daß die Methodik mangelhaft sei und die Hypothesen nicht 
ausreichend klar und offen dargelegt worden seien.17 

. Beanspruchung der Befragten: Die Befragung ging für viele Befragte offensichtlich bis an 
die Grenze der Zumutbarkeit in Bezug auf die Intensität und den Detaillierungsgrad der 

l 6 Die Befragten wiesen im Laufe des-Interviews freundlich darauf hin, wenn ihr Zeitrahmen begrenzt war. 
1 7 Insbesondere sei es aus methodischer Sicht nicht haltbar, sich mit Einschätzungen über unsichere Folgen 

der Landschaftszerschneidung zu befassen, da über sie keine ausreichenden wissenschaftlichen Kenntnisse 
vorlagen. Die bloßen Einschätzungen seien keine wissenschaftlichen Aussagen, und eine Untersuchung von 
Einschätzungen sei daher gleichfalls unwissenschaftlich. 
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gestellten Fragen, aber auch bezüglich der kritisierenden Wirkung eines Hinterfragens der 
Tätigkeit der Interviewten (insbesondere wenn heikle noch laufende Planungsprozesse 
angesprochen wurden). 

. Befragtenkreis: Die politischen Entscheider über Verkehrspläne und konkrete Bauvorhaben 
fehlen in der Gruppe der Befragten (aus praktischen Gründen, vgl. Abschnitt 8.2.1). 

Trotz der hohen Anfordemngen und des Zeitproblems äußerten sich fast alle Befragten insge- 
samt positiv zum Ablauf und Anliegen der Interviews: 

“Ich habe nicht damit gerechnet, [daß das Interview so lange dauert,] ich wollte auch anschließend noch 
was machen, aber es war interessant, insofern kein Problem.” (Lpl.-76:52) 

“Also ich hatte mir es einfacher vorgestellt, aber machen Sie ruhig weiter.” (Nsch.-55:37) 

“Nichts zu danken. Das Gespräch war angenehm, Sie machen das sehr geschickt. (lacht etwas) (...) Sie 
haben also meine ganze Philosophie hier erfahren, und ich denke, das war vermutlich auch Sinn dieses 
[Gesprachs]. (...) Ich meine, wenn ich Ihnen da so offen geantwortet habe, nur deshalb, damit Sie in Ihrem 
Denken (...) nicht zu einseitig bleiben, sondern . . . ich sag immer, wir müssen einfach lernen, großzügiger 
zu denken, längerfristiger zu planen. (...) Was denken wir heute eigentlich für die Zukunft? Nichts! Sehen 
Sie. (...) Warum wird immer diese verkehrliehe Entwicklung so runtergerechnet, so negativ betrachtet, 
obwohl sie ständig steigt? (...) Das ist alles nur ein Denken, um zu sagen, wir brauchen nichts mehr, um 
zu verhindern, das ist alles so Verhinderungsstrategie und geht an der Realität vorbei, und wir kommen 
womöglich immer mehr ins Hintertreffen, denn wieviel Bereiche oder Gegenden gibt es denn schon, die 
abgehängt sind von der wirtschaftlichen Entwicklung, weil sie verkehrlieh nicht mehr richtig erschlossen 
sind.” (Vpl.-69:41 u. 67:39) 

Daß die Thematik der Landschaftszerschneidung auch sehr kritische, konfliktbeladene Punkte in 
der Tätigkeit der Befragten betrifft, zeigt sich an mehreren Reaktionen der Befragten. Sehr deut- 
lich erkennbar ist dies zum Beispiel im folgenden Gesprtichsabschnitt: 

“A: 
F: 
A: 
F: 
A: 

F: 
A: 
F: 
A: 

Also diese Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Da kriege ich echt Probleme. 
Ja? Ja, okay. 
Und die auch nicht. 
M-h. Ich lege Ihnen die einfach trotzdem mal hier hin, die Planung, ja? 
Mh, die kenne ich natürlich, aber da kann ich . . . da sag’ ich überhaupt nichts dazu, also das ist mir echt zu 
heikel, da hab’ ich genug Ärger am Hals. 
Ist gut, das kann ich auch verstehen, wenn Sie da . . . 
Wie kommen Sie gerade an die [Darstellung eines bestimmten Vorhabens]? 
Ich hab’ einfach die genommen, weil (...). 
Ja, das erklaren Sie mal nachher schön. Meinem Chef. Sonst denkt der noch, ich hätte hier irgendjemanden 
hergebracht, der hier mal komische Fragen stellt.” (27:5) 

Diese Äußerung unterstreicht zugleich die Wichtigkeit einer vertraulichen und anonymisierten 
Auswertung der Interviews zu ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken. 

8.2.3 Auswertung 

Parallel zur Durchführung der Interviews habe ich mit den Transkriptionen (mit je 35 bis 67 
Seiten Umfang) und der Auswertung begonnen. Im Anschluß an jedes Interview habe ich ein 
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Eingangfrage 
zur generellen 

Einschäfzung des 
Landschafswandels 

im Strohgäu 

Problemsicht 
und 

Begriffsverständnis 
der Landschajts- 
zerschneidung 

AbschluJfrage 
nach Ergänzungen 
oder Anmerkungen; 

Dank für das 
Interview 

Abb. 8.1: Das “Gebaude” des Interviews mit den “Fragefeldern”, beginnend links oben und endend rechts 
oben. Die Ziffern geben die vom Leitfaden vorgeschlagene Reihenfolge an, in der die Fragen abge- 
arbeitet werden können. Die Verbindungswege zwischen den Fragefeldern deuten thematische Be- 
rührungspunkte an, denen das Interview in Abhängigkeit vom Gesprächsverlauf folgen kann (d.h. 
abweichend von der Leitfadenreihenfolge). 

kurzes Postskript erstellt, in welchem ich Beobachtungen zu Begleitumständen und Gesprächs- 
atmosphäre und wesentliche Aussagen, die Anlaß zu einer Modifikation der Arbeitshypothesen 
geben könnten, festgehalten habe. 

Die Interviews wurden bereits während der Transkription anonymisiert. Weder Personen noch 
Institutionen sollen einzelnen Aussagen oder Positionen zugeordnet werden können, sondern 
die Aussagen werden bei der Wiedergabe als Zitate nur hinsichtlich der Frage gekennzeichnet, 
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ob die Befragten der Gruppe (Vpl.), (Nsch.) oder (Lpl.) zugehören. Entsprechend werden die 
Zitate mit ([Gruppe]-[Angabe der Transkriptstelle18]) gekennzeichnet, z.B. (Vpl.-175). 

Das Vorgehen der Kontrastanalyse für die Auswertung (Lamnek 1989: 110, Flick 1995: 255) 
orientiert sich am Konzept der “Grounded Theory” (Strauss 1991, Spöhring 1989: 316ff). 
Nach jedem Interview werden die Hypothesen überarbeitet, wobei der Schwerpunkt auf der 
Falsifikation der unzutreffenden Annahmen liegt. Dadurch wird der Aussagebereich der 
Hypothesen zunehmend eingegrenzt. 

Die systematische Auswertung (vgl. Lamnek 1989: 77 u. 104ff) begann mit der Zusammen- 
stellung der quantitativen Angaben (vgl. die Vorlagen 1 bis 14 in Anhang H.l) und der zuge- 
hörigen qualitativen Aussagen der Befragten aus den Transkripten. Die Aussagen wurden nach 
dem Verfahren der Inhaltsanalyse und der Kontrastanalyse (Lamnek 1989: 110, Flick 1995: 
255) zu unterscheidbaren, idealtypischen Positionen verdichtet, soweit dies sinnvoll und 
möglich erschien. Die Einteilung der Befragten in drei Gruppen (Naturschutz / Verkehrsplanung 
/ Landschaftsplanung und andere) wurde erst in dieser Phase der Auswertung beschlossen. 

In einem zweiten Schritt habe ich die Aussagen zusammengesucht (aus allen Transkripten), die 
in Bezug zu den fünf Leitfragen (vgl. Abschnitt 1.4,4.3 und 8.3) stehen. Zu Beginn der Arbeit 
umfaßte die Zahl der Leitfragen nur die ersten vier, während die fünfte Frage (nach den Ziel- 
vorstellungen der Befragten) sich in ihrer Wichtigkeit erst im Laufe der Auswertung aus dem 
Material heraus entwickelte. Bei der Darstellung der Ergebnisse mit Bezug auf die fünf Leit- 
fragen werden die von den Befragten eingebrachten Argumente in ihrer Originalform als Zitate 
in Tabellenform aufgelistet (sog. Zitatübersichten, siehe Kap. 9). Bei weniger zentralen Fragen 
werden Zitate nur exemplarisch eingebracht. 

In einer dritten Phase bestand die Aufgabe darin, die Antworten zu den Fragefeldern von Abb. 
8.1 zusammenzutragen und zu vergleichen, sofern dies noch nicht in Schritt 2 erfolgt war. 
Anschließend wurden die Antworten aus den zurückerhaltenen ausgefüllten Fragebögen den 
Leitfragen bzw. den Fragefeldern von Abb. 8.1 zugeordnet und mit den hierzu bereits vor- 
liegenden Ergebnissen verglichen (Kap. 9). 

Danach ging es darum, die Ergebnisse aus den Interviews vergleichend zu diskutieren (Kap. 
lO), um auf dieser Grundlage Antworten auf die fünf Leitfragen zu formulieren und auf die 
Relevanz der Ergebnisse aus allen drei Teilen der vorliegenden Arbeit füreinander zu schließen 
(Kap. 11). 

Die drei Teile der Arbeit beeinflußten einander während des gesamten Dissertationsprojektes 
von der Einteilung der Problemstellung in Teilbereiche (vgl. Abschnitt 4.2) über die Bearbei- 
tung der Teilbereiche nach spezifischen Methoden bis zur Integration der Ergebnisse. Beispiele 
hierfür sind die gezielten Interviewfragen zur Umsetzung und Verortung von Verantwortung 
und zum Umgang mit Unsicherheit (resultierend aus den Überlegungen zum Konzept der 
Umweltgefährdung in Teil I), die Fragen nach dem Begriffsverständnis und nach Kriterien für 

1 * Die Transkriptstelle wird verschlüsselt angegeben, um eine Rekonstruktion, welche in verschiedenen Ab- 
schnitten wiedergegebenen Aussagen von den selben Befragten gemacht wurden, zu unterbinden und die 
Identifikation von Personen dadurch auszuschließen. 
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“Landschaftszerschneidung” (basierend auf den Erfahrungen mit den Mängeln bisheriger 
Quantifizierungsvorschläge in Teil II), und die Formulierung von Anforderungen an normativ 
relevante quantitative Indikatoren für landschaftszerschneidende Eingriffe (aufgrund der Inter- 
viewergebnisse aus Teil II1).lg 

8.3 Inhaltliche Vorbereitung 

Dieser Abschnitt stellt kurz die Verbindungen zwischen den fünf Leitfragen und den Interview- 
fragen dar. 

Entwicklung der Hypothesen 

Die Hypothesen wurden deduktiv gewonnen aus den Überlegungen von Teil 1 (Konzept der 
Umweltgefährdung, Struktur der Bewertungsaufgabe) und den Leitfragen bzw. dem er- 
kenntnisleitenden Interesse, Lösungs- oder Verbesserungsbeiträge für das Problem der Land- 
schaftszerschneidung zu erarbeiten. 

Grundlage war eine umfangreiche Liste potentiell interessierender Fragen, um möglichst alle 
relevanten Aspekte zu erfassen; dieser Fragenkatalog wurde dann zunehmend eingegrenzt und 
anschließend in Interviewfragen umgesetzt. Die ursprüngliche Liste betraf die Bereiche: 

1. Wahrnehmung 
2. Argumentationslinien 
3. Interpretation und Verwendung von Begriffen 
4. Bewertung / Akzeptanz 
5. Konfliktbereiche 
6. Voraussetzungen für eine Trendwende in der Landschaftszerschneidung 

Die Eingrenzung dieser sechs Bereiche während der Aufstellung der Hypothesen führte zur 
Formulierung der ersten vier Leitfragen (vgl. Abschnitt 1.4): 

l Begriffsverständnis und Kriterien zur Bestimmung des Zerschneidungsgrades 
l Erheblichkeit eines landschaftszerschneidenden Eingriffs bzw. seines Zerschneidungs- 

effektes 
l Verantwortbarkeit der Folgen und Risiken eines landschaftszerschneidenden Eingriffs 
l Umgang mit Ungewißheit 

Während der ersten durchgeführten Interviews zeigte sich, daß das Thema, welche Vorstel- 
lungen die Befragten für die zukünftige Entwicklung der Landschaftszerschneidung haben, eine 
wichtige eigenständige Bedeutung hat. Daraufhin habe ich als fünfte Leitfrage die Diskussion 
von “Zielvorgaben” hinzugenommen. In diesen Fragensektor flossen die Überlegungen zum 6. 
Bereich (“Voraussetzungen für eine Trendwende”) ein. Tab. 8.2 gibt außer den Leitfragen und 
den Hypothesen, die in Abschnitt 1.4 und 4.3 bereits vorgestellt worden sind (vgl. Tab. 1 .l 

1 9 Der gegenseitige Einfluß der Teilbereiche ist vermutlich noch stärker, da die Arbeit an den Teilbereichen in 
abwechselnden Phasen und zum Teil auch parallel erfolgte. Der vorliegende Text wurde erst zu einem relativ 
späten Zeitpunkt erstellt. 
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und Tab. 4.2), auch die Frageabsichten sowie eine Aufgliederung zu erwartender Antworten in 
ihre deskriptiven, analytischen und normativen Aspekte wieder. 

Zum Aufbau des Leitfadens 

Der Leitfaden erfüllt mehrere Aufgaben zugleich. Er soll: 
l die Thematik entsprechend den Hypothesen ausdifferenzieren; 
l den Daten eine Struktur geben; 
. die Vergleichbarkeit der Daten erhöhen; 
. während des Interviews als Gedächtnisstütze für den Interviewer dienen. 

Die standardisierten Teilfragen dienen dazu, eine möglichst große Vergleichbarkeit der Ant- 
worten zu erreichen. 

Die Gliederung des Leitfadens kann nicht die Form und Reihenfolge der Leitfragen über- 
nehmen, sondern muß auch Gesichtspunkte der Praktikabilität berücksichtigen? 

- Das Vertrauen in die Gesprächssituation muß zunächst aufgebaut werden. 
- Das Hineindenken in die zum Teil recht detaillierten Fragen benötigt eine gewisse Vor- 

laufzeit. 
- Die Vertiefung sollte schrittweise erfolgen, damit sie nachvollziehbar bleibt und die Ge- 

sprächsperson nicht überfordert. 
- Manche Themen erfordern eine indirekte Fragetechnik, da sie nicht unmittelbar abgefragt 

werden können (z.B. ist es nicht sinnvoll, direkt nach bestehenden kognitiven Dissonan- 
zen zu fragen). 

Für die Entwicklung des Leitfadens war die Durchführung von Probeinte~iews ein wesent- 
licher Zwischenschritt.21 Ziel der Explikation (vgl. Abschnitt 8.2.2) ist es, die Dimensionen der 
Wahrnehmung bei unterschiedlichen Perspektiven zu identifizieren und die auf diesen Dimen- 
sionen liegenden Schutz- und Nutzziele mitsamt ihren Zielkonflikten für die verschiedenen 
Akteure zu erkennen und zu vergleichen. Dabei ist u.a. von Interesse, ob die positiv und die 
negativ bewerteten Konsequenzen landschaftszerschneidender Eingriffe als miteinander ver- 
koppelte oder als unabhängige Größen angesehen werden und wie die befragten Personen mit 
als unausweichlich angenommenen Zielkonflikten umgehen. Entsprechend mußten die Probe- 
interviews zeigen, ob die Interviewfragen das geeignete Mittel darstellten, um die Explikation 
anzuregen, und wie sie allenfalls verbessert werden konnten. Außerdem waren die Probe- 
interviews eine nützliche Übung für den Interviewer, um die Gesprächsführung zu trainieren. 
Hierzu zählt, Erfahrungen mit notwendig werdenden Entscheidungen in der Interviewsituation 
zu sammeln und Nachfragen zu formulieren, wenn die Befragten in ihren Antworten stocken, 
wenig erzählfreudig sind oder wenn sie vom Thema abweichen. 

In den Probeinterviews zeigte sich z.B., daß der Leitfaden erheblich gekürzt werden mußte, da 
die Interviews zu viel Zeit in Anspruch nahmen: Die weniger vordringlichen oder nicht in 

2o Für zahlreiche praktische Empfehlungen zur Durchführung von Leitfaden-Interviews, für das Ausleihen 

2 1 
eines Transkriptionsgerätes mit Fußpedal und für Hinweise auf Literatur danke ich Dr. Michael Zwick. 
Für die Bereitschaft, an Probeinterviews teilzunehmen, danke ich Dagmar Isermann, Florian Lattewitz, Dr. 
Bettina Oppermann, Anna-Katharina Pantli und Dr. Michael Zwick. 



Tab. 8.2: Übersicht über die fünf Verknüpfungslinien (Leitfragen), hic Arb 
Anteile der erwarteten Aussagen der Befragten (vgl. auch $ab. 1.1 
Naturschutz). 

Verknüpfungslinie (Leitfrage) Arbeitshypothesen 

1. Begriffsverständnis und 
Kriterien iur Bestimmung des 
Zerschneidungsgrades 

l grundsätzlich große Übereinstimmung zwischen Vf 
aber unterschiedliche Gewichtungen verschiedene 

l Die neuen Maße D, Sund men (in Kapitel 6) stellen 
gegenüber den bisherigen dar. 

l ! Kriterien sind außer der Größe unzerschnittener Flä 
netzung, Anordnung, Breite der Trennlinien etc. 

2. Erheblichkeit eines landschafts- 
l Erheblichkeit wird heute überwiegend wirkungsorie 

zerschneidenden Eingriffs bzw. 
l Bei vielen Folgen der Landschaftszerschneidung hi 

um “Gefährdungen” als um “Risiken”. 
seines Zerschneidungseffektes 

3. Verantwortbarkeit der Folgen 
und Risiken eines landschafts- 
zerschneidenden Eingriffs 

l Ethische Prinzipien werden zwar prinzipiell gewünsc 
operationalisiert und umgesetzt. 

l Das Verständnis von Verantwortung wird unterschie 
angepaßt. 

l Faktisch besteht keine Langfristverantwortung, obw 
wird: keine Verfahren, keine Zuständigkeiten. 

4. Umgang mit Ungewißheit 
l Die Bewertung bereitet große Schwierigkeiten im Fa 

l Generell gibt es zwar eine Tendenz zur “Vorverlager 
punkte für die Bewertung, aber je mehr Unsicherbei 
größer sind die Differenzen zwischen Vpl. und Nsch 

. Es bestehen erhebliche Defizite an geeigneten Instl 
Umsetzung. 

l “Zuviel” Vorsorge wird von Vpl. als “Verhinderungst: 
und abgelehnt. 

5. Zielvorgaben 
l Nsch. befürworten einen Zerschneidungsgrenzwert 

lehnen ihn ab. 

l Die Befragten sehen eine Gefahr, daß ein Grenzwen 
würde, um weitere Zerschneidurigen zu legitimierer 

l Es besteht bei den Befragten eine starke Resignativ 
anhaltenden Entwicklungstrends. 



kagen), die Arbeitshypothesen, die Frageabsicht und erhoffte Resultate sowie über des~ptive, analytische und na 

;l. auch Tab. 1.1 und Tab. 4.2; Vpl. / Lpl. / Nsch. = Befragte aus dem Bereich Verkehrsplanung / Landschaftsplanul 

shypothesen 
Frageabsicht und erhoffte 

Resultate 

deskriptive, analytische unc 

normative Anteile der erwartei 
Aussagen der Befragten 

nmung zwischen Vpl., Lpl. und Nsch., 
rngen verschiedener Kriterien 

(in Kapitel 6) stellen eine Verbesserung 

Jnzerschnitter&ef Flächen auch die Ver- 
r Trennlinien etc. 

l möglichst enge Ankoppelung des Verständ- l deskr.: präsentes Wissen über Zerschneidui 
nisses von “Zerschneidung” zu möglichen 9 ana/yr.: Begriffsverständnis von “Zerschneid 
mathematischen Maßen 

. norm.: Präferenzen zwischen alternativen BE 
l Formulierung von generellen Anforderungen schreibungsmöglichkeiten 

an Zerschneidungsmaße 

iegend wirkungsorientiert beurteilt. l Kriterien und Indikatoren als Ausdruck für die l deskr.: Erfahrungswissen über bisherige sov 

rftszerschneidung handelt es sich eher Erheblichkeit über mögliche unvorhergesehene Folgen 

;iken”. l Kriterien für die Charakterisierung und für das l ana/yr.: Vergleich mit früheren Eingriffen und 
Ausmaß der verbleibenden Unsicherheit anderen Regionen 

l ggf. Zusammenhänge zwischen Erheblichkeit l nenn.: Schutzwürdigkeit der Landschaft, Gra 
und Unqewißheit Bedrohlichkeit von weiteren Eingriffen 

r prinzipiell gewünscht, aber nur partiell l Interpretation von “Verantwortung” l deskr.: ethische Postulate; derzeitiger Stand 
t. 

l Verhältnis von Unsicherheit und Vorsorge- Umsetzung 

tung wird unterschiedlichen Zielen Prinzip l analfl.: Ist-Soll-Vergleich bei der Umsetzung 

l Wie geschieht die Umsetzung der Verant- Verantwortungspostulaten 

tverantwortung, obwohl dies gefordert wortungspostulate? l norm.: gewünschter Umgang mit Folgenwiss 
ständigkeiten. 

l Wie wird die Umsetzung den Akteuren und mit Wissenslücken 

zugeschrieben? 

chwierigkeiten im Fall von Ungewißheit. l Entscheidungskriterien und Postulate zur l deskr.: Ausmaß der Wissensdefizite, wahr- 

lenz zur “Vorverlagerung” der Ansatz- Abwägung bei Ungewißheit -Genommene Defizite der Bewertungsroutine 

je mehr Unsicherheit besteht, umso l Ansätze zur Lösung von Zielkonflikten unter l analyt.: Eignung von Vorschlägen zur Über- 
sehen Vpl. und Nsch. Ungewißheit Windung der Defizite (möglicher Beitrag und 

a an geeigneten Instrumenten für eine Praktikabilität) 

l norm.: Vorschläge zur Umsetzung vorsorge- 

~ als “Verhinderungstaktik” betrachtet orientierter Strategien 

.hneidungsgrenzwert, Lpl. und Vpl. 

Ir, daß ein Grenzwert dazu mißbraucht 
jngen zu legitimieren. 

!ine starke Resignation gegenüber den 
AS. 

l Einschätzung der Notwendigkeit und der 
Möglichkeit von Zielvorgaben 

l Beurteilung der Eignung eines Grenz- oder 
Zielwertes 

. deskr.: Erfolg bisheriger Trendänderungs- 
forderungen 

. analyf.: Stärke der ursächlichen Kräfte der bis 
gen Entwicklung 

. norm.: Frage, ob eine Zielvorgabe zu wünscr 



Kapitel 8: Vorgehen bei der Durchführung der Befragung 257 

direktem Bezug zu den Leitfragen stehenden Interviewfragen mußten wegfallen.22 Dies erwies 
sich als ein absolut notwendiger Schritt, da die befragten Expertinnen und Experten sehr viel 
mehr zu den einzelnen Interviewfragen sagten als die zur Probe Interviewten, so daß die 
Experteninterviews trotz des um ein Drittel gekürzten Leitfadens sogar noch länger dauerten als 
die Probeinterviews. Ein noch längerer Leitfaden wäre daher nicht mehr tragbar gewesen, 
sondern hätte eine Aufteilung in zwei oder drei Sitzungen erforderlich gemacht. (Die Länge der 
Interviews von zweieinhalb bis dreieinhalb Stunden ist möglicherweise auch ein Grund dafür, 
daß ich die Fragebögen nicht vollzählig zurückerhalten habe.) 

Eine nochmalige Reduktion fand nach der Transkription bei der Auswertung der Interviews 
statt; dabei wurden die Fragen ausgegliedert, deren Beantwortung durch die Befragten keine für 
die Leitfragen relevanten Aspekte erkennen ließen. 

Als Grundlage für die Erstellung des Leitfadens diente des weiteren - zeitlich noch vor den 
Probeinterviews - ein Vorinterview mit einem Vertreter aus der Naturschutzverwaltung.23 
Seine Argumente habe ich im Anschluß an das Gespräch auf ihre logischen Verknüpfungen hin 
untersucht, und die resultierenden Argumentationslinien habe ich in Form eines “Argumen- 
tationsnetzes” dargestellt (Abb. H.2 in Anhang H). Dieser Struktur habe ich die Argumenta- 
tionskette des Bundesverkehrsministeriums gegenübergestellt, die ich auf der Basis der Selbst- 
darstellung des Ministeriums im Internet rekonstruiert habe (Abb. H.3 im Anhang H). Anhand 
dieser beiden “Argumentationsnetze” ließen sich sehr unterschiedliche Bewertungsmuster 
zwischen den Befragten aus den beiden Gruppen “Naturschutz” und “Verkehrsplanung” 
erwarten. 

Das Ergebnis aus den “Argumentationsnetzen” und den Probeinterviews, welche Reihenfolge 
der Leitfaden für die Behandlung der verschiedenen Problemaspekte in den Interviews vor- 
schlägt, ist in Abb. 8.1 dargestellt. 24 Fragefeld 1 und 7 sowie das oberhalb davon liegende Feld 
“Problemsicht und Begriffsverständnis” beziehen sich auf Leitfrage 1 (“Begriffsverständnis und 
Kriterien zur Bestimmung des Zerschneidungsgrudes”). Fragefeld 2 korrespondiert mit Leit- 
frage 2 (“Erheblichkeitskriterien”), Fragefeld 1 und 4 mit Leitfrage 3 (“Veruntwortbarkeit der 
Folgen und Risiken”). Die vierte Leitfrage (“Umgang mit Ungewzgheit”) wird in den Feldern 3, 
4 und 6 bearbeitet. Auf die fünfte Leitfrage (“Zielvorgaben”) beziehen sich das Fragefeld 5 und 
auch einige Antworten auf die Eingangsfrage. Einige Fragefelder sind also für mehr als eine 
Leitfrage relevant. 

Als Hilfsmittel wurden - außer mehreren standardisierten Fragen - die folgenden Unterlagen in 
den Interviews eingesetzt (vgl. Anhang H. 1): 
a) 2 Zerschneidungsskizzen des Strohgäus 1900 und 1995 (vgl. Abb. 3.12), 

22 Der Empfehlung zu einem nur ein- bis zweiseitigen Leitfaden nicht zu folgen (er hatte 11 Seiten), führte bei 
der Durchführung der Interviews zu keinerlei Problemen, da sich durch die Verwendung der verschiedenen 

23 
Materialien (Abbildungen, Vorlagen zum Ankreuzen) ohnehin etwas unruhigere Momente ergaben. 

24 
Ihm bin ich für dieses - vertrauliche - Vorinterview ebenfalls sehr zu Dank verpflichtet. 
Das Feld “Problemsicht und Begriffsverständnis” ist kursiv beschriftet und hat keine Ziffer, da es an mehre- 
ren Stellen des Interviews immer auch mit angesprochen war (insbesondere von Feld 1 und 7 aus) und daher 
ein weniger stark abgrenzbares Fragenbündel umfaßt als die übrigen Fragefelder. 
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b) 2 Luftaufnahmen der Landschaft nördlich von Singen bei Singen-Schlatt und Volkerts- 
hausen mit einem Zeitunterschied von 20 Jahren: Zustand 1969 und Zustand 1988 (d.h. 
vor und nach dem Bau des Autobahnkreuzes Singen; aus Brugger 1990: 98f), 

c) 2 Diagramme zur vergleichenden Einordnung und Diskussion von verschiedenen Land- 
schaftseingriffen (anhand kleiner Kärtchen; vgl. Abb. 9.2 und 9.3), 

d) fingierte Kurzstatements einer mutmalichen Gegenposition zur Sicht der befragten Person 
(in Form einer fiktiven Gesprächssituation in einem Zugabteil), 

e) kartographische Darstellungen von vier Eingriffsplanungen, 
f) schematische Skizzen zur Charakterisierung verschiedener Arten des Landschafts- 

verbrauchs hinsichtlich des Zerschneidungsbegriffs. 

Die Begriffe “Nichtwissen” und “Ungewißheit” habe ich in den Interviewfragen im wesent- 
lichen synonym verwendet. Hiermit gab es lediglich in einem Interview Verständigungs- 
schwierigkeiten, da die befragte Person zwischen den beiden Begriffen einen wichtigen Unter- 
schied sah: 

“Also, wenn Sie mit “unbekannt” . . . (.,.) Sie meinen da was anderes? “Unbekannt” ist was anderes als 

“Nichtwissen”? Also weil das Nichtwissen hier . . . Da sagen Sie ja, “Nichtwissen verringern”. (...) 
“Nichtwissen” heißt ja, es gibt irgendwas, aber ich weiß es nicht. Also bohre ich weiter und forsche nach, 
ob ich das Nichtwissen erhellen kann. (...) Während ‘unbe...’ [Während ‘unbekannt’ heißt, daß ich nicht 

einmal weiß, daß mir hier Wissen fehlt].” (Vpl.-43:23) 

Dies zeigt, daß die befragte Person zwischen diesen zwei Arten von Wissensdefiziten diffe- 
renzierte. In allen übrigen Interviews traten keine nennenswerten begrifflichen Verständigungs- 
probleme auf. 

Zusammenfassung zu Kapitel 8: Handlungen und Verhaltensänderungen setzen Be- 
wertungen und Entscheidungen voraus. Probleme im Mensch-Umwelt-Verhältnis erfordern 
daher für ihr Verständnis und die Entwicklung von Lösungsvorschlägen die Betrachtung von 
Handlungsintentionen. Entscheidungen werden von Akteuren gefällt, und deren Kenntnisse, 
Interpretationen und Präferenzen sind es, die zu einer bestimmten Entscheidung führen. 
Direkt zugänglich sind Informationen über die Wahrnehmungen und Bewertungen der Land- 
schaftszerschneidung und ihrer Folgen nur über eine Befragung. 

Die Befragung umfaßt vierzehn mehrstündige qualitative Leitfadeninterviews mit 
Expertinnen und Experten aus (1) Naturschutz, (2) Verkehrsplanung und (3) Landschafts- 
planung u.a. (einschließlich zweier Personen aus Planfeststellung bzw. freies Planungsbüro). 
Nicht Repräsentativität ist das Ziel qualitativer Befragungen, die schon aufgrund des hohen 
Erhebungsaufwandes für jedes einzelne Interview nicht erreichbar ist, sondern die Ermittlung 
des bestehenden Spektrums an Argumenten, Sichtweisen und Positionen. Die Anzahl der 
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Interviews richtete sich danach, wann eine Sättigung der vorgebrachten Argumente und 
Perspektiven eintrat. Die Auswahl der Befragten erfolgte nach dem Verfahren des theoreticd 
9ampling. 

Die Befragungsform stellt eine Mischung aus fokussiertem Interview und problem- 
zentriertem Interview dar. Sie läßt sich über die acht Merkmale Offenheit der Fragen, 
wechselnde Kommunikationsform (aber überwiegend zielorientiert fragend), Prozeßhaftigkeit 
des Gesprächs, Flexibilität des Gesprächsablaufs, Explikation von Aussagen der Befragten 
durch die Befragten selbst, Vorbereitung des Themas als theoretische Grundlage, Kombi- 
nation von deduktivem und induktivem Vorgehen (Überprüfung von zuvor aufgestellten 
Hypothesen und Gewinnung neuer Hypothesen) und Beachtung der Perspektiven der Be- 
fragten genauer kennzeichnen. Der Interviewablauf gliedert sich in sechs Phasen. 

Bei der Durchführung der Befragung zeigten sich vier Nachteile des gewählten Vor- 
gehens: Zeitproblem infolge des recht umfangreichen Leitfadens, Abbruch eines Interviews 
durch die Befragten, hohe Beanspruchung der Befragten durch Intensität und Detaillierungs- 
grad der Befragung und Fehlen der politischen Entscheider in der Befragtengruppe. Insge- 
samt äußerten sich fast alle Befragten positiv zum Ablauf und Anliegen der Interviews. Die 
Auswertung der Interviewtranskripte orientierte sich an den fünf Leitfragen und den zuge- 
hörigen Hypothesen; dabei wurden die Aussagen nach dem Verfahren der Inhaltsanalyse und 
der Kontrastanalyse zu idealtypischen Positionen verdichtet. Zur Vorbereitung der Befragung 
dienten außer der Hypothesenaufstellung und der Leitfadenentwicklung mehrere Probeinter- 
views, die u.a. zu einer Überarbeitung und einer deutlichen Kürzung des Leitfadens führten. 



Kapitel 9 

Ergebnisse aus der Befragung 
In Kapitel 9 werden die quantitativen und qualitativen Ergebnisse aus der Befragung dargestellt. 
Eine weitergehende Diskussion dieser Ergebnisse erfolgt in Kapitel 10 und 11. Die Darstellung 
der Antworten auf die Interviewfragen folgt nicht der Reihenfolge der Fragenfelder von Abb. 
8.1, sondern beginnt mit den Fragen zur Einordnung des Zerschneidungsthemas im Vergleich 
mit anderen Umweltproblemen, zur wahrgenommenen Form der Unsicherheit (Risiko oder 
Gefahrdung) und zum Begriffsverständnis (Abschnitt 9.1). Hieran schließen die Fragen an, die 
mit Teil 11 der Arbeit durch transdisziplinäre Bezüge verknüpft sind, insbesondere die Fragen 
zur Bestimmung des Zerschneidungsgrades, zur Erheblichkeit landschaftszerschneidender 
Eingriffe und zur Grenzwertproblematik. Die Abfolge der Abschnitte 9.2 bis 9.6 entspricht den 
fünf Leitfragen (vgl. Abschnitt 1.4). 

Die Wiedergabe der Antworten zu einer Frage beginnt in der Regel mit den quantitativen Er- 
gebnissen, sofern quantitative Daten erhoben wurden. Die quantitativen Daten sollen die 
Orientierung erleichtern, wie viele Befagte mit ihren Äußerungen in welche Richtung tendieren 
(diese Daten sind selbstverständlich nicht repräsentativ). Es folgt eine Zusammenfassung der 
wichtigsten qualitativen Aussagen der Befragten. Bei den Fragen mit Bezug auf die fünf Leit- 
fragen werden die Argumente als Zitate in Tabellenform aufgelistet (Zitatübersichten). Bei 
weniger zentralen Fragen werden Zitate nur exemplarisch eingebracht.1 Die qualitativen Aus- 
sagen führen in der Regel zu einer Erklärung der quantitativen Ergebnisse, können sie aber auch 
differenzieren, einschränken oder relativieren. Die Darstellung mündet nach Möglichkeit in eine 
Typisierung der Antworten in Form von Positionen und in eine kritische Überprüfung der zu- 
gehörigen deduktiv gewonnenen Hypothesen bzw. eine Beantwortung der zugehörigen Leit- 
fragen auf induktivem Wege. Die Ergebnisse dieser Überprüpfung werden in Kapitel 10 zu- 
sammengefaßt, um auf die Zusammenhänge eingehen zu können und die Lesbarkeit zu ver- 
bessern. Das vorliegende umfangreiche Transkriptmaterial konnte nur hinsichtlich einiger 
wesentlicher Aspekte ausgewertet werden, die in enger Beziehung zu den Leitfragen und Hypo- 
thesen stehen. Die Untersuchung weiterer Aspekte, z.B. das Thema Zielkonflikte, bleibt einer 
Auswertung des Materials im Anschluß an die vorliegende Arbeit vorbehalten. 

1 Die in Kap. 9 und 10 wiedergegebenen Zitate habe ich - über die Einführung einer Interpunktion hinaus - 
zum Teil sprachlich behutsam überarbeitet (grammatikalische Korrekturen etc.), um die Lesbarkeit zu er- 
höhen, ohne die inhaltlichen Aussagen zu verändern. Die Fundstellen sind anonymisiert angegeben, lediglich 
die Zugehörigkeit zu einer der drei Gruppen ist erkennbar. Das Zeichen ‘(...)’ steht für Auslassungen (min- 
destens ein Wort); Ergänzungen von mehr als einem Wort stehen in eckigen Klammern ‘[...]‘. In der münd- 
lichen Rede stark betonte Wörter sind durch Unterstreichung hervorgehoben. Zum Spannungsverhältnis von 
Mündlichkeit und Schriftlichkeit sowie zur Frage, inwiefern Verschriftung, Verschriftlichung und Verschrift- 
sprachlichung von mündlicher Kommunikation (im Sinne einer “Abnabelung”) bereits zur Dekontextuali- 
sierung der Äußerungen führt, vgl. z.B. Pantli (1998). 
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9.1 Zur Eingrenzung und Einordnung des Themas der 
Landschaftszerschneidung 

9.1.1 Stellenwert im Vergleich zu anderen Umweltproblemen 

Wird die Landschaftszerschneidung von den Befragten überhaupt als ein Problem angesehen? 
Handelt es sich in ihren Augen eher um ein Randproblem ohne nennenswerte Bedeutung oder 
eher um ein großes Umweltproblem, vergleichbar mit anderen Umweltproblemen wie Energie- 
verbrauch oder bodennahe Ozonbildung? Diese Einstufung hat Konsequenzen für den Stellen- 
wert der Antworten auf die übrigen Fragen zur Landschaftszerschneidung, wieviel Beachtung 
Landschaftszerschneidung als Problem finden kann und wie leicht dieses Thema von anderen 
Problemen überdeckt wird, beispielsweise in Zielkonflikten.2 

Verglichen wird die Landschaftszerschneidung im folgenden mit den Themen Energiever- 
brauch, bodennahe Ozonbildung und Stickstoffdepositionen. Energieverbrauch und Ozon- 
bildung sind eher als allgemeine Umweltprobleme relevant und weniger für den Arten- und 
Biotopschutz im besonderen, Stickstoffdepositionen sind problematisch für den Arten- und 
Biotopschutz (teilweise auch für den Grundwasserschutz); die Zerschneidung bezieht sich auf 
beide Bereiche (Arten- und Biotopschutz, Erholung, Verlärmung etc., vgl. Abschnitt 3.2). 

Die Formulierung der Fage lautete “Welchen Stellenwert hat das Problem der Landschaftszerschneidung im Ver- 

gleich zum Problem des Energieverbrauchs, zur Ozonbildung und zu Stickstoffdepositionen?” 

Energieverbrauch: 
0 1 2 

q q q 
weniger 
wichtig 

Ozonbildung: 
0 1 2 

0 q q 
unwichtig 

Stickstoffdepositionen: 
0 1 2 

q q q 
unwichtig 

Landschaftszerschneidung: 
0 1 2 

q q q 
unwichtig 

sehr großes 
Problem 

i3 h 
sehr großes 
Problem 

i5 0 
sehr großes 
Problem 

Ei 
sehr großes 
Problem 

Die quantitativen Daten zeigen auf den ersten Blick, daß die Befragten die Zerschneidung als 
ernsthaftes Umweltproblem einstufen, welches in seiner Bedeutung mit den Problemen von 
Energieverbrauch, Ozonbildung und Stickstoffdeposition vergleichbar ist (Abb. 9.1). Auf der 
Skala von 0 bis 10 liegen die Mittelwerte für die Zerschneidung zwischen 6,5 [Gruppe (Lpl.)] 
und 8,6 [Gruppe (VP~.)],~ für Energieverbrauch zwischen 7,6 und 8,6, für Ozonbildung bei 

2 Vgl. im Anhang H Leitfaden Frage 9.(l) sowie Blatt 14. 
3 Gruppe (Nsch.) liegt mit 7,6 zwischen beiden Werten. 
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a) absolute Angaben 

(1) Naturschutz 

1’ 2 3 4 5 6 1 8 9 10 
Yeniger sehr großes 
wichtig Problem 

(2) Verkehrsplanung 

8 1’ 4 5 6 1 8 9 10 
weniger sehr großes 
wichtig Problem 

(3) Landschaftsplanung und andere 

0 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 
weniger sehr großes 
wichtig Problem 

Gesamt 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
weniger sehr großes 
wichtig Problem 

b) relative Angaben 
5 
4 

-2 1 Z.iEn. I I 

3 

2 
1 
0 

-1 
-2 
-3 

-4 
-5 

Z./En. 
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Abb. 9.1: Quantitative Analyse der Antworten zum Stellenwert der Landschaftszerschneidung als Umwelt- 
problem. a) absolute Angaben (links), b) relative Angaben (rechts). Schwarz dargestellt ist der 
Mittelwert der angegebenen Einstufungen, der graue Balken zeigt das Intervall aller angegebenen 
Werte. Die relativen Einstufungen bezeichnen die Stufenzahl, um die das Problem Zerschneidung 
(Z.) von den einzelnen Befragten als wichtiger oder weniger wichtig gegenüber Energieverbrauch 
(En.), Ozonbildung (Oz.) oder Stickstoffdepositionen (St.) eingeschätzt wurde. Beispiel: Zer- 
schneidung wurde im Durchschnitt von der Gruppe “Naturschutz” um eine Stufe weniger wichtig 
eingeschätzt als Energieverbrauch, von der Gruppe “Verkehrsplanung” dagegen um eine Sufe 
wichtiger gegenüber dem Energieverbrauch (vgl. die Datentabellen in Anhang H.4.1). 

6,7 bis 7,l und für Stickstoffpepositionen bei 65 bis 7,4; d.h. der Mittelwert der Zerschnei- 
dung überstreicht den gesamten Bereich der übrigen Mittelwerte. Insgesamt liegt der Problem- 
grad der Zerschneidung knapp eine Stufe unter dem des Energieverbrauchs und etwas weniger 
als eine Stufe oberhalb von Ozonbildung und Stickstoffdeposition. Die größten Differenzen 
ergeben sich gegenüber dem Energieverbrauch. .4 Zerschneidung wird bis zu 5 Stufen wichtiger 
eingeschätzt [in Grupppe (Vpl.)] und bis zu 5 Stufen weniger wichtig [in Gruppe (Lpl.)]. Auch 
gegenüber Stickstoffdepositionen wird Zerschneidung bis zu 5 Stufen wichtiger angesehen [in 
Gruppe (Vpl.)]. Gegenüber der Ozonbildung schätzen die Befragten die Zerschneidung zwi- 
schen vier Stufen wichtiger [in Gruppe (Nsch.)] und vier Stufen weniger wichtig ein [in 
Gruppe (Lpl.)]. 

Für die drei Gruppen ergeben sich deutliche Unterschiede in der Rangfolge der Einstufung: 
a) Die Befragten aus dem Bereich “Naturschutz” stufen den Energieverbrauch eindeutig als ein 

größeres Problem als die Zerschneidung ein. An zweiter Stelle folgen Zerschneidung (in 
einem auffallend engen Intervall von 7 bis 8) und Stickstoffdepositionen (in einem großen 
Intervall von 4 bis lO), während Ozonbildung etwa eine halbe Stufe tiefer als diese beiden 
eingeordnet wird. 

b) Die Befragten aus der Verkehrsplanung dagegen stufen die Zerschneidung als das wich- 
tigste Umweltproblem ein. Der Energieverbrauch folgt im Abstand von einer Stufe, Ozon- 
bildung und Stickstoffdepositionen im Abstand von 1,5 und 2 Stufen. Hierbei ist interes- 
sant, daß nur der Energieverbrauch für einzelne bis zu einer Stufe wichtiger erscheint als die 
Zerschneidung, Ozonbildung und Stickstoffdepositionen jedoch eindeutig tiefer als 
Zerschneidung eingestuft werden. Auffällig ist, daß der Energieverbrauch in dieser Gruppe 
zum Teil als ein geringes Umweltproblem betrachtet wird (das Intervall für Energie- 
verbrauch beginnt bereits bei 3, während es bei den beiden anderen Gruppen bei 7 beginnt). 

c) Für die Befragten aus Gruppe (Lpl.) ist der Energieverbrauch eindeutig wichtiger als die 
Zerschneidung. Die Zerschneidung wird als ähnlich wichtig wie Ozonbildung und Stick- 
stoffdepositionen eingestuft, alle drei liegen etwa zwei Stufen unterhalb des Energie- 
verbrauchs. 

Insgesamt läßt sich die Tendenz feststellen, daß Gruppe (Vpl.) die Zerschneidung höher als die 
drei anderen Umweltprobleme einstuft, während Gruppe (Lpl.) sie eher im unteren Bereich der 
anderen drei Themen einschätzt, und Gruppe (Nsch.) stuft sie im Mittelfeld zwischen den 

4 Die Darstellung der relativen Werte b) hat den Vorteil, die Spannweite der tatsächlichen Differenzen zu 
zeigen, z.B. könnte es allein aus Darstellung a) möglich sein, daß die Zerschneidung auch für 1 Stufe wichti- 
ger als der Energieverbrauch angegeben wäre, dies ist aber nicht der Fall, wie aus b).ersichtlich ist. 
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übrigen drei Problemen ein. Der Energieverbrauch wird in der Regel als größeres Problem 
gegenüber Ozonbildung und Stickstoffdepositionen angesehen, während diese beiden in etwa 
gleichrangig eingestuft werden. Die Befragten aus der Naturschutzgruppe schätzen Stickstoff- 
depositionen dabei etwas höher, die Befragen aus der Verkehrsplanung etwas geringer als 
Ozonbildung ein. 

Überraschend ist insbesondere das Ergebnis, daß die Zerschneidung in der Verkehrsplaner- 
gruppe einen höheren Stellenwert als in den Gruppen (Nsch.) und (Lpl.) erhält (sowohl absolut 
als auch relativ zu den drei anderen Umweltproblemen). Daß diese von Ingenieuren geprägte 
Gruppe den Energieverbrauch tendenziell als weniger großes Umweltproblem einstuft als die 

Energieverbrauch 

(1) Naturschutz 
“Das ist unser zentrales Problem der 
Welt. Der Energieverbrauch. Das ist 
das größte Problem, das wir über- 
haupt zur Zeit haben.” (Nsch.-47:45) 
1101 
“Ich sehe den Energieverbrauch oder 
überhaupt die Energiefrage als zen- 
trale Umweltfrage oder als Zukunfts- 
frage überhaupt.” (Nsch.-67:49) [10] 

(2) Verkehrsplanung (3) Landschaftspl. u. andere 

“nach wie vor sehr wichtig” “Also Energieverbrauch ist ein globales 
(Vpl.-66:46) [8-91 Problem, aber die Menschheit hat bis jetzt 

das immer geschafft, wieder irgendwelche 
Energiequellen zu erschließen. (...) Und hat 
ja den Wasserstoffmotor auch schon ent- 
wickelt.” (Lpl.-54:48f) [7] 

“Das würde ich für den Arten- und Biotop- 
Schutz [A] kurz-, mittelfristig eher als weni- 
ger.. als geringes Problem sehen als im 
Bereich allgemeiner Umweltaspekte [Ul.” 
(Lpl.-68:44) [U: 10; A: 81 
“Energieverbrauch halte ich für ein sehr 
großes Problem.” (Lpl.-54:24) [S] 

(1) Naturschutz 

- 

(2) Verkehrsplanung 
“Ich kann’s nicht abschätzen. 
Weil ich es wirklich nicht 
weiß. Jeder sagt was anderes. 
Ich habe jetzt vor kurzem erst 
gehört, durch den Verkehr 
wird’s weniger Ozon. Gibt’s 
also jetzt wieder eine neue 
Untersuchung.” (Vpl.-59:43) 
t51 

“Das würde ich jetzt alles hier 
gleichrangig ..” (Vpl.-66:46) 
rs-91 

(3) Landschaftspl. u. andere 
PI . . sicher ein Problem, das aber wahrschein- 
lich doch keine so gravierenden Auswir- 
kungen hat. Also ich persönlich meine, daß 
es das schon immer gab, die Ozonbildung; 
früher hat man gesagt, es ist so heiß, ich bin 
kaputt (lacht etwas) und gehe in den Schat- 
ten, und inzwischen kann man viel mehr 
messen. Aber es ist sicher ein Problem, das 
man weltweit angehen muß.” (Lpl.-55:49) 
r51 

“Das würde ich unter Umweltaspekten [U] 
auch als großes Problem ansehen. [Für den] 
Arten- und Biotopschutz [A] bin ich mir 
dessen nicht sicher.” (Lpl.-68:44) [U: 9; A: 
51 

“entzieht sich meiner Kenntnis, das kann ich 
nicht beurteilen. Ich bin mir nicht sicher, ob 
das ein aufgemachtes Problem ist oder ein 
tatsächliches.” (Lpl.-54:24) [5] 
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StickstQfldepositionen 

(1) Naturschutz 

“.. halte ich für nicht so gravierend. 
Das ist aber . . . bin ich sicher nicht 
mit anderen Leuten einig. (...) Das 
sehen die meisten als größeres Pro- 
blem an, ja.” (Nsch.-46:42) [4] 

(2) Verkehrsplanung 

“Stickstoff.. (...) Na, dann 
gibt’s Dünger. (...) Muß ich 
auch sagen, [da] habe ich 
keine Meinung.” (Vpl.-60:44) 
[51 

(3) Landschaftspl. u. andere 

“Und die Stickstoffdeposition ist eigentlich 
mehr ein Problem für den Naturschutz. Weni- 
ger für die Landwirtschaft, weniger für die 
Forstwirtschaft. (...) Nicht so sehr für die 
Menschheit, sondern für dieses Spezial- 
problem Naturschutz. Was natürlich indirekt 
auch wieder Auswirkungen auf die Mensch- 
heit haben kann, wenn natürlich Arten ganz 
untergehen.” (Lpl-55:49) [4] 

“Bei den Stickstoffdepositionen denke ich, 
ist Arten- und Biotopschutz [A] ein sehr 
großes Problem. Die Umweltaspekte [U] 
würde ich eher ein bißchen geringer ein- 
schätzen.” (Lpl.-68:44) [U: 8; A: 101 

“Ja, das ist tatsächlich ein sehr großes Pro- 
blem, weil alle naturnahen Flächen kaputt- 
gehen.” (Lpl.-5424) [8] 

“.. als sehr großes Problem. Und zwar 
deswegen, weil Sie weltweit und auch 
in Bereiche eintragen, wo sonst kei- 
ne Eingräge sind, also in den Alpen 
beispielsweise. Man hat also fest- 
gestellt, da sterben Schmetterlinge 
aus, weil die Pflanzen nicht mehr da 
sind, die die fressen. Einzig und 
allein durch den Stickstoffeintrag. 
(.,,) Und Sie haben flächendeckend 
eine Veränderung. (...) Im Grunde 
verändern Sie fast alle, alle Biotope, 
also zum Negativen. (...) Auch was 
Flüsse, Bäche und so weiter angeht, 
Grundwasser.” (Nsch.-67:49f,l [lO] 

L.undsch@zerschneidung 

(1) Naturschutz (2) Verkehrsplanung (3) Landschaftspl. u. andere 

“‘Landschaftszerschneidurig’, ja, das “‘Landschaftszerschneidung’ “Ich halte das schon für relativ problema- 
sehe ich..., als Naturschützer muß ich ist also sicher ein großes tisch, aber nicht so riesengroß, weil man es 
das eigentlich auch als großes Pro- Problem.” (Vpl.-60:44) [8] technisch vor allen Dingen wiederum lösen 
blem relativ grOßeS Problem sehen ?tDas sehe ich also genauso könnte, wenn man es finanzieren wollte. 
im Vergleich zum Energieverbrauch.” wichtig an, Unabhängig Oder es sehr stark verringern.” (Lpl.-55:49) 
(Nsch.-46:42) [7] davon, wie man damit umgeht 16] 
“In der Summe allerdings schon, dann bei Entscheidungen.” “Bei der Landschaftszerschneidung würde ich 
wenn Sie das Gitter hinlegen oder (Vpl.-66:46) [S-9] auch den Arten- und Biotopschutz [A] als sehr 
wenn Sie das auf eine größere Fläche großes Problem ansehen. Die Umweltaspekte 
beziehen. Wenn Sie das jetzt als ein [U] auch eher etwas geringer.” (Lpl.-68:44) 
Aspekt einer Straße betrachten, ist es [U: 8; A: 101 
gering, wenn Sie es aber als Gesamt- 
Problematik bundesweit sehen, dann 

“Und die Landschaftszerschneidung halte ich 

ist es höher. (...) Also es ist im Grun- 
auch für ein sehr großes Problem.” (Lpl.- 

de ein dichtes Gitternetz.” (Nsch.- 
54:24) [8] 

68:50) [8] 

Tab. 9.1: Zitatübersicht: Zusammenstellung von Argumenten und Kommentaren zum Stellenwert der Land- 
schaftszerschneidung als Umweltproblem. In eckigen Klammern angegeben ist, welche Einstufung 
die zitierte Person auf der Skala von 0 bis 10 vorgenommen hat (vgl. Abb. 9.1). 

anderen Gruppen5 reicht als Erklärung hierfür noch nicht aus. Eine Erklärungsmöglichkeit 
wäre die soziale Erwünschtheit ihres Ankreuzverhaltens oder daß es sich um eine Gefällig- 
keitsantwort handelt, d.h. daß die Befragten die Zerschneidung höher einstufen, als es ihrer 
wahren Einschätzung entspricht, da sie z.B. vom Befragenden dann eine höhere Akzeptanz 
ihrer Position erwarten. Eine andere Erklärung ist, daß über die Ozonbildung und die Folgen 

5 Begründet durch das Zutrauen von Ingenieuren darin, daß sich das Problem eines steigenden Energiebedarfs 
mit technischen Mitteln lösen laßt (vgl. Tab. 9.1). 
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der Stickstoffdeposition geringeres Wissen und größere Unsicherheit besteht als zur Zerschnei- 
dung (insbesondere am Ende des Interviewsa). Eine dritte Erklärung wäre, daß diese Gruppe 
die Zerschneidurig tatsächlich als eines der größten -jedoch als unvermeidbar eingeschätzten - 
Umweltprobleme ansieht. Hierzu geben die folgenden qualitativen Ergebnisse genauer 
Aufschluß. 

Die Landschaftszerschneidung kann eher als die drei anderen Themen entweder auf den Einzel- 
eingriff oder auf den Summeneffekt bezogen werden. Insbesondere als Summenwirkung wird 
Landschaftszerschneidung von allen drei Gruppen als ein großes oder sehr großes Problem be- 
schrieben (vgl. Tab. 9.1). Teilweise wird sie in Gruppe (Lpl.) als technisch Verringerbar oder 
lösbar und daher für etwas weniger schwerwiegend als andere Probleme angesehen. 

Als Kriterien für die unterschiedliche Einstufung der vier Umweltprobleme verwenden die 
Befragten neben der prinzipiellen technischen Lösbarkeit auch das Ausmaß ihrer Bedrohlichkeit 
für den Menschen. Beispielsweise äußert sich eine Person in der Gruppe (Nsch.) hierzu: 

“Von denen vier Gesichtspunkten ist das [d.h. Landschaftszerschneidung] das unwichtigste. Ich 
kann in einer zerschnittenen Landschaft kann ich immer noch leben. Wenn’s Ozon uns [den] 
Garaus macht, dann nicht, und Stickstoff ebenfalls. Und Energieverbrauch, na gut, das beeinflußt 
natürlich alles, . . . das ist unser absolutes Problem.” (Nsch.-48:46) 

Als ein Grund für unterschiedliche Einstufungen wird außerdem der unterschiedliche Stellen- 
wert von Arten- und Biotopschutz innerhalb der Umweltproblematik erkennbar, den ihm die 
Befragten beimessen. Unterschiedliche Wissensbasis und Unsicherheit über die Folge- 
wirkungen bei den Themen Stickstoffdepositionen und Ozonbildung führt eher zu einer An- 
gleichung ihrer Einstufung an die anderen Probleme. 

Die Befragten aus allen drei Gruppen sehen den Energieverbrauch als ein sehr wichtiges 
beziehungsweise als Schlüsselproblem an. Zum Teil wird allerdings argumentiert, daß die 
Energiefrage bisher immer gelöst werden konnte, woraus geschlossen wird, daß diese Frage 
wohl auch zukünftig lösbar sein werde [in Gruppe (Lpl.)]. 

Zum Problem Ozonbildung äußern sich die Befragten überwiegend mit deutlicher Unsicherheit 
über die Folgen und ihre Bedeutung und stufen es quasi vorsichtshalber nicht zu tief ein. 
Teilweise erscheint ihnen Ozonbildung als ein schon immer bestehendes, tendenziell harmloses 
Problem, welches man erst heute aufgrund der Entwicklung der Meßmethoden untersucht und 
diskutiert [in Gruppe (Lpl.)]. 

Bei der Beurteilung der Stickstoffdepositionen zeigen sich große Wissensunterschiede. Für den 
Naturschutz ist in der Regel die flächendeckende Wirkung (Veränderung von Biotopen sowie 
die Gefährdung und der Verlust von Arten) der wesentliche Grund, Stickstoffdepositionen als 
sehr großes Problem einzustufen. Das Problem sei wichtig, betrifft im Grunde aber nur den 
Arten- und Biotopschutz, wird in Gruppe (Lpl.) betont. Gruppe (Vpl.) dagegen zeigt bei 
Stickstoffdepositionen kein Problembewußtsein. Daß dieses Problem auch das Grundwasser 
betrifft, wird nur in Gruppe (Nsch.) genannt.. 

6 Die Frage nach dem Stellenwert von Landschaftszerschneidung als Umweltproblem wurde am Schluß des 
Interviews gestellt (vgl. den Leitfaden in Anhang H.l). 
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Fazit: Die quantitativen und die qualitativen Ergebnisse zeigen, daß die Befragten die Land- 
schaftszerschneidung als ein großes bis sehr großes Umweltproblem einstufen, Seine Be- 
deutung als Umweltproblem liegt in der Naturschutzgruppe im Bereich der drei anderen 
Umweltthemen, in der Gruppe “Landschaftsplanung” nur geringfügig unterhalb und in der 
Befragtengruppe “Verkehrsplanung” sogar oberhalb der Probleme Energieverbrauch, Ozon- 
bildung und Stickstoffdepositionen. 

9.1.2 Risiko oder Gefährdung? 

Welche Befragten stufen Landschaftszerschneidung relativ zu anderen Landschaftseingriffen 
eher als Gefährdung und welche eher als Risiko ein, und wie groß sind die Unterschiede zwi- 
schen und innerhalb der drei Gruppen? Um dies zu klären, erhielten die Befragten die Aufgabe, 
mehrere Umweltthemen im Vergleich zueinander in zwei Diagramme einzuordnen. 

Zum ersten Diagramm lautete die Interviewfrage: “Denken Sie, daß es heute noch nicht oder kaum bekannte 

Folgen der Landschaftszerschneidung geben könnte. 7 Wie schätzen Sie hier die Landschaftszerschneidung 

insgesamt im Vergleich zu anderen Themen ein. 7” Für die Anordnung im Diagramm wurden fünf Themen auf 

kleinen Kärtchen vorgelegt: “Landschaftszerschneidurig”, “Überschwemmungen”, “Anlage einer Deponie”, 
“Beseitigung von Hecken” und “intensive Landwirtschaft”.7 

Läßt sich eine Reihenfolge der fünf Themen auf der Dimension Risiko - Gefährdung nach- 
weisen? Ist diese Reihenfolge für alle drei Gruppen gleich oder unterschiedlich? Mit dem 
zweiten Diagramm wurde nach möglichen Zusammenhängen zwischen dem Gefahrdungs- oder 
Risikocharakter von Landschaftseingriffen und ihrer Verantwortbarkeit gesucht (anhand von 
zehn verschiedenen Beispieleingriffen). 

a) Einstufung im Diagramm “Form der Unsicherheit - Zahl der Folgen” 

Die Beschriftung der y-Achse des Diagramms (Abb. 9.2) ist eine Umschreibung für Gefahr- 
dung; d.h. weiter oben angeordnete Themen haben einen stärkeren Gefährdungscharakter, die 
unteren Themen eher Risikocharakter, wie in Abschnitt 2.3 diskutiert (Abb. 2.9). Die Ein- 
ordnung der Themen in das Diagramm erfolgt relativ zueinander, nicht absolut. Einen gewissen 
Anhaltspunkt geben die gepunkteten Gitterlinien und die drei vorgeschlagenen Themen “Wind- 
kraftanlagen”, “verseuchtes Trinkwasser” und “Klimaveränderung”, so daß die Übertragung 
der Angaben von allen Befragten zu einem Thema in ein gemeinsames Diagramm sinnvoll mög- 
lich erscheint (dargestellt in Abb. H.1 im Anhang H). Die relative Anordnung eines Themas 
durch verschiedene Personen darf allerdings nicht überinterpretiert werden. Höhere Validität hat 
die relative Anordnung verschiedener Themen durch je eine Person, z.B. die Einstufung der 
“Landschaftszerschneidung” durch Person 4 aus Gruppe (Vpl.) im oberen mittleren Feld @ 
und der “intensiven Landwirtschaft” im oberen rechten Feld q , d.h. die Person stuft beide 
Themen ähnlich stark als Gefährdung ein und vermutet für die intensive Landwirtschaft eine 
höhere Zahl gravierender Folgen als für die Landschaftszerschneidung. Das Thema “Uber- 

‘7 Für von den Befragten genannte Beispiele potentieller Folgen vgl. Abschnitt 10.4. 
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H.4.3 (Abb. H.l). 



Kapitel 9: Ergebnisse aus der Befragung 269 

schwemmungen” stuft Person 4 dagegen unten rechts ein A, d.h. als Risiko, und mit einer 
ähnlich hohen Zahl gravierender Folgen wie die intensive Landwirtschaft. “Beseitigung von 
Hecken” v steht für sie im mittleren Bereich bezüglich der Dimension Risiko - Gefährdung als 
auch bezüglich der Zahl der Folgen, “Anlage von Deponien” (mitte rechts, #4) ebenfalls im 
mittleren Bereich von Risiko und Gefahrdung, aber mit einer höheren Zahl gravierender Folgen 
als “Beseitigung von Hecken”. Ein weiteres Beispiel ist Person 2 aus Gruppe (Nsch.). Sie 
ordnet “Landschaftszerschneidung” am weitesten oben ein 0, “Deponie” und “intensive Land- 
wirtschaft” haben ebenfalls noch Gefährdungscharakter, “Beseitigung von Hecken” und “Über- 
schwemmungen” liegen weiter unten im Risikobereich. 

Die Betrachtung der Diagramme von Abb. 9.2 für die drei Gruppen zeigt: 
l Gruppe (Ns&.): Am tiefsten im Bereich Risiko wird die “Beseitigung von Hecken” ein- 

geordnet, ein wenig höher “Überschwemmungen”. Die drei anderen Themen liegen deutlich 
hoher im Bereich Gefährdung, wobei “Landschaftszerschneidung” und “intensive Landwirt- 
schaft” im Durchschnitt etwa gleich hoch eingestuft werden (allerdings liegen die Angaben 
zur “intensiven Landwirtschaft” viel weiter auseinander als für die “Landschaftszerschnei- 
dung”). “Anlage von Deponien” liegt im Durchschnitt knapp unterhalb der “Landschafts- 
zerschneidurig”, allerdings um circa anderthalb Stufen weiter links (d.h. es wird eine gerin- 
gere Zahl gravierender Folgen angenommen). 

l Gruppe (Vpl.): Die Befragten stufen das Thema “Überschwemmungen” in großer Überein- 
stimmung weit unten im Bereich Risiko ein. “Beseitigung von Hecken” und “intensive Land- 
wirtschaft” kommen durchschnittlich anderthalb Stufen höher zu liegen. Die “Landschafts- 
zerschneidung” wird nicht ganz so stark als Gefährdung eingeordnet wie diese beiden, nur 
um etwa eine Stufe höher als “Überschwemmungen”. Die Einstufung der “Anlage von 
Deponien” ist in Gruppe (Vpl.) heterogen: Sie erfolgt mit einer Ausnahme eine halbe bis eine 
Stufe tiefer als die “Landschaftszerschneidurig”; von Person #t wird sie dagegen zwei 
Stufen höher eingeordnet. 

l Gruppe (Lpl.): In dieser Gruppe werden die vier Themen “Beseitigung von Hecken”, “Über- 
schwemmungen”, “’ intensive Landwirtschaft” und “Deponie” im Durchschnitt auf vergleich- 
barem Niveau eingeordnet; die “Landschaftszerschneidung” liegt im Mittel knapp eine Stufe 
höher im Bereich der Gefahrdung. 

Zwei Befragte verschoben das bereits in der Vorlage eingetragene Thema “Windkraftanlagen” 
um eine Kästchenbreite nach rechts (Person 3 aus Gruppe (Lpl.) und Person 2 aus Gruppe 
(Nsch.)). 

Für den Vergleich von “Landschaftszerschneidung” mit den anderen Themen zeigen die 
Diagramme (vgl. auch die Zusammenstellung der Einstufungen nach den fünf Themen in Abb. 
H. 1 im Anhang H.4.3): 
l Vergleich mit “intensiver Landwirtschaft”: Die Befragten aus der Gruppe (Lpl.) schätzen die 

“Landschaftszerschneidung” gegenüber der “intensiven Landwirtschaft” durchschnittlich um 
etwa eine Stufe höher im Bereich der Gefahrdung ein, bezüglich der Zahl der gravierenden 
Folgen schätzen sie beide Themen für vergleichbar ein. Die Befragten aus Gruppe (Nsch.) 
stufen die Landschaftszerschneidung gegenüber allen anderen Themen insgesamt am 
stärksten als Gefährdung ein. Das Thema intensive Landwirtschaft wird von ihnen vergleich- 
bar stark als Gefährdung eingeschätzt, allerdings differieren die Einstufungen bei der “inten- 
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siven Landwirtschaft” viel stärker voneinander. Die Befragten aus Gruppe (Vpl.) stufen die 
“intensive Landwirtschaft” tendenziell gleich oder ein wenig stärker als Gefahrdung ein ge- 
genüber der Landschaftszerschneidung, gleiches gilt für die Zahl der gravierenden Folgen. 

l Vergleich mit “Überschwemmungen”: ” Landschaftszerschneidung” wird von allen Befragten 
gegenüber Überschwemmungen um durchschnittlich knapp eine Stufe stärker als Gefahr- 
dung eingeordnet (wobei nur zwei Personen die beiden Themen in der umgekehrten Rich- 
tung mit je einer halben Stufe Differenz anordnen). 

l Vergleich mit “Beseitigung von Hecken”: Gegenüber der “Beseitigung von Hecken” wird die 
“Landschaftszerschneidung” in den Gruppe (Nsch.) und (Lpl.) um ein bis zwei Stufen 
stärker als Gefährdung eingeordnet, von Gruppe (Vpl.) werden beide Themen insgesamt 
ahnlieh stark als Gefahrdung angesehen. Es ist einer der auffälligsten Unterschiede, daß 
“Beseitigung von Hecken” von Gruppe (Nsch.) im Risikobereich und von Gruppe (Vpl.) im 
Gefährdungsbereich angesiedelt wird. Dies ließe sich dadurch erklären, daß die Folgen für 
die Befragten aus dem Naturschutz recht gut, für die Befragten aus der Verkehrsplanung 
hingegen weniger gut vertraut sind, die Befragten aus der Verkehrsplanung jedoch oft auf 
eine große ökologische Bedeutung von Hecken hingewiesen worden sind. 

l Vergleich mit “Anlage von Deponien”: Bei den Gruppen (Nsch.) und (Lpl.) ist eine tiber- 
wiegend stärkere Einstufung der Landschaftszerschneidung als Gefahrdung zu erkennen; in 
Gruppe (Vpl.) ist die Einstufung der “Deponien” so unterschiedlich, daß eine allgemeine 
Aussage für den Vergleich mit der “Landschaftszerschneidung” nicht sinnvoll erscheint. 

Fazit: Bei zwei Gruppen liegt die “Landschaftszerschneidung” stärker im Bereich der Gefähr- 
dung als andere Themen; in Gruppe (Vpl.) hingegen werden zwei Themen höher eingeordnet 
(“intensive Landwirtschaft” und “Beseitigung von Hecken”). Das Thema “Überschwem- 
mungen” wird durchgehend im unteren Bereich, d.h. am stärksten als Risiko-Thema eingestuft, 
“Beseitigung von Hecken” in den Gruppen (Nsch.) und (Lpl.) ebenfalls. 

In der Gruppe (Nsch.) werden “Landschaftszerschneidurig”, “intensive Landwirtschaft” und 
“Deponien” deutlich stärker in den Bereich Gefährdung eingeordnet als “Beseitigung von 
Hecken” und “Überschwemmungen”; in der Gruppe (Vpl.) wird die “Landschaftszerschnei- 
dung” im Durchschnitt etwas weniger deutlich als Gefährdung eingestuft als “intensive Land- 
wirtschaft” und “Beseitigung von Hecken”, “Überschwemmungen” am stärksten unten im 
Risikobereich (für “Deponien” ist das Bild uneinheitlich); bei der Gruppe (Lpl.) liegt “Land- 
schaftszerschneidung” durchschnittlich etwa eine Stufe höher im Bereich Gefährdung als die 
vier anderen Themen. 

b) Einstufung im Diagramm zu “Form der Unsicherheit - Verantwortbarkeit” 

In einem zweiten Diagramm wurde der Zusammenhang von Gefährdungs- oder Risikocharakter 
eines Eingriffes und seiner Verantwortbarkeit betrachtet (Abb. 9.3). Auf der y-Achse ist wieder 
die Dimension Risiko - Gefahrdung aufgetragen (vgl. Abb. 2.9), in x-Richtung diesmal statt 
der Zahl der gravierenden Folgen die Verantwortbarkeit des Eingriffs. Die Einstufungen sind 
wiederum relativ zueinander zu verstehen. Durch die Einteilung des Diagramms in vier Qua- 
dranten erscheint auch eine Eintragung der Einstufungen zu jedem Thema getrennt sinnvoll 
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(Nsch.), (Vpl.) und (Lpl.). (“Autobahnneubau” wurde nur zum Teil getrennt von “Straßenneubau” abgefragt.) Für eine nach den 
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möglich, sofern bei der Interpretation nur auf die Zuordnung zum jeweiligen Quadranten (aber 
nicht auf die genaue Lage innerhalb eines Quadranten) Bezug genommen wird (vgl. Abb. H.2 
in Anhang H.4.3). Das Thema “Landschaftszerschneidung” wurde in verschiedene Arten land- 
schaftszerschneidender Eingriffe aufgeschlüsselt (Ausbau von Straßen, Neubau von Straßen, 
Eisenbahnen und Hochspannungsleitungen), um zu prüfen, welcher Eingriffsart der größte 
Anteil von Ungewißheit und Unverantwortbarkeit zugeordnet wird. Die “intensive Land- 
wirtschaft” wurde in die beiden Unterthemen “großflächiger Pestizideinsatz” und “Vergröße- 
rung von Ackerschlägen” aufgeteilt. 

Die Eintragungen lassen sich auf die folgenden Fragen hin analysieren: In welcher Rangfolge in 
der Dimension Risiko - Gefährdung werden landschaftszerschneidende Eingriffe gegenüber 
anderen Eingriffen eingestuft? Welche Unterschiede bestehen zwischen den drei Gruppen? 
Welche Unterschiede bestehen zwischen den vier landschaftszerschneidenden Eingriffen “Neu- 
bau von Straßen”, “Ausbau von Straßen”, “Eisenbahn” und “Hochspannungsleitungen”? 
Besteht Übereinstimmung mit den Ergebnissen des vorigen Diagramms? Welche Zusammen- 
hänge zwischen der wahrgenommenen Verantwortbarkeit und der Einstufung als Risiko oder 
Gefährdung lassen sich erkennen? 

Exemplarisch seien der Vergleich “Neubau von Straßen” - “Ausbau von Straßen” und “Neubau 
von Straßen” - “Eisenbahn” diskutiert: 

l Vergleich Neubau -Ausbau von Straßen: Einen spürbaren Unterschied zwischen “Straßen- 
neubau” und “Straßenausbau” bezüglich der Dimension Risiko - Gefahrdung sehen die Be- 
fragten aus Gruppe (Nsch.) und eine Person aus Gruppe (Lpl.), nicht aber die übrigen 
Befragten aus Gruppe (Lpl.) sowie niemand aus Gruppe (Vpl.). 

Im einzelnen: 
- Gruppe (Nsch.): Der Neubau von Straßen wird erheblich höher im Gefährdungsbereich eingeschätzt als der 

Ausbau, außer für Person 5 (AW); hier gilt die höhere Einstufung nur für den Neubau von Autobahnen, 
ansonsten liegt der Straßenneubau eher im Risikobereich). Der Neubau wird außerdem für unverantwortbar 

eingestuft, wahrend der Ausbau im verantwortbaren Bereich oder im Übergangsbereich liegt. 

- Gruppe (Vpl.): Auf der Dimension Risiko - Gefahrdung sehen die Befragten aus Gruppe (Vpl.) keinen 

Unterschied zwischen Neubau und Ausbau von Straßen; auch in der Verantwortbarkeit sehen sie keine oder 

nur geringe Unterschiede (außer einer Person für Autobahnen, die sie im Übergangsbereich zwischen “ver- 
antwortbar” und “unverantwortbar” einordnet). 

- Gruppe (Lpl.): Zwei Befragte sehen nur geringe Unterschiede (davon liegt eine Einstufung im Risiko- und 
die andere eher im Gefährdungsbereich, beide verantwortbar); für eine Person nimmt die Verantwortbarkeit 

von Neubauten gegenüber Ausbauten ab (im Übergangsbereich zu “unverantwortbar”) bei gleicher Einstu- 
fung im Risikobereich, für die vierte Person bewegt sich “Neubau” im Gefährdungsbereich und im unver- 

antwortbaren Raum, während “Ausbau” im Übergangsbereich zwischen “verantwortbar” und “unverant- 

Wortbar” liegt (und im Überschneidungsbereich von Risiko und Gefährdung. 

l Vergleich Straßenneubau - Eisenbahn: “Straßenneubauten” sind für die Hälfte der Befragten 
aus Gruppe (Nsch.) und (Lpl.) höher im Gefährdungsbereich angesiedelt als “Eisenbahn”, 
für die übrigen, insbesondere für alle Befragten aus Gruppe (Vpl.), bestehen hier kaum 
unterschiedliche Einstufungen. 
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Im einzelnen: 

- Gruppe (Nsch.): Auf der y-Achse erfolgen die Einstufungen bei zwei Personen genau gleich, bei drei Be- 

fragten liegt “Straßenneubau” deutlich höher im Gefährdungsbereich (und für alle Befragten aus Gruppe 

(Nsch.) deutlich weiter im unverantwortbaren Bereich); 

- Gruppe (Vpl.): Bezüglich der Dimension Risiko - Gefährdung bestehen keine Unterschiede, bezüglich der 

Verantwortbarkeit ist “Eisenbahn” vergleichbar mit Straßenausbau und -neubau; für ICE-Strecken aller- 
dings ist die Einstufung bei einer Person etwas höher, wie “Autobahn” (und bezüglich der Verantwort- 

barkeit im Übergangsbereich); 
- Gruppe (Lpl.): Für zwei Befragte ist “Eisenbahn” hinsichtlich der Dimension Risiko - Gefahrdung etwa 

wie “Straßenneubau” anzusehen; für die beiden anderen Befragten liegt “Straßenneubau” etwas höher im 

Gefährdungsbereich. 

Eine systematische Diskussion der erkennbaren Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen 

den Eingriffsarten und den befragten Gruppen führt auf eine Vielzahl von Einzelheiten, die für 

die Diskussion in den späteren Kapitel nicht benötigt werden. 

Einige interessante Einzelbeobachtungen sind jedoch: 

l Straßenneubau wird in der Gruppe (Nsch.) hinsichtlich Gefährdungscharakter und Unverantwortbarkeit nur 
durch das Thema “großflächiger Pestizideinsatz” übertroffen (und zum Teil auch durch “Anlage von 
Deponien”). In der Gruppe (Lpl.) hingegen werden einige ganz unterschiedliche Themen als weiter im 
Gefährdungsbereich liegend oder unverantwortbarer eingestuft. Die Befragten aus Gruppe (Vpl.) allerdings 
halten im Durchschnitt nicht nur den Pestizideinsatz und die Anlgage von Deponien, sondern überwiegend 
auch die Vergrößerung von Ackerschlägen sowie die Beseitigung von Hecken (und zum Teil auch Windkraft- 
anlagen) für höher im Gefährdungsbereich liegend bzw. für unverantwortbarer als Straßenneubau. 

. Die größten Unterschiede zwischen (Nsch.) und (Vpl.) betreffen in der Dimension Risiko - Gefährdung den 
Neubau und Ausbau von Straßen, aber auch “Eisenbahn” und “Hochspannungsleitungen”: Hier schätzen die 
Befragten aus (Vpl.) die Eingriffe deutlich starker im Risikobereich als im Gefährdungsbereich ein. Lediglich 
das Thema “Beseitigung von Hecken” stufen die Befragten aus (Nsch.) tiefer ein als die Befragten aus (Vpl.) 
(wie auch im vorigen Diagramm bereits festgestellt). In der Dimension Verantwortbarkeit betreffen die 
Abweichungen vor allem die Themen “Straßenneubau”, “Anlage von Deponien”, “Beseitigung von Hecken” 
sowie “Vergrößerung von Ackerschlägen”. Die Beurteilung von “Hochspannungsleitungen” und “Wind- 
kraftanlagen” ist vergleichbar. Stets schätzen die Befragten aus Gruppe (Vpl.) die Eingriffe ein wenig oder 
sehr deutlich verantwortbarer ein als die Befragten aus Gruppe (Nsch.), also nicht nur für den Straßenbau. 

l Einstufung der “Eisenbahn” in Gruppe (Vpl.): Die Befragten aus Gruppe (Vpl.) schätzen die Eisenbahn auf 
beiden Dimensionen genau gleich ein wie den Neubau und den Ausbau von Straßen (im Bereich bekannter 
Risiken und Verantwortbar), lediglich eine Person stuft Autobahnneubau und ICE-Neubau im Übergangs- 
bereich zwischen Verantwortbar und Unverantwortbar ein. 

. “Hochspannungsleitungen”, “Windkraftanlagen” und “Vergrößerung von Ackerschlägen” werden in (Lpl.) 
etwas stärker als Verantwortbar angesehen als in (Nsch.) und (Vpl.), aber vor allem auch “großflächiger 
Pestizideinsatz”, der deutlich stärker im verantwortbaren Bereich eingestuft wird als in (Nsch.) und (Vpl.). 
Insgesamt liegen somit “Straßenneubau” und “großflächiger Pestizideinsatz” bezüglich der beiden Dimensio- 
nen Risiko - Gefährdung und Verantwortbarkeit für Gruppe (Nsch.) wie auch für Gruppe (Lpl.) in etwa auf 
vergleichbarer Stufe, während die beiden Themen in Gruppe (Vpl.) völlig unterschiedlich eingeordnet werden. 

l Die “Beseitigung von Hecken” wird von den Befragten aus der Gruppe (Nsch.) am weitesten unten, über- 
wiegend im Risikobereich eingestuft, aber eindeutig auf der Seite “unverantwortbar”. Hier liegt ein Unter- 



274 Abschnitt 9.1: Zur Eingrenzung und Einordnung des Themas der Landschaftszerschneidung 

schied zur Gruppe (Vpl.), wo sie weiter oben im Gefahrdungsbereich und überwiegend für Verantwortbar 
angesehen wird. 

l Für “Eisenbahnen” wird zwar in Gruppe (Nsch.) fast ebensoviel Unsicherheit gesehen wie für Straßenneubau, 
sie werden aber als deutlich eher Verantwortbar eingestuft. In der Gruppe (Vpl.) bestehen hingegen keine 
Unterschiede (alle im Risikobereich und nahezu alle eindeutig Verantwortbar); in Gruppe (Lpl.) sind ver- 
schiedene Positionen vertreten). 

c) Vergleich beider Diagramme 

Als allgemeines Thema steht “Landschaftszerschneidung” auf der Dimension “Risiko - Gefähr- 
dung” in Gruppe (Nsch.) in etwa auf der Höhe, wie es dem Durchschnitt der vier landschafts- 
zerschneidenden Eingriffe (Neubau und Ausbau von Straßen, Eisenbahn, Hochspannungs- 
leitungen) entspricht (vgl. Abb. H.1 und H.2 in Anhang H.4.3). (Dies gilt auch für die “inten- 
sive Landwirtschaft” einerseits im Vergleich mit “großflächiger Pestizidseinsatz” und “Ver- 
größerung von Ackerschlägen” andererseits.) In Gruppe (Vpl.) trifft dies für drei der vier Be- 
fragten ebenfalls zu (Einstufung unten im Risiko-Bereich), bei einer Person q besteht 
allerdings eine auffällige Abweichung: Das allgemeine Thema “Landschaftszerschneidung” stuft 
Person q zunächst sehr weit oben ein im Gefährdungsbereich, während sie die einzelnen land- 
schaftszerschneidenden Eingriffe im Diagramm, in welchem auch nach der Verantwortbarkeit 
gefragt wird, sämtlich unten im Risiko-Bereich einordne@. In Gruppe (Lpl.) stimmt die 
Einstufung im Durchschnitt in beiden Diagrammen überein. (Allerdings wirken A und A wie 
vertauscht, da in Abb. H. 1 Person A die Landschaftszerschneidung am weitesten oben einstuft 
und in Abb. H.2 die Person A. Für A wäre eine ähnliche Erklärung denkbar wie für q .) 

Das Ergebnis aus dem vorigen Diagramm (Abb. 9.2), daß “Beseitigung von Hecken” von 
Gruppe (Nsch.) im Risikobereich und von Gruppe (Vpl.) eher im Gefährdungsbereich ange- 
siedelt wird, tritt im zweiten Diagramm mit wesentlich geringerer Deutlichkeit zutage. Erkenn- 
bar bleibt aber auch hier die Ausssage, daß die “Beseitigung von Hecken” gegenüber “Straßen- 
neubau” (stellvertretend für “Landschaftszerschneidung” im vorigen Diagramm) in den Grup- 
pen (Nsch.) und (Lpl.) deutlich tiefer als Risiko eingeordnet wird, während in Gruppe (Vpl.) 
beide Themen insgesamt ähnlich eingestuft werden (im Bereich Risiko). 

* d.h. in etwa vergleichbar dem Ergebnis von Abb. 9.2, aber mit weniger deutlichen Unterschieden zwischen 
Gruppe (Nsch.) und (Vpl.) 

9 Erklaren ließe sich dieser Unterschied damit, daß diese Person möglicherweise zum Ausdruck bringen wollte, 
besonders zu Beginn des Interviews, daß man ein großes Probembewußtsein habe, später hingegen beim 
zweiten Diagramm mehr betonen wollte, daß man verantwortlich handelt. (Das erste Diagramm wurde etwa 
nach dem ersten Drittel des Interviews erhoben, das zweite im letzten Drittel.) Der Einfluß sozialer Er- 
wünschtheit auf die Antworten im Interview kann nicht ohne weiteres getrennt werden von der “wahren” 
Position der Befragten. Dies ist eine grundsätzliche Schwäche des Erhebungsverfahrens. Aufschlußreich für 
das Verständnis der Einordnung im zweiten Diagramm ist allerdings, daß die Person kurze Zeit nach der 
Bearbeitung des ersten Diagrammes äußert (wobei sie sehr authentisch wirkte): “Da wird ja sowieso bloß 
spekuliert, was meistens nie eintritt. (...) Das Problem ist doch folgendes, daß man hier Gefahren ja gerade 
aus ökologischer Sicht ja immer erfindet. Was man ja den Straßenbau verhindern will, und diese unbe- 
kannten Dinge sehr hochzoomt, wo sie gar nicht z.T. nachgewiesen werden können oder erfaßt werden 
können. Und das ist das, was uns Ingenieuren nicht ins Denken hineinpaßt.” (Vpl.-37:9) 
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Fazit: Die wichtigsten Resultate aus beiden Diagrammen sind: 

l Alle landschaftszerschneidenden Eingriffe liegen somit für Gruppe (Nsch.) deutlich über- 
wiegend im Gefährdungsbereich und sind tendenziell Unverantwortbar, für Gruppe (Vpl.) 
fast ausnahmslos weiter unten im Risikobereich und sind Verantwortbar, und in Gruppe 
(Lpl.) liegt die Mehrzahl im Risikobereich und ist verantwortbar-, aber manche werden von 
einzelnen auch als unverantwortbare Eingriffe mit Gefährdungscharakter eingestuft. 

l “Neubau von Straßen” liegt in der Gruppe (Nsch.) überwiegend im oberen Bereich der 
Gefährdung und eindeutig im unverantwortbaren Bereich, deutlich stärker als die übrigen 
landschaftszerschneidenden Eingriffe. In der Gruppe (Vpl.) hingegen werden nur geringe 
Unterschiede zwischen den verschiedenen landschaftszerschneidenden Eingriffen gesehen: 
Sie liegen ganz überwiegend im Risikobereich und auf der verantwortbaren Seite. Die Ein- 
stufungen von Gruppe (Lpl.) liegen zwischen denen der beiden anderen Gruppen. 

l Für die Befragten aus der Gruppe (Nsch.) sind “Eisenbahn” und “Ausbau von Straßen” in 
ahnlichem Maß Verantwortbar oder liegen im Übergangsbereich, “Neubau” liegt im unver- 
antwortbaren Bereich. Für Gruppe (Vpl.) liegen alle drei im verantwortbaren Bereich; in 
Gruppe (Lpl.) sind die Einstufungen unterschiedlich. 

l Die Diagramme von Abb. 9.3 zeigen, daß in keiner Gruppe ein genereller Zusammenhang 
von Verantwortbarkeit und dem Risiko- oder Gefährdungscharakter eines Eingriffs gesehen 
wird. Beispiele sind in der Gruppe (Nsch.) die Einstufungen von Hecken und Windkraft- 
anlagen (unten rechts 10 bzw. links obere Hälfte”). Es gibt aber eine große Zahl von Ein- 
trägen, für die die Einstufung des Risiko- oder Gefährdungscharakters und der einge- 
schätzten (Un-)Verantwortbarkeit einander entsprechen, z.B. die Einordnung des Pestizid- 
einsatzes durch die Gruppen (Nsch.) und (Vpl.). Folgenungewißheit und Unverantwort- 
barkeit treffen für die Einschätzung landschaftszerschneidender Eingriffe in der Gruppe 
(Nsch.) oft zugleich zu, zum Teil auch in der Gruppe (Lpl.) - in der Gruppe (Vpl.) jedoch 
nur bei einzelnen Einstufungen von Hochspannungsleitungen. 

l In der Einstufung der verschiedenen Arten landschaftszerschneidender Eingriffe als Risiko 
oder Gefährdung zeigen sich viel größere Unterschiede zwischen den drei Gruppen als bei 
der Einordnung des generellen Themas “Landschaftszerschneiclung”. Dies ließe sich dadurch 
erklären, daß der Begriff Landschaftszerschneidung in stärkerem Maße auch die 
Netzwirkung (d.h. die Summeneffekte mehrerer Eingriffe) umfaßt und daß die Befragten aus 
der Gruppe (Vpl.) dazu tendieren, bei der Einstufung eines Straßenneubaus von den 
Summenwirkungen abzusehen (und ähnlich in der Gruppe (Lpl.)), während die Befragten 
aus dem Naturschutz dazu neigen, die Summenwirkungen jedem Einzeleingriff 
zuzurechnen.12 

1 o d.h. Risikocharakter und Unverantwortbar 
1 1 
1 2 

d h eher Gefahrdungs- als Risikocharakter und zugleich Verantwortbar 
ii, Validität dieser Erklärungshypothese kann allerdings weder durch die Abb. 9.3 noch durch die vorlie- 
genden Aussagen der Befragten aus den Transkripten nachgewiesen werden. 
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A 

9.1.3 Zum Verständnis des Begriffes der “Landschaftszerschneidung” 

Was verstehen die Befragten unter dem Begriff “Landschaftszerschneidurig”? Argumentieren 
die Befragten eher entsprechend dem funktionalen oder eher entsprechend dem strukturellen 
Betrachtungsansatz (vgl. Abschnitt 3.4.1)? Wie verbinden sie beide Ansätze miteinander? 
Welche Positionen, Landschaftszerschneidung zu verstehen, können unterschieden werden? 
Wird der Begriff eher nur im Sinne der Durchschneidungsphase und nur bezogen auf einzelne 
lineare Eingriffe verstanden oder fassen die Befragten weitere Fragmentierungsphasen und auch 
die Summenwirkung mehrerer (einschließlich aktueller und früherer) Eingriffe darunter? 

Den Befragten werden in diesem Interviewabschnitt vier Skizzen vorgelegt, um von ihnen zu 
erfahren, wie sie die Grenzen des Begriffes “Zerschneidung” ziehen (Abb. 9.4). Die vier 
Skizzen zeigen Beispiele für die Fragmentierungsphasen (vgl. Abschnitt 3.5) 

- Perforation (durch Aufstellen einzelner Gebäude, ohne Verkehrswege) 
- Inzision (Straße in einen Wald hinein mit einem Wanderparkplatz am Ende) 
- Verkleinerung (einer größeren Garten- oder Parkfläche in einer Siedlung) 
- Auslöschung (einer Garten- oder Parkfläche in einer Siedlung) 

Hinzu kommt für die Identifikation der Positionen der Befragten die Skizze zur 
- Entwicklung von Siedlung entlang einer bestehenden Straße (Fragmentierungsphase 

Verkleinerung) 
aus dem Abschnitt 9.2.4 (Abb. 9.11; vgl. auch Abb. 3.7). Dadurch ist es möglich, zwischen 
Siedlung entlang von Straßen und Siedlung ohne vorher vorhandene Straßen zu differenzieren. 

Abb. 9.4: Vier Skizzen als Beispiele für die Fragmentierungsphasen Perforation, Inzision, Verkleinerung 
und Auslöschung. 
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Perforation ja 
AB eher ja 

eher nein 

nein 

Inzision .ia 
CD eher ja 

teils 

nein 

Verkleinerung ja 
EF teils 

nein 

Auslöschung ja 
GH teils 

nein 

Gesamt (1) Naturschutz (2) Verkehrspl. (3) Lpl. u. andere 

2 2 

1 1 

3 1 2 

7 1 4 2 

7 4 1 2 

2 1 1 

4 1 2 1 

3 1 

1 

2 1 

1 

2 4 3 

Tab. 9.2: Quantitativer Überblick über die Zustimmungen und Ablehnungen zu den vier Skizzen von Abb. 
9.4 als Beitrag zur Landschaftszerschneidung. Für die Reaktionen der Befragten zu “Siedlung 
entlang Straßen” siehe Tab. 9.21 (Abschnitt 9.2.4). 

Es zeigte sich, daß diese Phasen sehr gut geeignet waren, um z.B. zu ermitteln, wo bei den 
Befragten Unsicherheiten in ihrem Begriffsverständnis bestehen und ob die geometrisch- 
strukturelle Betrachtung ihrem Verständnis entspricht oder ob eher funktionale Aspekte ihr 
Begriffsverständnis prägen. Zugleich stellen die Ergebnisse der Befragung eine Bestätigung der 
Phaseneinteilung dar (vgl. Abb. 3.8). 

Ziel der vier gewählten Darstellungen ist es, den Befragten Grenzfalle vorzulegen, um ihr Be- 
griffsverständnis genauer abzustecken (extensive Begriffsbestimmung). Inwieweit überlappt die 
Bedeutung des Begriffs Zerschneidung mit den Phasen Perforation, Inzision, Verkleinerung 
und Auslöschung?13 

Im einzelnen enthalten die Darstellungen von Abb. 9.4 folgende Fragen: 

1) Perforation (A-B): 
. Haben einzeln verstreute Siedlungsflächen einen Barriereeffekt? Stellt jeder Barriereeffekt einen Beitrag zur 

“Zerschneidung” dar? 
. Welche Bedeutung hat das Argument, daß Tiere “Umwege” laufen zu müssen, für die Zunahme der Zer- 

schneidung? 

2) Inzision (C-D): 
. Müssen lineare Hindernisse durchgängig sein, um zur “Zerschneidung” beizutragen? 

1 3 Lediglich zwei Befragte merken während der Diskussion dieser Skizzen an, daß sie die Betrachtung dieser 
Grenzfälle von Zerschneidung für recht praxisfern halten: “Aber wir sind hier in der vollen Theorie.” (Nsch.- 
43:41); “Das ist also sehr theoretisch, die Sache hier.” (Vpl-54:38). 
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Zitatübersicht zu: Perforation (A-B) 

(1) Naturschutz (2) Verkehrsplanung (3) Landsch.pl. u. andere 

ja: “Bei dem Flächenanteil schon, das ist ja ,.. zehn Pro- 
zent der Fläche sind ja da in Anspruch genommen, da hat 
das schon eine Auswirkung.” (Nsch.-4240) 
ja: ” Das ist immer eine Frage des Grades. Des Erfiil- 
lungsgrades, wie (...) viele Gebäude dort (...) stehen, 
Aber ich würde das auch unter Zerschneidung und 
Barriere subsumieren.” (Nsch.-42:38) 

nein: “Ich würde eigentlich eher dazu neigen, das nicht 
als Zerschneidung zu betrachten, sondern mehr als (...) 
mögliche Störquelle. (...) An sich würde ich schon sagen, 
das ist eine Vergewaltigung des Wortes, mit Zerschnei- 
dung verbinde ich schon irgendwo (...) daß ich irgendwas 
durchschneide oder wegschneid’.” (Nsch.-56:48fl 

eher jn: “also bei so einer Hiiufung schon. Vielleicht bei 
einem einzelnen Objekt nicht, aber wenn man die wieder 
gedanklich so zusammenfassen kann, dann schon. (...) 
weil das dann immer irgendwelche Ausstrahlungen auch 
hat, und irgendwelche Beunruhigurigen (...) wenn es jetzt 
drei Heuschober waren oder so, dann würde es vielleicht 
anders aussehen, als wenn’s jetzt richtige Gebäude sind, 
kommt drauf an, wieviel sich da an Verkehr abspielt und 
an Beunruhigung.” (Nsch.-31:17) 
eher nein: “hat mit Landschaftszerschneidung nichts zu 
tun. (.,.) Es kommt darauf an, wie groß die sind. Wenn 
(.,.) es längliche Gebäude sind __ (.,.) Aber (,..) von Zer- 
schneidung würde ich da nicht reden. Also fiir kleine Po- 
pulationen schon, (...) sagen wir mal, das ist hier ein 
Teich gewesen, und da ist tatsächlich ein Frosch hin und 
her gewandert oder ein Molch, der kann das ja nachher 
nicht mehr. (,.,) Aber ich würde primär mal sagen, es ist 
keine Zerschneidung, weil ich gehe mal jetzt von grö- __ ,.. , r^ Ad\ 

nein: “Hat nichts [mit Zer- 
schneidung] zu tun. (...) 
Zersiedelung, und nicht 
Zerschneidurig.” (Vpl.- 
61:51) 
nein: “Nö, für Zerschnei- 
dung würde ich das nicht 
ansehen.” (Vpl.-54:38) 
[Die Flüchenbennspru- 
chung erscheint hier rele- 
vanter uls die Zerschnei- 
dung.] 
nein: “Unter Zerschnei- 
dung verstehe ich was an- 
deres.” (Vpl.-62:42) 

tlein: “Der Begriff ist 
falsch, denn das ist Land- 
schaftsverbrauch, nicht 
Zerschneidung, (...) ich 
verbrauch’ mehr Land- 
schaft, ich zerschneide sie 
ja nicht, und es ist ja das 
noch eine zusammenhän- 
gende Fläche. (...) - F: Und 
daß das Reh jetzt hier einen 
Umweg laufen muß (...)? - 
A: (,..) Das ist nicht so 
wild.” (Vpl.-49:21) 

nein: “Das ist (...) keine Zerschneidung, (...) 
wo es noch durchgängig ist. Zerschneidung 
ist also wirklich, wenn ein Hindernis __” 
(Lpl.-50:44) 
nein: “Nee, das zählt zur Zersiedelung. Das 
ist ein eigener Begriff, Zersiedelung.” 
(48:26) 
eher nein oder nur wenig: “wenn man wie- 
der Randwirkungen außen vor laßt wie Lärm 
beispielsweise, (...) hat es mit Zerschneidung 
eigentlich nichts zu tun. Oder sehr wenig. 
(...) Also das könnte nur dann eine Rolle 
spielen beispielsweise in Bezug auf Amphi- 
bienwanderungen, wenn ich hier irgendwas 
habe, was noch als Fallen wirkt, (...) aber 
weniger vielleicht unter diesem Zerschnei- 
dungsaspekt als halt prinzipiell unter Fallen- 
effekt und sowas. (...) [Almwege lanfen tn 
müssen,] würde ich nicht so für relevant hal- 
ten, (.,) wenn da drumrum um diese Gebäu- 
de, und wenn das nicht ein Quadratkilometer 
jeweils groß ist, eine Mauer ist, dann halte 
ich das für relativ irrelevant.” (63:39) 
eher nein: “ich würde das mit Zerschneidung 
nicht beschreiben, das würde ich mit Versie- 
gelung oder Besiedelung oder solchen Be- 
griffen versuchen zu besetzen. (...) Das 
hängt an der Größe der Objekte ab, aber 
wenn das kleine Hütten sind, (...) würde ich 
sagen, das ist eine zersiedelte Landschaft, 
aber sie ist jetzt nicht zwingend zerschnit- 
ten.” (50:20) 

ßeren Tierarten aus. Also dte wandern.” (NSCIl-OL:44) 

Zitatübersicht zu: Inzision (C-D) 

(1) Naturschutz (2) Verkehrsplanung (3) Landsch.pl. u. andere 

teils: “Ndö, eigentlich nedde. (...) nur zum Teil: “Ja. Im Grunde Zerschneidung nicht, aber Zerstö- teils: “Das ist der Grenzfall 
zu geringfügig einfach, ja. (...) rung. (...) zerschneiden heißt für uns ‘halbieren’ sozusagen. (...) hier, ob es schon Zerschnei- 
Gut, gut, es gibt solche Beispiele, das ist ja nur ein Teil, (...) Teilzerschneidung, wenn Sie wollen.” dung ist ,. (...) Zerschneedung 
wo natürlich Amphibien massen- (VpL-61:51f) ist für mich eigentlich was 
haft überfahren werden. Gibt’s. 
Dann ist’s wieder ein Zerschnei- 

teils: “Jein. (...) Also in der Form, (...) wenn das wirklich Wald ist, 
durchgängiges. (...) hier 

sieht man das ja schier nicht.” (Vpl.-54:38f) [d.h. kuum Wirkung 
vielleicht gerade, aber eigent- 

dungsfaktor. Aber ich würde das lieh noch nicht. (...) Also im 
jetzt also nicht so hoch ein- 

auf’das Landrc~~t~sbil~il. 
Sinne von den Gelbhalsmäu- 

schätzen.” (Nsch.-43:41) eher ja: “Also ‘Zerschneidung’ würde ich nicht mehr sagen, ich sen und der Untersuchung 
würde ‘Beeinträchtigung der Erholungsfunktion’ oder (...) - F: wäre das natürlich eine Zer- 

ja: “Ja, würde ich schon sagen.” 
(Nsch.-42:38) 

Die Tiere müssen jetzt ja einen Umweg laufen, (...) - A: Jja, wenn schneidurig.” (Lpl.-50:44f) 
man so will, kann man es auch unter dem Begriff ‘Zerschneidung’ 

ja: “Das wäre dann eher eine laufen lassen. (..,) ich meine, in dem Moment, wenn Sie hier den 
eher ja: “Schon eher, aber 

Zerschneidurig.” (Nsch.-57:49) Ausschnitt so wählen [d@ der Porkpkrtz mperhalb liegt], dann ist scheint mir da relativ gering. 

es eine Zerschneidung, wird Ihnen jeder sagen. - F: (...) Und das Aber es trägt natürlich zu der 
ja: “sowas auf jeden Fall, ja.” Zerstückelung und zu den 
(Nsch.-32: 18) wäre hier [in AB] nicht mögich, so einen Ausschnitt zu wählen. A: 

Ja. Allerdings muß man auch gleich dazu sagen, (...) unter Erho- zur Verkleinerung von Netz- 

~nt “Das schon. Also wir haben lungsfunktion kann das sehr wohl positiv sein. (...) ein Steig-aus- maschen bei.” (Lpl.-48:26) 

häufig den Fall mit Amphibien, und-Wander-Parkplatz, ja, dann kann das (.,.) ein positiver Aspekt je: “Ja, würde ich machen, ja. 
also daß irgendwie Ziele ange- sein. (,..) Sie haben ja im Strohgäu nur so isolierte Waldflächen,. Würde ich da noch einstufen.” 
steuert werden und also [z.B.] und damit die überhaupt Erholungsfunktion übernehmen können, (Lpl.-63:39) 
ein Spottplatz, und das wirkt sich da brauchen Sie solche Dinge.” (Vpl.-62:42) 
negativ aus.” (Nsch.-6244) 

ja: “Habe ich in gewissen Be- 
ja: “Sowas wäre ein Verbrechen. also daß man für Freizeitein- reichen eine Zerschneidurig.” 
richturigen praktisch Straßen in den Wald hineinbaut, so das geht (Lpl:50:20) 
nicht. Waldrand! (...) sowas machen wir nicht. (...) In meinen 
Augen ist sowas eine Sauerei, wenn man sowas genehmigt. - F: 
Ja? Und Begriff Landschaftszerschneidung wäre korrekt? - A: 
Sehr korrekt. Und Landschaftsverbrauch, beides.” (Vpl.-49:21f) 
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Zitatübersicht zu: Verkleinerung (E-F) 

(1) Naturschutz 
ju: “Wenn sich’s um eine Stadt handelt, auf jeden Fall. In einer 
Stadt zählt geht’s um jedes Ar. (...) egal, ob das jetzt eine Park- 
anlage ist oder ob es eine Ödlandflache ist, da hat es soundsoviele 
Arten darauf und Nutzungsmöglichkeiten für Tier, Mensch und 
Pflanze, daß ..” (Nsch.-43:41) 

nein: “Mit dem Begriff 
Zerschneidung nicht, 

(2) Verkehrspl. 

sondern Verkleine- 
rung.” (Vpl.-6252) 
nein: “Zerschneidung 
nicht, nee. Umwid- 
mung ja, aber Zer- 
schneidurig, nee.” 
(Vpl:5539) 

(3) Landsch.pl. u. andere 

teik je ntrch Fliichengr$e: “Das hängt davon ab, wie groß die 
Restflache noch ist. (,..) Wenn es sich um ein relativ großes Ge- 
biet handelt [du in Anspruch genommen wirdl, wo . das noch be- 
stimmte Selbstregulationsmechanismen besitzt, dann würde ich das 
auf jeden Fall sagen [im Hekftrr- u. Zehnhekturbereich]. Wenn es 
aber sich um ein kleines Gebiet handelt, das sowieso schon durch 
die vorangegangenen Maßnahmen sehr stark in Mitleidenschaft 
gezogen ist, dann würde ich eher (..,) sagen, (...) es sind eh schon 
Tatsachen geschaffen worden, daß es auf das jetzt auch nicht 
mehr drauf ankommt.” (Nsch.-43:39) 

nein: “Zerschneidung ist, wenn ich 
etwas durchtrenne, für mich, und hier ist 
eine Verkleinerung einer Fläche, ohne 
daß eine zweite Teilfläche übrig bleibt, 
das ist für mich eigentlich keine Zer- 
schneidurig.” (Lpl-51:45) 

nein: “Das ist Zersiedlung.” (Lpl.-48:26) 
ju: “Also sie [Zerschneidung] ist im Prin- 
zip schon tangiert. (...) Und zwar ein- 
fach deshalb (...) da die Artenzahlen 
also direkt mit dem Anteil unversiegeher 
Fläche korrelieren. Und wenn man das 
als Trittstein in dem Sinne auch ver- 
stehen kann oder als Flächenanteil be- 
zogen auf ein bestimmtes Rasterfeld, 
dann spielt es dann eine Rolle, (...) wenn 
die unversiegelte Fläche eben einen ge- 
ringeren Anteil hat als die versiegelte. 
(...) aber auch eher . . also einen relativ 
geringen Stellenwert dem zumesse (...) 
käme es auch noch darauf an, wie sieht 
die Situation hier noch im Umfeld aus. 
Wobei (...) ähnlich wie man ., das Wort 
Biotopverbund / Biotopvernetzung teil- 
weise interpretiert hat. Einmal fnnktio- 
na1 oder halt wirklich mit einer Verbin- 
dung von A nach B. Ich würde das jetzt 
funktional unter einer Verstärkung [der] 
Landschaftszerschneidung (...) könnte 
ich das laufen lassen.” (Lpl.-63:39) 

ju: “Doch, schon. Also wenn man’s von bestimmten Arten (...) 
oder (...) auch Pflanzengemeinschaften oder sowas (...), ist es 
schon eine Zerschneidung. (...) auch wenn man Vögel nimmt, 
wenn ich hier einen Rasen von hier oder das hier Baumbestand, 
hier Rasenfläche, holen sich die Nahrung, und das schneide ich 
durch oder schneide das ganz weg, [ist das] schon Zerschnei- 
dung.” (Nsch,-57:49) 

nein: “sowas würde ich jetzt nicht unter Zerschneidurig fassen.” 
(Nsch.-32: 18) 
ja, wenn die Flüche Trittstei@mktion hat: “Es trägt zm Entwertung 
dieser großen Fläche bei. Also viele Arten, (...) die nehmen das 
als Trittbrett oder Vorstufe und (...) die Biotope im Umfeld von so 
einer großen Fläche spielen eine wichtige Rolle, und wenn man 
die zerkleinert, wird der Wert auch von der großen Fläche 
schlechter. (...) wenn das jetzt in Kette wäre, hätte ich also eher 
diese Struktur [von Trittsteinen], (...) [so uber wirdl es nicht deut- 
lich, was verbinde ich mit was. (...) von Zerschneidung (...) könnte 
ich jetzt nur reden, wenn ich hier nochmal was hätte, ja, und ich 
mache das raus. (..,) wenn Sie Ihre Zeichnung anders gestalten 
oder auffassen, dann sage ich, also der hupft von da nach da und 
geht wieder zurück, das kann er dann nicht mehr, also er kommt 
hier gar nicht rein, er wird also nur hierhin springen, also von da- 

nein: “hat mit Land- 
schaftszerschneidung 
nichts zu tun” (Vpl.- 
63:43) 

nein: “Nein, vom Ge- 
setz ist das keine Land- 
schaftszerschneidung 
mehr. (...) Es ist Innen- 
bereich eines Sied- 
lungsgebietes. Und im 
Prinzip auch kein 
Eingriff, sondern da 
kommt der kommunale 
Grünordnungsplan zum 
Tragen. (...) der 
Gesetzgeber differen- 
ziert ja sehr stark zwi- 
schen freier Land- 
schaft und bebautes 
Gebiet (...) und deshalb 
ist die Inanspruchnah- 
me innerhalb bebauter 
Gebiete wenieer kri- 
tisch zu sehen!’ (Vpl.- 
SO:ZZ) 

nein: “Nein, das ist für mich keine Land- 
schaftszerschneidung, das ist schlichter 
Landschaftsverbrauch.” (Lpl-50:20) 

her ist es eine Zerschneidurig.” (Nsch:62:44f) 

Zitatübersicht zu: Auslöschung (G-H) 

(1) Naturschutz (2) Verkehrsplanung (3) Landsch.pl. u. andere 
ju: “,. da geht’s um jedes Ar.” (Nsch.-43:41) 
teilst “da kann man ja schon fast sagen, man ver- 
größert die andere Fläche, man verbindet die 
Stadtfläche miteinander (...) für mich ist das eine 
Frage, bestehen trotz dieser Barriere noch ir- 
gendwelche Verbindungen zu den anderen Räu- 
men. Wenn das der Fall ist, daß (...) Austausch- 
möglichkeiten da sind, dann ist es natürlich noch 
unter (...) dem Begriff zu sehen. Aber (...) wenn 
das nicht mehr der Fall ist, dann würde ich das 
eigentlich auch nicht mehr berücksichtigen.” 
(Nsch:43:39) 

nein: “M-m, das ist dann eine ,,” (Nsch:57:49) 
nein: “also auch das würde ich jetzt nicht als 
‘Zerschneidung’ ansehen.” (Nsch.-32:18) 

ju, wenn die Flüche Trittsteinfunktion hat, vgl. 

nein: “Nein, als Begriff nicht. nein: “Das ist eigentlich auch keine Zerschnei- 
(...) Das ist eine absolute Zer- dung. Denn die Trennung ist schon so stark, (,..) 
störung und Aufhebung dieser daß die miteinander (...) nichts mehr zu tun ha- 
Fläche, ‘Umwidmung’ heißt das ben. (..) es ist Verlust einer Grünfläche oder es 
so schön.” (Vpl-62:52) ist Verlust einer Restfläche.” (Lpl.-51:45) 
nein: “Genau das gleiche, sehe 
ich keinen Unterschied.” (Vpl.- 
55:39) 
nein: “Und genauso da.” (Vpl.- 
63:43) 

nein: “Hier ist [es] dasselbe” 
(Vpl-50%) 

nein: “Das ist für mich ein eigenes Thema, ‘Zer- 
siedlung’. (...) also die Versiegelung pro Tag. (...) 
das sind zwei Themen, einmal (...), was an Ver- 
kehrswegen gebaut wird, und die Siedlungsent- 
wicklung, und Gewerbe muß man sicher auch 
dazurechnen. Das sind verschiedene Themen für 
mich.” (Lpl.-48:26) 

ja: “Das wäre das selbe, ja. (...) Gerade im Sied- 
lungsbereich sind diese Trittsteingeschichten 
haben schon eine Bedeutung, da würde ich das 
dazurechnen.” (Lpl.-64:40) 
nein: “Das gleiche [wie Eu.” (Lpl-50:20) Zitat zu EF (Nsch:63:45) 

Tab. 9.3: Zitatübersichten: Qualitative Aussagen der Befragen zu den Skizzen von Abb. 9.4, ob sie einen 
Beitrag zur Landschaftszerschneidung darstellen. Jedem Zitat vorweggestellt ist der Übersicht- 
lichkeit halber eine Kurzbeschreibung des Ergebnisses der Aussage (zusammengetragen in Tab. 
9.2). Für die Aussagen der Befragten zu “Siedlung entlang Straßen” siehe Tab. 9.21 (in Abschnitt 
9.2.4). 
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3) Verkleinerung (E-F): 
Die Abbildung stellt eine Verkleinerung einer innerhalb der Siedlungsfläche gelegenen Grünfläche dar. Der 
wesentliche Unterschied zwischen A-B und E-F ist das Verhältnis von bebauter zu unbebauter Fläche, In A-B 
überwiegt die unbebaute Fläche und in E-F die bebaute Fläche. In A-B ist die Grünfläche zusammenhängend, 
in E-F die Stadtfläche. 
. Kann “Verkleinerung” die Zerschneidung erhöhen? 
. Welche Bedeutung für die Zerschneidung hat der Grad des Zusammenhangs der Grünflächen? Wie stark 

sind funktionale Aspekte, wenn die Grünflächen geometrisch voneinander getrennt sind? 
. Treten im Fall, daß der Siedlungsflächenanteil überwiegt, andere Argumente in den Vordergrund als bei 

A-B? 
. Welche Rolle hat die Anordnung geometrisch getrennter Flächen (z.B. für das Argument der Tritt- 

steinfunktion)? 

4) Auslöschung (G-H): 
. Kann “Auslöschung” einer Fläche die Zerschneidung erhöhen? 
. Wie stark wird funktional argumentiert (z.B. Existenz von Austauschmöglichkeiten über Trittsteine)? 

5) Siedlung entlang Straßen (Abb. 9.11): 
. Verstärkt die Siedlung entlang der Straße die Barrierewirkung? 

Im Anschluß an die Interviews wurden die Befragten um das Ausfüllen eines kurzen Frage- 
bogens gebeten. Eine Frage des Bogens nähert sich dem Begriffsverständnis auf einem völlig 
anderen Weg: Die Befragten hatte die Aufgabe, mehrere Definitionsvorschläge danach zu be- 
werten, wie nahe sie dem eigenen Begriffsverständnis kommen (vgl. unten Tab. 9.5). Diese 
Definitionsangebote sind Vorschläge für eine intensionale Begriffsbestimmung, d.h. Beschrei- 
bungen des inhaltlichen Kerns, während die Diskussion der Grenzfalle von “Zerschneidung” 
anhand der Skizzen den Versuch einer extensionden Begriffsfestlegung darstellt, d.h. den 
Umfang des Begriffs abzustecken, welche Sachverhalte noch mit hinzugezahlt werden und 
welche nicht.14 

Die Antworten der Befragten zeigen erhebliche Unterschiede in der Einstufung der Skizzen 
sowie in den zur Begründung genannten Argumenten bzw. Kriterien. Einen Überblick über die 
Antworten der Befragten zu den vier Skizzen von Abb. 9.4 gibt Tab. 9.2. Es ist klar erkennbar, 
daß die Befragten aus der Gruppe (Vpl.) ausschließlich die Phase Inzision noch mit zum 
Zerschneidungsbegriff zählen (zumindest teilweise), während die Befragten aus (Nsch.) über- 
wiegend auch die Phasen Perforation und Verkleinerung (und zum Teil auch Auslöschung) mit 
hinzurechnen. Die Reaktion der Gruppe (Lpl.) liegt zwischen den Einschätzungen von (Vpl.) 
und (Nsch.). 

Abb. 9.5 und Tab. 9.4 geben die erkennbaren Positionen und die positionsbestimmenden 
Argumente bzw. Kriterien wieder. In Tab. 9.3 werden die wesentlichen Aussagen der Be- 
fragten zu den vier Skizzen von Abb. 9.4 aufgeführt, welche die Grundlage für die Identi- 
fikation der sieben Positionen sind. Die Positionen reichen von der Ansicht, daß alle fünf 
Skizzen als Beitrag zur “Zerschneidung” gezählt werden (Position A), bis zur Eingrenzung von 
“Zerschneidung” auf die Fragmentierungsphase der “Durchschneidurig”, so daß Inzision 
bereits einen mehr oder weniger fragwürdigen Grenzfall darstellt (Position F). 

1 4 Für den Hinweis auf die Unterscheidung intensionaler und extensionaler Begriffsbestimmungen danke ich 
Frau lic. phil. Anna-Katharina Pantli. 
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eigentlich nur Durchschneidung, 
teilweise auch Inzision 

Abb. 9.5: Übersicht zur Anordnung der sieben Positionen A bis F zum Verständnis des Begriffs “Land- 
schaftszerschneidung” nach zunehmender Einengung des Begriffsverständnisses (zu Tab. 9.4). 

Ein Beispiel für das Zerschneidungsverständnis nach Position F ist die Aussage: 

“Zerschneidung ist also wirklich wenn ein Hindernis [durchgehend ist], (...) Zerschneidung ist für mich 

eigentlich was Durchgängiges. (...) Zerschneidung ist, wenn ich etwas durchtrenne.” (Lpl.-50:44f) 

Die Inzision erfüllt dieses Kriterium nicht ganz: 

“Das ist der Grenzfall hier, ob es schon Zerschneidung ist . (...) vielleicht gerade, aber eigentlich noch 

nicht.” (Lpl.-50:44) 

Die Befragten von Position E verstehen Inzision als vollwertigen Beitrag zur Zerschneidung, da 
es ein lineares Objekt in der Landschaft betrifft. Ein weiteres Argument ist, daß bei der Dar- 
stellung von Inzisionen der Bildausschnitt so gewählt werden kann, daß die Strecke innerhalb 
des Ausschnittes als durchgehend erscheint. Flächige Nutzungen (insbesondere Siedlungen) 
werden jedoch vom Zerschneidungsbegriff abgegrenzt. Eine Person führt zur Begründung aus: 

“Wenn ich (...) z.B. einen Wald jetzt in vier Teile aufteile durch zwei Wege, dann bestehen ja immer noch 
Wechselbeziehungen zwischen diesen vier Teilen, d.h. Sie haben immer noch ein anderes ökologisches 
Befinden in diesem Wald, als wenn ich einen ganzen Teil praktisch eliminiere” (Vpl.-52:24) 

Daher handele es sich bei “Zerschneidung” und flächigen Nutzungsumwidmungen um völlig 
verschiedene Effekte. Für flächige Umnutzungen schlägt die Person daher einen anderen 
Begriff vor: “Verkleinerung” oder “Landschafsverbrauch”. Die weiteren Begriffe, welche die 
Befragten (auch von anderen Positionen) hierfür vorschlagen, lauten: Zersiedelung, Bean- 
spruchung, Zerstörung, Beeinträchtigung, Umwidmung, Flächenverlust. 



4. Siedlung entlang Straßen - Perforation - Inzision - Verkleinerung - Auslöschung 

4rgumente/Kriterien: * Es besteht eine Störquelle, von der Wirkungen auf die Umgebung ausgehen. 
. Die Störquelle stellt selbst eine Barriere dar. 
. Die Verkleinerung oder Auslöschung von Fliichen in der Stadt trägt zur Zerschneidung bei, insbesondere 

wenn die Fliichen noch Austauschbeziehungen haben oder Selbstregulationsfähigkeit besitzen 
Fkt. Z-mal in Gruppe (Nsch.) 

BI. Siedlung entlang Straßen - Inzision - C. Siedlung entlang Straßen - 

Verkleinerung - Auslöschung Perforation - Inzision 

Argumente/ . Die Wanderungsmöglichkeit von Tieren wird durch die Argumente/ . auch Bebauung entlang von 
Kriterien: Verbreiterung von Barrieren (durch Siedlungen entlang Kriterien: Straßen kann Zerschneidung 

von Straßen) und durch das Verkleinern oder Entfernen verstärken. 
von Trittstein-Flächen eingeschränkt. . Die Änderung von Nachbar- 

* Umweg-Überlegungen sind meist nicht relevant, da Tie- schaftsverhältnissen kann die 
re kaum Umwege annehmen. Zahl der Barrieren erhöhen, 

. Der mögliche Falleneffekt von Störquellen zählt nicht die die Tiere überwinden müs- 

zur “Zerschneidurig”. sen. 

fkt. l-mal in Gruppe (Nsch.), l-mal in (Lpl.) l Die Tiere müssen Umwege 
finden, um Barrieren zu um- 
gehen. 

IQ. Siedlung entlang Straßen - Inzision - 
l Die Häufung von Gebäuden 

Verkleinerung oder Größe von Gebäudekom- 

Argumente/ . Das Durchschneiden oder Wegschneiden von plexen kann zu Zerschneidung 

Kriterien: (Teil-)Lebensräumen zählt zur “Zerschneidurig”, ebenso führen, wenn Störungen von 

das Einschneiden, nicht aber das völlige Auslöschen. ihnen ausgehen. 

* Einzelne mögliche Störquellen zahlen nicht zur “Zer- * Verkleinerung und Auslö- 

schneidurig”. schung sind keine Landschafts- 

fkt. l-mal in Gruppe (Nsch.) zerschneidung, sondern Land- 
schaftsverbrauch. 

fkt. I-mal in Gruppe (N.), l-mal in CL.) 

D. Siedlung entlang Straßen - Inzision 

Argumente/Kriterien: * Eine Abtrennung von Flachen kann durch geschlossene Bebauung genauso eintreten wie durch einen Ver- 
kehrsweg (d.h. nicht nur durch lineare Objekte). 

. Bei einer Inzision kann ein Ausschnitt in der Darstellung gewählt werden, so daß der Eingriff darin wie 
eine durchgehende Trennung erscheint. (Bei der Perforation ist das nicht möglich.) 

geom.-str. l-mal in Gruppe (Vpl.) 

E. Inzision 
ArgumenteiKriterien: * Zerschneidung erfolgt auschließlich durch lineare Objekte. 

* Eine Siedlung ist flächig und daher keine “Zerschneidurig”, sondern bedeutet eine ‘“Verkleinerung von 
Flächen” oder “Zersiedlung”. 

. Das Argument, daß Tiere Umwege laufen müssen, zählt hier nicht; eher zählen “Zerstückelung” und “Ver- 
kleinerung von Netzmaschen” (für Inzision) und ob die verbleibenden Teilflächen zusammenhängend sind 
(gegen Perforation). 

geom.-str. l-mal in Gruppe (Vpl.), l-mal in (Lpl.) 

F. teilweise auch Inzision (doch nur als Grenzfall) 
ArgumentelKriterien: . “Zerschneidung” bedeutet eine (oder mehrfache) durchgehende lineare Unterteilung. 

* Inzision ist ein Grenzfall der Bedeutung von “Zerschneidung” (im Sinne von “Teilzerschneidurig”).. 
geom.-str. 2-mal in Gruppe (Vpl.), l-mal in (Lpl.) 

Tab. 9.4: Sieben unterscheidbare Positionen der Befragten zum Verständnis von “Zerschneidurig”. Jede Posi- 
tion ist durch die einzelnen Prozesse gekennzeichnet, die außer der Durchschneidung noch mit zur 
“Zerschneidung” gerechnet werden (extensionale Begriffsbestimmung). Angegeben sind zudem die 
wesentlichen Argumente der Befragten zur Begründung dieses Begriffsverständnisses (@, = über- 
wiegend funktional orientierte Position, geom-str. = überwiegend geometrisch-strukturell orien- 
tierte Position). 
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Position D unterscheidet sich von Position E dadurch, daß nicht nur lineare Infrastruktur- 
objekte, sondern auch geschlossene Siedlungsflächen, z.B. entlang von Straßen, als Beiträge 
zur Landschaftszerschneidung gelten. Eine Person aus der Gruppe (Vpl.), welche Position D 
vertritt, begründet dies mit dem Argument: 

“Die Leute, die bisher hier gewohnt haben, haben eine geringere Fläche für Erholung. Und da würde ich 

das genauso sehen, also Zerschneidung kann durch Zersiedelung genauso eintreten, also durch Bebauung, 

wie durch eine Straße oder Verkehrsweg.” (Vpl.-63:43f).) 

Zwischen den Positionen A und D teilt sich der Verlauf des schrittweisen Übergangs von 
Position A zu Position F auf in die Standpunkte B YB2 und C. Die beiden Kriterien 

l Verkleinern (bzw. auch Entfernen) von Flächen mit Trittsteinfunktion (Verkleinerung / 
Auslöschung) 

l Existenz von Störquellen (Perforation) 
werden in Position A beide als Argumente für einen Beitrag zur Zerschneidung angesehen, in 
den Positionen D bis F dagegen nicht. In Position B zählt nur das erste, nicht aber das zweite 
Argument, und in Position C nur das zweite, nicht aber das erste Argument. Ein weiterer 
Unterschied zwischen B und C besteht darin, ob “Veränderungen von Nachbarschafts- 
beziehungen” (so daß Tiere z.B. Umwege laufen müssen, um die selben Flächen wie vor dem 
Eingriff zu errreichen) als Argument für das Vorliegen von Zerschneidung akzeptiert wird oder 
nicht (in C als Argument akzeptiert, in B nicht). 

Der Unterschied von Position Bl und Position B2 besteht darin, daß in Bl außer der 
Verkleinerung auch die Auslöschung von Flächen als Beitag zur Zerschneidung gezählt wird, 
in B2 hingegen nicht. 

Die Begründungen der Positionen sind von C bis A zunehmendfunktional und von D bis F 
zunehmend geometrisch-strukturell orientiert. Die Befragten aus Gruppe (Nsch.) lassen sich 
den Positionen A bis C und die Befragten aus Gruppe (Lpl.) den Positionen D bis F zuordnen. 
In Gruppe (Lpl.) finden sich Positionen von B bis F (und zwar B 1, C, E und F je einmal; vgl. 
Tab. 9.4). Dies deckt sich mit den Ergebnissen zu den Zerschneidungsgradkriterien von 
Abschnitt 9.2.1 und zu den Erheblichkeitskriterien von Abschnitt 9.3 (siehe dort). 

Bemerkenswert ist an der Zuordnung der Aussagen der Befragten von Gruppe (Nsch.) und 
(Vpl.) zu den Positionen, daß es keine Überlappung zwischen den von den beiden Gruppen 
belegten Positionen gibt. Das heißt, daß eine merkliche Lücke im Begriffsverständnis zwischen 
den Befragten aus den beiden Gruppen besteht. Dieser Unterschied kann eine Ursache für 
Verständigungsprobleme zwischen beiden Gruppen sein: Zwar werden alle Situationen, die die 
Befragten aus der Verkehrsplanung als “Zerschneidung” ansehen, auch von den im Natur- 
schutz beruflich tätigen Personen zur “Zerschneidung” gerechnet - umgekehrt jedoch nicht. 

Die Antworten der Befragten zeigen, daß die funktionale Betrachtung von “Landschafts- 
zerschneidung” besonders in der Gruppe (Nsch.) eine sehr große Bedeutung besitzt. Ent- 
scheidend sei, ob ein Austausch für bestimmte Tierarten vorhanden ist, der durch den geplanten 
Eingriff eingeschränkt wird. Zwei Beispiele dafür, wie die Befragten dies bei der Betrachtung 
von Skizze (G-H) (Auslöschung) formulieren, sind: 
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“[Für mich ist das] eine Frage, bestehen trotz dieser [bereits vorhandenen] Barriere noch irgendwelche Ver- 
bindungen zu den anderen Räumen. Wenn das der Fall ist, daß (...) Austauschmöglichkeiten da sind, dann 
ist es [d.h. der neue, zusätzliche Eingriff] natürlich noch unter dem Begriff [der Zerschneidung] zu sehen. 
Aber wenn das nicht mehr der Fall ist, dann würde ich das eigentlich auch nicht mehr berücksichtigen.” 
(Nsch.-43:39) 

“Von Zerschneidung könnte ich jetzt nur reden, wenn ich hier nochmal was hätte [d.h. weitere Grünflächen 
in der Umgebung], ja, und ich mache das raus [d.h. Auslöschung dazwischenliegender Flächen]. (...) Dann 
sage ich, also der hupft von da nach da und geht wieder zurück. Das kann er dann [nach der Auslöschung] 
nicht mehr, also er kommt hier gar nicht rein [d.h. jenseits der ausgelöschten Fläche], er wird also nur 
hierhin springen, also von daher ist es eine Zerschneidurig.” (Nsch.-63:45) 

Die beiden zitierten Umschreibungen entsprechen der Formulierung von W. Haber: “Zerreißen 

gewachsener ökologischer Zusammenhänge” (Haber 1993b: 62). Diese Formulierung könnte 

daher als intensionale Definition des Zerschneidungsbegriffs geeignet sein. Ob die Befragten 

diesem Formulierungsvorschlag zustimmen oder andere Formulierungsangebote für geeigneter 

halten, zeigen die Einstufungen der Befragten im Fragebogen (Tab. 9.5). Die Habersehe 
Formulierung (= Definitionsvorschlag a.) erhält im Durchschnitt von den Befragten tatsächlich 

die größte Zustimmung. 

Definitionsvorschlag 

a) die Zerreißung von gewachsenen öko- 
logischen Zusammenhingen 

d) Unterbrechung von funktionalen Bezü- 
gen zwischen räumlich getrennten Be- 
reichen der Landschaft (z.B. eines 
Biotopverbundes oder eines Amphi- 
bienwanderweges) 

b) das Einbringen von technischen An- 
lagen in die Landschaft, die für die AUS 
breitung von Tieren als Barrieren 
wirken können 

c) Linien, die das Landschaftsbild stören, 
z.B. Straßen und Hochspannungs- 
leitungen 

f) alle Folgen der Ausbreitung von Sied- 
lungsflächen, Verkehrswegen und 
Hochspannungsleitungen im Raum 

e) das “Aufbrechen” eines Habitats, eines 
Ökosystems oder eines Nutzungstyps 
in mehrere kleinere Teile 

g) linienhafte Hindernisse, die von Men- 
schen nicht problemlos überquert 
werden können, z.B. Flüsse, Auto- 
bahnen und Lärmschutzwände 

Gesamtrang (1) Naturschutz (2) Verkehrspl. (3) Lpl. U. and. 

1 1 (l-2) 1 (l-2) 5 (5**) 

2 2 (l-4) 3 (l-4) 1 (l-l) 

3 3 (2-4) 5 (2-6) 2-3 (3”*) 

4 

5 

6-7 

6-7 

5 (2-7) 

6 (4-7) 

4 (2-5) 

7 (3-7, IX 

gestr.) 

6 (4-7) 

2 (l-3*) 

7 (5-7, 
lx gestr.) 

4 (l-6) 

2-3 (3**) 

7 (7, IX gestr.) 

4 (4**) 

6 (6**) 

* IX mit Eintrag in den Fragebogen “ohne Siedlungsflächen”; ** jeweils mit Eintrag “[Dies sind] Untertypen zu d)” 

Tab. 9.5: Zum Vergleich mit den sieben Positionen von Tab. 9.4: Quantitative Auswertung der Frage- 
bögen zur Rangfolge einiger intensionaler Definitionsvorschläge für “Landschaftszerschneidurig”. 
Die Anordnung der Kriterien erfolgt nach dem erzielten Gesamtrang. Rücklauf: 4 aus Gruppe 
(Nsch.), 3 aus Gruppe (Vpl.) und 2 aus Gruppe (3); für den “Gesamtrang” wurden alle Frage- 
bögen gleich stark gewichtet. Die Buchstaben a) bis g) geben die Reihenfolge der Vorschläge im 
Fragebogen wieder. 
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Inwiefern wird “Zerschneidung” als synonym zu “Bariereeffekt” angesehen? Dieser Aspekt 
steht in den Definitionsvorschlägen b) und d), aber auch in g) (hier jedoch nur auf Menschen 
bezogen) im Vordergrund. Auch den Vorschlägen d) und b) stimmen die Befragten zu (Rang 2 
und 3). Als nächstes folgt auf Rang 4 der Definitonsvorschlag c), welcher sich auf Störungen 
des Landschaftsbildes durch anthropogene Linien bezieht. 

Die übrigen drei Definitionsvorschläge werden eher kritisch gesehen, und jeder wird von einer 
befragten Person als unzutreffend aus der vorgelegten Liste gestrichen. Hierzu zählt auch der 
Vorschlag e), der R. Formans Definition für den Begriff “landscape fragmentation” wiedergibt 
(vgl. auch die Diskussion der Phase der Zerstückelung in Abschnitt 3.5).15 (Für einen Ver- 
gleich der drei Gruppen ist die Zahl der zurückerhaltenen Fragebögen zu gering.) 

Ein systematischer Vergleich der intensionalen Definitionsvorschläge mit der extensionalen 
Begriffsbestimmung von Tab. 9.4 erscheint wenig sinnvoll, da es sich um zwei ganz unter- 
schiedliche Zugänge zur Erhebung des Begriffsverständnisses handelt. Für einen Vergleich 
würden daher die Argumente der Befragten benötigt, weshalb sie sich für eine bestimmte 
Rangfolge der Definitionsvorschläge entscheiden, um die Aussagen dann den Argumenten von 
Tab. 9.4 (und von Tab. 9.3) gegenüberstellen zu können. 

9.2 Kriterien für die Bestimmung des Zerschneidungsgrades 

Dieser Abschnitt umfaßt das Fragefeld 5 “Bestimmung des Zerschneidungsgrades” (vgl. Abb. 
8.1). Es untersucht im einzelnen die Fragen nach Zerschneidungskriterien (Abschnitt 9.2. l), 
nach der Rangfolge dreier Straßenverläufe bezüglich dem Zerschneidungsgrad (Abschnitt 
9.2.2), nach dem Bündelungsprinzip (Abschnitt 9.2.3) und einem Vergleich von Planungs- 
varianten (Abschnitt 9.2.4). 

Es soll analysiert werden, ob die Befragten die Kriterien, welche sie in Abschnitt 9.2.1 befür- 
worten, auch anwenden bei ihren Antworten zu den nachfolgenden Fragen (Abschnitte 9.2.2- 
9.2.4). Welche zusätzlichen Kriterien kommen hinzu? Was wird über die Gewichtung der Kri- 
terien erkennbar? Läßt sich entsprechend den Aussagen der Befragten ein Zerschneidungsmaß 
konstruieren, oder sind die Aussagen derart inkonsistent, daß es kein Maß geben kann, welches 
alle Anforderungen erfüllt? Wie muß “Zerschneidung” gegebenenfalls von anderen Begriffen - 
z.B. “Besiedelung” und “Fragmentierung” (vgl. Abschnitt 9.1.3) - abgegrenzt werden, um 
eine konsistente Begrifflichkeit (als Voraussetzung für eine Quantifizierung der Begriffe) zu 
erreichen? 

Wird der Zerschneidungsgrad von den Befragten eher geometrisch-strukturell oder eher 
funktional bestimmt? Dabei kann sich der Begriff der “Funktion” vor allem auf zwei Bedeu- 
tungen beziehen: l6 auf Landschaftsfunktionen (z.B. Erholungsfunktion) und auf räumliche 
funktionale Beziehungen (z.B. Wanderungswege von Tieren). Dieser Unterscheidung 

I 5 Im Original: “Frugnzentation: the breaking up of a habitat, ecosystem, or land-use type into smaller parcels. 

1 6 
(Considered to be one of several spatial processes in land transformation.)” (Forman 1995: 39). 
Zum Funktionsbegriff vgl. den Tagungsband “Funktionsbegriff und Unsicherheit in der Ökologie” zum 
Jahrestreffen des Arbeitskreises Theorie in der Gesellschaft für Ökologie im Marz 1999 (Jax 2000). 
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zwischen funktionaler und geometrisch-struktureller Betrachtung entspricht die Differenz von 
Biotopverbund (d.h. funktionale Verbindung, z.B. daß eine Austauschmöglichkeit zwischen 
Populationen besteht) und Biotopvernetzung (d.h. direkte, geometrisch ablesbare Verbindung 
von Landschaftselementen im Raum).r7 

9.2.1 Direkt erfragte Kriterien 

Die Befragten wurden um ihre Einschätzung zu zehn Kriterienvorschlägen (a. bis j.) für die 
Bestimmung des Zerschneidungsgrades gebeten (vgl. Tab. 9.6): Zu jedem Kriterienvorschlag 
konnten die Befragten ankreuzen, ob der Vorschlag zutrifft (“stimmt”) oder nicht (“stimmt 
nicht”), oder sich enthalten (vgl. Leitfadenfrage 6.( 1) in Anhang H. 1). 

Unterscheidung funktionaler und geometrisch-struktureller Kriterien 

Eine befragte Person erläutert, welchen Unterschied sie zwischen funktionaler und geome- 
trisch-struktureller Betrachtung sieht: 

“Daß man zum Beispiel mit einiger Wahrscheinlichkeit (...) vorhersehen kann, so eine Art wird erlöschen 

oder . . Funktionsräume werden zerschnitten, (.,.) wenn man sich damit befaßt hat, (...) es geht aber nicht 
einfach so strukturell, also indem ich sage, gut, ich gehe jetzt da durch den Acker, dort ist es dann 
schlimm oder nicht schlimm. Das ist eben ein Unterschied, ob ich da dann zum Beispiel Großtrappen- 
vorkommen und Feldhamstervorkommen beim Arten- und Biotopschutz habe (...), also das hat einfach 
andere Konsequenzen. (...) Im Prinzip ist es die Frage, messe ich den Zerschneidungsgrad über zum 
Beispiel Streckenlänge, Flächenunterteilungen oder eine Kombination mit anderen Punkten wie Verkehrs- 
stärke (...) oder messe ich den Zerschneidungsgrad funktional, also zeige ich auf, was tatsächlich wirkt. 
Wirkt der auf dort vorkommende Arten, Lebensgemeinschaften, auf Erholungsnutzung, (...) [Das] würde 
ich unterscheiden, (...) also den rein technischen Zerschneidungsgrad (...), wenn ich das rein nur messe als 
Streckenlänge oder als Verkehrsaufkommen oder ähnliches, [und die funktionale Betrachtung.]” (Lpl.-21:3 
u. 41:23f) 

Diese befragte Person weist auch auf die Analogie zur Unterscheidung von Biotopverbund und 
-Vernetzung hin: 

“Ähnlich wie man (...) das Wort Biotopverbund, Biotopvernetzung teilweise interpretiert hat. Einmal 
funktional oder halt wirklich mit einer Verbindung von A nach B.” (Lpl.-63:39) 

I ‘7 In der englischsprachigen Literatur wird diese Unterscheidung unter den Begriffen “connectivity” (Grad des 
Biotopverbundes) und “connectedness” (Grad der Vernetzung) diskutiert (Baudry u. Merriam 1988: 23): 
l “Connectivity is a Parameter of landscape function which measures the processes by which sub- 

populations of organisms are interconnected into a functional demographic unit. The concept tan also 
encompass other processes such as sub-units of nutrient pools interconnected by fluxes into a landscape 
nutrient pool. (...) In the case of animals, [it] receives its value according to the process of the animals 
actually moving among landscape elements.” 

l “Connectedness” refers to structural links between elements [ofl the spatial structure of a landscape and tan 
be described from mapplable elements. (...) The elements of connectedness arc structural landscape features 
related to topological distances between elements.” (vgl. auch Schreiber 1988 und Jedicke 1994: 84). 
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Kriterium (geom. /Pt.) 

a) ..je kleiner die verbleibenden Flächen 
sind. 8 
c) ..in je mehr Flächen ein Gebiet ge- 
teilt wird. g 
d) ..je höher und breiter die eingefügten 
‘Barrieren” sind. f/g 
f) ..je weniger die verbleibenden Flächen 
vernetzt sind (z.B. durch einen Biotop- 
verbund). f 
8) ..je mehrfür Tiere der Weg zu allen 
anderen Flächen aufgrund einer einge- 
fügten “Barriere” verlängert wird. f 
h) ..je stärker die überlebenswahrschein. 
lichkeit einer Metapopulation durch die 
Barrieren herabgesetzt wird. f 
i) ..je weiter im Raum sich die Struktur 
Veränderung durch eine “Bartiere” auf die 
Erreichbarkeit von einer Fläche zur 
anderen auswirkt (für Tiere). f 
j) ,je unwahrscheinlicher es ist, daß 
zwei in einem Gebiet (an verschiedenen 
Orten) ausgesetzte Tiere sich begegnen 
können. f 
e) ..je weiter die verbleibenden Flächen 
voneinander entfernt sind. g 
b) ..je länglicher die Gestalt der Flächen 
wird. g 
P(g) = durchschnittliche Zahl der 
Zustimmungspunkte pro Person pro 
geometrischem Kriterium 

P(f) = durchschnittliche Zahl der 
Zustimmungspunkte pro Person pro 
,funktionalem Kriterium 

Gesamtrang 

1-4 

l-4 

l-4 

1-4 

5-7 

5-7 

5-7 

8 YO 3/0/1E 2/1/1E 

9 

10 

Gesamt: 

0,62 

0,81 

Verhältnis von P(f) zu P(g) 1,31 

-! ‘1) Naturschutz (2) Verkehrspl. (3) Lpl. u.a. 

YO 410 3/0/1E 

510 410 3/0/1E 

510 410 3/0/1E 

510 410 3lOllE 

4/0/1E 410 311 

SI0 3lOIlE 3/1 

4/0/1E 3/0/1E 3/0/1E 

411 311 3/0/1E 

0/2/3E 2/1/1E 0/3/1E 

0,64 0,75 0,45 

0,93 0,88 0,58 

1,46 1,17 1,30 

Tab. 9.6: Überblick über die Zahl der Zustimmungen, Ablehungen und Enthaltungen zu den Zerschnei- 
dungskriterien sowie den daraus resultierenden Gesamtrang gemäß den Angaben der Befragten in 
den Interviews. Die Reihenfolge der Kriterien entspricht dem erzielten Gesmtrang (g = geo- 
metrisch-strukturelles Kriterium,f= funktionales Kriterium). P(g) und P(f) wurden bestimmt aus 
der Zahl der Zustimmungen minus der Zahl der Ablehnungen. Die Buchstaben a) bis j) stammen 
von der Auflistung der Kriterien im Fragebogen. 

Die funktionale Betrachtung ist der befragten Person deutlich wichtiger als die geometrisch- 
strukturelle: 

“Die funktionale Beurteilung [ist] für mich immer das entscheidende, also (...) weniger so das (...) 
geometrische, weniger auch die reinen Verkehrszahlen oder so. Also ich muß das grundsätzlich überlagern 
mit dieser Empfindlichkeitsbeurteilung und so, mit dem, was ich da habe, das ist für mich einfach ganz 
wichtig. - 
F: Ich selber würde gerne auf der geometrischen Ebene versuchen, ein kleines Stückchen mehr noch zu 
machen. - 
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A: Ich kann mir auch vorstellen, daß das geht. Also mehr als bisher. (...) Und daß das da Anhaltspunkte 

auch liefert in einigen Bereichen.” (Lpl.-74:50) 

Die zehn Kriterienvorschläge lassen sich der geometrisch-strukturellen Betrachtung (a. bis e.) 
und der funktionalen Betrachtung (d. und f. bis j.) zuordnen. (Kriterium d. kann beiden Be- 
trachtungsweisen zugeordnet werden.). Bei der Auswertung der mündlich geäußerten Zustim- 
mungen und Ablehnungen in den Interviews (Tab. 9.6) liegen das funktionale Kriterium f) 
(“...je weniger die verbleibenden Flächen vernetzt sind”) und die drei geometrisch-strukturellen 
Kriterien a), c) und d) im vordersten Bereich. In Tabelle 9.7 ist die Rangfolge der Kriterien dar- 
gestellt, welche die Befragten in den Fragebögen angegeben haben. Hier liegt das funktionale 
Kriterium f) an erster Stelle, gefolgt von den drei geometrisch-strukturellen Kriterien a), c) und 
e). Kriterium e) folgt in der Auswertung der mündlich geäußerten Einschätzungen allerdings 
erst auf Platz 9, d.h. nach allen funktionalen Kriterien. (Diese Abweichung zwischen Tab. 9.6 

Gesamtrang 

1 

(1) Naturschutz (2) Verkehrspl. (3) Lpl. u. a. 

7 

Kriterium (geom. /.fit.) 

0 ..je weniger die verbleibenden Flä- 
chen vernetzt sind (z.B. durch einen 

1 (l-5) 3 (2-5) 4-6 (3-5) 

Biotopverbund). f 
a) ..je kleiner die verbleibenden Flä- 
chen sind. 

7 (2-9) 1 (l-5) 1 (l-4) 
g 

c) ..in je mehr Flächen ein Gebiet ge- 
teilt wird. 

4-5 (l-8) 2 (l-5) 2-3 (2-5) 
g 

e) ..je weiter die verbleibenden Flächen 
voneinander entfernt sind. 

3 (2-9) 5 (4-5) 4-6 (4-4) 
g 

d) ..je höher und breiter die eingefügter 
“Barrieren” sind. 5% 

2 (l-6) 6-7 (3-7) 7 (5-8) 

i) ..je weiter im Raum sich die Struk- 
turveränderung durch eine “Barriere” 

6 (2-S) 8 (5-6) 2-3 (2-5) 

auf die Erreichbarkeit von einer Flache 
zur anderen auswirkt (für Tiere). j 
h) ..je stärker die überlebenswahr- 
scheinlichkeit einer Metapopulation 

4-5 (l-8) 10 (5-10) 4-6 (l-7) 

durch die Barrieren herabgesetzt wird. f 
j) ..je unwahrscheinlicher es ist, daß 
zwei in einem Gebiet (an verschiede- 

8 (4-9) 4 (3-5) 8 (6-10, 

nen Orten) ausgesetzte Tiere sich be- IX mit “?” 

gegnen können. J versehen) 

g) ..je mehrfür Tiere der Weg zu allen 
anderen Flächen aufgrund einer einge- 

9 (7-8) 9 (5-9) 9 (6-10, 

fügten “Barriere “ verlängert wird. f IX gestrichen) 

b) ..je länglicher die Gestalt der 10 (10-10) 6-7 (2-10) 10 (9-10, 
Flächen wird. 6 IX gestrichen) 

Tab. 9.7: Zum Vergleich mit Tab. 9.6: Quantitative Auswertung der Fragebögen zur Rangfolge der Zer- 
schneidungskriterien. Die Befragten trugen die von ihnen präferierte Rangfolge der Kriterien- 
Vorschläge ein. In Klammern angegeben ist das Intervall der Rangstufen, welche den einzelnen 
Kriterien von den Befragten zugewiesen wurden. Rücklauf: 4 aus Gruppe (Nsch.), 3 aus Gruppe 
(Vpl.) und 2 aus Gruppe (Lpl.); in der Spalte “Gesamtrang” wurden alle Fragebögen gleich stark 
gewichtet. (g = geometrisch-strukturelles Kriterium, f = funktionales Kriterium). Die Anordnung 
der Kriterien richtet sich nach dem erzielten Gesamtrang. Die Buchstaben a) bis j) stammen aus der 
Auflistung der Kriterien im Fragebogen. 

8 

9 

10 
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und 9.7 kann allerdings durch den unvollzähligen Fragebogenrücklauf begründet sein: 13 
Befragte in Tab. 9.6 gegenüber 9 Fragebögen in Tab. 9.7). 

Ergebnis: Es läßt sich nicht sagen, daß geometrische oder funktionale Zerschneidungskriterien 
in einer Gruppe grundsätzlich bevorzugt würden. Beide Arten von Kriterien finden sich sowohl 
auf vorderen wie auf hinteren Rängen. Ein leichter Unterschied zwischen den drei Gruppen 
zeigt sich in der Vergabe der Zustimmungen pro Person pro funktionalem Kriterium bzw. pro 
geometrischem Kriterium (Tab. 9.6): Die Befragten aus Gruppe (Lpl.) sind insgesamt zurück- 
haltender in der Zustimmung (z.B. vergeben sie pro funktionalem Kriterium sogar weniger Zu- 
stimmung als die Befragten aus den anderen beiden Gruppen pro geometrischem Kriterium). 
Die Befragten aus Gruppe (Nsch.) vergeben deutlich mehr Zustimmung für funktionale 
Kriterien als für geometrische Kriterien, während die Befragten aus Gruppe (Vpl.) für beide 
Kriteriengruppen fast gleich viel Zustimmung geben. In Gruppe (Lpl.) überwiegt die Zustim- 
mung für funktionale Kriterien, allerdings nicht so deutlich wie in Gruppe (Nsch.). Dieses Bild 
entspricht den Ergebnissen von Kap. 9.3 insofern, als die Befragten aus den Gruppen (Nsch.) 
und (Lpl.) funktionale Kriterien stärker bevorzugen als die Befragten aus Gruppe (Vpl.); dieser 
Unterschied ist allerdings hier (d.h. für die Zerschneidungskriterien) nicht so stark ausgeprägt 
wie für die Erheblichkeitskriterien in Kap. 9.3. 

Der Unterschied, daß die Befragten aus der Gruppe (Nsch.) starker zu einer funktionalen Be- 
trachtung tendieren als in Gruppe (Vpl.), war bereits in Abschnitt 9.1.3 zum Begriffsver- 
ständnis von “Landschaftszerschneidung” deutlich geworden. Mit der stärkeren Präferenz für 
die funktionalen Kriterien (in Tab. 9.6) in der Gruppe (Nsch.) läßt sich das Ergebnis von 
Abschnitt 9.1.3 erklären: Durch die Anwendung der funktionalen Kriterien werden mehr 
Phasen aus Abb. 9.4 noch als GrenZfälle mit zum Begriff der Zerschneidung gezählt als in der 
Gruppe (Vpl.). 

Zugleich führt das Ergebnis von Abschnitt 9.1.3 zur Frage, ob die Befragten aus der Verkehrs- 
planung möglicherweise nur geometrisch-strukturelle Kriterien unterstützen (welche mit den 
Phasen “Durchschneidung” und “Inzision” korrespondieren). Dies ist jedoch nicht der Fall, 
sondern sie stimmen auch den funktionalen Kriterien zu - die sie auf die Grenzfälle von Abb. 
9.4 dann allerdings nicht anwenden. Das heißt, daß die Befragten aus der Verkehrsplanung im 
Prinzip zwar den funktionalen Zerschneidungsgradkriterien zustimmen, daß aber die geome- 
trische Begriffsauffassung bei ihnen vorherrscht, wonach sie sich auf die Phase der “Durch- 
schneidung” eingrenzen (und nur zum Teil auch “Inzision” und “Siedlung entlang Straßen” 
hinzuzurechnen bereit sind). 

Zu den einzelnen Kriterien: 

GröJe der verbleibenden Flächen 

Alle Fragen nach den Zerschneidungskriterien haben durchgehend die Struktur, daß nach der 
Zustimmung oder Ablehnung des Kriteriums gefragt wird (“Der Zerschneidungsgrad ist um so 
gr$er, je . . . “). Die Befragten werden gebeten, auf einem vorbereiteten Blatt die Antwort 
“stimmt” oder “stimmt nicht” anzukreuzen (sofern dies ihre Ansicht wiedergibt). 
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Die Größe der verbleibenden Flächen ist für fast alle Befragten ein wesentliches Zerschnei- 
dungskriterium. Lediglich zwei Befragte aus Gruppe (Lpl.) schränken die Gültigkeit des Krite- 
riums ein, z.B. durch die Abhängigkeit von der Flächenqualität. 

Zitatübersicht zu: a) ..je kleiner die verbleibenden Flächen sind. 
12x “stimmt” / Ox “stimmt nicht” / 1 Enth. / 3x “sehr wichtig” 

(1) Naturschutz (2) Verkehrspl. (3) Landschaftsplanung und andere 

5 / o* 4 / o* 3 / 0 / 1 Enth.* 

“Ja, würde ich schon sagen.” (Nsch.-54:46) “wenn je kleiner die “das stimmt immer” (Lpl.-48:42) 

“Stimmt. (..) für den Zerschneidungsgrad ist die Flächen sind” (Vpl.- 

Größe das Hauptkriterium.” (Nsch.-58:40) 59:49) 
“Das ist im Einzelfall, kann man nicht [generell] sagen. 
(...) Kommt ja drauf an, WBS drauf ist auf den Flächen.” 
(Lpl.-46:24) [Enth.] 
“Ich würde da mal, wenn auch leicht eingeschränkt, 
sagen, das stimmt.” (Lpl.-58:34) 

“Stimmt.” (Lpl.-47:17) 
* Die Angabe 5/0 etc. bedeutet: 5x “stimmt” / Ox “stimmt nicht” usw. 

b) Längliche Form der Flächen 

Von allen Kriterienvorschlägen stößt als einziges die “längliche Form der Flächen” auf deutliche 
Ablehnung. Je nach Einzelfall könne eine längliche Gestalt der Flächen vorteilhaft oder nachtei- 
lig sein, erläutern Befragte aus allen drei Gruppen. Eine befragte Person aus Gruppe (Nsch.) 
nennt als Gegenbeispiel die Zerschneidung von Bachauen, um darauf hinzuweisen, daß es 
Flächen gibt, welche gerade aufgrund ihrer länglichen Gestalt wertvoll sind.18 In Gruppe (Vpl.) 

Zitatübersicht zu: b) ,,je läqglicher die Gestalt der Flächen wird. 2x “stimmt” / 6x “stimmt nicht” / 5 Enth. 

(1) Naturschutz (2) Verkehrsplanung (3) Lpl. u.a. 
0 / 2 / 3 Enth. 2 / 1 / 1 Enth. 0 / 3 / 1 Enth. 

“F: ,,ob das eher ein rundes Gebiet ist oder so ein 
ganz langgezogenes Gebiet.. - A: Hat beides 
seine Vor- und Nachteile. Also das würde ich 
jetzt __ ist irrelevant.” (Nsch.-41:39) [Enth.] 
“Ist für mich schwer zu beurteilen, (..) das ist 
wahrscheinlich egal, ob der Has dadrin sitzt oder 
da. (..) Ich kann also jetzt weder ‘stimmt’ noch 
‘stimmt nicht’ ,,,” (Nsch.-54:46f) [Enth.] 

“Nicht irrelevant, aber ich denke, da kommt es 
wieder drauf an. Beispielsweise wenn es um eine 
Bachaue geht. (..) Wenn so ein linienförmiges 
Objekt durchschnitten wird, (..) es ist eher so: ‘je 
öfter so ein linienförmiges Objekt zerschnitten 
wird.’ (..) es gibt Flächen, die gerade durch die 
Länglichkeit ihren Wert haben. (..) Also da 
würde ich eher nichts angeben, sondern sagen, 
kommt drauf an.” (Nsch.-29:15) [Enth.] 
“wenn ich einen langen und breiten Streifen 
habe, also da kommt kaum WBS rüber, weil das ist 
ja das entspricht fast dem Mittelstreifen hier. 
(..) der ist relativ isoliert. Und je größer er ist, 
desto mehr kann reinfliegen beziehungsweise 
rausfliegen. Also da hat sich (..) das hat ein 
größeres Potential.” (Nsch:58:40) [Abl.] 

“Das kann ich Ihnen nicht beantworten, (..) das ist 
besonders schlimm aus der Sicht der Grünen, nicht? 
Weil da die Tiere (..) gefangen sind, aber das ist hier 
im Prinzip genauso, ne. Da haben sie ein bissel länger 
Auslauf und gehen in die Richtung und sind genauso 
gefangen, also ..” (Vpl.-59:49) [Enth.] 

“ja, wenn ich die Breite nicht kenne, kann ich natür- 
lich nicht sagen, (..) also schmal und lang (..) wenn 
Sie die selbe Fllche jetzt in (..) so eine [runde] Flä- 
che umsetzen, dann können Sie hier eine Nutzung 
reinpacken. (..) [lang und schmal] kann ökologisch 
sehr wertvoll sein. (..) insofern ist das auch immer 
keine ganz eindeutige Sache, (..) gerade in Verdich- 
tungsräumen hat man das ja laufend am Hals, (,.) 
dann kommt Ihnen ein Investor und sagt, er kommt 
billig an das Gelände hin, und im Nu haben Sie da 
Notzungen drin, die also nur ,_ schädlich sind. Wegen 
dem Erschließungsaufwand undundund. (..) Wenn 
das groß genug ist. Während hier [lang und schmal] 
schließen Sie das aus, und Sie können das halt wach- 
sen lassen oder was, und dann kann man sagen, es ist 
ökologisch günstiger.” (Vpl.-58:38f) [Zust.] 

“Die Formen, die Länge oder Runde, ganz [egal] was 
es ist, spielt weniger eine Rolle als die anderen [Kri- 

“Das stimmt eigentlich 
nicht. Das kann im Einzel- 
fall stimmen, aber ..” (Lpl.- 
48:42) [Abl.] 
“Nee, das hängt immer vom 
Einzelfall ab.” (Lpl.-46:24) 
[Enth.] 
“Das wäre mir egal.” (Lpl.- 
58:34) [Abl.] 
“Stimmt nicht. Nur wenn sie 
eine Mindestbreite nicht 
mehr erreicht.” (Lpl.- 
47:17) [Abl.] 

1 8 Für einige Befragte ist dies ein typisches Verhalten, zunächst nach Beispielen zu suchen, um an ihnen die 
Aussagen der gestellten Fragen zu konkretisieren. 
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argumentiert eine Person, daß lange schmale Flächen eher ungenutzt verbleiben und daher auch 
eher eine ökologische Bedeutung haben können als breitere oder runde Flächen, denn diese sind 
- gerade in der Nähe von Straßen - einem hohen Nutzungsdruck ausgesetzt. Der potentielle 
Nachteil der länglichen Form werde daher zu einem Vorteil in der Auseinandersetzung um 
Nutzungsansprüche. In Gruppe (Lpl.) führt eine befragte Person aus, daß das Kriterium zwar 
nicht generell gelte, die verbleibenden Flächen dürften jedoch nicht zu schmal werden, sondern 
müßten eine Mindestbreite haben. 

C) Zahl der verbleibenden Flächen 

Die Zahl der verbleibenden Flächen findet als Zerschneidungskriterium in allen drei Gruppen 
ebenso starke Zustimmung wie a) “.. je kleiner die verbleibenden Flächen sind”. Drei Befragte 
halten die beiden Kriterien für identisch. Dies ist jedoch im allgemeinen nur dann korrekt, wenn 
alle Flächen gleich groß sind. Bei unterschiedlichen Flächengrößen (und insbesondere wenn 
zudem Flächen durch Besiedlung belegt werdenlg) können beide Kriterien nahezu unabhängig 
voneinander ansteigen bzw. sinken, beispielsweise wenn einerseits Straßen ein Gebiet gleich- 
mäßig in ähnlich große Flächen zerteilen oder wenn andererseits die Straßen in einem Teil- 
bereich des Gebietes konzentriert sind (Beispiel Abb. 9.6). 

In Gruppe (Nsch.) verbindet eine befragte Person mit dem Kriterium c) den Begriff “Zerstücke- 
lung”. Der Begriff drückt eine wiederholte Zerteilung von Flächen aus. Diesen Aspekt faßt die 
befragte Person mit unter den Zerschneidungsbegriff. Eine Person aus Gruppe (Lpl.) enthält 
sich. Sie ist grundsätzlich eher skeptisch, ob sich die Zerschneidung durch quantitative 
Kriterien erfassen läßt, aber in der Tendenz könne Kriterium c) zutreffen. Aus ihrer Tätigkeit 
seien ihr als Verfahren zur Erfassung des Zerschneidungsgrades ausschließlich Einschätzungen 
bekannt, ob ein Gebiet bereits stark zerschnitten ist oder noch nicht. 

n=4 n=5 

Abb. 9.6: Ein einfaches Beispiel dafür, daß die beiden Kriterien a) “Größe der verbleibenden Flächen” und c) 
“Zahl der verbleibenden Flächen (n)” in ihrer Aussage zum Zerschneidungsgrad nicht identisch 
sind: Wenn die Zahl der Flächen zunimmt, ist von der Zerschneidung im allgemeinen nur ein Teil 
der Flächen direkt betroffen, während die Größe anderer Flächen konstant bleibt. 

1 9 Hier stellt sich die Frage, wie Flächeninanspruchnahmen für die Zerschneidung eingerechnet werden sollen. 
Die Ansichten der Befragten zu dieser Frage werden in den Abschnitten 9.1.3 und 9.2.4 diskutiert. Vgl. auch 
die Diskussion um die Wiedergabe der verschiedenen Fragmentierungsphasen durch die unterschiedlichen Zer- 
schneidungsmaße in Teil 11. 
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Zitatübersicht zu: c) ..in je mehr Flächen ein Gebiet geteilt wird. 
12x “stimmt” / Ox “stimmt nicht” / 1 Enth. / 3x “sehr wichtig” 

(1) Naturschutz (2) Verkehrspl. (3) Landschaftspl. u. andere 

5/0 410 3 / 0 / 1 Enth. 

“Das ist ja praktisch vergleich- “das ist klar” (Vpl.- “Ja, das ist natürlich letztendlich identisch mit ‘Je kleiner die verbleibenden 
bar mit )e kleiner die verblei- 52:36) Flachen sind’.” (Lpl.-48:42) 
benden Flachen sind’. Ist also 
fast synonym kano man sagen” 

,lia das kann ,uan auch 
’ 

“Tendenziell, vielleicht, ja. (...) das erheben uns die Planer manchmal 

(Nsch.-55:47) 
so sehen.” (VpI.-5939) auch, daß sie überhaupt den Zerschneidungsgrad und Versiegelungsgrad 

der Landschaft in die Gesamtbeschreibung mit reinnehmen. - F: (...) Wie 
“ich subsumiere da auch also machen die denn das dann? - A: Ja, nur eine Einschätzung, ob jetzt das so- 
die Zerstückelung. Ja? Also wieso schon stark zerschnitten ist oder noch nicht. In Zahlen fassen hißt 
unter die Zerschneidung. Also sich das vielleicht sowieso nicht.” (Lpl.-46:24) [Enth.] 
ob ich das einmal mache oder 
ganz oft. Ist relevant.” (Nsch.- 

“Das würde ich als Kriterium nehmen.” (Lpl.-58:34) 

59:41) “Das ist mit a) identisch F: Nicht ganz, das kann ja sein, daß eine Fläche 
in sieben Teilflächen geteilt wird, aber einige sind größer und einige sind 
kleiner .__ - A: So? keichner~ (...) Stimmt. Ja.” (Lol.-47:17f) 

d) Höhe und Breite der eingefügten Barrieren 

Dieses Kriterium wird von den Befragten relativ stark unterstützt. Lediglich zwei Befragte aus 
Gruppe (Lpl.) weisen darauf hin, daß die Gültigkeit des Kriteriums im Einzelfall überprüft 
werden müsse. 

Zitatübersicht zu: d) ..je höher und breiter die eingeftisten ‘Barrieren” sind. 
12x “stimmt” / Ox “stimmt nicht” / 1 Enth. / 3x “sehr wichtig” 

(1) Naturschutz (2) Verkehrsplanung (3) Landschaftspl. u. andere 
SI0 410 3 / 0 / 1 Enth. 

“da wiirde ich auch “naja.” (Vpl.-52:36) “Das hängt vom Einzelfall ab. (..) Das kann also sowohl als auch sein.” 
schon sagen ‘ja’.” “Das kann man auch so sehen.” (Lpl.-48:42) [beides angekreuzt, hier als Enth. gewertet] 
(Nsch.-55:47) (Vpl.-59:39) “Kommt drauf an, und was kann ich auch dagegen machen. Ja, die Zer- 

schneidung ist vielleicht ., also eher . (..) Ja, dann vielleicht eher. Aber im 
Einzelfall muß ich es natürlich trotzdem prüfen.” (Lpl.-46:24) 

“Das würde ich auch als Kriterium, als ganz wichtiges sogar, nehmen.” 
(Lpl.-58:34) “aber eher, je starker sie wirken (z.B. durch Verkehrs- 
aufkommen)” (Anmerkung im Fragebogen) 

4 Entfernung der verbleibenden Flächen voneinander 

Das Kriterium ” . . . je weiter die verbleibenden Flächen voreinander entfernt sind” findet bei den 
meisten Befragten Zustimmung. Eine befragte Person aus Gruppe (Nsch.) veranschaulicht sich 
die Aussage des Kriteriums an einem Beispiel (Amphibienwanderung) und kommt zu dem 
Ergebnis, daß das Kriteriun hier nicht relevant sei. In Gruppe (Vpl.) formuliert eine Person den 
Vorschlag um, daß “der Zerschneidungseffekt eben über einen größeren Bereich ausgedehnt” 
ist (10-49). Eine Person aus Gruppe (Lpl.) setzt ihr Kreuz in der Mitte zwischen “Zustimmung” 
und “Ablehnung”, da die Entfernung der Flächen bei absoluter funktionaler Trennung keine 
Rolle spiele, während das Kriterium in den Fällen, in denen Austauschbeziehungen bestehen, 
zutreffend sei. 
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Zitatübersicht zu: e) -je weiter die verbleibenden Flächen voneinander entfernt sind. 
10 x “stimmt” / 2x “stimmt nicht” / 1 Enth. 

(1) Naturschutz (2) Verkehrsplanung (3) Landschaftspl. u.a. 
411 311 3 / 0 / 1 Enth. 

“Ich muß das immer reali- “das würde ich jetzt so interpretieren, das ist nicht ursächlich, son- “Stimmt eher nicht, denn im Grunde 
sieren, was Sie konkret da- dem dann ist der Zerschneidungseffekt eben über einen größeren genommen, wenn eine Trennung 
runter verstehen. Wenn Bereich ausgedehnt. (..) nicht wegen der Entfernung, sondern weil drin ist, die absolut ist, spielt das kei- 
hier ein Teich drin wäre, dann zwangsläufig, (..) Wenn ich das so nehme, wie es hier steht, ne Rolle. Wenn noch Austausch- 
und da wäre ein Frosch, (..) dann würde ich hier bei ‘stimmt nicht’ ankreuzen. (..) Wenn ich beziehurigen da sind, dann spielt das 
und der müßte jetzt hier es aber für mich so interpretiere, (..) also wenn ich sage, (..) wenn eine gewisse Rolle - aber das ist na- 
rüber, (..) früher ist cr ja die Restflächen (..) die sind relativ weit entfernt voneinaner, dann türlieh sehr schwer zu fassen so in 
auch gewandert, also er- ist das groß (..) und dann würde ich zuniichst sagen, je weiter die Ihrem einfachen Ja-Nein-System.” 
schweren vor allem diese auseinander liegen, umso (..) weniger schlägt das zu Buche. Aber (Lpl.-48:42) [zwischen Zust. und 
Straßen sein Rüberkorn- da das ja im Normalfall da ich den gesamten Bereich hier betrach- Abl., hier els Enth. gewertet] 
men. (,.) die Entfernung ten muß als Zerschneidung, deshalb würde ich sagen, das hier 
spielt eigentlich keine Rol- ankreuzen (..) man müßte das dann ein bissel anders formulieren.” 

“ja, das vielleicht schon, wenn die 

(Vpl.-59:39) 
Flächen weiter auseinander sind, ist 

Ie.” (Nsch:59:41) [Abl.] die Zerschneidung größer.” (Lpl.- 
46:24) 

f) Abnehmende Vernetzung der verbleibenden Flächen 

Die Abnahme der Vernetzung erscheint nahezu allen Befragten als ein geeignetes Kriterium. In 
Gruppe (Nsch.) begründen zwei Befragte ihre Zustimmung damit, daß die Folgen der Zer- 
schneidung durch eine Vernetzung aufgefangen werden können. Eine Person aus Gruppe (Lpl.) 
schätzt die Gültigkeit des Kriteriums als vom Einzelfall abhängig ein. Eine andere Person aus 
Gruppe (Lpl.) erläutert, daß Vernetzung vor allem funktional (und nicht geometrisch) 
verstanden werden sollte. Insgesamt erscheinen den Befragten “Zerschneidung” und “Ver- 
netzung” offenbar als ein Gegensatzpaar - aber nicht so, daß sie direkt den Gegensatz vonein- 
ander bezeichneten, sondern in dem Sinne, daß eine hohe Vernetzung eine Zerschneidung 
kompensieren kann. 

Zitatübersicht zu: f) ..je weniger die verbleibenden Flächen vernetzt sind (z.B. durch einen Biotopverbund). 
12~ “stimmt” / Ox “stimmt nicht” / 1 Enth. 

(1) Naturschutz (2) Verkehrsplanung (3) Landschaftsplanung u.a. 
510 410 3/0/1E 

“Die Vernetzung hat ja eigentlich mit dem Zer- “Das stimmt, das ist ja der “wenn sie weniger vernetzt sind, ist die Zerschnei- 
schneidungsgrad zunächst mal nichts zu tun, (,..) Sinn der ‘Zerschneidurig’. je dung ., (..,) Mhnee. M-m.” (Lpl.-47:25) “Einzelfall” 
ja, doch, an sich schon. Eine vernetzte Fläche weniger vernetzt sind.” (Anmerkung im Fragebogen) 
kann sicher eine Zerschneidung besser tele- (Vpl.-60:50) 
tieren” (Nsch.-55:47) “Das ist sicher auch ein Kriterium, wobei die Ver- 

“ja, grundsätzlich, ja.” netzung eben nicht nur Biotopverbund sein muß, son- 
“Wenn Sie die aber verbinden, ist es für viele (Vpl.-60:40) dern (...) gerade für flugfähige Arten (..) da reicht 
leichter, da rüberzukommen.” (Nsch.-59:41) die Nähe zum Beispiel oder die Struktur der Flächen 

auch.” (Lpl.-59:35) “soweit funktional (also nicht un- 
bedingt direkt per ‘Linie’); identisch mit i)” (Anmer- 
kung im Fragebogen) 

8) Verlängerung der Wege für Tiere 

Der Kriterienvorschlag “Verlängerung der Wege zwischen den Flächen” stößt bei den Befragten 
auf große Zustimmung. Eine Person aus Gruppe (Lpl.) grenzt den Begriff “Zerschneidung” 
von der Situation ab, daß der Weg lediglich verlängert wird, aber ein Austausch noch 
stattfindet. Eine befragte Person aus Gruppe (Nsch.) allerdings bezweifelt, ob die Tiere die 
Umwege finden. Die Erfahrung beispielsweise mit Fröschen und Igeln spräche eher dagegen. 
Auch in Gruppe (Lpl.) hält eine Person es für unrealistisch, daß die Tiere die Umwege 
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benutzen. Vor allem gehe es um die Fage, ob einzelne Tiere die Flächen für eine Neu- oder 
Wiederbesiedlung erreichen. Dabei spiele die Länge des Weges nur eine untergeordnete Rolle, 
zumal die Arten sehr unterschiedliche Ausbreitungsstrategien haben. 

Zitatübersicht ZU: g) ..je mehrftir Tiere der Weg zu allen anderen Flächen aufgrund einer eingefügten “Barriere” 
verlängert wird. llx “stimmt” / IX “stimmt nicht” / 1 Enth. 

(1) Naturschutz (2) Verkehrspl. (3) Landschaftsplanung und andere 

4 / 0 / 1 Enth. 410 311 

“In der Regel machen die “das heißt also im “__ also wenn er denn noch wenn er nur verliingert wird, der Weg, dann ist das 
keine Umwege. (..) Die Sinne von ‘Lebens- eigentlich noch keine Zerschneidung. (..) Wenn es TeilfGichen noch für eine 
gehen da drüber und gehen raum eingeschränkt Population Teilpopulation reicht und gelegentlich ein Austausch stattfindet, 
irgendwo zu Bruch, (.,) Die wird’? (,.) F: (..) dann ist das eigentlich eher für mich kein Argument.” (Lpl.-49:43) [Abi.] 
rennen am Zaun hin und Oder wenn sie Teil- 
her. (..) Der Igel (..), der habitate haben, daß 

“dann ist die Zerschneidung größer, ja.” (LpI.-47:25) 

weiß zwar, daß er irgend- sie einen längeren “In den meisten Fällen unrealistisch, daß es dann passiert [daß die Tiere die Um- 
wo hin will und da bleibt Umweg haben (..) - wege finden]. (..) (schreibr) ‘z.T. unrealistisch.’ (..) Es gibt ja einerseits das, daß 
der also am Zaun hocken, A: Ja. M-h.” (VP].- ein Individuum, vielleicht ein begattetes Weibchen, eine neue Population gründet. 
auch die Frösche bleiben 60:40) Das heißt, es fliegt irgendwo hin. Da ist es vielleicht nicht entscheidend, ob das 
am Zaun hocken. Wenn sie jetzt schafft, vier Kilometer zu fliegen, oder ob es schafft, zwei Kilometer zu 
nicht weiterkommen, blei- fliegen. Sondern entscheidend ist, ob es einen geeigneten Lebensraum findet, 
ben sie solange sitzen, bis irgendeinen, wo es neu gründen kann. Unter Umständen ist es sogar besser, sie 
ihr Trieb weg ist, (..) und gründet es in zwei Kilometer Entfernung, weil dann für die neugegründete Popu- 
dann gehen sie zurück.” lation vielleicht die Überlebenswahrscheinlichkeit größer ist, wenn es in der Nä- 
(Nsch.-60:42) [Enth.] he zu einer bestehenden ist und damit der Austausch größer (..) Ist es besser, 

eine weit entfernt freiwerdende Flache wird besiedelt oder nah? Das ist das eine. 
Der Austausch zwischen Populationen ist dann wieder etwas anderes. Da ist na- 
türlich gut, wenn die nahe beieinander liegen, weil die Wahrscheinlichkeit grö- 
ßer ist, da5 es wieder besiedelt wird. (..) Sie haben einfach völlig unterschied- 
liche solche Verhaltensweisen, auch völlig unterschiedliche Wege, wie solche 
Arten besiedeln.“(Lpl.-59:35f) 

h) Herabsetzung der Uberlebenswahrscheinlichkeit von Metapopulationen 

Fast alle Befragten stimmen diesem Kriterium zu. Eine große Schwierigkeit besteht allerdings in 
der Quantifizierung des Kriteriums. 2o Dieses Kriterium wird auch als Erheblichkeitskriterium in 
Kapitel 9.3 abgefragt. Es läßt sich auf beiden Ebenen - als Erheblichkeitskriterium und als 
Zerschneidungskriterium - zuordnen. In beiden Fällen erhält es von den Befragten große 
Zustimmung.21 

Zitatübersicht zu: h) ..je stärker die Überlebenswahrscheinlichkeit einer Metapopulation durch die Barrieren 
herabResetzt wird. 1 IX “stimmt” / IX “stimmt nicht” / 1 Enth./ 3x “sehr wichtig” 
(1) Naturschutz (2) Verkehrsplanung (3) Landschaftsplanung und andere 

st0 3 / 0 / 1 Enth. 311 
“Das ist wieder was für Grüne.” “Mit Ihrer Metapopulation habe ich trotzdem Probleme. (lacht 
(Vpl.-6050) [Enth.] etwas)” (Lpl.-49:43) 

“Das, finde ich, ist ein wichtiges Kriterium.” (Lpl.-59:35) 
Anmerkung im Fragebogen: “(funktional [zu verstehen]), auch 
von Populationen auf Einzelflächen” 

2o 
21 

Vgl. hierzu z.B. Bascompte und So16 (1998) sowie Anhang E. 
Da es bisher nur sehr schwer quantifiziert werden kann und da der Zerschneidungsgrad und die Über- 
lebenswahrscheinlichkeit von Metapopulationen auch als getrennte Größen angesehen werden können - auf 
den Ebenen “Konfiguration” und “Auswirkungen” (in Abb. 2.13) - (um dann z.B. zu untersuchen, welchen 
Einfluß ein zunehmender Zerschneidungsgrad auf die Überlebenswahrscheinlichkeit hat), erscheint die 
Verwendung des Kriteriums als Erheblichkeitskriterium sinnvoller; vgl. Abschnitt 9.3.2 (Kriterium n). 
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i) Reichweite der Wirkung auf die Erreichbarkeit von Flächen 

Diesem Kriterium stimmen die Befragten genauso deutlich zu wie dem vorigen Kriterien- 
vorschlag. Eine Enthaltung in Gruppe (Nsch.) wird damit begründet, daß die Relevanz des 
Kriteriums nur für manche Arten gegeben sei, für viele andere Arten jedoch nicht. In Gruppe 
(Lpl.) äußern zwei Befragte kleine Einschränkungen für das Kriterium: Eine Person ist 
skeptisch, ob das Kriterium faßbar ist, und die zweite Person versteht den Begriff “Zer- 
schneidung” (in funktionalem Sinne) in Bezug auf Populationen und weniger auf Individuen 
(während sich der Kriterienvorschlag auf die Bewegung von Individuen bezieht). 

Zitatübersicht zu: i) ..je weiter im Raum sich die Strukturveränderung durch eine ‘Barriere” auf die 
Erreichbarkeit von einer Fläche zur anderen auswirkt (für Tiere). 

1Ox “stimmt” / Ox “stimmt nicht” / 3 Enth. / IX “sehr wichtig” 

(1) Naturschutz (2) Verkehrspl. (3) Landschaftsplanung und andere 

4 I 0 l 1 Enth. 3 / 0 / 1 Enth. 3 / 0 / 1 Enth. 
“Bei Hirschen oder so könnte “haja, ist klar.” (Vpl.- “.. - wenn das denn faßbar ist _..” (Lpl.-49:43) 
ich mir es vorstellen, daß es da 
eine Rolle spielt. Aber bei den 
meisten Populationen spielt es 
keine allzu große Rolle. (..) 
[Ein Fuchs] wandert in der Re- 
gel gar nicht so weit raus, also 
wenn er von dahinten kommt, 
dann kommt er gar nicht bis 
hierher.” (Ns&-6Ö:42) tEnth.1 

52:36) “[vom] Einzelfall [abhängig].” (Lpl.-47:25) [Enth.] 

“F: Wenn die Tiere von da nach da laufen üblicherweise, und hier die Bar- 
riere ist, (..) ob das noch beeinflußt wird und wie weit dann sozusagen sich 
die Barriere dann auf solche Erreichbarkeitsbeziehungen auswirkt. - A: Ja, 
unter dem Gesichtspunkt müßte man es schon auch als Kriterium nehmen. 
Vielleicht eingeschränkt _. (..) weil die Zerschneidung fiir mich eigentlich 
nicht individuenbezogen ist, sondern populationsbezogen.” (LpI.-59:35) 
Anmerkung im Fragebogen: “(funktional [zu verstehen])” 

j) Herabsetzung der Begegnungswahrscheinlichkeit von Tieren 

Fast ebenso stark wie das vorige Kriterium befürworten die Befragten den Kriterienvorschlag 
j). Die Zustimmung zu diesem Kriterium ist insbesondere deshalb wichtig, da es den zugrunde- 
liegenden Ansatz für die in Teil 11 der Arbeit neu entwickelten Zerschneidungsmaße darstellt 
(vgl. Kap. 6). Eine Person aus Gruppe (Lpl.) enthält sich, da sie diesen Vorschlag nicht 
beurteilen könne, und eine andere Person aus Gruppe (Lpl.) lehnt den Vorschlag ab (ohne 
weitere Begründung). Von den übrigen Befragten weisen vier auf einige Punkte hin, die bei 
dem Kriterium zu beachten seien: 
l Das Kriterium ist von der Ausbreitungsstrategie der jeweiligen Tierart abhängig (IX in 

Gruppe (Nsch.) und IX in Guppe (Lpl.)); 
. es müßten Tiere ausgewählt werden, die in dem betroffenen Raum auch wirklich vorkom- 

men, und es müßten mehrere Arten betrachtet werden (IX in Gruppe (Nsch.)); 
l das Kriterium berücksichtigt nicht, ob die Begegnung zweier Tiere positiv oder negativ für 

diese Tiere ist (z.B. Fortpflanzungsmöglichkeit oder Konkurrenz / Rivalität / Räuber-Beute- 
Beziehung) (IX in Gruppe 2)); 

. noch besser als die Betrachtung von zwei Individuen wäre eine Simulation von Bewegungs- 
mustern in ganzen Populationen, um zu erkennen, ob es einen hinreichenden Austausch 
zwischen den Populationen gibt (IX in Gruppe (Lpl.)). 
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Zitatübersicht zu: j) ..je unwahrscheinlicher es ist, daß zwei in einem Gebiet (an verschiedenen Orten) ausge- 
setzte Tiere sich be,qepten können. 1Ox “stimmt” / IX “stimmt nicht” / 2 Enth. 

(1) Naturschutz (2) Verkehrspl. (3) Landschaftsplanung und andere 

510 3 / 0 / 1 Enth. 2 / 1 / 1 Enth. 
“(lacht etwas) Stimmt letztendlich auch, ja.” (Nsch:41:39) 
“Natürlich ist der Zerschneidungsgrad wahrscheinlich 
umso größer. Aber es kommt ja natürlich erstens auf die 
Tiere aa, wie die sich bewegen, ob die fliegen oder lau- 
fen, und zum anderen sind solche Aussetzungsgeschichten 
heut so gut wie nicht mehr relevant. (..) weil die gesetz- 
lichen Hürden für solche Aussetzungen zu groß sind. - F: 
(..) so als theoretische Überlegung zu haben, (..) wie man 
den Zerschneidungsgrad messen könnte. (..) - A: Ja, im 
Endeffekt würde ich schon sagen .,” (Nsch.-55:47) 

“Aber das ist natürlich ein Gedankenspiel, das von etlichen 
Zufalligkeiten oder Annahmen abhängt, welche Tiere man 
wo aussetzt, also das fußt halt jetzt nicht auf den vorhan- 
denen Gegebenheiten, sondern hat irgendwo ein bißchen 
was irrationales an sich. (..) [das auf dem Computer] zu 
simulieren, ja. (..) Ja, aber man würde das dann schon mit 
Tieren machen, die in dem betroffenen Raum vorkom- 
men? (..) - F: Man müßte vielleicht auch mit mehreren 
Tieren das machen. (.,) A: Gut, also wenn man so ..” 
(Nsch.-30:16) 
“Das ist also die Ausbreitung von Tieren oder wie die _. 
wie die zusammenkommen.” (Nsch.-61:43) 

“Wie geht denn das? 
(..) Ja, aber wenn ich 
hier einen aussetze und 
hier (innerhalb der 
selben Fliiche), dann 
wirkt sich das ja nicht 
aus, es muß also durch 
die Sache da getrennt 
sein.” (Vpl.-5436) [IP 
lü~?t sich dus erliiutern. 
kam es nachvollziehen 
und stimmt dmn zu.1 
“Also unabhängig da- 
von, ob das für die Tie- 
re [positiv] oder nega- 
tiv ist? (..) Unabhängig 
davon. Gut, also.” 
(Vpl:60:40) 

“Das ist akademisch betrachtet, dann stimmt’s 
(Lucht etwus).” (Lpl:49:43) 

“Das kann ich nicht beurteilen.” (Lpl.-47:25) 
[Enth.] 
“Eher nicht. Einfach deshalb, weil die Tiere ja 
völlig unterschiedliche auch Verhaltensmuster 
haben. (..) Für die Populationen ist es letztend- 
lich unter Umstanden völlig unerheblich, ob die 
zwei Tiere sich treffen. Also wenn, dann müß- 
ten Sie (..) Bewegungsmuster in ganzen Popu- 
lationen simulieren, ob die getrennt werden. 
Also nicht die einzelnen Tiere, sondern (..) ob 
es einen hinreichenden Austausch zwischen 
Populationen gibt. Oder ob die sich treffen kön- 
nen. (,,) Ich finde es einen interessanten Ansatz, 
aber dann & bei Populationen.” (Lpl.-59:35) 
“Vernetzung [der] Populationen [ist] 
entscheidend: [die] Frage [ist], ob das hierdurch 
abgebildet werden kann.” (Anmerkung im 
Fragebogen) 
“Ja, das ist doch durch i) schon abgedeckt. - F: 
Nein, i) ist noch ein bißchen anders gemeint. (..) 
Würden Sie nicht akzeptieren? - A: Nee, ne.” 
(Lpl.-48:18) [Abl.] 

Insbesondere in Verbindung mit dem vierten Hinweis entspricht Kriterium j) sehr stark dem 
Begriff der “Zandscupe connectivity” (Landschaftswiderstand) (Merriam 1984, Taylor et al. 
1993); vgl. auch die Diskussion in Abschnitt 11.3. 

Aussagen zum Vergleich der Kriterien untereinander 

Auf die Frage, welches Kriterium am wichtigsten ist, antwortet eine Person aus Gruppe 
(Nsch.), daß die Kriterien untereinander zusammenhängen, so daß es schwierig sei, einzelne 
Kriterien besonders hervorzuheben: 

"Es hängt eigentlich alles miteinander zusammen, das ist schwierig, das zu gewichten. (...) das Absterben von 
einer Population oder sowas, das hängt ja im Endeffekt von von diesen ganzen [verschiedenen Einflüssen ab, z.B. 
auch von der] Flächenqualität.” (Nsch.-55:47) 

Dennoch lassen sich in den Antworten der Befragten einige Akzente erkennen: 
l Drei der vier Kriterien, welche in Tab. 9.6 auf den ersten vier Plätzen liegen, werden mehr- 

fach als wichtigste Kriterien genannt: a) “Größe der verbleibenden Flächen”, c) “Zahl der 
verbleibenden Flächen” und d) “Höhe und Breite der eingefügten Barrieren”. 

l Des weiteren führen die Befragten die Kriterien h) “Herabsetzung der Überlebens- 
wahrscheinlichkeit von Metapopulationen” (3-mal) und i) “Reichweite der Wirkung auf die 
Erreichbarkeit” (l-mal) als sehr wichtige Kriterien an (auf Rang 5-7 in Tab. 9.6). 

l Von den übrigen Kriterien wird keines, auch nicht Kriterium f) “Abnehmende Vernetzung 
der verbleibenden Flächen” (in Tab. 9.6 ebenfalls auf den vorderen vier Rängen) als wich- 
tigstes Kriterium eingestuft. 
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Zitatübersicht zu: Welches dieser Kriterien trifft am stärksten zu, welches ist Ihnen am wichtigsten? 

(1) Naturschutz (2) Verkehrspl. (3) Landschaftspl. u.a. 
“Höhe [und Breite] der Barrieren” (Nsch.-41:39) - je mehr Flächen “Im Grunde genommen ist das 

“Das würde ich auf jeden Fall nehmen: “in je mehr Flächen ein Gebiet ge- (Vpl.-52:36) eigentlich die Restflächen- 

teilt wird.” (,..) Das ist ja jetzt mehr eine mathematische Geschichte hier, größe. (..) Und das ist eigent- 

während die unteren eher eine biologische Geschichte ist. Und deshalb, da lieh, dieses c. ist mehr oder 

ich von der Biologie herkomme, spielt das für mich auch eine große Rolle weniger identisch.” (Lpl:49:43) 

jetzt, nur, da jetzt eine Gewichtung zu machen zwischen dem Punkt g. und “vor allem dieses breiter” 
j., da (...) Machen wir mal dies hier noch. (kennzeichnet h.)” (Nsch.- (Lpl.-58:34) (und h.) 
41:37) 
“von der ökologischen Wirkung her sicher der Teil hier” a), d), h), i) 
(Nsch:55:47) 
“Für den Zerschneidungsgrad ist die Größe[der Fldchen] das Haupt- 
kriterium.” (Nsch.-58:40) 

Die Kriterien lassen sich aufgrund der Zustimmungen und Ablehnungen der Befragten in drei 
Gruppen einteilen (Abb. 9.7). Für die Kriterien g), h) und j) sowie b) sind geringe 
Unterschiede zwischen den drei Gruppen erkennbar, für die übrigen Kriterien bestehen für den 
Grad der Zustimmung keine Unterschiede. Allerdings kamen in Gruppe (Vpl.) insgesamt 
deutlich weniger Anmerkungen zur Eignung der Kriterienvorschläge als in den beiden anderen 
Gruppen, wie es auch an den Zitatübersichten erkennbar wird, und es lassen sich die zu Beginn 
des Abschnitts 9.2.1 analysierten Unterschiede zwischen den drei Gruppen bezüglich der 
Gewichtung geometrisch-struktureller gegenüber funktionalen Kriterien feststellen (siehe oben). 
Die Unterschiede zwischen den Befragten sind allerdings generell so gering, daß es nicht 
sinnvoll erscheint, hierzu eine weitergehende Differenzierung in Positionen herauszuarbeiten. 

Die Aussagen der Befragten sind überwiegend analytisch, d.h. die Befragten überprüfen, ob 
die einzelnen Kriterienvorschläge ihrem Begriffsverständnis von “Zerschneidungsgrad” ent- 
sprechen, ihm widersprechen oder einen bisher unberücksichtigten Aspekt betreffen, dessen 
Betrachtung auch zu einer Erweiterung ihres Begriffsverständnisses führen kann. Deskriptiv 
sind vor allem die Aussagen, welche Beispiele für das Verhalten von Tieren als Begründung für 
die Zustimmung oder Ablehnung eines Kriteriums enthalten. Direkte normative Aussagen 
machen die Befragten kaum. Die normative Dimension spielt allerdings implizit mit hinein, da 
die Befragten den Zerschneidungsgrad zuvor (in einem vorangehenden Interviewabschnitt) als 
ein sehr wichtiges Erheblichkeitskriterium eingestuft haben (Kap. 9.3). Daß dieser normative 
Hintergrund den Befragten durchaus auch bewußt ist, zeigt sich an Äußerungen wie 

. “es gibt Flachen, die gerade durch die Länglichkeit ihren Wert haben” (Nsch.-29:15) (zu Kriterium b.) 

9 “Das kann ich Ihnen nicht beantworten, (...) das ist besonders schlimm aus der Sicht der Grünen, nicht? Weil 

da die Tiere (...) gefangen sind” (Vpl.-59:49) (zu Kriterium b.) 
l “Das würde ich auch als Kriterium, als ganz wichtiges sogar, nehmen.” (Lpl.-58:34) (zu Kriterium d.) 

Die Befragten sehen den Zerschneidungsgrad als das wichtigste der in Abschnitt 9.3 disku- 
tierten Kriterien zur Beurteilung der Erheblichkeit landschaftszerschneidender Eingriffe an 
(siehe Abschnitt 9.3). Darüber erhalten auch die einzelnen Zerschneidungskriterien ihre 
normative Relevanz. 
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A. Sehr starke Zustimmung in allen drei Gruppen 

in allen drei Gruppen ähnlich: 

a) Größe der verbleibenden Flächen 

c) Zahl der verbleibenden Flächen 

in Gruppe (1) und (2) ähnlich, in 
Gruppe (3) auch geringe Ablehnung: 

g) Verlängerung der Wege für Tiere 

d) Höhe und Breite der eingefügten 
Barrieren 

f) Abnehmende Vernetzung der 
verbleibenden Flächen 

i) Reichweite der Strukturveränderung 
auf die Erreichbarkeit 

h) Herabsetzung der Überlebens- 
wahrscheinlichkeit von 
Metapopulationen 

j) Herabsetzung der Begegnungs- 
wahrscheinlichkeit von Tieren 

aber auch geringe Ablehung, 
in allen drei Gruppen ähnlich 

e) Entfernung der verbleibenden Flächen voneinander 

C. Starke Ablehnung 

b) Längliche Form der Flächen 

Abb. 9.7: Zusammenfassende Darstellung, wie die Befragten die Zerschneidungskriterien einschätzen. Die 
Kriterien lassen sich in drei Gruppen A bis C einteilen. Gruppe A kann nochmals in zwei Unter- 
gruppen aufgeteilt werden. 

Bei einer befragten Person aus Gruppe (Nsch.) wird das analytische Vorgehen besonders 
deutlich: Die Person stellt den Kriterienvorschlag jeweils in Bezug dazu, wie sich Individuen 
einer konkreten Art verhalten. “Zerschneidung” läßt sich für diese Person nicht abstrakt 
analysieren, sondern nur in Bezug auf die Bewegung bestimmter Tiere. Aus den Antworten 
einer Person aus Gruppe (Lpl.) wird deutlich, daß sie ebenfalls an Tier-Populationen denkt, 
nicht an andere Folgen der Zerschneidung. Dies zeigt, daß bei der Beurteilung der Kriterien- 
Vorschläge für die meisten Befragten die Folgen der Zerschneidung auf die Tierwelt im 
Vordergrund stehen und weniger auch solche Bereiche wie Erholung, Verlärmung und 
Landschaftsbild. 

Deutlicher werden die Unterschiede zwischen den Befragten, als die Frage darauf zugespitzt 
wird, ob die Befragten die Einführung eines Grenzwertes für die Zerschneidung für sinnvoll 
halten oder nicht (siehe Kap. 9.6). Dort macht eine befragte Person aus Gruppe (Nsch.) auch 
weitere Vorschläge, wie der Zerschneidungsgrad gemessen werden könnte: 

“Was da angefangen wurde [d.h. von Lassen 1979, 19901, ich würde mich da sehr stark auch auf das 
stützen. (...) Oder mit dem (...) Nachtbild, der Beleuchtungsgrad ist zum Beispiel auch ein Gradmesser, 
einmal für die Besiedelung, aber auch für die Zerschneidung. (...) Das könnte man (.,.) mit Satelli- 
tenbildern vielleicht abschätzen. Also wieviel Fahrzeuge kommen auf der Fläche oder wie hell ist es auf 
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der Fläche, also das wäre ein Gradmesser. Ja, und dann die gefahrenen Kilometer auf einer Fläche, das ist 
auch aussagekräftig.” (Nsch.-6850f) 

Auch die skeptischen Stimmen werden bei der Beantwortung der Grenzwertfrage deutlicher, 
z.B.: 

“Wie wollen Sie dem gerecht werden, also da müßten Sie ein riesen Tabellenwerk machen, für Acker und 
für alles mögliche. Und für Bodenqualitäten und für . . . Also ich kann mir einfach das nicht vorstellen, daß 

das durchführbar wäre.” (Vpl.-57:41) 

Als ein besonders wichtiger Diskussionspunkt stellte sich die Frage heraus, auf welche unter- 
schiedlichen Weisen sich Tiere in der Landschaft bewegen, - insbesondere die Frage, ob sie 
Umwege finden, wenn ihnen der bisherige Weg durch einen neuen Landschaftseingriff ver- 
sperrt wird. Diese Frage betrifft die Gültigkeit von Kriterium g) “Verlängerung der Wege für 
Tiere”. Eine befragte Person aus Gruppe (Nsch.) führt dazu aus: 

“Umwege machen sie nicht. (...) Entweder [die Barriere] ist da, und Sie schneiden ab, oder sie ist nicht da. 
Das ist ja der grundlegende Ansatz, also Tierarten breiten sich immer gradlinig aus oder anhand ihrer 
Biotopstrukturen, wenn jetzt da eine Hecke drumrumgeht, (...) dann gehen die so außenrum, aber das hat 
mit der Straße nichts zu tun.” (Nsch.-60:42) 

Des weiteren erläutert eine Person aus Gruppe (Lpl.): 

“Sie haben einfach völlig unterschiedliche (...) Verhaltensweisen, (...) wie solche Arten besiedeln. (...) 
Das heißt, man müßte sehr unterschiedliche Dinge, (...) bestimmte Typen von Arten oder Reaktionstypen 
oder sowas, also ich müßte das stärker aufgliedern, wenn ich sowas mache. Also ich könnte mir das schon 
im Prinzip vorstellen. Aber dann eher mit diesen Kolonisationswahrscheinlichkeiten und Wahrschein- 
lichkeiten des Austauschs als solche zu berechnen. (...) Man sollte sich aber vielleicht bestimmte Arten 
raussuchen dafür, also bei denen das wirklich besonders relevant ist. (...) Wo das relevant ist, wahr- 
scheinlich sehr sogar, allerdings dann mehr in diesem linearen Konzept, sind Fließgewässerarten, 
beziehungsweise auch Uferarten, gerade dieser dynamischen Ufer. Oder diese Rückgänge, die man sieht, 
diese massiven, die jetzt in bestimmten Stromabschnitten überhaupt vorkommen, während sie früher in 
ganz Deutschland flächendeckend verbreitet waren. Da denke ich, spielt das eine massive Rolle, weil die 
auch einer Dynamik unterliegen, und die sind auf Neugründung von Populationen zum Beispiel an- 
gewiesen. Und da dürfte diese Überlappungsgeschichte [ überlappung der Ausbreitungsreichweiten benach- 
barter Populationen] eine sehr große Rolle spielen.” (Lpl.-60:36f) 

Dies bedeutet, daß die Untersuchung der Geometrie und Struktur der Landschaft auf mögliche 
Wege und alternative (Um-)Wege zwischen zwei Orten von den spezifischen Ausbreitungs- 
Strategien der jeweiligen Arten ausgehen muß. Je stärker diese Bewegungsmuster dabei 
berücksichtigt werden, umso besser wird eine funktionsbezogene Aussage erreicht. Für diese 
Betrachtung der Landschaft hat G. Merriam (1984) den Begriff “Zandscupe connectivity” ein- 
geführt (vgl. Abschnitt 5.3.10).22 

22 Taylor et al. (1993) geben als Definition für “landscape connectivity” an: ” the degree to which a landscape 
facilitates or impedes movement of organisms among resource or habitut patches” (vgl. auch Tischendorf 
und Fahrig 2000). 
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Verbunden mit der “Zandscape connectivity” sind die Kriterien d), f), g), i) und j), d.h. alle 
funktional bestimmten Kriterien außer h) “Herabsetzung der Überlebenswahrscheinlichkeit von 
Metapopulationen . ” 23 Die Ausarbeitung und Quantifizierung dieses Begriffes hat daher eine 
Schlüsselrolle für die Konkretisierung und Anwendung der funktionalen Zerschneidungs- 
kriterien. 

Daß die Befragten nicht grundsätzlich die funktionalen Zerschneidungskriterien höher einstufen 
als die geometrisch-strukturellen Kriterien, weist allerdings darauf hin, daß die Befragten es 
zumindest bis zu einem gewissen Grad für möglich halten, den Zerschneidungsgrad mit einer 
geometrisch-strukturellen Betrachtung abzuschätzen, also ohne Bezugnahme auf bestimmte 
Tierpopulationen oder menschliche Nutzungen. 24 Dies ist wichtig für den in Teil 11 verfolgten 
Ansatz, die Zerschneidung durch quantitative Maße geometrisch-strukturell zu beschreiben, vgl. 
auch Abschnitt 11.3. 

9.2.2 Indirekte Frage nach Kriterien: Rangfolge dreier Skizzen von 
Straßenverläufen 

Im Anschluß an die Diskussion der Zerschneidungskriterien hatten die Befragten die Aufgabe, 
drei Skizzen von Straßenverläufen miteinander zu vergleichen und hinsichtlich des Zerschnei- 
dungsgrades in eine Rangfolge zu bringen (Abb. 9.8). Tab. 9.8 zeigt, wie oft die Befragten 
welche Rangfolge angaben. 

Einige Befragte (aus allen drei Gruppen) kritisieren den dargestellten Straßenverlauf in C als 
unrealistisch: 

“So baut keiner eine Straße. Die Straße verbindet immer zwei Punkte auf dem möglichst kürzesten Wege.” 
(Lpl.-49:43f) 

“Also das Bildehen, das simuliert jetzt natürlich einen Flußlauf und keine Straße mehr.” (Vpl.-60:40) 

Bevor sie sich für eine Einstufung der Skizzen entschließen, fragen mehrere Interviewte nach, 
ob in allen drei Situationen gleiche Randbedingungen vorausgesetzt werden (homogene Wald- 
struktur und Artenvorkommen, gleicher Ausbaustandard der Straße). 

23 Dies ist ein weiterer Hinweis darauf, daß Kriterium h) eher für die Beurteilung der Erheblichkeit (vgl. Kap 
9.3) als für den Zerschneidungsgrad geeignet ist. 

24 Eine Person aus Gruppe (Lpl.) äußert diese Einschätzung explizit: 

“A: Die funktionale Beurteilung [ist] für mich immer das entscheidenste. (...) 
F: Ich selber würde gerne versuchen, auf der geometrischen Ebene versuchen, ein kleines Stückchen mehr 

noch zu machen. 
A: Ich kann mir auch vorstellen, daß das geht. Also mehr als bisher. (...) Und daß das da Anhaltspunkte 

auch liefert in einigen Bereichen. (...) 
F: Was mir vorschwebt, ist, ob man solche Korrelationen überprüfen kann, eine geometrische Beschrei- 

bung der Landschaftszerschneidung und eine Entwicklung der Landschafts... der Artenvielfalt. 
A: Jaja, . . . bin sicher daß das funktioniert. 
F: Es gibt ja diese Untersuchung Arten-Areal-Beziehungen, sowas zu machen. 

A: Bin ich sicher, daß das funktioniert. Das würde funktionieren, wenn man die Daten dann hätte.(...) Aber 
da bin ich sicher, daß das klappen würde. (...) Da muß man dann sehen, daß man hinreichend viele 
Gebiete kriegt, wo man das prüfen kann. Also da denke ich, das würde funktionieren, bloß an die Daten 
ranzukommen... Die werden halt nicht vorliegen in der Form.” (Lpl.-74:5Of) 
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Abb. 9.8: Die Befragten brachten die drei Skizzen A bis C in eine Rangfolge, welche Situation aus ihrer 
Sicht die stärkste und welche Situation die geringste Zerschneidung darstellt. (Die Baumsymbole 
deuten ein Waldgebiet an.) 

Rangfolge der drei 
Skizzen: 

C-B-A B - C - A B-A-C oder B- CB-A 

C-A 

Zahl der Nennungen: 

- gesamt 

-nach den drei 
Gruppen: 

9 

3-mal Gruppe (Nsch.) 
3-mal Gruppe (Vpl.) 
3-mal Gruppe (Lpl.) 

2 1 1 

Z-mal Gruppe l-mal Gruppe l-mal Gruppe 
(Nsch.) (VPl.) (LPl.) 

Tab. 9.8: Häufigkeit der genannten Rangfolgen für die drei Skizzen von Straßenverläufen. An erster Stelle 
steht jeweils die Situation, die hinsichtlich der Zerschneidung als am gravierendsten angesehen 
wird. (Die Rangfolgen A-B-C, A-C-B und C-A-B werden nicht genannt.) 

Ganz deutlich überwiegt die Rangfolge C-B-A (in allen drei Gruppen; vgl. Tab. 9.9). Als 
Argumente für bzw. gegen diese Rangfolge werden genannt (+ = Pro-Argument, - = Kontra- 
Argument):25 

+ (la) Größe der verbleibenden Flächen: Eine Zerteilung in zwei gleich große Flächen bedeutet eine höhere 
Zerschneidung als das Abtrennen einer relativ kleinen Fläche bei Erhaltung einer relativ großen Fläche. 

- (1 b) Die beiden gleich großen Flächen sind “autark funktionsfähig”, aber eine relativ kleine Fläche nicht 
mehr. 

+ (2) Länge der zerschneidenden Strecke 
+ (3) Grad der Versiegelung bzw. Flächeninanspruchnahme 
+ (4a) Randlinieneffekte (z.B. Immissionen von der Straße aus in das Umfeld sind größer bei längerer 

Strecke) 
+ (5a) Größe des von der Straße beeinträchtigten Lebensraumes von Arten (ist größer bei längerer Strecke) 
- (6) Höhe der gefahrenen Geschwindigkeiten, Überquerungschancen dadurch verringert (höhere Wildunfälle) 
+ (7) Schlaufen im Straßenverlauf können für Tiere ein zweimaliges Überqueren der Straße erforderlich 

machen 

25 Die Reihenfolge der Auflistung ist willkürlich; nach Möglichkeit wurden häufige oder den Befragten 
besonders wichtig erscheinende Argumente an den Beginn gestellt. 



302 Abschnitt 9.2: Kriterien für die Bestimmung des Zerschneidungsgradcs 

- (8) Wahrnehmung der Gradlinigkeit der Straße ist negativ zu werten, sofern sie landschaftsuntypisch ist 
(aber im Wald kaum sichtbar, daher hier nicht relevant) 

+/- (9) Abhängigkeit von den Außenbeziehungen (in den Skizzen nicht dargestellt), daher ist eine Einzelfall- 
betrachtung nötig. 

Zitatübersicht zu: Rangfolge C - B - A 

(1) Naturschutz (2) Verkehrspl. (3) Landschaftsplanung u.a. 

ZU C: “Und das ist ein Fluß?” 
(Nsch:42:38) 
A clrn geringsten, weil: “deshalb 
habe ich A als schwächste Zer- 
schneidung, weil bei A eine rela- 
tiv große Fläche übrig bleibt und 
eine relativ kleine Fläche” 
(Nsch.-42:38) 
C st<irkere Zerschneidung als B, 
weil: “zwischen C und B (..) da 
sind etwa die Flachen zwx 
gleich groß, (J habe ich mich für 
C als stärkste Zerschneidung ent- 
schieden, weil (..) der Grad der 
Versiegelung oder Flächeninan- 
spruchnahme nm höchsten ist und 
wahrscheinlich weil die Rand- 
linieneffekte hier nm größten sind 
(..) gegenüber B” (Nsch:42:38) 
_________-_____________________ ______ 

“Die geringste Zerschneidung (..) 
ist eigentlich diese [in Al. (..) Und 
das ist die größte [in Cj (..), weil 
die die meiste (..) Grenzlinie ..” 
(Nsch.-56:48) 
zu A: “weil (.,) wenn man jetzt 
das hier (..) als Lebensraum von 
einer Art betrachtet, der hier nm 
wenigsten beeinträchtigt wird. 
Wobei (..) wenn (..) das hier ein 
Wald ist und das außenrum ein 
Feld und die (..) Art eine sehr 
starke Beziehung zum Feld hin 
hat, dann habe ich natürlich hier 
vielleicht eine größere Durch- 
schneidung (..) die Schwierigkeit 
des Austausches. Also das kommt 
dann wieder von der Art ab.” 
(Nsch.-56:48) 

zu Cc “Die C-Variante, da ist der 
Zerschneidungsgrad nm größten. 
(..) weil die Strecke um längsten 
ist. (.,) die Länge ist ausschlag- 
gebend, (..) also da hat’s ja iiber- 
all Populationen drin. (..) Und Sie 
treffen hier sehr viel mehr als mit 
dem [in A und Bl.” (Nsch.-61:43) 

“die natürlich [d.h. C mn stiirksten]. (..) Weil sie nm 
meisten Fläche beansprucht. (..) Dann die [in A] am 
wenigsten, ne. (..) weil die (..) Immissionen von der 
Straße aus in das Umfeld umso gravierender sind, je 
länger die Strecke ist.” (Vpl.-61:51) 
.________.______________________________------------------ 

Vmumetzung: Ausbaustrrndurd, Breite. Fuhrbahn, 
Verkehrsmenge gleich 
ZU C: “Ach, das ist eine Straße.” (Vpl.-52:36) 
zu A: “bei dem da ist natürlich für das [die kleinere 
Fiiiche] das ganz schlimm” (Vpl.-53:37) 
“also von der Fliichenbeanspruchung (..) also be- 
stimmt ist das [in A] das positivste.” (Vpl.-53:37) 

C .eürkere Zmchneidung nls B, weil: “[in B] ist auch 
die wenigste Flächeninanspruchnahme [gegenüber 
C], gut, da [in A] ist noch weniger Fläche in An- 
spruch genommen, aber da [in B und CJ ist bestimmt 
beides autark nachher tätig.” (Vpl.-53:37) 

Gleichzeitig hat C auch Vorteile: “[bei Cl ist natürlich 
die Geschwindigkeit geringer, die Chance, daß da 
einer rüber ist auch wieder größer.” (Vpl.-53:37) 
“und das [NI c] ist das negativste. (..) [da besteht] ja 
die Schwierigkeit, daß er von da nach da muß, da 
muß er zweimal rüber” [über einer Schltrgfe in der 
Sm&, d.h. Schlufen mcrchen zum Teil mehr über- 
yuerungen nijtig] (Vpl.-53:37) 

zu C: “So eine Straße bauen wir riet. (..) das wäre 
nicht gut.” (Vpl.-48:20) 
“Das 1 [d.h. A] ist am schwächsten. (..) Und C die 
stärkste. - F: (..) Und das Argument, daß hier [in B] 
höhere Geschwindigkeiten gefahren werden und 
dann vielleicht die Wildunfälle ansteigen könnten, 
wäre nicht so wichtig dann bei Ihnen? - A: Nein. (..) 
Das ist die Länge der Zerschneidung, das ist die Län- 
ge der Strecke, die innerhalb (..) einer Fläche drin ist 
und die Zerschneidung bewirkt. Von a nach b, das ist 
die längste [in CJ. Dies [in A] ist die kürzeste, da ist 
die größte Fläche übriggeblieben. Im Endeffekt, 
wenn Sie es genau nehmen, sind die Flächen hier [in 
B] und hier [in c] gleich, wobei hier [in CJ mehr Flä- 
che beansprucht wird durch die Versiegelung. Aber 
links wie rechts kann man sagen, ist das gleich. Hätte 
man jetzt das so mäandert und hätte man hier eine 
größere Fläche gehabt und da eine kleine, [dann 
wiire der Fall nicht so eindeutig zu entscheiden,] also 
es kommt auf die Flächengröße drauf an, die übrig- 
bleibt, und auf die Länge des Fahrweges innerhalb 
einer solchen Fläche.” (Vpl.-48:2Of) 

ZU C: “So baut keiner eine Straße. Die Stra- 
ße verbindet immer zwei Punkte auf dem 
möglichst kürzesten Wege.” (Lpl.-49:43f) 

zu A: “Das ist mit Sicherheit die nm we- 
nigsten gravierende. (..) Weil hier eine 
sehr kleine Restflache entsteht, die man in 
Kauf nimmt um einer großen Fläche 
willen.” (Lpl.-50:44) 

C stiirkere Zerschneidung als B, weil: “Die 
beiden sind eigentlich, da das [in C’l unrea- 
listisch ist, (.J also das wäre das schlech- 
tere, weil einfach die Länge größer ist und 
damit die (..) Auswirkungen auf die Flä- 
che, aber das ist im Grunde genommen 
theoretisch zumindest identisch.” (Lpl.- 
50:44) 

________-________ 

“Da ist sie sicher am geringsten, bei dem 
kurzen Stück [in A], nur ein Teilbereich 
abgeschnitten wird. Es hängt natürlich aber 
auch, deswegen ist das Bild ja tückisch, (..) 
von den Außenbeziehungen ab. (..) daß 
jetzt hier eine Tierart lebt, die starke 
Außenbeziehungen hat, und dann kann 
sein, (.,) daß die Zerschneidung dann gra- 
vierender ist als vielleicht sogar in diesem 
Fall, als bei C. Also es reicht halt nicht, nur 
den Wald zu betrachten, sondern ich muß 
gucken, was drumrum ist. (..) also wenn 
ich jetzt nur den Wald betrachte, dann 
scheint mir schon die Zerschneidung bei 
dieser geschlängelten Linie [in C] am 
größten, weil da ja nm meisten randliehe 
Beeinträchtigungen sind. Und es ist die 
längste Strecke.” (Lpl.-47:25) 

“Flächenversiegelung, Länge, ,. (..) Fahr- 
geschwindigkeit ist deutlich geringer [in 
C]. Gleicher Ausbaustandard, dann dürfte 
vermutlich C die größten Wirkungen ha- 
ben. (..) Und A nm geringsten für die Flä- 
che, ja. (,,) Die technische Gradlinigkeit, 
die lnndschaftsuntypisch sein könnte, neh- 
men Sie ja nicht real wahr. Sie (..) sehen ja 
immer nur, wenn Sie im Wald sind, nur ein 
kleines Stück. Deshalb ist hier die Länge 
aus meiner Sicht entscheidend.” (Lpl.- 
48:18f) 

Tab. 9.9: Zitatübersicht: Aussagen der Befragten, die sich bei der Einstufung der Skizzen aus Abb. 9.8 
hinsichtlich des Zerschneidungsgrades für die Rangfolge C-B-A entscheiden. 
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Zitatübersicht zu: Rangfolge B - C - A 

(1) Naturschutz (2) Verkehrspl. (3) Lpl. u.a. 

Voruussetzung: “Also wir gehen jetzt davon aus, daß der Wald eine homogene Fläche ist?” 
(Nsch.-4240) 
zu C: “Was ist das? Ein schöner Bach?” (Nsch.-4240) 
B sfürkere Zerxhneidung oL.v C (obwohl die Str@?e in C liinger ist), weil: 
“Weil davon auszugehen ist, daß da höhere Geschwindigkeiten gefahren werden, daß (..) 
da die Verlärmeng höher ist, ja, und (...) der Wildwechsel dann auch nicht mehr möglich ist. 
Und ich gehe da [in C] davon ans, daß das eine bequem zu fahrende Straße ist, WO der 
Wildwechsel wenig beeinträchtigt ist, und wo wahrscheinlich auch der Lärm und dergleich 
nicht so erheblich ist.” (Nsch.-4240) 

- 

Voruusset~ungc “Wobei man jedesmal die Stärke natürlich gleich nehmen muß? (..) Und 
auch Verkehr und so weiter?” (Nsch:30:16) 

“Also hier A am wenigsten. (..) weil eine Fläche eben dann noch relativ unzerschnitten ist. 
Und C würde hier am meisten ._ (..) auch wenn man irgendwelche Korridore annimmt, dann 
ist natürlich die vom Korridor betroffene Fläche da sehr viel grö0er. Allerdings da ist na- 
türlich dann wieder dann die Frage, muß man hier [in E] die Korridore größer machen, 
wenn man da schneller fährt. (..) Wobei es natürlich sein kann, also wenn’s jetzt ein Wald- 
weg wiire oder so, daß so ein geschliingelter Weg [in c] sich besser einfügt. (..) daß hier 
der [in c] sich an irgendwelchen landschaftlichen Gegebenheiten orientiert und der [in B] 
jetzt eher eine technische Geschichte ist mit entsprechenden Landschaftsveränderungen. 
Also unter diesem Aspekt würde ich dann eher, mir noch einmal überlegt, doch B als den 
stärksten nehmen, einfach unter der Voraussetzung, hier ist es eine landschaftsangepaßte 
Geschichte und hier nicht. Aber das ist natürlich eine Voraussetzung, die man dazusagen 
muß, denn wenn das völlig flacher Wald ist, wo man einfach hier ohne Aufwand das so 
querdurch legen kann, dann sieht es wieder anders aus.” (Nsch..31:17) 

Tab. 9.10: Zitatübersicht: Aussagen der Befragten, die sich bei der Einstufung der Skizzen aus Abb. 9.8 
hinsichtlich des Zerschneidungsgrades für die Rangfolge B-C-A entscheiden. 

Zwei Befragte aus Gruppe (Nsch.) sprechen sich für die Rangfolge B-C-A aus. Als Argumente 
nannten sie (+ = Pro-Argument; die Numerierung verweist auf verwandte Argumente aus der 
vorangehenden Auflistung): 

+ (6’) Höhe der gefahrenen Geschwindigkeit, Beeintrachtigung des Wildwechsels 
+ (5b) Korridor der beeinträchtigten Flachen (größer bei höheren Gewindigkeiten) 
+ (4b) Stärke der Verlämung (größer bei höheren Geschwindigkeiten) 
+ (la’) Größe der verbleibenden Flächen (Erhalt relativ unzerschnittener Flächen) 
+ (8’) Einfügung in die landschaftlichen Gegebenheiten 

Außerdem gab eine befragte Person aus Gruppe (Vpl.) die Rangfolge B-A-C oder B-C-A an in 
Abhängigkeit davon, ob die Straße in Skizze C sich an die Landschaft anpaßt oder nicht. Als 
Argumente nannte die Person: 
+ (la’) Größe der verbleibenden Flächen (Halbierung bedeutet eine stärkere Zerschneidung als Abteilung einer 

kleineren Fläche) 
+ (8’) Anpassung der Straße an die vorhandene Landschaft 

Eine befragte Person aus Gruppe (Lpl.) stufte B und C im wesentlichen auf dem gleichen Zer- 
schneidungsgrad ein und ging dabei auf die folgenden Argumente ein (welche allerdings ihrer 
Ansicht nach nicht alle für den Zerschneidungsgrad relevant seien): 
+ (4’) Randwirkungen unterschiedlich (z.B. Verlärmung) 
+ (3’) Flächenverlust durch die Streckenlänge (in C stärker) 
+ (6’) höhere gefahrene Geschwindigkeiten, aber es ist unklar, wie das einzustufen ist als Faktor für die 

Zerschneidungswirkung 
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Zitatübersicht zu: Rangfolge B - A - C oder B - C - A 

(1) Naturschutz (2) Verkehrspl. (3) Lpl. u.a. 

zu Cc “Also das Bildehen, das simuliert jetzt natürlich einen Flußlauf und keine Straße mehr.” 
(Vpl.-60:40) - 
“Also B ist die stärkste Zerschneidung. (...) [weil] die Gesamtfläche genau halbiert wird. (.,.) 
Da kommen jetzt natürlich verschiedenes dazu, weshalb ich das [in c] für das (...) harm- 
loseste halte. Bei C ., und zwar wird hier mindestens der Eindruck erweckt, daß man sich 
sehr gut an die vorhandene Topographie, Landschaft anpaßt. Wenn das zutrifft, dann würde 
ich das, C, als am verträglichsten halten, als (...) [der] geringste Zerschneidungseffekt. 
Wenn das nicht zutrifft, dann würde ich zu A tendieren, (...) Weil hier ., eben das mit den 
Restflächen, mit denen Sie nichts anfangen.” (VP].-60:4Of) 

Tab. 9.11: Zitatübersicht: Aussagen der Befragten, die sich bei der Einstufung der Skizzen aus Abb. 9.8 
hinsichtlich des Zerschneidungsgrades für die Rangfolge B-A-C oder B-C-A entscheiden. 

Zitatübersicht zu: Rangfolge C/B - A 

(1) Naturschutz (2) Verkehrspl. (3) Landschaftsplanung und andere 
Voraussetzung: “mal vorausgesetzt, daß die Struktur (...) und die Artenvorkommen sich 

- ähneln (...) wenn das homogen ist.” (Lpl.-61:37) 

zu A: “Dann würde ich den Bereich A als die am wenigsten starke Zerschneidung einstufen, 
also auch hinsichtlich der Artenvorkommen” (Lpl.-61:37) 

C etwa gleich sr& wie B: “zwischen B und C würde ich mal so sagen, das wird sich wahr- 
scheinlich vor allem dann in den Randwirkungen unterscheiden wie zum Beispiel Verlär- 
mung und sowas. Ich würde aber nicht grundsätzlich sagen, daß die alleinige Zerschneidung 
an sich jetzt stärker ist, allerdings der Flächenverlust, durch die Streckenlänge. Aber ich 
würe das nicht unbedingt als völlig andere Zerschneidungssituation einstufen. - F: Und das 
Argument, daß hier vielleicht höhere Geschwindigkeiten gefahren werden auf der Strecke 
B? A: Das würde ich gelten lasen, ja, aber ich wüßte nicht, wie ich es quantitativ einstufen 
soll. Wenn die Verkehrsdichte insgesamt deutlich höher wäre ._ (...) - F: Also manche sagen, 
Wildunfalle sind höher bei höheren Geschwindigkeiten als - A: Das kann ich mir vor- 
stellen, aber ich halte Wild nicht für prinzipiell relevant zur Beurteilung der Zerschneidurig. 
(...) in den meisten Fällen sind (...) es ohnehin die naturschutzfachlich nicht besonders rele- 
vanten Arten: Reh beispielsweise, das betroffen ist. (...) F: Dachs? - A: Jagut, Dachs ist rele- 
vant. (...) Ich würde mal davon ausgehen, daß die Verkehrsdichte zum Beispiel auch nachts 
oder so entscheidender ist als die Geschwindigkeit. Weiß ich aber nicht.(...) Die Straßen- 
dichte ist höher [in c], jaja, (...) aber ich würde das nicht unbedingt als stärker zerschnitten 
als das [cis in 8) einstufen; mit den Randwirkungen, Lärm und so, denke ich, ist das massiver 
[in Cl.” (Lpl:61:270 

Tab. 9.12: Zitatübersicht: Aussagen der Befragten, die sich bei der Einstufung der Skizzen aus Abb. 9.8 
hinsichtlich des Zerschneidungsgrades für die Rangfolge CYB-A entscheiden. 

+ (6”) möglicherweise mehr Wildunfälle, aber Wild sei generell wenig relevant zur Beurteilung der Zer- 
schneidung (außer z.B. Dachs) 

+ (12) wichtiger wären Unterschiede in der Verkehrsdichte (vor allem auch nächtlich). 

Der Vergleich der Argumente und der Einstufungen der Skizzen durch die Befragten zeigt: 

Die Befragten, welche die Rangfolge C-B-A vertreten, geben vor allem den Kriterien (2) 
“Länge der zerschneidenden Strecke”, (3) “Grad der Versiegelung bzw. Flächeninanspruch- 
nahme”, (la) “GröJJe der verbleibenden Flächen” ein hohes Gewicht sowie den Kriterien (5) 
“Gr$e des beeinträchtigten Raumes” und (4) “Randlinieneffekte (z.B. Immissionen)“. Eine 
befragte Person aus Gruppe (Nsch.) bevorzugt dagegen die geschwindigkeitsabhängigen Argu- 
mente (6’) “Höhe der gefahrenen Geschwindigkeit, Beeinträchtigung des Wildwechsels”, (5b) 
“Korridor der beeinträchtigten Flächen (gr$er bei höheren Gewindigkeiten)” und (4b) “Stärke 
der Verlärmung (gr$er bei höheren Geschwindigkeiten)” (und außerdem la’ “Erhalt relativ 
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unzerschnittener FZächen”) und entscheidet sich daher für die B-C-A. Eine befragte Person aus 
Gruppe (Lpl.) hält die Punkte (3’) “FZächenverZust durch die Streckenlänge”, (4’) “Rand- 
wirkungen (z.B. Verlärmurig)“,, (6’) “höhere Geschwindigkeiten” und (6”) “möglicherweise 
mehr WiZdunfüZZe” für weniger relevant für den Zerschneidungsgrad und stuft daher B und C 
gleichrangig ein. Für zwei Befragte aus den Guppen (Nsch.) und (Vpl.) ist - außer (la’) - die 
“Anpassung an die Landschaft” (8’) das ausschlaggebende Argument. 

Die beiden Kriterien (5a / 5b) “Größe des beeinträchtigten Raumes” und (4a / 4b) “Randlinien- 
effekte” werden von den Befragen auf die Skizzen unterschiedlich angewendet: Einige beziehen 
die Höhe der gefahrenen Geschwindigkeiten mit ein, so daß Skizze B stärker zerschnitten er- 
scheint als C; andere legen um beide Straßen einen Störungskorridor mit selber Breite (d.h. ge- 
schwindigkeitsunabhängig), so daß C einen höheren Zerschneidungsgrad hat als B. 

Die übrigen Kriterien wurden bereits im vorigen Abschnitt 9.2.1 abgefragt: Das Kriterium (6) 
“gefahrene Geschwindigkeit und Beeinträchtigung des Wildwechsels” ist ein konkreter Unter- 
punkt zum Zerschneidungskriterium d) “Höhe und Breite der eingefügten Barrieren” aus.26 Ob 
die Kriterien eher als Zerschneidungskriterium oder Erheblichkeitskriterium (Abschnitt 9.3) 
geeignet sind, wird von den Befragten bei der Besprechung der Skizzen nicht unterschieden. 
Die Argumente (2) “Länge der Barriere” und (8) “Einfügung in die Landschaft” werden in 
Abschnitt 9.3 als Erheblichkeitskriterien betrachtet.27 

Die Kriterien (1 a) “Größe der verbleibenden FZächen” und (Ib) “autarke Funktionsfähigkeit der 
verbleibenden Flüchen” sind ebenso wie die Kriterien (4a) zu (4b) und (5a) zu (5b) gegenläufig 
in ihrer Aussage: Ab einer bestimmten Flächengröße seien die Flächen “bestimmt beides autark 
nachher tätig” (V~1.-53:37),~~ erläutert eine befragte Person. Dies setzt voraus, daß es 
Minimalareale gibt, die für die “Funktionsfähigkeit” der Flächen überschritten werden müssen. 
Das Argument der Minimalareale wird in Abschitt 9.3 als Erheblichkeitskriterium diskutiert 
(vgl. dort Kriterium m.). Es ist auf die Überlebensfähigkeit von einzelnen Populationen 
bezogen und läßt sich daher - wie das Kriterium h) “Überlebenswahrscheinlichkeit von 
Metapopulationen” - eher der Stufe der Erheblichkeitskriterien zuordnen als der Stufe der 
Zerschneidungskriteriem29 

Das Argument (3) “Grad der Versiegelung” ist eng korreliert mit (2) “Länge der Barriere”. 

Fazit: Die Befragten bringen insgesamt als neue Kriterien gegenüber den Zerschneidungs- 
kriterien aus Abschnitt 9.2.1 und den Erheblichkeitskriterien aus Abschnitt 9.3: 

l (5a / 5b) Größe des Korridors der beeinträchtigten Flächen bzw. Größe der beein- 
trächtigten Lebensräume 

26 Die Befragten haben manche Zerschneidungskriterien aus Abschnitt 9.2.1 hingegen nicht verwendet (die 
funktionalen Kriterien, welche aus den Skizzen nicht ablesbar sind, sowie b) “längliche Gestalt der Flächen” 
und e) “Entfernung der verbleibenden Teilflächen voneinander”): Diese Kriterien sind auf die vorgelegten 
Skizzen nicht anwendbar. 

27 Die befragten Personen, für welche die “Einfügung in die Landschaft” ein ausschlaggebendes Kriterium ist, 
stuften es in Kap. 9.3 folgerichtig als ein wichtiges bzw. sehr wichtiges Erheblichkeitskriterium ein, 

28 D.h. eine Tierpopulation kann auf diesen Flächen überleben, wenn sie eine bestimmte Mindestgröße 
übertreffen. 

2g Das Argument der Minimalareale spielt auch in den folgenden Abschnitten 9.2.3 und 9.2.5 eine Rolle für 
die Befragten und wird dort nochmals angesprochen. 
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l (4a / 4b) Ausmaß der Randwirkungen (z.B. Stärke der Verlärmung) 
l (9) Betrachtung der Außenbeziehungen (einzelfallbezogen, da Untersuchung der 

funktionalen Beziehungen nötig) 
l (7) Überquerung von Schlaufen. 

Dieses Ergebnis zeigt: 

1. Unter den Befragten besteht keine eindeutige Übereinstimmung, welche Situation - 
geradlinige Durchschneidung in Randlage, geradlinige Durchschneidung in zwei gleich 
große Teilflächen, stark kurvige Durchschneidung - den höchsten Zerschneidungsgrad 
besitzt. Die überwiegende Zahl der Befragten stuft allerdings die stark kurvige Durch- 
schneidung als die stärkste Zerschneidung ein. 

2. Die von den Befragten bei ihrer Einstufung verwendeten Kriterien sind in 9.2.1 und 9.3 
im wesentlichen bereits in den direkt abgefragten Kriterien berücksichtigt. 

3. Es sind keine Inkonsistenzen zu den Aussagen der Befragten von 9.2.1 feststellbar. 

9.2.3 Wirkung der Bündelung von Verkehrslinien 

Zur Illustration der Frage, welchen Einfluß eine Bündelung von Verkehrslinien auf den Zer- 
schneidungsgrad hat, wurde den Befragten die Skizze von Abb. 9.9 vorgelegt. Die Antworten 
zeigen einen deutlichen Unterschied zwischen den drei Gruppen: In Gruppe (Vpl.) wird die 
Bündelung ausnahmslos als zerschneidungsmindernd angesehen. In den Gruppen (Nsch.) und 
(Lpl.) überwiegt dagegen die Ansicht, daß die Bündelung in manchen Fällen zu einer Erhöhung 
und in anderen Fällen zu einer Verringerung der Zerschneidung führe (Tab. 9.13). 

Das Bündelungsprinzip wird in Gruppe (Vpl.) einhellig befürwortet, ohne Einschränkungen zu 
machen. Im Vergleich zu den Aussagen aus Gruppe (Nsch.) und (Lpl.) erscheint diese Ein- 
helligkeit allerdings wie Kritiklosigkeit. Typische Beispiele für die Argumentationsweise sind: 

“In Ihrem Strohgäu haben Sie eine ganze Menge Strecken (...) geplant, die nicht realisiert wurden, durch 
die neue Strategie, die (...) ab Anfang der achtziger Jahre kam, der Bündelung des Verkehrs auf vorhandene 
Strecken. (...) Bündelung hieß automatisch, daß man möglichst wenig in die freie Landschaft ging.” (Vpl.- 
13:lf) 

“... daß natürlich der Zerschneidungseffekt schon dadurch minimiert wird, daß man eben schon bei der 
grundsätzlichen Konzipierung von Verkehrswegen die Bündelung macht, um damit den 
Zerschneidungseffekt von vorneherein möglichst gering oder sogar gegen Null gehen zu lassen. (...) Wenn 
Sie eine Schnellbahnstrecke neben eine Autobahn setzen, dann haben Sie keine zusätzliche Zerschneidung, 
denn da hat die Autobahn . hat eh’ schon alles zerschnitten. Da kommt’s jetzt auf die 
Hochgeschwindigkeitsstrecke auch nicht mehr an.” (Vpl.-33:21) 

“Also werden Sie (...) nicht mal einen Straßenbauer finden, geschweige denn einen Planer, der das [Skizze 
A] macht. (...) Also wenn (...) das da eine Autobahn wäre, dann würden Sie hier eine Parallelfahrbahn (...) 
also geringstmöglichen Abstand . . . das ist inzwischen [das Bestreben] . . . ” (Vpl.-61:41). 
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Abb. 9.9: Illustration der Biindelung von Verkehrswegen. 

Gesamt (1) Naturschutz (2) Verkehrspl. (3) Lpl. u. andere 

Abnahme der Zerschneidung 7 1 5 1 

nur geringe Abnahme 1 1 - - 

Wirkung unterschiedlich (abhängig 6 3 - 3 
von Arten, Abstand der Straßen etc.) 

Tab. 9.13: Quantitativer Überblick, wie die Befragten die Wirkung der Bündelung von Straßen auf die 
Landschaftszerschneidung einschätzen. 

Auch in den Gruppen (Nsch.) und (Lpl.) befürworten manche die Bündelung: 

“Zwar wird wahrscheinlich die Qualität zwischen den drei Straßen (...) schlechter [in Skizze B], aber 
insgesamt wird der (..) Einwirkbereich auf die Umgebung dieser Straßen geringer.” (Nsch.-43:39) 

“Die Bündelung ist für die Gesamtlandschaft das beste. Und dann, wenn’s geht, natürlich noch Que- 
rungsmöglichkeiten.” (Lpl.-51:45) 

Drei Befragte aus Gruppe (Nsch.) hinterfragen das Bündelungsprinzip, indem sie die unter- 
schiedlichen Effekte gegenüberstellen: 

“Das kommt drauf an. (...) Könnte sein, daß hier irgendwelche Tiere über jede dieser Zerschneidung kom- 
men können [in A]. Während es hier [in B] dann möglicherweise so ist, daß die Barriere (...) so wird, daß 
eben da ein Austausch nicht mehr möglich ist durch die Kumulation. Auf der anderen Seite kriegt man 
eben durch so eine Führung größere unzerschnittenen Flächen, was auch wieder einen Vorteil haben kann. 
(...) Da muß man im Einzelfall einfach schauen, wie wirkt sich’s aus.” (Nsch.-32:18) 

In Gruppe (Lpl.) Schlüsseln drei Befragte die verschiedenen Argumente auf und äußern Kritik 
am Bündelungsprinzip: 

“Ich muß die Funktionen darlegen und muß dann beurteilen, was kann da also . . . nur so als Beispiel, die 
Bündelung kommt ja immer mal wieder, die Bündelung von Straßen mit Energiefreileitungstrassen, das 
kann voll danebengehen, das kann aber erheblich schlechter sein als irgendeine Neuzerschneidung, je 
nachdem, was ich für Flächen betreffe und was für Funktionsräume ich betreffe.” (Lpl.-48:24) 
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Diejenigen, die eine Bündelung befürworten, nennen als Argumente (+ = Pro-Argumente, - = 
Kontra-Argumente):, 

+ (1) größere ungestörte Flächen können erhalten werden 
+ (2) Bereich der Einwirkungen der Straßen auf die Umgebung wird kleiner 
- (3) Qualität und Größe der Flächen zwischen den Straßen wird geringer 
+ (4) Eine bestehende (total trennende) Zerschneidung wird durch parallele zusätzliche Barrieren nicht mehr 

weiter erhöht. 
+ (5) Bau von Querungsmöglichkeiten wird erleichtert (aber auch notwendiger). 

Zitatübersicht zu: Wirkung der Biindelung von Verkehrslinien als Abnahme der Zerschneidung 

(1) Naturschutz (2) Verkehrsplanung (3) Lpl. u.a. 
nur geringe Abnahme: “bei den 
Größenverhältnissen (...) da ist 
der Effekt gering. (...) geringe 
Abnahme der Zerschneidung, 
aber nur geringe. Wenn Sie 
drei so Straßen nebeneinander 
auf dem Abstand, da ist der 
Zerschneidungseffekt auf jeden 
Fall gegeben.” (Nsch:43:410 
“Die Auswirkungen der Zer- 
schneidung nehmen ab. Zwar 
wird wahrscheinlich die Qua- 
lität zwischen den drei Straßen 
(..) schlechter, aber insgesamt 
wird der (..) Einwirkbereich 
auf die Umgebung dieser Stra- 
ßen geringer. (..) daß eben bei 
dem Bild A das ganze Quadrat 
beeinflußt wird (..), und in dem 
Bereich [bei B] (..) hier diese 
oberen und unteren Bereiche 
da weniger stark beeinträchtigt 
werden (..), so daß hier der 
Grad der Auswirkungen der 
Zerschneidung daher geringer 
ist bei B.” (Nsch.-43:39) 

“Biindelung! Geht immer vor. (...) Natürlich ist sie [Zerschneidung] effektiv 
gleich. Die Längen sind ja alle gleich bei diesem Beispiel. Aber es bleiben ja 
größere Flächen erhalten. Insofern sind die von den Naturschützern eher ge- 
wollt als so etwas [in A]. (...) Ja, wir tendieren auf jeden Fall zur Biindelung. 
(..,) die Autobahn und Eisenbahn direkt nebeneinander. (...) Ja, sicher [ist dunn 
die Zerschneidung geringer]. Die Zerstörung der Ökologie, ne, ist dann we- 
niger.” (Vpl.-6353) 
“steht natürlich schon ganz vorne dran, daß natürlich der Zerschneidungseffekt 
schon dadurch minimiert wird, daß man eben schon bei der grundsätzlichen 
Konzipierung von Verkehrswegen die Bündelung macht, um damit den 
Zerschneidungseffekt von vorneherein möglichst gering oder sogar gegen Null 
gehen zu lassen. Ich meine, wenn Sie eine Schnellbahnstrecke neben eine 
Autobahn setzen, dann haben Sie keine zusätzliche Zerschneidung, denn da hat 
die Autobahn ._. hat eh’ schon alles zerschnitten. Da kommt’s jetzt auf die 
Hochgeschwindigkeitsstrecke auch nicht mehr an.” (6-27) “hier das Baugebiet, 
(...) und eng daran hat man diese Umgehungsstraße angelehnt, und (...) hat man 
sie dann mit der heute existierenden Straße gebündelt, gell. Hat also ein 
Minimum im Grunde heute nur noch an Zerschneidung gegenüber der alten 
Planung.” (Vpl.-36:24) 
“Besser, ja. (...) da [in B] bleiben eben da und da, da bietet sich das [oben und 
unten ungestiirte Fliichen] _, und dazwischen bleibt’s dann tot. (.,.) und hier ist 
halt so alles nichts [d.h. zwischen den gebündelten StmJen sind die Fliichen 
wertlos]” (Vpl.-53:37) 

“Hier nimmt sie ab. (..) Also werden Sie (..) nicht mal einen Straßenbauer fin- 
den, geschweige denn einen Planer, (..) der das [A] macht. (..) wenn das da 
eine Autobahn wäre, dann würden Sie hier eine Parallelfahrbahn oder also 
geringstmöglichen Abstand das ist inzwischen .,” (Vpl.-61:41) 
“Die ist günstiger. - F: Weniger Landschaftszerschneidung dadurch? - A: Rich- 

“Die Bündelung ist 
für die Gesamt- 
landschaft das 
beste. Und dann, 
wenn’s geht, na- 
türlich noch Que- 
rungsmöglichkei- 
ten. [d.h. erleich- 
tert bzw. ermijglich 
den Bau von Que- 
rungsmi@chkei- 
ten] (...) dann wird 
natürlich auch, 
wenn hier [in A] 
jeweils noch theo- 
retisch die Que- 
rungsmöglichkeit 
gegeben ist, hier, 
eine künstliche 
Querungsmöglich- 
keit umso notwen- 
diger [in Bl.” 
(Lpl:5 1:45) 

tig. Das Ist der Bündelungseffekt.” (Vpl.-49:21) 

Tab. 9.14: Zitatübersicht: Aussagen der Befragten, die eine Bündelung von Verkehrslinien als geringere Zer- 
schneidung einstufen (Abb. 9.9). 

Die Argumente von denen, die das Bündelungsprinzip ambivalent sehen, lauten (+ = Pro-Argk 
mente, - = Kontra-Argumente): 

+ (1’) größere ungestörte Flächen können erhalten werden 
+ (2’) Bereich der Einwirkungen auf die Umgebung wird kleiner 
- (6) Qualität und Größe der Flächen zwischen den Straßen so gering, daß eine Überquerung des 

Straßenbündels unmöglich wird, während die Straßen etappenweise möglicherweise durchaus überquert 
werden könnten. 

- (3’) Lebensraumeignung der Flächen zwischen den Straßen wird geringer (dann muß der gesamte Bereich 
ohne Unterbrechung überwunden werden, um auf neue Lebensräume zu stoßen). 
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Zitatübersicht zu: Wirkung der Bündelung von Verkehrslinien für die Zerschneidung unterschiedlich 

(1) Naturschutz (2) Verkehrspl. (3) Landschaftsplanung und andere 
“Das ist eine Frage, die auch sehr schwer ZU beantworten 
ist, weil es wahrscheinlich erstens YDII den betroffenen 
Tierarten abhängt und von dem Zwischenraum. (...) es - 
kann ja sein, daß (..) diese Straßen sehr stark befahren 
sind, diese Zwischenräume sehr klein sind, sehr eng, (..) 
das ist praktisch dann unpassierbar fast dann. (..) wenn 
(..) aber die Zwischenräume recht groß sind, dann habe 
ich eher die Chance, daß mal eins rüberkommt (..) und 
die sich dann dazwischen sozusagen können erholen, 
aufhalten oder sich irgendwie bewegen. (..) das [d@ die 
Lebensrkme truJen gri@er werden und ungestii’rter] 
spielt sicher auch noch mit eine Rolle. (..) das kann inan 
also wahrscheinlich nicht pauschal (..) Allgemein heißt 
es ja, Bündelurig wäre besser. (..) Mir ist jetzt also kon- 
kret mit Wild habe ich da zu wenig Erfahrung, gut, es 
gibt auch bis jetzt noch so wenig gebündelte Trassen. Es 
wird ja beispielsweise, grad beim Luchs im Rheintal wird 
eben gesagt, (..) haben wir einmal den Rhein, als Fluß, (..) 
oder diese Kanalgeschichte in Frankreich, mit diesen 
Spundwänden. Dann auf deutscher Seite die Autobahn 
und die Schnellbahntrasse, relativ nah beieinander, und 
das ist (..) schon eine Biindelung von Barrieren, die es 
dem Luchs unheimlich schwierig macht, von den Voge- 
sen rüberzukommen. Oder vorn Schweizer Jura dann. (..) 
es kommt natürlich auch auf die Struktur zwischendrin 
an. (..) Wenn ich hier dann alles plattes Land habe zwi- 
schendrin, dann nützt es dem Luchs nichts. Das müßten 
dann schon (...) geschlossene Waldbestände, die dem 
seinen Lebensraumtyp entsprechend sein. Von daher 
gesehen ist das natürlich für Tierarten zum Teil etwas 
theoretisch.” (Nsch.-57:49f) 
“das kommt drauf an. (...) Könnte sein, daß hier irgend- 
welche Tiere über jede dieser Zerschneidung kommen 
können [in A]. Während es hier [in B] dann möglicher- 
weise so ist, daß die Barriere (...) so wird, daß eben da 
ein Austausch nicht mehr möglich ist durch die Kumu- 
lation Auf der anderen Seite kriegt man eben durch so 
eine Führung größere unzerschnittene Flächen, was auch 
wieder einen Vorteil haben kann. (...) da muß man im 
Einzelfall einfach schauen, wie wirkt sich’s aus. Also da 
kann man nicht pauschal sagen. (...) grundsiitzlich schon, 
als Prinzip vielleicht, aber auch da ist dann wieder die 
Frage, wo schlägt’s dann um von der Biindelnng in so eine 
Verschlechterung, daß es dann eben auch nicht mehr 
sinnvoll ist.” (Nsch:32: 18) 
“Also jetzt wieder bezogen auf die Fläche. Also wieder 
auf diese Einzelpopulationen (,..) wenn hier eine ist, die 
da liegt, wird sie geschont (...) also das muß inan wieder 
differenziert sehen. (... ) für viele kleine Populationen ist 
das [BI die bessere Lösung [da sie auf einer gri&mw 
Fliiche ungestiirt bleiben], (...) für Weitwanderer, die 
also jetzt hier auf beiden Seiten sind __ also auch da [in A] 
wäre es für Weitwanderer schlecht, die drei zu über 
wobei ob man die jetzt als ganzes, als Block, über- 
schreitet oder als Dreiergruppe __” (Ns&-61:43f) 

“Das kommt vielleicht jetzt darauf an, wie groß 
dieser Abstand hier ist, (..) wir hatten das (..) in 
Projekten schon mal überlegt, wenn ein begleitender 
Weg noch ist, ein landwirtschaftlicher Weg entlang 
von einer Straße, ob man da nicht noch mal einen 
Rain macht dazwischen (..) kommt auf die Tierarten 
auch drauf an, kleinere Tierarten schaffen das 
vielleicht noch eher, da rüberzukommen und so 
etappenweise so ein Hindernis zu überwinden, 
während (..) also prinzipiell würde ich denken, bei 
einer Bündelurig ist die Zerschneidung geringer. 
Aber es hängt wirklich von (..) welche Tierarten 
betroffen sind und, ja, was für Abstande hier Sie sich 
vorstellen, sind es jetzt Kilometer oder sind es nur 
Meterabstände.” (Lpl.-4725f) 

“das (...) kann ich so nicht beantworten. (...) für mich 
käme es entscheidend darauf an, ob zum Beispiel in 
dem Fall B die Flächen, die hier zwischen den drei 
Trassen liegen, noch als Lebensraum geeignet sind 
für diese Arten, die betroffen sind, von der Größe 
der Flächen her. Und was die Randeinflüsse, Verlär- 
mung und sowas betrifft. (...) Ich könnte mir vor- 
stellen, da8 das (...) die günstigere Lösung ist dann, 
wenn hier [in A] zum Beispiel die Lärmbänder oder 
die Störbänder das den ganzen Bereich betreffen, 
ich aber hier [in B] (...) eben Bereiche habe, wo das 
nicht der Fall ist. Schwierig wird es unter Umständen 
im Fall B [, wenn] die Bereiche eben dazwischen 
nicht als Lebensraum geeignet sind, weil dann unter 
Umständen der ganze Bereich überwunden werden 
muß, bevor man wieder auf Individuen bei- 
spielsweise trifft. (...) Würde ich mal pauschal nicht 
so beantworten können.” (Lol.-6238) . * 
“Das hängt daran ._ wie groß sind die Distanzen? - F: 
Beispielsweise 1 km? - A: Dann nimmt sie hier sicher 
ZU, weil die [Disfunz] sich hier [in B] halbiert oder 
auf ein Drittel reduziert wird. Mit 300 m haben [Sie] 
Restlebensräume, die sehr klein sind. Mit einem Kilo- 
meter auf fünf Kilometer [Liinge] haben Sie Lebens- 
räume, die größer sind. Das ist Ihre Frage vorher, der 
verbleibenden Restflächen. (...) Wenn das [in A] 
allerdings bloß 100 rn sind und das hier 30 [in B], 
dann ist der Unterschied gering. (...) wenn diese 
jedes mal einen Kilometer breit sind, sind sie, bezo- 
gen auf unsere Standards relativ groß, diese hier sind 
etwas größer, die mit 300 sind schon relativ weniger 
wirksam. Also da nimmt sie [die Zerscheidung] hier 
[in B] zu. (...) Wenn (...) diese Flächen, die zwi- 
schendrin, sehr klein sind, und diese hier [unten und 
oben om Rand in B] noch eine ökologische 
Wirksamkeit erlangen, nimmt sie tatsächlich ab.. 
Noch besser wäre es natürlich, wenn Sie die so bün- 
deln [direkt nebeneintrrrder]. (...) Dann wäre sie am 
geringsten (...) Nicht am geringsten, aber der Zusatz 
angesichts von mehreren Schienen und Infrastruktur- 

Tab. 9.15: Zitatübersicht: Aussagen der Befragten, die eine Bündelung von Verkehrslinien hinsichtlich der 
Zerschneidung als ambivalent einstufen (Abb. 9.9). 

Fazit: Die Gegenüberstellung der Argumente zeigt, daß die Befragten aus beiden Positionen im 
wesentlichen die gleichen Argumente verwenden, diese aber unterschiedlich stark gewichten 
(sofern sie die Bündelung nicht schablonenhaft als Lehrsatz ohne eine genauere Begründung 
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vertreten). Bei den Befürwortenden steht vor allem das Argument (1) “Erhaltung größerer un- 
gestörter Flächen” im Vordergrund. Die unterschiedliche Gewichtung wird am deutlichsten an 
den Argumenten (4) “bestehende (total trennende) Zerschneidung wird durch parallele zu- 
sätzliche Barrieren nicht mehr weiter erhöht” (Befiirwortende) und (6) “Überquerung des 
Straßenbündels wird unmöglich, während die StraJ3en etappenweise möglicherweise durchaus 
überquert werden könnten” (Skeptische). Falls bereits die einzelnen Verkehrslinien für die 
Individuen überhaupt nicht Überquerbar sind, so entfällt Argument (6), und die Abwägung 
betrifft dann vor allem die Argumente (1) und (3’), wodurch dann auch die Frage von Minimal- 
arealen angesprochen ist (vgl. das Erheblichkeitskriterium m. in Abschnitt 9.3). 

Die Argumente sind sowohl geometrisch-strukturell (z.B. (1) “Erhaltung großer ungestörter 
Flächen” und (2) “kleinerer Bereich der Einwirkungen auf die Umgebung” als auch funktional, 
z.B. (4) “bestehende (total trennende) Zerschneidung wird durchparallele zusätzliche Barrieren 
nicht mehr weiter erhöht” und (6) “Überquerung des Straßenbündels wird unmöglich, während 
die Straßen etappenweise möglicherweise durchaus überquert werden könnten”. Grob läßt sich 
zusammenfassen, daß die Befürwortenden der Bündelung eher geometrische und die Skepti- 
schen eher funktionale Argumente in den Vordergrund stellen. 

Für den Fall, daß die Barrieren als unüberwindbar angesehen werden (für die betrachteten 
Artengruppen), fallen zwei Gegenargumente der Skeptiker gegen eine Bündelung weg: (6) 
“Überquerung des Straßenbündels wird unmöglich, während die Straßen etappenweise mög- 
licherweise durchaus überquert werden könnten” und auch (3’) “Lebensraumeignung der 
Flächen zwischen den Straßen wird geringer (dann muß der gesamte Bereich ohne Unter- 
brechung überwunden werden, um auf neue Lebensräume zu stoßen)“. Auch Argument (3) 
“Qualität und Gr@e der Flächen zwischen den Straßen wird geringer” ist dann ein relativ 
schwaches Argument, da der Qualitätsverlust zwischen den Straßen durch einen Qualitäts- 
gewinn außerhalb des Straßenbündels kompensiert wird, so daß Zerschneidungsmaße in 
diesem Fall korrekt auf eine Bündelung mit der Angabe eines geringeren Zerschneidungsgrades 
reagieren bzw. reagieren sollten (vgl. Abschnitt 10.1). Eine gewisse Einschränkung bringt 
allerdings ein Argument aus dem vorigen Abschnitt 9.2.2: (Ib) “Die beiden gleich großen 
Flächen sind ‘autark funktionsfähig: aber eine relativ kleine Fläche nicht mehr”.xQ 

Flächen, die kleiner sind als eine Minimalgröße, gehen bei unüberwindbaren Barrieren gänzlich 
als Lebensräume verloren. Daher könnte die Beurteilung von gradlinigen Durchschneidurigen in 
Randlage als weniger zerschneidend gegenüber einer Durchschneidung in zwei gleich große 
Teilflächen bei mehrfacher Ausführung von randlichen Durchschneidurigen zur Unterschätzung 
der Summe als Beitrag zum Zerschneidungsgrad führen. (Für eine genauere Klärung wären 
Aussagen der Befragten zur einer Skizze hilfreich, auf der zwei oder drei randliehe Durch- 
schneidurigen dargestellt sind.) 

,! 

3 o Dieses Argument wird auch im folgenden Abschnitt 9.2.4 noch einmal angesprochen. 
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9.2.4 Vergleich von drei Planungsvarianten 

Die Frage nach den Planungsvarianten von Abb. 9.10 zielt darauf, wie die Befragten die zuvor 
genannten Kriterien einsetzen und gewichten und ob sie weitere Kriterien heranziehen. In der 
Formulierung der Frage werden ihnen zwei Kriterien zur Argumentation und Abwägung 
zwischen den Varianten A und B angeboten:31 
(1) Flächeng;öJe: In Skizze A ist die größte zusammenhängende Waldfläche um 125 ha 

größer als in B (925 ha statt 800 ha; die zweite Fläche in B ist 400 ha groß). 
(2) Straßenlänge: In Skizze B ist die Straße um 2,8 km kürzer als in A (statt 7,7 km nur 4,9 

km). 

Anschließend wurden die Befragten um ihre Einschätzung gebeten, ob die in Skizze C darge- 
stellte Entwicklung eine Zunahme oder eine Abnahme der Landschaftszerschneidung be- 
deutet.32 

Die weitaus überwiegende Zahl der Befragten entscheidet sich im Vergleich der Planungs- 
varianten A und B für Variante B als die günstigere Situation. Tabelle 9.16 faßt die auf die 
Zerschneidung bezogenen Argumente der Befragten zusammen (linke Spalte = pro A, rechte 
Spalte = pro B). Als neue Argumente gegenüber den vorigen Abschnitten nennen die Befragten 
dabei die Punkte (3b’) “Nähe zum Ort”, (3b”) “erwartbare Folgemaßnahmen”, (Ib”) “Größe 
der verbleibenden Kernhabitate”, und (4b) “Konzentration der Infrastruktur” (Tab. 9. 16).33 

Abb. 9.10: Vergleich des Zerschneidungsgrades in den Planungsvarianten A und B. 

3 1 Die gestellte Frage lautet: “In diesem Bild sind ein Waldgebiet und eine kleine Stadt dargestellt. Es werden 
Straßen durch den Wald geplant. Dazu werden die Alternativen Bild A und B diskutiert. Einige Leute 
schlagen B vor und argumentieren, daß dadurch die durch den Wald verlaufende Straßenlange um 2,s km 
geringer ist (statt 7,7 km nur 4,9 km), und daß deshalb die Zerschneidung geringer sei. Andere erwidern, daß 
die größte zusammenhängende Waldfläche in B um 125 ha kleiner ist (von 925 ha auf 800 ha), die Zerschnei- 
dung also größer Ware. Welches ist Ihr Standpunkt dazu?” (vgl. Leitfadenfrage 6.(.5) in Anhang H). 

3 2 Interviewfrage: ” Die Gemeinde entscheidet sich für den Vorschlag A, und die Stadt entwickelt sich wie in 
Bild C gezeigt ist. Bedeutet diese Entwicklung eine Zunahme der Zerschneidung? Weshalb?” (vgl. Leit- 
fadenfrage 6.(5) in Anhang H). 

3 3 Außerdem nennen die Befragten eine Reihe von Argumenten, die nicht den Zerschneidungsgrad betreffen, wie 
Kosten des Straßenbaus, Sinn der geplanten Verkehrswege, Pläne für künftige Siedlungserweiterungen, 
Verteilung der bestehenden Erholungsnutzung, Lage von seltenen Biotopen; vgl. die Zitatübersicht in Tab. 
9.19). 
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Abb. 9.11: Angenommene Siedlungsausdehnung, ausgehend von Planungsvariante A: Zunahme oder Ab- 
nahme des Zerschneidungsgrades? 

Einen relativ hohen Stellenwert erhalten die Argumente (3b) und (3b’): Wenn am unteren und 
am rechten Rand des Bildes offene Landschaft folgt, so kommt außer dem in der Fragestellung 
genannten Gegensatz von FZächengröße (1 a) und Stra&xZänge (Zb) der Aspekt hinzu, wie weit 
die Straßen von der Siedlung aus in den Wald “hineingreifen”. Viele Befragte sind der Ansicht, 
die Straßen sollten generell möglichst nahe der Stadt geführt werden, von der Stadt weg- 
führende Straßen sollten möglichst orthogonal zum Stadtrand verlaufen. Gemeinsam mit (Ib) 
“Erhaltung mehrerer Flächen, die grb$er sind als eine ‘funktionsfähige’ Mindestgr$e” sind 
diese Argumente aus Sicht der Befragten stärker als (1 a) “Erhaltung möglichst groJer FZächen”. 

Aus der Antwort einer befragten Person von Gruppe (Lpl.) wird deutlich, daß die Argumente 
(3b), (3b’) und (6b) entfallen, wenn am unteren Rand der Skizze wieder eine Siedlung liegt, 
dann erhält das Argument (la) ein höheres Gewicht und Variante A wird bevorzugt. 

Das Argument der gefahrenen Geschwindigkeiten (höhere Verlärmung, mehr Wildunfalle; vgl. 
z.B. Abschnitt 9.2.2) spielt für die Befragten in diesem Beispiel keine Rolle. 

Neben dem Konflikt zwischen den Kriterien (la) und (lb)/( Ib’), d.h. ob eher eine möglichst 
große Fläche (mit 925 ha in Planungsvariante A) oder zwei etwas kleinere Flächen (deren 
Summe 1200 ha beträgt in Variante B) erhalten werden sollen, wäre auch ein Konflikt zwischen 
den Argumenten (4a) und (4b) denkbar: Sollte der Verkehr eher auf zwei gering befahrene 
Straßen, die für Wild leichter zu überqueren wären, verteilt werden oder auf einer stark befah- 
renen Straße konzentriert werden? Die Antworten der Befragten weisen allerdings auf diesen 
Konflikt nicht hin; nur das Argument (4b) wurde von Einzelnen genannt. 

Die größten Schwierigkeiten, die Aussagen der Befragten zum Zerschneidungsgrad durch ein 
quantitatives Maß auszudücken, liegen im Spannungsverhältnis der Argumente (1 a) und 
(lb)/(lb’): In Abschnitt (9.2.2) ziehen die Befragten eindeutig das Argument (la) “Erhaltung 
einer möglichst großen Fläche” vor (in Kombination mit “Länge des Verkehrsweges”). In der 
dort diskutierten Skizze war eine Fortsetzung des Bildausschnittes als offene Landschaft in allen 
Richtungen gleichermaßen vorstellbar. Beim Vergleich der Planungsvarianten von Abb. 9.10 
kommen zu (1 b) und (2b) die Argumente (3b’) und (5b) hinzu, so daß hier die Argumentation 
zugunsten der Variante B “umkippt”. 
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pro Planungsvariante A 

l (la) Größe der verbleibenden Flächen: Erhaltung 
möglichst großer Flächen; eine Zerteilung in zwei 
gleich große Flächen bedeutet eine höhere Zer- 
schneidung als das Abtrennen einer relativ kleinen 
Fläche bei Erhaltung einer relativ großen Fläche. 

. (4a) Verteilung des Verkehrs auf zwei Straßen (d.h. 
geringere Barrierestärke der einzelnen Straße)* 

T pro Planungsvariante B 

b ( 1 b) Die beiden gleich großen Flächen sind “autark 
funktionsfähig”, aber relativ kleine Flächen nicht 
mehr. 

* (Ib’) Flächenaufteilung: Es zählt die Summe der 
Flächen, die größer als eine Mindestfläche sind 

l (Ib”) Summe der insgesamt unbeeinträchtigten 
Fläche (z.B. Größe der ungestörten Kernbereiche 
des Waldes) 

l (2b) Länge der zerschneidenden Strecke (z.B. Flä- 
chenversiegelung) 

l (3b) Größe der durch Siedlung und/oder Straßen 
beeinträchtigten Fläche (z.B. bei Verlauf der Straße 
als “Rundweg” größer als bei “Stichstraße”) 

l (3b’) Nähe der Straßen zum Ort 

l (3b”) Stärke der zu erwartenden Folgemaßnahmen 
der Erschließung durch die Straße 

l (4b) Bündelung bzw. Konzentration des gesamten 
Verkehrs auf eine Straße 

l (5b) Erhaltung von räumlichen Beziehungen, 
insbesondere vom Wald in die angrenzende offene 
Landschaft 

Weiteres Argument, jedoch nicht ablesbar aus der Skizze von Abb. 9.10: 

l Funktionen der Flächen (z.B. Naherholung) 

* Das Argument (4a) ist analog zur Diskussion des Bündelungsprinzips formuliert als Gegenargument zu (4b), wurde 
allerdings von den Befragten nicht verwendet. (Für den Hinweis auf dieses Argument danke ich Dr. Thomas Schmitt, 
Mainz.) 

Tab. 9.16: Übersicht über die von den Befragten genannten Argumente bezüglich dem Zerschneidungsgrad. 

Eine weitere Schwierigkeit für die Quantifizierung stellt der Konflikt von Kriterium (1 a) mit 
dem Argument der Überquerbarkeit dar. Die “Überquerbarkeit” umfaßt die Zahl der ohne 
Unterbrechung zu überquerenden Strecken, die Verkehrsdichte und die gefahrene Geschwin- 
digkeit. 

Zitatiibersicht zu: auf Zerschneidunx bezogene Argumente pro Variante A 

(1) Naturschutz (2) Verkehrspl. (3) Landschaftsplanung und andere 
- “Das hängt schon davon ab, wie das hier weitergeht. Soweit würde ich jetzt den 

Leuten zustimmen, die hier das [A] befürworten. (...) Also wenn man sagt, hier ist 
meinetwegen dann auch wieder Siedlung, dann kann es sein, daß diese Lösung [A] 
beser ist.” (Lpl.-49;27) 

Tab. 9.17: Aussagen der Befragten, die Variante A bevorzugen (bezüglich dem Zerschneidungsgrad). 
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Zitatübersicht zu: auf Zerschneidung bezogene Argumente pro Variante B 

(1) Naturschutz (2) Verkehrsplanung (3) Landschaftspl. u.a. 

“Das hängt (.,.) zusammen mit der Auswirkung des Sied- 
lungsbereiches auf diese umgebende Waldfläche. (...) In die- 
sem Fall [NI A] mag das schon sein, daß es [die Flüche] grö- 
ßer ist, aber ich habe dafür zwei andere kleinere Flächen 
(...) und bei dem Bild B habe ich eben diese untere Fläche 
unbeeinträchtigt. (...) Hier [in A] habe ich praktisch ringsrum 
Straßen und die Siedlung um diesen unbeeintrachtigten Be- 
reich, und hier habe ich einen zumindest eine Kante, die 
nicht durch eine Barriere beeinträchigt ist, so daß ich eher 
(...) zu der Variante B tendieren würde. (...) Nein, ganz ein- 
deutig nicht, aber eher Tendenz zu B.” (Nsch.-4440) 
“zu was brauche in hier [in B] diesen (.,.) Ast überhaupt noch 
(...) könnte ich das nicht (.,) hier die Diagonale nehmen? - F: 
(,..) wenn das so wäre, hier die Diagonale (...) - A: Doch, 
dann würde ich schon sagen, warum nicht diese Variante. 
(..,) wenn ich (...) hier eine Straße habe, die hier durch den 
ganzen Wald geht, ist eigentlich egal von der Beunruhigung 
her, dann ist eben hier so eine Rund.. [in A] und hier geht es 
dann halt nur raus oder rein sozusagen. Ich meine, das Wild 
wird ja hier (...) beeintrachtigt, (...) Das ist hier genauso. (...) 
Ja doch, ich würde dann schon die Variante B wählen.” 
(Nsch.-595 1) 

“Es kommt nicht auf die Länge der Straße als solche an, son- 
dern es kommt auf die Funktionen und die Beziehungen auch 
drauf an. (...) ob es beispielsweise dann für die Naherho- 
lungsnutzung das bessere ist, wenn man hier diese Zer- 
schneidung hier nicht hat. (.,.) weil man dann hier [in B] 
noch in die freie Landschaft mit kann, während man dann 
hier [in A] wieder eine Barriere hat. Genauso auch dann bei 
der Fauna, kommt’s auch drauf an, was da für Wechsel- 
wirkungen auch zur freien Landschaft vorhanden sind. (...) 
Oder [mcrn] sagt, (...) daß man eine gewisse Tiefe des Wal- 
des hat, die eben da [in B] nicht zerschnitten wird.” (Nsch.- 
33:19) 
“Hier haben Sie einmal größere Flächen am Rand, also Sie 
haben hier zwei große Flächen, die nur einmal zerschnitten 
sind. (...) Also dadurch, daß diese Gemeindeflächen oder 
diese bebaute Fläche in dieser Waldfläche drinliegt [in A], 
ist die ja entwertet, das ist hier IB] eigentlich nicht der Fall, 
(...) Also ich würde zu der tendieren, zu der B-Variante. (...) 
Also ich gehe mal davon aus, daß das [in A] in die freie 
Landschaft rausstrahlt. (,.,) Sie haben die Infrastruktur dann 
konzentriert auf den bebauten Bereich mit der Stichstraße, 
(...) Also ich finde den (...) Zerschneidungseffekt gravieren- 
der, wenn es großflächig ., also wenn wir das Netz da fort- 

“hier wird mehr Grünfläche erhal- 
ten, also ist das die zu bevorzu- 
gende . (...) Das ist wieder eine 
Kostenfrage. (...) Die [A] kostet 
viel mehr als das da [El. (...) Da 
gibt’s ja noch mehr Gründe, das 
kann man dann so vielleicht nicht 
mehr beantworten. (...) [Al ist viel 
mehr Flächenversiegelung, weni- 
ger Kosten heißt ja weniger Flä- 
chenversiegelung.” (VpI-63:53f) 
“trotzdem zu dem [B] tendieren. 
(...), Hier [in A] sind diese Rest- 
flächen, das ist ja alles nicht so das 
wahre. Während hier [in B] sind 
die hier also schon ein bissel 
brauchbarer. Und das ist ein schö- 
nes Neubaugebiet. - F: . . auch weil 
die Straße dann hier kürzer ist 
(...)? - A: Türlieh ..” (Vpl.-5640) 

“wenn dem so ist [d@ der Wald 
dort um Rand der Abbildung 
zuende ist], dann ist diese Straßen- 
führung [in A] ohnehin nicht ein- 
zusehen. Daß sie kurz vor dem 
Rande ._ wenn dann entweder 
komplett am Rande, da zerschnei- 
den Sie tatsächlich mehr unterm 
Strich, weil Sie die Restfläche hier 
total isolieren, Da würde ich also 
das B für günstiger ansehen.” 
(Vpl-63:43) 
“hier haben Sie eins, zwei, drei 
Flächen. (...) Diese Fläche ist 
riesengroß. die [nm Randj können 
Sie vergessen. (...) Das ist die Fra- 
ge, ob die Flächen [in E] zusam- 
men ist mehr als das da [die groJ3e 
Flüche in A]. (...) Die Frage ist, 
was haben die noch für einen 
Wert. Also so etwas ähnliches wär 
vielleicht ökologisch günstiger als 
sowas. Ob das tatsächlich der Fall 
ist, das kann ich nicht beurteilen.” 
(Vpl:5 1:23) 

” Wann [es] aber hier jetzt in die 
freie Landschaft geht, auch wenn 
das kein Wald ist, würde ich jetzt 
mal (..) bevorzugen, die Straße 
möglichst nah am Ort zu lassen 
und die kürzeste Strecke zu neh- 
men. Aber auch mit dem Gedan- 
ken der zusätzlichen Zersiede- 
hing. (...) daß eben so eine Er- 
schließung auch Folgemaßnah- 
men nach sich zieht, und die sind 
hier [A] mit Sicherheit viel stär- 
ker als in so einem Fall [Bl.” 
(Lpl-49:27) 
“Also ich würde zu B tendieren. 
(...) weil ich dort (...) vom Sied- 
lungsbereich (...) weniger be- 
lastete Bereiche habe, größere 
zusammenhängend, (...) ich muß 
hier einfach mit stärkeren Rand- 
effekten in diese Fläche rein 
rechnen bei A. (...) Wobei auch . . 
jetzt unter diesen Zerschnei- 
dungs- und Lärm- und so -aspek- 
ten (...) dieser Flächenbedarf mit 
ein Argument ist, der aber nicht 
unbedingt so als reiner Zer- 
schneidungsfaktor eine Rolle 
spielt. (...) ich würde da die 
Flächenaufteilung als solche bc- 
trachten, und da ist die Variante 
B für mich günstiger. (...) mit 
zwei relativ großen Bereichen 
und diesem kleinen Stück direkt 
neben der Gemeinde.” (Lpl.- 
64:40) 

“Ansonsten würde sehr viel dafür 
sprechen, daß ich die geringere 
Straßenlänge für sinnvoll erach- 
ten würde. (..,) Also jetzt erst ein- 
mal völlig vorbehaltlich aller wei- 
teren Argumente, die hier eine 
Rolle spielen, was für Wald darin 
ist, welche Flußläufe sind, .,_” 
(Lpl.-51:21) 

fuhren [in Al.” (Nsch.-63:45f) 

Tab. 9.18: Aussagen der Befragten, die Variante B bevorzugen (bezüglich dem Zerschneidungsgrad). 
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Zitatübersicht zu: weitere Argumente (d.h. außer der Zerschneidung) 

(1) Naturschutz (2) Verkehrsplanung 
“Macht doch, was ihr wallt. Das 
ist so hypothetisch. (...) Da müßte 
man der Sache auf den Grund ge- 
hen, das kann man net mit dem 
Stichwort Zerschneidung kann 
man das jetzt nicht machen. (...) 
Die Fläche ist aber genutzt, da ge- 
hen soundsoviele Erholungswege 
gehen da raus. Da hat’s von mir 
aus einen Pflanzenstandort und da 
hat’s irgendwo ._ im Kleinrelief 
hat’s da irgendwas, das sind die 
entscheidenden Dinge. (...) Da 
spielt zuviel rein. Das kann man 
nicht mit einem Stichwort “Zer- 
schneidungseffekt” kann man das 
net totmachen, das Argument” 
(Nsch.-44:42) 
“Und das gibt ., das wird eh mal 
Erweiterungsfläche (zeigt auf das 
kleine Quadwt in Lt).” (Nsch.- 
44:40) 
“Es kommt nicht immer nur auf 
die Fliichengröße, sondern auch 
auf die Flächenqualität an.” 
(Nsch.-59:51) 
“Auch das kann man nicht so pau- 
schal sagen. Es kommt vielleicht 
auch ein bißchen darauf an, wie 
es da unten weiter.. und seitlich 
(Ictcht etwcrs) weitergeht.” (Nsch.- 
32:180 

“Aber es kommt ja darauf an, wovon sie le- 
ben. Leben sie hier vom Wald, brauchen sie 
Erschließung des Waldes, oder leben sie 
überhaupt nicht vom Wald, dann haben sie 
das als Erholungsfläche? ” (Vpl.-63:53) 
“Ich weiß nicht, was auf den Straßen fahren 
soll da. (,..) Man muß das natürlich, (...) Ge- 
sichtspunkten, daß das [kleine Qudmt in B] 
noch zugebaut wird. (...) dann brauchen 
wir ja hier nochmal zusätzlich Straßen [wenn 
&s in A uuch pmsierfe].” (Vpl.-56:40) 
“Denen würde ich ganz einfach empfehlen, 
warum legt ihr die Straße nicht möglichst na- 
he dahin, das hier weg ..” (Vpl.-63:43) 
“Welchen Sinn hat dieser künftige Verkehrs- 
weg überhaupt, welche Ziele werden damit 
verfolgt? Mit anderen Worten, welche ver- 
kehrlichen Effekte hat diese neue Straße? 
Das muß ich erst mal wissen. Bevor ich das 
nicht weiß, werde ich nie sagen, das oder 
das. (J Das ist gar nicht drin, daß wir so et- 
was tun. Da habe ich ein ganz anderes Bei- 
spiel (zeichnef) (...) So ist es nicht, ist nicht 
denkbar sowas, was Sie mir da aufgezeich- 
net händ, das Beispiel ist nicht konkret. (...) 
Wenn ich davon ausgehe, wenn ich das [u!J] 
ein Baugebiet habe, dann ist das [BI natür- 
lich günstiger als soetwas. Das [Al sieht dann 
aus, daß alles bebaut werden soll.” (Vpl.- 
50:229 

(3) Landschaftsplanung und andere 
“Das kann man eigentlich ohne weitere Fachkennt- 
nisse nicht sagen. Wenn man nicht weiß, was auf 
der Fläche hier passiert, welche Tierpopulationen 
sind, welcher Erholungsdruck drauf ist, welche 
Funktion das hat, ., (...) _. sind ja zwei Wege je- 
weils für diese Erschließung, und auch hier, die 
eigentlich unnötig sind. (...) Also gibt es eigentlich 
keinen Grund, soetwas zu machen, es sei denn, es 
wäre ein ganz starker Verkehr, der . aber da ist ja 
nichts im Augenblick. (...) ._ man muß das auch 
schutzgutbezogen dann eigentlich betrachten, was 
passiert mit den Tieren, was passiert mit den Men- 
schen, hat man irgendwo seltene Biotope, (...) 
wenn ich hier extrem starke Wechsel habe und et- 
was wertvolles und bin in der Lage, eine Grün- 
brücke unterzubringen, dann kann ich dieses gra- 
vierende Problem lösen, und die Fläche ist gar 
nicht mehr das entscheidende.” (Lpl.-52:46) 
“Homogene Waldbestände wieder vorausgesetzt 
und Artenbestände (kocht etwcrs), keine Differen- 
zierung vorausgesetzt?” (Lpl.-64:40) 
“Man kann das natürlich noch unter anderen 
Aspekten sehen (lacht etwas), nämlich den Zu- 
kunftsabsichten der Gemeinde. Dazu sage ich jetzt 
mal gar nichts. (lacht) Aber, gut, die [in Variante 
B] sind halt etwas weniger in die Zukunft schauend 
wie die [in Variante A] vielleicht und . Nein, man 
kann ja auch hier noch aufsiedeln [in B], ist ja kein 
Problem.” (LpI.-64:40) 

“Gibt es irgendeine Rechtfertigung für diese Stra- 
ße? (...) Also [ich] würde erst einmal diese Straße 
in Zweifel ziehen.” (Lpl.-51:21) 

Tab. 9.19: Aussagen der Befragten, die Variante A bevorzugen (bezüglich dem Zerschneidungsgrad). 

Im Anschluß an den Vergleich der Skizzen A und B wurde den Befragten die Skizze C vor- 
gelegt, in der die Siedlung gegenüber der Entscheidung für Planungsvariante A stark zunimmt 
(Abb. 9.11). Es wurde danach gefragt, ob diese Entwicklung nach Ansicht der Interviewten 
eine Zunahme des Zerschneidungsgrades bedeutet oder nicht. Der Überblick über die Ant- 
worten in Tab. 9.20 zeigt, daß die Befragten aus Gruppe (Nsch.) die dargestellte Entwicklung 
der Siedlungsfläche deutlich stärker als einen Beitrag zur Landschaftszerschneidung verstehen 
als die Befragten aus den beiden anderen Gruppen. 

Gesamt (1) Naturschutz (2) Verkehrspl. (3) Lpl. u. a. 

Zunahme der Zerschneidung 6 4 1 1 
geringe Zunahme (zögernde 
Zustimmung) 3 1 1 1 

keine Zunahme, da getrennter Begriff 3 1 2 

Enthaltung 1 1 I 
Tab. 9.20: Quantitativer Überblick, ob die Befragten die Siedlungsausdehnung entlang der Straße in Abb. 

9.11 als Zunahme der Zerschneidung ansehen oder nicht. 
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Sechs Befragte aus den Gruppen (Vpl.) und (Lpl.) verwenden dafür eher einen anderen Begriff 
als “Zerschneidurig”. Sie nennen: Verkleinerung, “Zerstörung” der Waldfläche, Beanspru- 
chung, Beeinträchtigung, Zersiedlung, Verbrauch. 

Zitatübersicht ZU: Argumente zu C 

(1) Naturschutz (2) Verkehrsplanung (3) Landschaftsplanung und andere 

“Eben, das ist die Realität. 
(,,.) Sicher, hna, gut, als 
Fhicheninanspruchnahme. 
Mit Auswirkungen, Zer- 
schneidungseffekt . ..” 
(Nsch.-44:42) 
“Ich würde schon sagen, 
daß die [Zerschneidung] 
zugenommen hat, allein 
durch den Flächenver- 
brauch, Flächeninan- 
spruchnahme, die hier statt- 
gefunden hat, größeren 
Einfluß hat auf die Umge- 
bung.” (Nsch.-44:40) 

“Das ist in meinen Augen vollkommen unmöglich, 
denn wenn überhaupt, dann hätten sie hierhin bau- 
en sollen. (...) Da kommt es wieder darauf an, 
wovon sie leben. Leben sie vom Wald oder leben 
sie von den Ackerflächen und so weiter. (...) Was 
heißt hier Zerschneidung? Es ist ja eine Zerstörung 
der Waldfläche! (.,.) [zum Thema Wildwechsel und 
so] fragen Sie die Grünen.” (Vpl.-6454) 
“F. Und würden Sie jetzt sagen, dadurch hat die 
Landschaftszerschneidung eigentlich auch zuge- 
nommen? - A: Na sicher, natürlich. (...) die hat also 
. hat schon zugenommen. (...) Ja. Sicher (...) Also 
‘Zerschneidung’ ist vielleicht nicht der richtige 
Ausdruck, ‘Beanspruchung’. (...) ‘Beeinträchtigung’.” 
(Vpl:56:4OD 

“_. sie [die Zerschneidung] “Würde schon sagen, also die hat zugenommen, die 
nimmt zu ,. (...) Das [Sicd- Zerschneidung. (.,.) auch von der Erholungs.. (...) 
lungswachstum im W(dd] die Leute, die bisher hier gewohnt haben, haben 
kriegen die gar nicht durch, eine geringere Fläche für Erholung. (...) also Zer- 
da ist die Forstverwaltung schneidung kann (...) durch Zersiedelung genauso 
völlig dagegen.” (Nsch.- eintreten, also durch Bebauung wie durch eine 
60:52) Straße oder Verkehrsweg.” (Vpl.-63:43f) 
“Gut, ja, also bisher habe 
ich sowas nicht unter ‘Zer- 
schneidung’ verstanden, 
aber, gut, es [kann] natür- 
lich auch Bebauung Zer- 
schneidung bewirken. (...) 
daß man oft auch irgend- 
welche linienförmigen Be- 
bauungen irgendwelchen 
Straßen nach, (...) es ist 
irgendwo vielleicht ein 
Grenzfall. (...) - F: (...) daß 
die Tiere vielleicht hier [in 
A] einmal über die Straße 
mußten, wenn sie zu dem 
Waldstück wollten, und 
jetzt müssen sie hier [in c] 
(...) zweimal rüber (...)? - 
A: M-h. Ja, also unter dem 
Aspekt. - F: Wenn man so 
argumentiert, dann schon? 
- A: Ja.” (Nsch.-33: 19) 

“Ja, hier [har] schon [die 
Lcmdschr~~.~zersclzneidung 
zugenommen], weil (...) 
diesen Bereich, der hier 
vorher offen war, haben 
Sie ja getrennt dadurch. 
Also es ist schon massiver 
als diese Einzelbebauung 
(...) das ist hier jetzt ein rei- 
nes Inselbiotop, also die 
[Tiere] kommen hier zu- 
mindest schlechter rüber.” 

“Verkleinert, aber nicht zerschnitten. Also unter 
Zerschneidung verstehe ich soetwas, daß ich eine 
zusammenhängende Fläche praktisch richtig mit 
Linien durchschneide, mit Verkehrswegen durch- 
setze. (.,.) F: (...) ich frage einfach deshalb, (...) 
weil es diesen Zerschneidungsindex vom Statisti- 
schen Bundesamt in Wiesbaden gibt, und wenn man 
das hierauf anwendet, dann nimmt die Landschafts- 
zerschneidung ab. (...) A: Das ist ja Käse. (...) da ist 
der Begriff ‘Zerschneidung’ falsch, sondern das ist 
eine Landschaftsbeanspruchung, Verbrauch (...) 
wenn ich jetzt einen Teil davon wegnehme, dann ist 
das keine Zerschneidung. (...) Das ist ein ganz an- 
derer Effekt, würde ich sagen. (...) wenn ich (...) 
z.B. einen Wald jetzt in vier Teile aufteile durch 
zwei Wege, dann bestehen ja immer noch Wech- 
selbeziehungen zwischen diesen vier Teilen, d.h. 
Sie haben immer noch ein anderes ökologisches 
Befinden in diesem Wald, als wenn ich einen gan- 
zen Teil praktisch eliminiere und dann womöglich 
noch die ganzen Auswirkungen in diesen Teilbe- 
reich hinein habe, d.h. ich verändere durch soetwas 
wesentlich den Gehalt einer freien Flache oder 
eines Waldes als duch eine Zerschneidung. Also 
das ist viel schlimmer zu beurteilen als die reine 
Zerschneidung. (...) F: [Die] Idee war höchstens 
noch, daß man sagt, (...) wenn hier Tiere direkt 
hierüber konnten in dieses Waldgebiet noch, und 
jetzt müssen die halt einen Umweg laufen, und in 
diesem Sinne hat sich dann die Zerschneidung ver- 
größert. - A: Das ist alles zu einfach gedacht. (...) 
Sondern viel maßgebender ist hier doch Land- 
schaftsverbrauch.” (Vpl.-51:23fl 

“Eigentlich nein, eigentlich ist das keine Zerschnei- 
dung mehr nach meinem Sprach.. nach meinem 
Gefühl. Es ist zwar eine Verkleinerung dieser 
Restfläche hier, aber es ist keine Zerschneidung 
von der Begrifflichkeit her für mich. (...) Ja, es hat 
Auswirkungen, aber die würde ich nicht unter dem 
Begriff ‘Zerschneidung’ unterbringen.” (Lpl.-52:46) 

“Das ist ja das Thema, daß ich das anders deti- 
niere, daß ich unter Zerschneidung nicht die Zer- 
siedlung sehe, das sehe ich als zwei Themen an. 
(...) aber als ‘Zerschneidung’ sehe ich das nicht, 
Zerschneidung ist für mich was lineares. Und Zer- 
siedlung ist etwas flächiges. (...) - F: Und wäre die 
Zerschneidung dann zurückgegangen, weil diese 
Linie . . nicht mehr da sind, oder (...)? - A: Nee, 
zurückgehen tut die ja nicht, die Zerschneidung, 
sie kann nur zunehmen. (,..) Wenn Sie das so als 
(...) Oberbegriff nehmen und die Zersiedlung mit 
drunter fassen, könnte es ,. aber für mich sind es 
einfach zwei Bereiche. (...) - F: Oder (...) dann 
sowas wie Landschaftsfragmentierung (...)? - A: 
Ja. Ja. M-h.” (Lpl.-49:27f) 
“Doch, ich bin der Meinung, die [Landschqffszer- 
schneidung] hat zugenommen in dem Komplex. 
Wobei ich nicht hundertprozentig sagen könnte, 
wie man es quantifiziert. Aber ich würde mal 
davon ausgehen, wenn es sich (...) hier im Westen 
um eine normale (...) Ortszubringerstraße mit 
einem nachts vielleicht relativ geringen Verkehr 
handelt, dann habe ich (...) aus dem zentralen 
Waldbereich raus noch eine Verbindung in den 
angrenzenden [Wald am linken Bildrand unten] 
das habe ich hier also in dieser Variante C dann 
nachher nicht mehr. Sowas würde ich dann da halt 
drannehmen. Wie stark man das quantifizieren 
kann und so, hinge dann auch mit den Arten und 
sowas zusammen. Aber es ist auf jeden Fall eine 
stärkere Zerschneidurig.” (LpL-64:4Of) 
“Die Landschaft ist (...) nicht mehr zerschnitten, 
sondern weiter verbraucht. (...) da das hier so 
blockmäßig entwickelt wurde. Wenn Sie die jetzt 
zum Beispiel so diagonal hier durch (.,.) entwickelt 
hätten oder als Streusiedlung entlang der Straße 
[dann siihe die Sache anders aus]. (...) - F: (...) das 
Tier, das hier vorher hier rüberwechseln konnte, 
(...) jetzt zusätzlich hier noch rüber muß und hier 
noch rüber muß, insofern die Nachbarschaftsver- 
hältnisse sich geändert haben, und das Argument _. 
- A: Unter dem Bezug (...) würde ich auch von 
Zerschneidung sprechen. (...) Das ist ein Problem, 
wie Sie den Verbrauch von Landschaft mit einer 
Zerschneidung in Relation setzen. (...) Sie brau- 
chen einen Bezugspunkt.” (Lpl.-51:21f) 

Tab. 9.21: Aussagen der Befragten zur Frage, ob eine Siedlungsausdehnung den Zerschneidungsgrad verringert 
oder erhöht (Abb. 9.11). 
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Diejenigen, die das Siedlungswachstum als einen Beitrag zur Landschaftszerschneidung 
auffassen, bringen die folgenden Argumente für ihre Ansicht (Tab. 9.21): 

l Bebauungen entlang von Straßen verstärken die Barrierewirkung, z.B. Verbindung von 
der großen Waldfläche zum Wald am linken Bildrand ist nicht mehr vorhanden (vorher: 
durch Überquerung einer Straße); 

l Umwege werden nötig durch die Änderung der Nachbarschaftsbeziehungen (z.B. von der 
großen Waldfläche zum Wald am linken Bildrand durch den Umweg über die Fläche am 
unteren Bildrand, zwei Straßenquerurigen statt einer); 

. eine Trennwirkung ist durch Bebauung genauso möglich wie durch Verkehrswege; 
l die für Erholung geeignete Fläche wird verringert; 
l es gehen Einflüsse auf die Umgebung aus. 

Für die Quantifizierung von Landschaftszerschneidung hat die Entscheidung für die erste oder 
die zweite Auffassung (d.h. ob Siedlungsausdehnung zur Erhöhung der Landschaftszerschnei- 
dung führt oder nicht) wichtige Konsequenzen (vgl. Kap. 3.4 und 3.5): Eine Trennung der 
Begriffe “Zerschneidung” von “Flächenverbrauch” hat einerseits zur Folge, daß sich der 
(quantitative) Zerschneidungsgrad zwischen Gebieten mit unterschiedlichem Siedlungsflächen- 
anteil kaum miteinander vergleichen läßt. 34 Eine Berücksichtigung von Flächenverbrauch als 
Beitrag zur Zerschneidung erfordert andererseits eine gemeinsame quantitative Bezugs- oder 
Verrechnungsgröße (vgl. Abschnitt 6.1.3). Darauf weist auch eine der befragten Personen hin: 

“Unter dem Bezug [d.h. Änderung von Nachbarschaftsverhältnissen] (...) würde ich auch von Zerschnei- 
dung sprechen. (...) Das ist ein Problem, wie Sie den Verbrauch von Landschaft mit einer Zerschneidung 
in Relation setzen. (...) Sie brauchen einen Bezugspunkt.” (Lpl.-51:21f) 

Eine zweite Schwierigkeit besteht in der Frage, die in der Diskussion des Bündelungsprinzips 
(Abb. 9.9) und der Planungsvarianten (Abb. 9.10) erkennbar wurde: Wann ist es für den Zer- 
schneidungsgrad günstiger, daß eine möglichst große ungestörte Fläche erhalten wird, daß 
mehrere mittelgroße Flächen erhalten werden, die grLQ3er sind als eine Mindestgröße, oder daß 
die Flächen zwischen mehreren parallelen Barrieren nicht zu klein werden? Ähnlich wie bei der 
vorangehenden Diskussion, wie lineare Zerschneidung und Flächenverbrauch verbunden 
werden können, wird eine Bezugsgröße (statt zwischen linearer Zerschneidung und Flächen- 
verbrauch) zwischen der FZächengröße - und hierin wiederum zwischen einer großen und 
mehreren kleineren Flächen mit einer größeren Flächensumme - und der Überquerbarkeit der 
Barrieren benötigt. Ohne solche Bezugsgrößen 35 lassen sich die verschiedenen Aspekte, die 
sich zum Teil gegenläufig verhalten,36 nicht in einem einzigen Maß ausdrücken. Das bedeutet: 
Wenn man die Vergleichbarkeit von Gebieten mit unterschiedlicher Siedlungsdichte wünscht, 
dann ist entweder ein Index für Landschafts-Fragmentierung insgesamt einschließlich Sied- 

34 Vgl. die Diskussion dieses Problems am Beispiel des “Zerschneidungsindexes” des Statistischen Bundes- 
amtes Wiesbaden und der Straßendichte (insbesondere auch der Frage, ob für die Straßendichte auch die 
Straßen innerhalb von Siedlungen mitgerechnet werden oder nicht) in den Abschnitten 3.4, 5.3.6 und 5.3.8. 

3 5 eine oder mehrere zumindest implizit vorhandene Bezugs- oder Verrechnungsgrößen 
36 Die Diskussion der topologiesensitven Maße, die in Abschnitt 6.5 eingeführt werden, zeigt ein Beispiel 

dafür, wie eine Verschiebung der Verrechnung (d.h. Gewichtung) von Flächenanzahl, Siedlungsflächen- 
wachstum und Lagebeziehungen in Abhängigkeit von der Barrierestärke p quantitativ wiedergegeben werden 
kann (Abschnitt 65.2 und 6.5.3). 
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lungswachstum nötig, 37 oder man betrachtet die “Zandscupe connectivity” und untersucht den 
Effekt von zerschneidenden Eingriffen darauf.38 

Eine weitere Diskussion und Einordnung der Ergebnisse zu Abb. 9.11 erfolgt auch im Ab- 
schnitt 9.1.3 (gemeinsam mit den Antworten zu den Fragmentierungsphasen Perforation, 
Inzision, Verkleinerung und Auslöschung). 

Für eine Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse aus Abschnitt 9.2 siehe 
Abschnitt 10.1. 

37 Diesem Ansatz folgen die neuen Zerschneidungsmaße von Kap. 6. 
3 8 vgl. Abschnitt 9.2.1; zu Quantifizierungsansätzen für Zundscape connectivity vgl. Abschnitt 5.3.10. 
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9.3 Kriterien für die Erheblichkeit landschaftszerschneidender Eingriffe 

Eine Aussage über die Erheblichkeit eines Landschaftseingriffes ist eine bewertende Aussage. 
Welche Bewertungsmuster wenden die Befragten aus den drei Gruppen an, um landschafts- 
zerschneidende Eingriffe zu beurteilen? Wieviel normative Relevanz wird einzelnen Kriterien 
für diese Beurteilung zugeschrieben? Die Kriterien, nach deren Eignung die Befragten in diesem 
Interviewabschnitt konkret gefragt werden, charakterisieren überwiegend Art und Ausmaß des 
Eingriffes. Im Sinne des Gefährdungskonzeptes zielt die Befragung darauf ab, welche Kriterien 
die Befragten dafür geeignet halten, um Charakteristika des Eingriffs (als kennzeichnend für die 
Veränderung der Bedingungen für das Eintreten von Folgen) für die Abschätzung möglicher 
negativer Folgen einzusetzen (vgl. Abschnitt 2.5). 

Ein “Eingriff” im juristischen Sinne liegt vor, wenn die geplante Maßnahme als erheblich und / 
oder nachhaltig einzustufen ist. Erheblichkeit und Nachhaltigkeit sind unbestimmte Rechts- 
begriffe. Um die damit verbundenen Interpretationsschwierigkeiten abzukürzen, finden sich in 
mehreren Bundesländern Listen für Eingriffe im Anhang des Gesetzes. Für eine Bilanzierung 
des Eingriffs und der Ausgleichsmaßnahmen ist es erforderlich, die Erheblichkeit des Eingriffs 
und seiner Folgen genauer zu bestimmen. Gleiches gilt für die Festsetzung der Höhe von Aus- 
gleichszahlungen. In einigen Bundesländern wird der Grad der Zerschneidung explizit als Kri- 
terium für die Zahlungshöhe aufgeführt (vgl. Abschnitt 2.1.4). 

9.3.1 Übersicht 

Den Befragten wurden 18 Vorschläge für Erheblichkeitskriterien vorgelegt, von ihnen ein- 
gestuft und kommentiert. Die Darstellung der Ergebnisse beginnt mit einer quantitativen Über- 
sicht zur Einstufung der Kriterien. Jeder Kriterienvorschlag wird anschließend einzeln be- 
trachtet. Dabei sind von Interesse: Argumente für und gegen die Eignung als Erheblichkeits- 
kriterium, Unterschiede zwischen den drei Gruppen (Nsch.), (Vpl.) und (Lpl.), ggfs. Inter- 
pretationsunterschiede zum Kriterium, Folgerungen zum Stellenwert des Kriteriums sowie 
Konkurrenzverhältnisse zu anderen Kriterien. Dazu werden in der qualitativen Diskussion vor 
allem die normativen Anteile der Aussagen herausgestellt (Abschnitt 9.3.2). 

Abschnitt (9.3.3) stellt weitere Kriterienvorschläge der Befragten zusammen. Es folgt eine 
Darstellung zum Verhältnis der Kriterien untereinander (9.3.4). 

Die Fragestellung im Interview lautet: “Wovon hängt es in Ihren Angen ab, wie schwerwiegend 
die Zerschneidungseffekte sind? In vielen Fällen besteht große Ungewißheit über die Aus- 
wirkungen, mit welchen Kriterien kann die Erheblichkeit dann abgeschätzt werden?” Zu jedem 
Kriterienvorschlag werden die Befragten gebeten, den Vorschlag einzustufen, wobei die Ziffern 
den Stellenwert des Kriteriums ausdrucken (vgl. Leitfadenfrage 5.( 1) in Anhang H. 1): 
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Was ist erheblicher? +3 +2 +l 0 -1 -2 -3 

a,l Zerschneidungsgrad: je mehr er erhöht wird je mehr er verringert wird 

Der quantitative Überblick (Tab. 9.22) zeigt, daß sechs Kriterien (a, f, i, j, m, n) bei den Be- 
fragten besonders große Zustimmung finden ( > 30 Punkte, keine Streichung, höchstens eine O- 
Angabe oder Enthaltung). Es folgen die beiden Kriterien der Irreversibilität und der Einwir- 
kungsdauer (mit 2 27 Punkten, eine O-Angabe und eine Streichung). Zwischen 22,5 und 27 
Punkten (Kriterien “Sichtbarkeit” und “Einwirkungsdauer”) besteht eine auffällige Lücke. Die 
geringsten Punktezahlen erhalten die Kriterien “Größe der zerteilten Flächen” und “Grad- 
Zinigkeit versus Einfügung in die Landschaft” (vgl. auch Abb. 10.3). 

Die von den unterschiedlichen Gruppen quantitativ favorisierten Kriterien stimmen teilweise 
überein (z.B. “Zerschneidungsgrud” und “Habitutquulitüt”) und liegen großenteils im Bereich 2 
30 Punkte. Ausnahmen sind die Kriterien “Bewegung von Erdmaterial” und “Einwirkungs- 
dauer”, welche in Gruppe (Vpl.) favorisiert werden. 

Kriterium Punkte in Punkte in Strei- Enthal- 
(mit Kennzeichnung der ersten vier bzw. fünf Plus-Richtung 0 Minus-Richtung chungen tungen 

Favoriten innerhalb der drei Gruppen)* 
a) Zerschneidungsgrad (‘,l), (‘.2), (4.3) 36,s 0 - 0 0 
b) Einfügung in die Lands. vs. Gradlinigkeit 13 3 - 0 4 
c) Länge der Barriere 19,5 2 - 0 2 
d) Bewegung von Erdmaterial (2.2) 22 1 - 1 1 
e) technische Durchdringung 23 1 - 1 2 
f) Habitatqualität (*.l), (*.3) 34 0 - 0 1 
g) Größe zerteilter Flächen 7 5 4 0 2 
h) Irreversibilität d. Einw. (“.l), (‘.2) 30 1 - 1 0 
i) Veränd. d. Lageverhältnisse (2.2) 31 0 - 0 1 
j) Veränd. d. Struktur d. Landschaft (3.1), (l.2) 32 1 - 0 0 
k) Ausgleichbarkeit des Eingriffs 21 2 - 2 1 
1) Wirkung auf Erreichbarkeit 19 3 - 1 2 
m) Unterschreitung v. Minimalarealen (l.3) 32 0 - 0 1 
n) Überlebenswahrsch. v. Metapop. (“,l), (3.3) 31 0 - 0 1 
o) Umlegungen (Flurbereinigung) 15 3 - 3 0 
p) Dauer d. Einwirkungen (l.2) 27 1 - 1 0 
q) Kluft zw. Wirkungen und Folgenwissen 15 3 - 1 2 
r) Sichtbarkeit des Bauwerks 22,5 0 - ) 0 3 
* Bei gleicher Punktezahl wurden die Rangplatzierungen (hochgestellte Ziffern) mehrfach vergeben; die Ziffern in 
normaler Schriftgröße kennzeichnen die Gruppen: 1 = Nsch., 2 = Vpl., 3 = Lpl. 

Tab. 9.22: Übersicht zur quantitativen Einstufung der 18 Kriterienvorschläge durch die Befragten. Die maxi- 
mal mögliche Punktezahl beträgt 39 (3 Punkte pro befragter Person). “0” bedeutet, daß keine 
Richtung für die Erheblichkeit bevorzugt wird. “Streichung” bedeutet, daß das Kriterium für 
ungeeignet gehalten wird. 
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Pro Person haben die Befragten durchschnittlich für alle 18 Kriterien 37 Punkte in Gruppe 
(Nsch.) und 39 Punkte in Gruppe (Vpl.), aber nur 24 Punkte in Gruppe (Lpl.) vergeben. Darin 
äußert sich eine deutliche Zurückhaltung der Befragten aus Gruppe (Lpl.) gegenüber dem 
Einsatz von allgemeinen Erheblichkeitskriterien im Vergleich zu den Gruppen (Nsch.) und 
(Vpl.). Außerdem ist die Punktevergabe in Gruppe (Lpl.) mit einer feineren quantitativen Diffe- 
renzierung zwischen den Kriterien verbunden. 

Die meisten Kriterien erhalten von den Befragten grundsätzliche Zustimmung, aber die inter- 
viewten Personen weisen darauf hin, daß es für ein zustimmend eingestuftes Kriterium auch 
Ausnahmen geben könne: Die Einschränkungen zur Anwendbarkeit der Kriterien werden dann 
qualitativ diskutiert. Sie werden im folgenden zu jedem Kriterium zusammenfassend dargestellt 
und durch ausgewählte Zitate belegt, die in Zitatübersichten zusammengestellt sind. Daß Aus- 
nahmen für die Eignung der Kriterien gesehen wurden, wirkte sich unterschiedlich aus auf das 
Ankreuzverhalten. Eine Person aus Gruppe (Lpl.) beispielsweise wollte ein Kriterium nur dann 
quantitativ einstufen, wenn es aus ihrer Sicht grundsätzlich immer gilt, nicht aber wenn sie sich 
Ausnahmen vorstellen konnte. Andere Befragte dagegen gaben ihre Einstufung für den 
Regelfall an und fügten dann mündlich hinzu, daß es Ausnahmen geben könne. Wegen dieser 
Unterschiede sind die qualitativen Aussagen ein unverzichtbarer Bestandteil der Auswertung. 

Die Kriterien müssen im Anwendungsfall untereinander abgewogen werden, sie können 
zueinander im Konflikt stehen. Generell kann man aufgrund der quantitativen Einstufung nicht 
sagen, welches Kriterium dann stärkeres Gewicht haben soll als ein anderes, aber man kann 
erkennen, welche Kriterien generell große Wichtigkeit haben bei den Befragten und welche 
Kriterien andererseits bereits grundsätzlich umstritten sind oder aus Sicht der Befragten eine 
eher geringe Bedeutung haben. 

Oft sind die umstrittensten Kriterien von der Argumentation her die ergiebigsten Fragen. 
Beispiele sind die Kriterien “Gradlinigkeit einer Verkehrslinie versus Einpassung in die 
Landschaft” und “Zerteilung bestehender Flächen”. Dies bedeutet gleichzeitig, daß diese 
Kriterien, obwohl in ihrer Eignung umstritten, durchaus auch angewendet werden können oder 
sollten, da mit ihnen eine Diskussion angestoßen werden kann. Sie können dazu dienen, die 
Diskussion zu strukturieren und sich darüber zu verständigen, wo die an einer Entscheidung 
beteiligten Akteure den Eingriff unterschiedlich beurteilen (“Konsens über den Dissens”) und 
wo sie übereinstimmen (“Konsens über den Konsens”). Gleichzeitig deckt die Betrachtung von 
allgemeinen Erheblichkeitskriterien meist nicht den gesamten Entscheidungsraum ab, sondern 
es sind die Diskussion von Ausnahmen und Einzelfallbetrachtungen erforderlich. Allgemeine 
Kriterien können zwar nicht im Sinne eines Schemas abgearbeitet werden und quasi auto- 
matisch die “richtige” Einstufung oder Entscheidung liefern, aber sie können die Entschei- 
dungsfindung strukturieren und unterstützen. Das Spannungsverhältnis zwischen allgemeinen 
Aussagen und dem Besonderen des Einzelfalls empfinden die Befragten teilweise als recht 
schwierig: 

“Ich komme im Ergebnis darauf, daß Sie kein Maß finden werden [für die Erheblichkeit], vermute ich. 
Weil man . . . die Versuche [führen] immer wieder aufs Verbalargumentative zurück. (...) Es kann immer 
so und so aussehen, darum fülle ich sie nicht aus.” (Lpl.-43:13) 
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Die Fragestellung beinhaltet ja die Aufforderung zu verallgemeinern - soweit das aus Sicht der 
Befragten sinnvoll möglich ist. Eine weitere Schwierigkeit bei der Beurteilung der Kriterien war 
die Abgrenzung des Themas “Zerschneidung” von anderen Themen, z.B. bestehen unterschied- 
liche Auffassungen darüber, ob das Landschaftsbild davon getrennt betrachtet oder mit be- 
rücksichtigt werden sollte: 

“Das ist ja nicht alles Zerschneidung hier . ..” (Lpl.-43:38) 

9.3.2 Zu den einzelnen Erheblichkeitskriterien 

a) Beitrag zur Erhöhung des Zerschneidungsgrades 

Für jedes Kriterium wird danach gefragt, welche Ausprägung zu einer größeren Erheblichkeit 
des landschaftszerschneidenden Eingriffs führt (in Richtung + oder -) und wie wichtig das 
Kriterium angesehen wird (0 bis 3). 

“‘Der Eingriff ist umso erheblicher, . . 

. . je mehr der Zerschneidungsgrad . . 

-3 -2 -1 
Strei- Enthal- 

0 +1 +2 +3 chun g tung 

. . verrin- Ns&. - - - - - - 5 0 0 . . erhöht 

gert wird. ” Vpl. - - - - - - 4 0 0 wird. ” 

Lpl. - - - - 0,5 1,5 2 0 0 

Der Zerschneidungsgrad findet bei allen Befragten sehr große Zustimmung als ein wichtiges 
Bewertungskriterium. Die genannten Differenzierungen oder Einwände betreffen vier Punkte: 

l Funktionale oder geometrisch-strukturelle Betrachtung: Eine interviewte Person aus 
Gruppe (Lpl.) differenzierte für die Relevanz dieses Kriteriums zwischen einer Be- 
stimmung aus der Konfiguration (d.h. geometrisch-strukturell) [+l] und der funktionalen 
Betrachtung [+2 bis +3]. (Zur Unterscheidung zwischen Landschaftsstruktur und 
Landschaftsfunktion vgl. Abschnitt 3.4 und 9.2.1). 

l Bündelung von Verkehrslinien (vgl. auch Abschitt 9.2.3): Zwei Personen aus Gruppe 
(Lpl.) sprechen die Bündelung von Verkehrslinien in gegensätzlicher Weise als ein 
Beispiel an, welches das Verhältnis von struktureller und funktionaler Betrachtung 
aufzeigt. Person A beurteilt die Bündelung strikt funktional: 

“Nur so als Beispiel, die Bündelung (..) von Straßen mit Energiefreileitungstrassen, (..) das kann 
erheblich schlechter sein als irgendeine Neuzerschneidung, je nachdem, was ich für Flächen betreffe 
und was für Funktionsräume ich betreffe.” (Lpl.-48:24). 

Person B argumentiert nahezu entgegengesetzt: 

“Wobei natürlich [das Auftreten] kleine[r] Restflächen bei einer Bündelung zu einer geringeren 
Erheblichkeit führen würden.” (Lpl.-42:12). 
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Die Bündelung ist eine strukturelle Betrachtung. Für Person B könnte das Kriterium des 
Zerschneidungsgrades die Bündelung als einen erheblicheren Eingriff darstellen (zu- 
mindest in der Nähe des Trassenbündels). Da Person B aber der Überzeugung ist, daß die 
Bündelung die Erheblichkeit herabsetzt, schränkt sie die Gültigkeit des Kriteriums ein auf 
die Fälle, in denen keine Bündelung vorliegt. Wodurch diese Überzeugung begründet ist, 
bleibt offen. Es könnte sich um einen unkritisch übernommenen Lehrsatz handeln, könnte 
aber auch durch Beispiele begründet sein, in denen bestimmte Funktionen bei einer Bün- 
delung weniger stark beeinträchtigt werden (z.B. wegen der größeren erhaltenen Flächen 
an anderem Ort), oder vielleicht auch nur durch eine übermäßig vereinfachte Darstellung 
des Zerschneidungsgrades: 

“Wobei ich jetzt Zerschneidungsgrad als, sagen wir mal, vereinfacht als verbleibende unzerschnittene 
Restfläche [verstehe].” (Lpl.-42:12). 

l Relativität des Zerschneidungsgrades: Eine Person aus Gruppe (Vpl.) betont, daß der Zer- 
schneidungsgrad nicht in einem absoluten Sinne, sondern nur in Bezug auf bestimmte 
Tierpopulationen oder auf den Menschen definiert werden könne. Ohne diese zusätzliche 
Information könne das Kriterium nicht angewendet werden. 

l abnehmende Erheblichkeit zusätzlicher Zerschneidurigen:: Eine Person aus Gruppe (Vpl.) 
vertritt den Standpunkt, daß eine Neuzerschneidung in einer bereits zerschnittenen Land- 
schaft ab einer gewissen Grenze keine Erheblichkeit mehr habe. Dies bedeute eine 

Zitatübersicht zu: a) . je mehr der Zerschneidungsgrad erhöht wird. [36,.5 Punkte] 

(1) Natur- (2) Verkehrsplanung (3) Landschaftsplanung und andere 

“Ja, je mehr er 
erhöht wird, 
das ist eigent- 
lich klar.” 
(Nsch.-32:30) 
[+31 
“Dann würde 
ich schon sa- 
gen, daß das 
erheblicher 
ist.” (Nsch.- 
33:29) [+3] 

“Würde ich 
schon sagen.” 
(Nsch:41:33) 
[+31 

“Das ist wiederum abhängig davon, ob ich einen Feldweg 
baue oder eine Autobahn. (,..) Diese Relativität, die macht 
mir immer Probleme, (...) Das ist doch relativ, bezogen auf 
was? Bezogen auf diese Tiere? Die leben quer dazu. Oder 
bezogen auf uns Menschen, die fahren ja in dieser Linie. 
(...) Diesen Begriff ‘Zerschneidungsgrad’, den können wir 
eigentlich nicht beurteilen (...) Weil ja eine Straße immer 
zerschneidet. Oder eine Eisenbahn, immer, oder Fluß. (...) 
Und der Grad, das ist ja bezogen auf das . auf die Lebe- 
wesen, die da noch schließlich sind, und das beurteilen die 
Grünen. Die sagen, ist das ganz besonders schlimm oder ist 
es weniger schlimm. (...) Was jetzt für uns besonders 
wichtig ist zu .., das kann nicht der Zerschneidungsgrad sein, 
weil wir auf jeden Fall zerschneiden.” (Vpl.-40:30 u. 50:4Of) 
[+31 
“Momentan ist das natürlich eine rhetorische Frage fast. (...) 
Aber irgendwo gibt es mal eine Grenze. Wenn ich natürlich 
eine zerschnittene Landschaft habe, und dann zerschneide 
ich noch mehr, (..) dann hat’s keine Wirkung mehr. Aber ich 
will einmal von einer unberührten Landschaft ausgehen, und 
da muß ich also ganz klar sagen, der muß da drüben sein. 
(...) Wenn ich so eine Landschaft [habe] (zeigt auf eine der 
trrrsliegenden Abbildungen) und mache da was durch, dann 
ist das natürlich extrem erheblich. Wenn ich also hier was 
mach’, dann ist das nimmer so erheblich. Und wenn ich so 
habe und, ja, mal als Beispiel, und mache jetzt hier mit 
einem Feldweg unten durch, dann ist das vollkommen uner- 
heblich.” (Vpl.-42:26fJ [+3] 
“Zerschneidung ist schon ein wichtiges Kriterium.” (Vpl.- 
44:24) 1+31 

“Die ‘Restflachen’ (...), die Zerkammerung, das ist ja 
‘Zerschneidungsgrad’ eigentlich.” (Lpl.-41:35) [+2] 
“ich denk’ mal, es ist eher höher” (Lpl.-37:15) [+3] 

“Im Prinzip ist es die Frage, messe ich den Zerschnei- 
dungsgrad über zum Beispiel Streckenlänge, Flächen- 
unterteilungen oder eine Kombination mit andern Punk- 
ten wie Verkehrsstärke und sowas, Verkehrsauf- 
kommen, oder messe ich den Zerschneidungsgrad 
funktional, also zeige ich auf, was tatsachlich wirkt. 
Wirkt der auf dort vorkommende Arten, Lebens- 
gemeinschaften, auf Erholungsnutzung. (...) Würde ich 
unterscheiden, also den rein technischen Zerschnei- 
dungsgrad, (...) den würde ich niedriger einstufen [+l], 
(...) den anderen würde ich diesen Bereich hier ein- 
stufen, also funktional [+2 bis +3]. (...) Der Zerschnei- 
dungsgrad an sich, ich denke schon, daß man den im 
Prinzip verwenden kann auch, zwar nicht so gut, wie 
wenn ich es funktional, aber (...) vor allem für groß- 
räumige Betrachtungen kann ich das schon anwenden.” 
(Lpl:47:23f) 

“‘Je höher der Zerschneidungsgrad’, wobei ich jetzt 
Zerschneidungsgrad als, sagen wir mal, vereinfacht als 
verbleibende unzerschnittene Restfläche, desto erheb- 
licher. (..) Wobei natürlich [das Auftreten] kleine[r] 
Restflachen bei einer Biindelung zu einer geringeren 
Erheblichkeit führen würden. (...) Deshalb (...) ‘Zer- 
schneidungsgrad’ unter der Voraussetzung, daß keine 
Bündelungssituation besteht.” (Lpl.-42: 12) [+3] 
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gewisse Einschränkung für die Relevanz des Kriteriums in bereits zerschnittenen Land- 
schaften. l 

Ein weiterer Einwand aus Gruppe (Vpl.) ist das Argument, daß eine Straße, die gebaut wird, 
unvermeidlich zerschneidend wirke. Daher könne der Zerschneidungsgrad für die Straßen- 
planung als Kriterium nicht gut berücksichtigt werden: 

“Diesen Begriff ‘Zerschneidungsgrad’, den können wir eigentlich nicht beurteilen. (...) Weil ja eine Straße 
immer zerschneidet. Oder eine Eisenbahn, immer, oder Fluß. (...) Was jetzt für uns besonders wichtig ist 
zu . . . . das kann nicht der Zerschneidungsgrad sein, weil wir auf jeden Fall zerschneiden.” (Vpl.-40:30 u. 
50:4of) [+31. 

Diese Aussage impliziert, daß der Bau oder Nicht-Bau einer Straße (aber auch die Renatu- 
rierung von bestehenden Strecken) zumindest aus Sicht der Straßenplanung nicht ernsthaft zur 
Disposition steht.2 

Gesamtbeurteilung: Sofern es gelingt, ihn zu erfassen, wird der Zerschneidungsgrad insgesamt 
als das wichtigste Erheblichkeitskriterium angesehen. Dieses Kriterium hat gemäß den Inter- 
viewergebnissen höchste normative Relevanz im Sinne eines Gefährdungskriteriums, und zwar 
auch ohne weitere argumentative Verbindungen zur Begründung wie für das Reichweite- 
kriterium,3 sondern bereits durch die direkte Aussage der Befragten. (Allerdings sind solche 
expliziten Begründungen auch für den Zerschneidungsgrad als Kriterium sinnvoll und 
nützlich.) Eine wichtige Frage ist vor allem, ob der Zerschneidungsgrad strukturell oder 
funktional gemessen werden soll. (Vgl. dazu die genaueren Überlegungen zum Zerschnei- 
dungsgrad und die Argumente dazu in Kap. 9.2). Die normative Relevanz wird auch an den 
Aussagen der Befragten zum Grenzwertvorschlag deutlich (Kap. 9.6). 

b) Gradlinigkeit versus Anpassung einer in die Landschaft eingebrachten 

Barriere 

Die Mehrzahl der Befragten erkennt in dem Kriterienvorschlag zwei verschiedene Kriterien: 
“Grad der Einfügung in die Landschaft” (bl) und “Gradlinigkeit der Streckenführung” (b2). 

Die Erheblichkeit einer eingebrachten “Barriere” ist umso höher, . . 

. . je besser sie -3 -2 -1 0 -kl +2 +3 “- ““- . . je gradliniger 

sich in die 

Landschaft 

einfügt. 

Ns&. - - - 2 1 1 1 0 0 sie durch die 
Vpl. - - - 1 - - 2 0 1 Landschaf 

Lpl. - - - - 1 - - 0 3 gelegt wird. 
Eine Person aus Gruppe (Vpl.) hat die beiden Dimensionen getrennt 
behandelt und dann beide in gleicher Weise eingestuft [+3]. Eine 
Person aus Gruppe (Lpl.) hält das Kriterium der “Barriere” für nur 
funktional und nicht über die Konfiguration beurteilbar [Enth.]. 

1 
2 

Vgl. hierzu jedoch auch die Diskussion zu Kriterium g) “Zerteilung bestehender Flächen”. 

3 
Ähnlich außern sich auch andere Befragte aus Gruppe (Vpl.), vgl. Abschnitt 9.5.1. 
Vgl. hierzu Scheringer (1996, 1999) sowie die Abschnitte 2.1.5 und 2.6. 
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Die vorgeschlagene Gegenüberstellung mag zwar in vielen Fällen zutreffen, in anderen aber 
nicht: “Das ist Äpfel mit Birnen verglichen.” (Nsch.-32:30). 

Das Kriterium “Einfügung in die Landschaft” (bl) wird in Gruppe (Nsch.) und (Lpl,) teilweise 
als überwiegend ästhetisches Kriterium verstanden. In Gruppe (Vpl.) ist eine solche Tnter- 
pretation nicht erkennbar, dort wird das Kriterium eher als ein allgemein gültiger Grundsatz 
angesehen im Sinne einer Vermeidung von Einschnitten und Aufschüttungen. Eine Person in 
Gruppe (Lpl.) versteht landschaftliche Einpassung und geringere Zerschneidung als direkt 
miteinander korreliert, während eine andere Person aus (Lpl.) die Einpassung als ein 
ästhetisches Argument ansieht und es für unabhängig von der Zerschneidung hält. (Hierbei 
spielt offenbar eine Rolle, wie sehr die Befragten unter dem Thema der Zerschneidung auch die 
visuelle Zerschneidung des Landschaftsbildes einbeziehen.) Das Kriterium “Gradlinigkeit” (b2) 
wird in den Gruppen (Nsch.) und (Vpl.) teilweise durchaus als ein Erheblichkeitskriterium 
angesehen. In Gruppe (Lpl.) wird an seiner Eignung stärker gezweifelt als in (Nsch.) und 
(Vpl.). Zweifel an den beiden Teilkriterien äußert eine Person aus Gruppe (Lpl.) und nennt 
hierzu das Argument, daß Zerschneidung ausschließlich funktional beurteilt werden könne und 
nicht über visuell-geometrische Merkmale. 

Die Kommentare zeigen neben der Beurteilung von (bl) und (b2) auch manche grundsätzlichen 
Ansichten zum Verhältnis verschiedener Kriterien untereinander auf. Die beiden einzelnen Kri- 
terien (bl) und (b2) finden zwar insgesamt bei vielen Befragten Zustimmung, doch die vorge- 
schlagene Gegenüberstellung quittieren mehrere mit Enthaltung oder O-Einstufung. Eine Person 
aus Gruppe (Vpl.) trennt die Beurteilung beider Kriterien und bewertet dann beide unabhängig 
mit +3. Drei Personen, welche den Kriterienvorschlag nicht auftrennen, ziehen ein Beispiel 
heran, um sich daran zu verdeutlichen, wie sie ihn beurteilen: Eine Person in Gruppe (Nsch.) 
betrachtet eine Straße zwischen zwei Punkten, die von der gradlinigen Verbindung abweicht, 
um die Zerschneidung einer wertvollen Fläche zu vermeiden. In Gruppe (Vpl.) stellt eine 
Person den Trampelpfad als Ideal einer Straße aus ökologischer Sicht dar (angepaßt und nicht 
gradlinig). Dies ist auffällig, da von verkehrsplanerischer Sicht sonst immer die direkte, gerade 
Verbindung zwischen zwei Punkten als Ideal dargestellt wird, von dem abzuweichen 
begründungspflichtig ist. In beiden Beispielen führen beide Anteile des Kriterienvorschlags zur 
gleichen Einstufung des Kriteriums. Das zweite Beispiel, das in Gruppe (Vpl.) genannt wird, 
dient dazu, Skepsis am Kriterienvorschlag auszudrücken: Relevanz und Anwendbarkeit werden 
vom Einzelfall abhängig gemacht, und das Beispiel der norddeutschen Tiefebene soll 
demonstrieren, daß Gradlinigkeit mit geringster Erheblichkeit und mit Anpassung an die 
Landschaft zusammenfallen könne. Damit wird die Eignung des Gradlinigkeitskriteriums in 
Frage gestellt. Die befragte Person hält die Anpassung an die Landschaft für das wichtigere 
Kriterium, auch wenn sie skeptisch ist, daß sich definieren läßt, was es genau bedeutet. Dieses 
Kriterium könne zwar durchaus dazu führen, nicht die gradlinige Strecke zu wählen, aber 
Vermeidung von Gradlinigkeit sei kein Kriterium an sich. Dagegen bezieht sich eine Person aus 
Gruppe (Nsch.) vor allem auf die Gradlinigkeit als Erheblichkeitskriterium. Die Begründung 
ist, daß Gradlinigkeit Einschnitte und Tunnel erfordere. 

Außer durch das Problem der Inkonsistenz der Gegenüberstellung von (bl) und (b2) wurde das 
Verhältnis der Kriterien untereinander anzusprechen auch dadurch angeregt, daß das folgende 
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Zitatübersicht zu: b) eingebrachte “Barriere”: je besser sie sich in die Landschaft einfügt, oder: je gradliniger sie 
durch die LandschGft ReleRt wird (damit sie mö,$ichst kurz ist)? [13 Punkte] 

(1) Naturschutz (2) Verkehrsplanung (3) Landschaftsplanung u.a. 

“Das sind ganz verschiedene Dinge. Das [I.Teil] ist ein 
rein Xsthetisches Argument, (...) vorwiegend ästhetisch, 
während das [2. Teil] natürlich, das hängt mit der ökolo- 
gie zusammen. (...) Das ist Äpfel mit Birnen verglichen.” 
(Nsch.-32:30) [0] 

“Das ist eine ganz knifflige Frage hier. Zum einen eben, 
je besser sie sich in die Landschaft einfügt, das bedeutet 
ja nicht, daß sie die kürzeste ist, sondern sie kann ja 
durchaus länger sein. Das bedeutet, die Versiegelung ist 
dadurch wieder höher, also mögliche andere Beeinträch- 
tigungen sind höher, aber sie fügt sich besser in die Land- 
schaft ein, also das ist ein Konflikt mit dem man eigentlich 
immer (,..) konfrontiert ist, und wo man im einen Fall mal 
so entscheidet und im anderen Mal..” (Nsch.-34:30) [O] 

“Also gerade die zwei Dinge da, die sind also für mich 
jetzt schwer zu entscheiden. (...) beispielsweise hier mit 
dieser ‘Einfügen in die Landschaft’, denke ich an die 
daran, wie früher Straßen gebaut wurden. (...) es ist 
wahrscheinlich auch wieder von Fall zu Fall abhängig. 
Das kann ja sein, ich habe hier zwei Punkte, A und B, die 
möchte ich igendwie miteinander verbinden, die einfach- 
ste Verbindung ist ja die [grudhig]. (...) Jetzt habe ich 
aber hier habe ich irgendeine wertvolle Fläche, also bei- 
spielsweise ein großes Laubwaldgebiet mit ._, das nicht 
zerschnitten werden soll, dann mache ich eben diese 
Dann füge [ich] das ja irgendwo in die Landschaft ein. 
(...) Ware weniger erheblich. Also von daher gesehen 
müßte man (.,.) je geradliniger sie durch die Land- 
schaft, das wäre also dann mehr in dem Bereich.” (Nsch.- 
41:33) [+I] 
“bezogen eher auf das Landschaftsbild. (...) Barriere 
kann ja jetzt auch bezogen sein auf Arten. Da kommt es 
natürlich auf andere Kriterien drauf an. (...) Da kann es 
sein, daß sie dann so geführt wird, daß sie sich eben nicht 
so gut in der Landschaft einfügt, (...) wo sie eben gut 
sichbar ist, und nicht irgendwo unten im Tal, am Ort, 
wenn da dann die Barrierenwirkung für eine Art eben 
größer wäre, dann müßte man dann da halt wieder 
Schutzgut Landschaftsbild und Schutzgut Arten eben 
gegenüberstellen.” (Nsch.-24: 10) [+2] 

“Wenn Sie gerad durch eine Landschaft brettern, das ist 
massiver als Sie haben Einschnitte, Sie haben Tunnel, 
also das ist in jedem Fall negativer zu beurteilen. Also 

“ja, das ist schon.. (...) Die beste 
Straße ist der Trampelpfad aus öko- 
logischer Sicht. Ist der kostengün- 
stigste und da paßt der sich der Na- 
tur so ein Trampelpfad [ist] am 
wenigsten [ein] Eingriff. (...) Mei- 
stens ist so ein Trampelpfad auch 
bestens trassiert.” (VpL-41:13f) [+3] 

auch erheblicher.” (Nsch:48:30) [+31 

“Je besser sie sich in die Landschaft 
einfügt, desto geringer ist die Er- 
heblichkeit. Das muß dann hier, (...) 
Nein, das können Sie überhaupt 
nicht beurteilen. (...) kann sein, 
wenn Sie sie fahrdynamisch in die 
Landschaft legen, daß sie viel stär- 
ker wirkt (...) . das kann ich Ihnen 
jetzt so nicht sagen, dann muß ich 
das zurücknehmen. (...) also ‘Je bes- 
ser sie sich einfügt, desto geringer 
ist die Erheblichkeit’.” (Lpl.-42:12) 
[Enth.] 

Kriterium c) “Länge der Straße” mit (bl) und (b2) reziprok korreliert ist (siehe Erläuterungen zu 
Kriterium c). In den Gruppen (Vpl.) und (Lpl.) wird (bl) eher als Kriterium akzeptiert als (b2), 
in Gruppe (Nsch.) wird die Anwendbarkeit der beiden Kriterien stärker einzelfallabhängig 
gesehen mit einer leichten Tendenz, (b2) als Kriterium zu bevorzugen. 

Potentielle Konflikte werden gesehen zwischen “Schutz des Landschaftsbildes durch Ein- 
passung” gegenüber der Barrierenwirkung für Arten je nach Ort der Straße sowie auch gegen- 
über der Länge der Straße (höhere Versiegelung). 

Gesamtbeurteilung: Die Gegenüberstellung von (bl) und (b2) ist nicht konsistent, sie wurde 
den Befragten aber bewußt in dieser Form vorgelegt, um zu sehen, wie sie mit dieser Inkon- 
sistenz umgehen wollen. Die Teilkriterien (bl) und (b2) erhalten eine größere Zustimmung 

“Es wollen ja viele Leute, da8 sie 
möglichst hier so verläuft, damit sie 
der Landschaft angepaßt ist, aber 
was heißt hier schon ‘angepaßt’, ne? 
(...) Wir versuchen, solche Lösun- 
gen zu finden und nicht die ganz 
gerade Linie zu bauen. (...) Das 
kommt auf die Landschaft an, ne. In 
einer norddeutschen Tiefebene ist 
die gradlinige Linie vermutlich die 
Minimierung.” (Vpl.-40:30f) [Enth.] 

“eine Barriere, je besser sie sich in . 
desto unerheblicher. Sie ist natürlich 
immer erheblich. (...) das habe ich 
übersehen, das ist eine ganz andere 
Aussage.” (Vpl.-43:27) [0] 

“Normalerweise gilt immer, je bes- 
ser sie sich in die Landschaft ein- 
fügt, (...) umso merheblicher. (...) 
Vom Grundsatz her gilt es, lernt 
man also bei der Ausbildung, man 
soll eine Straße immer entsprechend 
der Landschaft (...) so daß man 
möglichst keine Einschnitte hat und 
möglichst keine Aufschüttungen. 
(...) Also der Landschaft angepaßt. 
(...) Nein, das [die beiden gegen- 
übergestelften Kriterien] paßt nicht. 
(...) Je gradliniger, umso erheblicher 
ist es.” (Vpl.-4925) [+3] 

“Das ist relativ (...) bedeutungslos, 
denn es ist dies rein mechanisches 
Zerschneiden, ob das nun ästhetisch 
schön ist, ist für das Auge ein Un- 
terschied, also das ist eigentlich 
nicht so bedeutend” (Lpl.-41:35) 
[+ll 
“wenn sie von der Höhe her sich 
besser einfügt, (...) dann wäre die 
Zerschneidung natürlich geringer. 
(...) Wenn sie sich gut einbindet in 
die Landschaft, die Straße, also 
wenn ich jetzt die Straße verbrei- 
tern muß, aber ich brauch’ aber 
nicht noch Dämme zusätzlich, dann 
ist die Zerschneidung natürlich ge- 
ringer. (...) Das ‘gradlinig’ macht mir 
da Probleme, (...) das lasse ich aus, 
finde ich schwierig.” (Lpl:37:15f) 
[Enth.] 
“‘Barriere’ (..) ist wirklich aus- 
schließlich funktional meßbar. (...) 
Ich würde es nicht so als reines Kri- 
terium anwenden. (...) Nicht ohne 
eine Empfindlichkeitsanalyse prak- 
tisch. (...) Das kann man nur beur- 
teilen, wenn ich eine Raumempfind- 
lichkeitsanalyse habe. (...) Ich muß 
die Funktionen darlegen und muß 
dann beurteilen, was kann da ..” 
(Lpl.-48:24) [Enth.] 
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bezüglich ihrer Eignung als Erheblichkeitskriterium als die quantitative Gesamteinstufung 
erkennen läßt, Es bestehen Unterschiede, welches der beiden Teilkriterien sie für geeigneter 
halten. 

c) Länge der eingebrachten “Barriere” (StraJendichte) 

Das Kriterium der Straßenlänge wird in den drei Gruppen unterschiedlich eingestuft. Eine 
Person in Gruppe (Lpl.) formuliert den Vorschlag um als Kriterium c’) “Dichte der Netz- 
maschen des Streckennetzes”, welches sie für sehr relevant hält [+3]. Dies Kriterium sei 
unabhängig von der Straßenlänge. Alle anderen Personen aus Gruppe (Lpl.) unterstützen den 
Kriterienvorschlag kaum. Es komme, so führt eine Person aus, eher auf die Zerkammerung der 
Landschaft an, welche von der Lange unabhängig sein könne. In Gruppe (Nsch.) dagegen wird 
das Kriterium relativ stark befürwortet. In Gruppe (Vpl.) wird das Kriterium teils unterstützt, 
teils als zweifelhaft oder untergeordnet angesehen. Drei Personen thematisieren den Konflikt 
dieses Kriteriums zur landschaftlichen Anpassung. 

Die Erheblichkeit einer eingebrachten “Barriere” ist umso höher, . . 

. . je kürzer 

sie ist. 

Lpl. - - - 1 0,5 - 1 1 0 1 1 Straflendichte). 
Eine Person aus Gruppe (Lpl.) ließ dieses Kriterium nur umformuliert 
im Sinne von “dichte Netzmaschen” gelten [+3]. Die Einstufung von 
einer Person aus Gruppe (Vpl.) wird aus der quantitativen Wertung 
genommen. 

Zum Verhältnis zu Kriterium b): Eine kurvige Strecke ist länger als eine gradlinige, eine an die 
Landschaft angepaßte Strecke ist oft kurvig. Eine Person aus Gruppe (Vpl.) hatte 
Schwierigkeiten damit, daß sich die Kriterien b) und c) widersprachen. Um der Konsistenz 
willen kreuzte sie bei c) andersherum an, als sie es an sich als Kriterium empfand. (Diese 
Angabe wurde daher aus der quantitativen Wertung genommen.) 

Gesamtbeurteilung: Die Befragten aus den Gruppen (Nsch.) und (Vpl.) unterstützen dieses 
Kriterium mehrheitlich. In Gruppe (Lpl.) findet lediglich die Umformulierung “Dichte der 
Netzmaschen” von einer Person Unterstützung. 
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Zitatiibersicht zu: c) . je länger die eirqebrachte ‘Barriere” ist (je höher die Straßendichte wird). [19,5 Punkte] 

(1) Naturschutz (2) Verkehrsplanung (3) Landschaftsplanung und andere 

“Ja, an dem Bei- “Nee, Sie sehen’s ja, das ist wirklich ein gutes Beispiel 
spiel [von zuvor] dafür, (..,) natürlich ist diese Strecke hier viel viel 
sieht man ja _, (..,) länger als die da unten (...) ._ so, wette ich die, weil 
würde ich eigent- sie sich schön anpaßt, als . (...) Und wenn ich sie halt 
lieh schon eher so haben will, dann ist sie eben & erheblich. Weil 
dazu neigen.” ja vieles dafür gesprochen hat, das halt so zu ma- 
(Nsch:42:34) [0] chen.” (Vpl:41:31) [Enth.] 

“Je länger sie ist, (.,,) hat ja nichts mit Straßendichte 
zu tun. (...) Wenn ich da ‘länger’ habe, dann habe ich 
auch mehr Hektar. (...) - F: Es sei denn, wenn ich in 
der selben Fläche bin? - A: Ja, dann muß ich aber 
eine Spirale machen (liichelt).” (Vpl.-4327) [+3] 

“Das korreliert ja unmmittelbar miteinander [mit 
bJ].(...) Je länger, das impliziert dann Nachteile, ja? 
Ist teurer, (...) Auch die Straßendichte (...) nimmt ja 
zu. Was an sich jetzt, (...) was negatives ist, also Ver- 
siegelung oder sonstwas. (...) Unter dem Gesichts- 
punkt, daß die beiden unmittelbar miteinander korre- 
lieren, muß ich das genauso machen wie hier oben, 
(.,.) Das heißt aber nicht, das muß ich also nochmal 
betonen, nicht, je länger sie ist, umso besser ist es. 
Nicht daß einer die Schlußfolgerung da zieht, ja?” 
(Vpl:47:27) [Quantitative Angabe -3 wird daher 
nicht gewertet] 
“Und je länger sie ist’, das ist auch klar.” (Vpl.-42:14) 

“.. ist nicht so entscheidend, sondern wirklich die Zerkam- 
merung. Wenn die Barriere so sehr lang ist (zeichnet), 
(...) so, sind das zwei, und wenn die so ist, (...) aber die 
Zerschneidung läßt vielleicht eine Population hier über- 
leben, und hier ist es ganz kaputt. Das heißt, (...) das ist 
nicht unbedingt die Länge, also die ist relativ neutral.” 
(Lpl.-41:35) [O] 
“‘Je höher die Straßendichte wird’ hat mit ‘kurz oder lang’ 
aber auch nichts zu tun. (...) Aber die ‘Straßendichte’ heißt 
doch, wenn ich jetzt hier zum Beispiel noch einmal eine 
Querstraße dazwischen hau’, dann habe ich die Straßen- 
dichte erhöht, und dann ist auch die Zerschneidung (...) 
Also das kann unter Umständen gravierender sein, als 
wenn ich (..) da irgendwo ein kurzes Stück baue, das 
genauso lang ist, das hat mit der Länge jetzt mal gerade 
nichts zu tun, sondern mit der Netzmasche oder soetwas. 
(...) wenn die... dichte Netzmaschen, dann ist es erhebli- 
cher.” (38: 16) [+3] ,für “dichre Netzmaschen”. 

“Dann ist es ein Zwischending, (...) zwischen den beiden 
oberen, eins und zwei. (...) Eher unwichtig.” (Lpl.-48:24) 
t+0,51 
“Normalerweise ist eine Trasse je kürzer mit je weniger 
Eingriffen verbunden. Wenn sie aber durch die Kürze, 
durch direkte Linienführung, schlechter an die Land- 
schaft angepaßt wird, ist es wiederum negativ.” (Lpl.- 

r+3i 42:12) 1Enth.l 

d) Bewegung von Erdmaterial 

“Bewegung von Erdmaterial” als Erheblichkeitskriterium einzusetzen, findet in den Gruppen 
(Nsch.) und (Vpl.) deutliche Unterstützung, in Gruppe (Lpl.) dagegen teils sehr geringe 
Zustimmung, teils Ablehnung. 

Bewegung von Erdmaterial : 

-3 -2 -1 0 i-1 +2 +3 ;z;- ““- 

je weniger. Ns&. - - - - 1 3 1 0 0 je mehr. 

Vpl. - - - - - 1 3 0 0 

Lpl. - - - 1 1 - - 1 1 

Als Argumente werden in Gruppe (Vpl.) das Bodenschutzgesetz sowie die Kosten von Auf- 
schüttungen und Einschnitten genannt. (Bei dieser Argumentation mit den Eingriffskosten geht 
offenbar zum Teil der Bezug zur Zerschneidung verloren.) Die Befragten aus Gruppe (Lpl.) 
betrachten es als ein untergeordnetes Kriterium, welches je nach den geomorphologischen 
Gegebenheiten unterschiedlich wichtig ist, weisen darauf hin, daß Erdbewegung gelegentlich 
auch zu besserer Anpassung an die Landschaft beitragen könne, oder sehen keinen Bezug von 
Einschnitten oder Dämmen zur Zerschneidung. Die Zustimmung für diesen Kriterienvorschlag 
ist in Gruppe (Nsch.) eindeutig. Eine Person nennt allerdings als Ausnahme den Bau eines 
Tunnels (soweit es sich hier nicht um “gewachsenen Boden” handele). 
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Zitatübersicht ZU: d) . . je mehr Erdmaterial bewegt wird. 

(1) Naturschutz (2) Verkehrsplanung 

122 Punkte] 

(3) Landschaftsplanung und andere 

“Ist wahrscheinlich nicht das aus- 
schlaggebende, (...) also, die Ten- 
denz ist klar.” (Nsch.-3230) [+l] 

“ist erheblicher, je mehr bewegt 
wird. (...) Also Erdmaterial heißt 
praktisch gewachsener Boden? 
(.,.) Also dann würde ich das 
schon als sehr erheblich (...) be- 
trachten, je mehr bewegt wird. ES 
sei denn, wenn ich jetzt einen 
Tunnel baue, da ist es ein bißchen 
anders.” (Nsch:4234) [+3] 
“Je mehr Sie umschichten oder je 
mehr Sie bewegen, desto gravie- 
render, dann tragen Sie ab, füllen 
auf, fahren rum, also lagern zwi- 
schen (...) Wenn Sie nur irgend- 
wo eine Asphaltschicht drüberle- 
gen, ist es relativ unerheblich oder 
nicht so gravierend, als wenn Sie 
die Landschaft auf den Kopp dre- 
hen.” (Nsch.-48:30) [+2] 

“Das ist immer erheblich, (...) weil es 
ja Kosten sind. (...) Aber das ist eine 
Kosten-, ne. (...) Das Boden- 
schutzgesetz steht mit im Vorder- 
grund Und das sagt, soll eigentlich 
möglichst wenig Boden verloren ge- 
hen und umgewälzt werden. (...) Das 
ist sehr widersprüchlich, möglichst 
wenig umwalzen ist _. das kann in so 
einer längeren Strecke durchaus der 
Fall sein, (...) weil ich mich ja der 
Landschaft anpasse. (...) also weni- 
ger Aufschüttungen, Einschnitte und 
so sein kann. Aber die Strecke ist 
länger. (J [Eine Strecke, die mehr 
Bodenmaterial bewegt, ist erheb- 
licher,] weil sie gegen dieses Gebot 
verstößt und gegen wegen den 
Kosten.” (Vpl.-41:31f) [+2] 
“Das gilt grundsätzlich, immer. Und 
zwar unabhängig jetzt, wie Sie es 
machen.” (Vpl.-47:27) [+3] 

0 
. . . ist relativ bedeutungslos, denn es gibt einen Einschnitt 

oder einen Damm hinterher bei uns.” (Lpl.-41:35) [0] 

“das ist gar kein Kriterium” (Lpl.-38:16) [Str.] 
“Wenn ich einen Damm oder einen Einschnitt weder über 
Bodenverluste noch über Landschaftsbildveränderungen 
noch über andere Funktionen beurteilen kann, dann nicht 
(...) finde ich nicht als Kriterium. (...) Weil ich mir durch- 
aus vorstellen kann, daß es bestimmte Bereiche gibt, wo es 
völlig egal ist, ob ich sehr stark störe oder nicht, da gibt es 
halt qualitativ erhebliche Unterschiede. Habe ich eine 
besondere geomorphologische Eigenart, und ich trage 
einen Drumlin ab, dann ist es gravierend, aber in anderen 
Bereichen ist es vielleicht ,.. (,..) würde ich je nach Berei- 
chen, in denen ich mich bewege, höchst unterschiedlich da 
beurteilen. (..,) Ich kann mir auch durchaus vorstellen, daß 
ich mich für einen Eingriff entscheiden würde mit erheb- 
lich mehr Erdbewegungen, um zum Beispiel einen Was- 
serhaushalt oder solche Geschichten an anderer StelIe . ..” 
(Lpl.-49:25) [+l] 

“fm Regelfall ‘je mehr bewegt wird, desto erheblicher’. Es 
kann aber durchaus sei, daß durch mehr Bewegung von 
Erdmaterial eine bessere Einbindung ermöglicht wird, und 
damit hätte ich Wirkungen, die die Erheblichkeit vom Er- 
eebnis her Besehen verändern.” (Lal:42:12) fEnth.1 

e) Technische Durchdringung der Landschaft 

Die “technische Durchdringung der Landschaft” trifft wie das vorige Kriterium d) in den 
Gruppen (Nsch.) und (Vpl.) auf Unterstützung und in Gruppe (Lpl.) überwiegend auf Skepsis. 
Dieses Kriterium ist im Sinne des Gefährdungskonzeptes die landschaftsbezogene Entspre- 
chung zum Kriterium der Eingriffstiefe für die Technikbewertung. Eine entsprechende nor- 
mative Fundierung müßte an dieser Stelle ankoppeln. Solange die funktionalen Konsequenzen 
nicht sicher abgeschätzt werden können (d.h. man also letztlich nicht mit Risiken operieren 
kann), eignet sich dies Kriterium zur Abschätzung der Gefährdung (siehe die Diskussion in 
Abschnitt 3.4.1). 

technische Durchdringung der Landschaf : 

-3 -2 -1 0 +l +2 +3 zh;;- ““- 

je mehr Nsch. - - - 1 - 2 2 0 0 je stärker. 
verringert Vpl. - - - - - 2 2 0 0 

Lp]. - - - - - - 1 1 2 

Die in Gruppe (Lpl.) und von einer Person aus Gruppe (Nsch.) geäußerten Zweifel an der 
Tauglichkeit des Kriteriums betreffen seine Handhabbarkeit und Operationalisierbarkeit. Für 
jede Eingriffsart müßten eigene Unterkriterien aufgestellt werden, führt eine Person aus Gruppe 
(Nsch.) aus. Unklar erscheint insbesondere, wie stark Tunnel und Brücken zur technischen 
Durchdringung beitragen und ob sie die technische Durchdringung gegenüber einer Straße zu 
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Zitate zu: e) . . je stärker der Eingriffzur technischen Durchdrin,spn~ der Landschqfi beiträgt. [23 Punkte] 

(1) Naturschutz (2) Verkehrsplanung (3) Landschaftsplanung und andere 

“Das ist natürlich auch das Thema, (...) 
Windkraftanlagen, (...) da gehört das auch 
dazu.” (Nsch.-33:31) [+3] 
“F: Ist das ein Kriterium für Erheblichkeit? - 
A: Eigentlich schon.” (Nsch.-3430) [+2] 

“Das müßte man dann auch irgendwo in dem 
Bereich ansiedeln hier.” (Nsch.-4234) [+Z] 

“Ein Kanal ist (,,.) im Grunde ein künstlicher 
Muß, sonst tut sich da nichts. Beim anderen 
haben Sie Masten, haben Sie Schienen, (...) 
also kommt Straßendichte, Fahrzeugdichte 
kommt _, muß man auch wieder relativieren. 
(...) Die Frage kann man nur beantworten, 
wenn man ein Medium rauszieht. (...) Viele 
Fragen halbieren das halt so über einen 
Kamm. (...) Man müßte eigentlich jeden Ein- 
griff extra bewerten. (,..) Ich denke, das ist 
nicht übertragbar, (...) müßte man für den 
Kanal oder für die Straße oder für die Bahn- 
linie schon eigene Kriterien aufstellen.” 
(Nsch.-49:3 1) 101 

“Und das machen wir ja auch, 
(,..) die technische Durchdrin- 
gung soll möglichst zurückge- 
drängt werden, deshalb die rie- 
sigen Bepflanzungen da überall 
und so weiter. (...) Umgehung 
Ditzingen, (...) da wird also ein 
Tunnel in offener [Bauweise] 
gebaut durch die Landschaft. 
Und der wird danach wieder 
zugemacht. Das heißt, die tech- 
nische Durchdringung, effektiv 
Durchdringung, wird geheilt, in- 
dem man das alles wieder zu- 
macht, und . . man sieht also 
nachher nichts mehr davon.” 
(Vpl.-42:32f) [+2] 
“Das ist ja schon erheblich.” 
(Vpl.-42: 14) [+3] 

“Ist auch kein Kriterium, denn ich kann ja auch, 
wenn ich jetzt zum Beispiel eine Brücke baue statt 
einem Damm, auch die Zerschneidung wieder ver- 
bessern.” (Lpl.-38: 16) [Enth.] 
“Nicht unbedingt. (...) Ich kann mir durchaus vorstell- 
en, daß in einer technisch stärker durchdrungenen 
Landschaft durchaus eine ganze Reihe von Quali- 
täten (...) halten kann. Es kommt darauf an, welche 
technische Durchdringung das ist. (...) Das ist für 
mich sehr, ja, schwierig handhabbar.” (Lpl.-49250 
[Str.] 
“Bei der technischen Überformung ist es im Regelfall 
so, je technischer überformt nein, das kann ich 
auch nicht sagen Wenn Sie ein Bückenbauwerk ha- 
ben, haben Sie unter Umständen eine sehr technische 
Durchdringung der Landschaft, aber einen reduzier- 
ten Eingriff, weil die Wanderungsbeziehungen, die 
Klima.. Luftströme nicht beeinträchtigt werden, funk- 
tioniert also auch nicht so.” (Lpl.-42:12f) tEnth.1 

ebener Erde eher erhöhen oder verringern. Zwei Personen aus Gruppe (Lpl.) argumentieren, 
daß eine Brücke zwar zur technischen Durchdringung beitrage, bezüglich Wanderungs- 
beziehungen und Luftströmen aber eine Verbesserung darstelle.4 Gegensätzliche Ansichten zum 
Beitrag von Brücken illustrieren die beiden folgenden Zitate: 

“Die [Brücken im Strohgäu über die Glems] sind ja häßlich. (...) Und außerdem gehen die schnurgerade 
durch, durch die Hochgeschwindigkeit, ja, die brauchen ja geradlinige Verbindungen und durch so ein 
gewundenes Tal, das zerschneidet . . . zerhackt die Landschaft deutlich. (...) Das ist schädlich, ist erheblich.” 
(Vpl.-52:32) 

“Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Brücke baue statt einem Damm, auch die Zerschneidung wieder 
verbessern. (...) Dann ist es schon weithin sichtbar, aber hat für die Zerschneidungswirkung vielleicht eher 
positive Wirkungen, (...) wenn ich drunter durchlaufen kann,” (Lpl.-38:16 u. 43:21f) 

Es bleibt also ein Problem der Einstufung bestehen in der Frage, welcher Eingriff die technische 
Durchdringung stärker erhöht als welcher andere Eingriff. 

f) Habitatqualität der betroffenen Flächen 

Die Habitatqualität findet bei allen drei Gruppen gleichermaßen große Zustimmung als Erheb- 
lichkeitskriterium. Die Zustimmung ist derart eindeutig, daß die befragten Personen kaum etwas 
dazu anmerken. Lediglich eine Person aus Gruppe (Vpl.) enthält sich, sie bezeichnet sich für 
dieses Thema als nicht zuständig. 

4 Zumindest dieser Widerspruch lie5e sich auflösen, denn nur gegenüber einer Straße, z.B. auf einem Damm, 
ist die technische Durchdringung der Landschaft durch eine Brücke geringer, gegenüber keiner Straße ist sie 
höher. 
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Habitatqualität der betroffenen Flächen : 

-2 -1 
Strei- 

0 +l +2 +3 ch”n 
Enthal- 

-3 g tung 

je geringer Ns& - - - - - 1 4 0 0 je höher 

sie ist. Vpl. - - - - - - 3 0 1 sie ist. 

Lpl. - - - - - 1 3 0 0 

Zitatübersicht zu: fJ . . je höher die Habitatqualität der betroffenen Flächen ist. [34 Punkte] 

(1) Naturschutz (2) Verkehrsplanung (3) Landschaftsplanung und andere 

“Da ist eigentlich auch die Erheblichkeit “Das geht die Grünen an. (...) Kann ich “... ist eine der wichtigsten Punkte.” (Lpl.- 
größer, je höher die Habitatqualität ist.” nichts dazu sagen. Das ist _.. deren 50:26) [+3] 
(Nsch.-42:34) [+3] Problem.” (Vpl.-43:33) [Enth.] “Das scheint mir jetzt trivial.” @pl.-43:13) 

r+31 

g) Zerteilung bestehender Flächen 

Dieses Kriterium hängt eng zusammen mit dem Kriterium “je stärker die Flächen zerschnitten 
werden”, wurde hier jedoch bewußt anders gestellt, um zu erkennen, ob es den befragten Per- 
sonen stärker auf die Größe der Flächen, bevor sie zerschnitten werden, ankommt oder auf die 
(geringere) Größe der Flächen nach der Zerschneidung. Die Frage nimmt in ihrer Formulierung 
Bezug auf die Forderung, große unzerschnittene Räume möglichst zu erhalten. 

Zerteilung bestehender Flächen: 

-3 -2 -1 
Strei- Enthal- 

’ +’ i-2 i-3 chung tung 

je kleiner Ns&. - 1 - 1 - 2 1 0 0 je @per 

die Flächen Vpl. - 1 - 1 - - - 0 1 die Flächen 

sind. Lpl. - - - 3 - - - 0 1 sind. 
Eine Person aus Gruppe (3) kreuzte die gesamt Bandbreite von -3 bis 
+3 an, denn je nach Einzelfall könne alles auftreten. Dies wird hier 
als [0] vereinfacht gewertet.5 

Die Antworten zeigen, daß ein starker Zielkonflikt besteht, welcher in der Forderung nach Er- 
haltung großer unzerschnittener Räume (wie z.B. im Landschaftsrahmenplan bzw. Landes- 
entwicklungsplan) nicht erkennbar wird. Das Ziel dieser Forderung steht im Konflikt mit den 
Anliegen des Schutzes kleiner, empfindlicher Flächen und des Erhalts von (kleineren) 
Mindestflächen. Wie diese beiden Ziele in der Praxis gegeneinander ausgespielt würden, 
erläutert eine Person aus Gruppe (Lpl.): Die Zerschneidung großer Flächen werde mit dem 
Argument gerechtfertigt, daß die verbleibenden Flächen dann immer noch eine gewisse Größe 
haben, und die Zerteilung kleiner Flächen mit dem Argument, daß die Flächen ohnehin schon 

5 Eine Angabe aus Gruppe (Vpl.) wurde aus der Wertung genommen, da die befragte Person die Frage offenbar 
nicht auf die Größe der bestehenden, sondern der zerteilten Flächen bezogen hat. 
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zerteilt sind, dann komme es auf eine weitere Zerteilung auch nicht mehr an.6 Einer solchen 
Argumentation könne man nur entgehen, wenn man keiner der beiden Seiten zustimme, und 
daher sei g) kein geeignetes Erheblichkeitskriterium. Besser geeignet seien die Qualität der 
Flächen (Kriterium f) und die Lage einer zerschneidenden Strecke innerhalb einer Netzmasche 
(je weiter am Rand, desto weniger erheblich; Kriterium c’). 

Zitatübersicht zu: g) Zerteilung bestehender Flächen: je gr@er die Flächen sind, oder: je kleiner die Flächen 
sind? [3 Punkte] 

(1) Naturschutz (2) Verkehrsplanung (3) Landschaftsplanung und andere 

“‘Ie größer die Flächen 
sind’ - kann man nicht 
sagen. Das kommt 
ganz darauf an, im 
Verdichtungsraum 
sieht das anders aus als 
im ländlichen Raum.” 
(Nsch.-33:31) [O] 
“Wenn man es von der 
Lehensraumsituation 
anschaut, ist es wahr- 
scheinlich schon so, je 
kleiner die FIPchen 
sind, sind sie empfind- 
licher. (...) Wenn ich 
also nun ein großes 
Ding .., dann sind die 
Kompartimente ja 
wesentlich größer. 
Also von daher gese- 
hen sehe ich die Er- 
heblichkeit größer, 
wenn man es vom 
Biologischen betrach- 
tet, je kleiner die Flä- 
chen sind.” (Nsch: 
42:34f) [-Zl 

“bezogen auf die betroffenen Eigentümer, 
ne. Natürlich ist das immer erheblich.. 
Wenn einer ein riesen Grundstück hat 
hier und ich lege dem da die Straße da 
durch, (...) dann ist es für den extrem er- 
heblich. Und wenn hier lauter so klitze- 
kleine Kopfstücke dadrangehen, dann 
sind es für sehr viele Leute wenig erheh- 
lieh. (.,,) Das ist doch relativ. (...) Da 
geht’s doch darum, was wächst da und 
was sind da für Tiere und . ..” (Vpl.- 
433330 pnth.1 
“Das ist schwierig. Also ob ich jetzt einen 
Acker durchführe mit einem Kilometer 
oder ob ich zehn Äcker mit einem Kilo- 
meter durch... (...) Wenn es Acker ist, ist 
es eigentlich wurscht. Ob’s ein Haufen 
kleine Äcker sind, dann sind also die 
Bäuerchen natürlich mehr betroffen. (...) 
Mit großen, da kann ich natürlich dann 
immer noch wunderbar wirtschaften, als 
wenn das irgendwie geteilt ist. Also ich 
würde mal sagen, ‘je kleiner’ dann . ..” 
(Vpl:44:28f) [-Zl 
“Also in den großen Flächen wohnen 
Viecher, (..,) die große Lebensräume 
haben. In kleinen Flächen wohnen Tiere, 
die kleinere Lebensräume brauchen. 
Wenn ich diese jetzt durchschneide, ist 
das gleich, beide Seiten kann es kritisch 
sein. (...) welches Tier ist mir höherwer- 
tiper oder welches nicht” (Vul.-42:14) lO1 

“Kann ich nicht sagen, hängt vom Lebensraum ab. Wenn Sie 
einen großen Lebensraum brauchen, ich denke jetzt gerade an 
das Beispiel mit den russischen Saatgiinsen, die da im Winter 
immer runter sind, dann ist es unter Umständen wichtig, daß eine 
relativ einheitliche Fläche unzerschnitten bleibt. Im Regelfall 
bieten aber kleinräumige Biotopstrukturen einen höheren Bio- 
topwert, und dann haben Sie eine Form von Erheblichkeit.” 
(Lpl.-43:13) [Enth.] 

Dieser Zielkonflikt wurde in den drei Gruppen sehr unterschiedlich stark thematisiert: In Grup- 
pe (Nsch.) findet der Kriterienvorschlag einige Zustimmung in der Richtung “je größer die 
Flächen sind”, jedoch in keiner anderen Gruppe. Eine Person aus (Nsch.) zieht die andere 
Richtung vor, d.h. “je kleiner die Flächen sind”, und eine weitere Person ist indifferent. Relativ 
wenige Kommentare werden hinzugefügt. Eine Person verweist auf den unterschiedlichen 
Stellenwert der Flächengröße im ländlichen Raum und im Verdichtungsraum. In Gruppe (Vpl.) 
werden deutlich mehr Überlegungen vorgebracht. Noch ausführlicher jedoch argumentieren die 
Befragten aus Gruppe (Lpl.), ihnen scheint der bestehende Zielkonflikt am stärksten bewußt 
und vertraut zu sein. 

In Gruppe (Vpl.) wird darauf hingewiesen, daß es statt auf die Flächengröße auf die 
vorhandenen Arten und ihre Lebensraumansprüche sowie ihre Wertigkeit ankomme. Eine 

“Das kann man eigentlich so nicht sagen. Das hängt entschei- 
dend davon ab, also wie groß sie absolut sind und nicht relativ. 
(...) An Mindestflächen, ja. (..,) Wenn das jetzt wertvoll ist, und 
ich schneide hier ab, und die Fliäche ist groß genug, dann ist die 
Zerschneidung nicht so schlimm. Wenn ich mittendurch teile und 
beide gehen ins Minimum, dann ist das schlimm.” (Lpl.-42:36) 
[Ol 
“Das kann man nicht beantworten. (..) Das ist wie mit dem Wald, 
also wenn ich jetzt so eine große Fläche noch einmal zerschnei- 
de, das ist so, als wenn ich argumentiere, macht ja nichts, es gibt 
ja so viel. Und wenn ich hier eine kleine Fläche noch einmal 
zerschneide, ist es so, wie wenn ich sage, naja, es gibt ja eh nur 
noch das eine, das kann ruhig auch weg. Ich würde das davon 
nicht abhangig machen. Das hängt von der Qualittit der Flächen 
ab. (...) Ich kann es nur davon abhängig machen, die Lage in 
dieser Netzmasche, ob ich sie [die Straße] jetzt möglichst an den 
Rand legen kann oder nicht.” (LpI.-39: 17) [0] 
“._ ist indifferent. (...) In dem Moment, wo ich Arten mit sehr 
großem Raumanspruch habe, (..) ist & [lie größer sie sind’] das 
entscheidende, und in dem Moment, wo ich Restvorkommen 
habe oder Arten mit kleinem Flächenanspruch, kann & [kleine 
Flächen] entscheidender sein. Also meines Erachtens geht 
beides, (...) beides möglich.” (Lpl.-50:26) [-3 bis +3] 

6 Dieses zweite Argument vertrat in den Interviews eine Person aus Gruppe (Vpl.) in ihrer Antwort zu 
Kriterienvorschlag a) (Vpl.-42:26f), siehe die weitere Diskussion hierzu. 
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Person bringt für Ackerflächen, denen sie offensichtlich nur eine geringe Bedeutung als 
Lebensraum beimißt, das Argument, daß sich größere Flächen auch nach einer Zerteilung noch 
gut bewirtschaften ließen, und stuft daher die Zerteilung kleiner Flächen für erheblicher ein. 
Interessant ist, daß die selbe Person zum Kriterienvorschlag a) “Zerschneidungsgrad” aus- 
führte, daß in einer bereits zerschnittenen Landschaft weitere Zerschneidurigen zunehmend 
unerheblich seien: 

“Wenn ich natürlich eine zerschnittene Landschaft habe, und dann zerschneide ich noch mehr, (...) dann 
hat’s keine Wirkung mehr. (...) Wenn ich so eine Landschaft [habe] (zeigt auf eine der umliegenden 
Abbildungen) und mache da was durch, dann ist das natürlich extrem erheblich. Wenn ich also hier was 
mach’, dann ist das nimmer so erheblich. Und wenn ich so habe und, ja, mal als Beispiel, und mache jetzt 
hier mit einem Feldweg unten durch, dann ist das vollkommen unerheblich.” (Vpl.-42:26f). 

Damit folgt diese Person zumindest zum Teil (d.h. für Ackerflächen) dem von der weiter oben 
bereits genannten Person aus (Lpl.) angesprochenen widersprüchlichen Argumentationsschema: 
Die Zerteilung größerer Ackerflächen ist weniger erheblich als die von kleinen Flächen; 
gleichzeitig ist eine weitere Zerschneidung bereits zerschnittener Landschaften zunehmend 
unerheblich. 
In Gruppe (Lpl.) wird das vorgeschlagene Kriterium eindeutig für ungeeignet eingestuft. Statt- 
dessen werden der Raumanspruch der vorhandenen Arten (z.B. relativ einheitliche größere un- 
zerschnittene Fläche oder kleinräumige Biotopstrukturen) bzw. die Minimalflächen (Kriterium 
m) sowie die Qualität der Flächen (Kriterium f) und die Lage der Strecke in den bestehenden 
Netzmaschen (Kriterium c’) herangezogen. Der bestehende Zielkonflikt wird in Gruppe (Lpl.) 
am deutlichsten angesprochen. 
Ein Hinweis auf diesen Zielkonflikt ist auch die Tatsache, daß die Richtungsangaben nur für 
dieses Kriterium unterschiedlich ausfielen, für alle anderen 17 Kriterien waren sie eindeutig. 

Fazit: Der Vorschlag erhielt nur fünf zustimmende Antworten (3mal in Plus- und 2mal in 
Minus-Richtung) und sieben O-Einstufungen bzw. Enthaltungen. Die Flächengröße der 
bestehenden Flächen erscheint den Befragten als zu generelle Aussage, als daß sie als Erheb- 
lichkeitskriterium an sich bereits geeignet wäre. Stattdessen sollten eher die folgenden Ziele 
betrachtet werden: 

l die Raumansprüche vorhandener wertgebender Arten, 
l Erhaltung von Minimalarealen, 
l Empfindlichkeit kleiner Flächen mit kleinräumigen Biotopstrukturen, 
l Lage von Strecken in Netzmaschen. 

Aufschlußreich an den Aussagen der Befragten zu diesem Kriterium sind vor allem der Konflikt 
zwischen diesen Zielen und das aufgedeckte inkonsistente Argumentationsschema. 

h) Irreversibilität der Einwirkungsgröjen 

Bei diesem Kriterium ist zu beachten, auf welche Eigenschaften von welchen Eingriffen es 
bezogen wird. Die Folgen mancher Eingriffe sind nicht rückgängig zu machen, der Aus- 
gangszustand ist oft nicht wiederherstellbar. Auch wenn z.B. Straßen im Prinzip zurückgebaut 
werden könnten, wird dies in den seltensten Fällen auch wirklich getan (vgl. auch Abschnitt 
9.6.1, Tab. 9.62). Daß dies so ist, wird von zwei Befragten aus Gruppe (Lpl.) als selbst- 
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verständlich angesehen, und daher liefert für sie dieses Kriterium keinen Anhaltspunkt für die 
Unterscheidung von landschaftszerschneidenden Eingriffen. 

Einwirkungsgrößen: 

-3 -2 -1 ’ +’ +2 i-3 
Strei- Enthal- 
chung tung 

je reversibler Nsch. - - - - - 2 3 0 0 je irrever- 
sie sind. Vpl. - - - - - 1 3 0 0 sibler sie 

Lpl. - - - - - 1 2 1 0 sind. 

Abgesehen von diesen Einwänden, die sich auf die Folgen und weniger auf die Revidierbarkeit 
der Einwirkungen selbst beziehen, findet das Irreversibilitätskriterium große Zustimmung. 
Sofern das Kriterium anwendbar erscheint, wird es befürwortet. Die Zweifel beziehen sich 
ausschließlich darauf, inwiefern die zur Diskussion stehenden Eingriffe überhaupt reversibel 
sein können. Diese Zweifel werden allerdings nur von zwei Befragten aus Gruppe (Lpl.) und 
einer Person aus Gruppe (Nsch.) problematisiert. Eine Person aus Gruppe (Lpl.) möchte das 
Kriterium daher nur in Verbindung mit der Qualität (des Eingriffs bzw. der Flächen) 
angewendet wissen. 

Zitatübersicht zu: h) EinwirkungsgrQßen: je irreversibler ihr Einwirken ist. 

(1) Naturschutz (2) Verkehrsplanung (3) Landschaftsplanung und andere 

[30 Punkte] 

“meistens sind’s ja irrever- 
sible Dinge.” (Nsch.-33:3 1) 
[+31 
“Ja, das ist dann auch, es ist 
erheblicher, je irreversib- 
ler. (...) Das würde ich 
schon als sehr wichtig ao- 
schauen.” (Nsch.-43:35) 
[+31 

“Das ist bestimmt hier an “reversibel sind die Einwirkungen eigentlich nicht.” (LpL-4236) [+3] 
der Stelle richtig.” (Vpl.- 
44:34) [+31 

“Das ist immer irreversibel. Müßte ja die ganze Straße wieder wegbauen. Im 
Grunde. (...) M-m.” (Lpl.-39:17) [0] 

“.., ja, sicher . ..” (Vpl.- 
45:29) [+2] 

“Ich kann ja sehr sehr viele Punkte eigentlich reversibel gestalten als Wir- 
kung selber oder als Eingriff selber, nur nicht die Folgen. Also das ist die 
Frage, sind die Folgen reversibel oder nicht? (,..) Die Einwirkung, ja, (...) 
aber nur in Verbindung mit der Qualität. (...) also nicht alleine als Krite- 
rium. (...) Das ‘reversibel’ würde ich eigentlich nicht da mit reinnehmen, weil 
meine Erfahrung bei solchen Dingen ist, es wird ja auch nicht ‘revertiert’. 
(lacht efwosJ” (Lpl.-5026) IStr.1 

i) Veränderungen der Lageverhältnisse und Nachbarschaftsbeziehungen 

Die Kriterien i) und j) (“Veränderungen der Struktur der Landschaft”) liegen sehr nahe 
beieinander, wobei i) eine deutlich funktional ausgerichtete Komponente besitzt, während j) ein 
rein strukturelles Kriterium ist. 

Dieses Kriterium findet große Zustimmung. Lediglich eine Person aus Gruppe (Lpl.) enthält 
sich. Befragte aus Gruppe (Lpl.) weisen darauf hin, daß sie dieses Kriterium vor allem im 

Lageverhältnisse und Nachbarschaftsbeziehungen : 

je weniger -3 -2 -1 0 +l +2 +3 ;;;;- ““- je stärker 

sie verändert Nsch. - - - - - 3 2 0 0 sie verändert 
werden. Vpl. - - - - - 1 3 0 0 werden. 

Lpl. - - - - - 1 2 0 1 
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Sinne funktionaler Beziehungen verstehen. Mit dem Teilkriterium “Veränderung der Lage- 
verhältnisse” wird eine Betrachtung erforderlich, die über den Einzeleingriff hinausreicht und 
den Beitrag der Einzeleingriffe zur räumlichen Gesamtentwicklung thematisiert, wobei auch die 
Anordnung der verbleibenden Flächen eine Rolle spielt: 

“A: Das können Sie nur in einem großräumigen Konzept können Sie das beurteilen. (..,) - 

F: Die Anordnung der Ftächen würde schon eine starke Rolle spielen? - 

A: Ja, sicher, natürlich. (...) Das geht nur durch eine Gesamtwertung. (...) Und natürlich Betrachtung von 
Fixpunkten.” (Nsch.-37:35) 

Auf diesem Wege könnte die abgetrennte Einzeleingriffsbetrachtung7 überwunden und 
Summeneffekte einbezogen werden. 

Zitatübersicht zu: i) . . je stärker die Lageverhältnisse und Nachbarschaftsbeziehungen verändert werden 
[31 Punkte] 

(1) Naturschutz (2) Verkehrsplanung (3) Landschaftsplanung und andere 

“Das ist auch erheblicher, je “‘Lageverhältnisse’ sind “Die Beziehungen M, zwischen diesen Flächen, das ist sehr 
stärker sie diese nachbarschaft- auch wieder das inter- entscheidend.” (Lpl.-42:36) [+3] 
liehen Veränderungen .., wich- essiert uns auch nicht.” 
tige Geschichte, ja, ich glaube (Vpl.-51:41) [+3] 

“Ja, das also eher.” (39:17) [+3] 

schon.” (Nsch.-43:35) [+3] “Da wäre ich schon der Meinung, also in diesem funktionalen Sinn.” 
(Lpl.-51:27) [+2] 

“Das sagt mir nichts, das kann ich nicht beurteilen.” (Lpl:44: 14) [Enth.] 

j) Veränderungen der Struktur der Landschaft 

Das Kriterium “Veränderungen der Struktur der Landschaft” findet bei fast allen Befragten 
große oder sehr große Zustimmung; lediglich zwei Befragte aus Gruppe (Lpl.) stufen es auf 0 
bzw. +l ein. Sie führen zur Begründung Argumente an, die hier die weitere Betrachtung des 
Kriteriums strukturieren. 

Struktur der Landschaft : 

je weniger -3 -2 -1 
Enthal- 

0 +1 +2 -l-3 “- a tung je stärker 

sie verändert Nsch. - - - - - 2 3 0 0 sie verändert 

wird. Vpl. - - - - - - 4 0 0 wird. 

Lpl. - - - 1 1 - 2 0 0 

Für die eine Person umfaßt dieses Kriterium “die Gesamtheit”, in welcher die Zerschneidung 
(welche die Person eher funktional betrachtet*) zurücktritt hinter anderen Aspekten wie z.B. 
dem Landschaftsbild. Je stärker Zerschneidung funktional verstanden wird, desto eher führt 
generell die Einschätzung von “Struktur der Landschaft” als “lediglich” ästhetisches Kriterium 

7 Vgl. dazu auch Kap. 9.5.1. 
8 Zitat: “Bei der Zerschneidung denke ich eigentlich in erster Linie immer an die faunistischen Wechsel- 

beziehungen, (...) auf verschiedenen Ebenen natürlich, also die großräumigen . . . (...) und bis hin zu aber 
kleinräumigen Zerschneidurigen auch, eben zum Teil ja für Käfer oder sowas.” (Lpl.-15:7) 
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zur Abwertung. Insgesamt wird es von den Befragten aber doch als ein zuverlässiges Kriterium 
eingeschätzt. 

Zitatübersicht ZU: i) . . je stärker die Struktur der Landschaft verändert wird. [32 Punkte] 

(1) Naturschutz (2) Verkehrsplanung (3) Landschaftsplanung und andere 

“Das ist jetzt wieder die Frage, “Das ist ja unser Ziel, wir wollen sie ja möglichst “wenn sie stärker.. Das würde ich aber we- 
in welcher Richtung die Struk- qvr;nig verändern. (.,,) die versuchen wir weitestge- niger unter Zerschneidung betrachten als nn- 
tur der Landschaft verändert hend zu erhalten. Das wird ja hier bewußt ge- ter Landschaftsbild.” (Lpl.-40:18) [+l] 
wird. In der Regel hat man die macht.” (Vpl.-44:34 u. 51:41) [+3] “Ich bin nicht unbedingt der Meinung, daß 
Erfahrung gemacht, je stärker “Wenn ich jetzt eine schöne gewellte Landschaft eine Veränderung der Landschaftsstruktur un- 
die %ruktur verä”dert wird* habe, und dann habe ich da lauter Böschungen und bedingt nachteilig sein muß” (Lpl.-51:27) [O] 
desto erheblicher ist der Ein- Einschnitte und was weiß ich, das ist natürlich an- 
griff, also in der Praxis.” ders, als wenn es unberührt ist. (...) Tunnel auch, 

“Strukturveränderungen sind im Regelfall 
(Nsch.-35:31) [+3] was da nachher darin passiert.” (Vpl.-45:29) [+3] 

das ist wieder gleich, je stärker die Struktur 
verändert wird, je stärker dürfte die Erheb- 

“Ja, schon erheblich.” Weh.- lichkeit sein.” (Lpl:44:14) [+3] 
43:35) r+31 

9,~~ da, das ist wichtig,” (vPl,-43:15) [+q 

Zitatübersicht zu: Begrlflverständnis von ‘Litruktur der Landschaft” 

(1) Naturschutz (2) Verkehrsplanung (3) Landschaftsplanung u.a. 

“Die ganze Verteilung, Wald, Feld, Wiese, Kulturlandschaft, 
Naturelemente.” (Nsch;33:31) 
“Die Möblierung der Landschaft mit Landschaftselementen 
zum einen, zum andern auch kann das sein das Relief, die 
Unterschiedlichkeit des Reliefs, Topographie.” (Nsch.-35:31) 
“die topographische Ausformung und (...) das, was man als 

Kulturlandschaft bezeichnen muß, also was dann durch die 
menschliche Tätigkeit entstanden ist, also die Verteilung von 
Wald und Feld und diese ganzen Geschichten. (...) das hat 
natürlich ein bißchen was mit Ästhetik oder sowas zu tun, also 
mit der Beurteilung, wie man Landschaftsbild (...) Das spielt 
ja zum Teil in der Planung und in der Beurteilung schon auch 
eine große Rolle, Für das Biologische ist das im Grunde ge- 
nommen zweitrangig.” (Nsch-43:35) 
“Das ist relativ weit umfassend. (...) Angefangen von irgend- 
welchen geomorphologischen Dingen bis hin, ja, auch Vege- 
tation, Hecken beispielsweise, auch bis hin zur landwirt- 
schaftlichen Struktur, die ja von Erbformen beispielsweise 
abhängt.” (Nsch.-24:10) 
“Eine nicht-strukturierte oder wenig strukturierte wäre das 
Lange Feld, eine stark strukturierte wäre die Schwäbische 
Alb. (...) Relief, Landschaftsstrukturen, Bäume, Hecken, We- 
ge. Die eine ist eben und ausgeräumt, also keine Topographie, 
und das andere ist eben topographisch vielschichtig und hat 
einen Haufen Detaillandschaftsstrukturen.” (Nsch.-51:33f) 

“Ja, ‘Struktur’ ist ja erstens 
mal die die Bodenfarmen 
und dann die Bepflanzun- 
gen, Bachläufe, Flußläufe, 
und das alles zusammen 
bildet ja die Struktur der 
Landschaft.” (Vpl.-44:34) 
“Das sind zwei Dinge zu- 
nächst. Das ist einmal die 
Topographie, (...) und als 
zweites (..J was da wächst, 
also die Landschaft, die 
ökologische Beschaffenheit 
dieser Geschichte. Und 
eine bewegte Morphologie 
oder bewegte Topographie 
hat ja auch meistens eine 
höherwertige ökologische 
Geschichte und Funktion. 
Und wenn ich dort ein- 
greife, so ist da natürlich 
der Teufel los.” (Vpl.- 
43:15) 

<# die Topographie, das ist der Be- 
wuchs, das ist der Bachlauf, alles, was . . . 
also die Summe aller Landschafts- 
elemente, die ich (...) visuell wahr- 
nehme.” (Lpl.-43:37) 
“ist für mich mehr so die Gesamtheit, 
also ,. die Nutzung und die einzelnen 
Schutzgüter, oder wie sich das in so 
einer Netzmasche darstellt. Das ist nicht 
nur das Landschaftsbild, das ist eher die 
Gesamtheit.” (Lpl.-4O:lS) 

“., wäre zum Beispiel Verteilung Wald- 
Offenland, wäre auch eine weitere 
Differenzierung der Nutzung. Wäre 
Hecken, keine Hecken, also wirklich 
landschaftlich wahrnehmbare Dinge, 
weniger jetzt Intensität einer Nutzung 
oder sowas.” (Lpl:51:27) 
“Struktur der Landschaft ist die Topo- 
graphie, Morphologie, und die Biotop- 
typenzusammensetzungen, die Sie 
haben. Also welliges, flaches GeIfinde, 
bestückt mit Wald, mit Hecken, mit Frei- 
landflächen, Wiesen, Ackerflächen, mit 
welchen Gräben etcetera.” (Lpl.-44: 14) 

Tab. 9.23: Zitatübersicht: Aussagen der Befragten zum Verständnis von “Struktur der Landschaft”. 

Für die zweite Person sind Veränderungen der Landschaftsstruktur nicht strikt mit Nachteilen in 
funktionaler Hinsicht korreliert. In der Sicht dieser Person, die strikt funktional argumentiert,g 
ist es konsequent, daß eine Strukturveränderung allein für sie kein Kriterium darstellt. Dies 
führt auf die grundsätzliche Frage, wie strikt die Kriterien zu verstehen sind (d.h. strikt korre- 
liert mit der Erheblichkeit des Eingriffs bzw. der Folgen oder nur mit einer gewissen 
Wahrscheinlichkeit?) -wie dies im Gefährdungskonzept thematisiert wird (Kap. 2). Umgekehrt 
zeigt ja gerade die Beurteilung durch die befragten Personen, welche Anforderungen sie an die 

9 Zitat: “Das kann man nur beurteilen, wenn ich eine Raumempfindlichkeitsanalyse habe. (...) Ich muß die 
Funktionen darlegen und muß dann beurteilen, was kann da also . ..” (Lpl.-48:24) 
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Stärke der Korrelationen stellen und bei welchen Kriterien sie diese für ausreichend stark 
ansehen, um das Kriterium für geeignet einzustufen. Der Korrelationsgrad wird von den 
Befragten z.B. mit Formulierungen wie “in der Regel hat man die Erfahrung gemacht ..” 
(Nsch.-35:31), “hat ja auch meistens ..” (Vpl.-43:15) und “im Regelfall (...) desto höher dürfte 
die Erheblichkeit sein.” (Lpl.44: 14) beurteilt. 

Wie beim Kriterium bl) “Anpassung in die Landschaft” wird auch j) von Einzelnen als eher 
ästhetisches Kriterium angesehen (allerdings deutlich weniger ausgeprägt als bei bl). 

Gesamtbeurteilung: Die weit überwiegende Zahl der Befragten sieht “Veränderungen der 
Struktur der Landschaft” als ein wichtiges Erheblichkeitskriterium an. Es findet in allen drei 
Gruppen etwas mehr Zustimmung als das Kriterium e) “technische Durchdringung”. 

Da “Struktur der Landschaft” relativ viel umfaßt und daher für die Verwendung als Kriterium 
recht grob ist, habe ich genauer nachgefragt, was die Befragten darunter verstehen (Tab. 9.23). 
Denn wenn jede und jeder etwas anderes darunter faßte, würde es als Kriterium letztlich 
nutzlos. 

Die Antworten zeigen eine überraschende Übereinstimmung, es lassen sich keine Unterschiede 
zwischen den drei Gruppen feststellen. Erkauft wird die hohe Übereinstimmung allerdings mit 
einer relativ großen Breite des Begriffes. Vier Personen sprechen die visuelle Wuhrnehmbarkeit 
dessen, was Landschaftsstruktur ausmacht, an. Als wesentliche Punkte wurden genannt: 

l Topographie / Relief 
l Landschaftselemente, die visuell wahrnehmbar sind (sowie die Ausstattung der 

Landschaft damit) 
l Verteilung dieser Landschaftselemente, Landschaftsbild 
. “Gesamtheit” der Landschaftsaspekte, einschließlich dem Einfluß des Menschen auf die 

Gestaltung der Landschaftselemente und auf ihre Verteilung 
l nicht funktional (Funktionen sind nicht direkt wahrnehmbar), z.B. zählen die Nutzungs- 

intensitäten nicht zur Struktur der Landschaft. 

Als Gegensatz zu stark strukturiert wird “eben und ausgeräumt” genannt (Nsch.-5 1:33f). Man 
könnte Strukturstufen auf einer Skala von “stark strukturiert” bis “eben und ausgeräumt” 
entwickeln und so das Kriterium als “Herabsetzung der Strukturiertheit der Landschaft” 
operationalisieren, beispielsweise als grobes Kriterium für Entwicklungen über längere Zeiten, 
ähnlich den Kaule-Wertstufen oder den Hemerobiestufen. Vorteil dieses Kriteriums ist, daß es 
gerade auch von den Befragten aus der Straßenplanung akzeptiert wird. Sie berufen sich vor 
allem auf dieses Kriterium, wenn sie betonen, Straßen brächten Struktur in eine (flache) 
Landschaft hinein.10 

1 o Zitat: “Daß auch gerade diese Verkehrsstrukturen, egal ob jetzt Autobahn oder andere Straßen, die es dort 
gibt, eine Gliederung der Landschaft bringen. (...) Und auch die Straßen bringen eben die Gliederung mit, 
gibt’s eben immer wieder Deckungen [für die Tiere] in der Agrarsteppe, wenn ich das mal so bezeichnen darf. 
(...) In großraumigen ebenen Gebieten (..) halte ich also die Besiedelung also für eine Bereicherung für die 
Landschaft, mit allen ihren Folgen.” (S-4f), 
“Also wir schaffen durchaus Standorte, die für bestimmte Pflanzenarten selten sind, und wir sind auch in der 
Lage, über die Pflanzen, die wir einbringen, im Sinne des Naturschutzes etwas positiv zu bewirken. (...) Die 
echten Feldhecken werden gerodet durch die Landwirtschaft. Und wir haben so einen ähnlichen Biotoptyp, wo 
die Pflanzen sich halten.” (3-6). 
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k) Ausgleichbarkeit des Eingriffs 

Ausgleich und Kompensation von Eingriffen sind ein vieldiskutiertes und umstrittenes Thema. 
Läßt sich der Grad der Schwierigkeit, einen Eingriff auszugleichen, als Erheblichkeitskriterium 
einsetzen? Hierzu gibt es in allen drei Gruppen unterschiedliche Einschätzungen von “ganz 
wichtig” bis Ablehnung. 

Ausgleichbarkeit des Eingr$s: 

je einfacher -3 -2 -1 0 +l +2 +3 
Strei- Enthal- 
chun a tung je schwieri- 

der Eingriff Nsch. - - - - - 2 2 1 0 ger der Ein- 
auszuglei- Vpl. - - - 1 - - 2 1 0 griffauszu- 
chen ist. Lpl. - - - 1 - 1 1 0 1 gleichen ist. 

Vergleichsweise (d.h. relativ zu anderen Kriterien) wird das Kriterium eher in Gruppe (Nsch.) 
und (Lpl.) unterstützt. Von Gruppe (Vpl.) werden fast alle anderen Kriterien deutlich mehr 
befürwortet. 

Die Ausgleichbarkeit eines Eingriffs ist nicht nur durch die Art des Eingriffs bestimmt, sondern 
auch durch die landschaftliche Situation. Dies macht eine befragte Person aus Gruppe (Vpl.) 
deutlich: 

“A: Aber Sie können ja keine [Ausgleichsmaßnahmen] mehr machen, das ist doch der Knüller, wissen Sie es 
schon? Sie können so gut wie keine mehr machen im Landkreis *, da im Raum ** und so weiter, sie suchen 
händeringend nach Möglichkeiten, was sie noch machen können, weil aufgrund von so vielen Maßnahmen 
(...) praktisch die bisher (...) bekannt gewesenen Möglichkeiten entweder schon ausgeschöpft sind oder in 
Kürze ausgeschöpft werden. (...) Im Moment (...) habe ich jetzt zu tun mit dieser Umgehung *, Umgehung 
*, und Ausbau dieser Strecke [sowie] Ausbau dieser Strecke [zeigt auf die Karte], und überall wird da so 
versucht, oder muß gemacht werden, Ausgleich, und Ersatz sozusagen. Also so, der (...) vom Naturschutz, 
untere Naturschutzbehörde, der hat natürlich irgendwelche Vorstellungen, und die von der LNV genauso, und 
alle diese Vorstellungen sind schon bei der oder der oder der . . - 

F: Die sind schon gemacht? - 

A: Dja, noch nicht, aber eben mit einbezogen, ist drin, ja, mit einbezogen, und . . oder man schneidet einen 
Kuchen raus aus einer Maßnahme, die da irgendwo ist, meinetwegen hier draußen, und sagen, für die 
Maßnahme nehmen wir da das Viertel, für die Ma.. nehmen wir ein Drittel und . . (...) So. Und die Tendenz 
ist effektiv, wirklich schon mehrfach geäußert im Landratsamt *, . es geht nimmer lange und dann ist 
Schluß. Wir wissen nicht mehr, was wir hier ausgleichen sollen. (...) Wir sind ganz knapp davor. 

F: (...) Und dann (...) wird nicht mehr gebaut werden, oder wie sieht das aus? - 

A: Ja. Nö, es werden ja [Straßen etc.] gebaut, aber es wird nichts mehr ausgeglichen.” (Vpl.-48:38) 

Hier wird also - sofern die Aussagen der befragten Person zutreffen - ein kritischer Punkt 

erreicht, denn das Kriterium der Ausgleichbarkeit gibt in solcher Situation Anlaß dazu, den 
Eingriff infrage zu stellen. Hier handelt es sich um eine Schwelle, somit um eine kritische 
strukturelle Veränderung” der Landschaft. 

Diese Argumentation weist auch auf die Frage hin, ob Vergrößerung von Ackerflächen (bzw. umgekehrt die 
Einfügung von Straßen mit Begleitpflanzungen in große Ackerflächen) die Landschaftszerschneidung erhöht 
oder verringert (vgl. Abschnitt 3.4.3). 

1 1 Vgl. SRU (1994: 125ff Tz 245ff). 
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k) Aus,qleichbarkeit des Eingriffs: je schwieriger der Eiqrtff auszugleichen ist. [21 Punkte] 

(1) Naturschutz (2) Verkehrsplanung (3) Landschaftsplanung und andere 

“das ist natürlich, wie 
gesagt, ein Problem, 
daß manche Dinge in 
meinen Augen nicht 
ausgleichbar sind. (...) 
Desto erheblicher ist 
es, ja. Also das muß 
dann auch richtig in die 
Extreme.” (Nsch.- 
43:35) [+31 

“bin ich mir nicht . . Empfindung ist so, (...) je 
schwieriger der Eingriff auszugleichen ist.” 
(Vpl.-44:34) [+3] 

“Da gehe ich einfach neutral rein. Also wir 
müssen ausgleichen, wir haben Schwierig- 
keiten, aber wir müssen. Die Erheblichkeit 
spielt in der Beziehung bloß eine Rolle, daß 
wir da was finden müssen.” (Vpl.-45:29) [0] 

“Die Frage ist (...) so losgelöst auch nicht zu 
beantworten für mich. (...) Grundsätzlich 
würde ich sagen, je leichter der Eingriff 
auszugleichen ist, umso weniger erheblich. 
(...) Es kann aber im Hinblick auf andere 
Kriterien sehr wohl sein, daß das [d.h. die 
gegenteilige Richtung] dann die günstigste 
Lösung ist.” (Vpl.-49:29) [Str.] 

“Wenn ich ihn leicht ausgleichen kann, ist es in der Regel 
auch ein geringerer Eingriff. Aber es gibt natürlich die Sta- 
tistik, (..) da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Man 
kann sagen, ja ich habe viele Ausgleichsmaßnahmen ge- 
macht, und dann sagt man, der hat ganz schlechte Planung ge- 
macht, weil er viel Ausgleich machen mußte (Inc& etwus).” 
(Lpl.-43:37) [+2] 

“für die Erheblichkeit eigentlich nicht, [sondern] für die Pro- 
bleme.” (Lpl.-40: 18) [Enth.] 

“Das halte ich für ganz entscheidend. (...) . . ganz wichtig in 
Kombination mit der Bedeutung betroffener Flächen. (...) Ich 
kann unter Umständen eine nicht ausgleichbare Beeintriich- 
tigung einer lokal bedeutsamen Fläche hinnehmen anstelle 
einer ausgleichbaren, vielleicht mit gewissen Risiken behaftet 
im Ausgleich, (...) Fläche von gesamtstaatlicher Bedeutung.” 
(Lpl.-51:27) [+3] 

“Der Eingriff ist unabhängig von der Ausgleichbarkeit zu be- 
urteilen.” (Lpl.-44: 14) [O] 

Eine weitere Schwierigkeit stellt die Aufhebung der räumlichen Bindung der Ausgleichs- 
maßnahmen an den Eingriff dar. Einerseits ermöglicht sie, an anderem Ort mehr zu tun für 
weniger Geld, andererseits wird ein “Haltesignal” dann ausgebaut, das z.B. sinnvoll sein 
könnte als Anstoß, um von der bedarfsorientierten Planung zu einer Zieldiskussion und ziel- 
orientierten Planung zu gelangen. 

Es besteht die Gefahr einer ähnlichen Argumentationsstruktur, wie sie bei Kriterium g) (“Zer&+ 
Zung bestehender FZächen”) bereits diskutiert wurde: 

A. “Lieber an diesem bereits belasteten Ort bauen, um die Landschaft woanders zu 
schützen, denn hier ist die ökologische Situation ohnehin schon schlecht.” 

B. “In noch nicht belastetem Gebiet ist auch nach dem Bau die Situation noch ver- 
gleichsweise gut, daher ist es besser, hier zu bauen, als die Situation in einem bereits 
geschädigten Gebiet noch weiter zu verschlechtern, denn das wäre z.B. den Menschen 
oder dem Naturhaushalt dort nicht mehr zumutbar.” 

1) Reichweite der Wirkung der “Barriere” auf die Erreichbarkeit (j?ir Tiere) von 
einer Fläche zur anderen (“strukturelle Reichweite”) 

Dieses Kriterium ist besonders aus dem Grund interessant, da es durch neuere Forschungs- 
arbeiten zur “Zandscape connectivity” zunehmend genauer bestimmt werden könnte, und da es 
eine natürliche Entsprechung zum Reichweitekriterium im Gefährdungskonzept für Umwelt- 
chemikalien darstellt. 

Dieses Kriterium wird in den Gruppen (Nsch.) und (Vpl.) ganz überwiegend für geeignet 
eingestuft in Richtung größerer Reichweite der Auswirkung auf die Erreichbarkeit im Raum. In 
Gruppe (Lpl.) werden beide Richtungen (d.h. sowohl große als auch kleine Reichweite der 
Auswirkungen) für potentiell relevant angesehen in Abhängigkeit von der Tierart. 
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Auswirkung im Raum auf die Erreichbarkeit: 

-3 -2 -1 
Strei- Enthal- 

0 +1 +2 +3 chun g tung 

je enger Ns&. - - - - - 1 3 1 0 je weiter 

sie begrenzt Vpl. - - - - - 1 2 0 1 sie reicht. 

ist. Lpl. - - - 3 - - - 0 1 
Von drei Personen, alle aus Gruppe (Lpl.), werden Bereiche zwischen 
-3 bis +3 angegeben, welcher Punkt hier je nach Einzelfall gilt. Dies 
wird hier als [0] vereinfacht gewertet. 

Als Einwand in Gruppe (Nsch.) wird darauf hingewiesen, daß meist zu wenig Wissen über die 
vorhandenen Wanderungsbeziehungen und die Ausdehnung der Eingriffswirkungen vorliegt. 

Eine Person aus Gruppe (Vpl.) wendet ein, daß der Fachbereich Straßenplanung für eine 
Betrachtung dieses Kriteriums nicht zuständig ist. 

Die Befragten in Gruppe (Lpl.) betonen, daß dieses Kriterium durchaus geeignet sei, sich aber 
je nach Tierart anders auspräge. Eine Person führt aus, bereits die Stärke des Barriereeffektes 
für die jeweiligen Arten sei als Erheblichkeitskriterium relevant, und die Reichweite dieses 
Effektes im Raum bräuchte man dann gar nicht mehr auch noch zu ermitteln. 

Zitatübersicht ZU: 1) . . je weiter im Raum sich die “Barriere” auf die Erreichbarkeit von einer Fläche zur anderen 
auswirkt (für Tiere}. [19 Punkte] 

(1) Naturschutz (2) Verkehrsplg. (3) Landschaftsplanung und andere 

“Erheblicher ist aber natürlich 
schon, je weiter sie im Raum 
sich auswirkt.” (Nsch.-34:32) 
[+31 
“Das natürlich auch hier.” 
(Nsch.-44:36) [+3] 
“Ich versuche es wieder an 
einem Beispiel mir klarzu- 
machen. Mit den Hirschen bei- 
spielswese, das ist also eine 
sehr weite Ausdehnung, die 
bekannt ist; bei irgendwelchen 
Käfern, die jetzt auf einer klei- 
nen Fläche von zehn Quadrat- 
metern vorkommen, die sind 
häufig unbekannt, und das Pro- 
blem ist, daß es nicht bekannt 
ist, welche Ausdehnung diese 
Eingriffe haben oder wie er- 
heblich sie sind, also von daher 

ich kann es nicht beantwor- 
km” (Nsch:5234) [Str.] 

“Das fragen Sie die 
Kollegen. (...) Das ist 
nicht mein Fachbe- 
reich, ich habe dazu 
keine Meinung. (...) Sie 
fragen mich beruflich, 
nicht? (..) Also die be- 
rufliche ._. (...) So ver- 
stehe ich es, wenn ich 
hier spreche.” (Vpl.- 
45:35) [Enth.] 
“das ist ganz wichtig.” 
(Vpl:43: 15) [+3] 

“Das kommt jetzt natürlich auf die Tierart an. (...) Da kann ich eigentlich 
überall meine Kreuzehen machen, je nach Tierart.” (Lpl.-43:37) [-3 bis 
+31 
“kann beides sein. Für den Laufkäfer ist das schon problematisch. wenn ich 
da so ganz nah dran vorbeifahr’.” (Lpl-40: 18) [-2 bis +2] 
“A: Das hängt an der Tierart. (.,.) Die wird sich für jede Art anders aus- 
wirken. (...) Eine [Tiercurt] reicht meistens nicht, aber man muß dann ver- 
suchen eben zu schauen, wie sich das entwickelt. (...) In dem Augenblick, 
wo Sie Barrieren für Tierarten aufstellen, ist das erheblich. Aber nicht von 
der Erreichbarkeit ._ nicht der Fläche, sondern in dem Augenblick, wo 
meine Barriere [da] ist, ist sie erheblich. (...) Für einen Vogel mag das kein 
Problem sein, was für irgendein kleines Fluginsekt schon ein kleines Pro- 
blem ist. - F: (...) man das darstellen könnte auf einem Computer so Er- 
reichbarkeitsfelder und je nachdem, wie stark die verändert werden durch 
die Barriere (...) - A: (...) Sie müßten das so definieren, da8 die Barriere 
nimmt eben fünfzig Prozent der Kraft denen halt weg, und das kann ich 
mir nicht vorstellen. Sie haben eine Mortalitätsziffer, die Sie unterstellen. 
Dazu kann ich nichts sagen, das ist zu kompliziert. Aber wenn Sie sagen, 
jeder zweite kommt durch, dann ist natürlich klar aber das würde ich 
schon als Barriere an und für sich bezeichnen, wenn bloß jeder zweite 
oder wenn eine gewisse Mortalitätsziffer da ist, die Barriere also wirkt, 
überhaupt Barriere, dann habe ich die Folge schon.” (Lpl.-44:14f) [Enth.] 

m) Unterschreitung von Minimalarealen 

Die Unterschreitung von Minimalarealen wird von den Befragten sehr stark als Erheblich- 
keitskriterium befürwortet; in Gruppe (Lpl.) ist es das von allen Kriterien am stärksten unter- 
stützte. 
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Minimalareale Cfür Tiere): 

je weniger -3 -2 -1 0 +l +2 +3 “- E;y- je mehr 

davon unter- Nsch. - - - - 0,5 2,5 2 0 0 davon unter- 

schritten Vpl. - - - - - 0,5 2,5 0 1 schritten 

werden. Lpl. - - - - - - 4 0 0 werden. 

Eine befragte Person aus Gruppe (Nsch.) weist allerdings auf die Schwierigkeit einer quanti- 
tativen Abschätzung von Minimalarealen hin. Dadurch drohe die Gefahr, daß das Kriterium 
zwar gefordert und diskutiert wird, aber nicht wirklich angewendet wird, zumal nach Möglich- 
keit mehrere Tierarten gleichzeitig und nicht nur einzelne herangezogen werden sollten. 
Insbesondere sollten auch größere Tiere einbezogen werden, die in einer zerschnittenen Land- 
schaft häufiger zu Straßenquerurigen gezwungen sind (und dadurch letztlich auch zur Erhöhung 
des Unfallrisikos für den Menschen beitragen). 

Eine Person aus Gruppe (Vpl.) enthält sich, da der Fachbereich Straßenplanung für dieses 
Kriterium nicht zuständig sei. 

In Gruppe (Lpl.) führt eine Person aus, daß dieses Kriterium nicht im Sinne eines unteren 
Wertes verstanden werden sollte, an den man sich bedenkenlos annähern könne, sondern als 
Anhaltspunkt dafür, eine positive Entwicklung der Flächen zur nachhaltigen Sicherung der 
vorhandenen Tierarten zu erzielen (im Sinne einer Größe, die man mindestens übersteigen und 
danach immer deutlicher übertreffen sollte. 

Zitatübersicht zu: m) . . ,je mehr Minimalareale (‘für Tiere) unterschritten werden. [32 Punkte] 

(1) Naturschutz (2) VPl. (3) Landschaftsplanung und andere 

“An sich (,,.) je mehr davon unterschritten werden, allerdings ist 
es ja so, daß man (,,.) bei vielen Arten die Minimalareale nicht so 
ganz 100.prozentig abschätzen kann. (...) Kommt ganz auf den 
Lebensraum drauf an. Hier in der Stadt zum Beispiel sind die 
Fuchsreviere kleiner, im Wald sind sie größer, in der offenen 
Feldlandschaft sind sie nicht so groß. (...) Für die Dachse gibt es 
zum Beispiel noch eine Studie aus Frankfurt, (..) vom Stadtwald in 
Frankfurt, der wird arg zerschnitten durch Autobahnen und Ver- 
kehrswege, (..) und da hat sich herausgestellt, in den zerschnitte- 
neren Bereichen sind die Dachse verschwunden. (...) Er wird nur 
noch stadtauswärts, wo also noch zusammenhängendere Wälder 
sind, da sind die Dachse noch übriggeblieben. (.,.) Es ist aber die 
Frage, inwieweit man das als Kriterium für Erheblichkeit einsetzt, 
weil ich ja dann bei bestimmten Tierarten wahrscheinlich das Pro- 
blem habe, daß ich die Minimalareale gar nicht quantifizieren 
kann. (...) Also sicher ist, daß es erheblicher ist, je mehr sie unter- 
schritten werden, das ist klar. Aber manchmal hat man also Alibi- 
krenzchen hier in diesem Bereich. (...) Das ist ja auch noch ein 
Problem, dieses Spezialistenturn eigentlich, daß in solchen Sachen 
eben wirklich so eine Gesamtschau eigentlich notwendig wäre. 
(...) Also daß man möglichst viele Arten oder Indikatorarten 
heranzieht, nicht nur jetzt von mir aus die Heuschrecken unter- 
sucht, sondern eben von mir aus auch den Dachs mit einbezieht. 
Weil wenn einer eine Heuschrecke überfährt, macht es nichts, 
aber wenn er später mal einen Dachs überfährt, kann er unter 
Umständen selber über die Huppe gehen. Oder bei einem Wild- 
schwein.” (Nsch:44:36f) [+l bis +2] 
“Die brauchen diese Minimalareale. Und wenn Sie die unter- 
schreiten, ist der Eingriff erheblich.” (Nsch.-52:34) [+2] 

“Das fragen “Und wenn ich es mal für fünf oder zehn Arten 
Sie auch die habe, Mindestflächengrößen zum Beispiel, dann 
Grünen.” schwankt das von Nullkommaacht bis vierzehn 
(VpI.-45:35) Hektar MindestflXche. Japrima, das habe ich ich 
[Enth.] habe auch vorher mich in dem Bereich bewegt. 

(...) Das Manko ist meines Erachtens vor allem 
also weniger in dieser Minimalarealforschung zum 
Beispiel als vor allem darin, in der Prüfung dessen, 
was bisher an Ausgleichsmaßnahmen gemacht 
wurde. (...) also Erfolg bestimmter Maßnahmen, da 
ist (...) das Wissensdefizit meines Erachtens viel 
größer und viel planungsrelevanter für die Praxis 
als das Wissensdefizit drüber, wie klein darf ich 
eine Fläche machen, damit eine Art nicht ausstirbt. 
Denn das ist ohnehin die falsche Richtung eigent- 
lich. Also Minimalareale ist meines Erachtens die 
falsche Richtung zu gehen. Sondern die richtige 
Richtung wäre, zu sagen, wo habe ich Bereiche, 
wo Arten noch gute Vorkommen haben, welche 
Bedingungen haben diese Bereiche? Die zu star- 
ken und zu versuchen, an anderer Stelle sowas 
aufzubauen. (..) Bei ‘stärker’, also wenn ich die Mi- 
nimalareale mehr beeinträchtige” (LpI.-40: 18) 
t+31 
“Im Prinzip muß man da das hier ansetzen, wobei 
für mich eben nicht das Ziel die Minimalareale 
sind, sondern (...) ich würde da eher auf eine Ent- 
wicklung eben auch setzen.” (Lpl.-43:19 u. 51:27) 
r+31 
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n) Überlebenswahrscheinlichkeiten von Metapopulationen 

Dieses Kriterium wird nahezu ebenso hoch eingestuft wie das vorige (“Unterschreitung von 
Miminalarealen”); in Gruppe (Lpl.) steht es sogar an dritter Stelle von allen Kriterien. Deutlich 
stärker noch als beim vorigen Kriterium weisen die Befragten auf die Schwierigkeit seiner 
Quantifizierung und Anwendung hin.12 

Überlebenswahrscheinlichkeiten von Metapopulationen: 

werden. LpI. - - - - 1 - 3 0 0 ) werden. 

In der Praxis allerdings komme dieses Kriterium kaum vor, erläutert eine befragte Person aus 
Gruppe (Lpl.). Zur Begründung führt sie an, daß sie die Metapopulation automatisch für ge- 
sichert halte, wenn die Minimalareale gesichert seien (= voriges Kriterium m). Ob der Gen- 
autausch zwischen den Arealen dann ebenfalls gewährleistet sei, werde in konkreten Projekten 
ihrer Erfahrung nach nicht betrachtet, antwortet sie auf Nachfrage. 

Eine andere Person aus Gruppe (Lpl.) führt aus, daß zwar das Kriterium an sich wichtig sei, 
das Hauptproblem, welches einer nachhaltigen Sicherung und Weiterentwicklung von Lebens- 
räumen entgegenstehe, seien jedoch die bestehenden Eigentumsverhältnisse, nicht die fehlende 
Kenntnis der Überlebenswahrscheinlichkeiten. 

Zitatübersicht zu: n) . . je stärker die Überlebenswahrscheinlichkeiten von Metapopulationen verringert werden. 
[31 Punkte] 

(1) Naturschutz (2) Verkehrspl. (3) Landschaftsplanung und andere 

“Es ist erheblicher, 
je starker sie ver- 
ringert werden. 
(...) Quantifizieren 
kann man’s nicht.” 
(Ns&-34:32) 
[+31 
“Das müßte man 
dann schon ziem- 
lich stark... [ge- 
wichten.” (Ns&- 
46:38) [+3] 

“Das kann ich 
auch nicht sagen.” 
(Vpl.-45:35) 
[Enth.] 
,I das halt ich 
nicht für so wich- 
tig.” (VpI.-46:30) 
[+4 

“Kommt einfach bisher in der Praxis bei mir nicht so oft vor. Oder habe ich keine Hinweise 
drauf bekommen. (...) Also das wurde manchmal schon angesprochen, aber (...) wenn jetzt 
die Population, die untersucht wird, nicht ganz vorn Aussterben bedroht ist, weil die Mini- 
mumareale noch reichen, dann muß ich ja nicht noch untersuchen, ob da die Metapopulation 
bedroht ist. Wenn die eigentliche überleben kann, muß ich davon ausgehen, daß das gesamte 
auch weiter funktioniert. - F: M-h, das ist höchstens mit der Frage, ob der Genaustauch noch 
funktioniert dann? - A: Ja, gut. das ist in einzelnen Fällen mal angesprochen worden, aber 
also ist mir jetzt jedenfalls kein konkretes Projekt bekannt, wo ich das . . . wo ich mir was 
drunter vorstellen könnte.” (Lpl.-41:19) [+l] 
“Nur, ob das siebzig oder achtzig Prozent sind, nützt mir nichts, ich brauchte halt nur mal 
zusätzliche Flächen. Und da ist mir egal, wieviel Fläche ich kriege, möglichst viel natürlich. 
Aber . . das Problem sind die Eigentumsverhiiltuisse, das sind nicht .,. ist nicht der Kenntnis- 
stand über die Zahlenangabe zur Wahrscheinlichkeit des Edöschens.” (Lpl:4420) [+3] 

1 2 Kriterium n) wurde auch als Zerschneidungsgradkriterium abgefragt; vgl. Abschnitt 9.2.1, Kriterium h). 
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o) Umlegung von Ackerflächen 

Dieses Kriterium erscheint umstritten, die einzelnen Stellungsnahmen fallen sehr unterschiedlich 
aus. Im Vergleich beispielsweise gegenüber Kriterium d) (“Bewegung von Erdmaterial”) ist die 
Zustimmung in den Gruppen (Nsch.) und (Vpl.) geringer, in Gruppe (Lpl.) vergleichbar. 

Umlegung von Ackerfläche (Flurbereinigung): 

je weniger 
Strei- Enthal- 

-3 -2 -1 0 +l +2 +3 chun g tung je mehr 

umgelegt 

werden 

mu... 

Nsch. - - - 1 1 3 - 0 0 umgelegt 

Vpl. - - - - - - 2 2 0 werden 

Lpl. - - - 2 - 1 - 1 0 mufl. 

Eine Person aus Gruppe (Vpl.) stuft dieses Kriterium auf +l statt +3 
ein, wenn die Flurbereinigung nicht nur wegen des geplanten Eingriff 
gemacht werden muß, sondern aus landwirtschaftlichen Gründen auch 
ohne das Eingriffsvorhaben. 

In Gruppe (Nsch.) erhält das Kriterium tendenziell Unterstützung; in Gruppe (Vpl.) gibt es eine 
Spaltung: Zwei Befragte stimmen mit “sehr wichtig” zu, zwei lehnen das Kriterium ab, da es 
nichts über die Erheblichkeit des Eingriffs aussage bzw. da Flurbereinigungen aus Straßen 

Zitatübersicht zu: o) . je mehr Ackerfläche umgelegt werden muß (Flurbereinigung). [15 Punkte 

(1) Naturschutz (2) Verkehrsplanung (3) Landschaftsplanung u.a. 

“Das in Maßen, weil natürlich manch- 
mal auch was Gutes bei einer Flurnett- 
ordnung bei rauskommt.” (Nsch.- 
34:32) [+2] 
“Also für mich wäre es nicht so arg 
wichtig” (Nsch.-46:38) [+l] 

“weniger. (...) Man kann ja so Umle- 
gungsgeschichten auch dazu nutzen, 
um irgendwelche Flachen für Natur- 
schutz zu gewinnen. (...) Aber es kann 
natürlich auch sein, daß damit verbun- 
den sind irgendwelche Wege und Ge- 
wässerpläne und Maßnahmen, die da- 
raus folgen, (,,.) Es kommt da 
vielleicht auch auf den einzelnen _..” 
(Nsch.-25: 11) [0] 
“Weil diese Umlegung immer mit ei- 
nem Besitzerwechsel zu tun hat. (...) 
Wir haben bei Flurbereinigung immer 
die Erfahrung gemacht, daß die ein- 
mal wird’s in der Regel vergrößert, die 
Schläge, also das ist nachteilig. Und 
dann der Besitzer macht das nimmer, 
was der vorige, ._. dem sind die Bäume 
nichts wert, die der andere drauf hatte, 
der haut die weg. Also diese Besitzer- 
wechsel oder Flurbereinigung ist ei- 
gentlich immer erheblich, und je mehr 
umgelegt wird, desto erheblicher ist 
es.” (Nsch..53:35) [+2] 

“Das ist wiederum ein Bereich, der uns angeht, “Flurbereinigung ist ja nicht nur Acker, 
aber bezogen auf was. ne? Geht es hier um die Flurbereinigung ist ja die gesamte 
Populationen, die Fruchtbarkeit der Flächen oder Landwirtschaft, Acker, Wiese, teil- 
um Kosten, Flächen umzulegen, je weniger umge- weise auch Wald. (...) Wir machen ja 
legt werden muß, umso weniger erheblich ist das, sehr viele Flurbereinigungen mit un- 
klar, hier, kostenmäßig, ne. (...) Es ist positiv für seren Autobahnen, für viele sind wir 
uns, daß Flurbereinigung gemacht wird. (...) Aus nur Auslöser, und manche sind soge- 
unserer Sicht. Ist halt wenn da ganz viele kleine nannte Zweckflurbereinigungen. Aber 
Grundstücke sind, die alle andere Tiere und Pflan- ob da viel oder wenig umgelegt weren 
zen und sonstwas haben, und dann ist es natürlich muß, hängt eigentlich von der Agrar- 
ans grüner Sicht sehr erheblich. Vermutlich, ne.” Struktur ab und nicht so sehr vom Ein- 
(Vpl-45:35f) [Str.] griff.” (Lpl.-4438) [O] 
“Wenn ich eine Flurbereinigung sowieso brauche, 
dann ist es eigentlich wurscht. (...) Da wirkt sich’s 
nicht allzuviel aus, dann muß ich eh’ schaffen. (.,.) 
Wenn ich keine Flurbereinigung habe, dann muß 
ich natürlich schauen, da ich meine Fächen ir- 
gendwo hinkriege, auch im Tausch (...) Und da 
wird es einfach schwierig. (...) Also machen wir 
mal 2, ohne.” (Vpl.-46:30) [+3 bzw. +l] 

“Das ist gar kein Kriterium” (Lpl.- 
41:19) [Str.] 

“Je mehr Parzellen Sie berühren, (...) haben Sie 
den Aufwand, sich mit entsprechened hoher Zahl 
von Eigentümern auseinanderzusetzen. Ist ein 
ganz pragmatischer Gesichtspunkt, ja? (...) Ja, 
aber nicht mit im Sinne ‘Erheblichkeit’, mit dem 
eigentlichen Begriff ‘Erheblichkeit’ hat es gar 
nichts zu tun.” (Vpl.-50:3Of) [Str.] 

“Sehr schwierig. (...) Die Notwendig- 
keit und auch die Durchführung von 
auch so einer Zweckflurbereinigung 
ist schwierig zu beurteilen, weil es gibt 
ja auch durchaus auch Dinge, wo man 
sagt, hier möchte ich uus Naturschutz- 
sicht eine Umlegung haben und zwar 
auch im Bereich der Ackerfläche. (...) 
Es käme da auf die Art und Weise 
[an], auch auf die Erschließung bei- 
spielsweise.” (Lpl.-52:28) [0] 

“Je mehr. Dann wird alles anders, wenn ich neue 
Wege baue, dann ist ja auch der Eingriff in die 
Landschaft viel größer.” (Vpl.-43:15) [+3] 

“Wenn Sie eine moderne Flnrbereini- 
gung haben, kann das positiv durchaus 
wirken, muß aber nicht. (...) Je weni- 
ger umgelegt werden muß, desto weni- 
ger erheblich.” (Lpl:45: 15) [+2] 
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planerischer Sicht positiv zu werten seien. In Gruppe (Vpl.) sind die Einstufungen unter- 
schiedlich, wobei die Skepsis überwiegt. 

Von etwa der Hälfte der Befragten wird die Erheblichkeit des Eingriffs als u~tabhängig von der 
umgelegten Fläche angesehen. Wichtiger als der Eingriff und seine Folgen seien für das Aus- 
maß an umgelegter Fläche die Agrarstruktur, die Kosten oder der Aufwand für die Ver- 
handlungen mit den Eigentümern der Parzellen. Einige Befragte weisen darauf hin, daß eine 
Flurbereinigung auch Vorteile für den Naturschutz erbringen könne. Als für den Naturschutz 
negative Aspekte werden die BesitzerwechseZ, die meist zu nachteiligen Nutzungsänderungen 
führten, und Folgemaßnahmen wie Wegebau genannt. Auffälligerweise werden die Schlag- 
vergrößerungen nicht genannt, vermutlich da sie bereits (in den Diagrammen) innerhalb der 
Interviews zuvor schon angesprochen worden waren (Abschnitt 9.1.2). 

p) Zeitliche Dauer der Einwirkungen 

Dieses Kriterium wird von den Befragten insgesamt stark befürwortet. In Gruppe (Vpl.) steht 
es von allen Kriterien an erster Stelle, in Gruppe (Lpl.) liegt das Kriterium im oberen Drittel von 
allen Kriterien. In Gruppe (Nsch.) bestehen allerdings geteilte Meinungen. 

zeitliche Dauer der Einwirkungen: 

je kürzer 

sie ist. 

Strei- Enthal- 
-3 -2 -1 0 +l +2 +3 ,.hun g tung 

Ns&. - - - 1 - 3 - 1 0 

Vpl. - - - - - - 4 0 0 
Lpl. - - - - 1 1 2 0 0 

Eine Person aus Gruppe (Vpl.) schränkt diese Aussage ein auf die 
Dauer der Bauarbeiten. 

je größer 

sie ist. 

Zitatübersicht zu: p) Zeitliche Dauer von Einwirkunzen: ,je größer sie ist, oder: je kürzer sie ist. 1.27 Punkte] 

(1) Naturschutz (2) Verkehrsplanung (3) Lpl. u.a. 

“Kann man gar nicht sagen, hat mit der zeitlichen Dauer gar “Während ich die baue, sind sie besonders 
nichts zu tun. Bei manchen Eingriffen ist es gut, wenn sie kurz und übel, weil dann da die Bauarbeiten zugange 
schmerzhaft vor sich gehen. Bei anderen ist es gut, wenn sich’s sind. Später sind die nicht mehr, dann sind 
rauszieht und wenn’s im Mosaik getan wird, einmal da was und aber die Nutzer da, und die Nutzer wiede- 
einmal dort was” (Nsch.-34:32) [Ol rum. die sind nach ., aemäß europäischer 
“Das ist halt auch immer schwierig, die zeitliche Dauer abzu- 
schätzen.” (Nsch.-36:32) [+Z] 

“Ja, das ist auch ein Kriterium, das relativ wichtig ist” (Nsch.- 
46:38) [+2] 
“A: Meinen Sie jetzt den Bau oder meinen Sie . ..? - F: Beides. - A: 
Ich meine, diese Trassen (...) sind ja auf Jahrhunderte geplant. 
Und die werden in der Regel auch nicht zurückgebaut. (...) Wobei 
das wieder positiv sich auswirken kann, also lange Bauphasen 
oder (...) so wie früher, hat man ja ewig dran gebaut, da war mal 
wieder ein Sück was ruhig gelegen, diese Erholungsphasen da- 
zwischen sind sehr positiv. Da kann sich manches auch wieder re- 
generieren. Also wenn Sie eine schnelle Bauzeit haben, ist das 
nicht möglich.” (Nsch.-S3:35) [Str.] 

Beschlüsse dahingehend orientiert, daß (...) 
die Emissionen ja bekanntlich immer weni- 
ger werden, das Benzin wird besser ab 
2000 und die Abgasvorschriften werden 
immer schärfer ab 2005 und (...) die techni- 
sche Entwicklung geht so weit, daß die 
Autos praktisch nur noch Wasser hinten 
rausgeblasen ._. (.,.) Aber der Lärm von 
(...), der hißt sich nicht beseitigen. (...) Also 
bezogen auf Bauarbeiten ist es natürlich 
klar, je kürzer.” (Vpl.-46:36f) [+31 

“Je größer sie ist, das ist doch logisch.” 
(VpI:43:15) [+3] 

“Der Eingriff ist 
größer bei größerer 
zeitlicher Einwir- 
kung, aber nicht so 
sehr.” (Lpl.-44:38) 
t+t1 
“Ja, das ist ja im 
Prinzip im Geset- 
zestext schon vor- 
gegeben. (...) Er- 
heblich und nach- 
haltig, ja.” (Lpl: 
41:19f) [+31 
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Nur eine Person (aus Gruppe (Lpl.)) weist explizit darauf hin, daß dieses Kriterium im Gesetz 
zur Eingriffsregelung in der Formulierung “Nachhaltigkeit des Eingriffs” enthalten ist. Die 
beiden Aspekte Erheblichkeit und Nachhaltigkeit werden von den Befragten offensichtlich nicht 
voneinander getrennt, sonst würden sie das Kriterium der Dauer nicht als Erheblichkeits- 
kriterium (sondern nur als Nachhaltigkeitskriterium) einstufen. 

Eine Person aus Gruppe (Vpl.) unterscheidet strikt die Einwirkungen der Bauphase und der 
Betriebsphase und bezieht das Kriterium ausschließlich auf die Bauphase. Die Einwirkungen 
der Betriebsphase habe man zunehmend besser unter Kontrolle, und sie würden zukünftig stark 
zurückgehen. 

In Gruppe (Nsch.) wenden einzelne Befragte ein, daß die Betriebsphase in der Regel zeitlich 
unbegrenzt geplant sei, wodurch die Anwendbarkeit des Kriteriums eingeschränkt werde. Zwei 
Befragte stimmen dem Kriterium nicht zu, auch für die Bauphase nicht, und führen dazu aus, 
daß sich eine lange Bauzeit in bestimmten Fällen aufgrund von Regenerationsphasen oder 
mosikhaftem Arbeitsvorgehen positiv für den Naturschutz auswirken könne. 

q) Kluft zwischen der Reichweite der Wirkungen und der Reichweite des 
Folgenwissens 

In den Interviews wurde dieser Kriterienvorschlag in der Regel anhand einer Handskizze 
erläutert: 

Eingriff 0-q ;;gE;;y& 

~egitzL&ng~ q. und Zeit 

(Folgenwissen) J 

Kluft 

Dies Kriterium steht in engem Bezug zur Frage nach dem Umgang mit Unsicherheiten (vgl. 
Kap. 9.5). Es stellt sich ein Unterscheidungsproblem zwischen Folgenwissen und erahnter 
Reichweite der Folgen - denn die tatsächliche Reichweite der Folgen ist vor dem Eingriff nicht 
bekannt (sondern kann nur nachträglich festgestellt werden). Daher kann nur geschätzt oder 
begründet gemutmaßt werden (z.B. auf Grundlage der Erfahrungen mit anderen Eingriffen), 
wie weit sie über die bekannten (oder abschätzbaren) Folgen hinausreicht. Beispielsweise 
könnten Veränderungen der Rahmenbedingungen eintreten, für welchen Fall die bestehende 
Abschätzung über die Eingriffsfolgen (z.B. in der UVP) nicht übertragbar ist (z.B. im Fall von 
regionalen Klimaverschiebungen). Für diese Unterscheidung verwende ich des weiteren die 
Begriffe “bekanntes oder zumindest abschätzbares Folgenpotential” und “gemutmaßtes oder 
mutmaßliches Folgenpotential”. (Weitere tatsächliche Folgen könnte man als “ungeahnte 
Folgen” bezeichnen.) Die Schwierigkeit besteht also darin, das Ausmaß der verbleibenden 
Unsicherheit durch ein “geordnetes Mutmaßen” zu schätzen. Hierzu dient als methodische 
Grundlage das Gefährdungskonzept (vgl. Kap. 2), indem z.B. die Reichweite der Veränderung 
von Bedingungen für das Auftreten potentieller Wirkungen bestimmt wird. 
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Kluft zw. vermutl. Reichweite der Wirkungen und Reichweite des Folgenwissens: 
Strei- Enthal- 

-3 -2 -1 0 +l +2 +3 chun g tung 

je geringer Ns&. - - - 2 1 1 1 0 0 je größer 
sie ist. Vpl. - - - - - - 2 1 1 sie ist. 

Lpl. - - - 1 1 1 - 0 1 

Zu diesem Kriterium bestehen in allen drei Gruppen sehr unterschiedliche Meinungen: Sechs 
Streichungen, Enthaltungen oder O-Einstufungen stehen sieben zustimmende Reaktionen 
gegenüber. 

Es lassen sich (quer zu den drei Gruppen) vier Standpunkte erkennen. Sie unterscheiden sich 
vor allem darin, ob ein “geordnetes Mutmaßen” für möglich oder sinnvoll angesehen wird oder 
nicht. 
Standpunkt A: Was außerhalb des vorgegebenen Planungshorizontes liegt (etwa 15 Jahre), 

wird nicht mehr betrachtet. Das ist eben so; alles andere wäre zu aufwendig. 
Dieser Position sind drei befragte Personen aus Gruppe (Vpl.) zuzuordnen. 
Beispielsweise werden solche vertieften Überlegungen zu den Unsicherheiten 
als bloße Spekulation bezeichnet, an denen sich die Institution, der die befragte 
Person angehört, nicht beteilige (vgl. auch Abschnitt 9.5.1, Position A). 

Standpunkt B: Die Kluft kann nicht abgeschätzt werden, da die tatsächliche Reichweite der 
Folgen (d.h. wie weit sie über die bekannten Folgen hinausgehen) unbekannt 
ist. Daher ist es als Kriterium nicht geeignet. Es ist durch geeignete Verfahren 
auszuschließen, daß eine solche Kluft eintritt. Falls eine solche Kluft dennoch 
auftritt, wird sie nicht berücksichtigt, das wäre auch gar nicht möglich. Dieser 
Position lassen sich eine Person aus Gruppe (Nsch.) und und drei Befragte 
aus Gruppe (Lpl.) zuordnen. 

Standpunkt C: Im Prinzip ist das ein wichtiges Kriterium, es ist aber schwer zu fassen. Vor 
allem müssen daher vermutete Folgen als Hinweise in die Umweltverträglich- 
keitsuntersuchungen eingebracht werden. Vermuteten Folgen genauer nach- 
zugehen, ist allerdings nur im Rahmen bürokratischer Handhabbarkeit mög- 
lich. Hier lassen sich eine Person aus Gruppe (Nsch.) und eine Person aus 
Gruppe (Lpl.) verorten. 

Standpunkt D: Je nach Art des Nichtwissens und Art der denkbaren Folgen sollte die 
Prognoseunsicherheit dann zu einer eher konservativen Betrachtungsweise 
führen im Sinne von ‘auf der sicheren Seite liegen’. Manche Mutmaßungen 
können z.B. in der Eingriffsbewertung durch eine etwas höhere Einschätzung 
berücksichtigt werden. Auch kann man bei einem Variantenvergleich die 
Variante mit der geringeren Unsicherheit wählen. Hier lassen sich eine Person 
aus Gruppe (Nsch.) und eine Person aus Gruppe (Vpl.) einordnen. 

Zwei Befragte aus Gruppe (Nsch.) und eine Person aus Gruppe (Vpl.) können diesen 
Positionen nicht zugeordnet werden, da sie sich zu diesem Kriterium qualitativ kaum geäußert 
haben. Als Alternativvorschlag nannte eine Person aus Gruppe (Lpl.), welche den obigen 
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Positionen nicht zugeordnet werden kann, das Kriterium “Kluft zwischen einem Zielzustand 
und dem Prognosezustand mit und ohne Verwirklichung des Vorhabens”. 

Zitatübersicht zu: q) . . je größer die Kluft zwischen Reichweite der Wirkungen und der Reichweite des 
Folgenwissens ist. [15 Punkte] 

(1) Naturschutz (2) Verkehrsplanung (3) Landschaftsplanung und andere 

“Ja, da bin ich jetzt versucht ZU 
sagen, weil ich das ja nicht weiß, 
ich kann die Kluft ja nicht ab- 
schätzen, ist es kein Kriterium 
eigentlich.” (Nsch.-35:33) [Ol 
“.. bißchen ..” (Nsch.-36:32) [+l] 

“Sozusagen nach dem Motto 
‘Denn sie wissen nicht, was sie 
tun.’ (...) Das ist natürlich schon 
klar, je größer die Kluft ist, desto 
erheblicher. (.,.) Würde ich 
schon sagen, (...) Das ist natürlich 
schwer zu fassen als Kriterium, 
aber wichtig wlre es natürlich 
schon. (...) Das ist ja auch schon 
der gesetzliche Rahmen ist ja da 
schon, diese ganzen Scoping- und 
Umweltvertriiglichkeitsgeschich- 
ten, Raumordnungsverfahren 
(.,.) Wir können dann sagen, wir 
wollen aber, daß ihr unsere Reh- 
lein auch noch mit berücksichtigt. 
Das ist dann unser Problem, nicht 
mehr das Problem der Denn 
die Behörden sind ja heute doch 
relativ offen, was Anregungen 
von außen anbelangt. Solange es 
nicht so arg viel kostet, läßt man 
das schon zu. Also ich würde 
schon sagen, daß das ein (...) sehr 
wichtiges Kriterium ist.” (Nsch.- 
46:38f) [+31 
“Prognoseunsicherheit oder . ..? 
(...) Da hätte ich jetzt meine 
Zweifel (...) Das ist vielleicht 
auch die Frage, wo innerhalb der 
Prognosebandbreite man dann 
seinen Ausgangspunkt für die Be- 
urteilung wählt. (...) Auch da 
wird man sich dann überlegen 
miissen, ob’s dann vielleicht auch 
auf die Art der Folgen ankommt, 
ob man dann eher eine Art kon- 
servative Betrachtung macht oder 
nicht.” (Nsch.-25:lI) [O] 
“Ist wieder die Frage mit dem 
Nichtwissen. (...) In den anderen 
Fiillen habe ich sie immer indif- 
ferent beantwortet, Und da nun 
mache ich sie als erheblich oder 
steht sie als erheblich da, ja....” 
(Nsch.-5436) [+2] 

“Das werten wir nicht. Wir geben vor, (...) also 
immer fünfzehn Jahre voraus sozusagen, (...) 
darüber hinaus ist die weitere Entwicklung der 
und der Geschichte, das interessiert uns nicht. (...) 
Kein Kriterium. Was da jenseits ist, das kann 
[man] nicht sagen, können wir uns nicht mit be- 
schäftigen.” (Vpl.-47:37) [Str.] 
“B: Dann sind Sie wieder im spekulativen Bereich, 
ne. Das jetzt _, jetzt erwarten Sie wieder, daß des 

was wir nicht untersucht haben, das sollen wir 
bewerten (lacht etw«s), das kann nicht gutgehen, 
Herr Jaeger! Also das ist unser Grundthema, das 
wir vorher schon gesagt haben. (...) - C: (...) ja, es 
gibt wahrscheinlich Dinge, die ich nicht nntersu- 
ehe, wo ich auch das eingehe, daß ich halt dann 
gewisse Schädigungen erleide, aber mit dem Ans- 
gleich versuche ich das einigermaßen .._ (...) - F: 
Macht man dann lieber ein bißchen zuviel Aus- 
gleich oder macht man dann lieber ein bißchen 
weniger, weil es sich vielleicht gar nicht lohnt, auf 
die Spekulation zuviel Rücksicht zu nehmen? - B: 
Also spekulativen Ausgleich zu machen, das hat 
ja ,_ macht (lacht etwcrs) ja keinen Sinn. Das ist ja 
unsinnig. (...) Also, ha (lacht etwas), das ist ja kon- 
struiert. (...) - C: (...) Und zur Abschätzung rei- 
chen dann eben auch diese Leitarten ans. Ich 
nehme in Kauf, daß ich vielleicht manche Dinge 
nicht weiß. (...) Und vielleicht die eine oder 
andere Art sicherlich da untergehen wird. - B: 
Das ist aber ___ das isch wie gesagt in jeder 
Planung, nicht nur der Straßenplanung, (...) daß 
sie nur einen möglichst guten Ausblick auf die 
Folgen hat, und das haben wir Ihnen ja auch jetzt 
gezeigt, wie das funktioniert, durch welches 
Instrumentarium, das ja aber nicht für sich in 
Anspruch nimmt, daß sie einen hundertprozen- 
tigen ._ Abgleich hat. (...) Das ist aber einfach mal 
so, sonst kommen wir in der Planung net weiter, 
dann würden wir uns ewig . ..” (Vpl.-38:26f) 
[keine Angabe] 

“Nur, die Kluft kenne ich eigentlich nicht. Und 
drum ist sie für mich eigentlich . für mich en- 
det meine Erkenntnis endet hier. Und damit 
meine ich, den Eingriff erfaßt zu haben. Wäre 
das dann Ihre Null? (..) Immer wenn etwas ins 
Ungewisse geht, sich festzulegen, was wäre 
wenn und so, da habe ich so meine Probleme. 
(,..) Wenn ich (...) gewisse Mutmaßungen 
habe, dann sage ich, ich schätze das nicht so 
ein, sondern ich gehe dann einfach ein 
bißchen höher in meiner Einschatzring. Wir 
haben ja keine feste Meßlatte. (...) Ihre Frage- 
stellung zielt eigentlich darauf, wie weit 
komme ich einem vermuteten Wissen nach. 
Und da muß man sagen, in einem gewissen 
Maße ja, das muß aber noch bürokratisch be- 
wältigbar sein. Denn wir unterliegen ja bei- 
spielsweise der Rechnungsprüfung, wir kön- 
nen ja nicht Naturschutz in der Fläche 
machen, wir machen Straßenbau und müssen 
Ausgleich treiben. Und wir sehen oft, im Ein- 
zelfall zumindest, daß die Naturschntzver- 
waltung, der einzelne Bearbeiter, Dinge for- 
dert, die wir für falsch halten. Die machen wir 
dann notfalls, obwohl wir sie für falsch halten. 
Weil wir klarkommen wollen. Sind aber die 
Ausnahmen inzwischen. Aber dann wird man 
wahrscheinlich da bei der 1 etwa sein.” (Lpl: 
44:38) [+I] 
“Wenn ich nur bis dahin gucken kann, kann 
ich ja gar nicht beurteilen, wie lang das Rest- 
stück noch ist. Das ist ein wissenschaftliches 
Problem.” (Lpl.-42:20) [Enth.] 

“Das sind ja Äpfel mit Birnen verglichen. 
(.r&rei&: ‘Keine AKW~. 7” (VP].-47:3 1) [Enth.] 
“Also ich kann mir auch net vorstellen, wie das . 
Also allenfalls, daß es vielleicht einen Ausschlag 
geben könnte. (...) Im Sinne von, wenn man gar 
nicht weiß, (...) und das für die eine oder andere 
Variante oder Lösung, und beim einen vielleicht 
das sehr groß und beim anderen sehr klein, daß 
man dann sagt, also dann nehmen wir ans dem nn- 
sicheren Gefühl heraus nehmen wir die Lösung, 
bei der die Unsicherheit etwas geringer ist. Ja? Im 
Sinne ‘auf der sicheren Seite liegen’ Ja? Also da 
ja.” (Vpl:51:31) [+3] 

“Je größer sie ist.” (Vpl.-43:15) [+3] 

“Also je größer sie ist, das ist entscheidend, 
also es ist ein Kriterium. (...) Ich bin der Mei- 
nung, daß & ein wichtiges Kriterium ist, 
wenn man es entsprechend operationalisieren 
kann. Da ist mir nicht so ganz klar, wie man 
das macht. (schreibt: ‘opemtion.[abel]?‘) (...) 
Und insofern spielt das meines Erachtens 
schon eine Rolle. Aber noch größer wäre 
praktisch dieser Punkt, Kluft zwischen dem 
Ziel (.,.) vielleicht sogar dann noch zwischen 
dem Ziel und dem Prognosezustand mit Ver- 
wirklichnne des Vorhabens. Also das wäre für 
mich ein ianz entscheidender Punkt.” (Lpl.- 
52:28f) [+2] 
“Das schließe ich aus, weil das eigentlich 
muß ich es abschätzen können. (...) Aber wir 
berücksichtigen das nicht und .._ ich glaube 
auch nicht, daß das möglich ist, das zu berück- 
sichtigen, darum bleibe ich im neutralen Be- 
reich.” (Lpl.-45: 15f) [0] 
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Auf die Nachfrage, wie das Ausmaß der verbleibenden Ungewißheit bzw. die Kluft geschätzt 
werden könnte, drückten die Antworten überwiegend Ablehnung oder Ratlosigkeit aus.13 Von 
einer Person aus Gruppe (Nsch.) wurde der sehr interessante Vorschlag gemacht, sich der 
Erfassung der Kluft durch eine bessere Kopplung an die Beobachtung der tatsächlichen Folgen 
anzunähern, wobei die dafür erforderlichen Monitoring-Maßnahmen als Ausgleich für die 
bestehenden Ungew$heiten zu ergreifen wären.14 

r) Reichweite der Sichtbarkeit des Bauwerks 

Die Reichweite der Sichtbarkeit ist vor allem für die Befragten aus Gruppe (Nsch.) und (Vpl.) 
als Erheblichkeitskriterium relevant, für die Befragten aus Gruppe (Lpl.) spielt sie dagegen eine 
sehr geringe Rolle. 

Sichtbarkeit des Bauwerks: 
Strei- Enthal- 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 chun g tung 

je enger sie Ns&. - - - - 1 3 1 0 0 je weiter 
begrenzt ist. vpl. - - - - - - 3 0 1 sie reicht. 

Lpl. - - - - 0,5 1,5 - 0 2 

Mehrere Befragte betrachten “Zerschneidung” und “Sichtbarkeit / Landschaftsbild” als eher 
unabhängige Themen, d.h. sie bewerten die “Zerschneidung des Landschaftsbildes” getrennt 
von der “Landschaftszerschneidung” oder beziehen sie nur am Rande mit ein. Als Argument 
dafür wird von einer Person aus Gruppe (Lpl.) die Zerschneidungswirkung im Sinne einer 
Trennung der Möglichkeit gegenübergestellt, daß Tiere und Menschen unter einer Brücke 
hindurchlaufen können. Andere Befragte zählen Zerschneidung in optischer Hinsicht zur 

13 “Nein, da muß ich sagen, da bin ich jetzt wieder zu sehr Praktiker, als daß ich jetzt die Frage nachvollziehen 
könnte. Ich bin sogar der Meinung, es würde da (bei der Reichweite des Wissens) nach der Hälfte genügen. 
Wir untersuchen hin und wieder viel zu viel.” (Nsch.-37:35) - 
“Ein Gradmesser für den Grad des Nichtwissens? (..) Da müßte ich mir nochmal Gedanken drüber machen ,.” 
(Nsch.-37:33) 

I4 Im Kontext: “So eine Folgenanalyse [wurde] beispielsweise gerade jetzt bei dem Rotwild gemacht, indem 
man die Genetik da analysiert hat. (...) Wie weit die inzwischen auseinandergekommen sind, genetisch, ja. 
(...) Solche Ergebnisse kann ich irgendwann in die Zukunft projizieren. (...) Daß man irgendwas macht, und 
dann untersucht man, wie wirkt sich das aus, um dann für die Zukunft Erkenntnisse zu haben, was müssen 
wir besser machen oder müssen wir die Finger ganz davon lassen. (...) Da wäre eventuell eine Möglichkeit, 
(,,,) das hier einzubauen, indem man einfach dann bei bestimmten Dingen Monitoring fordert als Begleit... 
als, von mir aus also so eine Art Ausgleichsmaßnahme. (...) Daß man einfach langerfristig da mal unter- 
sucht, was verändert sich da. (...) Das ist ja die Krux an vielen Dingen heute, auch bei Forschungsprojekten. 
Wenn man mit Biologie zu tun hat, das läßt sich meistens innerhalb von zwei oder drei Jahren nicht erle- 
digen, weil da sind die Einflußfaktoren einfach zu groß, Witterung und Tod und Teufel. (...) Normalerweise 
sind da Zeiträume von zehn Jahren noch fast zu kurz in vielen Dingen. Also von daher gesehen müßte man 
dann, wenn man solche Monitoringsachen macht, längerfristig lieber nur alle zwei Jahre oder so, aber dann 
dafür über einen längeren Zeitraum.” (Nsch.-48:40); 
ähnlich auch in einem weiteren Interview in Gruppe (Nsch.): 
“Grad bei den Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen kann man möglicherweise eben auch Unsicherheiten 
dadurch vorbeugen, daß man irgendwelche nachträglichen Auflagen dann noch mit reinnimmt, wenn sich 
herausstellt, daß eben doch das Ziel nicht erreicht wird. (...) Wenn es unsicher ist, ob überhaupt eine Aus- 
gleichsmaßnahme dann Erfolg hat, so etwas schlägt dann eher auch zu Lasten des Eingreifenden, in der 
Weise, daß man sagt, dann ist halt kein Ausgleich möglich und dann muß man möglicherweise dann 
weitergehen” (Nsch.-18:4). 
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“Landschaftszerschneidung” mit hinzu. Eine Person aus Gruppe (Vpl.) betont, daß die Kosten 
für sie ein Wichtigeres Kriterium darstellten als der Grad der Sichtbarkeit. Als ein Einwand 
gegen die Eignung des Kriteriums wird genannt, daß in Ausnahmef&llen die Sichtbarkeit eines 
Bauwerks auch erwünscht sein kann. 

Gesamtbeurteilung: Die Sichtbarkeit ist für die überwiegende Zahl der Befragten ein relevantes 
Erheblichkeitskriterium, vor allem hinsichtlich des Landschaftsbildes; von einzelnen Befragten 
wird dieser Aspekt jedoch vom Thema “Zerschneidung” getrennt gesehen. 

Zitate ZU: r) Sichtbarkeit des Bauwerks: je enger sie begrenzt ist, oder: ,je weiter sie reicht. [22,5 Punkte] 

(1) Naturschutz (2) Verkehrsplanung (3) Landschaftsplanung und andere 

“Das hat jetzt mit 
Zerschneidung na- 
türlich nichts zu 
tun.” (Nsch.- 
35:33) [+3] 
“Nicht ganz so.” 
(Nsch.-36:32) 
[+21 
“Ich würde es 
schon irgendwo 
mit einbeziehen, 
aber nicht so 
wahnsinnig stark 
gewichten.” 
(Nsch.-4840) 
[+tl 

“Das ist eigentlich wenig Gesichtspunkt, sondern es geht ja um 
die Minimierung der Kosten. (...) Also bei der Autobahn- 
brücke bei Speyer über den Rhein, (...) da war man sicherlich 
ganz froh, daß man sie möglichst weit sieht. (...) Und wenn ich 
mir diese Schnellbahnbrücken angucke, da unten bei Schwie- 
herdingen oder bei Vaihingen/Enz, da kann ich nur kopfschüt- 
teln. (..,) Weil sie so grauenhaft aussehen. (...) Weil sie SO 
riesige Wände haben, (...) aus Lärmschutzgründen. Und weil 
die Bahn also dieses merkwürdige Tragverfahren berück- 
sichtigt, nämlich immer nur Balken auf Stützen. (...) Es kann ja 
sein, daß Sie sich freuen darüber, daß Sie eine ganz tolle 
Brücke sehen, (...) die bewundern Sie heute als großartiges 
Bauwerk, die war damals genauso ein Eingriff wie das von 
mir eben beschriebene bei Schwieberdingen. Aber mit Sicher- 
heit. Aber heute ist sie toll, schön, nicht? Aber ein riesen Ein- 
griff. (..,) Wir versuchen das einzupassen in die Landschaft, 
damit es nicht so auffällt, wir begrünen es. (...) Wenn Sie 
natürlich oben drüberwegfliegen, dann sehen Sie’s. (...) Da 
finden Sie das klasse, schön, sieht toll aus. Und wenn Sie’s von 
der Seite betrachten, dann sehen Sie nischt, weil das alles 
ganz toll bepflanzt ist rundrum.” (Vpl-49:39f) [Enth.] 

“Der Begriff Landschaftsbild ist da indirekt drin.” (Vpl.-47:31) 
[+31 
“Eine sehr schöne Brücke kann sehr wohl landschaftsbele- 
bend sein. Denken Sie an die Schweizer jetzt, (...) also man- 
ches Tal wäre längst nicht so schön (...) - F: (...) Im Strohgäu 
über die Glems die Brücke? - A: Die sind ja häßlich. (,.,) daß 
man durch die Vorschrift Schallschutz und so weiter, das nicht 
so elegant machen kann, wie man es eigentlich von der Trag- 
fahigkeit machen könnte. Gucken Sie mal, wie da die Schall- 
schutzwände draufgesetzt werden, wegen der Verlärmurig 
der Täler. Und außerdem gehen die schnurgerade durch, 
durch die Hochgeschwindigkeit, ja, die brauchen ja gerad- 
linige Verbindungen und durch so ein gewundenes Tal, das 
zerschneidet _. zerhackt die Landschaft deutlich. Da würde 
ich sagen, das ist schädlich, ist erheblich. Aber (...) tatsächlich 
Fälle gibt, wo das sogar einen positiven Effekt haben kann. 
(...) Es gibt Ausnahmefälle.” (Vpl-5232) [+3] 

“Je weiter.“(Vpl.-33) [+3] 

“Das wäre heim Landschaftsbild eigentlich dann 
” (Lpl-4438) [+2] 

“Landschaftsbild betrachte ich als eigenes Krite- 
rium, separat von der Zerschneidurig. (...) Es 
hängt natürlich alles zusammen, aber ich kann, 
(..,) wenn Sie diese RAS LP 1 sich anschauen, 
das ist einfach aufgeschlüsselt nach den einzel- 
nen Potentialen, (..) weil man alles auf einmal 
gar nicht betrachten kann. Das ist eine wissen- 
schaftliche Methode, die man da halt anwendet, 
die sicher auch unvollkommen ist, weil man es 
nicht anders kann. Also das können Sie auch in 
dem Buch hier sehen. (...) mit der Erheblichkeit 
hat das wenig zu tun. (...) Das hat Auswirkungen 
auf die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, 
aber für die Zerschneidungswirkung, eben wie 
gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Brücke 
bauen kann, dann ist es schon weithin sichtbar, 
aber hat für die Zerschneidungswirkung viel- 
leicht eher positive Wirkungen, deswegen kann 
ich das hier nicht - F: (...) für die Erholungs- 
wirkung vielleicht könnte ja eine Brücke auch 
die Verlärmung erhöhen, (..,)? - A: Oder Zer- 
schneidung verringern, wenn ich drunter durch- 
laufen kann. (...) Also das kann man, glaube ich, 
so nicht beantworten.” (Lpl.-43:21f) [Enth.] 
“Es spielt eine Rolle. Würde schon sagen, in Be- 

zug auf das Landschaftsbild spielt es eine Rolle. 
(...) Zerschneidung also in optischer Sicht, Zer- 
schneidung, da ist es eindeutig, ja.” (Lpl.-5329) 
t+1 SI 
“Das hängt im Einzelfall, das können Sie nicht 
sagen, das kann sein, daß durch ein gut sichtba- 
res Brückenbauwerk das Landschaftbild ganz 
erheblich beeinträchtigt wird, die ökologischen 
Wirkungen im sonstigen Bereich mit Abstand die 
geringsten sind.” (Lpl.-46:16) [Enth.] 

9.3.3 Vorschläge der Befragten für weitere Kriterien 

Auf die Frage nach weiteren Erheblichkeitskriterien für landschaftszerschneidende Eingriffe 
(hinsichtlich dem Thema Zerschneidung) nannten die Befragten sechs Kriterien, die - ganz im 
Sinne der vorangegangenen Vorschläge - nicht ausschließlich an den Auswirkungen auf 
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Schutzgüter orientiert sind. Dabei gab es keinerlei Überschneidungen. Von diesen Vorschlägen 
kamen vier aus Gruppe (Lpl.) und je einer aus den Gruppen (Nsch.) und (Vpl.): 

l Gewährleistung der Wahrnehmbarkeit der Landschaft, 
l Zahl und Art der initiierten Folgeentwicklungen, 
l Funktion der Flächen (z.B. Art der Erholungsnutzung), 
l Vergleich des angestrebten Zieles mit dem Prognosezustand mit und ohne Vorhaben, 
l Stärke des zerschneidenden Eingriffs (entspricht dem Zerschneidungsgrad im Sinn von 

Barrierestärke), 
l Dichte der Netzmaschen und Lage einer neuen Strecke in einer bestehenden Netzmasche. 

Zitatübersicht zu: Vorschläge der Befragten für weitere Erheblichkeitskriterien. 

(1) Natur- 

schutz 

(2) Verk.pl. 

(3) Lpl. u. 

andere 

“Wo sind jetzt die Folgen, Flurbereinigung? Städtewachstum? Das finde ich einen ganz wichtigen Faktor für die Er- 
hebhchkeit, wenn ich jetzt so einen Zerschneidungseffekt habe, was hängt da alles drum und dran. Ist jetzt die Flurbe- 
reinigung nur Schadensausgleich (...) oder wird dadurch ein großes Flurbereinigungsverfahren von tausend Hektar 
initiiert? (.,.) Und andere Folgen. Wenn ich jetzt daran denke, die Neubaustrecke Mannheim-Stuttgart, die hat eine 
Hochspannungsleitung nach sich gezogen. Die hat ÜberhoIbahnhöfe nach sich gezogen, die hat ein ganz neues Stra- 
nennetz nach sich gezogen (...) Bei manchen Straßen werden ja dann, wenn sie in Wasserschutzgebieten sind, Ölab- 
scheider gebaut, (...) da ist wieder ein Verkehr nötig. Undundund. (...) Was da initiiert wird. Erscheint mir also fast der 
zentrale Punkt eigentlich.” (Nsch.-35:33f) 
“Die Erhaltung unzerschnittener Raume, (...) aber das ist eigentlich da mit drinne. [d.h. Kriterium g) ‘Zerteilung 
bestehender Flächen: je größer sie sind’] (...) Da gibt es auch so die Untersuchungen (...) wo ermittelt wurden die 
unzerschnittetren Räume, wobei unzerschnitten noch etwas euphemistisch ist, denn das bedeutet ja nicht, daß sie 
überhaupt keine Zerschneidurigen aufweisen, sondern daß die Zerschneidurigen unter einer bestimmten Schwelle 
hegen, also so Zeug wie Gemeindeverbindungsstraßen und sowas, da zählt dann gar nicht mehr als Zerschneidurigen.. 
So grad. wenn man auch viel zu Fuß ist, unterwegs ist, merkt man, daß man bei uns, egal ob im Schwarzwald oder 
sonstwo, keine zwei Kilometer weit kommt, ohne an irgendeine Zerschneidung ranzukommen.” (Nsch.-25:llO 

“Erlebnissituationen oder Wahrnehmung der . . Wahrnehmbarkeit der Landschaft. (...) Also je besser die Wahrneh- 
mung der Landschaft gewährleistet ist, umso weniger erheblich.” (Vpl.-53:33) 

“Das ist was anderes, wenn ich also zerschneide in Wohnungsnähe für die Feierabenderholung wie wenn ich zer- 
schneide für die Wochenenderholung. Wenn ich also so irgendwo auf der Schwäbischen Alb laufe und komme an 
eine Schhnellbahn, an eine Autobahn, eine stark befahrene Bundesstraße, fühle ich mich extrem belästigt, will da 
eigentlich gar nicht hin. Wenn ich aber am Feierabend, die Mutti mit dem Kinderwagen oder mit dem Fahrrad so eine 
halbe Stunde losfahre, dann nimmt man es eigentlich in Kauf, daß man so in einem relativ kleinen Raum ist und an die 
Grenzen stößt. Und das haben wir in der Abwägung sehr hgufig, was ist wichtiger, die wohnungsnahe Erholung oder 
die, sagen wir, zumindest die Wochenenderholung im Vorgebirge. (...) die Funktion der Flachen, die wäre hier viel- 
leicht doch noch ,,” (Lpl.-45:39) 

“Also ich tinde das ohnehin sehr problematisch, daß im Prinzip unsere Planungszeiträume, (...) auch die Prognosezeit- 
räume sehr kurz sind. Man wird bei Verkehrlichen Prognosen zum Beispiel zehn, zwanzig Jahre zugrunde legen, aber 
im Pr&& müßte man (...) einen sogenannten Endzustand prognostizieren. Also nicht, wohin komme ich, wenn ich das 
tue, sondern: Was will ich? Also ich müßte (...) ein Leitbild haben auch (.,.) für verkehrliehe Entwicklungen, für Ent- 
wicklungen Arten- und Biotopschutz, ich müßte im Prinzip ein Ziel setzen und sagen, das will ich erreichen. Und das 
hieße bei der Verkehrsprognose vielleicht ja auch weniger als heute oder eine andere Verteilung als heute. Das müßte 
ich zugrunde legen und müßte sagen, was ist diesbezüglich zielführend. Insofern bin ich der Meinung einfach, daß es 
eigentlich in vielen Bereichen grundsätzlich falsches Vorgehen ist. (...) Meines Erachtens kann es ja nicht angehen, 
daß ich Prognosen erstelle, was wird passieren, also mit welchen schlimmen Dingen muß ich mich auseinandersetzen 
oder mit welcher Verkehrsmenge im Jahr 2020 muß ich mich aus den und den Gesichtspunkten auseinandersetzen. 
Sondern daß ich sage, was muß ich im Jahr 2020 oder 2050 erreicht haben, damit ich das Ziel einer umweltgerechten 
Mobilität oder eines gesicherten Artenbestands oder einer Vermeidung von gesundheitlichen Schaden durch Emissio- 
nen, durch Verkehrskirm, wirksam was entgegensetze und das erreiche, dieses m.” (Lpl.-52:28f) 
“Die Stärke des Eingriffs an sich. (...) Also im Prinzip eine Quantifizierung oder eine Einstufung. (...) Ist es ein Weg, 
ist es eme Straße, Ist es eme Autobahn, ist es . . (..,)” (Lpl.-54:30) 

“Wenn ich jetzt hier z. B. noch einmal eine Querstraße dazwischen bat?, (...) also das kann unter Umständen gra- 
vierender sein, (...) das hat mit der Länge jetzt mal gerade nichts zu tun, sondern mit der Netzmasche oder so etwas. 
(...) dichte Netzmaschen, dann ist es erheblicher. (...) Die Lage in dieser Netzmasche, ob ich sie jetzt möglichst an 
den Rand legen kann oder nicht.” (Lpl.-38:160 

Tab. 9.24: Zitatübersicht: Aussagen der Befragten mit Vorschlägen für weitere Erheblichkeitskriterien. 
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Drei Befragte nannten außerdem Auswirkungen auf Schutzgüter (Grundwasser, Arten, Lärm 
etc.).‘5 Eine Person aus Gruppe (Vpl.) betonte die Bedeutung der Grunderwerbs- und 
Baukosten: “wahnsinnig viele Gesichtspunkte, die man versucht, in den Griff zu kriegen. Und 
darunter auch und immer wieder die Kosten!” (Vpl.-51:41). Drei Personen hatten keine weite- 
ren Vorschläge; “Da fallt mir nichts neues ein.” (Vpl.44: 16). 

9.3.4 Zum Verhältnis der Kriterien untereinander 

Auf die Frage, welche Erheblichkeitskriterien die Befragten als besonders wichtig ansehen, 
geben sie elf der achtzehn Vorschläge sowie drei der weiteren Kriterien aus Abschnitt 9.3.3 an: 

Dreimal genannt wurden der “Zerschneidungsgrad” (IX in (Nsch.), IX in (Vpl.), IX in 
(Lpl.)), “Veränderungen der Struktur der Landschaft” (2x in (Nsch.), IX in (Vpl.)), und die 
“Habitatqualität” (2x in (Nsch.), IX in (Lpl.)). 
Die “technische Durchdringung” war zwei Befragten besonders wichtig (IX in (Nsch.), IX 
in (Vpl.)). 
Je einmal genannt wurden die “Veränderungen der Nachbarschaftsbeziehungen”, die 
“Reichweite der Wirkung auf die Erreichbarkeit von Flächen”, die “Überlebenswahrschein- 
lichkeiten von Metapopulationen” und die “Zerteilung bestehender unzerschnittener 
Flächen” in Gruppe (Nsch.), die “Sichtbarkeit des Bauwerkes” und die “Kosten” in Gruppe 

Zitatübersicht zu: Welche Kriterien sind den Befragten am wichtigsten? 

(1) Naturschutz (2) Verkehrsplanung (3) Landschaftspl. u. andere 

“Die Struktur der Landschaft. (...) Was sich alles geän- “Die Kosten sind ungeheuer erheb- “Für den Bereich Arten- und Biotop- 
dert hat. Trotz Schwierigkeiten der Kausalitätsbeziehun- lieh. (...) Das schreibe ich gleich Schutz würde ich (...) also nicht nur 
gen. Struktur der Landschaft, das ist eigentlich das wich- deutlich hin: Grunderwerbs- und als Reaktion der Individuen, sondern 
tigste. Beispielsweise daß sich der Verdichtungsraum Baukosten.” (Vpl.-51:41) eben von Arten mit Vorkommen und 
immer mehr ausweitet. bis ins flache Land, daß es da bald “Das [Sichtbarkeit] halte ich schon damit in die Biozönose. (...) Das 
keine Unterschiede mehr gibt.” (Nsch.-36:34) mit eines der wichtigsten. (...) Zer- [Kluft zwischen lcrn~fristipn Ziel und 

“Die Habitatqualität der betroffenen Flächen ist sehr schneidung[sgrad] __. (...) Das. Ist-Zustand sowie Prognosezustand 
wichtig, Ja, gut, die Struktur der Landschaft, die sub- (klopft auf dus Pupier: ‘Technische bei Verwirklichung des Vorhabens] 
sumiert ja auch relativ viel. Und die Nachbarschafts- Durchdringung’)” (Vpl.-47:31) und das [Reaktion von Arten, wir- 

beziehungen, also auch die Umgebung, (...) Auswir- kuqqsorientiert] wären für mich so 

kungen auf die Umgebung.” (Nsch.-37:33) “Struktur der Landschaft. (...) Ver- die wichtigsten Gesichtspunkte. (...) 
änderungen der Landschaft, ist Weil über das auch nm ehesten oder 

“aus unserer Sicht eigentlich dann die Erreichbarkeit, ökologisch am stärksten. (...) Wenn nm einfachsten auch die Qualität und 
Barrierewirkung. .__ (,..) Und dann diese Geschichten, die ich die Strukturen der Landschaft Quantität spürbar werden, (...) Das 
Metapopulationen. (...) Und dann die Habitatqualität.” nicht beachte beim Bau einer Stra- sind eigentlich für mich dann inte- 
(Nsch.-48:40) ße, dann kann ich gleich zu Hause grierende, also viel stärker integrie- 
“Die ‘technische Durchdringung der Landschaft’ ist natür- bleiben, würde ich sagen. Das ist rende Aspekte noch, die nlso dn 

lieh wns ganz erhebliches (...) und gerade auch dieser ein schlechter Straßenbauer, der viele Punkte eigentlich subsumieren. 
Punkt, also ‘Erhaltung unzerschnittener Räume’.” (Nsch.- die Strukturen nicht berücksichtigt (...) Dn würde ich die Hnbitntqualittit 
26: 12) oder das nicht richtig macht. Also und Ausgleichbarkeit eigentlich, ja, 

das wäre ein Fehler. Ich meine, wahrscheinlich zusammen mit den 
“Ich würde da den Zerschneidungsgrad als wichtigstes solche Banausen sind ,jr nicht, 
betrachten. (...) Breite der Autobahn, (...) je breiter sowas 

Punkten ___ [A4inimalareale und Zer- 
sondern (Lacht). (...) Wir schauen 

ist ,_ oder ein Kanal. Oder die Verkehrsdichte eine wich- 
schneidungsgy~d], (...) Also immer 

tige Rolle, also beim Zerschneidungsgrad, da subsumiere 
schon sehr genau hin.” (Vpl.-4416) auch eher funktionale als andere 

ich alles mit dadrunter.” (Nsch.-55:37) 
Größen.” (Lpl.-54:30) 

1 5 “Sie können ja die ganzen anderen Umweltpotentiale, Boden, Wasser, Luft, Erholung, Mensch, kann man 
natürlich auch in den Vordergrund stellen. Da ergeben sich wieder andere Wirkungen. Im Ergebnis müßte . . . 
aber in unseren Umweltverträglichkeitsprüfungen müssen auch alle beleuchtet werden.” (Lpl.-46:16); 
“Reaktion von Arten. Das ist ja das eigentlich entscheidende. (...) Das hatte ich doch ein bissel so vermißt.” 
(Lpl.-54:30) 
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(Vpl.), sowie die “Unterschreitung von Minimalarealen”, die ‘Ausgleichbarkeit des Ein- 
griffs”, die “Reaktion von Arten auf den EingrifS’ und die "Kluft zwischen angestrebtem 
Zielzustand und dem Prognosezustand bei Verwirklichung des Vorhabens” in Gruppe 
(LP1.k 

Zwischen einigen Kriterien können bei der Anwendung Konflikte auftreten. Solche Dissonan- 
zen bereiteten den Befragten zum Teil Schwierigkeiten für die Einstufung der Kriterien, z. B. 
zwischen “geringer Länge / Gradlinigkeit der Strecke” und “Anpassung an die Landschaft”: 

“Unter dem Gesichtspunkt, daß die beiden unmittelbar miteinander korrelieren, muß ich das genauso 

machen wie hier oben. (...) Das heißt aber nicht, das muß ich also nochmal betonen, nicht, je länger sie 
ist, umso besser ist es. Nicht daß einer die Schlußfolgerung da zieht, ja?” (Vpl.-47:27). 

Weitere Konflikte können beispielsweise “Sichtbarkeit / technische Durchdringung” versus 
“Zerschneidungswirkung “16 sowie “Schutz kleiner strukturreicher Flächen” versus “Schutz 
großer unzerschnittener Gebiete” betreffen. Andererseits gibt es auch Kriterien, welche eher in 
die gleiche Richtung weisen, z.B. ist b) “Einpassung in die Landschaft” ein Kriterium, das ZU 
weniger Strukturveränderung (Kriterium j) führt. Beispiele für die Reaktionen der Befragten 
hierzu sind: 

“Normalerweise ist eine Trasse je kürzer mit je weniger Eingriffen verbunden. Wenn Sie aber durch die 
Kürze, durch direkte Linienführung schlechter an die Landschaft angepaßt wird, ist es wiederum negativ. 
Beim bewegten Erdmaterial hatte ich es auch gesagt.” (Lpl.-42:12) 

“Wenn Sie einen großen Lebensraum brauchen, ich denke jetzt gerade an das Beispiel mit den russischen 
Saatgänsen, die da im Winter immer runter sind, dann ist es unter Umständen wichtig, daß eine relativ 
einheitliche Fläche unzerschnitten bleibt. Im Regelfall bieten aber kleinräumige Biotopstrukturen einen 
höheren Biotopwert und dann haben Sie eine Form von Erheblichkeit.” (Lpl.-43:13) 

Solche inhaltlichen Bezüge und Spannungen haben Konsequenzen für die Verwendung der 
Kriterien. Sie führen zu folgenden Gefahren bzw. Problemen: 

I) Möglichkeit der Argumentation mit gegenläufigen Kriterien je nach 
gewünschter Zielaussage 

Dies ist ein besonders kritischer Punkt, da er letztlich den Sinn von Kriterien überhaupt infrage 
stellt. Ein solches Argumentationsschema enthält zwei gegenläufige Kriterien; beispielsweise: 

A. Die Zerteilung grö$?erer Flächen ist unerheblicher (da die verbleibenden Flächen noch 
immer relativ groß sind, z.B. größer als die Minimalarealgrößen, und kleinere, 
empfindlichere Flächen an anderer Stelle dafür vielleicht geschont werden können). 

B . Die Zerteilung kleinerer Flächen ist unerheblicher (da sie bereits zerschnitten und damit 
relativ wertlos sind und größere Flächen an anderer Stelle dafür vielleicht erhalten 
werden können). 

Eines der beiden Argumente paßt immer, in Abgängigkeit davon, ob man die vorliegenden 
Flächen als größere oder kleinere Flächen einstuft. Diese Frage kann in Relation zu Minimal- 
arealen beantwortet werden. Deren Größen sind jedoch nur ungenau bekannt und für verschie- 
dene Tierarten sehr unterschiedlich. Je nach Ziel der Argumentation können die Akteure 

1 6 “Wenn Sie ein Brückenbauwerk haben, haben Sie unter Umständen eine sehr technische Durchdringung der 
Landschaft, aber einen reduzierten Eingriff, weil die Wanderungsbeziehungen, die Klima.. Luftströme nicht 
beeinträchtigt werden, funktioniert also auch nicht so.” (Lpl.-42:12f) 
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zwischen den Kriterien wechseln (und eine Tierart mit passender Minimalflächengröße als 
Beispiel heranziehen). 17 Ein anderes Beispiel hierfür ist: 

“Hängt von der Struktur der Landschaft ab, was dort alles drumrum ist, wobei es da auch Widersprüche gibt, also 
manche sagen ja z. B., wenn ich sehr viel Streuobstwiesen hab’ und ich fahre jetzt mit der Straße durch Streuobst 
durch, macht ja nichts, es gibt ja so viel. Finde ich auch nicht so toll, die Einstellung. Die andere Argumentation 
ist, wenn ich dann durch die letzte Streuobstwiese durchfahre, dann sagt man, ja gut, gibt ja sowieso nicht so 
viele. Ja, also, das ist ganz ganz schwierig, ich denke, man muß es schon im Einzelfall anschauen, und man muß 
die gesamte Landschaft betrachten und die Einzelstrukturen auch, was geht eigentlich kaputt. So z. B. kam 
neulich auch eine Planung zu uns, mit kompletter Zustimmung schon vom Naturschutz, da ging es durch einen 
Wald, da hat der Naturschutz auch gesagt, ‘macht ja nichts, da gibt es ja so viel Wald.’ Konnte ich nicht ganz 
nachvollziehen, aber kam nicht von mir, war vom Naturschutz die Äußerung, [daher] kann ich ja auch gar nicht 
mehr viel dazu sagen.” (Lpl.-37:15) 

2) Unklarheiten des Bezugs 

Einfluß auf das Verhältnis der Kriterien hat der jeweilige Bezugspunkt, z.B. bezüglich welcher 
Tierart die Zerschneidungswirkung beurteilt wird. 

“Was heißt hier . ..? Das ist doch relativ, bezogen auf was? Bezogen auf diese Tiere? Die leben quer dazu. Oder be- 
zogen auf uns Menschen, die fahren ja in dieser Linie, also . . . (lacht etwas) (...) . . . aber bezogen auf was, ne. 
Geht es hier um die Populationen, die Fruchtbarkeit der Flächen oder um Kosten, Flächen umzulegen, (...) Und 
wir haben praktisch bei all diesen Fragestellungen immer das Problem gehabt, das ist also alles relativ. Bezogen 
auf was, bezogen auf was, aus welcher Sicht?” (Vpl.-40:30, 45:35,77:67). 

Ob die Wirkung auf das Landschaftsbild mit berücksichtigt wird oder nicht,‘* ob das Kriterium 
eher strukturell oder funktional verstanden wird - solche Aspekte beeinflussen, in welchen Be- 
reichen ein Kriterium mit anderen Kriterien konfligiert. Unterschiedliche vorausgesetzte (aber 
oft nicht thematisierte) Bezugspunkte tragen dazu bei, daß verschiedene Befragte einem Krite- 
rium unterschiedlichen Stellenwert beimessen und Konflikte zwischen den Kriterien unter- 
schiedlich interpretieren. 

3) Einschränkungen des Gültigkeitsbereichs 

Die Gewichtungen (und Konflikte) der Kriterien untereinander sind abhängig davon, wie eng 
ein jedes Kriterium mit erheblichen nachteiligen Auswirkungen korreliert ist. Dies ist ein 
generelles Problem. Es gibt Kriterien, deren Eintreten nicht unbedingt in allen Fällen zu Ver- 
schlechterungen führen, aber es in der Regel doch tun. Die Befragten stufen solche Kriterien 
unterschiedlich ein. Zwei Beispielzitate hierfür betreffen das Kriterium j) “Verärzderungen der 
Struktur der Landschaft” (einmal mit Einstufung bei [0], einmal bei [+3]): 

“Ich bin nicht unbedingt der Meinung, daß eine Veränderung der Landschaftsstruktur unbedingt nachteilig 
sein muß” (Lpl.-5127) [0] 

17 Gleichzeitig wirft diese Möglichkeit der Argumentationsweise (d.h. in Abhängigkeit vom gewünschten 
Ergebnis) ein kritisches Licht auf das Bündelungsprinzip, da es wesentlich dem Argument B) folgt. 

t 8 Beispielsweise: 
“Zerschneidung also in optischer Sicht, Zerschneidung, da ist es eindeutig, ja.” (Lpl.-53:29) 
versus 
“Also die Zerschneidung betrachte ich eigentlich auch in erster Linie vor dem Hintergrund Fauna, Und dann 
vielleicht noch im Hinblick auf Erholungsnutzung, das sind so die Kernpunkte eigentlich, die man da 
betrachtet.” (Lpl.-40: 18). 
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“Strukturveränderungen sind im Regelfall . . . (...) je stärker die Struktur verändert wird, je stärker dürfte die 
Erheblichkeit sein.” (Lpl.-44:14) [+3] 

Die Folge davon ist, daß keine festen PCferenzordnungen zwischen den Kriterien möglich 
sind. Außerdem ist die Anwendbarkeit solcher Kriterien stark vom Einzelfall abhängig: 

“Wie das jetzt mit den anderen [Kriterien] zusammen[paßt], . . . hängt vom Einzelfall ab, (...) also so 
pauschal, das ist wirklich schwierig, da beißen wir uns ja schon seit Jahren und Jahrzehnten die Zähne dran 
aus, weil man . . . man kann nur die Einzelfälle betrachten, (...) Es gibt ja inzwischen Konventionen, aber 
wenn man sie dann auf den Einzelfall anwenden muß, dann muß man eben dann doch unter Umständen 
davon abweichen und sagen...“(Lpl.-37:15) 

Bei einzelnen Befragten lassen solche Schwierigkeiten sogar generelle Zweifel am Nutzen von 
Kriterien aufkommen: 

“Ich komme im Ergebnis darauf, daß Sie kein Maß [für die Erheblichkeit] finden werden, vermute ich. 
Weil man . . . die Versuche [führen] immer wieder aufs Verbalargumentative zurück.” (Lpl.-43:13) 

“Diese ganzen Themen [Umgang mit Unsicherheit in der Ausgleichsproblematik], die Sie da ansprechen, 
lassen sich nicht mit naturwissenschaftlichen Kriterien messen. Geht net. Ich kann da . . . es gibt kein 
Gerätle für die Folgen einer Straße, wo ich druffdrücke und es gibt mir einen Wert an, daß irgendwo eine 
Kurve ausschlägt. Ganz abgesehen davon, wenn es das gäbe, dann würde Ihnen das noch gar nichts nützen, 
denn jede . . . jeder von diesen ganzen Projekten ist in einer politischen Diskussion drinnen, wo der eine an 
dem Eck zieht, der andere an dem Eck vom Bett zieht, und der Dritte, der versucht noch, die Parteien zu 
spalten und da sein eigenes Süpple drauf zu kochen. Und in diesem ganzen Themenkomplex, da muß man 
versuchen, das beste für die Natur rauszuholen. (...) Sie gehen da streng nach der Theorie vor, wie es vom 
Naturschutzgesetz kommt, und ich kann Ihnen nur sagen, das ist .,. absolut . . . neben der Praxis.” (Nsch.- 
23:21, 2523) 

Für eine Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse aus Abschnitt 9.3 siehe 
Abschnitt 10.2. 
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9.4 Suche nach Verantwortlichen 

9.4.1 Zwei Grundprobleme erschweren die Übernahme von Verantwortung 

In einer aktuellen Fachveröffentlichung konstatiert K. Ewald, Professor für Natur- und Land- 
schaftsschutz an der ETH Zürich: 

“Das ist für mich als Vertreter der Naturschutzforschung der springende Punkt, eben den Elfenbeinturm zu 
verlassen um festzustellen - auch in der Öffentlichkeit -, daß die Gesetze nicht vollzogen werden, daß niemand, 
auch wirklich niemand die Verantwortung für Natur und Landschaft übernimmt und auch trägt, und daß eines der 
wichtigsten Naturschutzkonzepte, das IUN-Inventar beziehungsweise BLN, nicht umgesetzt wird - im Gegenteil: 
Untersuchungen haben gezeigt, daß ein erodierender Landschaftswandel innerhalb genauso wie außerhalb der 
Perimeter diese Landschaften degradiert.” (Ewald 1997: 262f).l 

Trifft diese Aussage zu? Oder läßt sie sich beim Thema Landschaftszerschneidung für Süd- 
deutschland anhand der Interviews widerlegen? Welche Belege oder Gegenargumente können 
die Befragten dazu vorbringen? Diese Fragen sind der Anlaß, dem Thema der Verantwortung 
im Interview mit einer konkreten Frage nachzuforschen. Die Formulierung der Interviewfrage 
lautet: “Wenn aufgrund der Zerschneidung ein größerer Schaden auftritt, daß zum Beispiel das 
Rebhuhn im Strohgäu verschwindet, an wen kann man sich da wenden, um zu erfahren, wer 
die Verantwortung dafür trägt?” 

Die Frage nach Verantwortlichen für im nachhinein festgestellte Schadenswirkungen von Ein- 
griffen ist eine Teilfrage der umfassenderen Frage nach dem Umgang mit Unsicherheit für den 
Zeitpunkt, wenn die Folgewirkungen eingetreten sind, wenn also sich die Unsicherheiten in 
Tatsachen verwandelt haben. Die Frage konkretisiert die Frage (vgl. auch Kap. 9.5), ob Ver- 
ursacher- und Vorsorgeprinzip zu diesem späteren Zeitpunkt zum Zuge kommen. Die Ant- 
worten lassen sich in drei Abschnitten zusammenstellen: 

l die rechtliche Verantwortung (Abschnitt 9.4.2), 
l die moralisch-ethische Verantwortung (Abschnitt 9.4.3), 
. die Ansichten der Befragten dazu, ob sie die jetzige Situation für akzeptabel halten oder ob 

sie Veränderungsvorschläge hätten (Abschnitt 9.4.4 “Was bleibt zu tun’?“). 

Zwei Punkte in den Antworten sind besonders auffällig, die zwei Schwierigkeiten bezeichnen, 
welche eine Übernahme von Verantwortung in dieser Situation oft von vorneherein verun- 
möglichen: 

A. Das Problem der Unkenntnis der wirklich eingetretenen Folgen: Wegen fehlender Kon- 
trollbeobachtungen ist meistens unbekannt, welche Folgen tatsächlich aufgetreten sind und 
ob die Ausgleichsmaßnahmen erfolgreich waren. Sofern einzelne Veränderungen festge- 
stellt werden, ist dennoch oft das Ausmaß der eingetretenen Veränderung nicht beurteilbar, 
da Vergleichsdaten von vor dem Eingriff fehlen. Die Zahl der Nennungen dieses Problems 
ist hoch, und es besteht eine große Übereinstimmung der Aussagen in allen drei Gruppen. 

1 Diese Aussage wurde von K. Ewald in Bezug auf die Situation in der Schweiz formuliert. (KLN-Inventar = 
Inventar der zu erhaltenden Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung; BLN = Bundes- 
inventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung). 
Der Begriff “Perimeter” bezeichnet die Begrenzung oder den Umfang eines bestimmten Planungsareals. 
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(1) Naturschutz (2) Verkehrsplanung (3) Landschaft@ und sonstige 

“da hat man das halt hinterher gemerkt, 
also es wurde nicht untersucht und ich habe 
es festgestellt, und da hat man dann Amphi- 
bienschutzzäune gebaut. (...) Eher Aus- 
nahme. (..) Also wo man halt was feststellt, 
also das ist einzig und allein also der 
Zaun steht, weil ich das gemeldet habe.” 
(9-370 
“Das Problem ist halt, wir haben mir sind 
zumindest keine Untersuchungen bekannt, 
wo man sagt, jetzt habe ich hier einen Stm- 
ßenneubau, einen projektierten, ich mache 
jetzt mal eine ganz detaillierte Bestands- 
aufnahme, und dann baue ich die Straße 
und zehn Jahre später untersuche ich ge- 
nau den selben Untersuchungsraum noch- 
mal mit den selben Methoden und gucke, 
hat sich etwas verändert. Oder was hat sich 
veriindert. Also mir sind da bislang - es 
mag sein, daß es da im Einzelfall Untersu- 
chungen gibt - aber mir ist da nichts dazu 
bekannt und _. und ._ da gibt’s sicher auch 
daher eine große Unsicherheit. Wobei die 
Unsicherheiten natürlich auch immer in der 
Natur der Sache begründet sind. Es kann . . 
an der einen Straße kann das solche Aus- 
wirkungen haben und an einer anderen 
eine völlig andere.” (2-26) 

“F: Fertig gebaut und vielleicht schon zehn 
Jahre vorbei und so und dann guckt man, ist 
das . diese Folge jetzt aufgetreten oder ist 
diese Folge nicht aufgetreten? Und dann 
sieht man vielleicht, hier ist das passiert, 
und hier ist das nicht passiert und so. - A: 
Nee, also Nachherbetrachtungen machen 
wir nicht. Wir machen . . fahren zwar ab 
und zu dann mal so durch die Autobahn 
durch, die wir da mal irgendwann vor ein 
paar Jahren geplant haben, und sagen, 
Menschenskind, jetzt ist das doch noch was 
geworden, oder: so’n Scheiß, da haste also 
Mist gemacht, das machen wir schon, aber 
wir machen das also nicht systematisch.” 
(8-18) 
“Ja, nur ist es so, daß bei dem Rebhuhn 
wahrscheinlich nicht nur eine Straße ver- 
antwortlich ist, sondern es sind x andere . 
es sind x andere Dinge, und wie wollen Sie 
dann noch den Verursacher finden.” (lO- 
30) 

“Das Problem der Erfolgskontrolle, vor 
allem was &&nahmen anbetrifft, (...) das 
ist natürlich massivst . während in der 
Auswirkung von Straßen, also da gibt es 
eine ganze Reihe von Untersuchungen, aus 
denen das wirklich entnehmbar ist. (...), es 
wäre zwar wichtig zu sagen, erlöschen 
Arten tatsächlich? (...) Das wiire wäre 
sehr wichtig. (...) Also dazu gibt es genü- 
gend Belege oder Wahrscheinlichkeiten, 
viel mehr als dafür, werden durch die 
Maßnahmen, die ich festschreibe, auch 
tatsächlich wird das erreicht, was ich will? 
Kann ich das vermindern? Kann ich das 
ausgleichen? Ich meine, es gibt, also histo- 
risch, zahllose Belege für das Verschwin- 
den von Arten als Folge von Eingriffen. 
(...) Das muß nicht heißen, daß das 
innerhalb von zehn Jahren passiert, und das 
ist das Problem. Es muß nicht heißen, daß 
eine Population dort in zehn Jahren (...) er- 
lischt, (...) Aber was prinzipiell an Wirkun- 
gen damit verbunden ist, (...) das kann ich 
sagen. (...) Also das Manko von Langzeit- 
studien, kann ich mit unterschreiben, das ist 
so. (...) Das fehlt. Das fehlt aber schon seit 
Jahrzehnten.” (12-29ff) 

Tab. 9.25: Zitatübersicht zum Problem der Unkenntnis der konkret eingetretenen Folgen des Eingriffs und 
des Erfolgs der AusgleichsmaJnahmen (Problem A). 

B . Das Zurechenbarkeitsproblem von Folgen zum EinzeleingrifS: Selbst wenn spätere Folgen 
erkennbar werden, läßt sich in der Regel nicht eindeutig nachweisen, ob es sich um Folgen 
des Eingriffs handelt. Summenwirkungen (z.B. von mehreren neuen Straßen und aus dem 
Einfluß der Landwirtschaft) lassen sich nicht dem Einzeleingriff zuschlagen, daher fühlt 
sich für die Folgen auch niemand zuständig. Zitate: 
aus Gruppe (Nsch.): “Ist schon das Problem in diesem biologischen Bereich, die Kausalzusammenhänge so 

eindeutig zu machen.” (Nsch.-22:8) 

aus Gruppe (Vpl.): “Da kann niemand mehr verantwortlich gemacht werden, denn dieser Falter oder dieser 
Vogel, der dort gelebt hat, der kann ja aus sonstigen Gründen weggezogen sein oder sich woanders 
niedergelassen haben oder . Da müßte ich ja theoretisch erstmal untersuchen, warum. Und das ist 
natürlich sehr schwierig.” (Vpl.-41:13) 

aus Gruppe (Lpl.): “Und wenn, dann ist die Frage, kann man es kausal in den Zusammenhang stellen, das 
wird dann als erstes kommen. (...) Und dann werden die meisten Leute sagen, na, pfff, da hat sich ja auch 
die Nutzungsstruktur geändert undundund . . . ” (Lpl.-46:22) 

Aufgrund dieser beiden Probleme A und B sehen viele Befragte die im Interview gestelle Frage 

bereits als einen ziemlich hypothetischen Fall an: Daß also das Verschwinden einer Art bemerkt 
und als Folge eines bestimmten Eingriffs nachgewiesen werden kann, erscheint den Befragten 
überwiegend als eine praxisferne Vorstellung. 
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9.4.2 Rechtliche Verantwortung 

Die Befragten stellen übereinstimmend fest: Beim Untergang einer Art passiere rechtlich gar 
nichts. Als Verantwortlicher sei da niemand greifbar, man habe keinerlei Handhabe (vgl. Tab. 
9.41). Was in der Planfeststellung nicht enthalten sei, dafür übernehme auch später niemand 
mehr eine Verantwortung. Die Befragten formulieren dies beispielsweise so: 

aus Gruppe (Nsch.): “wenn Sie das Planfeststellungsverfahren haben, (...) die rechtlichen Folgen sind ja damit ab- 
gedeckt, wer sich bis dahin nicht meldet oder zu Wort gemeldet hat, der fällt hinten runter.” (Nsch.- 
46:28) 

aus Gruppe (Vpl.): “Da gibt es keine Verantwortung, würde ich sagen.” (Vpl-41:13) 

aus Gruppe (Lpl.): “Gibt es nur eine politische Verantwortung. (...) [Die] Konsequenz wäre (...), daß bei dem 
Untergang einer Art gar nichts passieren würde.” (Lpl-40: 1Of) 

Die einzigen kleineren Einschränkungen betreffen drei Punkte: 
a) Jagdwertminderung: Eine befragte Person aus Gruppe (Nsch.) berichtet, daß es einen Fall 

gegeben habe, in dem ein Jagdpächter aufgrund des Rückgangs der jagdbaren Fauna 
infolge von Maßnahmen, welche die Gemeinde als Verpächterin zu vertreten hatte, Jagd- 
wertminderung geltend gemacht und auf Schadensersatz geklagt habe. Dies geschehe 
allerdings nur dann, falls ein Jäger nicht befürchtet, bei der nächsten Verpachtung das 
Revier ganz zu verlieren, da es die Gemeinde an eine andere Person verpachten könnte. 
Dies ist das einzige konkrete Beispiel, welches die Befragten nennen, und möglicherweise 
tatsächlich überhaupt der einzige Fall dafür, daß bei dem Ausfall einer Art, z.B. des 
Dachses, rechtliche Konsequenzen möglich sind. 2 Grundsätzlich geschieht bei nach- 
träglichen nicht vorhergesehenen Folgen nur dann überhaupt etwas, falls spezifische 
Rechte verletzt werden, nicht aber wenn z.B. das Wohl der Allgemeinheit betroffen ist, 
wie eine Person aus Gruppe (Lpl.) ausführt. 
Eine Person aus Gruppe (Vpl.) erläuterte, daß Regreßansprüche derzeit nur für den 
Bereich Lärmschutz, nicht aber für den Verlust von Arten gestellt werden könnten. 

b) Festlegung einer Überprüfungs- und Nachbesserungspflicht in der Planfeststellung: Eine 
Handhabe habe man nur, wenn in der Planfeststellung eine Überprüfung und Nach- 
besserung vorgesehen werde, betont eine Person aus Gruppe (Lpl.). Dies sei jedoch in 
der Praxis ein seltener Fall (ihr sind keine konkreten Beispiele bekannt), da die Baulast- 
träger solche unsicheren zukünftigen Kostenstellen zu vermeiden versuchten: 

“Es wird auch versucht teilweise also solche Dinge nicht reinzukriegen in die Planfeststellung. Weil das 
unter Umständen ja auch die Träger mit (...) unbekannten Folgen konfrontiert (lacht), mit unbekannten 
Folgen ihrer Planung.” (Lpl-50:20) 

c) “Rein politische Verantwortung”: Über a) und b) hinaus bestehe nur eine rein politische 
Verantwortung. Sie ist aber für die dezimierten Arten ohne Konsequenzen, erläuterten 
zwei Befragte aus Gruppe (Lpl.) und eine Person aus Gruppe (Vpl.). Eine befragte 
Person aus Gruppe (Lpl.) schildert dies so: 

“A: [Hier] gibt [es] nur eine rein politische Verantwortung. - 
F: Was würde das bedeuten? - 
A: Sie können Ihr Wahlverhalten ändern.” (Lpl.-4O:lO) 

2 Dies gilt auch für Rote-Liste-Arten, welche von Erholungssuchenden zwar nicht angerührt werden dürfen, 
deren Verschwinden als Folge von Landschaftseingriffen andererseits jedoch hinzunehmen ist. 
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(1) Naturschutz (2) Verkehrsplanung (3) Landschaftsplanung und andere 

“Und das [Verursacherprinzip] nur (...) einge- 
schränkt. (...) Sie können ja den Verursacher nur 
im Zeitpunkt des Rechtsaktes können Sie ja den nur 
verpflichten, Für die Folgen, die unabsehbar sind, 
da lacht sich der ins Fäustchen und sagt, das hättet 
ihr euch früher überlegen sollen. (...) Nach Verant- 
wortlichen suchen, das ist witzlos eigentlich, weil 
da niemand greifbar ist.” (Nsch.-29:27f) 
“Hm! Das ist eine gute Frage. An sich, wie gesagt, 
wird man die Verantwortung sozusagen der Of- 
fentlichkeit zuschieben, weil die Straße ist ja ge- 
wollt, das war ja eine demokratische Entscheidung. 
(,.,) Die Gegner werden natürlich sagen, unsere 
Argumente wurden überhaupt nicht genügend be- 
rücksichtigt, aber es ist halt dann eine Mehrheits- 
entscheidung. Vor dem Kreistag oder Gemeinderat 
und dem Regierungspräsidium, beteiligte Fachbe- 
hörden, Erörterungsverhandlungen, wird abgewo- 
gen, und man kommt meinstens ja mit vorherseh- 
barem Ergebnis zu dem Schluß, wir bauen das. (...) 
Ich würde sage, im Endeffekt niemand. Wie be- 
werten Sie das, wenn jetzt beispielsweise der Feld- 
hase zurückgeht oder die Rehwildpopulation zu- 
rückgeht? Im Endeffekt ist es dann so, daß irgend- 
wann mal der Jagdpachter zur Gemeinde geht und 
sagt, hören Sie mal her, ich zahl hier einen Haufen 
Geld, und ist nichts mehr da. Also wenn das rein um 
solche Fragen geht, dann hat natürlich der Jagd- 
pächter die Möglichkeit, hier gegenüber der Ver- 
pächterin dieser Jagdflache Jagdwertminderung 
geltend zu machen, da gibt es entsprechende Urtei- 
le. ,. Wobei er es natürlich im Ernstfall manchmal 
auch nicht macht, weil er nämlich überlegt, wenn 
ich mich jetzt hier auf die Hinterfüße stelle und 
protestiere, dann sagen die, bei der nächsten Jagd- 
verpachtung suchen wir uns jemand anderen. (...) - 
F: Dann kann [doch aber] der Vernächter ja sgen, 
also wer hat denn jetzt hier die Verantwortung? - 
A: Der Verpächter ja selber, wenn es die Gemein- 
de verpachtet, weil sie ja im Endeffekt im Gemein- 
derat über die StraDe abstimmt. (...) - F: Aber wenn 
die Gemeinde jetzt dagegen protestiert hat, und es 
wurde gegen sie entschieden, und dann ist die Stra- 
ße da, und dann gibt es Pachtwertminderung, und 
dann entschädigt niemand, da kümmert sich auch 
niemand drum? - A: Ist halt. Nein. Da müßte ich 
allerdings mal gucken [nach] diesem Urteil mit der 
Straße, (...) da ging es um eine Bundesautobahn. 
(...) Es gab da sogar, glaube ich, einen Muster- 
prozeß (...) vom Landesverwaltungsgericht. Aber 
da müßte ich also wirklich mal bei uns in den 
Unterlagen kruschteln.” (Nsch.-38:30f) 
“Ist schon das Problem in diesem biologischen Be- 
reich, die Kausalzusammenhänge so eindeutig zu 
machen. (...) Na, da ist wieder die Frage: Politische 
Verantwortung, rechtliche Verantwortung? Recht- 
lich wird es so aussehen, daß eben eine bestands- 
kräftige Planfeststellung da ist, so daß dann nach- 
träglich jetzt nicht verlangt werden kann, irgend- 
was zu machen. Wir haben das Problem auch teil- 
weise auch mit Amphibien, wo auch früher Straßen 
gebaut wurden, ohne das irgendwo zu problemati- 
sieren, wo dann nicht entsprechend Durchlässe 
oder ähnliches mit einaefüat wurden. Auch hier 
kommt man rechtlich nicht mehr an die Geschichte 
ran.” (Nsch:22:8) 
“Die Verantwortung ist ja immer dann abgegeben, 
wenn Sie das Planfeststellungsverfahren haben, (...) 
die rechtlichen Folgen sind ja damit abgedeckt, wer 
sich bis dahin nicht meldet oder zu Wort gemeldet 
hat, der fällt hinten runter. (...) Wenn niemand da 
ist oder es keiner weiß oder der Libellenkundler 
nicht auf der Matte steht, ist es aus. Also da ist es 
hinterher wird in der Regel keiner mehr verant- 
wottlich gemacht.” (Nsch.-46:28) 

“(lacht ehvos) Nein, das . so- 
weit sind wir zum Glück noch 
nicht in der Rechtsprechung. 
(...) Stellen Sie sich mal vor, da 
würden Sie ja das ganze Geld 
einstellen! Da müssen Sie die 
Menschen beseitigen. Die ma- 
chen alles kaputt.” (Vpl.-47:37f) 
“Der liebe Gott. (...) Ich wüßte 
nicht, wer das machen soll. Also 
in meinen Augen kann es also 
momentan entweder irgendeine 
Umweltbehörde das machen, 
oder eben über irgendeine Na- 
turschutzvereinigung, die das 
erkennt und der Sache nach- 
geht. Und dann müssen sie na- 
türlich Untersuchungen ma- 
chen. die können nicht einfach 
sage;, der war’s. (...) Solange 
bis das nicht bewiesen ist, ist es 
eine echte Behauptung.” (VP].- 
40:24f) 
“Aufgrund der heutigen Rechts- 
lage, können Sie es versuchen, 
aber Sie werden keinen Erfolg 
haben. Also es könnte sein, ich 
möchte nicht ausschließen, daß 
das in Zukunft, daß das dann 
rechtswirksam wird. Wenn Sie 
an Lärm denken, war es in den 
Anfangsjahren auch so, da8 Sie 
keine Regreßansprüche stellen 
konnten, das heißt, Sie konnten 
Sie stellen, aber Sie haben halt 
niemand gefunden, der verur- 
teilt wurde. Das ist inzwischen 
Stand der Technik. (...) Sie kön- 
nen es nur meistens nicht nach- 
weisen, weil die drei dB(A) 
heißt, es muß eine Verdoppe- 
lung der Verkehrsmenge statt- 
gefunden haben, was selten 
jetzt von heute auf morgen 
durch eine Maßnahme auftritt, 
sondern über Jahre hinweg. 
Aber grundsätzlich gibt es [das] 
doch heim Lärm. Bei den 
Schadstoffen ist [es] noch nicht 
soweit. Da sehe ich aber auch 
kommen, daß bei den Schad- 
stoffen in der Richtung (...) ge- 
setzliche Grundlage möglicher- 
weise geschaffen wird. Bei den 
anderen Dingen möchte ich 
mindestens nicht ausschließen, 
daß das möglicherweise in ein 
paar Jahrzehnten (..) vielleicht 
die entsprechende Rechtsgrund- 
lage da sein wird.” (Vpl-47~37) 
“Da gibt es keine Verantwor- 
tung, würde ich sagen. Sondern 
maßgebend, juristisch gesehen 
ist maßgebend der Zeitpunkt, 
wann ich die Entscheidung tref- 
fe. __ Dafür ist niemand verant- 
wortlich, da kann niemand mehr 
verantwortlich gemacht wer- 
den, denn dieser Falter oder 
dieser Vogel, der dort gelebt 
hat, der kann ja aus sonstigen 
Gründen weggezogen sein oder 
sich woanders niedergelassen 
haben oder .__ Da müßte ich ja 
theoretisch erstmal untersuchen, 
warum. Und das ist natürlich 
sehr schwierig.” (Vpl-41:13) 

“Da trägt eigentlich keiner letztendlich die 
Verantwortung alleine, denn es ist eine Sum- 
me aller Maßnahmen (...) Mit dem Planfest- 
stellungsbeschluß hat der Staat sich selbst (...) 
genehmigt, daß er diese Straße zum Wohle 
der Allgemeinheit baut, und nimmt dabei auch 
gewisse Risiken in Kauf. (...) Und es ist selten 
eigentlich eine Ursache allein. (...) Eine aus- 
gestorbene Tierart können Sie nicht auf die 
Landwirtschaft oder auf die Forstwirtschaft 
oder auf den Verkehr oder auf die Leitungen 
oder auf den Jäger, und die Rebhühner als 
bodenbrütende Tiere, die so entlanghuschen, 
sind natürlich durch alle gefährdet.” (Lpl- 
40:34) 
“Die Politiker. (...) An die aktuellen, ich glau- 
be, rückwirkend kann man da nichts machen, 
nee. (...) Ist doch jetzt, wenn man beim Hoch- 
wasser mal betrachtet, kann ich doch auch 
niemanden greifen, der damals Entscheidun- 
gen getroffen hat. Die Entscheidungen sind 
damals entsprechend den geltenden Gesetzen 
auch getroffen worden, und man hat sicher 
auch gedacht, das ist richtig, was man da 
macht. (...) An den Oberläufen hat man ja 
auch die Hochwassergefahrdung zum Teil 
weggekriegt, das ist halt nur jetzt weiter unten 

” (Lpl-36:14) 
“Also erstens mal wird’s in der Regel niemand 
erfahren. (...) Und wenn, dann ist die Frage, 
kann man es kausal in den Zusammenhang 
stellen, das wird dann als erstes kommen. (...) 
Und dann werden die meisten Leute sagen, 
na. offf. da hat sich ia auch die Nutzunzs- 
Struktur ‘geändert undundund (...) Sagen wir 
mal, wir haben ein Monitoring, (...) soweit ich 
nach den derzeitigen Dingen das weiß, gibt es 
dort im Prinzip keine Möglichkeit, nachzubes- 
sern, wenn nicht sowas..vorgesehen ist in der 
Planfeststellung, eine Uberprüfung und eine 
Nachbesserung vorgesehen ist. Zu allem an- 
deren kenne ich jetzt auch keinen Fall, wo 
man das gemacht hätte. Ich selber kenne jetzt 
keine, vielleicht gibt es welche. ich weiß es 
nicht. Aber ich würde das mal so einschätzen, 
daß es nicht möelich sein wird. dort uraktisch 
noch Maßnahmen auch mit dem Triger dort 
durchzuführen, wenn nicht beispielsweise in 
der Planfeststellung eben festgeschrieben ist, 
das und das ist zu überprüfen, die Wirksam- 
keit der Maßnahmen ist nachzuweisen, und 
zwar auf die und die Weise, zu dem und dem 
Zeitpunkt, beispielsweise (...) über das Arten- 
monitoring. Und wenn der Erfolg nicht er- 
bracht ist, dann sind das und das oder dann 
sind ergänzende Maßnahmen oder sowas vor- 
zusehen, wenn das nicht drinsteht, glaube ich, 
hat man keine Handhabe.” (Lpl.-46:22) 
“Gibt nur eine rein politische Verantwortung. - 
F: Was würde das bedeuten? - A: Sie können 
Ihr Wahlverhalten ändern. (...) Rechtlich ge- 
sehen gibt es $75 Absatz 2 ‘Unvorhersehbare 
Folgen’, dazu sind entsprechende Vorkehrun- 
gen dann zu treffen. Wenn Rechte beein- 
trächtigt werden, im Gegensatz zum Planfest- 
stellungsverfahren als solchem, wo Rechte 
& das Wohl der Allgemeinheit beeinträchtigt 
werden können, werden bei den nachträgli- 
chen nicht vorhersehbaren Folgen nur bei 
Rechtsverletzungen Konsequenz& geknüpft. 
Konsequenz wäre jetzt für uns, in Ihrem Bei- 
spielsfall, daß bei dem Untergang einer Art 
gar nichts passieren würde, weil es keine 
Rechtspositionen dazu gibt.” (Lpl-4O:lOfl 

Tab. 9.26: Zitatübersicht zu den Argumenten hinsichtlich der rechtlichen Verantwortung 
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Die Befragten sind der Suche nach Verantwortlichen gegenüber unterschiedlich aufgeschlossen. 
Beispielsweise lehnen drei Personen aus Gruppe (Vpl.) eine weitergehende Verantwortung, als 
sie heute besteht, klar ab: 

“Der liebe Gott. (...) Ich wüßte nicht, wer das machen soll.” (Vpl.-40:24) 

“(lacht etwas) Nein, das . . . soweit sind wir zum Glück noch nicht in der Rechtsprechung. (...) Da müssen 
Sie die Menschen beseitigen.” (Vpl.-47:37f). 

Eine Person aus Gruppe (Vpl.) weist darauf hin, daß es im Bereich Lärm möglich sei, Regreß- 
forderungen zu stellen, sofern nachgewiesen werden kann, daß eine Erhöhung um mindestens 
3 dB (A) stattgefunden hat: 

“Sie können es nur meistens nicht nachweisen. (...) Aber grundsätzlich gibt es [das] doch beim Lärm.” 
(Vpl.-57:37). 

Die befragte Person könnte sich vorstellen, daß diese Möglichkeit, Regreßforderungen zu 
stellen, zukünftig auch im Bereich Schadstoffe geschaffen werde - nicht allerdings für den 
Verlust einer Art. 

In Gruppe (Lpl.) wird auf die rein politische Verantwortung hingewiesen. Diese Rechtslage 
wird irgendwie (mehr oder weniger resignativ) akzeptiert. Ob eher eine Begrüßung oder 
Skepsis dieser Situation überwiegt, ist an den Aussagen nicht genauer erkennbar. Eine Person 
führt aus, daß der Staat sich selbst genehmige, “daß er diese Straße zum Wohle der 
Allgemeinheit baut, und nimmt dabei auch gewisse Risiken in Kauf.” (Lpl-40:34). Eine einzige 
Person aus Gruppe (Lpl.) weist allerdings deutlich auf die - einzige - Möglichkeit hin, 
Monitoring und Nachbesserung in den Planfeststellungsbeschluß einzubringen, sagt aber auch, 
daß die Planenden das nach Möglichkeit vermieden (vgl. obiges Zitat). 

In Gruppe (Nsch.) nennt eine befragte Person als Beispiel Amphibiendurchlässe, die an sich 
dringend benötigt würden, die bei älteren Straßen aber jetzt nicht mehr nachträglich rechtlich 
eingefordert werden könnten. Eine andere Person aus Gruppe (Nsch.) spricht als Beispiel die 
Libellen an, die als Besonderheit in einem Gebiet leicht übersehen werden könnten, wenn 
der/die gebietskundige Libellenkenner/-in vorhandene Kenntnisse nicht aus eigener Initiative in 
das Planungsverfahren einbringe. Es wird in Gruppe (Nsch.) angesichts dieser Rechtslage als 
eigene wichtige Aufgabe gesehen, die vorhandenen Kenntnisse spätestens in die Plan- 
feststellung hineinzutragen. Dies wird von den Befragten aus Gruppe (Vpl.) auch von ihnen 
erwartet: 

“F: Aber in der Praxis ist es ja meist so, daß man dann vielleicht doch nicht so viel Geld hat, auch die 
Fledermäuse noch alle zu untersuchen, und da weiß man dann (...) nicht alles? - 

A: Ja, sicher, das kommt vor. Das war da zum ersten Mal, daß [es] zum Beispiel da geheißen hat, also hier 
sind Fledermäuse und die sind auch wichtig. Aber interessanterweise wurden sie von demjenigen, der das 
gemacht hat, einem Professor soundso, nicht ins Gespräch gebracht. Ich habe es nur in dem Papier 
gelesen, daß es Untersuchungen gab... - 

F: Und warum hat der das nicht gesagt? - 

A: Das möchte ich auch gern wissen. (...) Aber ich . . . wie ich’s gelesen hatte, habe ich gedacht, wieso hat er 
das eigentlich nicht gesagt? Das ist doch durchaus eine relevante Angelegenheit. (...) Weil der ja alles 
auch erhoben hat und war eigentlich durchaus ein Kriterium zu sagen, jawoll, die Straße soll diese Tiere 
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nicht Zer... durchstören, sondern man sollte sie weiter weg machen. Sie ist weiter weg geplant worden, 
aber nicht weil der es gesagt hat. Aus anderen Gründen.” (Vpl.-29:19f) 

“Da sind alle miteinander gefordert, alle die an der Planung beteiligt sind. Einschießlieh derjenigen, die 
Einwendungen bringen. Wenn sie es wissen, müssen sie es auch sagen. Und nur, wenn ein Einspruch 
kommt, kann man dem nachgehen.” (Vpl.-41:25f) 

Von den Befragten aus Gruppe (Nsch.) und (Vpl.) wird demnach Verantwortung darin ge- 
sehen, daß die Naturkundigen ihre Kenntnisse aus eigener Initiative in den Planungsprozeß 
einbringen. 

9.4.3 Ethisch-moralische Verantwortung 

Getrennt von der rechtlichen Verantwortung wurde nach der Verantwortung im ethisch-mora- 
lischen Sinne gefragt. Die Antworten, bei wem diese Verantwortung liege, sind sehr unter- 
schiedlich und lassen sich in sieben verschiedene Positionen zusammenfassen: 

A. Hinnehmen der Folgen; keine Verantwortung: Dinge, die in der Planfeststellung nicht be- 
rücksichtigt worden sind, sind hinzunehmen: “Dann ist es halt so.” (Vpl.-41:25). Einen 
Verantwortlichen gibt es dafür nicht. Falls es nicht viel kostet, kann man nachträglich 
noch einige kleinere Nachbesserungsmaßnahmen ergreifen. [Diese Position vertritt 1 
Person aus Gruppe (Vpl.)] 

B. DifSusion der Verantwortung: Dadurch daß so viele zum Bau der Straße beigetragen 
haben, ist letztlich niemand mehr verantwortlich: “Da gibt’s niemanden!” (Nsch.-3 1:29). 
Ursächlich ist vielmehr die vom Einzelnen losgekoppelte, autonom erscheinende 
Eigendynamik von Sachzwängen: “das sind gewisse Entwicklungen.” (Lpl.-40:34) [ 1 
Person aus (Nsch.) und 1 Person aus (Lpl.)] 

C. Die Gesellschuft: Keine Einzelnen sind verantwortlich, sondern “die Gesellschaft”: “das 
ist unsere Gesellschaft, die das gewollt hat, über ihre Gesetze oder Verordnungen”. (Lpl- 
40:34). [l Person aus (Vpl.) und 1 Person aus (Lpl.)] 

D. Alle, d.h. jede und jeder einzelne, unqbhängig vom konkreten eigenen Beitrag: Beispiels- 
weise sowohl die Autofahrenden als auch die, die nicht Auto fahren: “Schon jeder ein- 
zelne auch. (...) So gesehen eigentlich jeder” (Lpl.-36:14). [1 Person aus (Lpl.)] 

E. Alle Mitwirkenden und Nutznießer: Alle, die am Bau oder der Planung mitgewirkt haben 
oder ihren Nutzen davon haben: “ethisch-moralisch sind alle verantwortlich, die in irgend- 
einer Weise mitgewirkt haben” (Lpl.-41: 11). [2 Personen aus (Lpl.)] 

F. Wo die Planungshoheit liegt: Mehr noch als der Baulastträger sind diejenigen verantwort- 
lich, die für die Planung zuständig sind. Zur Begründung führt eine befragte Person aus 
Gruppe (Vpl.) an: Nur dann wird die Planung auch wirklich verantwortungsbewußt 
ausgeführt, wenn die Planenden nicht aus ihrer Pflicht entlassen werden. [1 Person aus 

(Nsch.) und 1 Person aus (Vpl.)] 
G. Die Verkehrsteilnehmer: Man müßte “nachrüsten” bzw. nachbessern auf Kosten all derer, 

die am Verkehr teilnehmen. Die Begründung liefert das Verursacherprinzip: Die 
eigentlichen Verursachenden sind die Verkehrsteilnehmer, insbesondere die Autofahrer. 
[l Person aus (Nsch.)] 
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“.. das müssen Sie selber beantwor- 
ten. (,,.) Wer ist verantwortlich. daß 
es da am Singener Kreuz keinen 
Brachvogel mehr gibt? Ist es der 
Bürger, der diese Autobahn befährt 
und gefordert hat? Ist das die Wirt- 
schaft? Die den Wirtschaftsstandort 
Deutschland hochhält? Ist es der 
Politiker, der so entschieden hat? Ist 
es der Jurist, der jetzt konkret SO 

entschieden hat? Wer ist das? Da 
gibt’s niemanden!” (Nsch.9 1:29) 

“Die würde ich bei .., ja. im Grunde 
genommen auch gar nicht mal (...) 
nur bei der Straßenbauverwaltung 
sehen, sondern bei den Verkehrs- 
teilnehmern. Also im Grunde ge- 
nommen müßten solche Maßnah- 
men aus der (...) Mineralölsteuer 
bezahlt werden. (...) Also nachträg- 
lich genauso wie es im Grunde 
genommen auch ja nicht richtig ist, 
daß man bei neuen Straßen Liirm- 
schutzmaßnahmen bezahlt werden. 
Oder daß da ein Unterschied ge- 
macht wird zwischen Straßenneu- 
bauten und alten Straßen. (...) 
Müßte man nachrüsten und und 
zwar auf Kosten der Autofahrer. 
(...) Also das Verursacherprinzip 
wird partiell eben nicht durch- 
gehalten.” (Nsch.-22:s) 
“Ich denke, auch schon der Eingrei- 
fer. (...) Der Eingreifende, der An- 
tragsteller. Wenn der noch da ist.” 
(Nsch.-46:28) 

“Also wenn sowas M wird, dann wird 
man also Abhilfe schaffen durch Tunnel 
oder daß man also Eimerehen macht, irgend- 
was. (...) Und ansonsten einen Verantwort- 
lichen wird man da nicht heranziehen kön- 
nen. Ich meine, dann ist es wirklich X&X 
nicht erkannt worden. Und dann ist es halt 
so.” (Vpl.-41:25) 
“Derjenige, bei dem die Planungshoheit liegt. 
(...) Nicht unbedingt bei dem, der baut, son- 
dern bei dem die Planungshoheit liegt. Das 
sind immer Unterschiede. (...) Ich glaube 
auch nur, daß es dann Sinn machen würde. 
Das andere ist immer ein Wegschieben von 
Verantwortung. Wenn Sie es beim soge- 
nannten Baulastträger ansiedeln würden, 
dann würden Sie diejenigen, die eigentlich 
letzten Endes dann für die Planung verant- 
wortlich sind, die würden Sie dann aus ihrer 
Pflicht entlassen. Und das wäre in meinen 
Augen nicht richtig.” (Vpl.-.57:37) 

“Die Gesellschaft, die ist schon auch Die 
Gesellschaft. (...) Wenn es eine starke Auf- 
lage war, eine Straße dort zu bauen, so war 
sie ja mal Gesetz, denn alles, was wir ma- 
chen, besteht ja oder beruht ja auf gesetz- 
licher Grundlage. Genauso wie das Gesetz 
zum Schutz der Erhaltung der Natur und 
Landschaft haben wir ja die gesetzliche 
Aufgabe, Verkehrswege zu bauen und zu 
planen. Und da müßte man den Gesetzgeber 
verantwortlich machen, also die Politik, 
(lacht ehvfts) die trägt ja nur politische Ver- 
antwortung, (Iuchf etwas) aber nicht für den 
Wald oder für ein Viech, was dann nicht 
mehr vorhanden ist. Das funktioniert so 
nicht.” (Vpl.-41:13) 

“Aber da hat man eigentlich keinen, das ist un- 
sere Gesellschaft, die das gewollt hat, über ihre 
Gesetze oder Verordnungen, es gibt keinen Ein- 
zelverantwortlichen. (..,) Ich meine, das fängt an 
bei den Leuten. die die billigen Kartoffeln im 
Laden kaufen und damit indirekt die Intensiv- 
landwirtschaft fördern. Ist der Arbeiter im Ruhr- 
gebiet schuld, wenn also hier irgendwo im Stroh- 
gäu ausgeräumt wird und Hecken wegkommen, 
wenn die Kartoffeln dorthin exportiert werden? 
Das kann man nicht mehr ., das sind gewisse Ent- 
wicklungen.” (Lpl.-40:34) 
“Schon jeder einzelne auch. - F: Oder alle, die 
Auto fahren, oder auch die nicht Auto fahren? - 
A: So gesehen eigentlich jeder. - F: Der diesen 
Politiker gewählt hat ..? - A: Der auch, m-h, ja.” 
(Lpl.-36:14) 

“Alle. Ethisch-moralisch alle an der Planung Be- 
teiligten. (..,) Ethisch-moralisch alle, die zu die- 
sem Fachteil was haben sagen müssen, alle, die 
das Vorhaben unter Umständen unter Berück.. 
Nichtberücksichtigung bestimmter Teile durch- 
gezogen haben, sage ich jetzt mal in Anfüh- 
rungsstrichen. (...) Einschließlich derer, zu deren 
Nutzen dieses Vorhaben durchgeführt wurde. 
(...) - F: Die Autofahrer bei einer Straße zum 
Beispiel? - A: Ja. Die Anlieger in der Gemeinde, 
für die die Umgehungsstraße gebaut wurde 
bespielsweise. Aber auch die an der Planung 
Beteiligten. (...) Also das ist etwas sehr breites..” 
(Lpl.-47:23) 

“ethisch-moralisch sind alle verantwortlich, die in 
irgendeiner Weise mitgewirkt haben. Das sind 
diejenigen, die die Straße planen, diejenigen, die 
sie genehmigen, diejenigen, die politisch mitge- 
wirkt haben, diejenigen, die sie nutzen. Also es 
ist eine sehr breite (...) Gruppe. (...) Ich kann das 
nicht an einzelnen verorten, wie __ wie ausge- 
prägt ..” (Lpl.-4l:ll) 

Tab. 9.27: Zitatübersicht zu den Argumenten hinsichtlich der ethisch-moralischen Verantwortung. 

Die Position G führt zu einem interessanten Vorschlag: 

Maßnahmen zur Beseitigung oder zum Ausgleich nachträglich erkannter 
Folgen sollten gemäß dem Verursacherprinzip aus der Mineralölsteuerfinan- 
ziert werden. 

Dieser Vorschlag hätte die Vorteile, daß die Planfeststellung wie bisher ihre Ver- 
antwortung mit dem Feststellungsbeschluß abgeben kann, nachträgliche Folgen den 
Nutzerinnen und Nutzern der Straße angelastet werden, so daß zugleich eine dynamische 
Anpassung an den ökologischen Wissensstand erreicht werden könnte. Vor allem aber 
könnten auf diesem Weg auch Summenwirkungen einbezogen werden. 
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9.4.4 Was bleibt zu tun? 

Auf die Frage, welche Handlungsspielräume angesichts der rechtlichen Situation und der 
ethisch-moralischen Einschätzungen bestehen, vertreten die Befragten eine Reihe sehr unter- 
schiedlicher Vorschläge: 

. Zu Position A: Die Person aus Gruppe (Vpl.), die Position A vertritt, stellt fest: “Irren ist 
menschlich, Und nur wer viel arbeitet, macht auch Fehler. (...) Das sitzen wir aus.” (Vpl.- 
4132%) 

. Zu Position B: Eine Person aus Gruppe (Nsch.), die Position B vertritt, weist lediglich auf 
die allgemeine Pflicht zur Verbesserung von Lebensräumen gefährdeter Arten durch Land- 
schaftspflegemaßnahmen gemäß den Naturschutzgesetzen hin. Dieser allgemeinen Pflicht 
nachzukommen, sei der Naturschutzverwaltung aufgetragen. 

. Zu Position C: Die beiden Befragten, welche die Position C vertreten, bringen keinerlei 
Vorschläge, wie nachträgliche Folgen angesichts der von der Gesellschaft gewollten und 
durch Geseze eingeführten Entwicklungen berücksichtigt werden könnten; dies ist keine 
Frage, die sie beschäftigt3 

l Zu Position D: Die Person, welche Position D vertritt, aus Gruppe (Lpl.), erläutert, es 
müsse jede und jeder im eigenen Bereich tun, was halt möglich sei, auch wenn man 
diejenigen, die sich dafür nicht interessieren, nicht zur Rechenschaft ziehen könne. 

l Zu Position E: Von den beiden Befragten aus Position E weist eine Person auf die Möglich- 
keit hin, unerwartete Folgen verstärkt in der Planfeststellung durch Überprüfungs- und 
Nachbesserungsverpflichtungen zu berücksichtigen. Die zweite befragte Person weist auf 
den hohen gesellschaftlichen Wert von Mobilität hin. Eine Veränderung der Entwicklung sei 
daher nur über einen breiten politischen Konsens zur Veränderung des Mobilitätsverhaltens 
möglich. 

l Zu Position F: Eine Person aus Gruppe (Nsch.) mit Position F erläutert, daß Nachbesse- 
rungen in Ausnahmefällen von der öffentlichen Hand getragen würden, wenn keine Ver- 
ursacher mehr zu finden sind und die Maßnahmen gut begründet sind, z.B. Amphibien- 
schutzzäune. Eine andere Person aus Gruppe (Vpl.) fordert, daß die Kommunen, welche 
die Planungshoheit haben, regreßpflichtig gemacht werden müßten. 

l Zu Position G: Eine Person aus Gruppe (Nsch.), welche Position G vertritt, führt aus, daß 
es derzeit nur zwei Möglichkeiten gebe: nachträgliche Maßnahmen als freiwillige Leistungen 
zu fordern auf politischer Ebene oder sie als Ersatzmaßnahmen für neue oder zukünftige 
Eingriffe an anderer Stelle vorzusehen. (Wünschen würde sich die befragte Person aller- 
dings eine Finanzierung von Nachbesserungsmaßnahmen über die Mineralölsteuer.) 

3 Entsprechend stellt sich eine Person aus Gruppe (Vpl.), die Position C vertritt, beispielsweise zum Thema 
Landwirtschaft vor: “Die Landwirtschaft hat ja kein Gewicht mehr innerhalb unserer Gesellschaft. (...) Auf 
dem Weltmarkt hinken sie hinterher, das heißt, wenn da ein paar draufgehen, das interessiert doch keinen 
Menschen mehr. (...) Aber das muß ich auch sagen, wenn eine Fläche nicht mehr bewirtschaftet wird, (...) 
hat das auch Folgen, dann wächst ein Wald dadrauf. Deutschland wird eben zum Wald. Das ist ja gut. Dann 
ist die Luft gut, da ist . . das Grundwasser angereichert, dann leben wir in der schönen freien Natur wie...” 
(Vpl.-32:4f) 
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(1) Naturschutz (2) Verkehrsplanung (3) Landschaftspl. und andere 

“Im Prinzip ist es Aufgabe der Naturschutzverwaltung, “Da sind alle miteinander gefor- 
durch Verbesserung von Lebensräumen und Land- dert, alle die an der Planung be- 
schaftspflegemaßnahmen und so [zu] versuchen, da so teiligt sind. Einschießlieh derjeni- 
Schäden zu reparieren. (...) Umsetzungsprogramme, WO gen, die Einwendungen bringen. 
man ganz bewußt gefährdeten Arten nachspürt, was man Wenn sie es wissen, müssen sie es 
da verbessern kann an den Lebensräumen. (...) Nicht zur auch sagen. Und nur, wenn ein 
Verantwortung, aber wir versuchen, (...) einiges gutzu- Einspruch kommt, kann man dem 
machen. (...) Das ist sozusagen eine allgemeine Pflicht, nachgehen. (...) Aber wenn sowas 
die sich das Land im Landesnaturschutzgesetz und der erkannt ist, dann ist der Normalfall 
Bund im Bundesnaturschutzgesetz aufgelegt hat. (...) SO auch abgeholfen. Und deshalb 
konkret jetzt nicht, daß man jetzt sagt, hier auf dem Ak- meine ich, kann man also da kei- 
ker A konkreter Schaden, da müssen wir irgendwo was nen Verantwortlichen finden. Da 
tun, (..,) nein, aber allgemein ja. (...) Ein Naturschutz- ist halt einfach . irren ist mensch- 
gebiet weist man ja auch nicht jetzt ganz konkret aus als lich. Und nm wer viel arbeitet, 
Kompensation von irgendetwas, sondern es sind ja auch macht auch Fehler. (...) Das sitzen 
ganz allgemeine Schutzfaktoren.” (Nsch.-3 1:29) wir aus.” (Vpl.-41:25f) 

“sondern kann irgendwo das dann nm in der Freiwillig- 
keitsleistung dann verlangen, und dann wird es eben eher 
die politische Geschichte. Oder man [kann] dann bei- 
spielsweise dann versuchen, daß man da Verbesserungen 
als [eine] Art [von] Ersatzmaßnahmen dann wieder für 
andere Eingriffe (...) an anderem Ort hinbringt, also sagt, 
also dort ist ein Eingriff und, jetzt nicht als Ausgleich dort, 
aber zumindestens als Ersatzmaßnahme macht man das 
dann eben irgendwoanders die Krötentunnel oder ..,” 
(Nsch.-22:8) 

“Die Frage der Altlasten jetzt, wer ist Verursacher oder 
wer ist da haftbar dafür, finden Sie ja keinen mehr. Also 
das wird in der Regel dann irgendwann die öffentliche 
Hand sein. (...) Ich kenne ein Beispiel, gerade bei dieser 
Autobahn, (...) da hat man das halt hinterher gemerkt, 
also es wurde nicht untersucht und ich habe es festge- 
stellt, und da hat man dann Amphibienschutzzäune 
gebaut. Also da hat man nachgebessert. (.,,) Und das ist 
dann öffentliche Hand. Also das Autobahnbauamt hat das 

“Für die Planung ist (...) die Pla- 
nungshoheit bei den Kommunen. 
Das heißt auch, (...) dann kann der 
Bund das gegen den Willen der 
Gemeinde nicht durchsetzen, (...) 
Und das ist für mich Grund zu sa- 
gen, regreßpflichtig müßten Sie 
eigentlich immer den machen, der 
die Planungshoheit hat. (...) Aber 
nur, wenn Sie beim Planen, bei der 
Planungskompetenz ansetzen, ha- 
ben Sie eventuell die Chance, daß 
dann, wenn solche Regreßforde- 
rungen durchsetzbar sind, daß Sie 
dann auch die planerisch Verant- 
wortlichen dazu bringen, daß sie 
solche Belange ernstnehmen.” 
(VpI.-57:37fi 

,. also ich habe es dem Regierungspräsidium gemeldet, 
und die haben das Autobahnbauamt veranlaßt, diese 
Zaune zu bauen. (...) Eher Ausnahme. (...) Also wo man 
halt was feststellt, also das ist einzig und allein .,, also der 
Zaun steht, weil ich das gemeldet habe.” (Nsch.-46280 

“Hnja, ich denke, da muß schon jeder 
in seinem Bereich das tun, was halt 
möglich ist und . . . aber manche inte- 
ressiert’s ja halt auch gar nicht. Da 
kann man aber deswegen niemanden 
zur Rechenschaft ziehen, das ist zu- 
mindest recht[lich] nicht möglich, mo- 
ralisch-ethisch . . wird man auch nie- 
manden greifen können. Da kann nur 
jeder für sich allein machen.” (Lpl: 
36:14) 

“Es gibt einige Vorhaben, wo das so 
drin ist, wo auch so Sachen gemacht 
werden, aber das ist auch eigentlich 
erst verstärkt in den letzten Jahren 
passiert, und es wird auch versucht 
teilweise also solche Dinge nicht rein- 
zukriegen in die Planfeststellung. 
Weil das unter Umständen ja auch die 
Träger mit (...) unbekannten Folgen 
konfrontiert (lacht), mit unbekannten 
Folgen ihrer Planung.” (Lpl.-47:23) 

“Die Mobilität ist sicher ein hohes 
Gut, das den Leuten sehr wichtig ist, 
und es ist für uns gesellschaftlich be- 
stimmend, solange wir diese Mobilität 
haben, mit den negativen Folgen, wird 
es auch weitere Zerschneidungswir- 
kungen geben und mit den Konse- 
quenzen. Verlnderungen werden 
sich nm ergeben, wenn Sie einen 
breiten politischen Konsens entwik- 
keln können, daß das Mobilitatsver- 
halten verändert wird. Wir haben 
auch einen erstaunlich starken Zu- 
wachs im Freizeitbereich.” (LpL- 
41:ll) 

Tab. 9.28: Zitatübersicht zur Frage: Was bleibt zu tun angesichts dieser Situation? 

Fazit: In den Interviews sind keine Anhaltspunkte erkennbar, daß die Situation im 
süddeutschen Raum bezüglich dem Thema “Verantwortung für die Folgen der Landschafts- 
zerschneidung” anders wäre, als es das eingangs wiedergegebene Zitat von K. Ewald (1997) 
für die Schweiz darstellt. 

Für eine Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse aus Abschnitt 9.4 siehe 

Abschnitt 10.3. 
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9.5 Verständnis von und Umgang mit Unsicherheit 

Im Interviewabschnitt zum Umgang mit Unsicherheiten stehen vier Fragen im Vordergrund: 
1. Welche unterschiedlichen Kategorien von Unsicherheit wenden die Befragten an? Ent- 

sprechen sie eher dem Risikobegriff oder eher dem Gefährdungsbegriff? 
2. Welche SteZEung haben Unsicherheiten aus Sicht der Befragten in der Abwägung über den 

Eingriff? 
3. Wie begründen sie ihre Sichtweisen? Welche normativen Aussagen liegen ihren Sicht- 

weisen zugrunde? 
4. Welche unterschiedlichen Strategien zum Umgang mit Unsicherheiten lassen sich aus den 

Aussagen der Befragten rekonstruieren? 

Die Fragen beziehen sich auf die nach der Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) verbleibenden 
Unsicherheiten, d.h. die Durchführung der üblichen UVS-Routine wurde vorausgesetzt. Die auf 
Grundlage der WS erfolgende Abwägung über den Eingriff betrifft im allgemeinen drei Punkte, 
nach denen die Befragten ihre Aussagen gegebenenfalls differenzieren konnten: (a) den Umfang 
der Ausgleichsmaßnahmen, (b) den Variantenvergleich sowie (c) die grundsätzliche Entschei- 
dung, ob der Eingriff überhaupt durchgeführt werden soll (“Nullvariante”). Einige Befragte 
wiesen darauf hin, daß wegen der gestaffelten Planungsphasen die Frage (c), ob der Eingriff 
überhaupt durchgeführt wird, zum Zeitpunkt der UVS kaum noch zur Diskussion stehe. Diese 
Frage werde in der Regel zu einem viel früheren Zeitpunkt (vor-)entschieden.l Daher beziehen 
sich die Interviewergebnisse eher auf die Bestimmung des Ausgleichs und den Varianten- 
vergleich. 

Abschnitt 9.5.1 gibt einen generellen Überblick über die Aussagen der Befragten zur Frage 
nach dem Umgang mit Unsicherheiten. Es lassen sich sechs verschiedene Positionen erkennen. 
Auf dieser Grundlage beantworte ich dann in Abschnitt 10.4 die vier Fragen (1.) bis (4.). An- 
hand der Reaktionen auf drei ganz konkrete Interviewfragen (Umgang mit Summenwirkungen, 
Idee der Sicherheitsfaktoren, Einkalkulieren der Möglichkeit unerwarteter Folgen) lassen sich 
die Unterschiede zwischen den sechs Positionen noch genauer verdeutlichen (9.5.2). 

Um den Abschnitt 9.5 nicht zu überladen, werden die Antworten der Befragten auf die weiteren 
konkretisierenden Fragen nach 

l dem Stellenwert von Unsicherheiten in der Abwägung, 
l der Rolle von Vorsorge- und Verursacherprinzip und 
l dem Umgang mit Nichtwissen 

* Ein Beispiel für die Aussagen der Befragten hierzu ist: 
Frage: Und solche verbleibenden Unsicherheiten, (...) haben die einen Einfluß auf die Abwägung über den Eingriff, also 

insbesondere ob die Straße gebaut wird, (...)? 
Antw.: Ob die Straße gebaut wird, ist in der heutigen Planfeststellung eigentlich kein Thema mehr. (..,) Insbesondere durch das 

Fernstraßenausbaugesetz ist die planerische Rechtfertigung per Gesetz gegeben. Damit ist das Thema für uns weg, wenn es 
überhaupt eines war. (...) Es gibt aus meinem Erfahrungsbereich nur wenig Straßen, wo ein Ausbau oder eine Realisierung nicht 
vernünftigerweise geboten ist. Damit ist das Thema eh’ weg. Das Variantenthema ist im Regelfall auch schon relativ weit 
erledigt. Das liegt an dem gestreckten Planungsverlauf. Sie müssen ja sehen, von der Linienfindung bzw. Bedarfsfestlegung im 
Bundesverkehrswegeplan, Generalverkehrsplan bis hin zu einer Planfeststellung vergehen sehr viele Jahre. (...) Es wird sehr 
schwer, eine gefundene Linie umzustoßen, und wir haben nur selten Fälle, wo wir dann tatsächlich im Laufe des Verfahrens 
erkennen, daß andere Linien sich aufdrängen, und auch da ist die Bereitschaft der Verwaltung im Regelfall eher gering, fixierte 
Lösungen, abgestimmte Lösungen nochmal in Frage zu stellen. (Lpl.-33:3) 
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nur in Auszügen im Anhang zusammengestellt (Anhang H). Ihre Inhaltsanalyse liefert zwar 
weitere Facetten als Bestätigung für die Ergebnisse aus 9.5.1 und 9.5.2, aber kaum noch neue 
Gesichtspunkte. 

9.5.1 Sechs Positionen 

Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Aussagen der Befragten zeigen sich zum 
Beispiel anhand der Frage, wie umfangreich und wie relevant die (nach Durchführung der WS) 

noch bestehenden Unsicherheiten sind. Die Vorschläge für den Umgang mit diesen 
Unsicherheiten lassen sich in einem ersten Schritt grob zwischen zwei Extremstandpunkten 
einordnen: einem Vorsorgeprinzip, das jegliche Handlungen mit Unsicherheit über die Folgen 
zu vermeiden fordert (precautionary principle), und einem Beweispflichtprinzip, welches 
behauptet, daß die Kosten für die Vermeidung von Unsicherheiten und das Sich-entgehen- 
lassen von Chancen nur durch den sicheren Nachweis negativer Folgen gerechtfertigt werden 
können (proof-first principle, vgl. z.B. Rayner 1992: 109). Beispiele für Aussagen der 
Befragten zwischen diesen beiden Extremen sind: 

“Wenn ich es nicht weiß, dann müßte ich den Eingriff ablehnen, also darin könnte es auch resultieren. (...) 
Also ich weiß nicht, was ich kaputt mache, also baue ich die Straße nicht.” (Nsch.-43:25) 

“Sie müssen das juristisch sehen, ich darf für Dinge, die gar nicht da sind oder die nicht bekannt sind, auch gar 
kein Geld ausgeben. (...) Auch wenn sie unsicher sind, ich kann ja das nicht abschätzen. (...) Und die 
Ökologen, die denken da anders, die wollen alles auf einmal, auch die ganze Unsicherheit wollen sie abgedeckt 
wissen auf ewig. Und das ist natürlich ein Aufwand, der (...) volkswirtschaftlich nicht richtig ist. Also 
jedenfalls nicht in unserem Staatswesen, in unser merkantiles System hineinpaßt. Würde ich sagen. Ich weiß 
nicht, Biologen denken da sowieso anders.” (Vpl-39:llf) 

“Ich kann Sachen nur dann zulassen, (...) wenn ich mir die Auswirkungen klargemacht habe. Habe ich 
Auswirkungen, die ich nicht abschätzen kann, die aber entscheidungsrelevant sind, kann ich das Vorhaben nicht 
zulassen, dann muß ich es untersuchen lassen. (,..) Bei einem hohen Gefährdungspotential brauche ich mehr 
Sicherheit, um die Auswirkungen zu beurteilen. Bei einem geringeren Gefährdungspotential kann es sein, daß 
man mit geringeren Maßstäben zurechtkommt.” (Lpl-36:6f/39:9) 

Auf die Frage, ob es außer den bekannten Folgen noch weitere, heute noch nicht bekannte 
Folgen der Landschaftszerschneidung geben könnte, antworten mehrere Befragte mit Zustim- 
mung (vgl. Anhang H.4.4). Die meisten Bereiche werden in der Gruppe Naturschutz genannt 
(z.B. Wirkungen auf das Sozialverhalten in Tierpopulationen, Streßfaktoren und ihr Einfluß auf 
die menschliche Psyche, Summenwirkungen), zum Teil kommen Beispiele auch aus der Gruppe 
Verkehrsplanung (Elektrosmog durch Hochspannungsleitungen, unvorhergesehene Verkehrs- 
verlagerungen) und der Gruppe Landschaftsplanung (z.B. Kombinationswirkungen, Langzeit- 
wirkungen auf Arten und Biotope, Streßsyndrome beim Menschen, Wanderungsbewegungen 
der Menschen in weniger zerschnittene Gebiete). Das bedeutet, die meisten Befragten können 
sich durchaus Beispiele für nicht abschätzbare Folgen vorstellen. 
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Das “Durchschnitts-Modell “für den Umgang mit Unsicherheit in der Abwägung 

a) Man weiß nichts über manche Folgen und ahnt auch nichts über sie (“völlige Ahnungs- 
losigkeit”). In diesem Fall ist es nicht möglich, diese Folgen zu berücksichtigen. 

b) Vermutungen über die Möglichkeit von Folgen sind Anlaß für die Erforschung der ent- 
sprechenden Wirkungszusammenhänge. Der erzielte Erkenntnisgewinn muß in handhab- 
bare Regeln und Vorschriften für die Eingriffsbeurteilung übersetzt werden, um ihr 
berücksichtigen zu können. 

c) Nur wenn plausible Hinweise auf besondere Artenvorkommen in einem Gebiet vorliegen 
kann man dem nachgehen; ansonsten reicht eine grobe Einschätzung der Wertigkeit dei 
Landschaft aus. 

d) Ab einem bestimmten Punkt ist zusätzliches Wissen über die potentiellen Eingriffsfolger 
für die Entscheidungsfindung bedeutungslos. 

l 

Die meisten Befragten vertreten einen rein wirkungsorientierten Umgang mit Unsicherheiten.2 
Als eine Hauptlinie läßt sich trotz aller Unterschiede in den Aussagen der Befragten ein Modell 
des Umgangs mit Unsicherheiten erkennen, welche quasi “im Mittel” aller Aussagen liegt und 
offensichtlich die wesentlichen konsensfähigen Punkte zusammenfaßt. Dieses “Durchschnitts- 
Modell” an begrifflichen Unterteilungen unterscheidet drei Fälle: 

l Völlig unabsehbare, ungeahnte Folgen; 
l unsichere, eher hypothetische Folgen, deren Abklärung keinerlei Relevanz für die 

Abwägung hätte; 
l unsichere, aber mehr oder weniger plausible Folgen, die abgeklärt werden sollten. 

Das “Durchschnitts-Modell” eignet sich dafür, die Unterschiede zwischen den Positionen 
herauszuarbeiten, indem die Positionen durch ihre Abweichungen vom “Durchschnitts-Modell” 
charakterisiert werden. Bevor die Aussagen der Befragten in Positionen gegliedert werden, 
verdeutlicht die folgende Diskussion, wo Schwierigkeiten des “Durchschnitts-Modells” liegen. 
Die Unterschiede zwischen den Positionen werden hinsichtlich der Frage, wie diese 
Schwierigkeiten gehandhabt werden, besser erkennbar. 

Drei Beispiele 

Ein Beispiel dafür, wie die Befragten Punkt d) formulieren, ist: 
“man kann immer weiter forschen, nur es bringt im Grunde genommen nichts, ab einem bestimmten Detail- 
lierungsgrad hat’s keine Auswirkungen mehr aufs Ausgleichskonzept. (...) Und das vertiefte Suchen führt viel- 
leicht im Einzelfall, wenn ich eine ganz seltene Rote-Liste-Art finde oder eine geschützte Art, an die ich nicht 
gedacht habe, dann führt das vielleicht noch zu einer Umstufung, aber letztendlich meine ich, daß wir manchmal 
auch in unserem Fachbereich zuviel Papier beschreiben und bedrucken.” (Lpl.-30:24 u. 33:27). 

In dieser Aussage enthalten sind die Annahmen (oder Hoffnungen): 

2 Zur Unterscheidung von wirkungsorientierten und gefährdungsorientierten Bewertungsstrategien vgl. 
Abschnitt 2.5. 
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1. Schritt b) des “Durchschnitts-Modells” sei durchführbar. 
2. Je aufwendiger die Forschungen werden, um so eher handele es sich um Erkenntnisse, 

die nicht mehr entscheidungsrelevant sind. 

Ein Beispiel dafür, welches zeigt, wie manche Befragten angesichts von Unsicherheiten argu- 
mentieren, um diese beiden Voraussetzungen bzw. den Punkt d) zu begründen, ist die gene- 
tische Verarmung: 

IX) “B: Wir müssen mit der Unperfektheit leben und wir haben uns, glaube ich, Ihnen mehrfach im Gespräch 
schon nachgewiesen, daß der Grad der Unperfektheit bei Verkehrswegeplanungen, speziell Straßen- 
planungen, sehr gering ist, ne. Also, damit muß man sich jetzt sozusagen abfinden. (...) - 

F: Also ich habe den Eindruck nach dem, was ich gelesen habe, daß es noch einige Bereiche gibt, eben 
genetische Verarmung, sowas, wo man relativ viel Unsicherheit hat... - 

AIBIC: (gemeinsames Gemurmel) Ja, insofern, . . Dissens darüber . . jaja . . - 

C: Ja, jaja, das ist . . das ist ganz klar, da gibt’s auch soviel Literatur darüber. Nur, ich kann’s ja . . . könnte das 
ja nur ändern, indem ich diese Straße nicht baue. Dann verarmt die (lächelt) Landschaft.. (...) Dann muß ich 
ja überlegen, ist diese mögliche genetische Verarmung wirklich so gravierend, daß diese Straße nicht 
gebaut wird? Das wird in aller Regel nicht der Fall sein. (...) Sondern ich schaue eben dann, daß ich im 
Ausgleich dieses Maß auf ein erträgliches abmildere, daß die genetische Verarmung, hoffentlich, nicht 
stattfindet. Und Sie können das nicht durch zusätzliche Untersuchungen noch groß verstärken, denn man 
weiß wirklich das allermeiste bei den Dingen. Selbst wenn Sie noch Spinnen und was weiß ich 
untersuchen, die sterben halt hier aus, die haben hier halt keinen Lebensbereich mehr. (...) Ich bin ja nicht 
verpflichtet, diese genetische Verarmung auf hundert Prozent wieder aufzuheben. Es ist ja nur, sie so zu 
mindern, daß sie erträglich ist, daß sie vertretbar ist, wobei das auch wieder in der Luft schwebt, was ich 
grade sage, nicht, was ist das.” (Vpl-44:32f) 

und 

“F: Also ‘Genetische Verarmung’ ist jetzt auch mit gemeint innerhalb einer Population, daß ich eine Population 
habe, die genetische Vielfalt in sich trägt, oder eine Population, die kann genauso groß sein, aber sehr 
ähnliche Gene . . . - 

B: Fffff... sehr spekulativ. - 

C: Das geht aber wirklich in Spekulationen, also da sind wir ab.. das müßte wissenschaftlich, also da sind wir 
. . . (...) Das ist zu spekulativ.” (Vpl-29:17f) 

Erkennbar wird in diesem Interviewabschnitt, daß als erstes nach der Entscheidungsrelevanz 
gefragt wird, und zwar in der stärksten Fassung, nämlich ob eine Straße gebaut werden kann 
oder nicht. Diese Frage wird verneint. Begründet wird die Verneinung mit der Annahme, daß 

die Verarmung nicht “so gravierend” sei, und mit der Hoffnung, daß der Ausgleich das 
Eintreten der drohenden Verarmung verhindern könne. Das heißt: Der Unsicherheit werden 
Annahmen entgegengestellt, auf Grundlage derer die Entscheidungsrelevanz verneint wird. Die 
Unsicherheit, ob die Ausgleichsmaßnahmen erfolgreich sein werden, werden in Kauf 
genommen: Falls das Ziel des Ausgleichs nicht erreicht werde, dann müsse das hingenommen 
werden. 

Dann folgt ein interessantes Argument: Es bestehe keine Verpflichtung, die genetische Vielfalt 
auf 100% wieder anzuheben, die Verminderung müsse nur “vertretbar” sein. Dieses Argument 
wird ebenfalls dazu eingesetzt, die genetische Verarmung als “nicht entscheidungsrelevant” ein- 
zustufen. Aufschlußreich ist die Inkonsistenz zwischen der Aussage, das allermeiste sei sehr 
gut bekannt, wie sich der Eingriff auswirken werde, auch ohne weitere Untersuchungen, und 
der Bezeichnung mancher Folgen, die mit Unsicherheit behaftet sind, als “Spekulationen”. Mit 
“Spekulationen” geht man so um, daß man sie nicht glaubt, dann liegt man sozusagen auf der 
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sicheren Seite, d.h. dann wird man nicht dem Vorwurf ausgesetzt, die eigene Institution betei- 
lige sich an Spekulationen, Für diese Unterscheidung wird kein Selektionskriterium angegeben, 
außer des Nicht-Nachgewiesenseins; Spekulationen haben kein Gewicht, die Beweislast liegt 
bei anderen. Das heißt: Es wird die Voraussetzung gemacht, Spekulatives könne nicht ent- 
scheidungsrelevant sein, z.B. innerartliche genetische Verarmung. Dieser Interviewausschnitt 
zeigt, daß Punkt d) in seiner Begründung und Anwendung heikel ist, insbesondere die Unter- 
scheidung von potentiell relevanten Unsicherheiten und irrelevanten “Spekulationen”. 

Ein anderes Beispiel zu einem ähnlichen Thema ist die Funktions- und Überlebensfähigkeit von 
Metapopulationen: 

ß) “A: Also das [Überlebenswahrscheinlichkeiten von Metapopulationen] wurde manchmal schon angesprochen, 
aber wenn die eigentliche Population schon nicht vom Auslöschen bedroht ist, dann muß man das andere ja 
auch nicht unbedingt weiter untersuchen. (...) Wenn jetzt die Population, die untersucht wird, nicht ganz 
vom Aussterben bedroht ist, weil die Minimumareale noch reichen, dann muß ich ja nicht noch untersuchen, 
ob da die Metapopulation bedroht ist. Wenn die eigentliche überleben kann, muß ich davon ausgehen, daß 
das gesamte auch weiter funktioniert. - 

F: M-h, das ist höchstens mit der Frage, ob der Genaustausch noch funktioniert dann? - 

A: Ja, gut. Das ist in einzelnen Fällen mal angesprochen worden, aber . . also ist mir jetzt jedenfalls kein 
konkretes Projekt bekannt, wo ich das . . wo ich mir was drunter vorstellen könnte.” (Lpl.-41:19) 

Hier trifft die befragte Person eine Annahme, die aus wissenschaftlicher Sicht mindestens 
ebenso spekulativ ist wie die Befürchtung, daß die Metapopulation gefährdet werden könnte. 
Die getroffene Annahme harmoniert besser mit der Aufgabenstellung der Person als der in der 
Nachfrage geäußerte Zweifel daran, ob der Genaustausch gewährleistet werde. Hierzu wird 
lediglich ein Wissensdefizit konstatiert, welches zwar gelegentlich angesprochen werde, nicht 
aber Auswirkungen auf die konkreten Planungen habe. Dieser Umgang mit verbleibenden 
Unsicherheiten setzt voruus, daß das Unbekannte gerade das ist, was nicht entscheidungs- 
relevant ist. Insbesondere steht die Frage nach Bau oder Nichtbau nicht zur Diskussion. Diese 
Frage wird wie auf einer völlig anderen Ebene liegend abgetrennt. 

Ein drittes Thema, welches von Unsicherheiten stark betroffen ist, ist das Thema der Sum- 
menwirkungen. Die Frage nach den Summenwirkungen zieht sich wie ein roter Faden durch die 
ganze Arbeit und wird in Abschnitt 9.5.2 noch genauer untersucht. Ein Beispielzitat, wie mit 
dieser Unsicherheitsquelle verfahren wird, ist: 
y) “Und es bleibt dann immer noch rein bei allen diesen Dingen, die Sie dann haben, daß Sie eine 

Wechselwirkung von vielen Einflußfaktoren haben, die . . . die letztendlich dann im großen Maßstab zu 
Veränderungen führen, (...) Aber die andere Sache, um jetzt generell etwa einen aufzuhalten etwa einen . 
[Rückgang der] (...) Artenvielfalt oder so etwas, das geht weit über die Aufgabe der . . . des Ausgleiches an 
Verkehrswegen hinaus, und dann haben Sie grundsätzlich die Frage der menschlichen Aktivitäten und 
überhaupt der menschlichen Bevölkerung an sich gegen die Natur zu stellen.” (Vpl.-46:34f) 

Das Beispiel zeigt: Summenwirkungen übersteigen die Betrachtung des Einzeleingriffs und 
werden “den menschlichen Aktivitäten überhaupt” zugeschoben, d.h. Abkoppelung der Sum- 
menwirkungen vom Einzeleingriff auf die Ebene menschlicher Aktivitäten überhaupt. Alle drei 
Beispiele (a bis y) zeigen eine Art von Abkoppelung oder Auslagerung von Unsicherheiten, die 
eng mit dem Punkt d) des Grundmodells verknüpft ist und die Frage betrifft “Wie sicher ist 
sicher genug?“, hier im Sinne von “Wieviel Unsicherheit im Wissen über die Folgen ist 
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akzeptabel?” Abkoppelung oder Immunisierung ist also eine mögliche Strategie, mit den Un- 
sicherheiten umzugehen. 

Dimensionen der Abweichung vom “Durchschnitts-Modell” 

Die unterschiedlichen Positionen der Befragten lassen sich als Variationen oder Ergänzungen 
des “Durchschnitts-Modells” darstellen, so daß Elemente daraus wegfallen oder neue Elemente 
hinzukommen. Als Anlaß für solche Abweichungen lassen sich als weitere Kritikpunkte (unter 
anderem) nennen: 

l Die Erfahrung hat gezeigt, daß mit unerwarteten negativen Folgen gerechnet werden muß. 
Daher stellt sich die Frage: Wie geht man mit der Möglichkeit um, daß man potentielle 
Folgen nicht erfaßt hat? Dies ist ein zentraler Anstoß dazu, weitere Differenzierungen im 
Fall von Unsicherheit zu unternehmen. 

l Die Strategie der Wirkungsorientierung ist oft nicht zielführend bzw. nicht durchführbar, 
und zwar ist es nicht so, daß gerade stets diejenigen Untersuchungen nicht durchführbar 
sind, die sowieso nichts mehr für die Entscheidung beitragen würden, sondern solche, 
die z.B. wegen der Begrenzungen des Betrachtungsrahmens schwer leistbar sind (z.B. 
Spätfolgen, Summenwirkungen). 

l Damit verknüpfte Beweislasten erscheinen nicht fair verteilt angesichts “beweisbarer 
Unbeweisbarkeiten”.3 

Diese Überlegungen zum “Durchschnitts-Modell” legen zwei Dimensionen nahe, nach denen 
sich die Antworten der Befragten strukturieren lassen. Die erste Dimension betrifft die Frage, in 
welchen Bereichen aus Sicht der Befragten nach der Durchführung der heutigen Routine- 
untersuchungen für die Planung eines Eingriffes noch nennenswerte Ungew@heiten verbleiben 
können. Diese Bereiche sind, sofern sie in den Interviews angesprochen wurden: 

1. Wertigkeit der Landschaft (z.B. ob wirklich alle wesentlichen Arten erfaßt worden sind 
und ob die geeigneten Indikatorarten ausgewählt wurden), 

2. Naturwissenschaftliche Zusammenhänge, 
3. Erfolg von Ausgleichsmaßnahmen, 
4, Summenwirkungen, 
5. Unfallszenarien, 
6. Monetarisierung der (potentiellen) Schäden in der Kosten-Nutzen-Kalkulation. 

Von diesen sechs Bereichen, welche die Befragten nannten, wurden die beiden letzten nur je 
einmal angesprochen (5. und 6.); die Diskussionen in den Interviews konzentrierten sich auf die 
ersten drei Bereiche. 

Die zweite Dimension wird aufgespannt von denVorschlägen, mit den Ungewißheiten umzu- 
gehen. Die 16 genannten unterscheidbaren Maßnahmen lassen sich in vier Strategien zusam- 
menfassen (vgl. auch Tab. 9.3 1 und Abschnitt 10.4): 

1) Maßnahmen gegen die Ungewißheit ergreifen (Klärung oder Beobachtung). 
Dieses Bündel von Maßnahmen umfaßt: 
a. plausiblen Hinweisen nachgehen, ggfs. nachuntersuchen 

3 Vgl. Beck (1988: 102 u. 1988: 104f) 
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b. Ungewißheiten vorab klären durch weitere Untersuchungen, sonst ist die Planung nicht geneh- 
migungsfähig 

C. später Erkanntes in die Planfeststellung aufnehmen zur Nachuntersuchung und ggfs. Nachbesserung 
d. später Erkanntes nachbessern, finanziert aus der Mineralölsteuer 
e. unbekannte Zusammenhänge erforschen, der Erkenntnisgewinn wird ggfs. in einer Regelung um- 

gesetzt 
f. weitere Forschung, um bessere Indikatoren zu identifizieren 
g. zunächst einmal das Vorhaben durchführen und abwarten, was passiert (Beobachtung). 

2) Berücksichtigung der Ungewißheiten ohne eine weitere Klärung. 
Hierzu zählen: 
h. im Variantenvergleich die Variante mit der geringeren Ungewißheit wählen 
i. mehr Ausgleich vorsehen 
j. mit der Hypothese weiterarbeiten, daß ein Schaden eintreten wird, und entsprechend vorsorgen 
k. die Ungewißheiten in der WS erwähnen in einem Kapitel “Nicht Untersuchtes” oder “Unsicherheiten” 

3) Vernachlässigung der Ungewißheiten. 
Dazu wurden genannt: 
1. in Kauf nehmen, da nicht entscheidungsrelevant 
m. davon ausgehen, daß die nicht erhobenen Dinge nicht so gravierend sind wie die erhobenen, d.h. darauf 

vertrauen, daß die richtigen Indikatoren gewählt wurden. 
n. Verhandlungen führen, um wenigstens die bekannten Dinge möglichst stark einzubringen. (Eine Be- 

rücksichtigung von Unsicherheiten läßt sich derzeit nicht durchsetzen. An sich wäre nach dem Natur- 
schutzgesetz keine neuen Eingriffe mehr möglich, sondern es wären Rückbauten nötig. Die Entschei- 
dungen für neue Eingriffe hängen nicht an den Unsicherheiten.) 

4) Mischung aus 1) bis 3) je nach Art oder Höhe der vermuteten Risiken (z.B. durch 
Unterscheidung der Ungewißheiten nach ihrem vermutlichen Risikograd). 
o. Unterscheiden: starke/ schwache Risiken, schwere/ kleine Eingriffe, hochwertige / durchschnittliche 

Kulturlandschaft, und danach Maßnahme b) oder 1) verfolgen. 
p. Unterscheiden: je nachdem, was dort vermutet werden kann oder wozu Hinweise eingegangen sind, 

danach Maßnahme j) oder g) verfolgen. 

Hinzu kommen auf der Ebene der Werte und Weltbilder (Abb. 1.2) die grundsätzlichen Ein- 
stellungen der Befragten gegenüber Ungewißheit. 

Die Positionen werden also insgesamt nach drei Dimensionen gekennzeichnet: 
a) Haltung gegenüber Unbekanntem generell (z.B. verschiedene Arten von “unbekannten 

Risiken” werden unterschieden); 
b) Welche Bereiche von Unsicherheit gibt es bzw. könnten entscheidungsrelevant sein? (Z.B. 

bei der Erfassung des Inventars einer Landschaft, bei den Auswirkungen des Eingriffs auf 
die Landschaft, bei den Summenwirkungen zusammen mit anderen Eingriffen oder beim 
Erfolg der Ausgleichsmaßnahmen.) 

c) Auf welche Weise sollte man mit ihnen umgehen? 
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Empirisch ermittelte Positionen 

Die Analyse des Interviewmaterials4 führt auf sechs idealtypische Standpunkte, zu denen die 
Aussagen der Befragten strukturiert werden können. In Tabelle 9.29 sind Kurzbeschreibungen 
dieser Standpunkte zusammengestellt. Zur Illustration der Standpunkte durch die Aussagen der 
Befragten sind in Tabelle 9.30 jeweils zwei Zitate zu jeder Position wiedergegeben, Es ist zu 
beachten, daß die Zitate stets in ihrem Kontext gesehen werden müssen. Daher können die 
Zitatbeispiele allein nicht als Belege für die aus der Gesamtheit der Interviewaussagen gezoge- 
nen Schlußfolgerungen gelten, aber sie können sie exemplarisch bestätigen, 

Abbildung 9.12 verdeutlicht die Unterschiede zwischen den Positionen anhand von vier Fagen, 
welche durch die sechs Standpunkte unterschiedlich beantwortet werden. Außerdem gibt Abb. 
9.12 die Verteilung der Positionen innerhalb der drei Befragtengruppen wieder. 

Diese Zuordnung der Aussagen zu den idealtypischen Standpunkten ist zum Teil nur schwer- 
punktmäßig möglich, d.h. sie richtet sich nach den Aspekten, welchen die Befragten das größte 
Gewicht beimessen: Drei Befragte können nur tendenziell zugeordnet werden, da ihre Aussagen 
Anteile von mehreren Positionen enthalten (dies betrifft zwei Befragte aus der Gruppe “Natur- 
schutz” in den Positionen B und D sowie eine Person aus der Gruppe “Landschaftsplanung” in 
Position D). Darüberhinaus sind die Aussagen einer Person aus der Gruppe “Naturschutz” so 
allgemein gehalten, daß keine Tendenz für oder gegen eine der sechs Positionen erkennbar ist. 

Insgesamt zeichnen sich deutliche Tendenzen ab, welche Standpunkte innerhalb der drei 
Gruppen bevorzugt eingenommen werden: 
l In Position A (“Unsicherheiten sind marginal”) sind ausschließlich Befragte aus dem Bereich 

“Verkehrsplanung” vertreten. Zwischen der Gruppe “Verkehrsplanung” und den beiden 
anderen Gruppen bestehen zudem kaum Überschneidungen. 

l In der Gruppe “Naturschutz” liegt ein Schwerpunkt auf Position F (“Vollzugsdefizit Eiegt 
woanders”) und ein zweiter Schwerpunkt auf der Berücksichtigung von Unsicherheiten je 
nach Schwere der vermuteten Risiken und der Plausiblilität der eingehenden Hinweise auf 
Besonderheiten des Planungsgebietes. Auffällig ist die Nähe der - ausschließlich von Be- 
fragten aus dem Naturschutz vertretenen - Position F zur Position A hinsichtlich der 
Übereinstimmung in der Aussage, daß Unsicherheiten bei der Abwägung in der Praxis keine 
Rolle spielen. Diese Aussage erfolgt allerdings in F und in A mit unterschiedlichen Begrün- 
dungen und auf Grundlage sehr unterschiedlicher Zielvorstellungen. (Dies deutet auf den 
Konflikt zwischen Verkehrsplanung und Naturschutz hin, in welchem für die Befragten die 
Auseinandersetzung um die bekannten Folgen und ihre Bewertung sowie um den Vollzug 
des Naturschutzgesetzes im Vordergrund steht.) 

l Im Unterschied zu den beiden Gruppen “Naturschutz ” und “Verkehrsplanung” liegt das 
Schwergewicht in der Gruppe “Landschaftsplanung” darauf, im Prinzip auch weitere 
Unsicherheiten (d.h. außer der Berücksichtigung von eingehenden Hinweisen auf Beson- 
derheiten des Planungsgebietes) mehr oder weniger stark einzubeziehen, wenn die ver- 
muteten Risiken als potentiell entscheidungsrelevant erscheinen. 

4 Zur Frage nach dem Umgang mit Ungewißheit werden jeweils Aussagen aus dem gesamten Interview 
herangezogen. Angaben zur Einordnung der Aussagen gemäß den beiden Dimensionen ‘Bereich der Ungewiß- 
heit’ und ‘Maßnahme zum Umgang mit der Ungewißheit’ sind in Tabelle 9.31 zusammengefaßt. 
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Empirisch ermittelte Positionen zum 

Umgang mit Unsicherheiten 

Position A (” Unsicherheiten sind marginal”): 

Die nach der UVS verbleibenden Ungewißheiten sind marginal und mit Sicherheit nicht entschei- 
dungsrelevant. Sie können daher vernachlässigt werden. 

Position B (“offen für Hinweise”): 
Die Planung sollte offen sein für plausible Hinweise auf Besonderheiten eines Gebiets; solche 
Hinweise sollten in einer Zusatzuntersuchung überprüft werden. Gehen keine Hinweise ein, sa 
reicht eine grobe Einschätzung der Wertigkeit der Landschaft aus. 

Position C (“zuerst Grundlagen erforschen”): 
Ungewißheiten über naturwissenschaftliche Zusammenhänge sind im Planungsverfahren nicht 
handhabbar. Sie müssen zunächst erforscht werden. Die Ergebnisse können dann später zu neuen 
Regelungen für die Routineuntersuchungen führen (z.B. Verbesserung der Indikatoren). 

Position D (“differenzierte Behandlung”): 
Für die verbleibenden Unsicherheiten muß je nach der Art und Schwere der vermuteten Risiken 
eine Kombination aus weiterer Untersuchung, Kompensation hypothetischer Schäden durch 
zusätzlichen Ausgleich, Nachbeobachtung und Inkaufnahme gefunden werden. 

Position E (“differenzierte Behandlung und Erforschung”): 
Je nach Schwere der vermuteten Risiken muß unterschiedlich gehandelt werden (entprechenc 
Position D); unbekannte Wirkungszusammenhänge sollten getrennt erforscht werden, um di< 
Erhebungsmethoden zur UVS zu verbessern. (D.h.Verbindung der Positionen C und D). 

Position F (“Vollzugsdefizit liegt woanders”): 

Die wesentlichen Vollzugsdefizite des Naturschutzgesetzes liegen im Bereich der bekannten Folger 
und weniger im Bereich der Unsicherheiten. Daher ist es wichtiger, sich für die Aushandlung eine! 
angemessenen Ausgleichs für die bekannten Folgen zu engagieren, als sich darüberhinaus nocl 
mit den Unsicherheiten zu befassen. 

Tab. 9.29: Kurzbeschreibungen zu den sechs empirisch ermittelten Positionen zum Umgang mit Unsicher- 
heiten in der Abwägung über landschaftszerschneidende Eingriffe. 

Tubelle auf derfolgenden Seite: 
Tab. 9.30: Zitatübersicht: Beispielzitate zu den sechs Positionen zum Umgang mit Unsicherheit (von Tab. 

9.29). 
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ZU Position A (“Unsicherheiten sind marpinal”): 
“Da wird ja sowieso bloß spekuliert, was meistens nie eintritt. (...) Das Problem ist doch folgendes, daß man hier Gefahren gerade aus 
ökologischer Sicht ja immer erfindet. Da man ja den Straßenbau verhindern will, und diese unbekannten Dinge sehr hochzoomt, wo sie 
zum Teil gar nicht nachgewiesen werden können oder erfaßt werden können. Und das ist das, was uns Ingenieuren nicht ins Denken 
hineinpaßt. Und wir messen etwas und sagen, soundso [sieht es aus], aber diese spekulativen Dinge, die sind also kein ingenieurmäßiges 
Denken. (,.,) Wenn nichts da ist, bewerte ich es auch nicht. (...) Wenn sie [die spekulativen Dinge] nicht bewiesen werden können, 
zählen sie nicht.” (Vpl.-37:9ff) 
“Wir müssen mit der Unperfektheit leben und wir haben, glaube ich, Ihnen mehrfach im Laufe dieses Gesprächs schon nachgewiesen, 
daß der Grad der Unperfcktheit bei Verkehrswegeplanungen, speziell Straßenplanungen, sehr gering ist. Also damit muß man sich jetzt 
sozusagen ablinden.” (Vpl-44:32) 

ZU Position B (“offen für Hinweise”): 
“Normalerweise, wenn ich was nicht untersucht habe, (...) dann habe ich es nicht untersucht, weil ich es nicht brauche. Aber es kommt 
auch vor, daß ich was nicht untersucht habe, weil mir ein Hinweis gefehlt hat, und dann, wenn ein Hinweis kommt im Planfeststellungs- 
verfahren, dann muß ich es eben dann noch mal untersuchen. (...) Aber es muß dann schon ein Hinweis sein, der auch sich an der 
Realität orientiert.” (Lpl:30:s) 
“und der Gutachter, (...) er kennt ja auch den Raum nicht, bevor er da anfängt zu untersuchen. Und da sucht er sich halt Leute, die ihn 
einigermaßen kennen, (...) aber wenn da kein Spezialist (...) über Fledermäuse oder (...) über Libellen ist, dann wurden die halt nicht 
untersucht. Weil das keiner weiß. (...) Und die fallen dann hinten runter. (...) Wenn Ihnen keiner gesagt hat, daß es da welche gibt. 
untersucht es auch keiner.” (Nsch-39:21fl 

ZU Position C (“zuerst GrundlaPen erforschen”): 
“Wir haben (...) sehr viele Forschungsaufträge vergeben, weil wir Dinge nicht wußten. (...) Solange das aber nicht handhabbar ist, kanr 
es eigentlich nur über den Weg Forschung gelöst werden. Forschung gleich Erkenntnisgewinn, und wenn (...) irgendeine Erkenntnis sc 
verfestigt ist, (...) dann führt das zu einer (...) Regel, wie man das handhabt. (...) Und dann muß der Erkenntnisgewinn so groß sein, dal 
es allgemein akzeptiert ist, oder irgendwo in einer Regel drin ist.” (Lpl.-36300 

“Da muß man sich schon im Vorfeld überlegen, was kann jetzt relevant sein. Aber es ist eben auch nicht möglich, jetzt in 
Einzelverfahren, allgemeine Erkenntnisdefizite zu kompensieren dadurch, daß man erstmal im einzelnen Genehmigungsverfahrer 
irgendwelche Forschungsdefizite aufarbeitet.” (Nsch.-17:3) 

ZU Position D (“differenziere BehandlunPI 
“Wenn ich mir unsicher bin, dann führe ich das einfach aus und sage, letztendlich kann das nicht abgeschätzt werden, und zur 
Sicherheit wird dies oder jenes realisiert. Und wenn das Ausmaß sehr groß wäre, dann kann das im Gegenzug dazu führen, daß wir d; 
nicht mehr zulassen können. (.,,) Kleinere Sachen, die lösbar scheinen, können akzeptiert werden, bei größeren Sachen brauche ich eir 
größeres Maß an Sicherheit, was passiert.” (Lpl-39:9) 

“Wenn man das nicht so genau weiß, dann tun wir mal so, als passiert jetzt da was, und wenn das dann nicht passiert ist, (...) dann haber 
wir Glück gehabt, aber dann ist man auf der sicheren Seite. (...) Wo ich nicht genau weiß, ob jetzt da eine Rebhuhnpopulation vorkomm 
oder nicht, weil sie nur aus der Literatur bekannt ist, und dann nehme ich sie aber so wie eine vorhandene Art und arbeite dann st 
weiter, als wäre sie vorhanden. (.,.) [Dazu muß ich allerdings wissen,] um was es eigentlich geht, (...) zum Beispiel bei Einwirkunger 
auf das Wasser, ob da die Möglichkeit besteht, daß da eine Quelle versiegt oder so, was kann ich dann machen, und je nachdem, wie 
groß die Möglichkeit ist, dann mach’ ich erst einmal gar nichts, sondern guck’, was da passiert.” (Lpl-31:9/34:12) 

ZU Position E (“differemierte Behandlum und Erforschunp”k 
“Ich kann sagen, ich vermute da was, (...) man muß sich da speziell nochmal darum kümmern (...). Oder ich sage, es verbleiben die und 
die Unsicherheiten, aber ich gehe davon aus, (...) daß das nicht entscheidungsrelevant ist. (.,.) weil die gravierenden Dinge sind 
eigentlich in der Regel das, was man auch wirklich belegen kann. (.,.) Während in dem Bereich, wo man eine persönliche Einschätzung 
noch trifft, das sind (...) so Randunschärfen eigentlich, und auch in der Regel nicht (...) in einem Bereich, der dann so erheblich ist für 
die Entscheidung. Und das darfs eigentlich auch nicht sein. Sondern da müßte man sagen, es kann mit der Datenlage nicht geklärt 
werden. (...) Vor allem wirklich hohe Einstufungen, die möchte ich wirklich nur nach guten Daten begründen. Lieber sage ich, da habe 
ich eine Unsicherheit drin, das kann hoch oder nicht sein, und das muß eben geprüft werden.” (Lpl-32:8f/36: 12) 

“Das Problem sehe ich eigentlich darin, daß bei sehr vielen Tiergruppen der heutige Kenntnisstand gering ist, so daß ich, obwohl das 
vielleicht auch bessere Indikatoren zum Beispiel wären, die ich derzeit noch nicht nutzen kann.” (Lpl.-40: 16) 

zu Position F (“Volbupsdefizit liept woanders”): 
“Jedes von diesen ganzen Projekten ist in einer politischen Diskussion drinnen, wo der eine an dem Eck zieht, der andere an dem Eck 
vom Bett zieht, und der Dritte, der versucht noch, die Parteien zu spalten und da sein eigenes Süpple drauf zu kochen. Und in diesem 
ganzen Themenkomplex, da muß man versuchen, das beste für die Natur rauszuholen. (...) [Die Frage nach den Unsicherheiten] ist für 
die Praxis völlig ohne Belang.” (Nsch;23:21) 

“Sie gehen da streng nach der Theorie vor, wie es vorn Naturschutzgesetz kommt, und ich kann Ihnen nur sagen, das ist absolut neben 
der Praxis, (...) es ist ein Defizit im Vollzug. (...) Wenn Sie das Ganze total ernst nehmen, was im Gesetz steht, dann ist kein Baugebiet 
mehr möglich, dann ist keine Straße mehr möglich. (...) Im Gegenteil, dann müßte man ja rückwärts machen, um “nachhaltig zu 
sichern”, müßte man laufend irgendwelche Straßen rückbauen. (...) Die Ziele und Grundsätze im Naturschutzgesetz, die widersprechen 
sich gegenüber landespolitischen Vorgaben, gegenüber Regionalplänen und dergleichen.” (Nsch.-25:23f) 
“Meinen Sie, das [die Frage nach den Unsicherheiten] interessiert jemand? (...) Es geht an den wirklichen Entscheidungssträngen drar 
vorbei. Das ist das erste. Und das zweite: Daß in diesem Planungs- und Entscheidungsprozeß zwei Dinge wiegen, Erstenseinma 
nachvollziehbare, plausible, einfach strukturierte Sachfragen: ‘Der Käfer kommt nicht mehr über den Weg, Der Igel kommt nicht meh 
über die Straße. Der einzige Küchenschellenstandort des Landkreises wird vernichtet.’ Diese Dinge. Einfach, sachlich, klar. (...) Unt 
das zweite, was wiegt in der Diskussion, das sind aufgeblasene, dumme Geschwätze, wenn irgendeiner von “geoökologischer 
Struktxelementen” daherschätzt und blendet, (...) die aber im Prinzip nur Seifenblasen produzieren, ohne daß das greifbar ist; da! 
wiegt.” (Nsch..23:21/50:48) 
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1. Bestehen nach der Routine-UVP 
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Abb. 9.12: Darstellung der Unterschiede, die zwischen den empirisch ermittelten Positionen zum Umgang mit 
Unsicherheiten bestehen, anhand von vier Fragen und Verteilung der Positionen in den drei Be- 
fragtengruppen (Fallzahlen). (Die Fragen wurden in dieser Form nicht in den Interviews gestellt, 
sondern aus den Positionen rekonstruiert. -Für die Anregung, die Unterschiede zwischen den Posi- 
tionen in einem Entscheidungsbaum darzustellen, danke ich Dr. Thomas Schmitt, Mainz.) 
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Diese sechs Positionen werden im folgenden einzeln dargestellt und mit Zitaten beispielhaft 
belegt; eine Zitatübersicht in Ergänzung zu Tab. 9.30 findet sich im Anhang H.4.2. 

Position A (“Unsicherheiten sind marginal”) 

Die Kernaussage von Position A ist: Die nach Abarbeitung der Routineuntersuchungen heute 
verbleibenden Ungewißheiten sind marginal und sicher nicht entscheidungsrelevant. Das heißt: 
Aus Sicht von Position A bestehen in allen vier Bereichen von ” 1. Wertigkeit der Landschaft” 
bis “4. Summenwirkungen” keine Unsicherheiten, die entscheidungsrelevant sein oder Konse- 
quenzen für den Ausgleich haben könnten. Zur Begründung führen die Befragten an: 
a) Alle relevanten wertgebenden Schutzgüter und Artenvorkommen in der Landschaft werden 

heute routinemäßig erfaßt. Oft wird sogar eher zu viel gemacht. 
b) Alle für die Entscheidung und den Ausgleich relevanten naturwissenschaftlichen Zusam- 

menhänge sind heute bekannt. 

Die einzigen zwei Arten von Unsicherheit, die genannt werden, bestehen a) in der Frage, ob 
die vorgelegte Planung tatsächlich einer gerichtlichen Überprüfung standhält, und ß) in der 
Sicherung von Hängen. 

Zur Unsicherheit (cx), ob der geplante Ausgleich vor Gericht für ausreichend erachtet wird: 

“Unsicherheit ist deshalb gegeben, es gibt bei uns (...) keinen Katalog, was was wert ist. (...) Und bei uns wird 
das lediglich verbal gemacht. (...) Diese Unsicherheit haben wir natürlich, ob’s stimmt, aber wir haben die Bestä- 
tigung durch die Gerichte nachher notfalls, daß wir richtig gehandhabt haben. So daß also zwar die Unsicherheit 
bei uns in der Festlegung besteht, aber wenn das Ding dann rechtskräftig ist, meine ich, besteht dann keine 
Unsicherheit mehr.” (Vpl.-37:21f) 

Diese Unsicherheit ist mit erfolgter Planfeststellung beseitigt. Den Umgang mit dieser Unsicher- 
heit beschreibt die befragte Person so: 
“Also wir geben ja dann eine Planung ab, von der wir immer behaupten werden, daß sie ausgeglichen ist. (...) 
[Daß] die Eingriffe ausgeglichen sind beziehungsweise Ersatzmaßnahmen entsprechend durchgeführt sind. Das ist 
unsere Überzeugung. So gehen wir in die Planung und die Erörterung nachher rein. Ob’s stimmt, wird nachher die 
Planfeststellungsbehörde aufgrund der Anhörung (...) wird die dann abschätzen.” (Vpl.-37:21) 

Zur Unsicherheit (ß), ob die Hänge an einer Straße ausreichend gesichert sind: 

“Und wir wissen also sehr genau um die Bestandsfestigkeit unserer Böden. Sogar bei der Wahl unserer Baumittel 
für unsere Baumaßnahmen, um Rutschurigen zu verhindern und so, riskieren wir sehr viel. Und sollten diese 
Maßnahmen nicht wirksam sein, sagen wir mal, kurzfristig oder langfristig, nehmen wir dies in Kauf, um dann 
anschließend, wenn also etwas passiert, unsere Schäden zu beseitigen. Statt darein zu setzen und zu sagen, ich 
muß jetzt extrem viel Kapital investieren, um die Geschichte zu sichern.” (Vpl.-39:l lf) 

“Welche Vorkehrungen müssen wir treffen, daß es keinen Rutsch gibt. (...) Meistens nicht, (...) es gibt natürlich 
ab und zu welche. (...) Im Rahmen der Starkeren Regenfalle, die in letzter Zeit aufgetreten sind, gibt es natürlich 
Situationen, daß (...) eben dann ein Hang abgeht, was bislang nicht der Fall war, weil die Durchnässung nicht so 
. nicht so groß war. Und im Rahmen von Neubaumaßnahmen (...) wird natürlich von vorneherein der Boden so 

untersucht (...) das wird alles entsprechend berücksichtigt, daß das möglichst nicht auftritt. (...) Wir machen nie- 
mals zuviel, weil es immer kostenmäßig minimiert werden (...) muß. (..) wenn Sie einen großen Hang haben, 
(...) da kommt die Firma und sagt, also das können wir am besten in den Griff kriegen, indem wir hier so 
Injektionslanzen machen, und dann pumpen wir das Zeug da rein, oder wieviel da reinzupumpen ist, naja, und da 
haben die so ein paar Erfahrungswerte, bis sie halt feststellen, jetzt geht nichts mehr, jetzt hören wir halt auf, 
wenn noch mehr gepumpt wird, dann gibt es einen derartigen Überdruck, und wenn’s den gibt, dann (.,.) geht das 
Zeug weg. Also es wird halt soweit gemacht, wie mit allen diesen modernen Meßmöglichkeiten es erlauben. Und 



376 Abschnitt 9.5: Verständnis von und Umgang mit Unsicherheit 

keiner . . . wir wollen ja schließlich da, daß es nicht in ein paar Wochen wieder runtergeht. Also wird soviel Geld 
ausgegeben, daß das hoffentlich in Ordnung ist.” (Vpl.-36:26f) 

Diese Unsicherheit gehört zur Kategorie des Risikos: Die Kosten und Eintrittswahrschein- 
lichkeiten eines Schadensfalles können kalkuliert werden. Umgang damit: Falls der Schaden 
eintritt, wird er behoben. Ausschlaggebend ist die Kalkulierbarkeit der Kosten; eine hundert- 
prozentig sichere Hangstabilisierung wäre sehr viel teurer. 
Diese beiden genannten Arten von Unsicherheit haben kaum etwas mit den eigentlichen Folgen 
von Landschaftszerschneidung in den Bereichen 1. bis 4. zu tun. 

Die normative Grundhaltung von Position A gegenüber Nichtwissen lautet: Unbekanntes kann 
man grundsätzlich nicht berücksichtigen, weil es ja unbekannt ist, sonst plant man nicht mehr 
nach rationalen Gesichtspunkten. Diese Haltung bringen die Befragten z.B. in der folgenden 
Weise zum Ausdruck: 
“B: Ich habe da auch wieder Schwierigkeiten, also wenn ich etwas, was unbekannt ist, in einer Abwägung 
rational abwägen [soll], hä! (lacht etwas) Das zeigen Sie mir mal! - (...) C: Und wenn sie uns dummerweise nicht 
bekannt sind, dann können wir sie auch nicht berücksichtigen.” (Vpl.-43:31) 

“hier (...) implizieren Sie ja etwas, was wir gerade eben Ihnen versucht haben, Ihnen deutlich zu machen, was 
eben so (...) nicht geht, nicht wahr. Weil Sie unterstellen letztendlich, daß man doch weiß, daß man etwas nicht 
weiß, und das ist unlopisch, ne. Das . . . das . . . das funktioniert so nicht.” (Vpl.-46:34f) 

“.. so kann man nicht vorgehen, ne. Sonst . . plant man nicht mehr nach rationalen Gesichtspunkten! Wenn man 
sozusagen was Unbekanntes planen will. (...) Wir müssen mit der Unperfektheit leben und wir haben uns, glaube 
ich, Ihnen mehrfach im Gespräch schon nachgewiesen, daß der Grad der Unperfektheit bei Verkehrswegepla- 
nungen, speziell Straßenplanungen, sehr gering ist, ne. Also, damit muß man sich jetzt sozusagen abfinden.” 
(Vpl.-44:32) 
“Das Problem ist doch folgendes, daß man hier Gefahren ja gerade aus ökologischer Sicht ja immer erfindet. Was 
man ja den Straßenbau verhindern will, und diese unbekannten Dinge sehr hochzoomt, wo sie gar nicht zum Teil 
nachgewiesen werden können oder erfaßt werden können. Und das ist das, was uns Ingenieuren nicht ins Denken 
hineinpaßt. Und wir messen etwas und sagen soundso, aber diese spekulativen Dinge, die sind also nicht ,. kein 
ingenieurmäßiges Denken. (..) Wenn nichts da ist, bewerte ich es auch nicht. (..) Wenn sie [die spekulativen 
Dinge] nicht bewiesen werden können, zählen sie nicht.” (VpL-37:9ff) 

Deskriptive Anteile dieser Aussagen von Position A sind: 
. Unsicherheiten werden in der heutigen Planung nicht berücksichtigt. 
l Unsicherheiten werden von Naturschutzseite erfunden und dramatisiert in der Absicht, 

Straßen zu verhindern. 

Analytische Anteile sind: 
l Zu wissen, daß man etwas nicht weiß, ist logisch widersprüchlich. 
l Ingenieurmäßiges Denken befaßt sich nicht mit unbewiesenen oder unbeweisbaren Ver- 

mutungen, sondern mit meßbaren Tatsachen. 

Normative Anteile sind: 
l Die Zahl der verbleibenden Unsicherheiten ist sehr gering; mit ihnen muß man sich 

abfinden. 
l Eine Berücksichtigung von Unsicherheiten in der Planung oder Abwägung ist nicht 

rational. 
l Sich mit “Spekulationen” zu befassen, ist unseriös. 
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Was in diesen Aussagen als “spekulativ” angesehen wird, verdeutlichen die folgenden 
Beispiele: 
“F: ‘Veränderungen in der Nahrungskette’ hatten Sie eher vorgeschlagen zu streichen, wenn ich das richtig . ..? - 
B: Ja, weil nicht nachweisbar, nur spekulativ bisher, ne.” (Vpl.-29:17) 

“F: Also “Genetische Verarmung” ist jetzt auch mit gemeint innerhalb einer Population, (...) - 
B: Fffff... sehr spekulativ . . - 
C: Das geht aber wirklich in Spekulationen, also da sind wir ab.. das müßte wissenschaftlich, also da sind wir 

. (...) - 
B: Streichen streichen wir das also raus. - 
C: Das müßte man aus unserer Sicht streichen, ja, ja. (...) Das ist zu spekulativ.” (Vpl.-33:17f) 

“B: Wenn wir da irgendwas ankreuzen, nicht wahr, da haben Sie keine wissenschaftliche Aussagequalität (lacht 
etwas). - 

F: Neinnein, das ist ja rein eine Einschätzungs... - 
B: Ja, ja, aber auch die Einschätzung, mit der fangen Sie nichts an. Weil sie . . weil sie spekulativ ist, das ist . . 

nee, also, dort ist . . wehre ich mich da dagegen, da jetzt da irgendeine . . . - 
C: Das wäre genauso falsch, wenn wir jetzt irgendwas sagen würden. - 
B: Ja natürlich, eben. - 
C: Zum Beispiel, wenn wir dreißig sagen würden oder fünfzig oder . . . - 
B: Ja, nach dem Motto, wir beteiligen uns an Spekulationen. (B und C lachen) Okay.” (Vpl.-31:19) 

“F: Aber Heuschrecken oder Schmetterlinge werden nicht in jedem Fall untersucht. Beispielsweise bei Schmet- 
terlingen nur die Tagfalter, andere nicht. - 

B: Ja, aber was können Sie dann für Aussagen machen, wenn Sie nichts untersucht haben? (...) Dann . . dann . 
dann sind Sie wieder im spekulativen Bereich, ne. Das jetzt . . jetzt erwarten Sie wieder, daß des . . was wir 
nicht untersucht haben, das sollen wir bewerten (lacht etwas), das kann nicht gutgehen, Herr Jaeger! Also das 
ist unser Grundthema, das wir vorher schon gesagt haben. (...) - 

C: Man muß sich beschränken auf Leitarten. (...) Und daß natürlich bestimmte Schäden eintreten nunmal durch 
Zerschneidungswirkung von Straßen, das ist bekannt. Die kann ich auch nicht . . die kann ich auch nicht 
aufheben, sonst müßte ich die Straße ja wieder rekultivieren. Also die Laufkäfer werden halt nunmal nicht 
mehr über die Straße rüberkommen können.” (Vpl-38:24) 

Der Begriff der “Spekulation” wird synonym verwendet mit “nicht nachweisbar” oder “nicht 
nachgewiesen”, “nicht untersucht” oder “nicht wissenschaftlich abgesichert”. Darüberhinaus 
enthält der Begriff der “Spekulation” eine stark (ab-)wertende Komponente im Sinn von “nicht 
seriös”. 

Als weitere Argumente für diesen Umgang mit Unsicherheit werden genannt: 
l die Erfahrung, daß weitere vertiefte Untersuchungen oft keine Auswirkungen mehr für das 

Ausgleichskonzept haben, 
l daß sich wesentliche Folgen und Unsicherheiten nur vermeiden ließen, wenn die Straße 

nicht gebaut würde; dies stehe jedoch nicht zur Disposition, 
. die Minimierung der Kosten: 

“Für mich ist das [Unsicherheiten über ökologische Folgen] nicht relevant. Ich bin Straßenbauer, und die 
anderen sind zuständig für diese Sache, und die gewichten es. (...) Wir machen niemals zuviel, weil es 
immer kostenmäßig minimiert werden (...) muß. (...) Wenn ich was nicht weiß, dann handel’ ich auch 
deswegen nicht.” (Vpl-36:26f) 

Nicht zuletzt nennen die Befragten als Argument ihre Sicht von Natur: 
- “Also . . . ich meine immer wieder . . . die Natur hilft sich da auch sehr viel selber,” (Vpl.-18:2)5 

5 Das vollständige Zitat in seinem Kontext lautet: “Und diese Veränderungen, die sind natürlich momentan 
sehr kraß, oder, die gehen da natürlich mit Geräten ran, die nicht gerade für Feingeistige etwas sind, da wird 
also einfach mit Ketten das Buschwerk abgeschlagen, das sieht also momentan ganz schlimm aus, aber zwei 
Jahre drauf, da ist schon fast wieder notwendig, daß man% macht. Also . . . ich meine immer wieder . . . die 
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- “Die Natur entwickelt sich meistens anders, als der Mensch es denkt.” (Vpl-40:2@ 

- “Und wir als Straßenbauer neigen natürlich eher dazu, das alles nicht in dem Maße zu betreiben, aus der 
Erfahrung raus, die Natur hat sich schon immer irgendwo geholfen, und so wurde ja früher schließlich 
Straßenbau betrieben, und dann hat’s geheißen, das kann aber so nicht weitergehen, also ..” (Vpl.-3525). 

Dieses Argument scheint letztlich die wichtigste Quelle zu sein, woher die Vertreterinnen und 
Vertreter von Position A die Sicherheit nehmen, daß sämtliche mit hoher Unsicherheit behaf- 
teten, “spekulativen” Themen, zu denen sie eine ganze Reihe von Themen zählen (wie z.B. 
innerartliche genetische Verarmung, Veränderungen in der Nahrungskette und Überlebens- 
wahrscheinlichkeiten von Metapopulationen), marginal und Vernachlässigbar sind. Sie nennen 
auch nicht die Möglichkeit, daß ihre Relevanz mit zunehmender wissenschaftlicher Erkenntnis 
zukünftig steigen könnte. 

Zusammenfassend (Position A): Die Selektion entscheidungsrelevanter Bereiche erfolgt vor- 
rangig nach dem bisherigen Bekanntheitsgrad. Über die Routineuntersuchungen hinausgehende 
Unsicherheiten sind irrelevant. Außerdem sprechen die Kosten gegen eine weitere Klärung von 
Unsicherheiten. Was man heute nicht weiß, ist auch nicht relevant für die Entscheidung über 
den Eingriff und die Bemessung des Ausgleichs; auch wenn man noch mehr wüßte, so könnte 
man doch nichts ändern am Eingriff. Viele ökologische Gefahren sind rein spekulativ; sie 
werden von der Naturschutzseite erfunden, um die Straße zu verhindern. Die Folgen des Ein- 
griffs sind hinzunehmen und werden ausgeglichen, soweit es sich argumentativ begründen läßt 
und finanziell vertretbar ist. Unsicherheiten im Erfolg von Ausgleichsmaßnahmen sind ebenfalls 
hinzunehmen. 

Eine gewisse Unsicherheit besteht lediglich darin, ob die Variantenwahl und die Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen in der Planfeststellung für genügend abgesichert und für ausreichend 
beurteilt werden; gegebenenfalls müssen Nachuntersuchungen und Nachbesserungen vor- 
genommen werden. 

Position A stellt eine deutliche Verkürzung des “Durchschnitts-Modells” dar. Der Position A 
können die Aussagen von vier Befragten aus Gruppe (Vpl.) zugeordnet werden. 

Natur hilft sich da auch sehr viel selber, (...) ich habe also festgestellt, (...) wo ich also die Autobahn 
langgedappt bin, so oft bin ich also im Mittelstreifen gewesen, habe da Vogelnester gesehen mittendrin, (..), 
die sind also wirklich in Verkehrsrichtung geflogen und dann hoch raus, also irgendwie muß der Darwin da 
was bewirkt haben, diese Auslese da.. - F: (Zucht etwas) . . angepaßt . . - A: . . also es sind wirklich in den 
Leitplanken finden Sie Nester und all so Sachen. Da kommt keiner hin im Normalfall, die haben ihre Ruhe 
da. Wir haben im Bereich vom Kreuz S.(...) oben, (...) umfangreiche Verpflanzungsaktionen mit Orchideen 
gestartet, die entstehen da und natürlich damit dann auch die entsprechende Fauna, die sich dadran orientiert, 
da ist ungestört, das ist also echtes . . echtes . . äh, nunja, Paradies ist etwas übertrieben, aber da kann sich die 

6 
Natur entwickeln, so wie sie es braucht. Weil eben der Mensch da kaum einwirkt.” (Vpl.-18:2) 
Im Kontext: “Das, worüber man sich ja über Jahre hinweg streitet, ist ja das, wie hoch (.,.) muß der 
Ausgleich sein. Und manchmal ist’s ja zum Verzweifeln, was hinten rauskommt, nicht. Streitet man sich 
jahrelang.. (...) weil dann die Umsetzung nicht funktioniert, das darf ich eigentlich gar nicht [da aufs Band] 
hineinsagen, das Personal dazu fehlt für die Umsetzung, und auch viele Maßnahmen, die gedacht sind, die 
sind . die Natur entwickelt sich dann wieder anders, nicht. Sie können im Grund häufig nur ganz grobe 
Strukturen . . Es wird bei vielen Planungen wird viel zu fein gedacht. (...) Die Natur entwickelt sich 
meistens anders, als der Mensch es denkt.” (Vpl.-40:28) 
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Position B (“offen für Hinweise”) 

Aus Sicht von Position B ist man für den Umgang mit Unbekanntem auf die Hinweise der- 
jenigen angewiesen, die über die Ausstattung des Planungsraumes etwas genaueres wissen 
oder vermuten. Man sollte den Hinweisen auf Ungewißheiten über die Eingriffsfolgen für ein 
Gebiet nachgehen, aber nur soweit wie ihre Klärung voraussichtlich für die Entscheidung 
juristisch erforderlich ist. Die Grundhaltung gegenüber Unbekanntem ist: Unbekanntes stört 
nicht weiter, denn eine grobe Abschätzung der Wertigkeit der Landschaft und der Folgen des 
Eingriffs ist in der Regel völlig ausreichend. Wenn aber plausible Hinweise auf relevante 
Besonderheiten in einem Gebiet vorliegen, sollte man denen genauer nachgehen. Dabei sollte 
man einerseits nicht zu wenig untersuchen, sonst besteht die Gefahr des Scheiterns vor Gericht 
bzw. die Gefahr, daß Nachuntersuchungen gemacht werden müssen (führt zu Verzögerungen). 
Andererseits sollte man aber auch nicht zu viel untersuchen, weil es Kosten verursacht und weil 
es ab einem bestimmten Punkt nichts mehr erbringt für die Planung. Entscheidungsrelevante 
Unsicherheiten können in dieser Sicht lediglich im Bereich 1. “Wertigkeit der Landschaft” auf- 
treten; unbekannte naturwissenschaftliche Zusammenhänge sind kein Thema. Dies verdeut- 
lichen die Zitate: 

“Normalerweise, wenn ich was nicht untersucht habe, (...) dann habe ich es nicht untersucht, weil ich es nicht 
brauche. Aber es kommt auch vor, daß ich was nicht untersucht habe, weil mir ein Hinweis gefehlt hat, und 
dann, wenn ein Hinweis kommt im Planfeststellungsverfahren, dann muß ich es eben dann noch mal unter- 
suchen. (..) Aber es muß dann schon ein Hinweis sein, der auch sich an der Realität orientiert.” (Lpl-30:8) 

“Es hängt also sehr stark von der Gruppe ab und von dem, was die weiß. (...) und der Gutachter, (...) er kennt ja 
auch den Raum nicht, bevor er da anfangt zu untersuchen. Und da sucht er sich halt Leute, die ihn einigermaßen 
kennen, (...) aber wenn da kein Spezialist (...) über Fledermäuse oder (...) über Libellen ist, dann wurden die halt 
nicht untersucht. Weil das keiner weiß. (...) Und die fallen dann hinten runter. (...) wenn Ihnen keiner gesagt 
[hat], daß es da welche gibt, untersucht es auch keiner.” (Nsch.-39:21f) 

“daß man neutral praktisch ist, den Argumenten zugänglich ist, (...) . . . daß man dafür offen ist, ja? (...) Und 
wenn keine kommen, dann stellt man es neutral hin, da gibt es noch etwas, aber das können wir nicht jetzt 
quantifizieren, und wenn das dann der politische Wille ist oder der Konsens der Gesellschaft findet, dann würde ich 
sagen, gut, dann ist es auch okay.” (Vpl-37: 17) 

Die wichtigste Maßnahme für den Umgang mit solchen Unsicherheiten ist, sie durch eine ge- 
nauere Untersuchung abzuklären. Für die Selektion, welchen Hinweisen nachgegangen werden 
sollte und welchen nicht, lautet die Argumentation: 

“aber das hängt mit dem zusammen, was ich schon gesagt hab’, entweder ich untersuche sie nicht, weil ich es 
nicht für notwendig halte, weil keine Hinweise da sind, daß es da was gibt. (...) Und das geht auch überhaupt 
nicht drum, da irgendwelche Individien zu schützen, sondern es geht drum, die Wertigkeit der Landschaft fest- 
zustellen, und ich muß ja praktisch alles so weit untersuchen, daß ich den Raum einigermaßen einschätzen kann. 
Natürlich habe ich dann nicht alles untersucht, (...) ich habe da gewisse Lücken, aber zu einer Einschätzung muß 
es auf jeden Fall reichen, (...) dann kommt der Rückkehrschluß wieder, wenn ich so konkrete Hinweise habe, daß 
ich auch Maßnahmen vorsehen würde, dann muß ich sie auch begründen können, dann muß ich’s wieder unter- 
suchen. Ich krieg’ ja auch gar keine finanziellen Mittel genehmigt, wenn ich da was noch zusätzlich haben will, 
wenn ich nicht eine Begründung dafür liefern kann.” (Lpl.-35:13) 

Außerdem wird als Möglichkeit genannt, für verbleibende Unsicherheiten eventuell etwas mehr 
Ausgleich vorzusehen, um in der politischen Diskussion guten Willen zu demonstrieren 
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Eine befragte Person aus Position B weist darauf hin, daß Unsicherheiten außer im Bereich der 
Wertigkeit der Landschaft in der Monetarisierung von bekannten Folgen als Teil der (vorge- 
schriebenen) Kosten-Nutzen-Analyse bestehen können. 

Im Vergleich mit dem “Durchschnitts-Modell” ist Position B vereinfacht hinsichtlich dessen, 
daß Unsicherheiten über naturwissenschaftliche Zusammenhänge kaum für relevant erachtet 
werden. 

Position C (“zuerst Grundlagen erforschen “) 

In Position C stehen für den Umgang mit Unsicherheiten die Kriterien Entscheidungsrelevanz 
und Handhabbarkeit im Vordergrund. Potentiell entscheidungsrelevante Unsicherheiten können 
sowohl im Bereich “Wertigkeit der Landschaft” als auch im Bereich “naturwissenschaftliche 
Zusammenhänge” bestehen. Ungewißheiten über naturwissenschaftliche Zusammenhänge sind 
jedoch nicht handhabbar und müssen zunächst einmal erforscht werden, bevor sie in die Ent- 
scheidung einbezogen werden können. Damit besteht für Position C ein grundlegender Unter- 
schied zwischen Unsicherheiten, die sich auf den Einzelfall beziehen und gegebenenfalls durch 
genauere Untersuchungen abzuklären sind, und allgemeinen Unsicherheiten, die durch weitere 
Forschung (getrennt vom Einzelfall) aufgeklärt und deren Ergebnisse in handhabbare Regeln 
übersetzt werden müssen. Kennzeichnend für Position C sind die Punkte: 
a) Über manche Folgen weiß man nichts und ahnt auch nichts über sie (völlige Ahnungs- 

losigkeit). In diesem Fall ist es nicht möglich, diese Folgen zu berücksichtigen. 
b) Nur wo Hinweise auf Besonderheiten (bzgl. Schutzgütern oder Artenvorkommen) vor- 

liegen, kann man dem genauer nachgehen. Übriges kann in Kauf genommen werden. 
c) Vermutungen über die Möglichkeit von Folgen gemäß bisher unbekannten Zusammen- 

hängen sind Anlaß für die Erforschung der Wirkungen. Dies ist allerdings nicht im Rahmen 
der einzelnen Planung möglich. Der erzielte Erkenntnisgewinn muß zunächst in handhab- 
bare Regeln und Vorschriften übersetzt werden. Erst dann kann dies später auch in der 
Untersuchung zum einzelnen Eingriff berücksichtigt werden. 

d) Ohne solches Grundlagenwissen und entsprechende Regeln können Ausgleichsmaßnahmen 
nicht ausreichend begründet werden. Insbesondere sind Unsicherheiten keine Begründung 
für Ausgleichsmaßnahmen. 

e) Hinweisen auf Unsicherheiten, z.B. aufgrund theoretischer Überlegungen wie dem Meta- 
populationskonzept, sollte man nur soweit nachgehen, wie sie entscheidungsrelevant und 
handhabbar sind; darüber hinaus verbleibendes Nichtwissen wird nicht gewichtet und muß 
unberücksichtigt bleiben. 

Damit entspricht Position C dem eingangs vorgestellten “Durchschnitts-Modell”. 

Über die Existenz von Unsicherheiten wird aus zwei verschiedenen Perspektiven geurteilt: 

“Jetzt habe ich natürlich eine Rechtsposition und eine Fachposition. Und das ist (...) nicht ganz identisch. (...) 
wenn wir in ein Verfahren gehen, können wir die Folgen rechtlich eigentlich abschätzen. Immer. Fachlich bleibt 
da immer noch eine gewisse Ungewißheit.” (Lpl.-29:23) 
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Damit stellt sich die Frage, welchen Einfluß die fachlichen Unsicherheiten auf die “Rechts- 
position” der befragten Peron haben. Die Verbindung zwischen beiden ist das Erarbeiten von 
Konventionen. Dies stellen zwei Befragte ausführlich dar: 

“Entweder weiß man etwas überhaupt nicht und denkt auch nicht daran, dann kann man es auch nicht berück- 
sichtigen, Oder man vermutet etwas, gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Schadstoffe, dann führt mich der 
Weg wieder Erkenntnisgewinn durch Forschung oder Untersuchung.” (Lpl.-39:33) 

“Wir haben im Bereich des Straßenbaus (...) sehr viele Forschungsaufträge vergeben, weil wir Dinge nicht 
wußten. (...) Solange das aber nicht handhabbar ist, kann es eigentlich nur über den Weg Forschung gelöst 
werden. Forschung gleich Erkenntnisgewinn, und wenn der Erkenntnisgewinn (...) und dann ist es aber nicht 
mehr unbekannt, und dann kann ich es einstellen in die Schutzgüter. (..) wir dürfen nur Geld ausgeben, wenn 
irgendeine Erkenntnis so verfestigt ist, daß sie so wahrscheinlich . . . (...) Erforschung, Erkenntnisgewinn, führt 
zu einer (...) Regel, wie man das handhabt. (...) Und dann muß der Erkenntnisgewinn so groß sein, daß es 
allgemein akzeptiert ist, oder irgendwo in einer Regel drin ist. (.,.) Ich bin in einigen Arbeitskreisen, die 
Regelwerke erarbeitet.” (Lpl-36:3Of) 

“Scheint mir klar zu sein, daß man das gewichtet, was man erhoben hat und was man ja auch als Leitart oder 
Leitgruppe herausgegriffen hat. Da ist dann höchstens eben die Ungewißheit da, ob man die richtigen Leitgruppen 
ausgewählt hat. Ja, aber diese Ungewißheit kann man nicht dadurch überspielen, daß man sagt, jetzt tun wir da 
mal davon ausgehen, daß das nicht erhobene, daß da gravierendere Dinge sein könnten als bei den erhobenen, m.. 
Da muß man sich schon im Vorfeld überlegen, was kann jetzt relevant sein, aber es ist eben auch nicht möglich 
jetzt im Einzelverfahren, allgemeine Erkenntnis..defizite zu kompensieren dadurch, daß man erstmal im einzelnen 
Genehmigungsverfahren irgendwelche Forschungsdefizite aufarbeitet.” (Nsch.-17:3) 

“[Dann] ist das Nichtwissen irgendwo dem Vorhabensträger anzulasten, in der Weise, daß er eben da weitere 
Aufklärung treiben muß, worauf . . wobei man da auch wiederum nur fordern kann, was eben wissenschaftlich, 
fachlich schon leistbar ist. Irgendwelche methodischen Lücken kann man da nicht auf dem Rücken des 
Vorhabenträgers austragen.” (Nsch.-21:7) 

“Gut, es ist halt die Frage, ob man da von bekanntem irgendwo extrapolieren kann, und Konventionen schaffen 
kann, die . . . wo man dann im Einzelfall eben nicht mehr genau belegen muß, wie sind die Wirkungen. (..) Also 
für die Erheblichkeitsbestimmung. (..) Da wäre so eine Konventionsbildung vielleicht schon nützlich. Daß man 
da nicht wegen jedes Tunnels oder jeder Grünbrücke oder so dann wieder von vorne anfangen muß.” (Nsch.-41:24) 

Unsicherheiten über die Wertigkeit der Landschaft genauer aufzuklären, sei nicht in jedem Falle 
sinnvoll, denn es habe ab einer bestimmten Untersuchungstiefe keine Relevanz mehr für die 
Entscheidung oder den Ausgleich: 

“Man kann immer weiter forschen, nur es bringt im Grunde genommen nichts, ab einem bestimmten Detail- 
lierungsgrad hat’s keine Auswirkungen mehr aufs Ausgleichskonzept.” (Lpl.-29:23f) 

“Ich meine, daß man durch eine gewisse grobe Betrachtung im Grunde genommen eine Problemlösung her- 
beiführen kann. (...) Und das vertiefte Suchen führt vielleicht im Einzelfall, wenn ich eine ganz seltene Rote- 
Liste-Art finde oder eine geschützte Art, an die ich nicht gedacht habe, dann führt das vielleicht noch zu einer 
Umstufung, aber letztendlich meine ich, daß wir manchmal auch in unserem Fachbereich zuviel Papier be- 
schreiben und bedrucken.” (Lpl.-33:27) 

Als ein Beispiel auftretender Unsicherheiten schildert eine Person aus Gruppe (Lpl.) das Risiko 
eines Hangrutsches: 

“Und wir machen, wir bauen ja häufig mit einem gewissen Risiko. Also in unserem eigenen Bereich im Erdbau 
könnten wir die Böschung total sichern. Wir wissen, es kann durchaus im Einzelfall ein Grundbruch passieren an 
der großen Böschung, wir sanieren aber nicht im Vorfeld die ganze Böschung, sondern wir warten, bis es kommt 
und . . . Wir sichern nicht im Vorfeld, sondern wir warten bis es kommt, sanieren dann die eine Stelle, weil es 
wirtschaftlicher ist,” (Lpl-30:24) 
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Außer den Bereichen “Wertigkeit der Landschaft” und “naturwissenschaftliche Zusammen- 
hänge” spricht eine Person als weiteren Bereich von möglichen (fachlichen) Unsicherheiten 
Szenarien von schweren Unfällen an: 

“Im Bereich der Fernstraße jetzt irgenwelche Szenarien mit Unfällen, mit Gefahrgut-Unfällen. Das ist (...) sowas, 
wo es keine so ganz klare Vorstellung gibt. Nun argumentiert natürlich unser Haus, die Autobahn ist die 
sicherste Straße (...) und dann lehnen wir ab, daß wir ein solches Horrorszenario nochmal durchspielen mit zwei 
Chemik... Also so ein ICE-Unfall, wie jetzt war, das Szenario kann man eigentlich nicht durchspielen.” (Lpl.- 
34:28f) 

Der Umgang mit dieser Unsicherheit ist wiederum durch die Handhabbarkeit geprägt; was nicht 
handhabbar ist, muß in Kauf genommen werden. Was durch die Regelungstiefe nicht abgedeckt 
wird, bleibt unterhalb der Relevanzschwelle für die Entscheidung. Dies zeigt auch das folgende 
Zitat: 

“A: Sind rechtlich ja auch entweder in einer gewissen Tiefe geregelt, und dann hält man sich an diese Tiefe. Also 
daß irgendeine Oma, die psychisch krank ist, neben der Autobahn auch bei Einhaltung der Grenzwerte unter 
dem Lärm leidet und darunter körperlichen oder seelischen Schaden nimmt, das kann in der Abwägung 
eigentlich nicht mehr aufgearbeitet werden. (...) Aber Dinge, die rechtlich nicht mehr faßbar sind, kann man 
eigentlich auch nicht mehr abarbeiten. - 

F: Und das würde dann auch zum Beispiel gelten, (...) genetische Verarmung oder so (...)? - 
A: Ja, das geht eigentlich letztendlich dann unter, weil man kann’s ja nicht handlen so eine Aussage. Ich meine, 

wir sind ja in einem Rechtsstaat, wo die . . . der Staat eigentlich durch Gesetze oder Verordnungen vorgibt, auf 
worauf wir reagieren dürfen. (...) Also vieles, was nicht handlebar ist, geht eigentlich unter. Muß 

untergehen, weil . . . solange man keine Regel hat.” (Lpl.-35:29) 

Dies gilt generell, d.h. insbesondere auch die Möglichkeit, unerwartete Schäden einzukal- 
kulieren, wird als nicht handhabbar abgelehnt. 

Als den normativen Hintergrund der Position C nennen die Befragten den Zeitgeist und die 
bestehende rechtliche Situation: 

“Aber . . . unsere Struktur... Infrastrukturmaßnahmen sind ja alle auch Ausdruck des Zeitgeistes. Und wir wollen 
wirtschaftliche Entwicklung, wir wollen alle gut leben, die meisten wollen Auto fahren, nicht alle, aber die 
meisten. Die meisten, wenn sie es sich dann leisten können, haben in der Familie auch zwei Autos. Oder auch 
mehr, je nachdem. Sie wollen ihre Wohnfläche, die eigentlich, die, was weiß ich, zehnmal so groß ist oder fünf- 
zehnmal so goß wie in China, (...) die Wohnfläche je Einwohner wächst bei uns die letzten Jahre kontinuierlich. 
(...) Das steigt und steigt.” (Lpl.-38:32) 

“Und der Durchschnittsautofahrer, der dann auch ein Durchschnittswähler ist, der will eigentlich immer ausge- 
baute Straßen, nur nicht da, wo er wohnt. Dort will er also, wenn sie ausgebaut wird: ruhig, aber möglichst 
keine neue Straße. Und die Verwaltung kann ja nicht so schizophren sein, wie der Bürger sein darf, das heißt, sie 
muß so ein Projekt abwickeln und durchziehen bis zum Bau, das ist ein Gesetzesauftrag. Wir müssen die Fach- 
gesetze erfüllen. Das Wasserrecht, das Bodenrecht, das Landwirtschaftsrecht, das Forstrecht, auch das Naturschutz- 
recht, das habe ich jetzt bewußt am Schluß genannt. Das muß man alles gegeneinander abwägen.” (Lpl.-18: 12) 

“Mit dem Naturschutz haben wir sehr häufig Dissens mit dem Naturschutz über das Maß des Ausgleichs. (...) 
Das ist auch eine Frage des besseren Argumentierens und des Argumentierens in formalen Kategorien.” (Lpl.- 
34:28) 

Für die Unsicherheit, welches Maß des Ausgleichs für den geplanten Eingriff angemessen ist, 
bringen formale Kategorien die (formal) richtige Lösung vor der Planfeststellungsbehörde. 

Kennzeichnend für Position C sind somit die Punkte: 
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l Das Argumentieren in formalen Kategorien und das Abarbeiten von Regelwerken stehen im 
Vordergrund, weniger die Frage, ob diese Kategorien und Regeln dem Einzelfall gerecht 
werden. Damit müssen nicht faßbare Dinge wegfallen. Die Inhalte erscheinen dieser 
Funktionsfähigkeit des Regelwerkes untergeordnet. Damit werden die Regeln zum Maß 
aller Dinge, sie bringen die Unsicherheit “in den Griff”. Was durch sie nicht erfaßt wird, 
hat kein Gewicht als Argument gegen den Eingriff und wird ausgeklammert. 

l Unsicherheiten müssen zunächst hinreichend sicher erforscht werden, sie müssen sich 
quasi “hochdienen”, um in einer Regel berücksichtigt und als in der Abwägung gültiges 
Argument “zugelassen” zu werden. Unsicherheiten, die nicht genügend erforscht oder 
unerforschbar sind, schaffen diesen Weg nicht und bleiben von der Argumentation in der 
Abwägung ausgeschlossen (z.B. Summeneffekte, Metapopulationsstabilität etc.). 

l Die verbleibenden Unsicherheiten gehen nicht zulasten der Eingriffsplanung: “Irgend- 
welche methodischen Lücken kann man da nicht auf dem Rücken des Vorhabensträgers 
austragen” (Nsch.-21:7). Vielmehr werden sie faktisch in Kauf genommen (d.h. sie gehen 
letztlich zulasten des Naturhaushaltes). 

Der Position C lassen sich die Aussagen von einer Person aus Gruppe (Lpl.) und einer Person 
aus Gruppe (Nsch.) zuordnen. 

Position D (“differenzierte Behandlung”) 

Kennzeichnend für Position D ist: Die Folgen müßten als Entscheidungsgrundlage im Prinzip 
bekannt sein; solange dies nicht gewährleistet werden kann, müssen weitere Nachunter- 
suchungen gemacht werden. Dennoch bestehende Ungewißheiten, deren Aufklärung nicht 
möglich oder unverhältnismäßig aufwendig wäre, sollte man je nach der Art und der Höhe der 
vermuteten Risiken unterschiedlich behandeln. Gravierende Risiken für den Naturhaushalt 
sowie gesundheitliche Risiken für den Menschen müssen ausgeschlossen werden, sonst ist der 
Eingriff nicht genehmigungsfähig. Umfassen die Ungewißheiten die Möglichkeit solcher hohen 
Risiken, so sind sie aufzuklären, bevor der Eingriff genehmigt werden kann. Wenn die Un- 
sicherheiten nur geringfügige Risiken betreffen, können diese eingegangen werden und z.B. 
durch zusätzlichen Ausgleich kompensiert werden. 

Diese Position umfaßt im einzelnen: 
a) Es können durchaus entscheidungsrelevante Unsicherheiten bestehen. Sie müssen nach Art 

und Höhe der vermuteten Risiken unterschieden werden, in Abhängigkeit davon sollte man 
den Unsicherheiten genauer nachgehen. 

b) Schwerwiegende Unsicherheiten müssen durch die WS abgeklärt werden, so lange muß 
nachuntersucht werden: z.B. Erfassung einer hohen Kaule-Wertstufe oder Erfassung 
wertgebender Arten, für die das Land eine Schutzverpflichtung hat.7 Zu grobe Einstufun- 
gen ,führen letztlich zur Unterbewertung der Kulturlandschaft und in der Tendenz zu 
geringerem Ausgleich. 

c) Es können dennoch entscheidungsrelevante Unsicherheiten verbleiben, z.B. aufgrund un- 
bekannter naturwissenschaftlicher Zusammenhänge, die sich nicht mit vertretbarem Auf- 
wand klären lassen. Bei irreduziblen Unsicherheiten sollte man eher auf die sichere Seite 

7 z.B. endemische Arten in in einem Kanton oder Bundesland. 
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gehen, z.B. bei der Wahl zwischen Varianten mit ansonsten gleichen Wirkungen die 
Variante mit der geringeren Unsicherheit wählen. Bei geringeren vermuteten Risiken muß in 
der Abwägung über ihre Inkaufnahme entschieden werden; sofern sie genau genug “loka- 
lisiert” und die betroffenen Schutzgüter identifiziert werden können, sollten vorsorglich 
Kompensationsmaßnahmen getroffen werden, die vom Eintritt des Schadensfalls ausgehen. 

d) Insbesondere bestehen Unsicherheiten über den Erfolg der Ausgleichsmaßnahmen. Dann 
sollte sicherheitshalber mehr Ausgleich vorgesehen werden. Es sollte eher etwas mit un- 
sicherem Erfolg getan werden, als gar nichts zu tun. Unsicherheiten bezüglich des Erfolgs 
von Ausgleichsmaßnahmen sollten zulasten des Eingreifenden gehen, d.h. sie sollten in die 
Planfeststellung als Verpflichtung zur Nachbesserung aufgenommen werden. 

e) Summenwirkungen kann man kaum berücksichtigen, da sie den Einzeleingriff übersteigen; 
zu erwägen wäre, daß sie zukünftig durch Maßnahmen, die aus der Mineralölsteuer 
finanziert werden, behoben oder gemindert werden. 

Innerhalb von Position D besteht eine Spanne verschiedener Standpunkte, insbesondere darin, 
welche vermuteten Risiken als “groß” und welche als “klein” eingestuft werden und wie stark 
die Risikovermutung sein muß, um Berücksichtigung zu finden. Die Beurteilung erfolgt nach 
mehreren Unterscheidungen: 

l Falls das Ausmaß der potentiellen Risiken “groß” ist, kann der Eingriff nicht zugelassen 
werden, sofern nicht durch weitere Abklärungen mehr Sicherheit über die Folgen erarbeitet 
wird. 

l Falls das Ausmaß der potentiellen Risiken eher “klein” ist, aber nicht genauer abschätzbar, 
so kann der Eingriff ausgeführt werden, wenn je nach Art des Risikos zur Sicherheit vor- 
sorgend Kompensationsmaßnahmen durchgeführt werden, die vom Fall des Schadens- 
eintritts ausgehen, oder wenn der Schadenseintritt nachsorgend kompensiert werden kann. 

l Übersehene Risiken müssen in Kauf genommen werden, da sie nicht einkalkulierbar sind. 

Die Befragten stellen die Unterscheidungen in folgender Weise dar: 

“Wenn ich mir unsicher bin, dann führe ich das einfach aus und sage, letztendlich kann das nicht abgeschätzt 
werden, und zur Sicherheit wird dies oder jenes realisiert. Und wenn der . . das Ausmaß sehr groß wäre, dann kann 
das im Gegenzug dazuführen, daß wir da nicht mehr zulassen können. (...) Kleinere Sachen, die lösbar scheinen, 
können akzeptiert werden, bei größeren Sachen brauche ich ein größeres Maß an Sicherheit, was passiert. ” (Lpl.- 
39:9) 

“wenn man das nicht so genau weiß, dann tun wir mal so, als passiert jetzt da was, und wenn das dann nicht 
passiert ist ja . gut, dann ist es eben nicht passiert, dann haben wir Glück gehabt, aber dann ist man auf der 
sicheren Seite.” (Lpl-31:9) 

“A: wo ich nicht genau weiß, ob jetzt da eine Rebhuhnpopulation vorkommt oder nicht, weil sie nur aus der 
Literatur bekannt ist, und dann nehme ich sie aber so wie eine vorhandene Art und arbeite dann so weiter, als 
wäre sie vorhanden. (...) - 

F: Dazu müßte ich halt wissen, welche Tiere da potentiell wären, und so, also... - 
A: Ja, um was es eigentlich geht, oder, was weiß ich, kann ja auch Einwirkungen auf das Wasser sein. Ob da 

die Möglichkeit besteht, daß da eine Quelle versiegt oder so, was kann ich dann machen, und je nachdem, 
wie groß die Möglichkeit ist, dann mach’ ich erst einmal gar nichts, sondern guck, was da passiert.” (Lpl- 
34:12) 

“Ich habe natürlich immer ein Restrisiko, und ich hab’ sicher auch immer Dinge, die passieren, die,ich jetzt 
übersehen habe, oder die nicht bekannt geworden sind. Aber das ist ja nichts, (..,) was ich schon von vornherein 
mit einkalkuliere.” (Lpl.-33:l lf) 
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“wenn ich die Auswirkungen nicht kenne, kann ich ja nichts zur Beseitigung des Schadens beitragen. Also auch 
wenn ich da was mache, wenn ich sage, also ich Wichte das stärker und sage, also da ist vielleicht was, und da 
macht ihr mir einen größeren Ausgleich. Also der große Ausgleich ist mir schon lieb, aber ob ich dann die Art 
erhalte, das ist die Frage. (..) dann geht’s halt ins . . ins . . das nicht mehr wissenschaftlich . . oder das nicht mehr 
exakt.” (Nsch.-42:24f) 

Die wichtigsten Unterschiede zum “Durchschnitts-Modell” betreffen: 
l Es findet eine Unterscheidung von Unsicherheiten nach der Art und Höhe der mit ihnen 

verbundenen möglichen Risiken statt. 
l Die Abklärung von vermuteten Risiken kann durchaus dem Vorhabensträger angelastet 

werden, auch wenn die Abklärung dieser Risiken bisher nicht durch die bestehenden Regeln 

handhabbar gemacht ist. 
l Der weite Weg über eine verallgemeinerte Regelung ist nicht nötig, wenn die Möglichkeit 

bestimmter Risiken begründbar anzunehmen ist, auch ohne formale Kategorien (d.h. der 
Inhalt ist den Regeln vorgeordnet). 

Den normativen Hintergrund von Position D verdeutlicht dieses Zitat: 

“Ob die Straße gebaut wird, ist in der heutigen Planfeststellung eigentlich kein Thema mehr. (...) Insbesondere 
durch das Fernstraßenausbaugesetz ist die planerische Rechtfertigung per Gesetz gegeben. Damit ist das Thema 
für uns weg, wenn es überhaupt eines war. (...) Es gibt aus meinem Erfahrungsbereich nur wenig Straßen, wo 
ein Ausbau oder eine Realisierung nicht vernünftigerweise geboten ist. Damit ist das Thema eh’ weg.” (Lpl.- 
33:3) 

“A: Ich habe aber bei den landschaftszerschneidenden Eingriffen meistens keine Unsicherheit. Das haben Sie 
vorher ja an meinen relativen klaren Angaben gesehen, ich weiß, was im Regelfall passiert. - 

F: Ja? Genetische Verarmung, da war relativ viel Unsicherheit noch... - 
A: Ja, . . ja . . aber das hängt natürlich an den Arten, die ich untersucht habe, wenn ich vier, fünf Leitarten unter- 

sucht habe, es kann sein, daß insbesondere im Insektenbereich massenhaft Arten sind, aber ich kann diese 
genetische Verarmung, die kann ich in dem Bereich, bezogen auf Insekten, als relativ sicher annehmen. - 

F: Höchstens welches Ausmaß sie annimmt, daß man das nicht so genau weiß? - 
A: Hm, wenn man die Arten nicht untersucht hat... (...) Aber es ist eine interessante Frage, wie weit man 

untersuchen muß, um dann letztendlich, . . . da die Straße dann ab einem gewissen Zeitpunkt eh zugelassen 
wird, hat [das] tatsächlich dann nur noch Wirkungen für den Ausgleichsbereich.” (Lpl.-39:9f) 

Deskriptive Anteile dieser Aussagen zu Position D sind: 
l Der Aus- und Neubau von Straßen erfolgt entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und ist 

rechtlich nicht angreifbar. 
l Es bestehen immer “Restrisiken” bei solchen Eingriffen, die nicht einkalkuliert werden. 

Analytische Anteile sind: 
l Wenn sich der Eingriff an sich nicht verhindern läßt, muß man die Forderung nach “ökolo- 

gischer Sicherheit” (gemäß dem Naturschutzgesetz) auf die Gestaltung des Ausgleichs 
beziehen. 

l Um eine Grundlage für die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu gewinnen, müssen die 
Untersuchungen tief genug - aber möglichst nicht tiefer als nötig - durchgeführt werden. 

Normative Anteile sind: 
l Der Ausbau und Neubau von Straßen im heute geplanten Ausmaß bewege sich angesichts 

der Gesetzeslage, der Verkehrsentwicklung und der gesellschaftlichen Kräfte in einem ange- 
messenen Rahmen. 
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l Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sollten die Kompensation der vermutlichen Risiken 
sicherstellen, so daß man “auf der sicheren Seite” liegt. 

Position E (“differenzierte Behandlung und Erforschung”) 

Position E verbindet die Aussagen von Position C und D. Im Unterschied zu C und D wird hier 
die Verknüpfung von differenzierter Behandlung unterschiedlicher Unsicherheiten und der Er- 
forschung von Grundlagen explizit genannt: Einerseits muß auf der Basis der bestehenden Er- 
kenntnisse zwischen “großen” und “kleinen” vermuteten Risiken unterschieden werden, 
andererseits besteht ein Bedarf zur Weiterentwicklung der Regeln entsprechend den For- 
schungsergebnissen über naturwissenschaftliche Zusammenhänge. Dies betrifft insbesondere 
die Wahl von Indikatoren, welche ein sensibles Bindeglied zwischen der naturwissen- 
schaftlichen Erkenntnis und der Bewertung der Lebensräume darstellen. Im einzelnen: 
a) Es können durchaus entscheidungsrelevante Unsicherheiten bestehen. Je nach Art und 

Höhe der vermuteten Risiken sollte man diesen Unsicherheiten genauer nachgehen. 
b) Schwerwiegende Unsicherheiten müssen durch Nachuntersuchungen abgeklärt werden, 
c) Es können trotz Nachuntersuchungen entscheidungsrelevante Unsicherheiten verbleiben. 

Vorläufig sollte man bei diesen Unsicherheiten eher auf die sichere Seite gehen, z.B. durch 
zusätzlichen Ausgleich. Mittelfristig sollten die unbekannten Zusammenhänge erforscht 
werden und die Erkenntnisse in verbesserten Erhebungsverfahren berücksichtigt werden, 
insbesondere durch die Weiterentwicklung des Indikatorensystems zur Bewertung der 
Lebensräume. 

d) Über die vermuteten Risiken sollte so viel nachuntersucht werden, daß die richtigen Aus- 
gleichsmaßnahmen getroffen und begründet werden können. Im Zweifelsfall sollte etwas 
mehr Ausgleich vorgesehen werden. 

e) Dennoch verbleibende Restrisiken, die nicht erkannt wurden, können in Kauf genommen 
werden. 

Eine Person aus Gruppe (Lpl.), welche Position E vertritt, formuliert den Bedarf nach 
verbesserten Indikatoren so: 

“(Die) FFH-Richtlinie ist wichtig, (...) ein sehr wichtiger Gesichtspunkt. Nur . . das was in den Anhängen jetzt da 
ist, vor allem bezüglich der Arten, ist so völlig unvollständig und völlig unzureichend, daß es eigentlich so sein 
müßte, man sagt FFH-Richtlinie und eigentlich brauche ich noch das und das und das und das dazu. Und das kann 
man bei (...) einer ganzen Reihe von Artengruppen aufzeigen. Und dann muß es eigentlich speziell dann um die 
Arten gehen, die bei uns jetzt stark gefährdet sind, die besonders charakteristisch sind für Landschaften, also im 
Hinblick auf diese Eigenart . . . der Natur- und Kulturlandschaften, für die wir einfach eine besondere Schutzver- 
antwortung auch haben.” (Lpl.-41:17) 

“Das Problem sehe ich eigentlich darin, daß bei sehr vielen Tiergruppen der heutige Kenntnisstand gering ist, so 
daß ich, obwohl das vielleicht auch bessere Indikatoren zum Beispiel wären, die derzeit noch nicht nutzen kann.” 
(Lpl-40: 16) 

Dennoch erscheint die Sicherheit, mit der die Wertigkeit der Landschaft durch heutige Unter- 
suchungen bestimmt werden kann, als hoch: 

“Wenn ich vier oder fünf Artengruppen bearbeite, die wirklich ein unterschiedliches Spektrum abdecken, dann 
kann ich sagen, die Wahrscheinlichkeit, daß (...) sich was ändert, ist klar, ändern tut sich immer was, wenn ich 
was dazunehme, aber was relevantes ändert, die ist sehr gering. (...) Und wenn es um Landschaftszerschneidung 
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geht, dann muß ich halt auch welche nehmen, die demgegenüber besonders empfindlich sind. (...) man hat jetzt 
inzwischen einen Standard, (...) wenn man [Erfahrungen] von verschiedenen [Projekten] zusammenträgt, (...) 
wenn ich die Gruppen bearbeite, habe ich eine hinreichende Sicherheit, da fällt mir nichts wesentliches raus.” 
(Lpl.-33:9) 

“Ich persönlich würde den planungsrelevanten Fehler, die man mit dem macht, was man heute an methodischem 
Repertoire hat und hätte und an Daten hätte, (...) ich würde die Sicherheit bei etwa 95 Prozent ansetzen. (...) Es 
ist ja auch so, daß man wenn man vier oder fünf Artengruppen in der Kombination untersucht und man würde 
jetzt wirklich noch zehn dazunehmen, (...) in den meisten Fällen, (...) ist die zusätzliche planungsrelevante 
Information, die man kriegt, wirklich minimal oder betrifft nur Einzelflächen.” (Lpl.-42: 18) 

Mit den in der uvs verbleibenden Unsicherheiten sollte unterschiedlich verfahren werden: 

“Daß mal trotzdem was rausfallen kann, liegt in dem Bereich der Wahrscheinlichkeit, aber ich kann nicht, ich 
kann meines Erachtens in dem Bereich keine hundertprozentigen garantieren, das geht im Umweltbereich, glaube 
ich, sowieso nicht.” (Lpl.-33:9f) 

“Das ist einfach im Bereich der Wahrscheinlichkeit, (..) kann nicht verhindern, daß ich in einem Bereich zum 
Beispiel, wenn man diese Wertstufen von Kaule, (..) daß ich zwischen der Wertstufe 5, “verarmt”, oder 6, “lokal 
bedeutsam”, eine Verschiebung drinhabe, die ich so nicht . . (..) Wobei es nicht sein darf, daß das in den oberen, 
in den hohen Stufen passiert, also daß ich zum Beispiel “gesamtstaatlich bedeutsame” oder “überregional bedeut- 
same” Vorkommen nicht erfasse, (..) Aber ich halte das dann auch nicht für . . also schwierig, (..) dann muß ich 
unter Umständen eben sagen, gut, ich muß von dieser höheren Wertstufe ausgehen und muß auch sagen, es er- 
fordert Kompensation in dem und dem Umfang, (..) mit diesen Unsicherheiten kann ich leben. (..) Ich kann 
sagen, ich vermute da was, (..) man muß sich da speziell nochmal kümmern, (..) Oder ich sage, es verbleiben die 
und die Unsicherheiten, aber ich gehe davon aus, daß . . also da muß ich halt eine Zuordnung treffen, als Gut- 
achter, an der Stelle, und dann sage ich, ich, aus meiner Einschätzung gehe davon aus, daß das nicht entschei- 
dungsrelevant ist. (..) weil die gravierenden Dinge ist eigentlich in der Regel das, was man auch wirklich belegen 
kann. (..) Während in dem Bereich, wo man eine persönliche Einschätzung noch trifft, das sind (..) so Rand- 
unschärfen eigentlich, und auch in der Regel nicht auf einem . . in einem Bereich, der dann so erheblich ist für die 
Entscheidung. (..) und das darf? eigentlich auch nicht sein. Sondern da müßte man sagen, es kann mit der Daten- 
lage nicht geklärt werden.” (Lpl.-32:8f) 

Die wesentlichen Probleme liegen nach Ansicht der befragten Person in der Praxis, da man dazu 
tendiert, Gelder einzusparen, indem man die Untersuchungen weniger tiefgehend durchführt: 

“F: Man (...) kann ja auch vielleicht sagen, (...) gehen wir einfach auf die vorsichtigere Seite, stufen wir alles im 
Zweifelsfalle viel zu hoch ein, machen entsprechend viel Ausgleich, . . . - 

A: Ja, aber das macht natürlich (...) ein Riesenproblem. (...) daß dann viele Flächen so hoch eingestuft werden, 
daß (...) ich mich dann unter Umständen aufgrund falscher hoher Einstufungen für eine Variante entscheide, 
die de facto (...) die schwerwiegendsten Eingriffe mit sich bringt. (...) Lieber sage ich, da habe ich eine 
Unsicherheit drin, das kann hoch oder nicht sein, und das muß eben geprüft werden. (...) Und mit dem muß 
ich mich befassen, da kann ich machen, was ich will. (...) Mehr Ausgleich, das ist deshalb schon ein 
Problem, weil Sie das ja begründen müssen über die Flächenanforderungen, und weil Sie zum Teil ja auch auf 
Privatflächen gehen müssen (...) Und da brauchen Sie schon total gute Begründungen. (...) Das führt dann de 
facto dazu, daß gar kein Ausgleich realisiert wird, sondern alles in Ausgleichsabgabe beispielsweise dann 
letztendlich geht, (...) Ich denke, das wird weniger, [wenn die Untersuchungen oberflächlicher werden,] es wird 
weniger Ausgleich passieren. Und zwar einfach deshalb, weil . . . dadurch daß man vielen Vorhaben in eine 
durchschnittliche Kulturlandschaft geht, diese Flächen in der Summe überwiegend unterbewertet werden. (...) 
D,ie wirklich hochwertigen Flächen, da wird (...) dann in der Regel auch sehr massiv über Ausgleich 
diskutiert. (..,) Aber im normalen Vorhaben wird das sinken. (...) weil eben in vielen Bereichen unterbewertet 
wird.” (Lpl.-36:12f) 

Die grundlegenden Ansichten für die Aussagen der befragten Person von Position E lauten: 
l Eine bessere Wahl von Indikatoren ist möglich (v.a. durch eine Verknüpfung mehrerer Indi- 

katoren), so daß die verbleibenden Ungewißheiten über die Wertigkeit der Landschaft 
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deutlich verringert würden. Dazu müßte allerdings der Kenntnisstand bei vielen Arten- 
gruppen verbessert und zusammengeführt werden. 

l Verbleibende Unsicherheiten in der Größenordnung einer Wertstufe sind im mittleren Be- 
reich (‘verarmt’ oder ‘lokal bedeutsam’) akzeptabel, nicht jedoch im hohen Bereich (‘über- 
regional bedeutsam’). 

l In der “durchschnittlichen Kulturlandschaft” sind genaue Untersuchungen unumgänglich 
und nicht durch pauschale Faustregeln abzukürzen. 

Position F (“Vollzugsdefizite liegen woanders “) 

Für Position F ist die Frage des Umgangs mit Unsicherheiten wie für Position A angesichts der 
Realität nur ein Randproblem: 
a) Differenzierungen zum Umgang mit Unsicherheit sind für die Praxis irrelevant, denn in der 

Realität hat man überhaupt nur mit solchen Argumenten einen Einfluß auf die Eingriffs- 
abwägung, die sich auf Folgen beziehen, deren Eintreten nachgewiesen ist. Unsichere 
Prognosen dagegen werden stets angezweifelt und finden keine Berücksichtigung. 

b) In der Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Interessen in der Abwägung ist es die 
Aufgabe des Naturschutzes, im gegebenen engen Rahmen doch noch möglichst viel für die 
Natur zu erreichen. In dieser Auseinandersetzung können allerdings Hinweise auf eine 
Beeinträchtigung von kleineren und weniger attraktiven Tierarten ebensowenig bestehen 
wie unsichere Prognosen, sondern werden in der politischen Diskussion ins Lächerliche 
gezogen. 

c) Die Bestimmung des Ausgleichs erfolgt in der Praxis nach relativ groben Plausibilitäts- 
überlegungen und ist keine Kompensation im naturwissenschaftlichen Sinne. Der Einfluß 
des Naturschutzes reicht nicht so weit, wie es die Naturschutzgesetze vorschreiben. 

d) Es besteht ein erhebliches Vollzugsdefizit der Naturschutzgesetze, welches jedoch weniger 
auf die Vernachlässigung von Ungewißheiten als vielmehr auf die Widersprüche zwischen 
den bestehenden Regelungen zurückzuführen ist. 

Der normative Hintergrund von Position F ist offenbar geprägt von enttäuschenden Erfah- 
rungen im Engagement für die naturschützerischen Belange; die Äußerungen zeigen - trotz alles 
Engagements - eine teilweise resignative Haltung. Dies ist in den folgenden Interview- 
abschnitten erkennbar: 

“A: Das sind ganz heikle Fragen, wo man sich schwertut, und ich kann Ihnen gleich sagen, da gibt’s keinen Maß- 
stab, das ist Verhandlungsangelegenheit. Ist auch so, wie man’s vorbringt, und wie’s . . dann diskutiert wird. 
Aber das sind ganz heikle Fragen. 

F: Und spielt da auch die Ungewißheit der Folgen jetzt eine Rolle, bei diesen beiden Fällen, die Sie genannt 
hatten. Oder kann man in beiden Fällen gleich gut schätzen? 

A: Diese Frage kann nur von einem jungen Wissenschaftler kommen. 

F: Ist das zu wenig praxisorientiert? 

A: S’ist viel zu wenig praxisorientiert, viel zu wenig praxisorientiert. Ich muß Ihnen das leidergottes sagen, ich 
bin jetzt 22 Jahre im Beruf, diese ganzen Themen, die Sie da ansprechen, lassen sich nicht mit natur- 
wissenschaftlichen Kriterien messen. Geht net. Ich kann da . . es gibt kein Gerätle für die Folgen einer 
Straße, wo ich druffdrücke und es gibt mir einen Wert an, daß irgendwo eine Kurve ausschlägt. Ganz abge- 
sehen davon, wenn es das gäbe, dann würde Ihnen das noch gar nichts nützen, denn jede . . jeder von diesen 
ganzen Projekten ist in einer politischen Diskussion drinnen, wo der eine an dem Eck zieht, der andere an 
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dem Eck vom Bett zieht, und der Dritte, der versucht noch, die Parteien zu spalten und da sein eigenes 
Süpple drauf zu kochen. Und in diesem ganzen Themenkomplex, da muß man versuchen, das beste für die 
Natur rauszuholen. Also ich kann Ihnen jetzt ganz generell sagen, so schön Sie das hier analysiert haben, es 
ist für die Praxis völlig ohne Belang. 

F: Aber wie machen Sie denn das, wenn Sie zum Beispiel nicht genau wissen, ob jetzt die eine Population 
davon beeinträchtigt wird oder nicht? 

A: Meinen Sie, das interessiert jemand? Meinen Sie, das interessiert jemand?!” (Nsch.-23:21) 

“Es geht an den wirklichen Entscheidungssträngen geht’s dran vorbei. Das ist das erste. Und das zweite: Daß in 
diesem Planungs- und Entscheidungsprozeß zwei Dinge wiegen. Erstenseinmal nachvollziehbare, plausible, ein- 
fach strukturierte Sachfragen: Der Käfer kommt nicht mehr über den Weg. Der Igel kommt nicht mehr über die 
Straße, Der einzige Küchenschellenstandort des Landkreises wird vernichtet. Diese Dinge. Einfach, sachlich, klar. 
Das ist das eine, was wiegt. Und das zweite, was wiegt in der Diskussion, das sind aufgeblasene, dumme Ge- 
schwätze, wenn irgendeiner von “geoökologischen Strukturelementen” daherschätzt und blendet, das zählt bis 
heute noch (...), die aber im Prinzip nur Seifenblasen produzieren, ohne daß das greifbar ist, das wiegt. Was nicht 
wiegt in diesen ganzen Entscheidungsprozessen, sind Hinweise auf komplexe Wechselwirkungen, schwierige Zu- 
sammenhänge und vor allendingen Dinge, die nicht lösbar sind. Und da dazu gehört das Stichwort Zerschneidung. 
(...) Alles was technisch machbar ist, das läßt sich lösen, das wird im Planfeststellungsverfahren festgeschrieben, 
das wird mehr oder weniger auch gemacht. Aber die grundsätzlichen Probleme unserer Zeit in Sachen Natur- 
schutz, Strukturänderungen der Landschaft (...): Diese Dinge sind nicht lösbar. Und da gehört der Zerschneidungs- 
effekt eben auch dazu. Das ist ein Thema, wo man nur achselzuckend eigentlich gegenübersteht. (...) Und das be- 
wirkt auch, daß Sie mit diesem Argument “Zerschneidung” (..) eigentlich gegen eine Mauer laufen. Wenn wir das 
als Stellungnahme vorbringen, dann heißt es, jagut, das wissen wir, daß des . . . das ist eben so, gut, wir machen 
eine Fußgängerunterführung und eine Grünbrücke mehr - die Zeit ist übrigens auch vorbei mit Grünbrücken und 
dergleichen, da fehlt einfach das Geld (...). Heute werden billige Lösungen gemacht, damit geht’s als erstes wieder 
an solche Dinge [und dann heißt es]: ‘Zerschneidungseffekt - nagut, ist halt nicht änderbar.“’ (Nsch.-50:48) 

Als Hauptursache für die Resignation erscheint das Auseinanderfallen von gesetzlicher Vorgabe 
und Realität: 

“Wenn Sie das Ganze total ernst nehmen, was im Gesetzt steht, dann ist kein Baugebiet mehr möglich, dann ist 
keine Straße mehr möglich. (...) Die Ziele und Grundsätze im Naturschutzgesetz, die widersprechen sich gegen- 
über landespolitischen Vorgaben, gegenüber Regionalplänen und dergleichen, dann wäre es gar nimmer mög- 
lich... (...) Im Gegenteil, dann müßte man ja rückwärts machen, um “nachhaltig zu sichern”, müßte man laufend 
irgendwelche Straßen rückbauen. (...) Sie gehen da streng nach der Theorie vor, wie es vom Naturschutzgesetz 
kommt, und ich kann Ihnen nur sagen, das ist . absolut . . neben der Praxis, (...) es ist ein Defizit im Vollzug. 
Das ist das eine. Es ist . . kommt das zweite, daß natürlich da viele Widersprüche-drin sind, die nicht aufgelöst 
sind.” (Nsch.-25:23f) 

“Das ganze Thema “Eingriff - Ausgleich” ist eine Fiktion. Und es geht lediglich drum, diese Fiktion einiger- 
maßen rechtlich abzudecken, daß sie auch einer gerichtlichen Uberprüfung (..) standhält. (..) Was hat denn das mit 
einer naturwissenschaftlichen Kompensation zu tun? Überhaupt nix! (..) - 

F: Und wonach wird das dann beurteilt? - 

A: Da! (streckt Arm aus mit Daumenpeilung) So! Pi mal Daumen! ‘Ist plausibel.“’ (Nsch.-23:2lf) 

Der Einfluß des Naturschutzes ist eher gering, wer ihn überschätzt, werde lächerlich gemacht: 

“Aber jetzt zu glauben, der Naturwissenschaftler könne Einfluß dadrauf nehmen, (..) nehmen wir mal Amphibien: 
Weil für den Amphibienschutz nicht genügend getan worden ist. Können wir die Straße verhindern oder für ganz 
tolle Röhrensysteme und Abfangsysteme sorgen? Das ist weit gefehlt. So weit reicht der Einfluß net.” (Nsch.- 
25:23f) 

“Und ich kann Ihnen gleich sagen, der größte Fehler, den man in dieser Diskussion machen kann, ist, mit sol- 
chen Fragen zu kommen und zu sagen, ja, aber hier ist jetzt doch der Laufkäfer soundso beeinträchtigt, ich muß 
für diesen Laufkäfer was machen, da . . da geben Sie sich der Lächerlichkeit preis. Ist der größte Fehler, den man 
machen kann.” (Nsch.-23:21f) 
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Die bestehenden Unsicherheiten schwächen die Position des Naturschutzes zusätzlich: 

“F: Ich hätte jetzt sonst eher gedacht, daß da wo Ungewißheit besteht, Ihnen das sozusagen Verhandlungsspiel- 
raum gibt. - A: Ja aber nicht im positiven Sinne. Sondern das wird ja alles angezweifelt, was wir sagen. Wobei 
wir noch Glück haben müssen, wenn es einfach nur angezweifelt, wenn es nicht ins Lächerliche gezogen wird. 
(,.) “Wegen so ein paar Laufkäfer sollen wir jetzt die Straße nicht bauen dürfen?” Und dann kommt’s zu solchen 
Zeitungsartikel, (..) “Braungestreifte Beißwanze verhindert Neubaugebiet”. Das steht dann in der Zeitung. . . . Das 
ist die Realität. ” (Nsch.-26:24f) 

Diese Sicht belegen auch die Aussagen einer weiteren Person aus Gruppe (Nsch.): 

“Spekulieren kann ich zwar, aber das glaubt mir dann nachher auch keiner. (...) Je mehr ich in theoretische 
Aussagen hineinkomme, je mehr ich in Spekulationen komme, desto weniger Gewicht hat das natürlich auch 
dann. Wenn ich konkret sagen kann, wenn ihr diese Straße hierhin baut, dann sterben drei Tierarten hundert- 
prozentig aus, dann sagen die: oh-oh. Wenn ich dann aber sage, und möglicherweise kommen noch die und die 
und die und die, ja, unter Umständen..., dann sagen die, naja, das . . da können wir nicht mehr viel damit 
anfangen.” (Nsch.-25:23f) 

“Es werden ja in der Umweltverträglichkeitsstudie oder in der Umweltverträglichkeitsprüfung, (...) da gibt’s ja ein 
Kapitel “Nicht Untersuchtes” beziehungsweise “Unsicherheiten”. Und die werden zwar . die werden erwähnt, aber 
in der Abwägung . . jagut, man versucht das natürlich auch etwas zu berücksichtigen, aber das kann man ja nicht 
so berücksichtigen wie etwas, was Fakt ist. Aber es wird erwähnt immerhin. (...) und ich finde das auch richtig, 
wenn man etwas nicht weiß, dann kann man das ja durchaus sagen. (...) Wenn’s dort Fledermäuse hat, zum Bei- 
spiel, ich habe die aber nicht untersucht, dann weiß ich auch nicht, was für Auswirkungen das auf die Fleder- 
mäuse hat. (...) man sagt dann halt, (...) wenn man die nicht untersucht hat, dann entweder, weil sie eben in 
diesem Untersuchungsraum nicht prioritär sind, also nicht von dieser Wichtigkeit oder Stellenwert haben wie 
andere Organismen, die eben viel typischer sind, _.. (...) und viel aussagekräftiger sind für diesen ganzen Bereich.” 
(Nsch.-27:25f) 

Eine Vertiefung der Untersuchungen wird von den Befragten aus Position F nicht gefordert, 
denn die entscheidenden Probleme lägen gar nicht in diesem Bereich: 

“Ich bin sogar der Meinung, es würde da (auf dem Pfeil der Reichweite des Wissens) nach der Hälfte genügen. Wir 
untersuchen hin und wieder viel zu viel. (...) Ich kann mich vertun, bei ganz seltenen Arten. Es kann natürlich 
irgendwann einmal kann jetzt da eine Art, die es nur einmal in Baden-Württemberg vorkommt, geben, die man da 
nicht sieht. Aber das ist relativ gering, dieses Risiko. (...) Aber in der Regel, und das sind 95% der Fälle, 
mindestens, kann man schon den Eingriff abschätzen.” (Nsch.-37:35f) 

Allerdings findet das Thema der Zerschneidung durch die bisher eingesetzten Indikatoren zur 
Bewertung des Untersuchungsraumes keine Berücksichtigung: 

“F: Und welchen Indikator für Zerschneidung würden Sie da als erstes dran denken? - 

A: (...) Aber jetzt für die Zerschneidung (...) Ähm... Ich kann da keine naturkundliehe . . kein naturkundliches 
Kriterium angeben, da muß ich passen. Da muß ich passen. (...) Die Zerschneidung sehe ich auf der Karte. 
(...) Der Zerschneidungsfaktor ist ja im Prinzip ein Abstraktum, (...). Wenn man als Naturkundler an eine 
Eingriffsbewertung rangeht, hält man sich ja zunächst einmal an Daten und Fakten und nicht an Abstraktem 

Also insofern wüßte ich jetzt nicht ein Kriterium für einen Zerschneidungseffekt, den ich draußen in der 
Landschaft sehen kann.” (Nsch.-37:35f) 

Diese Aussage zeigt auch, daß der Abstraktionsgrad des Zerschneidungsarguments als 
Schwachpunkt eingeschätzt wird. 

Deskriptive Anteile der Aussagen von Position A sind: 
l Unsicherheiten werden in der Praxis der Eingriffsabwägung kaum thematisiert und haben 

keine nennenswerte Bedeutung als Argumente gegen den Eingriff oder für einen höheren 
Ausgleich. 
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Analytische Anteile sind: 
l Die derzeitige Entwicklung des Straßenbaus und Siedlungswachstums läuft konträr zur 

Forderung nach einer “nachhaltigen Sicherung der Naturhaushaltes” im Naturschutzgesetz. 
l Wenn bestimmte Artengruppen nicht untersucht wurden, so läßt das in der Regel darauf 

zurückschließen, daß sie aufgrund der Vegetationsstrukturen nicht vorhanden sein können 
oder daß andere Arten für diesen Lebensraum einen höheren Stellenwert haben und daß 
deren Schutz dann auch zum Schutz der nicht untersuchten Art führt. 

Normative Anteile: 
l Es besteht ein Vollzugsdefizit des Naturschutzgesetzes; zur Sicherung des Naturhaushaltes 

wären eigentlich ein Stop der Flächeninanspruchnahme und ein Straßenrückbau an 
kritischen Orten nötig. 

l Angesichts der Praxis muß man versuchen, innerhalb der gegebenen beschränkten Mög- 
lichkeiten das Beste für die Natur zu erreichen. 

l Um in der Aushandlung über Variantenwahl und Ausgleich bestehen zu können und sich 
nicht der Lächerlichkeit auszusetzen, ist es ratsam, wirkungsorientiert zu argumentieren 
und sich dabei auf die wesentlichen sicheren Folgen beschränken. 

Vorschläge für den Umgang mit Unsicherheiten 

Tabelle 9.3 1 gibt eine Übersicht über die vorgeschlagenen Maßnahmen und verzeichnet, wie oft 
die Maßnahmen in den drei Befragtengruppen angesprochen wurden, (Nur vier der sechs Un- 
sicherheitsbereiche sind in Tabelle 9.3 1 wiedergegeben.) Dieser Auflistung können sämtliche 
Maßnahmenvorschläge der Befragten entnommen werden. 

Bei der Betrachtung der ermittelten Positionen zum Stellenwert von Unsicherheiten und der ge- 
nannten Vorschläge zum Umgang mit ihnen (Tab. 9.3 1) wird zunächst erkennbar, daß in den 
Bereichen “3. Erfolg von Ausgleichsmaßnahmen” und “4. Summenwirkungen” und zum Teil 
auch im Bereich “2. naturwissenschaftliche Zusammenhänge” auffällig wenige Nennungen 
vorliegen im Vergleich zu “1. Wertigkeit der Landschaft”. Tab. 9.32 faßt die Maßnahmen- 
Vorschläge aus Tab. 9.31 in vier Gruppen zusammen und gibt an, wieviele Befragte sich 
jeweils zu den einzelnen Vorschlägen geäußert haben. 

Aus der genaueren Analyse des Interviewmaterials wird deutlich, daß - auf Grundlage der 
Darstellungen der Befragten - eine Lücke besteht im Spektrum der Begriffe für die verschie- 
denen Arten von Unsicherheiten: Wirkungorientiert hinreichend klar faßbare Unsicherheiten 
werden als “Risiken” - zumindest in einigen Positionen - berücksichtigt. Zwischen dem 
Risikobereich und der “totalen Ahnungslosigkeit” verbleibt ein Bereich, der kaum Berück- 
sichtigung findet (vgl. hierzu die Diskussion in Abschnitt 10.4). Mehrere Befragte aus Gruppe 
(Vpl.) bezeichnen Beispiele, die in diesen Bereich fallen, als “Spekulationen” - eine Bezeich- 
nung, die impliziert, sie nicht ernsthaft zu betrachten. Eine Person aus Gruppe (Lpl.) spricht 
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4. 
Summen- 

wirkungen 

genannte Bereiche der Unsicherheit: 1. 
Wertigkeit 

vorgeschlagene Maßnahmen ZUM der Land- 
Umgang mit der Unsicherheit: Schaft 

1) a. plausiblen Hinweisen nachgehen, ggfs. nach- IxNs, lxVp, 
untersuchen 1x4, 

b. vorab klaren durch weitere Untersuchungen, sonst ist 2xNs, 2xLp 
die Planung nicht genehmigungsfahig 

c. spater erkanntes in die Planfeststellung aufnehmen zur IxNs, IxLp 
Nachuntersuchung und ggfs. Nachbesserung 

d. spater erkanntes nachbessern, finanziert aus der 1xNs 

2. 
naturwiss. 
Zusammen- 

hänge 

3. 
Erfolg von 

Ausgleichs- 
maßnahmen 

IxNs IxNs, IxLp 

1xNs 1 xNs 

lxNs, IxLp 

g. zunttchst einmal das Vorhaben durchfuhren und 
abwarten, was passiert (Beobachtung) 

2) h. im Variantenvergleich die Variante mit der geringeren 
Ungewißheit Wahlen 

i. mehr Ausgleich vorsehen 

lxVp, IxLp 

IxNs, 1xLp 

3xNs, lxVp, 
2xLn 

1 xNs, 1 xLp IxNs 

j. mit der Hypothese weiterarbeiten, daß ein Schaden 
eintreten wird, und entsprechend vorsorgen 

k. die Ungewißheiten in der UVS erwähnen in einem 
Kapitel “Nicht untersuchtes” oder “Unsicherheiten” 

IxNs, lxVp, 
lxlp 

4xvp, 1 XLp 

2xNs 

1. in Kauf nehmen, da nicht entscheidungsrelevant 1 xvp, 1 xLp 

m. davon ausgehen, da5 die nicht erhobenen Dinge nicht 
so gravierend sind wie die erhobenen, d.h. darauf ver- 
trauen. daß die richtigen Indikatoren aewählt wurden 

IxNs n. Verhandlungen fuhren, um wenigstens die bekannten 
Dinge möglichst stark zu berücksichtigen. 

4) o. Unterscheiden: starke / schwache Risiken, schwere / 
kleine Eingriffe, hochwertige / durchschnittliche 
Kulturlandschaft, und danach Maßnahme b) oder 1) 
verfolgen. 

2xNs, 2xLp 

p. Unterscheiden: je nachdem, was dort vermutet werden 1x4, 
kann oder wozu Hinweise eingegangen sind, und 
danach Maßnahme j) oder g) verfolgen. 

- - 

Tab. 9.31: Übersicht über die von den Befragten genannten Vorschläge für den Umgang mit Unsicherheiten. 
Die Einordnung erfolgt nach den beiden Dimensionen ‘Bereich der Ungewißheit’ (jedoch ohne ‘5. 
Unfallszenarien’ und ‘6. Monetarisierung’, da nur je einmal genannt) und ‘vorgeschlagene Hand- 
lungsstrategie’: 

1) a.-g. Maßnahmen der Klärung oder Beobachtung, 
2) h.-k. Berücksichtigung ohne eine weitere Klärung, 
3) l.-n. Vernachlässigung der Unsicherheiten, 
4) o.-p. Mischung aus 1) bis 3) je nach Art oder Höhe der vermuteten Risiken. 

Die Tabelle zeigt, daß sich die meisten Handlungsvorschläge auf den Bereich ‘1. Wertigkeit der 
Landschaft’ beziehen. Zur Verteilung der Positionen auf die Handlungsstrategien siehe Tab. 6. 
(Eingetragen ist die Zahl der Nennungen in den drei Befragtengruppen [Ns = Naturschutz, Vp = 
Verkehrsplanung, Lp = Landschaftsplanung und andere]. Aus logischen Gründen nicht mögliche 
Anwendungsbereiche einer Maßnahme sind durch graue Unterlegung herausgestrichen.) 
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Art der Maßnahmen: 

1) Klärung und/oder 
Beobachtung 

Unsicherheitsbereich: 
1. Wertigkeit 2. naturwiss. 3. Erfolg von 4. Summen- 

der Landschaft Zusammen- Ausgleichs- wirkungen 
hänge maßnahmen 

12 5 2 1 

2) Berücksichtigung (ohne 12 2 1 - 
weitere Klarung) 

3) Vernachlässigung 8 - - 2 

4) Mischung aus 1) bis 3) 5 - - - 
je nach Höhe der 
vermuteten Risiken 

Tab. 9.32: Übersicht zur Anzahl der Nennungen von Maßnahmevorschlägen (vgl. Tab. 9.31). 

von unvermeidlichen (irreduziblen) “Restrisiken”.8 In der Literatur finden sich für solche 
Unsicherheiten beispielsweise die Bezeichnungen “nicht bestimmbares Risiko” (SRU 1987: 
455f) und “beweisbare Unbeweisbarkeiten” (Beck 1988: S. 102); vgl. Abschnitt 2.3. In der 
Entscheidungstheorie steht hierfür der Begriff “Ungewißheit” (insbesondere “Unbestimmtheit”, 
vgl. Abb. 2.8). 

Ein Unsicherheitsbegrifffür das, was mehrere Befragte aus der Verkehrsplanung 
bzw. aus der Landschaftsplanung als “Spekulationen” oder “Restrisiken” bezeich- 
nen, fehlt (bzw. ist nicht nachweisbar). Hier besteht eine “Lücke” im Begriffs- 
spektrum. 

Dieses Ergebnis ist Anlaß für die folgende Hypothese: 

Durch die “Lücke” im BegrifSsspektrum entziehen sich wesentliche Folgen der Ein- 
griffe und der fortschreitenden Lundschaftszerschneidung der Bewertung und der 
Berücksichtigung bei der Entscheidungsfindung. 

Diese Arbeitshypothese wird in den nachfolgenden Abschnitten noch einmal in Frage gestellt 
und überprüft. Zu diesem Zweck wird dort nach dem Umgang mit Unsicherheit und den 

Unterscheidungen verschiedener Arten von Unsicherheit genauer nachgefragt. 

8 Daß die Befragten von der Seite des Naturschutzes der abwertenden Bezeichnung “Spekulationen” keinen 
anderen (neutralen oder aufwertenden) Begriff außer dem des ökologischen Risikos gegenübergestellen, ist 
insofern erstaunlich, als es ja Beispiele gibt dafür (Metapopulationsdynamik etc.) -Argumente, die offenbar 
nicht genügend Gewicht haben und den Weg, den eine befragte Person aus Position C schildert (Erforschung 
- Erkenntnis - neue Regelungen), u.a. aufgrund der “Tantalusprobleme” - zumindest bisher - nicht bewältigt 
haben. 
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9.5.2 Aussagen zu Summenwirkungen, zu absehbaren unerwarteten Neben- 
folgen und zur Idee von “Sicherheitsfaktoren” 

Anhand der Äußerungen zu drei konkreten Themen wird die am Ende des vorigen Abschnitts 
formulierte Hypothese überprüft. Allerdings wurden nicht alle drei Themen in allen Interviews 
angesprochen, sondern nur in einigen Interviews in Abhängigkeit vom Verlauf des Gesprächs. 
Die Antworten wurden daraufhin untersucht, welche Aussagen der Umkehrung der Hypothese 
widersprechen (bzw. ob sich Anzeichen finden lassen, die gegen die Hypothese von der 
“Lücke” im Spektrum der Unsicherheitsbegriffe sprechen könnten). Zum Teil lassen sich die 
Antworten als typisch für die Reaktion der Befragten aus den verschiedenen Positionen A bis F 
charakterisieren. 

a) Umgang mit Summenwirkungen 

Mehrere Befragte sprachen das Thema Summenwirkungen im Gesprächsverlauf selbst an. Die 
Äußerungen zu dem Thema gehen fast ausnahmslos in die Richtung, daß Summenwirkungen 
nicht betrachtet werden bzw. nicht betrachtet werden können. Als Begründung nennen Befragte 
aus Position A, eine Beurteilung von Summenwirkungen laufe darauf hinaus, die menschlichen 
Aktivitäten grundsätzlich der Natur entgegenzusetzen: 

“Um jetzt generell etwa einen aufzuhalten etwa einen . . . [Rückgang der] (...) Artenvielfalt oder so etwas, 
das geht weit über die Aufgabe des Ausgleiches an Verkehrswegen hinaus, und dann haben Sie grund- 
sätzlich die Frage der menschlichen Aktivitäten und überhaupt der menschlichen Bevölkerung an sich 
gegen die Natur zu stellen.” (Vpl.-46:34f) 

In Position B hält es eine befragte Person für möglich, daß sich viele kleine unerhebliche Ein- 
griffe zu einer erheblichen Wirkung aufsummieren können (Kumulationseffekt): 

“Es kann ja durchaus der Fall sein, daß sie nicht sehr erheblich sind nach dem Naturschutzgesetz, aber 
durchaus vielleicht in der Summationswirkung ja da über zwanzig, dreißig, fünfzig Jahre vielleicht ja 
doch, aber das können wir ja nicht betrachten, diese Dinge.” (Lpl.-32:20) 

Die Argumentation aus Position C stützt sich auf die bestehenden Regelungen und kann von 
daher als typisch für Position C gelten: 

“Wir können es eigentlich gar nicht. Weil wenn einer sagt, ihr müßt eine Gesamtumweltverträglich- 
keitsprüfung [durchführen] (...) D ann muß die Verwaltung sagen, das steht nicht im Gesetz, im Gesetz 
steht drin, Neubau oder Ausbau einer Autobahn, und das ist hochge.. höchstgerichtlich entschieden, diese 
Einzelabschnitte sind rechtlich einzeln zu betrachten,” (Lpl-17:llf) 

Summenwirkungen liegen auf einer anderen Regelungsebene, für welche die in der Praxis Täti- 
gen nicht zuständig (und somit nicht verantwortlich; vgl. Abschnitt 9.4) sind. Mit dieser Frage 
seien vielmehr der Gesetzgeber und der “Zeitgeist” angesprochen: 

“Und globale Klimaauswirkungen kann eigentlich das Einzelobjekt nicht bringen. Das kann nur der 
Gesetzgeber, indem er sagt, ich will in Deutschland keine Straßen mehr bauen. Oder im Bereich der 
Motoren, wo er relativ starke Zügel anlegt und die Schadstoffe drosselt. (...) Aber . . unsere Struktur . 
Infrastrukturmaßnahmen sind ja alle auch Ausdruck des Zeitgeistes. Und wir wollen wirtschaftliche 
Entwicklung, wir wollen alle gut leben” (Lpl-38:32) 
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Zitatübersicht zum Umgang mit Summenwirkungen 

aus Position AfB aus Position C aus Position D/E aus Position F 
“Und es bleibt dann immer noch 
(.,.), daß Sie eine Wechselwirkung 
von vielen Einflußfaktoren haben, 
die ,. die letztendlich dann im gro- 
ßen Maßstab zu Veränderungen 
führen, und das darf man jetzt halt 
auch nicht vergessen. (...) Aber die 
andere Sache, um jetzt generell 
etwa einen aufzuhalten etwa einen 

[Rückgang der] C...) 
Artenvielfalt oder so etwas, das 
geht weit über die Aufgabe der 
des Ausgleiches an Ver- 
kehrswegen hinaus, und dann 
haben Sie grundsätzlich die Frage 
der menschlichen Aktivitaten und 
überhaupt der menschlichen 
Bevölkerung an sich gegen die Na- 
tur zu stellen. (,..) Also das ist aber 
eine Frage, die die Sie hier mit 
dem Thema der Zerschneidung 
überhaupt nicht mehr in den Griff 
kriegen. Sondern da haben Sie nur 
einen ganz, ganz kleinen Aspekt.” 
(VpL-46:34f) 

“F: Wenn jetzt Landschaftseingrif- 
fe durchgeführt werden, die zur 
Zerschneidung beitragen, wie oft 
wird diese Folgewirkung auftre- 
ten? (...) - C: Aber wir wissen es ja 
nur von Planungen, wir wissen es 
vom Bestand ja nicht. (...) da wis- 
sen wir ja nichts davon... - B: (...) 
Und das ist sicher auch ein 
schleichender Effekt gewesen und 
hat sich überlagert mit viel mit 
vielen anderen Siedlungseffekten, 
ne. - C: Ja. - B: Also da des ., da 
jetzt eine Spekulation.. ” (Vpl.- 
30: I8f) 

“Aber und dann ist ja noch die 
Frage, ob diese Dinge erheblich 
oder nicht erheblich sind, es kann 
ja durchaus der Fall sein, daß sie 
nicht sehr erheblich sind nach dem 
Naturschutzgesetz, aber durchaus 
vielleicht in der Summationswir- 
kung ja da über zwanzig, dreißig, 
fünfzig Jahre vielleicht ja doch, 
aber das das können wir ja nicht 
betrachten, diese Dinge.” (Vpl.- 

“Und globale Klimaauswirkungen 
kann eigentlich das Einzelobjekt 
nicht bringen. Das kann nur der 
Gesetzgeber, indem er sagt, ich 
will in Deutschland keine Straßen 
mehr bauen. Oder im Bereich der 
Motoren, wo er relativ starke Zügel 
anlegt und die Schadstoffe drosselt. 
(...) Aber unsere Struktur ., Infra- 
strukturmaßnahmen sind ja alle 
auch Ausdruck des Zeitgeistes. 
Und wir wollen wirtschaftliche 
Entwicklung, wir wollen alle gut le- 
ben, die meisten wollen Auto fah- 
ren, nicht alle, aber die meisten. 
Die meisten, wenn sic es sich dann 
leisten können, haben in der Fa- 
milie auch zwei Autos. Oder auch 
mehr, je nachdem.” (LpI.-38:32) 

“Ja, diese Prognoseaussagen 
sind so dermaßen schwierig, 
wie sich das entwickeln 
wird. (...) Wir wissen z. B. 
daß weitere Eingriffe durch 
Siedlungsentwicklungen 
entstehen werden. Und Sie 
können durchaus hingehen 
und können sagen, bei Be- 
reichen, die Sie als relativ 
sicher abschätzen können, 
wie wirkt das in der Kumu- 
lation. Es ist relativ schwie- 
rig zu sagen, weil der Vor- 
habensträger nur für seine 
Eingriffe verantwortlich ge- 
macht werden kann, aber 
dennoch gibt es unter Um- 
ständen die eine oder ande- 
re Möglichkeit. Wir haben 
deshalb z. B. auch eine ku- 
mulative Schallbetrachtung 
von Autobahn und Neubau- 
strecke veranlaßt, obwohl es 
rechtlich nur sehr schwer zu 
begründen war. Um Wir- 
kungen zu sehen und zu 
schauen, ob es Möglichkei- 
ten gibt, diese Wirkungen zu 
fangen.” (Lpl.-38:8) 

“Es ist nicht nur die Straße 
allein, sondern es sind die 
ganzen Folgewirkungen. 
(...) [Das] bringt uns 
natürlich verfahrensmäßig 
auch immer wieder Schwie- 
rigkeiten, denn (...) im Plan- 
feststellungsverfahren für 
eine Straße gilt’s natürlich 
nur Stellungnahme zu neh- 
men zur Straße, (...) Und 
wenn wir jetzt da reinbrin- 
gen würden noch sozusa- 
gen, unsere Stellungnahme 
aufbauen würden, groß A: 
Folgen der Straße und Kom- 
pensationsmöglichkeiten und 
groß B: Folgewirkungen, 
dann heißt’s “Folgewirkun- 
gen, das geht euch über- 
haupt nichts an. das ist reine 
Theorie, die ihr hier macht.” 
Aber jedermann weiß ja, so- 
was geht nur (...) wenn man 
ein Flurbereinigungsver- 
fahren... Und die Gemein- 
den rechts und links, die 
freuen sich ja oft noch über 
solche Standortverbesse- 
rungen und tun gleich in 
ihren Flächennutzungsplä- 
nen wieder weitere Bauge- 
biete ausweisen. Und wei- 
tere Baugebiete haben neue 
Kläranlagen und Vorfluter 
zur Folge, daß man den 
Bach ausbauen muß wieder. 
Und dann kommt eine neue 
Hochspannungsleitung. (...) 
Das ist ja ein ganzer Prozeß 
mit wo man gar nicht sa- 
gen kann, “weil dies ge- 
schah, geschieht das”, son- 
dern das sind Entwicklun- 
gen, die da ablaufen und die 
letztendlich die Konsequen- 
zen haben” (Nsch.-9:7f) 

3220) 

Tab. 9.33: Zitatübersicht: Aussagen der Befragten zur Untersuchung von und zum Umgang mit Kumu- 
lationseffekten (Summenwirkungen), geordnet nach den Positionen A/B, C, D/E und F (von 
Abschnitt 9.51). 

“Und wir hatten an der A6 (...), im 
Ausbauabschnitt, haben die [Um- 
weltverbände] eigentlich nie oder 
selten richtig zum konkreten Aus- 
bauvorhaben Stellung genommen. 
sie nehmen weltanschaulich Stel- 
lung und sagen, man müßte den 
Güterverkehr auf die Bahn 
verlagern, man müßte Geschwin- 
digkeitsbegrenzungen anbringen, 
man man müßte eine Gesamtum- 
weltverträglichkeitsprüfung für den 
gesamten Verkehr oder wenigstens 
für diese gesamte A6 machen, also 
Dinge, die vom Gesetz nicht abge- 
deckt sind. Und da kann die Ver- 
waltung nicht sagen, jawoll, ma- 
chen wir. (...) wir können es 
eigentlich gar nicht. Weil wenn 
einer sagt, ihr müßt eine Gesamt- 
umweltverträglichkeitsprüfung 
[durchführen] (...) Dann muß die 
Verwaltung sagen, das steht nicht 
im Gesetz, im Gesetz steht drin, 
Neubau oder Ausbau einer Auto- 
bahn, und das ist hochge.. höchst- 
gerichtlich entschieden, diese Ein- 
zelabschnitte sind rechtlich einzeln 
zu betrachten, und da kann die 
Verwaltung nicht sagen, joa, 
machen wir mal für 800 000 Mark 
noch eine Zusatzstudie.” (Lpl.- 
17:llf) 

“Diese Spannbreite [von 3 
bis 4 in der Frage 3.(l)] ist 
im Prinzip das, was man in 
der UVS auch als Summen- 
wirkung dieses einen Ein- 
griffs im Hinblick auf den 
Raum nicht teilwei.. oder 
teilweise nicht, vielleicht bei 
verkehrlichen anderen Din- 
gen teilweise, aber nicht un- 
bedingt abklären kann. (...) 
was passiert, oder wenn ich 
alle siebzig, achtzig Vorha- 
ben, die gerade gleichzeitig 
verwirklicht werden, zu- 
sammennehme, wie andert 
sich’s dann, diese Querver- 
bindung,” (Lpl.-30:6) 

Zwei Befragte aus den Positionen D bzw. E weisen darauf hin, daß man sich der Existenz von 
Summenwirkungen durchaus bewußt sei, sie jedoch in der uvs nur in Ausnahmefällen abklären 
könne. Da der Vorhabensträger nur für seine Eingriffe verantwortlich gemacht werden könne, 
ist eine Untersuchung der Kumulationseffekte rechtlich schwierig zu begründen: 
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“Das, was man in der UVS auch als Summenwikung dieses einen Eingriffs im Hinblick auf den Raum 
nicht . . . teilwei... oder teilweise nicht, vielleicht bei Verkehrlichen anderen Dingen teilweise, aber nicht 
unbedingt abklären kann. (...) was passiert, oder wenn ich alle siebzig, achtzig Vorhaben, die gerade 
gleichzeitig verwirklicht werden, zusammennehme.” (Lpl-30:6) 

“Wir wissen z.B. daß weitere Eingriffe durch Siedlungsentwicklungen entstehen werden. Und Sie können 
durchaus hingehen und können sagen, bei Bereichen, die Sie als relativ sicher abschätzen können, wie 
wirkt das in der Kumulation. Es ist relativ schwierig zu sagen, weil der Vorhabensträger nur für seine 
Eingriffe verantwortlich gemacht werden kann, aber dennoch gibt es unter Umständen die eine oder andere 
Möglichkeit. Wir haben deshalb z.B. auch eine kumulative Schallbetrachtung von Autobahn und 
Neubaustrecke veranlaßt, obwohl es rechtlich nur sehr schwer zu begründen war.” (Lpl-38:8) 

Die Aussagen aus Position F beziehen sich auf die Kette der durch einen Eingriff initiierten 
Folgeeingriffe, welche zwar sehr gut vorhersehbar seien, aber gemäß den Regelungen nicht in 
die Begutachtung des auslösenden Eingriffs aufgenommen werden dürfen. Das heißt, sie 
werden bewußt ausgegrenzt; damit wird der absehbare Entwicklungsprozeß der Abwägung 
entzogen: 

[“Das] bringt uns natürlich verfahrensmäßig auch immer wieder Schwierigkeiten, denn (...) im 
Planfeststellungsverfahren für eine Straße gilt’s natürlich nur Stellungnahme zu nehmen zur Straße, (...) 
Und wenn wir jetzt da reinbringen würden noch (...) Folgewirkungen, dann heißt’s ‘Folgewirkungen, das 
geht euch überhaupt nichts an, das ist reine Theorie, die ihr hier macht.’ Aber jedermann weiß ja, sowas 
geht nur (...) wenn man ein Flurbereinigungsverfahren... Und die Gemeinden rechts und links, die (...) tun 
gleich in ihren Flächennutzungsplänen wieder weitere Baugebiete ausweisen.” (Nsch.-9:7t) 

Fazit: In allen Positionen schildern die Befragten, daß Summenwirkungen aus mehreren unter- 
schiedlichen Gründen in aller Regel nicht betrachtet werden. Zum Teil erfolgen kaum Diffe- 
renzierungen, sondern mehrere Befragte schieben die Summenwirkungen generell den mensch- 
lichen Aktivitäten bzw. der gesellschaftlichen Entwicklung zu, der gegenüber man ohnmächtig 
ist. Bedauern darüber wird nur von einer Person aus Gruppe (Nsch.) (Position F) explizit 
geäußert. Als einzige Ausnahme wird lediglich eine kumulative Schallemissionsuntersuchung 
konkret genannt. 

Daraus folgt, daß für Summenwirkungen ebensowenig jemand Verantwortung übernimmt wie 
für “spekulative Risiken” von Einzeleingriffen, obwohl alle Befragten damit eine Vorstellung 
verbinden und davon ausgehen, daß es sie gibt. 

b) Umgang mit der Absehbarkeit unerwarteter Nebenfolgen 

Die Erfahrung mit der Einführung von neuer Technik hat gezeigt, daß immer wieder unerwar- 
tete Nebenfolgen auftreten. Besonders deutlich ist dafür das Beispiel der FCKW (vgl. die Dar- 
stellung in Abschnitt 2.6).9 In welcher Weise wird diese Erfahrung in der Abwägung über 

9 vgl. in Bezug auf die Rolle Natur- und Ingenieurwissenschaften auch die Äußerung von IJ. Beck (1986: 
258): “Entscheidend dafür, ob die Wissenschaft derart zur Selbstkontrolle ihrer praktischen Risiken beiträgt, 
ist dabei nicht, ob sie über ihren eigenen Einflußradius hinausgreift und sich um (politische) Mitsprache bei 
der Umsetzung ihrer Ergebnisse bemüht. Wesentlich ist vielmehr: welche Art von Wissenschuft bereits im 
Hinblick auf die Absehbarkeit ihrer angeblich unabsehbaren Nebenfolgen betrieben wird.” (Hervorhebung im 
Original) 
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Landschaftseingriffe berücksichtigt? Als ein Beispiel zeigt der folgende Interviewabschnitt - in 
welchem explizit danach gefragt wird, welche Bedeutung die Erfahrung von unerwarteten 
Nebenfolgen für künftige Planungen hat -, wie Befragte von Position A mit dieser Erfahrung 
umgehen: 

“F: Aber Sie wissen ja, daß ,. aufgrund der Erfahrung, daß manchmal Folgen auftreten, die Sie vorher nicht eingeplant 
hatten. 

B: Jaa... 
C: Ja, aber das ist dann in der üblichen Umweltuntersuchung eigentlich drin. Und vielleicht wird die dann aufgeweitet 

beim nächsten Mal, wenn mir das auffallt, daß ich jetzt wirklich etwas nicht vergeben habe, diesen . . diesen 
Lautkafer halt nicht berücksichtigt habe und ich weiß, der kommt wahrscheinlich da vor, dann muß ich mich halt 
entscheiden, was . muß ich den denn wirklich untersuchen, den Laufkäfer, ich kann ja nichts ändern an der 
Zerschneidung! Ich kann eigentlich nur beim Ausgleich sagen, okay, ich berücksichtige den beim Ausgleich. 

F: Ja. Beim Ausgleich, ja. 
C: Die Zerschneidung, da hilft mir nichts, da hilft mir höchstens eine Grünbrücke. Die Grünbrücke hat eine ganz andere 

Qualität, kann ich in dem Fall nicht bringen, und dann bleibt mir eigentlich nur beim Maß des Ausgleiches, das zu 
berücksichtigen. 

B: Aber damit ist es nicht unbekannt, ne. Dann, haben wir uns verstanden, ein bekanntes Phänomen, das eben 
routinemäßig... 

C: Und es lohnt sich . . es lohnt sich vielleicht gar nicht zu berücksichtigen. 
B: bearbeitet wird, ja? Es wird eben routinemäßig bearbeitet, ne, weil man weiß, daß es eben diese Routine ist, daß 

also, auch dieses paßt hier nicht rein, nee, das das kann nicht sein, es kann ,, so kann man nicht vorgehen, ne. 
Sonst . plant man nicht mehr nach rationalen Gesichtspunkten! Wenn man sozusagen was Unbekanntes planen 
will. Das ist so, für mich so bißchen die Frage, wir sind alle nicht perfekt, wie können wir uns noch perfekt ma- 
chen, also ..(lacht etwas), Tschuldigung, muß das jetzt so überspitzt sagen, das kann wohl net sein, ne. Wir müssen 
mit der Unperfektheit leben und wir haben uns, glaube ich, Ihnen mehrfach im Gespräch schon nachgewiesen, daß 
der Grad der Unperfektheit bei Verkehrswegeplanungen, speziell Straßenplanungen, sehr gering ist, ne. Also, 
damit muß man sich jetzt sozusagen abfinden.” (Vpl-43:31f) 

Ganz klar wird gesagt, daß eine Berücksichtigung unerwarteter Nebenfolgen nur im nachhinein 
und nur für spätere Eingriffe möglich sei, wenn die fraglichen Nebenfolgen mindestens einmal 
aufgetreten und bekannt geworden sind. Die Befragten argumentieren, daß ohne diese Bekannt- 
heit z.B. eine Berücksichtigung im Ausgleich nicht möglich sei und am Eingriff an sich ohnehin 
nichts geändert werden könne. Sie kommen zu dem Ergebnis, daß die Berücksichtigung der 
Erfahrung unerwarteter Nebenfolgen nicht rational sei, denn unbekanntes könne man nicht 
planen. Vielmehr müsse man sich mit der Möglichkeit unerwarteter Nebenfolgen abfinden, d.h. 
sie in kaufnehmen. 

Die Aussagen zeigen, daß die Erfahrung unerwarteter Nebenfolgen nicht berücksichtigt wird, 
da dies irrational wäre. Vielmehr wird das genauere Nachfragen durch den Interviewer als 
Ärgernis empfunden. Allerdings stellt sich hier die Frage, inwiefern es als “rationaler” anzu- 
sehen sei, diese Erfahrung nicht zu berücksichtigen. 

Die Möglichkeit unerwarteter Nebenfolgen einzubeziehen, entspricht dem Erheblichkeitskri- 
terium q) “Kluft zwischen der Reichweite der Wirkungen und der Reichweite des Folgen- 
wissens” (Kap. 9.3.2). Der Interviewausschnitt gibt den Hintergrund für die ablehnende Hal- 
tung der Befragten aus Position A gegenüber diesem Kriterium wieder (vgl. den in Abschnitt 
9.3.2.q) identifizierten Standpunkt A). Die “Lücke” im Spektrum der Unsicherheitsbegriffe 
(vgl. die Hypothese am Ende von Abschnitt 9.5.1, vgl. auch Abschnitt 10.4) stellt sich dar als 
Entsprechung zur “Verantwortbarkeitslücke” nach A. v. Gleich (1997a; vgl. Abschnitt 2.2, 
Abb. 2.7) auf der Ebene der Verantwortung. “Entsprechung” heißt dabei (überspitzt formuliert): 

Ähnlich in der Richtung, wenn auch deutlich zurückhaltender in der Formulierung, äußert sich auch der 
WBGU im Abschnitt “Die Bedeutung unbekannter Risiken: Vermeidung ‘zukünftiger Ozonlöcher”’ (WBGU 
1999: 285ff). 



398 Abschnitt 9.5: Verständnis von und Umgang mit Unsicherheit 

Ohne einen Willen zur Verantwortungsübernahme besteht offensichtlich kein Bedürfnis und 
kein Anlaß für eine begriffliche Präzisierung und Differenzierung von Unsicherheiten. 

Die Standpunkte C und D (in Kap. 9.3.2) gegenüber dem Kriterium q) zeigen, daß dies 
Kriterium zwar - theoretisch - von mehreren Befragten befürwortet wird (deren Aussagen den 
Positionen B, D und E zum Umgang mit Unsicherheit zuzuordnen sind). Ein BegrifSfür diese 
Art der Folgen fehlt jedoch auch ihnen, trotz ihrer grundsätzlichen Bereitschaft, dieses Kri- 
terium einzubeziehen (vgl. die Zitatübersicht zu Kriterium q) in Abschnitt 9.3.2). Von den Be- 
fragten bestreitet übrigens niemand, daß es eine solche “Kluft zwischen der Reichweite der 
Wirkungen und der Reichweite des Folgenwissens” gibt oder geben kann.10 

c) Umgang mit dem Vorschlag von Sicherheitsfaktoren 

Aus der Technik ist das Konzept der “Sicherheitsfaktoren” bekannt. Eine Brücke beispielsweise 
wird aus Sicherheitsgründen auf ein Mehrfaches ihrer Nennbelastung ausgelegt. Ein verwandter 
Ansatz ist das Konzept des “Sicherheitsabstandes”. Inwieweit könnte dies auch für den 
Umgang mit Ungewißheiten in der Abwägung eine Möglichkeit sein? Im Naturschutzgesetz 
wird die “nachhaltige Sicherung des Naturhaushaltes” gefordert.11 In einem Interview nannte 
die befragte Person von sich aus den Vergleich mit der Technik, in vier weiteren Interviews 
wurde die Frage nach Sicherheitsfaktoren vom Interviewer direkt gestellt. 

Die Befragten aus den Positionen A und C Zehnen den Vorschlag von Sicherheitsfaktoren ab. 
Als Argumente werden genannt: 

l Die bestehenden Regelungen sehen keinen Sicherheitszuschlag vor. 
“Wir haben nur den Zustand wiederherzustellen, wie gesagt, nicht mit Sicherheitsfaktoren.” (Vpl.-44:32ff) 

l Das Vorgehen in der Technik und die Bestimmung von Ausgleichsmaßnahmen sind nicht 
miteinander vergleichbar. 
“Naja, diese Sicherheitsfak... neenee, das können Sie gar nicht vergleichen, denn da . . . (...) das ist eine . . . 
eine ,. eine reine Philosophie, die die Arbeits . . . vereinfachend ist, die hat damit nichts zu tun... ” (Vpl.- 
44:32ff) 

l Gegen etwas Unbekanntes lassen sich keine Sicherheitsvorkehrungen treffen. 
“Wenn Sie nichts wissen, das ist ja keine Unsicherheit, Sie wissen es ja nicht. (...) Für etwas, worüber Sie 
nicht Bescheid wissen, können Sie auch keine Sicherheit gegen das Eintreten machen. ” (Vpl.-44:32ff) 

1 o Diese Aussage muß insofern eingeschränkt werden, als die Befragten aus Gruppe (Vpl.), die in dem wieder- 
gegebenen Interviewausschnitt zu Wort kommen, nicht mehr zu den Erheblichkeitskriterien befragt werden 
konnten, da das Interview vorher abgebrochen wurde (vgl. Abschnitt 8.2.1 und 8.2.2). 

1 1 Das Naturschutzgesetz in Deutschland schreibt z.B. vor: “Natur und Landschaft sind im besiedelten und un- 
besiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln, daß 
1. die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, 
2. die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 
3. die Pflanzen- und Tierwelt sowie 
4. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft 
als Lebensgrundlagen des Menschen (...) nachhaltig gesichert sind.” (SI Bundesnaturschutzgesetz). 
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aus Position A aus Position B aus Pos. C aus Position D/E 

“B: Das liegt aber in der Na- 
tur der Sache. Ich kann 
nicht etwas gewichten, was 
ich nicht weiß. - C: Das ist 
immer so. Das ist auch bei 
der Technik so, wenn Sie ir- 
gendwo über irgendwelche 
technischen Dinge nichts 
wissen, berücksichtigen Sie 

Wenn die Brücke runter- 
gebogen ist, dann sagen Sie, 
ah, doppelte beim näch- 
sten Mal was ändern. - (...) 
F: Aber beim Brückenbau 
haben Sie ja auch Sicher- 
heitsfaktoren, daß Sie Si- 
cherheitsabstände einhalten 
für die Stabilmit. - C: _. auch 
nur durch Erfahrung.. - B: 
Naja, diese Sicherheitsfak.. 
neenee, das können Sie gar 
nicht vergleichen, denn da 
(..) das ist eine eine ., eine 
reine Philosophie, die die 
Arbeits ., vereinfachend ist, 
die hat damit nichts zu tun... 

C: Und wir haben’s nicht 
im Naturschutz haben wir 
das nicht. Wir haben nur 
den Zustand wiederherzu- 
stellen, wie gesagt, nicht mit 
Sicherheitsfaktoren. - (...) F: 
Also das wiire so eine Mög- 
lichkeit, daß man sagt, je 
größer die Unsicherheit ist, 
umso größere Sicherheits- 
faktoren beim Ausgleich 
müßte man berücksichti- 
gen... - B: Ja aber ._ wenn 
Sie nichts wissen, das ist ja 
keine Unsicherheit, Sie wis- 
sen es ja nicht. (..) für et- 
was, worüber Sie nicht Be- 
scheid wissen, können Sie 
auch keine Sicherheit gegen 
das Eintreten machen. - C: 
Bei uns bei uns in dem Fall 
eine zweite Grünbrücke, 
weil Sie nicht wissen, ob die 
(,..) Beziehung da ist. (...) 
Da scheitern Sie, da schei- 
tern Sie. Da scheitern Sie 
völlig. - (...) B: Denn Sie 
wissen ja nicht, ob das jetzt 
tatsächlich das Problem löst, 
von dem Sie. nicht wissen, 
daß ,. ob es existiert. Also, 
das ist einfach ._. ja? C: 
(...) Da marschieren natür- 
lich schon dann irgendwel- 
che Viecher drüber, (...) das 
ist klar (lachr erwcrs). Bloß 
ob sie Ihr Nichtwissen damit 
.,. - B: _. kompensiert har, 
nee, natürlich riet. Das mei- 
ne ich ja. Das isch...” (Vpl: 

“erstaunlich, was mir 
auffallt bei [der] 
Bahn, (.,.) jetzt hier in 
Stuttgart nicht, aber 
ich kenne eine Bahn- 
planung, das ist eine 
Erweiterung der 
Strecke zwischen 
Freiberg und Mar- 
hach, (...) daß man 
gesagt hat, der Aus- 
gleich, das habe ich 
das erste Mal dort ge- 
sehen, die Fläche für 
den Ausgleich ist hö- 
her, weil ich ja das 
gar nicht sofort hin- 
kriege, was kaputt- 
gemacht wird, das 
braucht ja 50, 60 Jah- 
re, bis sich das wieder 
eingestellt hat. Folg- 
lich, um einen Ersatz 
zu kriegen, mache ich 
die Ausgleichsflache 
größer. Also anstatt 5 
Hektar Ausgleichs- 
fläche haben die ge- 
sagt 10 oder 7. Also 
das war das erstaun- 
liche.” (Nsch.-38:20) 

“F: ob man dann sagt, 
wir haben Libellen 
nicht untersucht, und 
deswegen müssen wir 
sozusagen mit Sicher- 
heitsfaktor ein biß- 
chen mehr Aus- 
gleichsfläche machen 
oder so. A: (...) ich 
weiß ja nicht, was ich 
für die machen soll 
nachher (...) wenn ich 
die Auswirkungen 
nicht kenne, kann ich 
ja nichts zur Beseiti- 
gung des Schadens 
beitragen. Also auch 
wenn ich da was ma- 
che, wenn ich sage, 
also ich Wichte das 
stärker und sage, also 
da ist vielleicht was, 
und da macht ihr mir 
einen größeren Aus- 
gleich. Also der große 
Ausgleich ist mir 
schon lieb, aber ob ich 
dann die Art erhalte, 
das ist die Frage, (...) 
das nicht mehr wis- 
senschaftlich __ oder 
das nicht mehr exakt.” 
(Nsch.-42:24f) 

“F: daß man für 
die unbekannten 
Bereiche, (...) 
daß man dann 
eher etwas 
mehr Ausgleich 
macht, sozusa- 
gen mit einem 
Sicherheitsfak- 
tor? Oder den- 
ken Sie, daß 
man (...) zu et- 
was weniger 
Ausgleich 
kommt, für die 
unbekannten 
Bereiche? - A: 
Mja, auch da, 
denke ich, muß 
man sich an 
dem erhobenen 
orientieren. 
Auch da ist 
eben die Frage 
zu klären, war 
das Erhebungs- 
programm rich- 
tig. Aber das 
kann dann nicht 
dazu führen, 
daß irgendwo 
dem Vorha- 
bensträger die 
Ungewißheit 
überbürdet 
wird. (...) man 
kann, wenn man 
es in weiterem . 
etwas weiterem 
Rahmen sieht, 
auch [mit der] 
Verhältnis- 
mäßigkeit [be- 
gründen], denn 
dazu gehört ja 
auch die Erfor- 
derlichkeit ir- 
gendeiner Aus- 
gleichsmaßnah- 
me beispiels- 
weise. Und in 
dem Fall wäre 
es ja so, daß 
man gar nicht 
abschätzen 
kann, ob über- 
haupt da eine 
Maßnahme er- 
forderlich ist” 
(Nsch:17:3) 

“wobei da ja dann oft, also ein bißchen flächenmäßig ein 
Zuschlag mit reinkommt, weil man Entwicklungszeiten mit 
ansetzt, oder man sagt, diese Fläche, die man jetzt neu ent- 
wickelt, kann für lange Zeiträume noch nicht die Funktion 
des zerstörten Biotops wahrnehmen, und deshalb braucht 
man größere Fläche, um diese Funktion da einigermaßen 
kompensieren zu können. Da sind natürlich schon Ungewiß- 
heiten mit drin, die dann in diesem Fall dazu führen, daß 
man dann da einen Zuschlag macht, oder, gut grad bei den 
Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen kann man möglicher- 
weise eben auch Unsicherheiten dadurch vorbeugen, daß 
man irgendwelche nachträglichen Auflagen dann noch mit 
reinnimmt, wenn sich herausstellt. daß eben doch das Ziel 
nicht erreicht wird. Also so kann man dann solche Ungewiß- 
heiten über die Herstellungsmöglichkeiten schon auch be- 
rücksichtigen. Ich denk, es kommt da auch darauf an, in 
welchem Bereich die Unsicherheiten sind. wenn es unsi- 
cher ist, ob überhaupt eine Ausgleichsmaßnahme dann Er- 
folg hat, so etwas schlägt dann eher auch zu Lasten des Ein- 
greifenden, in der Weise, daß man sagt, dann ist halt kein 
Ausgleich möglich und dann muß man möglicherweise dann 
weitergehen in Sachen, erstmal in naturschutzrechtlicher 
Abwägung und dann in Ersatzmaßnahmen oder Ausgleichs- 
abgaben.” (Nsch.-18:4) 
“Und dann kommt noch dazu, ich mache mehr Ausgleich, 
das ist deshalb schon ein Problem, weil Sie das ja begründen 
müssen über die Fhichenanforderungen, und weil Sie zum 
Teil ja auch auf Privatflächen gehen müssen mit Ihren Maß- 
nahmen und so weiter. Und da brauchen Sie schon total gute 
Begründungen. Wenn Sie dann den Flächenbedarf haben.” 
(Lpl.-36: 12) 
“F: Wenn man nicht so genau weiß, was passiert, könnte 
man ja auch sagen, wir bauen zur Sicherheit einfach zwei 
oder drei Grünbrücken, das Geld, was wir für die Untersu- 
chung gespart haben, stecken wir dann in die Grünbrücke? - 
A: Mh, tje (lacht etwas) in die . in die baugestalterische Op- 
timierung der Grünbrücke, nicht in die Grünbrücke. (...) 
Breiter macht man die nicht, baut mau ästhetisch anspruchs- 
voller (lachr).” (Lpl.-38: 14) 
“F: Frage, ob man jetzt vielleicht ein oder zwei Grünbrücken 
bauen sollte, sozusagen im Sinne eines Sicherheitsfaktors? 
(...) - A: Das kommt darauf an. Bei Grünbrücken würde ich 
aufgrund der sehr erheblichen Kosten und der mir nicht si- 
cheren Auswirkungen eher zweifeln. Wenn ich die Mög- 
lichkeit hätte, den einen oder anderen Hektar dazuzube- 
kommen, sagen wir auch, um eine Fichtenaufforstung zu 
beseitigen und dadurch einen Unsicherheitsfaktor zu elimi- 
nieren, dann würde ich das tun. Also die Prozeßsicherheit 
würde steigen, ein zusätzliches Gutachten würde im Regel- 
fall mehr kosten wie die Aufwertung von 1, 2 Hektar, ich 
würde im Zweifelsfall dies tatsächlich dann so machen. Das 
hängt dann tats.. auch wiederum vom Einzelfall eine 
Grünbrücke ist immer ein sehr aufwendiges Bauwerk von z. 
Zt. nicht sicherem Nutzen. Das hängt an der Breite und an 
den Wanderungszusammenhängen, häufig bräuchte ich ein 
ganzes Netz von Grünbrücken, um sinnvolle Effekte zu er- 
zielen, darum kann ich das jetzt so nicht sagen. (...) Aber ich 
würde Unsicherheitsfaktoren in einem Bereich in der obe- 
ren Grenze, also wenn ich den größten Teil des Eingriffes 
sicher ermittelt habe und einen leichten Teil von Unsicher- 
heit habe, tatsächlich kompensieren und würde das dem 
Vorhaberisträger empfehlen, das so zu kompensieren.” 
(Lpl:37:7) 

44:32fR 
Von Befragten aus Position F wurden keine Aussagen zu diesem Thema gemacht. 

Tab. 9.34: Zitatübersicht zum Vorschi. von Sicherheitsfaktoren (geordnet n. den Pos. von Abschn. 9.5.1). 
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l Sicherheitsfaktoren lassen sich nur aus der Erfahrung mit eingetretenen Schäden bestim- 
men, d.h. nicht für unbekannte Gefahren. 
“Das ist auch bei der Technik so, wenn Sie irgendwo über irgendwelche technischen Dinge nichts wissen, 
berücksichtigen Sie . . . Wenn die Brücke runtergebogen ist, dann sagen Sie, ah, doppelte . . . beim nachsten 
Mal was ändern. (...) . . . auch nur durch Erfahrung..” (Vpl.-44:32ff) 

l Beispiel einer zusätzlichen Grünbrücke: Sie hat zwar vermutlich einen positiven Effekt, 
aber es ist nicht sichergestellt, ob damit das Nichtwissen kompensiert wird. 
“Eine zweite Grünbrücke, weil Sie nicht wissen, ob die (...) Beziehung da ist? (...) Da scheitern Sie völlig. 
- (...) B: Denn Sie wissen ja nicht, ob das jetzt tatsächlich das Problem löst, von dem Sie nicht wissen, daß 

ob es existiert. (...) - C: (...) Da marschieren natürlich schon dann irgendwelche Viecher drüber, (...) das 
ist klar (lacht etwas). Bloß ob Sie Ihr Nichtwissen damit... - B: . ..kompensiert hat, nee, natürlich net.” 
(Vpl.-44:32ff) 

l Die Erforderlichkeit des Sicherheitszuschlages kann nicht ausreichend stark begründet 
werden. 
“Auch da, denke ich, muß man sich an dem erhobenen orientieren. (...) das kann dann nicht dazu führen, daß 
irgendwo dem Vorhabensträger die Ungewißheit überbürdet wird. (...) dazu gehört ja auch die 
Erforderlichkeit irgendeiner Ausgleichsmaßnahme beipielsweise. Und in dem Fall Ware es ja so, daß man 
gar nicht abschätzen kann, ob überhaupt da eine Maßnahme erforderlich ist” (Nsch.-17:3) 

Die Befragten aus Position D und F hingegen befürworten einen Sicherheitszuschlag, zumin- 
dest in den Fällen, in denen dies begründet werden kann. Als Beispiele für solche Begrün- 
dungen führen sie an: 

l Es bestehen Unsicherheiten, ob und ab wann die Ausgleichsflächen die Funktion des 
zerstörten Biotops übernehmen werden. 
“wobei da ja dann oft, also ein bißchen flächenmäßig ein Zuschlag mit reinkommt, weil man Entwick- 
lungszeiten mit ansetzt, oder (...) diese Fläche (...) kann für lange Zeiträume noch nicht die Funktion des 
zerstörten Biotops wahrnehmen (...). Da sind natürlich schon Ungewißheiten mit drin, die dann in diesem 
Fall dazu führen, daß man dann da einen Zuschlag macht,” (Nsch.-18:4) 

l Die Prozeßsicherheit der Planung steigt, je zuverlässiger die Kompensationsmaßnahmen 
greifen werden, insbesondere wenn damit restliche verbleibende Unsicherheiten kompen- 
siert werden können - nicht aber mit teuren Maßnahmen, deren Erfolg selbst wiederum mit 
relativ großer Unsicherheit belastet ist. 
“Das kommt darauf an. Bei Grünbrücken würde ich aufgrund der sehr erheblichen Kosten und der mir nicht 
sicheren Auswirkungen eher zweifeln. Wenn ich die Möglichkeit hätte, den einen oder anderen Hektar dazu- 
zubekommen, sagen wir auch, um eine Fichtenaufforstung zu beseitigen und dadurch einen Unsicherheits- 
faktor zu eliminieren, dann würde ich das tun. Also die Prozeßsicherheit würde steigen, (..) Aber ich würde 
Unsicherheitsfaktoren in einem Bereich in der oberen Grenze, also wenn ich den größten Teil des Eingriffes 
sicher ermittelt habe und einen leichten Teil von Unsicherheit habe, tatsächlich kompensieren und würde das 
dem Vorhabensträger empfehlen, das so zu kompensieren.” (Lpl.-37:7) 

Fazit: Insgesamt lehnt ein Teil der Befragten einen Sicherheitszuschlag grundsätzlich ab (v.a. in 
Position A), während der andere Teil ihn in begründeten Fällen befürwortet, z.B. wenn 
dadurch die Sicherheit der Kompensationsmaßnahmen erhöht wird. Eine generelle Sicherheits- 
zulage beim Ausgleich auch ohne genauere Begründungen erscheint angesichts der Positionen 
der Befragten derzeit kaum konsensfähig. 
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9.5.3 Vergleich von vier Eingriffen als Beispiele 

In dieser Phase der Interviews wurde nach der vergleichenden Einstufung von vier Eingriffen 
bezüglich dem Ausmaß der Unsicherheit gefragt (anhand von vier konkreten Beispielenl2): 

l Ausbau einer Autobahn, 
l Neubau einer Bundesstraße, 
l Neubau einer Umgehungsstraße 
l Neubau einer ICE-Strecke. 

Anschließend wurde danach gefragt, welche Konsequenzen die Differenzen im Unsicherheits- 
grad zwischen den Eingriffen für die Abwägung haben. 

Diesem Ansatz lag die Hypothese zugrunde, daß die Befragten grundsätzliche Unterschiede 
zwischen den vier Eingriffen sehen. Diese Hypothese hat sich nicht bestätigt: Übereinstimmend 
sagen die Befragten aus, daß ihres Wissens alle Beispieleingriffe nach dem gleichen Verfahren 
beurteilt werden (Tab. 9.35). Somit lassen sich auch keine Unterschiede im Umgang mit 
Unsicherheiten zwischen den Beispielen aufzeigen. Zwar gibt es bei einzelnen Befragten 
geringfügig unterschiedliche Einstufungen bezüglich der vier Beispiele, doch haben sie nach 
Aussage der Befragten keinerlei Konsequenzen. Die Unterschiede zwischen den Einzelfallen 
innerhalb jeder Eingriffskategorie werden von mehreren Befragten für deutlich größer einge- 
schätzt als zwischen den Kategorien Ausbau, Neubau, etc. Begründet ist dies durch die unter- 
schiedlich schwierige landschaftliche Situation am Eingriffsort, aber nach Aussage einer Person 
aus Gruppe (Lpl.) auch durch die sehr unterschiedliche Qualität der Durchführung der UVS. 
Summenwirkungen und der Erfolg von Ausgleichsmaßnahmen wurden hier nicht ange- 
sprochen. Die Aussagen bestätigen insgesamt die Hypothese des geringen Stellenwertes von 
Unsicherheiten und der fehlenden begrifflichen Differenzierung zwischen Unsicherheiten. 
Somit diente die Frage letztlich im Interview eher als Hinführung auf die nachfolgenden Fragen 
danach, wie mit Ungewißheiten umgegangen wird (Abschnitt 9.5.1 und 9.5.2). 

1 2 Dazu wurden den Befragten Abbildungen der vier Planungen vorgelegt (vgl. Anhang H): 
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(2) Verkehrsplanung (2) Verkehrsplanung (3) Landschaftsplanung und andere 

“F: ob Sie das unterschiedlich sehen, je 
nachdem ob es jetzt um Ausbau - A: 
Nein, nein, überhaupt riet. (...) weil die 
Ausgleichs- und Ersatzregelung in dem 
Naturschutzgesetz ist bei beiden gleich, 
da wird nicht unterschieden, (..) Ist aber 
rechtlich völlig irrelevant, ist völlig irre- 
levant. Und muß für uns Naturkundler 
muß das genau gleich geprüft werden, 
spielt überhaupt keine Rolle. - F: Und 
heißt das dann, daß Sie am Ende über 
alles auch gleich gut Bescheid wissen in 
allen Fallen? - A: Eh, jja. - F: Ja? - A: 
Also (.,.) unser Urteil, daß wir uns zu 
bilden haben für die Planfeststellungs- 
verfahren, das muß auf einer Basis ge- 
schehen, die ist beim Ausbau und beim 
Neubau gleich. Ist kein Unterschied.” 
(Nsch.-22:20) 
“F: Und die Unsicherheit über die Art 
und das Ausmaß der Folgen ist dann 
schon größer auch beim Neubau? - A: 
Denke ich schon. Ja. Das Problem ist 
halt, wir haben _. mir sind zumindest kei- 
ne Untersuchungen bekannt, wo man 
sagt, jetzt habe ich hier einen Straßen- 
neubau, einen projektierten, ich mache 
jetzt mal eine ganz detaillierte Bestands- 
aufnahme, und dann baue ich die Straße 
und zehn Jahre später untersuche ich 
genau den selben Untersuchungsraum 
nochmal mit den selben Methoden und 
gucke, hat sich etwas veriindert. Oder 
was hat sich verändert. Also mir sind da 
bislang - es mag sein, daß es da im Ein- 
zelfall Untersuchungen gibt - aber mir 
ist da nichts dazu bekannt und und 
da gibt’s sicher auch daher eine große 
Unsicherheit. Wobei die Unsicherheiten 
natürlich auch immer in der Natur der 
Sache begründet sind. Es kann _. an der 
einen Straße kann das solche Auswir- 
kungen haben und an einer anderen 
eine völlig andere.” (Nsch.-28:24) 
“‘ganz und gar bekannt’ kann man nach 
meinem Dafürhalten gar nirgends an- 
kreuzen, weil, man weiß es im Endef- 
fekt ja nie.” (Nsch.-28:20) 
“Dann bei dem ICE, da wurde auch . 
also ,, wurde sehr gut untersucht. (...) da 
war ziemlich alles bekannt oder weitge- 
hend, (...) da hat man auch die Grund- 
wasserthematik abgedeckt und so, (...) 
Hat man auch die Umweltverbände ein- 
gebunden, also da hat man sehr viel 
(...) die Bahn kriegt eigentlich in der Re- 
gel hat bisher von mir Pluspunkte ge- 
kriegt, (..) also bei normalen Planfest- 
stellungen, bisher, also bis heute, war 
die Bahn eigentlich ganz gut.” (Nscg: 
38:ZOt) 

“Ihre Fragestellung ging ja nur, wie weit 
das jetzt unbekannt oder bekannt ist, (...) 
und da spielt ja das Verfahren die ent- 
scheidende Rolle und nicht, ob das ein 
Aus- oder ein Neubau ist. (...) und da 
hat., hat man ja immer gesagt, das Ver- 
fahren als solches ist immer das gleiche, 
und insofern ist auch hier die Beantwor- 
tung immer die immer die gleiche, net. 
- F: Das wäre sozusagen die Theorie, 
die man anstrebt. - B: Haa, jajaja, das ist 
auch . das ist natürlich auch die auch 
die Praxis. (...) F: Für mich wäre hier 
interessant, daß man sagt, hier sind gro- 
ße oder kleinere Unsicherheiten als 
beim völligen Neubau einer Straße. (...) 
- B: Also ich will damit nur sagen, (...) 
daß das nicht von der Größe der Maß- 
nahme abhängt, ob das jetzt gut oder 
weniger gut entdeckt wird.” (VpL- 
40:28ff) 
“F: Also weiß man, wieviel Ungewißheit 
noch vorhanden ist? - A: Das weiß man. 
- F: Und jetzt sozusagen im Vergleich 
dieser Sachen? (...) - A: Nein, gibt keine 
Unterschiede. (..,) die Methoden der 
Untersuchung sind bei allen vier ja 
gleich, d.h. wir wissen ja über alles 
Bescheid.” (Vpl.-35:7f) 
“ganz und gar” kann man vielleicht nicht 
sagen, aber weil das ein bissel vermes- 
sen wäre, (...) mindestens also bei 
räumlich-zeitlich, da würde ich sagen, 
da gibt es gewisse Abgrenzungsun- 
scharfen. (...) Und die Kenntnis ist über- 
all entweder da oder nicht da. (...) Es sei 
denn, eine Maßnahme, (...) Sie haben 
einen Tunnel. (...) In Leonberg, ja, wo 
das mit dem Gipskeuper natürlich, da 
gibt es, wenn Sie in den Gipskeuper 
reingehen bautechnisch, dann sind da 
immer Unsicherheiten drin, ja? (...) 
Aber das ist für mich nur eine Frage des 
Aufwandes. Wenn Sie eben einen Neu- 
bau machen und Sie haben dort noch 
keine praktische Erfahrung, wie sich der 
Straßenbau hier auswirken könnte 
infolge des Untergrundes, dann müssen 
Sie hier halt mehr Vorleistungen 
machen.” (Vpl.-32:12f) 
“Und wir wissen also sehr genau um die 
Bestandsfestigkeit unserer Böden. Sogar 
bei der Wahl unserer Baumittel für un- 
sere Baumaßnahmen, um Rutschurigen 
zu verhindern und so, riskieren wir sehr 
viel. Und sollten diese Maßnahmen nicht 
wirksam sein, sagen wir mal, kurzfristig 
oder langfristig, nehmen wir dies in 
Kauf, um dann anschließend, wenn also 
etwas passiert, unsere Schäden zu besei- 
tigen. Statt darein zu setzen und zu sa- 
gen, ich muß jetzt extrem viel Kapital in- 
vestieren, um die Geschichte zu sichern. 

“‘Wahrscheinlichkeit des Eintretens der Schäden’. 
(...) Das weiß man eigentlich nicht. (...) Im Was- 
serbereich können irgendwelche potentiellen 
Schäden kommen, da weiß man darüber was. 
Aber mit der Wahrscheinlichkeit, hm, da ist tut 
man sich halt sehr schwer. Und wir machen, wir 
bauen ja häufig mit einem gewissen Risiko. Also 
in unserem eigenen Bereich im Erdbau könnten 
wir die Böschung total sichern. Wir wissen, es 
kann durchaus im Einzelfall ein Grundbruch 
passieren an der großen Böschung, wir sanieren 
aber nicht im Vorfeld die ganze Böschung, son- 
dern wir warten, bis es kommt und __ wir sichern 
nicht im Vorfeld, sondern wir warten bis es 
kommt, sanieren dann die eine Stelle, weil es 
wirtschaftlicher ist.” (Lpl.-30:24) 

“Und wie soll man denn das ankreuzen? Das 
Ausmaß ist unbekannt? Nee.. Die Ungewißheit 
ist unbekannt? Also ich weiß ja nicht, worauf 
bezieht sich denn das? -F: (...) man weiß ja z. B., 
wieviele Arten man untersucht hat, also Flora 
und Vögel und vielleicht die Amphibien noch, 
aber man weiß, daß man die Libellen und die 
Fledermäuse und die Schmetterlinge nicht un- 
tersucht hat. Und da hat man da vielleicht eine 
Vorstellung, (...) wie groß der Bereich ist, den 
man nicht so genau kennt, oder man weiß das 
nicht, wie groß das ist? - A: Also das ist wirklich 
einzelfallbezogen, das ist sehr verschieden.” 
(Lpl.-29:7) 
“also unter der Vorgabe, daß die Planungsunter- 
lagen einem Standard entsprechend untersucht 
wären. (...) Was leider in vielen Fällen nicht der 
Fall ist. Man muß es wirklich sagen. (...) Die Pra- 
xis umschließt alles, von Murks bis wirklich guten 
Untersuchungen. Das ist die Praxis.” (Lpl.-28:4) 
“also unsere Unterlagen sind so, daß wir im Re- 
gelfall den Eingriff ordentlich abschätzen kön- 
nen, “ganz und gar bekannt” können Sie nicht sa- 
gen, ansonsten sind die Unterlagen nicht geneh- 
migungsfähig. (...) Aber wir haben so eine ge- 
wisse Schwankungsfrage in den Untersuchun- 
gen, die zur Zeit noch einen ganz ordentlichen 
Standard hat. Deshalb würde ich hier, wenn Sie 
das als typische Verfahren ansehen, sagen, wir 
wissen das die Erheblichkeit des Eingriffs ist 
uns bekannt bei der Entscheidung. (...) das Aus- 
maß der verbleibenden Ungewißheit, das ist eben 
hier diese Differenz, warum ich hier nicht vier 
angeben möchte. Und das gilt für das, für die A 
8, das gilt für das, (...) wir werden also für die 

das Vorhaben S 21 bis nach Ulm rund 200 
Ordner Aktenunterlagen, davon ein Drittel 
Umweltunterlagen haben. Das ist einfach vom 
Umfang her, deshalb kann man schon sagen, 
man gibt sich sehr große Mühe, das abzuschät- 
zen... - F: (...) Gibt es da Unterschiede zwischen 
diesen Arten von Eingriffen? - A: Nein, das 
können Sie so nicht sagen _. ” (Lpl.-30:Of) 

(Vpl.-39: 1 If) 

Tab. 9.35: Zitatübersicht zum Vergleich der vier Beispieleingriffe (Auswahl). 

Für eine Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse aus Abschnitt 9.5 siehe 
Abschnitt 10.4. 
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9.6 Begrenzung der Zerschneidung durch einen Grenzwert? 

Wie stehen die Befragten zu dem Vorschlag, die Landschaftszerschneidung durch die Ein- 
führung eines Grenzwertes zu begrenzen? 1 Diese Frage enthält mehrere unterschiedliche 
Aspekte: 

l Wie stark unterstützen die Befragten das Ziel, die Zerschneidung zu begrenzen? 
l Sehen sie die Maßnahme eines Grenzwertes dafür als ein geeignetes Mittel an - ange- 

messen, umsetzbar und zielführend? 
l Wie reagieren die Befragten, wenn das Ziel - zumindest im Prinzip - erreichbar erscheint: 

Löst eine mögliche Erreichbarkeit des Zieles bei ihnen Hoffnung und Engagement aus, 
oder ziehen sie sich zurück und stellen das Ziel nachträglich wieder infrage? 

Motivieren läßt sich die Idee, einen Grenzwert für die Landschaftszerschneidung einzuführen, 
durch die Erfahrung, daß andere, “weichere” Maßnahmen wie der Appell im Landschafts- 
rahmenprogramm, große unzerschnittene Flächen zu erhalten, bisher insgesamt keinen großen 
Erfolg gezeitigt haben. Das Anliegen, weitere Zerschneidurigen zu vermeiden, d.h. den der- 
zeitigen Trend zu hemmen, ließ sich allein damit bisher nicht durchsetzen. Ein wesentlicher 
Vorteil des Grenzwert-Ansatzes wäre, daß nicht einfach ein weiterer Bau von Verkehrslinien 
untersagt würde, sondern daß dies - unter der Bedingung einer insgesamt nicht weiter an- 
steigenden Zerschneidung - durchaus weiterhin möglich wäre. 

Der Vorschlag eines Grenz- oder Richtwertes entspricht der Empfehlung des Sachverständigen- 
rates für Umweltfragen, “Umweltqualitätsziele und Umweltqualitätsstandards zu entwickeln, 
die das jeweils naturräumlich gegebene spezifische Leistungsvermögen der Umwelt beachten. 
Neben den klassischen Emissions- und Immissionsstandards sind verstärkt Grenzen für 
Stoffeinträge festzulegen, die die Anreicherungszeit berücksichtigen, sowie Grenzen für struk- 
turelle Veränderungen der Landschaft im Zeitablauf,‘” (SRU 1994: 128 Tz 253, Hervorhebung 
JJ). 

Derzeit ist es noch hypothetisch, einen überprüfbaren Grenzwert zu formulieren, der über die 
Benennung zu erhaltender Flächen hinausginge. 2 Zudem ist der Vorschlag bisher weder von 
Seiten der Wissenschaft noch von Seiten der Politik diskutiert worden. Dies hat für die Inter- 
views den Vorteil, daß die Befragten ihren Gedanken freien Lauf lassen und ihre Positionen 
darstellen können, ohne auf konkrete laufende Verfahren oder Konfliktkonstellationen in ihrer 
praktischen Tätigkeit Rücksicht nehmen zu müssen. Somit können sich in den Argumenten für 
und wider einen Grenzwert die fachlichen Gesichtspunkte, aber auch die normativen Zielvorstel- 
lungen der Befragten ungehemmt ausdrucken. 

Beispielsweise soll aus den Antworten erkennbar werden, welchen Stellenwert das potentielle 
Ziel, die Landschaftszerschneidung zu begrenzen, für die Befragten hat, ob sie es als ein 

1 Die Formulierung der Frage in den Interviews lautete: “Würden Sie die Einführung eines Grenzwertes für die 
Landschaftszerschneidung für sinnvoll halten? Was spricht dafür, was dagegen? Wäre eine Quantifizierung 
sinnvoll, um zum Beispiel regionale Zielwerte als Umweltqualitätsziel festzulegen?” 

2 Daß der Grenzwert-Vorschlag derzeit nicht konkret umsetzbar erscheint, heißt nicht, daß er auch zukünftig 
nur eine hypothetische Möglichkeit bleiben wird. Angesichts der methodisch-technischen Ergebnisse in 
dieser Arbeit läßt sich der Vorschlag mittelfristig durchaus auch als ein konreter Maßnahmenvorschlag 
auffassen. 
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vordringliches Ziel einstufen oder ob sie es eher als ein untergeordnetes Ziel ansehen und ein 
weiteres Fortschreiten der Landschaftszerschneidung gegenüber anderen Zielen durchaus in 
Kauf zu nehmen bereit sind. 

9.6.1 Argumente und Erfahrungen 

Generelle Reaktion der Befragten auf den Vorschlag 

Die Reaktion der Befragten in Gruppe (Nsch.) zur Eignung eines Grenzwertes als Maßnahme 
ist überwiegend interessiert bis begrüßend, zum Teil aber auch nüchtern bis skeptisch: Zwei 
Befragte äußern sich interessiert, sie fragen genauer nach oder überlegen, angestoßen durch die 
Frage, selbständig weiter, wie die Grenzwert-Idee methodisch umgesetzt werden könnte: 

“Wäre zumindest ein interessanter Ansatz. (...) Gibt’s da schon konkrete Ansätze dafür?” (Nsch.-6153) 

“Ich fände das gut, weil das gibt’s noch nicht. (...) Also auch für die Landschaftsbewertung. Das fehlt 

auch. (...) Oder mit dem (...) Nachtbild, der Beleuchtungsgrad ist zum Beispiel auch ein Gradmesser, (...) 
Das könnte man (...) mit Satellitenbildern vielleicht abschätzen.” (Nsch.-68500 

Zwei Befragte nehmen den Vorschlag als sinnvoll auf, schwächen ihn aber dadurch ab, daß sie 
es ablehnen, eine absolute Grenzlinie vorzugeben, oder dadurch daß sie die Existenz von 
Sachzwängen anerkennen, denen eine Gemeinde ausgesetzt sei (und die den Landschafts- 
verbrauch vorantreiben): 

“Gut, Grenzwert jetzt nicht in der Weise, daß es irgendwo eine absolute Vorgabe ist. Aber ich könnte es 
mir vorstellen, daß es als Zielvorgabe beispielsweise im Landschaftsplan oder Landesentwicklungsplan 
oder irgendwo drinsteht.” (Nsch.-33:19) 
“Es könnte in der Argumentation im politischen Raum oder im kommunalpolitischen Raum sicher 
wirkungsvoller sein wie unsere Appelle. (...) Die Gemeinden sind sich ja auch bewußt, daß es ein 
Problem ist, Landschaftsverbrauch, aber auf der anderen Seite sind die eben anderen Sachzwängen 
ausgesetzt.” (Nsch.-47:43) 

Die erste Person konkretisiert, in welcher Weise sie sich eine Umsetzung vorstellen könnte: 
“F: Würden Sie es für sinnvoll halten, wenn man das auch quantitativ hätte, so einen Grad der Land- 

schaftszerschneidung eines einzelnen Eingriffs, wenn man das versucht zu entwickeln? 

A: Gut, für die Eingriffsbeurteilung und auch für die Beurteilung von Ausgleichsmaßnahmen und so sicher- 
lich; da hat man ja auch in anderen Bereichen irgendwo Wertstufen oder was ähnliches, daß man da sagt, 
hoch, mittel, niedrig oder . . . mit drei Wertstufen oder fünf Wertstufen, also je nachdem wie man halt in 
diesem Wertstufenmodell drin ist. Aber es ist halt bißchen ein methodisches Problem, daß ich die . . daß 
sich das auf verschiedene Schutzgüter auswirkt. Man kann es ja bei Landschaftsbild festmachen, man kann 
es bei den Arten festmachen...” (Nsch.-40:26). 

Eine Person aus Gruppe (Nsch.) ist dagegen grundsätzlich skeptisch gegenüber quantitativen 
Ansätzen zur Bewertung der Zerschneidung eingestellt. Auch wenn ein quantitatives Maß nicht 
zur Bewertung, sondern lediglich als Meßwert verwendet werde, so verlange die Festsetzung 
eines Maximalwertes der Zerschneidung in jedem Falle nach einer Begründung, um in der 
Praxis einsatzfähig zu sein: 
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“Und da lehne ich persönlich (...) ab, solche Durchschnittswerte, wo man halt irgendeine Meßgröße 
[einführt.] (...) Jagut, das ist jetzt ja wieder etwas anderes, [der] Zerschneidungsfaktor darf nicht mehr 
ansteigen. Aber dann müssen Sie auch definieren, aus welchen Gründen und was ändert sich, wenn er 
weiter ansteigen würde.” (Nsch.-45430 

Diese skeptische Haltung ist zu verstehen vor dem Hintergrund einer starken Resignation der 
befragten Person gegenüber jeglichen theoretisch entwickelten Forderungen und Vorschlägen 
angesichts der Konflikte in der Praxis, in denen das Thema der Zerschneidung im Grunde als 
‘nicht lösbar’ gelte: 

“Jeder von diesen ganzen Projekten ist in einer politischen Diskussion drinnen, wo der eine an dem Eck 
zieht, der andere an dem Eck vom Bett zieht, und der Dritte, der versucht noch, die Parteien zu spalten und 
da sein eigenes Süpple drauf zu kochen. Und in diesem ganzen Themenkomplex, da muß man versuchen, 
das beste für die Natur rauszuholen. Also ich kann Ihnen jetzt ganz generell sagen, so schön Sie das hier 
analysiert haben, es ist für die Praxis völlig ohne Belang. (...) Wenn Sie das Ganze total ernst nehmen, 
was im Gesetz steht, dann ist kein Baugebiet mehr möglich, dann ist keine Straße mehr möglich. (...) Im 
Gegenteil, dann müßte man ja rückwärts machen, um ‘nachhaltig zu sichern’, müßte man laufend 
irgendwelche Straßen rückbauen. (...) Was nicht wiegt in diesen ganzen Entscheidungsprozessen, sind 
Hinweise auf komplexe Wechselwirkungen, schwierige Zusammenhänge und vor allem Dinge, die nicht 
lösbar sind. Und da dazu gehört das Stichwort ‘Zerschneidurig’. (...) Das ist ein Thema, wo man nur 
achselzuckend eigentlich gegenübersteht. Und das macht das ganze Thema so ungeheuer schwierig. Und 
das bewirkt auch, daß Sie mit diesem Argument ‘Zerschneidung’ - ich spreche jetzt aus 22 Berufsjahren - 
eigentlich gegen eine Mauer laufen. (...) Heute werden billige Lösungen gemacht, damit geht’s als erstes 
wieder an solche Dinge: “Zerschneidungseffekt - nagut, ist halt nicht änderbar.” Ist die ernüchtende 
Tatsache Ihrer Dissertation.” (Nsch.-24:22f, 50:48) 

In Gruppe (Vpl.) reagieren die Befragten sehr unterschiedlich: überwiegend ablehnend, aber 
einzelne auch begrüßend. - Zwei Befragte lehnen das Mittel eines Grenzwertes ab und stellen 
das Ziel als fragwürdig hin: 

“Die Sache ist aber, (...) inwieweit daß das . . wie insgesamt die Entwicklung behindert, (...) Nein, ich 
denk, daß die Gesetzgebung ausreicht, (...) weil im Grunde genommen alles geregelt ist, (...) Noch dazu 
kann man ja gar nicht mit lOO%-iger Sicherheit sagen, der Zerschneidungsgrad darf nicht mehr, also 
größer sein, als er schon ist.” (Vpl.-48:4Off) 
“Dann haben Sie aber das Problem, daß Sie dieses unakzeptable Maß [an Zerschneidung] erstmal definieren 
müssen. (...) dann könnten wir mit Ihnen (...) über diesen Vorschlag dieses Maßes diskutieren, ob der nun 
einen Sinn macht oder nicht. Fehlt aber alles!” (Vpl-51:39) 

Eine befragte Person schätzt die Formulierung eines Grenzwertes zwar als nicht realisierbar ein, 
würde eine solche Regelung an sich aber wegen formaler Vorteile (doch nicht um des Zieles 
einer Begrenzung der Zerschneidung willen) befürworten: 

“Also ich kann mir einfach das nicht vorstellen, daß das durchführbar wäre. (...) Das wäre für uns optimal! 
Da könnten wir sagen: Da steht’s, so machen wir’s. (...) Also wir würden uns bestimmt viel Rechtsstreit 
sparen in solchen Dingen.” (Vpl.-57:41) 

Eine Person hingegen befürwortet den Grenzwert-Vorschlag ausdrücklich, um, den Land- 
schaftsverbrauch aufzuhalten; dies Ziel erscheint der befragten Person sehr dringlich: 
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“Das würde ich begrüßen. (...) Weil das würde bedeuten, daß dieses hier [die zunehmend dichter besiedelte 
Landschaft] nicht zur Großstadt wird. (...) wir kriegen ja dauernd die vielen Bebauungspläne in all diesen , 
Landkreisen, und es geht immerimmerimmer weiter, (...) Daß überhaupt! Daß überhaupt [einmal ein 
Zeichen gesetzt wird]. Denn im Moment gibt ja keiner den Gemeinden, diesen Bürgermeistern und 
Gemeinderäten vor, daß irgendwo Schluß ist.” (Vpl.-70:6Off) 

Auch in Gruppe (Lpl.) ist die Reaktion der Befragten ähnlich unterschiedlich wie in Gruppe 
(Vpl.) mit überwiegender Ablehnung und bei einzelnen mit Zustimmung. - Deutlich unterstützt 
eine Person das Ziel der Erhaltung unzerschnittener Räume. Als Mittel dafür seien Zielwerte 
jedoch besser geeignet als Grenzwerte. Die befragte Person entwickelt spontan Vorschläge, wie 
ein Zielwert ausgestaltet werden könnte: 

“Als Zielwert fände ich das gut, wobei ich dann unterteilen würde zwischen einem Wert, den ich in einer 
normalen Landschaft oder in bestimmten Räumen erreichen will, und vielleicht auch differenziert zwischen 
Ballungsräumen und ländlichen Räumen. Und [ich] würde dann noch Vorrangräume für großflächig 
unzerschnittene Bereiche haben. Also praktisch vielleicht eine Dreigliederung. (...) Ich finde also diese 
Vorrangbereiche, großflächig unzerschnitten, (...) das finde ich ganz wichtig.” (Lpl.-65:41f) 

Die übrigen Befragten äußern sich sehr skeptisch über die Erreichbarkeit des Zieles und die 
Eignung eines Grenzwertes als Maßnahme. Zwei Personen weisen darauf hin, daß Straßen- 
bauprojekte ihrer Erfahrung nach nicht verhindert werden können, Daher könne ein Grenzwert 
nur Verschiebungen bewirken, oder er werde bei Bedarf doch wieder heraufgesetzt werden: 

“Ich unterstelle mal, (...) daß die Vorhaben als solche immer sehr schwer in Frage zu stellen sind. Die 
meisten haben (...) eine gewisse innere Rechtfertigung. Wenn Sie jetzt weitere Restriktionen über die 
vorhandenen hinzufügen, kommt es bloß zu Verschiebungen. (...) Ich kenne kaum einen durchsetzbaren 
Rückbau einer Straße, das sind ganz seltene Fälle, und es entstehen immer ganz komische Wirkungen, die 
man vorher kaum feststellen konnte.” (Lpl.-53:23f) 
“Es ist nicht machbar eigentlich. (.,.) Wenn es nun einen Grenzwert gäbe (...), dann wäre irgendwo eine 
Straße oder eine Eisenbahn, die man haben will, irgendwo nicht mehr durchsetzbar (...), weil der 
Grenzwert unterschritten würde [gemeint: überschritten], also müßte man den Grenzwert sowieso wieder . . . 
(...) [Es ist] ein politisches Postulat, daß man große unzerschnittene Räume, wo immer es geht, erhält, 
aber wir [eine Straßenplanungsinstitution] verstoßen selbst natürlich permanent dagegen.” (Lpl.-53:47f) 

Das Argument der ersten Person zielt darauf, daß die Grenzwert-Maßnahme in ihrer Wirkung 
dem eigentlichen Ziel entgegenlaufen könne. Die zweite Person zieht sich auf die mangelnde 
Handhabbarkeit eines Grenzwertes zurück und antwortet auf die Grenzwertfrage inhaltlich 
nicht. Die inhaltliche Stellungnahme “erspart” sich die Person durch die Zweifel an der 
Handhabbarkeit und Umsetzbarkeit angesichts der bestehenden Trends.3 

Die vierte Person aus Gruppe (Lpl.) hält einen Grenzwert ebenfalls nicht für durchsetzbar. Die 
Wünschbarkeit des Zieles an sich wird - auch auf Nachfrage - ausweichend kommentiert (siehe 
weiter unten die genauere Analyse des ausführlichen Zitates): 

“Das würde nicht funktionieren. (...) Ich kann mir es einfach nicht vorstellen, daß sich da irgendjemand 
dran halten würde. Und von daher gibt es für mich keinen Sinn.” (Lpl.-50:28f) 

3 vgl. ähnlich Position C in Kap. 9.5. 
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Die Argumente der Befragten 

Die einzelnen Argumente der Befragten für und wider die Einführung eines Grenzwertes sind in 
den Tabellen 9.36 und 9.37 systematisch zusammengestellt. Die Übersicht zeigt, daß die 
Aussagen der Befragten drei verschiedene Aspekte betreffen? 

a) methodisch-technische Möglichkeiten und Schwierigkeiten, einen Grenzwert zu formu- 
lieren, 

b) Einschätzungen zur Eignung und Durchsetzbarkeit der Maßnahme aufgrund der 
bisherigen Erfahrungen der Befragten, 

c) Beurteilungen darüber, wie wünschenswert und dringlich eine Begrenzung der Land- 
schaftszerschneidung ist, z.B. gegenüber dem Wunsch nach weiterer Infrastruktur- 
entwicklung und gegebenenfalls weiteren Zielkonflikten. 

Es bestehen deutliche Unterschiede zwischen den drei Gruppen, welchen Aspekt die Befragten 
in ihren Argumenten in den Vordergrund stellen. In allen drei Gruppen gibt es Befragte, welche 
die Dringlichkeit des Ziels, die Landschaftszerschneidung zu begrenzen, mit Argumenten unter- 
streichen. Sämtliche Pro-Argumente, die in Gruppe (Vpl.) von einzelnen Befragten genannt 
werden (Tab. 9.36),5 beziehen sich auf den Aspekt der Dringlichkeit des Ziels (Aspekt c,). In 
den Gruppen (Nsch.) und (Lpl.) nennen die Befragten zudem Pro-Argumente, welche sich auf 
die Eignung einer Meßgröße für die Zerschneidung zu Dokumentations- sowie zu Bewertungs- 
zwecken (Aspekt b.) und auf die methodischen Möglichkeiten, wie ein Grenz- oder Zielwert 
formuliert werden könnte, beziehen (Aspekt a.). 

Bei den Kontra-Argumenten sind die Unterschiede zwischen den drei Gruppen noch größer: 
Kontra-Argumente in Gruppe (Nsch.) betreffen ausschließlich methodische Schwierigkeiten 
(Aspekt a.), während einzelne Befragte aus Gruppe (Vpl.) mit ihren Argumenten außerdem die 
Priorität des Zieles und den Nutzen einer Grenzwertregelung in Zweifel ziehen (Aspekte c. und 
b.). In Gruppe (Lpl.) stellen die Kontra-Argumente vor allem die Eignung und Durchsetzbarkeit 
der Maßnahme (Aspekte a. und b.) infrage, nicht aber das Ziel an sich. 

Die methodischen Schwierigkeiten, einen Zerschneidungsgrenzwert zu formulieren, erhalten bei 
mehreren Befragten aus allen drei Gruppen ein starkes Gewicht, am detailhertesten werden sie 
allerdings in Gruppe (Nsch.) dargelegt (und nicht etwa in Gruppe (Vpl.), wie man es aufgrund 
ihrer im Durchschnitt stärkeren Ablehnung vielleicht erwarten könnte).6 Gleichzeitig aber gibt 
es in den Gruppen (Nsch.) und (Lpl.) Befragte, die mit ihren Argumenten die Ansicht vertreten, 
daß die Formulierung eines Grenz- oder Zielwertes methodisch möglich sei. 

4 a) umfaßt überwiegend die analytischen Anteile der Aussagen der Befragten, b) überwiegend die deskriptiven 
Anteile und c) die normativen Anteile. 

5 
6 

Zwei der Befragten aus Gruppe (Vpl.) nannten ausschließlich Gegenargumente. 
Eine Erklärungsmöglichkeit hierfür wäre, daß die Frage nach den methodischen Möglichkeiten und 
Schwierigkeiten bei den Ablehnenden aus Gruppe (Vpl.) mit Aspekt c. (und auch b.) bereits vom Tisch ist, 
während die Zustimmenden aus der Gruppe (Asch.) weiterüberlegen, wie eine Umsetzung aussehen könnte, 
und dabei auf die genannten Schwierigkeiten stoßen. 
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(1) Naturschutz (2) Verkehrsplanung 3) Landschaftspl. u.a. 

. Ein Zerschneidungsgrad-Index wäre 
gut für eine /st- Wert-Beschreibung 
(als Meßgröße für statistische 
Aussagen zur Zu- und Abnahme). 

l Ein Zerschneidungsgrad-Index wäre 
auch geeignet für die Spezifizierung 
der Forderung, daß er zukünftig nicht 
weiter ansteigen darf, sofern sich das 
begründen läßt. 

m Es wäre wichtig, durch die Ein- 
führung eines Grenzwertes 
überhaupt einmal die derzeiti- 
ge Entwicklung infrage zu 
stellen und ein Zeichen zu 
setzen, daß es nicht so wie 
bisher weitergehen kann. 

Eine Meßgröße für Zerschnei- 
dung wäre für statistische Do- 
kumentationszwecke 
verwendbar. 

l Neuigkeitswert des Ansatzes: 
a.) Einen Gradmesser der Zer- 

schneidung gibt es bisher nicht. 
b.) Ein solches Maß wäre auch für 

die Bewertung der Zerschnittenheit 
einer Landschaft geeignet. 

c.) Ein landschaftsbezogener 
Grenzwert ist ein interessanter neuer 
Ansatz. 

l Nur durch ein Verbot mittels 
eines Grenzwertes läßt sich 
die weitere Zerschneidung und 
Zersiedelung der Landschaft 
verhindern (und die mit der 
dispersen Siedlungsausbrei- 
tung verbundenen verkehr- 
liehen Nachteile wie Behinde- 
rung der Fließfähigkeit des 
Verkehrs auf den bestehen- 
den Strecken). 

Die Sicherung großräumig un- 
zerschnittener Räume ist eine 
sehr wichtige und dringliche 
Aufgabe. 

d.) Ein solches Maß könnte sich z.B. 
auf die Analyse der unzerschnittenen 
verkehrsarmen Räume (UVR)* 
stützen; daneben gibt es noch weitere 
Ideen zur Operationalisierung einer 
solchen Meßgröße.” 

l Eine klare Regelung durch 
einen Grenzwert würde 
Rechtsstreit ersparen. 

e.) Vorstellbar wäre für den Einzel- 
eingriff ein Wertstufenmodell mit z.B. 
drei oder fünf Wertstufen. 

l Es wäre eine Regel, welche für 
die weitere Planung eine 
Orientierung vorgibt (anstelle 
der heutigen Kette von Be- 
darfsdeckung und Bedarfs- 
weckurig). 

Eine Zerschneidungs-Meß- 
größe wäre als Zielwert ge- 
eignet. Zielwerte drücken die 
angestrebte Entwicklungs- 
richtung an. Diese Zielwerte 
könnten nach der Art des Rau- 
mes differenziert werden, z.B. 
in: 

a.) Vorrangräume für groß- 
flächig unzerschnittene Be- 
reiche: keine weiteren Zer- 
schneidurigen zulässig, Vor- 
rang für Aufhebung bestehen- 
der Zerschneidurigen,, 

b.) Vorgabe von Zielwerten 
für ländliche Räume, 

c.) möglicherweise Duldung 
weiterer Zerschneidurigen in 
Ballungsräumen. 

l Ein Grenzwert wäre wirkungsvoller in 
der politischen Argumentation als die 
derzeitigen Absichtserklärungen und 
Appelle. 

l Vielleicht würden Planungen 
dadurch preiswerter, richtiger 
oder gerechter. 

. Ein Zielwert wäre geeignet, um Ziel- 
vorgaben einzubringen zu den be- 
stehenden Forderungen (wie Erhaltung 
unzerschnittener Räume etc.), um 

I 
I 

diese dadurch zu verstärken. 
* nach den Untersuchungen von D. Lassen (1979, 1990) und M. Herbert (Bundesamt für Naturschutz 1999), vgl. 

Abschnitt 3.3. 
** Eine befragte Person entwickelt hierzu im Gespräch mehrere adhoc-Vorschläge. 

Tab. 9.36: Pro-Argumente: Befürwortende Argumente der Befragten für die Einführung eines Grenz- oder 
Richtwertes für die Landschaftszerschneidung. 
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(1) Naturschutz (2) Verkehrsplanung 

l Bezugsproblem: In Bezug auf 
a.) welchen Aspekt (Ästhetik, 

Landschaftsstruktur, welche Tier- 
arten, welche Erholungssuchen- 
den) 

b.) welchen Raum (Verdich- 
tungsraum oder ländlichen Raum) 
und 

9 Bezugsproblem: Der Grenzwert 
müßte differenziert werden in Be- 
zug auf Acker, Wald, Wiese, 
Feuchtgebiete, Moore etc. sowie 
bezüglich unterschiedlicher Bo- 
denqualitäten. 

c.) welchen Maßstab 
soll der Grenzwert definiert werden? 

l Der Aufwand an Differenzierungen 
aufgrund des Bezugsproblems 
erscheint nicht bewältigbar. 

l Zweifel an der Formulierbarkeil 
eines Grenzwertes aufgrund des 
Bezugsproblems. 

l Indexproblematik: In der Berech- 
nungsvorschrift für einen jeden 
Index werden Prämissen ge- 
macht, die bei der späteren An- 
wendung leicht vergessen wer- 
den. Die Aussage von Durch- 
schnittswerten beispielsweise ist 
oft viel zu pauschal. Der Index 
wird dann zu einem rein theore- 
tischen Rechenfaktor ohne Aus- 
sagekraft; dies führt zur Gefahr 
von Mißbrauch und Irreführung. 

l Verrechenbarkeitsproblem: Es 
gibt keinen objektiven Maßstab für 
Schäden an Natur und Land- 
schaft, daher auch nicht zur Ver- 
rechnung zwischen Zerschnei- 
dung von Wiese gegen Wald etc. 

l generelle Grenzwertproblematik 
Es ist nicht möglich, ein bestimm- 
tes Maß objektiv festzulegen, ab 
wo die Zerschneidung unakzep- 
tabel wäre. 

l Es besteht die Gefahr, der Grenz- 
wert könnte “insgesamt die Ent- 
wicklung behindern”. 

9 Ein Index ist aufgrund der Index- 
problematik nicht zum Vergleich 
verschiedener Gebiete im Sinne 
ihrer Bewertung geeignet. 

0 Ein Grenzwert ist nicht nötig, denn 
Ziele wie eine Neuordnung des 
Straßennetzes oder eine Diskus- 
sion der Zerschneidung sind auch 
ohne das möglich. 

l generelle Grenzwertproblematik: 
a.) Es besteht die Gefahr, daE 

man sich in Sicherheit wiegt 
solange man die Grenzwerte ein. 
hält. 

l Die bestehende Gesetzgebung 
reicht aus, es ist bereits alles ju 
ristisch geregelt. 

b.) Die Festlegung des Grenz 
wertes erscheint oft fließend ode 
willkürlich. 

0 Neue Kriterien aufzustellen kostei 
Geld, wer soll dafür zahlen? Wel 
hat die Nachteile zu tragen? Wer 
würde durch solchen Grenzwert ir 
welcher Weise bestraft, z.B. irr 
Fall einer Übertretung? 

:3) Landschaftspl. u.a. 

Ein Grenzwert wäre wahr- 
scheinlich sehr schwierig zu 
entwickeln. 

Ein Grenzwert wäre nicht um- 
setzbar, weil man ihn wieder 
hochsetzen müßte, um eine 
neu geplante Strecke bauen zu 
können. 

Es ist nicht vorstellbar, daß 
sich jemand an den Grenzwert 
halten würde, denn bereits das 
Postulat, große unzerschnit- 
tene Räume zu erhalten, wird 
heute ständig verletzt, und der 
geforderte Straßenrückbau 
wird schon heute kaum um- 
gesetzt. 

generelle Grenzwertproble- 
matik: Der Raum bis zum 
Grenzwert würde vollständig 
aufgefüllt werden; das wäre 
aber die falsche Entwicklungs- 
richtung, daher wäre ein Ziel- 
wert besser. 

Die tatsächliche Wirkung von 
Überlastungskennziffern ist 
schwer im vorneherein abzu- 
schätzen, möglicherweise 
erfolgen z.B. nur Verschie- 
bungen oder nur ein gleich- 
mäßiges Anfüllen, aber kein 
Rückbau. 

Tab. 9.37: Kontra-Argumente: Gegenargumente der Befragten gegen die Einführung eines Grenz- oder Richt- 
wertes für die Landschaftszerschneidung 
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Diskussion der Kontra-Argumente 

Aufschlußreich ist es, die Gegenargumente noch etwas genauer zu betrachten, denn es zeigt 
sich, daß viele von ihnen nicht spezifisch sind für das Thema Landschaftszerschneidung, 
sondern generelle Schwierigkeiten bei der Quantifizierung von Umwelteinwirkungen und der 
Festlegung von Grenzwerten darstellen: In Gruppe (Nsch.) werden insgesamt vier - metho- 
dische - Hindernisse genannt, die einem Grenzwert für die Landschaftszerschneidung ent- 
gegenstehen. Die Gegenargumente bezüglich methodischer Schwierigkeiten, die in den beiden 
anderen Gruppen genannt werden, gehören ebenfalls zu diesen vier Bereichen. 

a) methodisch-technische Schwierigkeiten 

Die Argumente zu Aspekt a) betreffen vier unterschiedliche, aber miteinander verwandte 
Probleme: 

1. generelle Grenzwertproblematik: Mit der Aufstellung von Grenzwerten sind mehrere 
generelle Probleme verbunden, welche nicht spezifisch sind für das Thema der Land- 
schaftszerschneidung, sondern in der gleichen Weise z.B. auch bei chemischen Grenz- 
werten oder bei Lärmgrenzwerten bestehen. So werden Grenzwerte oft wahrgenommen 
einerseits als ein Mittel, um Risiken auszuschließen, d.h. als Garantie für “Nullrisiko”, 
und andererseits als “Überredungsmittel”, einen bestimmten Schadensumfang hin- 
zunehmen (Psarros 1999: 136). Dies kann dazu führen, daß man sich im risikolosen Be- 
reich wähnt, solange man die Grenzwerte einhält, oder dazu, daß eine Entwicklung bis 
zum Erreichen der Grenzwerte mit dem Hinweis auf das Einhalten des Grenzwertes 
gerechtfertigt wird (oder zumindest nicht verhindert werden kann).7 Die Frage, ob 
Grenzwerte denn überhaupt nötig sind und ob sie den richtigen Weg für den Zweck des 
Natur- und Umweltschutzes darstellen, ist vor ihrer Aufstellung stets kritisch zu prüfen - 
zumindest im Bereich chemischer Grenzwerte ist die Antwort darauf heute nahezu un- 
umstritten affirmativ (Psarros 1999: 135f). Wesentliche Probleme sind auch die - be- 
grenzte - Ableitbarkeit von Grenzwerten mit naturwissenschaftlichen Methoden und die 
Kommunizierbarkeit von Grenzwerten: Grenzwerte erscheinen oft nicht objektiv, son- 
dern willkürlich und fließend. 

2. generelles Bezugsproblem von Grenzwerten: Mehrere Befragte betonen die Schwierig- 
keiten des Geltungsbereiches eines Zerschneidungsgrenzwertes hinsichtlich 
- des Bezugsobjektes (z.B. Landschaftsbild, Landschaftsstruktur, welche Tierarten, 

Erholungswert) 
- der Art des Raumes (Verdichtungsraum oder ländlicher Raum) 
- des Biotoptypes (Acker, Wald, Wiese) 
- des Maßstabes. 
Solche Bezugsprobleme stellen sich auch sonst bei Grenzwerten; bei chemischen Grenz- 
werten beispielsweise ist die Frage, auf welches Tätigkeitsfeld (Arbeitsplatz, Verbrau- 

cher, allgemeine Bevölkerung), auf welche Bevölkerungsgruppe (Alter, physische und 

psychische Verfassung), auf welche Expositionsdauer sich der Wert beziehen soll. Je 
mehr Aspekte ein Grenzwert berücksichtigen soll, um so größer sind die Schwierigkeiten 
der Operationalisierung. Mehrere Befragte zweifeln daran, daß diese Schwierigkeiten mit 

7 Vgl. hierzu z.B. die Polemik bei U. Beck (1986: 85ff). 
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vertretbarem Aufwand bewältigt werden können. Zwei Befragte dagegen bringen Vor- 
schläge zur Operationalisierung: 

“Ich würde dann unterteilen zwischen einem Wert, den ich in einer normalen Landschaft oder in 
bestimmten RXumen erreichen will, und vielleicht auch differenziert zwischen Ballungsräumen und 
ländlichen Räumen, und würde dann praktisch noch Vorrangräume für großflächig unzerschnittene 
Bereiche haben. Also praktisch vielleicht eine Dreigliederung. (...) Und würde sagen, okay, in 
bestimmten Räumen toleriere ich überhaupt keine weiteren Zerschneidurigen.. Und habe Vorrang für 
Aufhebung bestehender Zerschneidurigen.. In dem vielleicht ländlich geprägten habe ich ein 
bestimmtes Ziel, das ich in bestimmten Bereichen vielleicht schon erreicht habe, in andern nicht. Und 
im Ballungsraum toleriere ich unter Umständen sogar noch eine größere Zerschneidung, als bisher da 
ist. (...) Ich finde also diese Vorrangbereiche, großflächig unzerschnitten, soweit man das überhaupt 
noch hat, (...) das finde ich ganz wichtig.” (Lpl.-65:41f) 

“Was da angefangen wurde [d.h. Lassen 1979, 19901, ich würde mich da sehr stark auch auf das 
stützen. (...) Oder mit dem (...) Nachtbild, der Beleuchtungsgrad ist zum Beispiel auch ein 
Gradmesser, einmal für die Besiedelung, aber auch für die Zerschneidung. (...) Das könnte man (...) 
mit Satellitenbildern vielleicht abschätzen. Also wieviel Fahrzeuge kommen auf der Fläche oder wie 
hell ist es auf der Fläche, also das wäre ein Gradmesser. Ja, und dann die gefahrenen Kilometer auf 
einer Fläche, das ist auch aussagekräftig.” (Nsch.-7150f) 

Dies zeigt, daß die Einschätzungen der Befragten zur Operationalisierung stark aus- 
einandergehen. Daß aber vergleichbare Schwierigkeiten bei Grenzwertsetzungen in 
anderen Umweltbereichen überwunden wurden, gibt Anlaß zur Hoffnung, daß das 
Bezugsproblem auch bei der Landschaftszerschneidung bewältigt werden kann. 

3. Generelle ZndexprobEematik: Eine befragte Person aus Gruppe (Nsch.) betont die Ge- 
fahren, die bei jeglichen Ansätzen auftreten, den Umweltzustand über quantitative Indizes 
zu bewerten:* 
- Gefahr von Überinterpretationen und Fehldeutungen: Jeder Index wird unter be- 

stimmten Voraussetzungen definiert. Bei der Interpretation der Daten besteht die 
Gefahr, daß diese Prämissen vergessen werden und unzulässige Verallgemeinerungen 
vorgenommen werden. 

- realitätsferne Abstraktionen: Jeder Index enthält Vereinfachurigen,, da Durchschnitts- 
werte gebildet werden und idealisierte Bezugsobjekte konstruiert werden (z.B. “Norm- 
erholungssuchende”). Diese Verkürzungen enthalten die Gefahr, an der Vielfalt der 
Realität vorbeizugehen. Daher seien Indizes manipulierbar und könnten mißbraucht 
werden. 

Diese Kritikpunkte sind sehr allgemein und nicht spezifisch für die Landschafts- 
zerschneidung. Es muß allerdings geprüft werden, ob und inwieweit sie auch für quanti- 
tative Zerschneidungsmaße zutreffen. 

4. Vergleichbarkeitsproblem bei Bewertungen: Wegen der Gefahr unzulässiger Verall- 
gemeinerungen und Fehlinterpretationen dürfe ein Index nicht zu einem bewertenden 
Vergleich von verschiedenen Gebieten verwendet werden, führt eine Person aus Gruppe 
(Nsch.) aus. Dies bedeute, daß ein Index keine Aussagekraft über eine reine Ist- 

8 Diese Kritikpunkte lassen sich nach Aussage der befragten Person aus den Erfahrungen mit dem Erholungs- 
Index nach Kiemstedt (Kiemstedt 1967, 1969) gewinnen und auf quantitative Indizes zur Bewertung von 
Landschaftszerschneidung übertragen. 
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Zustands-Beschreibung des einzelnen Gebietes hinaus beanspruchen könne. Eine Person 
aus Gruppe (Lpl.) weist darauf hin, daß es keinen objektiven Maßstab zur Verrechnung 
von Umweltschäden untereinander gibt, die Zerschneidung verschiedener Biotoptypen 
könne daher nicht miteinander verglichen und verrechnet werden. Diese Ansicht hat zur 
Konsequenz, daß nicht einmal innerhalb eines Gebietes eine Ist-Zustands-Beschreibung 
mit einem Index sinnvoll wäre, sondern nur innerhalb eines jeden Biotoptypes für sich. 

Dieser vierte Aspekt ist am ehesten ein besonders auf die Zerschneidung zutreffender Punkt. 

Neben der Thematisierung dieser methodischen Schwierigkeiten bei der Operationalisierung 
eines Zerschneidungsgrenzwertes äußern sich die Befragten dazu, wie sie die Durchsetzbarkeit 
eines Grenzwertes angesichts ihrer bisherigen Erfahrungen einschätzen, sehr skeptisch: 

b) Einschätzung der Eignung der Grenzwert-Maßnahme und Prognose ihrer Umsetzbarkeit 

aufgrund bisheriger E$ahrungen 

Eine Begrenzung der Zerschneidung bedeutet insbesondere: Wenn an einem Ort eine weitere 
Ausdehnung des Straßennetzes stattfindet, muß an anderer Stelle entsprechend zurückgebaut 
werden. Gegen einen Rückbau von Straßen regt sich jedoch, wie die Befragten berichten, 
hartnäckiger Widerstand (vgl. Tab. 9.62): 

“Sowas wird eben nur im Ausnahmefall mal gemacht.” (Nsch.-4026) 

“in der Regel ist das nicht machbar.” (Lpl.-42:36/53:47) 

Dies habe zur Folge, daß die Landschaftszerschneidung trotz der gesetzlichen Rückbau- 
Forderung immer weiter ansteige: 

“in der Summe ist natürlich immer mehr zerschnitten und in der Regel auch mehr versiegelt.” (Lpl.- 
42:36). 

Als wichtigster Grund wird der angemeldetete Straßenbedarf gesehen: 

“Und immer wenn wir kommen, bauen eine Autobahn und wollen eine andere Straße rekultivieren, dann 
will die Raumschaft die Straßen halten. (...) Weil ja ein Bedarf da ist.” (Lpl.-42:36/62:56). 

Dabei scheinen auch technische Probleme eine Rolle zu spieleng aber mit einem geringeren 
Stellenwert. 

Eine Person aus Gruppe (Lpl.) schildert ihre Einschätzung so: 

“A: Das [d.h. Straßenrückbau] muß ich ja nach dem Gesetz sowieso, daß ich versuche, die Eingriffe 
funktional auszugleichen, und wenn ich etwas versiegele, muß ich immer zuerst prüfen, ob ich was 
zurückbauen kann. Deswegen sage ich ja, funktioniert das in der Praxis nicht. (...) Funktioniert ja jetzt 
auch schon nicht. Weil dann alle möglichen anderen Gründe dagegen sprechen, warum man die Straße 
jetzt nicht zurückbauen kann, dann baut man sie eben nicht zurück. 

F: Aber das ist ja nicht besonders befriedigend, also wenn man dann irgendwie das Gesetz hat mit 
nachhaltiger Sicherung des Naturhaushalts... 

A: Ja, das steht da halt drin. 

9 Zitate hierzu sind zum Beispiel: “An allen Straßen (...) sind direkte Grundstückszugänge, die kann man nicht 
abhängen, man kann allenfalls verschmälern.” (Lpl.-53:47) / “Es entstehen immer ganz komische 
Wirkungen, die man vorher kaum feststellen konnte. Daß plötzlich Anschlußbauwerke in der Landschaft 
stehen, um irgendwo einen Feldweg zu erschließen, oder ähnliches, was vorher völlig problemlos ging.” 
(Lpl.-53:23t) 
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F: (...) Das wird dann also auch nicht erfüllt oder so? 
A: Bin kein Jurist...” (Lpl.-.50:28f) 

Auf die direkte Nachfrage, inwieweit die geschilderte Praxis nach Ansicht der befragten 
Person den Anforderungen des Naturschutzgesetzes entspricht, weicht die befragte Person 
aus - nachdem sie kurz zuvor die mangelnde Umsetzung der Rückbauforderung beklagt hat. 
Die leicht sarkastischen Formulierungen “Dann baut man sie eben nicht zurück.“, “Das steht 
da halt drin.” und “Bin kein Jurist...” signalisieren aber erkennbar das Geühl der Ohnmacht 
in der Verteidigung der gesetzlichen Forderungen gegenüber der tatsächlichen Ent- 
wicklung.1° 

Zitatübersicht zu: Straßenrückbau 

(1) Natur- 
Schutz 

(2) Verkehrsplanung (3) Landschaftsplanung und andere 

“Im Grunde 
genommen 
nicht, denn 
Ausgleich 
wäre, daß 
man für eine 
Zerschnei- 
durig irgend- 
woanders eine 
Zerschnei- 
durig aufhebt 
und dort einen 
größeren un- 
zerschnittenen 
Raunt her- 
stellt, und so- 
was wird eben 
nur im Aus- 
nahmefall mal 
gemacht.” 
(Nsch.-40:26) 

“Das ist die Idee, die ich hier auch schon ge- 
sagt habe, daß wir unser Netz bereinigen 
müssen. Aber jetzt nehmen Sie mal Ihre alte 
Karte. jetzt, wo ist da was zurückgebaut? 
Wenn Sie jetzt dieses Netz auf dies da 
drauflegen, das sind dieselben Straßen. (...) 
Aber man müßte vielleicht mal eine Netz- 
bereinigung herbeiführen in diesen dichten 
Räumen. Bloß, das würde ja bedeuten, daß 
ich wiederum Verkehr umlagere, verlagere 
auf andere Strecken, und die schreien wie 
die Stiere dann, wenn sie plötzlich mehr 
Verkehr bekommen. (...) Wir brauchen eine 
neue Ordnung in diesem Gewirr von Stra- 
ßen. Und deshalb baue ich lieber eine Straße 
quer durch die Landschaft und versuch’, das 
neu zu ordnen, entlaste damit auch die Orts- 
lagen, zwar nicht so, vielleicht so gewaltig 
wie durch eine reine Umgehungsstraße, 
kann aber in dem Moment andere Straßen 
a11s dem Netz herausnehmen. (...) Auch hier 
bei Sindeltingen-Renningen haben wir vor, 
einige Kreisstraßen aus dem Netz herauszu- 
nehmen und zu landwirtschaftlichen Haupt- 
wirtschaftswegen zu degradieren. Somit eine 
stärkere zusammenhängende Landschaft 
wiederum herzustellen. Und das ist, glaube 
ich, der richtige Weg.” (Vpl-5634) 
“Und daß natürlich bestimmte Schäden ein- 
treten nunmal durch Zerschneidungswirkung 
von Straßen, das ist bekannt. Die kann ich 
auch nicht ._ die kann ich auch nicht aufhe- 
ben, sonst müßte ich die Straße ja wieder 
rekultivieren. Also die Laufkäfer werden 
halt nunmal nicht mehr über die Straße 
rüberkommen können.” (Vpl.-3826) 

“Und [wenn] wir eine nette Straße bauen, wird alles, was entbehrlich 
ist, rekultiviert. Aber in der Summe ist natürlich immer mehr zer- 
schnitten und in der Regel auch mehr versiegelt. Es sei denn, daß wir 
mal groß in Leonberg, wo wir in einen langen Tunnel gehen, dort ist 
die Zerschneidung beispielsweise wieder relativ stark zurück..gängig 
gemacht worden im Vergleich zu vorher. (...) Aber diese Falle sind 
relativ selten. (...) Wir rekultivieren ja, wo immer es geht. (...) Schon 
vor vierzig Jahren hatten wir einen Landeserlaß, daß wir alles, was 
nicht mehr benötigt wird, zu rekultivieren haben. Und immer wenn wir 
kommen. bauen eine Autobahn und wollen eine andere Straße rekul- 
tivieren, dann will die Raumschaft die Straße halten. (...) Wir haben 
das eigentlich immer. Und wir rekultivieren natürlich (...) immer weni- 
ger, als wir versiegeln, das ist klar. (...) Aber viel schaffen wir nicht. 
Weil ja ein Bedarf da ist. (...) An allen Straßen (...) sind direkte 
Grundstückszugänge, die kann man nicht abhängen, man kann 
allenfalls verschmälern. (... ) Also wo immer es machbar ist [zu 
rekultivieren], machen wir das auch. Nur in der Regel ist das nicht 
machbar.” (Lpl-42:36 u. 53:47) 
“F: Daß Sie beispielsweise wüßten, wenn ich in dieser Region diese 
neue Straße bräuchte, müßte ich (...) an anderer Stelle eine Straße 
rückbauen, (...) A: Das muß ich ja nach dem Gesetz sowieso, daß ich 
versuche, die Eingriffe funktional auszugleichen, und wenn ich etwas 
versiegele, muß ich immer zuerst prüfen, ob ich was zurtickbauen 
kann. Deswegen sage ich ja, funktioniert das in der Praxis nicht. (...) 
Funktioniert ja jetzt auch schon nicht. Weil dann alle möglichen ande- 
ren Gründe dagegen sprechen, warum man die Straße jetzt nicht zn- 
rückbauen kann, dann baut man sie eben nicht zurück. - F: Aber das ist 
ja nicht besonders befriedigend, also wenn man dann irgendwie das 
Gesetz hat mit nachhaltiger Sicherung des Naturhaushalts - A: Ja, 
das steht da halt drin. - F: (...) das wird dann also auch nicht erfüllt 
oder so? - A: Bin kein Jurist...” (Lpl-50:28t) 
“Ich kenne kaum einen durchsetzbaren Rückbau einer Straße, das sind 
ganz seltene Falle, und es entstehen immer ganz komische Wirkungen, 
die man vorher kaum feststellen konnte. Daß plötzlich Anschlußbau- 
werke in der Landschaft stehen, um irgendwo einen Feldweg zu er- 
schließen, oder ähnliches, was vorher völlig problemlos ging.” (Lpl- 
53:23f) 

Tab. 9.38: Zitatübersicht: Bisherige Erfahrungen der Befragten mit der Umsetzung der gesetzlichen Straßen- 
rückbau-Forderung. 

1 o Aus dem Kontext das Zitates ist ablesbar, daß die Entwicklung (Neubauten ohne entsprechenden Rückbau) 
von der befragten Person nicht befürwortet wird. 
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Eine weitere Person aus Gruppe (Lpl.) schätzt die Situation ähnlich unbeweglich ein und 
hebt hervor, daß ein Grenzwert nicht umsetzbar sei. Statt einer Begrenzung der Zer- 
schneidung sei vielmehr zu erwarten, daß der Grenzwert entsprechend der Planung neuer 
Strecken heraufgesetzt werde. 

Zur Eignung eines Grenzwertes als Maßnahme meldet eine Person aus Gruppe (Lpl.) Be- 
denken an mit dem Argument, daß ein Grenzwert unerwünschte Wirkungen haben könne, 
die sich kaum vorhersehen ließen. Alle vier Befragten aus Gruppe (Lpl.) drücken im 
wesentlichen Hilflosigkeit gegenüber der fortgesetzten Landschaftszerschneidung aus. 

Die Eignung eines Grenzwertes wird von einer befragten Person aus Gruppe (Vpl.) stark in 
Zweifel gezogen mit den Argumenten, daß es bereits ausreichende gesetzliche Regelungen 
gebe und Ziele wie eine Neuordnung des Straßennetzes auch ohne einen Grenzwert erreicht 
werden könnten, Angesichts der übereinstimmenden Aussagen von den Befragten aus 
Gruppe (Lpl.) über den Entwicklungstrend ist dies ein scharfer Kontrast. Weiterhin weist 
die Person darauf hin, daß Kosten entstehen könnten und manche gesellschaftlichen Akteure 
in ihren Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt werden könnten. 

c) Zweifel daran, ob der Zweck einer Begrenzung der Landschaftszerschneidung wiinschens- 
wert und dringlich ist 

Zwar wird das Ziel, eine “stärker zusammenhängende Landschaft wiederum herzustellen” 
(Vpl.-59:31), in allen Gruppen, auch in Gruppe (Vpl.), im Prinzip anerkannt, aber es 
werden dennoch deutliche Unterschiede zwischen den Befragten erkennbar. Eine Person aus 
Gruppe (Vpl.) spricht zwar davon, daß eine grundsätzliche Netzbereinigung sinnvoll wäre, 
indem durch neue Straßen quer durch die Landschaft die Ortslagen entlastet werden und 
andere Straßen aus dem Netz herausgenommen werden können (d.h. zu Hauptwirtschafts- 
wegen herabgestuft). Einen Grenzwert lehnt diese Person allerdings ab, weil er möglicher- 
weise “insgesamt die Entwicklung behindert” (Vpl.-58:3Off). Diese Aussage läßt allerdings 
Zweifel an dem in den Vordergrund gestellten Ziel der “Netzbereinigung” aufkommen, ob 
dadurch tatsächlich “eine stärkere zusammenhängende Landschaft” hergestellt werden soll 
bzw. kann. 
Von den übrigen Befragten wird die Dringlichkeit des Zieles nicht direkt infrage gestellt. 
Deutliche Aussagen zur Unterstützung des Zieles kommen jedoch lediglich von einer Person 
aus Gruppe (Lpl.), von zwei Personen aus Gruppe (Vpl.) und von vier Befragten aus 
Gruppe (Nsch.). Die anderen Befragten beziehen nicht explizit Stellung zum Prioritätsgrad 
des Zieles, sondern ziehen sich - zumindest vordergründig - darauf zurück, methodische 
Schwierigkeiten zu diskutieren oder an der Durchsetzbarkeit der Grenzwert-Maßnahme zu 
zweifeln. 
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9.6.2 Fünf Positionen 

Wie die Befragten auf den Maßnahmenvorschlag und das damit hypothetisch erreichbare Ziel 
reagieren, läßt sich zusammenfassend in fünf Positionen darstellen. Die Unterschiede zwischen 
den Positionen betreffen den wünschbaren Verwendungszweck eines quantitativen Zerschnei- 
dungsmaßes (als Meßgröße, Zielwert oder Grenzwert) und den Grad der Zustimmung bzw. 
Ablehnung (Tab. 9.39; nach unten: Zustimmungsgrad, nach rechts: Verwendungszweck). 

Innerhalb der fünf Positionen haben die verschiedenen Pro- und Kontra-Argumente unter- 
schiedlich starkes Gewicht: 
Position 1 -Zustimmung als Grenzwert, um . . . 

1.1: . . . die heutige negative Entwicklung überhaupt einmal infrage zu stellen (l-mal in 
Gruppe (Vpl.)). 

1.2: . . . die Landschaftszerschneidung zu begrenzen und zu bewerten (l-mal in Gruppe 
(LPl.)). 

1.3: . . . die Planung zu vereinfachen - allerdings erscheint ein Grenzwert vom Aufwand 
her nicht realisierbar (l-mal in Gruppe (Vpl.)). 

1.4: . . . die Argumentation gegen den Landschaftsverbrauch zu verbessern - allerdings 
erscheint die Operationalisierung schwierig (2-mal in Gruppe (Nsch.)). 

Position 2 -Zustimmung als Zielwert, um . . . 
. . . die gewünschte Entwicklungsrichtung anzugeben (l-mal in Gruppe (Nsch.) und 
l-mal in Gruppe (Lpl.)). 

Position 3 - Zustimmung lediglich als MeJgröJe . . . 
. . . zur Dokumentation und als Ist-Wert-Beschreibung, denn es besteht die Gefahr 
von Fehlinterpretationen von abstrakten Maßen, und eine Begrenzung der Zer- 
schneidung bedarf in der Praxis stets genauerer Begründungen (l-mal in Gruppe 
(Nsch.)). 

Position 4 - Unentschieden, denn . . . 
. . . es müßte zuvor geprüft werden, welche (Neben-)Wirkungen ein Grenzwert 
tatsächlich hätte (l-mal in Gruppe (Lpl.)). 

Position 5 -Ablehnung, denn . . . 
5.1: ..* ein Grenzwert würde sowieso nicht eingehalten werden (2-mal in Gruppe 

(LPl.)). 
5.2: . . . für einen Grenzwert besteht kein Bedarf, ein Grenzwert könnte “die Ent- 

wicklung insgesamt” behindern (l-mal in Gruppe (Vpl.)). 

Die Positionen zeigen ein sehr heterogenes Spektrum an Haltungen und Argumentationen der 
Befragten. Während in Gruppe (Nsch.) die Begrüßung eines Ziel- oder Grenzwertes überwiegt, 
sind in Gruppe (Vpl.) und (Lpl.) sowohl zustimmende als auch skeptische und ablehnende 
Positionen vertreten. Insgesamt ist nur bei relativ wenigen Befragten ein Wille und Engagement 
für eine Begrenzung der Landschaftszerschneidung vorhanden, sondern es dominieren die Be- 
tonung der Aussichtslosigkeit dieser Maßnahme und die “Neutralität” gegenüber der Ent- 
wicklung. 
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Grad der 

Zustimmung 

Verwendungszweck 

als reine 
als Grenzwert als Zielwert Meßaröße 

Prinzi- 

pielle 

Zustim- 

Ja, 
ohne 
Ein- 

schrän- 
kung. 

mung 

Ja, 
aber.. . 

r-r t- 
1.1 
Begrüßung, denn 
damit kann die 
heutige Entwick- 
lung überhaupt 
einmal infrage 
gestellt werden 

72 
Wäre gut für Be- 
schreibung, als 
Grenz- oder Ziel- 
wert und auch zur 
Bewertung der 
Zerschnittenheit 
einer Landschaft. 
----- 

1.3 
Begrüßung eines 
Grenzwertes als 
eine Orientierung 
für die Planung, 
aber Skepsis, ob 
vom Aufwand her 
realisierbar. 

1.4 
Wäre hilfreich in t 
der politischen Ar- 
gumentation, aber 
eine Realisierung 
erscheint aufwen- 
dig und schwierig. 

I 

Unent- 

schieden Unentschieden, denn es ist unklar, 

Ablehnung 

5.1 
Ein Grenzwen 
würde nicht ein- 
gehalten; ange- 
sichts der Praxis 
erscheint der 
Versuch aus- 
sichtslos 

1 5.2 
Es besteht kein 
Bedarf ein Grenz- 
wert w!Urde viel- 
mehr Kosten 
verursachen und 
die Entwicklung 
behindern. 

- - 

2. 
Nicht als einen 
absoluten Grenz- 
wert, aber als 
Zielvorgabe, um 
die gewünschte 
Entwicklungs- 
Richtung fest- 
zulegen und um 
die bestehende 
Forderung 
der Erhaltung 
unzerschnittener 
Räume zu 
verstärken. 

0 

3. 
Gut zur Be- 
schreibung 
des Ist-Zustan- 
des sowie der 
Zu- oder Ab- 
nahme der Zer- 
schneidung, 
aber nicht für 
bewertende 
Vergleiche. 

0 

0 0 

Tab. 9.39: Übersicht über die fünf empirisch ermittelten Positionen zur Frage, ob die Einführung eines 
Grenz- oder Richtwertes für die Landschaftszerschneidung wünschenswert ist. Die fünf Posi- 
tionen lassen sich in neun Subpositionen untergliedern. (0 = “keine Position ermittelbar”) 

Fazit: In allen drei Gruppen gibt es Befragte, welche die Einführung eines Grenz- oder Richt- 
wertes für wünschenswert einstufen. Zweifel an der Dringlichkeit des Zieles, die Landschafts- 
zerschneidung zu begrenzen, bestehen ausschlieJ3lich in Gruppe (Vpl.). Es besteht daher eine 
deutliche Diskrepanz zwischen der geäußerten Dringlichkeit des Zieles und der tatsächlichen 
Entwicklung. 

Für eine Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse aus Abschnitt 9.6 siehe 
Abschnitt 10.5. 



Kapitel 10 

Zusammenfassende Diskussion der Interviewergebnisse 
Dieses Kapitel hat die Funktion, die in Kapitel 9 dargestellten Ergebnisse aus der Befragung 
zusammenzufassen und erste Schlußfolgerungen aus ihnen zu ziehen, die anschließend im 
Kapitel 11 mit den Ergebnissen aus Teil 1 und 11 der Arbeit verbunden werden. Die Zusam- 
menfassungen sind nach den fünf Leitfragen (vgl. Abschnitt 1.4) geordnet. 

10.1 Zum Verständnis des Begriffes der “Landschaftszerschneidung” 

Zusammenfassung zu den Abschnitten 9.1 und 9.2 

Die Befragten stufen das Thema “Landschaftszerschneidung” unerwartet hoch ein als ein mittel- 
großes bis sehr großes Umweltproblem, vergleichbar mit den Problemen “Energieverbrauch”, 
“Ozonbildung” und “Stickstoffdepositionen” (insbesondere als Summeneffekt vieler einzelner 
landschaftszerschneidender Eingriffe). Tendenziell schätzt die Gruppe “Verkehrsplanung” die 
Zerschneidung sogar höher ein als die drei anderen Umweltprobleme, während die Gruppe 
“Naturschutz” das Thema im Mittelfeld zwischen den übrigen drei Problemen und Gruppe 
“Landschaftsplanung” es eher im unteren Bereich der anderen Themen einstuft. 

Bei der Einordnung des Themas “Landschaftszerschneidung” im Vergleich mit vier anderen 
Umweltthemen im Diagramm “Form der Unsicherheit (Risiko oder Gefahrdung) - Zahl gra- 
vierender Folgen” zeigt sich, daß die Landschaftszerschneidung überwiegend als Gefährdung 
und als mit einer hohen bis sehr hohen Zahl gravierender Folgen verbunden eingeschätzt wird. 
Bei den zwei Gruppen “Naturschutz” und “Landschaftsplanung” liegt die “Landschaftszer- 
schneidung” stärker im Bereich der Gefahrdung als andere Themen; in der Gruppe “Verkehrs- 
planung” hingegen werden zwei Themen höher eingeordnet (“intensive Landwirtschaft” und 
“Beseitigung von Hecken”). Das Thema “Überschwemmungen” wird durchgehend im unteren 
Bereich, d.h. als ein Risiko-Thema eingestuft, “Beseitigung von Hecken” in den Gruppen 
“Naturschutz” und “Landschaftsplanung” ebenfalls. Für das Thema “Anlage von Deponien” ist 
bei den Gruppen “Naturschutz” und “Landschaftsplanung” eine etwas tiefere Einstufung als für 
die “Landschaftszerschneidung” zu erkennen (d.h. die Folgen sind etwas besser bekannt), in 
der Gruppe “Verkehrsplanung” ist das Bild hier uneinheitlich. 

Im Diagramm “Form der Unsicherheit - Verantwortbarkeit des Eingriffes” liegen die vier 
landschaftszerschneidenden Eingriffe “Straßenausbau”, “Straßenneubau”, “Neubau von Auto- 
bahnen” und “Eisenbahn” für die Gruppe “Naturschutz” deutlich überwiegend im Gefahr- 
dungsbereich und sind tendenziell Unverantwortbar, in der Gruppe Verkehrsplanung liegen sie 
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fast ausnahmslos weiter unten im Risikobereich und sind Verantwortbar, und in der Gruppe 
“Landschaftsplanung” liegt die Mehrzahl im Risikobereich und ist Verantwortbar, doch werden 
manche Eingriffe hier von einzelnen auch als unverantwortbare Eingriffe mit Gefährdungs- 
charakter eingestuft. 

Die anschließende extensionale Begriffsbestimmung von “Landschaftszerschneidung” anhand 
der Fragmentierungsphasen Perforation, Inzision, Verkleinerung und Auslöschung sowie einer 
weiteren Stufe “Siedlungsausdehnung entlang bestehender Straßen” führt auf sieben unter- 
schiedliche Positionen. Die Positionen reichen von der Ansicht, daß alle fünf Stufen als Beitrag 
zur Zerschneidung gezahlt werden, bis zur Eingrenzung von “Zerschneidung” auf die Phase der 
Durchschneidung, wobei dann die Inzisoin bereits einen mehr oder weniger zweifelhaften 
Grenzfall darstellt. Es besteht keine Überlappung zwischen den Positionen, die in der Gruppe 
“Naturschutz” einerseits und in der Gruppe “Verkehrsplanung” andererseits vertreten werden. 
Die Befragten aus der Gruppe “Verkehrsplanung” vertreten ein enges Begriffsverständnis (d.h. 
außer Durchschneidung höchstens noch Inzision und Siedlungswachstum entlang Straßen 
umfassend), während das Begriffsverständnis in Gruppe “Naturschutz” viel weiter gefaßt ist 
(d.h. mindestens auch Verkleinerung oder Perforation umfassend). (Die Positionen in der 
Gruppe “Landschaftsplanung” decken hingegen das gesamte Spektrum ab.) Die Antworten der 
Befragten zeigen, daß die funktionale Betrachtung von “Landschaftszerschneidung” vor allem 
in der Gruppe “Naturschutz” eine große Bedeutung besitzt. Entsprechend der funktionalen 
Betrachtungsweise erhält der intensionale Definitionsvorschlag “Zerreißung von gewachsenen 
ökologischen Zusammenhängen” im Durchschnitt von den Befragten auch tatsächlich die größte 
Zustimmung. 

Die Frage, welche Kriterien die Befragten für die Bestimmung des Zerschneidungsgrades einer 
Landschaft heranziehen, wird auf zwei Wegen bearbeitet: Zunächst erhalten die Befragten die 
Aufgabe, zehn Kriterienvorschläge direkt auf ihre Verwendbarkeit hin einzuschätzen. Dabei 
finden die Kriterien “Größe der verbleibenden Flächen”, “Zahl der verbleibenden Flächen”, 
“Höhe und Breite der eingefügten Barrieren”, “abnehmende Vernetzung der verbleibenden 
Flächen” und “Reichweite der Strukturveränderung auf die gegenseitige Erreichbarkeit von 
Flächen” die größte Zustimmung (in allen drei Befragtengruppen, vgl. Abb. 9.7). Es läßt sich 
an dieser Stelle nicht belegen, daß geometrisch-strukturelle oder funktionale Kriterien in einer 
Gruppe grundsätzlich bevorzugt würden. Beide Arten von Kriterien stehen bei der Ein- 
schätzung der Rangfolge sowohl auf vorderen wie auf hinteren Rängen. Anschließend haben 
die Befragten mehrmals die Aufgabe, verschiedene Darstellungen von Verkehrsstrecken (und 
z.T. auch von Siedlungsflächen) hinsichtlich des Zerschneidungsgrades in eine Rangfolge zu 
bringen. Die Begründungen führen auf einige weitere Zerschneidungsgradkriterien und zu 
Aussagen über das Verhältnis der verwendeten Kriterien untereinander. 

Insbesondere hat die unterschiedliche Gewichtung von Kriterien, die in einem Konkurrenz- 
verhältnis zueinander stehen, zur Folge, daß unter den Befragten keine eindeutige Übereinstim- 
mung besteht, welche Situation jeweils den höchsten Zerschneidungsgrad besitzt. Beispiels- 
weise stellen die Befürwortenden einer Bündelung von Verkehrslinien eher geometrische und 
die Skeptiker eher funktional begründete Argumente in den Vordergrund. 
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Diskussion 

Zum Kriterium ‘Zerschneidungsgrad” als Erheblichkeitskriterium werden in Abschnitt 9.3.2 a.) 
vier Differenzierungen bzw. Einwände vorgebracht: 

9 Funktionale oder geometrisch-strukturelle Betrachtung: Dieser Unterschied wurde in den 
Abschnitten 9.1 und 9.2 ausführlich beleuchtet. 

l Bündelung von Verkehrslinien: wurde in Abschnitt 9.2.3 genauer betrachtet. 
l Relativität des Zerschneidungsgrades: Dieser Aspekt kommt nur in den funktional be- 

stimmten Zerschneidungsgradkriterien zum Ausdruck, vor allem im Kriterium j) “Herab- 
setzung der Begegnungswahrscheinlichkeit von Tieren”. Daß die Befragten nicht grund- 
sätzlich funktionale Zerschneidungsgradkriterien höher einstufen als geometrisch-struktu- 
relle Kriterien, weist alIerdings darauf hin, daß die Befragten es zumindest bis zu einem 
gewissen Grad für möglich halten, den Zerschneidungsgrad mit einer geometrisch-struktu- 
rellen Betrachtung abzuschätzen, also ohne Bezugnahme auf bestimmte Tierpopulationen 
oder menschliche Nutzungen. 

l Abnehmende Erheblichkeit zusätzlicher Zerschneidurigen:: Diese Einschätzung von einer be- 
fragten Person aus der Gruppe (Vpl.) wird durch die geometrisch-strukturellen Zerschnei- 
dungsgradkriterien nicht wiedergegeben, und für die funktionalen Zerschneidungsgradkri- 
terien kann eine solche generelle Aussage derzeit nicht getroffen werden. Hierzu wären 
genauere, quantitative Untersuchungen nötig. Da die Einschätzung, daß zusätzliche Zer- 
schneidurigen weniger erheblich seien als die anfänglichen, nicht von allen Befragten geteilt 
wird (vgl. die Diskussion in 9.3.2 zu Kriterium g.) “Zerteilung bestehener Flächen”), 
bedeutet es keinen Nachteil für die Zerschneidungsgradkriterien, daß sie diese Einschätzung 
nicht zum Ausdruck bringen. Vielmehr muß diese Frage auf der nächsthöheren Ebene bei 
der Abwägung zwischen verschiedenen Erheblichkeitskriterien diskutiert und verhandelt 
werden.1 

Mehrere Befragte vertreten die Ansicht, daß Zerschneidung durch Siedlungen ebenso wie 
durch Verkehrswege erfolgt (Positionen A bis D). Die Begründungen der Positionen zum 
extensional bestimmten Begriffsverständnis sind von C bis A zunehmend funktional und von D 
bis F zunehmend geometrisch-struktureZZ orientiert. Die Befragten aus Gruppe (Nsch.) lassen 
sich den Positionen A bis C und die Befragten aus Gruppe (Lpl.) den Positionen D bis F 
zuordnen. In Gruppe (Lpl.) finden sich Positionen von B bis F (und zwar Bl, C, E und F je 
einmal; vgl. Tab. 9.4). Dies deckt sich mit den Ergebnissen zu den Zerschneidungsgrad- 
kriterien von Abschnitt 9.2.1 und zu den Erheblichkeitskriterien von Abschnitt 9.3 (siehe dort). 

Allerdings decken sich die Argumente von Abschnitt 9.1.3 kaum mit den in Abschnitt 9.2 
diskutierten Zerschneidungsgradkriterien, d.h. für die beiden Fragen, ob es sich überhaupt um 
“Zerschneidung” handelt und wie groJ der Zerschneidungsgrad ist, werden offenbar ganz 
unterschiedliche Kriterien herangezogen. Abb. 9.5 und Tab. 9.4 stellen die erkennbaren 
Positionen und die bestimmenden Argumente bzw. Kriterien dar. 

Wenn man die “Zerschneidung” nur auf einzelne lineare Eingriffe bezieht, dann läßt sich die 
Netzwirkung nicht als “Zerschneidung” erfassen, sondern es wird dafür ein anderer Begriff 

1 Vgl. aber auch die Gefahr eines Argumentationsschemas, welches weitere Zerschneidurigen in einem bereits 
zerschnittenen Gebiet für vertretbar rechtfertigt (vgl. Abschnitt 9.3.4 und 10.2). 
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benötigt, z.B. “Zerstückelung” oder “Fragmentierung”. Will man einen Index ausschließlich 
für die “Durchschneidung” aufstellen, so darf dieser Index nur die linearen Infrastrukturanlagen 
berücksichtigen, die Siedlung hingegen darf den Index dann nicht beeinflussen. Eine Quantifi- 
zierung der “Durchschneidung” ist allerdings nur für den Vergleich von Situationen mit der 
selben Siedlungsflächengröße möglich, sonst treten Probleme wie beim Zerschneidungsindex 
des Statistischen Bundesamtes Wiesbaden auf (vgl. die Diskussion in Kap. 3 und Abschnitt 
5.3.8).2 

Insgesamt erscheinen den Befragten “Zerschneidung” und “Vernetzung” offenbar als ein 
Gegensatzpaar - aber nicht so, daß diese Begriffe direkt den Gegensatz voneinander bezeichne- 
ten, sondern in dem Sinne, daß eine hohe Vernetzung eine Zerschneidung kompensieren kann. 

Außer den Kriterienvorschlägen, die den Befragten vorgelegt wurden (Abschnitt 9.2.1), ver- 
wenden die Befragten eine Reihe weiterer Kriterien für die Analyse und Diskussion des Zer- 
schneidungsgrades (vgl. Abschnitte 9.2.2 bis 9.2.4).3 Sämtliche Kriterien, die angesprochen 
wurden, lassen sich zusammenfassen zu den fünf Bereichen, die in Abb. 10.1 aufgeführt sind. 

A. Erhaltung von unzerschnittenen Flächen (umfaßt u.a. Beachtung von Minimalareale] 
und Erhaltung möglichst großer Flächen) 

B. Länge zerschneidender Strecken und Reichweite von Störungen auf die Umgebun; 

(umfaßt u.a. Randlinieneffekte und Nähe von [Umgehungs-]Straßen zum Ort) 
C . Überquerbarkeit von Barrieren und Veränderung der Nachbarschaftsverhältnisse (Umfaß 

u.a. Zahl der auf einmal zu überquerenden Strecken, Verkehrsdichte auf der Strecke 

gefahrene Geschwindigkeiten) 
D. Erreichbarkeit eines (Teil-)Lebensraumes von anderen Lebensräumen aus (umfaßt u.a 

die Begegnungswahrscheinlichkeit zweier Tiere) 

E. Einpassung in die Landschaft 

Abb. 10.1: Fünf Bereiche, zu denen sich die Zerschneidungsgradkriterien zusammenfassen lassen. 

2 Generell gilt, daß die Maße nur dann für die ihnen entsprechenden Fragmentierungsphasen gelten, wenn die 
anderen Phasen ausgeschlossen werden können, entsprechend der Tabelle 3.7 (von Kap. 3.5; vgl. auch Tab. 
6.2). Umgekehrt lassen sich die Fragmentierungsphasen durch die Ab- oder Zunahme der ihnen entsprechen- 
den Maße kennzeichnen (vgl. Abschnitt 5.3.9). 

3 Die von den Befragten direkt auf die Zerschneidung bezogenen zusätzlich genannten Kriterien lauten: 
l Breite des durch Störungen beeinträchtigten Korridors bzw. Größe der beeinträchtigten Lebensräume 
l Ausmaß der Randwirkungen (z.B. Starke der Verlärmung) 
l Betrachtung der Außenbeziehungen (einzelfallbezogen, da eine Untersuchung der funktionalen Beziehungen 

nötig ist) 
l Überquerung von “Schlaufen” 
l Möglichkeit zum Bau von Querungsmöglichkeiten 
l Überquerbarkeit mehrerer Verkehrslinien nacheinander (Überquerung muß ohne Unterbrechung erfolgen 

oder ist etappenweise möglich) 
. Einpassung in die Landschaft 
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A. Erhaltung von 
unzerschnitte- 
nen Flächen . 

B. Länge der Strecke, 
Größe des Stör- 

0 kortidors 

C. Überquerbarkeit von 
Barrieren (sowie Nach- 

barschaftsverhältnisse) 

Abb. 10.2: Drei der wichtigsten Kriterienbereiche (A. bis C.) für die Bestimmung des Zerschneidungsgrades. 
Ill, 121 und 131 kennzeichnen die drei in den Abschnitten 9.2.2 bis 9.2.4 betrachteten Beispiele für 
mögliche Konflikte (@) zwischen jeweils zwei der drei Kriterienbereiche. 

Daß die funktional ausgerichteten Kriterienvorschläge aus Abschnitt 9.2.1 von den Befragten 
nicht auf die vorgelegten Skizzen angewendet wurden, läßt sich dadurch erklären, daß die 
funktionalen Zusammenhänge in den Skizzen nicht ablesbar sind, und läßt daher nicht darauf 
schließen, daß zwischen den in der Abfrage bestätigten und den tatsächlich angewendeten 
Kriterien eine Diskrepanz bestünde. 

Zwischen den Kriterien können bei der Anwendung Konflikte auftreten. Dies zeigten die Dis- 
kussionen zu den vorgelegten Skizzen; Abbildung 10.2 veranschaulicht die Lage der in den 
Beispielen von Abschnitt 9.2.2 bis 9.2.4 diskutierten Hauptkonfliktpunkte zwischen den drei 
Bereichen A. (“Erhaltung von unzerschnittenen Flächen”), B. (“Länge der Strecke und Gr@e 
des Störkorridors”) sowie C. (“Überquerbarkeit von Barrieren und Nachbarschaftsver- 
hältnisse”): 
Beispiel /l/ (aus Abschnitt 9.2.2, Skizzen B und C aus Abb. 9.8); die Größe der verbleibenden 

Flächen ist etwa gleich: höhere Geschwindigkeit und daher mehr Wildunfälle 
(Kriterium aus Bereich C) versus kürzere Strecke (Kriterium aus B) 

Beispiel/2/ (aus Abschnitt 9.2.3, Abb. 9.9); die Länge der Strecken ist gleich: Erhaltung 
größerer ungestörter Flächen (Kriterium aus A) versus Überquerbarkeit aller drei 
Straßen (Kriterium aus C). 

Beispiel 131 (aus Abschnitt 9.2.4, Abb. 9.10); Überquerbarkeit und Nachbarschafsverhältnisse 
sind vergleichbar: Länge der Straße (Kriterium aus B) versus Erhaltung einer 
möglichst großen Fläche (Kriterium aus A). Dieses Konkurrenzverhältnis wird mit 
den topologiesensitiven Zerschneidungsmaßen in Abschnitt 6.5.3 auf indirekte 
Weise quantitativ dargestellt und diskutiert. 

Außerdem können Konflikte auch innerhalb der drei Kriterienbereiche aus Abb. 10.2 auftreten. 
Beispiele hierfür sind: 

in Bereich A: “Erhaltung möglichst großer zusammenhängender Flächen” versus “Erhaltung von möglichst 
viel Gesamtfläche in Form von Flächen, die größer als eine bestimmte Minimalgröße sind”. 
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in Bereich B: “Länge der Strecke verringern durch Gradlinigkeit” versus “Begrenzung der Breite des Stör- 
korridors durch Anpassung der Strecke an die Landschaft (kurvige Streckenführung und 
geringere Fahrgeschwindigkeiten)” 

in Bereich C: “Bündelung von Strecken, um den Bau einer Grünbrücke effizienter zu machen” versus 

“Vermeidung von Bündelung, um die Überquerung aufgrund der sehr kleinen Zwischenflächen 
nicht zu verunmöglichen”. 

Die meisten einzelnen Argumente sind zwar als Zerschneidungskriterien unter den Befragten 
kaum umstritten, aber in der Anwendung treten jeweils unterschiedliche Argumente und 
Gewichtungen in den Vordergrund. 

Niemand von den Befragten vertritt die Ansicht, daß die Phase der “Auslöschung” eine 
Abnahme der Landschaftszerschneidung (oder der Fragmentierung) bedeute. Dieses Ergebnis 
unterstutzt die Interpretationsfähigkeit der neuen Maße aus Kapitel 6 als Zerschneidungsmaße 
(z.B. gegenüber dem Zerschneidungsindex des Statistischen Bundesamtes, vgl. Abschnitt 
5.3.8). (Andernfalls ließe sich möglicherweise argumentieren, daß die Fragmentierung wieder 
abnimmt bei zunehmend gleichmäßiger Besiedelung und Versiegelung.) Bei den neuen Maßen 
hingegen ist die Trennwirkung entscheidend, hier hat Siedlungsfläche den Effekt einer totalen 
Trennung (vgl. die Diskussion zu den Abb. 6.2 und 6.3). 

Fazit: Die Vielfalt der von den Befragten unterstützten oder selbständig genannten Kriterien zur 
Bestimmung des Zerschneidungsgrades, ihr teilweise konkurrierendes (bzw. konfligierendes) 
Verhältnis zueinander und ihre unterschiedliche Gewichtung bei der Anwendung kann nicht 
durch ein einziges einfaches quantitatives Zerschneidungsmaß wiedergegeben werden. Ein 
quantitatives Maß mc$’ daher bestimmte Annahmen voraussetzen (und ist dann auch nur inner- 
halb dieses Rahmens gültig; z.B. ob die Barrieren überwindbar sind oder nicht oder die An- 
nahme bestimmter Minimalarealgrößen). 

Zur Annäherung an dieses Beziehungsgeflecht zwischen den Zerschneidungsgradkriterien mit 
quantitativen Methoden scheint eine getrennte Quantifizierung (und ein anschließender Ver- 
gleich) von geometrisch-strukturellen und funktionalen Aspekten ein aussichtsreiches Vorgehen 
zu sein (vgl. auch das Konzept der Arbeit von Schumaker 1996). Beispielsweise müßte die 
Wiedergabe von Argument (Ib) (“Mehrere größere Flächen sind ‘autark funktionsfähig’, aber 
relativ kleine Flächen nicht mehr”)4 durch ein Zerschneidungsmaß eine sehr starke Abwertung 
kleinerer Flächen enthalten5 - zumindest in dem Fall, daß die Barrieren unüberwindbar sind. 
Andererseits ist das Argument der möglichen Trittsteinfunktion kleiner Flächen zu berück- 
sichtigen6 - in dem Fall, daß die Barrieren überwindbar und die Trittsteine auffindbar sind. Die 
Funktion von kleinen Flächen als Trittsteine kann in Abhängigkeit von der Anordnung der 
Flächen ganz wesentlich sein. 

4 aus Abschnitt 9.2.2. 
5 Zwar werden sehr kleine Flächen in den neuen Zerschneidungsmaßen aufgrund der Quadrierung {’ bereits 

deutlich geringer gewichtet, doch müßte sich die relative Gewichtung gröJ3erer Flächen weniger stark an der 
Flächengröße orientieren. (Dies könnte z.B. durch einen anderen Exponenten y, d.h. C cr, mit 1 < y < 2 

6 
und einen Gewichtungsfaktor < 1 für kleine Flächen umgesetzt werden; vgl. Abschnitt 6.5.1.) 
aus Abschnitt 9.1.3. 
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Möglicherweise läßt sich zudem ein “kompliziertes” Maß konstruieren, welches in der Lage ist, 
die Konkurrenzbeziehungen zwischen den Kriterien auch quantitativ zum Ausdruck zu 
bringen.7 Es sprechen allerdings mehrere Argumente für den Einsatz möglichst einfacher Maße: 

l überschaubares Verhalten der einzelnen Maße (z.B. ihre Reaktionsweise auf die Frag- 
mentierungsphasen, vgl. Abschnitt 6.3.1),s 

l klare Kenntnis ihrer Prämissen (und damit ihres Gültigkeitsbereiches), 
l einfache Anwendbarkeit. 

Demnach bietet es sich beispielsweise an, entsprechend den beiden Aspekten “Unterschreiten 
der Minimalarealgröße” und “Funktion kleiner Flächen als Trittsteine” passende Maße 
einzusetzten, um diese beiden Aspekte zunächst getrennt zu betrachten. Generell bedeutet dies, 

a) geometrisch-strukturelle Maße unter Berücksichtigung möglichst vieler von den Befragten 
als relevant eingestuften Aspekte zu entwickeln, 

b) funktional orientierte Maße für die Zandscupe connectivity weiter auszuarbeiten (vgl. 
Abschnitt 5.3.10), 

c) diese beiden Arten von Maßen einander gegenüberzustellen und die Zusammenhänge 
zwischen ihnen herauszuarbeiten. 

Dieser Weg ist in Teil 11 der vorliegenden Arbeit mit der Entwicklung einfacher geometrisch- 
struktureller Zerschneidungsmaße beschritten worden. 

Die Befragten sehen den Zerschneidungsgrud insgesamt als das wichtigste Kriterium zur 
Beurteilung der Erheblichkeit landschaftszerschneidender Eingriffe an (9.3). Hierdurch erhalten 
auch die einzelnen Zerschneidungsgradkriterien normative Relevanz. Zwei der vier Einwände, 
welche die Befragten zum Erheblichkeitskriterium äußem (vgl. Abschnitt 9.3.2), werden durch 
die Aussagen in den Abschnitten 9.2.2 bis 9.2.4 genauer diskutiert (d.h. funktionale oder 
geometrisch-strukturelle Betrachtung, Bündelung von Verkehrslinien). 

10.2 Zu Erheblichkeitskriterien für landschaftszerschneidende Eingriffe 

Zusammenfassung zu Abschnitt 9.3 

Den Befragten wurden 18 Vorschläge für Erheblichkeitskriterien zur Bewertung landschafts- 
zerschneidender Eingriffe (hinsichtlich des Themas Zerschneidung) vorgelegt, von ihnen 
eingestuft und kommentiert. Dabei finden die sechs Kriterien Beitrug zur Erhöhung des Zer- 
schneidungsgrudes, Habitatqualität der betroffenen FZächen, Unterschreitung von Minimul- 
Ureulen, Überlebenswahrscheinlichkeiten von Metupopulationen, Veränderungen der Lage- 
verhältnisse und Nachbarschaftsbeziehungen, sowie Veränderungen der Struktur der Lund- 
Schaft besonders große Zustimmung (siehe die folgende Diskussion). Die Einschränkungen zur 
Anwendbarkeit der 18 Kriterien werden qualitativ einzeln diskutiert (Abschnitt 9.3.2). Als 

7 Daß solche Maße “kompliziert” sein werden, heißt, daß sie von einer entsprechenden Zahl von Parametern 
abhängig sind, welche die Mindestarealgröße, die Lagebedingungen, wann Flächen als Trittstein geeignet 
sind, usw. als Informationen für die “Kalibrierung” des Maßes - z.B. in Bezug auf eine bestimmte Tierart - 
enthalten. 

8 Vgl. z.B. in Abschnitt 5.3.8 die Kritik am nicht überschaubaren Zerschneidungsindex des Statistischen 
Bundesamtes Wiesbaden (Deggau et al. 1992). 
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weitere Vorschläge für Erheblichkeitskriterien nennen einige Befragte die “Gewährleistung der 
Wahrnehmbarkeit der Landschaft”, die “Zahl und Art der initiierten Folgeentwicklungen”, die 
“Funktion der Flächen (z.B. Art der Erholungsnutzung)“, den “Vergleich des angestrebten 
Zielzustandes der Landschaft mit dem Prognosezustand mit und ohne Vorhaben”, die “Stärke 
des zerschneidenden Eingriffs” (entspricht dem Zerschneidungsgrad im Sinn von Barriere- 
stärke) und die “Dichte der Netzmachen und Lage einer neuen Strecke in einer bestehenden 
Netzmasche”. 

Zwischen den Kriterien können Konflikte auftreten. Dadurch besteht die Gefahr eines Argu- 
mentationsschemas mit gegenläufigen Kriterien je nach gewünschter Zielaussage, z.B. 
A. Die Zerteilung größerer Flächen ist unerheblicher (da die verbleibenden Flächen dann noch 

immer relativ groß sind, z.B. größer als die Minimalarealgrößen, und kleinere, empfind- 
lichere Flächen an anderer Stelle dafür vielleicht geschont werden können). 

B , Die Zerteilung kleinerer Flächen ist unerheblicher (da sie bereits zerschnitten und damit 
relativ wertlos sind und größere Flächen an anderer Stelle dafür vielleicht geschont werden 
können). 

Zwei weitere Probleme betreffen - bei einigen Kriterien - Unklarheiten des Bezuges (z.B. be- 
züglich welcher Tierart die Zerschneidungswirkung beurteilt werden soll) und die bisher oft 
nicht aufgeklärte Frage, wie stark ein jedes Kriterium mit dem Auftreten von nachteiligen 
Auswirkungen korreliert ist. In der Folge sind keine festen Gewichtungshierarchien zwischen 
den Kriterien möglich, und ihre Anwendbarkeit kann vom Einzelfall abhängen. Zudem tragen 
unterschiedliche vorausgesetzte (aber oft nicht thematisierte) Bezugspunkte dazu bei, daß 
verschiedene Befragte einem Kriterium unterschiedlichen Stellenwert beimessen und Konflikte 
zwischen den Kriterien unterschiedlich interpretieren. 

Diskussion 

Welche Erheblichkeitskriterien werden als besonders wichtig eingeschätzt? Welche Unter- 
schiede bestehen zwischen den drei Gruppen Naturschutz, Verkehrsplanung und Landschafts- 
planung u.a.? Ist erkennbar, ob die eine Gruppe mehr zu den einen Kriterien und die andere 
Gruppe mehr zu anderen Kriterien neigt? 

Die 18 Kriterienvorschläge lassen sich aufgrund der quantitativen und qualitativen Ergebnisse in 
vier Gruppen A bis D einteilen, von denen Gruppe B in drei Untergruppen untergliedert ist 
(Abb. 10.3). Gruppe A umfaßt die Kriterien, welche in allen drei Gruppen eine starke Zu- 
stimmung erhalten. Hier bestehen keine oder nur geringe Unterschiede zwischen den drei 
Gruppen. Alle sieben Kriterien aus Gruppe A wurden von mindestens einer befragten Person 
auch als wichtigstes Kriterium aufgeführt - außer dem Kriterium “Irreversibilität der Ein- 
wirkungen”. 

Gruppe B enthält die Kriterien, für die Unterschiede im Zustimmungsverhalten zwischen den 
drei Gruppen erkennbar sind. Das Kriterium in B 1 “Dauer der Einwirkungen” wird vor allem in 
den Gruppen (Vpl.) und (Lpl.), jedoch in Gruppe (Nsch.) nur gering unterstutzt. In Gruppe 
(Vpl.) hat es von der Punktezahl her einen ersten Platz inne (neben “Zerschneidungsgrud” und 
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A. Eindeutig und nahezu ausnahmslos in allen drei Gruppen unterstützt (mit Angabe der 
Punktezahl und ggfs. der favorisierenden Gruppen): 

- Zerschneidungsgrad [36,5], (Nsch.) + (Vpl.) - Lageverhältnisse und Nachbarsch.bez. [3 11 

- Habitatqualität [34], (Nsch.) + (Lpl.) - Struktur der Landschaft [32], (Vpl.) 

- Minimalareale [32], (Lpl.) - Irreversibilität der Einwirkungen [30] 

- Überlebensw. v. Metapopulationen [31] 

B 1. Vor allem von 
(Vpl.) und (Lpl.) 
unterstützt: 

- Dauer der Einwir- 
kungen [27], (Vpl.) 

B2. Eher von (Nsch.) und 
(Lpl.) unterstützt: 

- Ausgleichbarkeit des 
Eingriffs [21] 

B3. Vor allem von (Nsch.) und 
(Vpl.) unterstützt: 

- Bewegung von Erdmaterial [22] 
- technische Durchdringung [23] 

- Sichtbarkeit [22,5] 
- Wirk. auf Erreichbarkeit [ 191 
- Barrierenlänge/-dichte [19,5] 

C. Noch gewisse Unterstützung (innerhalb der Gruppen umstritten): 

- Kluft zw. Wissen und Wirkungen [ 151 

- Umlegungen (Flurbereinigung) [ 151 

I 

D. Nur gering unterstützt bzw. als Erheblichkeitskriterium in der vorge- 
schlagenen Form ungeeignet wegen enthaltenem Zielkonflikt: 

- Gradlinigkeit einer Straße vs. Angepaßtheit an die Landschaft [ 131 
- Größe der bestehenden Flächen vor der Zerschneidung [3] 

Weitere Kriterienvorschläge (mit Angabe, aus welcher Gruppe der Vorschlag kam): 
- Menge der initiierten Folgeentwicklungen (Nsch.) - Dichte der Netzmaschen (Lpl.) 
- Gewährleistung der Wahrnehmbarkeit der Landschaft (Vpl.) - Funktion der Flächen (Lpl.) 
- Stärke des zerschneidenden Eingr$s (Lpl.) - Beitrag zur Zielerreichung (Lpl.) 

Abb. 10.3: Gesamtbeurteilung der 18 vorgeschlagenen Erheblichkeitskriterien. In eckigen Klammern ist die 
Punktezahl aus der quantitativen Einschätzung angegeben. Für die “Spitzenkandidaten” ist in 
runden Klammern die favorisierende Gruppe genannt (zwei Kriterien für Gruppe (Nsch.) und 
(Vpl.) und drei Kriterien für Gruppe (Vpl.)). 

“Veränderungen der Struktur der Landschaft”). In Gruppe B2 wird das Kriterium 

“Ausgleichbarkeit des Eingriffs” eher stärker in den Gruppen (Nsch.) und (Lpl.) und weniger 
in Gruppe (Vpl.) befürwortet. Als wichtigstes Kriterium wurde es einmal in Gruppe (Lpl.) 

aufgeführt. Auffällig ist, daß fünf Kriterien in den Gruppen (Nsch.) und (Vpl.) in ähnlichem 
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Ausmaß Zustimmung finden, in Gruppe (Lpl.) dagegen kaum. Sie betreffen Aspekte, die in 
Gruppe (Lpl.) - anders als in den beiden anderen Gruppen - zum Beispiel als eher vom 
Einzelfall abhängig, als von der Zerschneidung getrennt zu betrachten oder als für das Thema 
Zerschneidung zu wenig aussagekr&g angesehen werden. B3 enthält drei Kriterien, die als 
wichtigstes Kriterium in Gruppe (Nsch.) oder (Vpl.) genannt worden sind. 

In Gruppe C finden sich zwei Kriterien, die in allen drei Befragtengruppen sowohl auf deutliche 
Zustimmung als auch auf Ablehnung stoßen; die Grenzen zwischen befürwortenden und skep- 
tischen Stimmen verlaufen quer zu den drei Gruppen. Keine befragte Person gibt ein Kriterium 
aus C als aus ihrer Sicht wichtigstes Kriterium an. Insgesamt überwiegt in Gruppe C die Unter- 
stützung der Kriterien. 

Gruppe D faßt zwei Kriterien zusammen, die ebenfalls unterschiedlich beurteilt werden, wobei 
aufgrund von Inkonsistenzen oder Zielkonflikten in der Formulierung des Kriterienvorschlags 
insgesamt die Skepsis überwiegt. Gleichwohl wird eines der beiden Kriterien in der Umformu- 
lierung als “Erhaltung unzerschnittener Räume” in Gruppe (Nsch.) einmal als wichtigstes 
Kriterium angeführt. Im übrigen ist das Ergebnis auf die Frage nach besonders wichtigen 
Erheblichkeitskriterien konsistent mit dem Ergebnis in Abbildung 10.3. 

Die Einschätzung der Eignung der Kriterien durch die Befragten bedeutet nicht, daß nur die 
Kriterien aus Kasten A verwendet werden sollten, sondern nur, daß man eine Einigung über die 
Validität oder Relevanz der Kriterien aus A eher erwarten kann als bei den übrigen. Für den 
Aushandlungsprozeß, der zur Abwägung führt, können die anderen Kriterien ebenso dienen. 
Das Ergebnis in Abb. 10.3 läßt erwarten, daß bei den anderen Kriterien eine unterschiedliche 
Ansicht über die Tauglichkeit der Kriterien besteht - teilweise in der Tendenz entsprechend den 
Gruppenabgrenzungen (Nsch.), (Vpl.) und (Lpl.), teilweise aber auch quer dazu (z.B. beim 
Kriterium “Umlegung von AckeQlächen”). Für die Kriterien aus A ist eher ein “Konsens über 
den Konsens”, für die übrigen eher ein “Konsens über den Dissens” in der Beurteilung der Er- 
heblichkeit zu erwarten. Beide können zur Abwägung und Entscheidungsfindung beitragen. 

Die Ergebnisse zeigen, daß es sehr wichtig ist, Gruppe (Lpl.) zu unterscheiden von den beiden 
anderen Gruppen. Oft hat diese Gruppe die ausführlichste Argumentation gebracht. Die Unter- 
schiede verdeutlicht beispielsweise auch die Zahl der Kriterien in Gruppe B3 von Abbildung 
10.3. 

Zum Vergleich der Gruppen (Nsch.) und (Vpl.): Die einzelnen Kriterien zur Beurteilung der 
Erheblichkeit finden insgesamt in den Gruppen (Nsch.) und (Vpl.) gleichermaßen recht große 
Zustimmung. Offenbar liegen die größeren Probleme zwischen den beiden Gruppen nicht in 
Differenzen über relevante Erheblichkeitskriterien, sondern in der Gewichtung der Kriterien 
untereinander und mit anderen Abwägungskriterien (wie den Kosten) sowie darin, wie im Fall 
eines Konfliktes zwischen den Kriterien entschieden wird, z.B. im Konflikt zwischen dem 
Schutz großer, unzerschnittener Bereiche und dem Schutz kleiner, strukturreicher Flächen. 
Deutliche Unterschiede zeigen sich zwischen (Nsch.) und (Vpl.) in Abschnitt 9.3 nur betreffend 
den Kriterien p.) “Dauerd. Einwirkungen” (Nsch.: eher Skepsis und Vpl.: große Zustimmung) 
und k.) “Ausgleichbarkeit des Eingriffs” (Nsch.: überwiegend Zustimmung und Vpl.: geteilte 
Meinungen). Übereinstimmung besteht beispielsweise für die Kriterien a.) “Zerschneidungs- 
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grad” und j.) “Veränderungen der Struktur der Landschaft” (große Zustimmung) sowie q.) 
“Kluft zwischen der Reichweite der Wirkungen und des Folgenwissens” und 0.) “Umlegungen 
(Flurbereinigung)” (geteilte Meinungen). 

Von der grundsätzlichen Zustimmung oder Ablehnung der Kriterienvorschläge ist zu unter- 
scheiden, ob die Befragten sich auch zuständig fühlen, diese Kriterien zu beachten und 
umzusetzen. Hier sind größere Differenzen zwischen den Gruppen (Nsch.) und (Vpl.) erkenn- 
bar. “Grüne Kriterien” seien laut der Aussagen einer Person aus der Verkehrsplanung ins- 
besondere: Habitatqualität (f.), Lageverhältnisse und Nachbarschaftsbeziehungen (i.), Reich- 
weite der Auswirkungen im Raum auf die Erreichbarkeit (l.), Minimalareale (m.), Überlebens- 
wahrscheinlichkeiten von Metapopulationen (n.) und letztlich auch der Zerschneidungsgrad (a.): 

“Diesen Begriff ‘Zerschneidungsgrad’, den können wir eigentlich nicht beurteilen. (..,) Weil ja eine Straße 
immer zerschneidet. Oder eine Eisenbahn, immer, oder Fluß. (...) Und das beurteilen die Grünen. Die 
sagen, ist das ganz besonders schlimm oder ist es weniger schlimm. (...) Was jetzt für uns besonders 
wichtig ist zu [berücksichtigen], das kann nicht der Zerschneidungsgrad sein, weil wir auf jeden Fall 
zerschneiden.” (Vpl.-50:4Of) 

Wie aus den Interviews deutlich wird, stehen auf verkehrsplanerischer Seite dagegen Ge- 
sichtspunkte wie die Kosten, prognostiziertes Verkehrsa@ommen, Verkehrssicherheit, und 
die Funktion einer Strecke im Verkehrsnetz im Vordergrund. Die Arbeitsteilung zwischen den 
Institutionen der Straßenplanung und Naturschutzinstitutionen zeigt sich somit auch in arbeits- 
teiligen Bewertungsmustern. Dies wird vom Grundsatz her von den Befragten aus dem Natur- 
schutz akzeptiert ( - und unüberbrückbare Differenzen über Bewertungsergebnisse werden 
ggfs. vor Gericht ausgetragen): 

“Das ist auch nicht unbedingt ihre Aufgabe [der Verkehrsplaner], diese Zusammenhänge und Konsequenzen 
zu wissen, dafür sind... gibt’s ja andere Fachleute, die im Zusammenhang mit dem Vorhaben beteiligt 
werden, wie uns. (...) Die Verkehrsplaner sind ja dazu da, unter anderem Straßen zu planen, und über die 
Folgen dieser Planungen und Maßnahmen werden ja die Naturschützer ein... deshalb werden ja wir auch 
mit eingebunden in den Entscheidungsprozeß und . . . meistens werden auch unsere Argumente größtenteils 
berücksichtigt . . . oder zumindest in Teilen berücksichtigt.” (Nsch.-48:44) 

Insofern werden zwar viele “grüne Kriterien” von der Gruppe (Vpl.) im Prinzip auch 
unterstutzt, aber nicht hoch gewichtet gegenüber den verkehrsplanerischen Kriterien: 

“Das ist nicht mein Fachbereich [die Habitatqualität der betroffenen Fläche zu betrachten], ich habe dazu 
keine Meinung. Oder . . . Sie fragen mich beruflich, nicht? (...) Wir sind hier Straßenbauer, wir sind zwar 
relativ grüne Straßenbauer inzwischen schon, aber immer noch Straßenbauer. Denn wenn ich da 
schrecklich konsequent wäre, dann müßte ich ja hier sofort austreten, ne, und sagen, kann ja gar nicht 
sein, daß ich hier Mitarbeiter als Straßenbauer . . . dann muß ich zu den Grünen gehen, muß ich jeden 
Straßenbau verhindern.” (VpL45:35) 

Dies ist anders bei der Gruppe (Lpl.), die Personen können sich nicht - entprechend der 
Arbeitsteilung - auf eine der beiden Seiten stellen, sondern sitzen “zwischen den Stühlen”. Sie 
begegnen dem, indem sie stärker über schützenswerte Landschaftsfunktionen (und deutlich 
weniger über die Strukturen) argumentieren, soweit sich solche Funktionen nachweisen lassen. 
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Eher geometrisch-strukturelle Kriterien sind: 
c.) “Länge der Barriere”, 
e.) “technische Durchdringung”, 
g.) “Grl$‘e zerteilter Flächen”, 
j.) “Veränderungen der Struktur der Landschaft”; 

eherfinktionale Kriterien sind: 
f.) “Habitatqualität”, 
m.) “Unterschreitung von Minimalarealen”, 
n.) “Überlebenswahrscheinlichkeit von Metapopulationen”; 

beide Aspekte gemischt beinhalten: 
a,) “Zerschneidungsgrad”, 
i.) “Veränderungen der Lageverhältnisse”, 
1.) “Wirkung auf Erreichbarkeit”. 

Damit ergibt sich folgendes Gesamtbild: Funktionale Kriterien werden von allen Befragten 
befürwortet. Lediglich eine Person aus der Verkehrsplanung enthält sich hier stets (mit dem 
Argument, für diese Aspekte sei sie nicht zuständig). Die Arbeitsteilung ergibt auch eine 
Erklärung dafür, daß die Gruppe (Vpl.) eher die strukturellen Kriterien heranziehen als die 
Gruppe (Lpl.) (d.h. weil sie die funktionalen nicht weiter betrachten). Die strukturellen 
Kriterien werden unterschiedlich stark unterstützt, am ehesten in (Nsch.), teilweise auch in 
(Vpl.), in (Lpl.) dagegen nur gering. Strukturelle Kriterien sind daher meist in Kasten (B3) 
zugeordnet (Abb. 10.3), eines auch in Kasten A, (allerdings wird j. “Veränderungen der 
Struktur der Landschaft” von zwei Personen in Gruppe (Lpl.) nur eher gering unterstützt) und 
eines in Kasten D (g, “Größe zerteilter FZächen” wird lediglich in (Nsch.) zum Teil unterstützt). 
Die beide Aspekte gemischt beinhaltenden Kriterien (a, i, 1) sind in Kasten A und B3 zu finden. 
Interessant ist, daß hier nicht die Gruppe (Lpl.) als “Mischung” aus (Nsch.) und (Vpl.) 
erscheint, sondern als eine eigenständige Gruppe. Eine darüber hinausgehende Typisierung der 
Kriterien (anhand von Korrelationen) ist nicht erkennbar, die Kriterien werden von den 
Befragten ganz unterschiedlich kombiniert. 

Fazit: Die befragten Personen aus der Gruppe (Lpl.) argumentieren vorrangig funktional, in 
(Vpl.) und (Lpl.) funktional und geometrisch-strukturell. Dies spiegelt sich daran, daß man sich 
in der Gruppe (Lpl.) für eher funktionale Kriterien ausspricht. Mit diesem Ergebnis korrespon- 
diert auch eine quantitative Betrachtung (mit “eher funktional” = f, m, n; “eher gemischt” = a, i, 
1; “eher geometrisch-strukturell” = c, e, j; “eher ästhetisch” = b, j, r). Durchschnittlich vergab 
jede befragte Person für die jeweils drei Kriterien die folgende Punktezahl: 

(Nsch.) 

(VPl.1 
apl.1 

eher funktional gemischt eher 
funkt.-strukt. geometrisch- eher ästhetisch 

strukturell 

797 796 66 53 

64 7,f3 795 63 

893 494 394 2,9 

Daran wird erkennbar, daß in der Gruppe (Vpl.) vor allem gemischt funktional-strukturelle und 
strukturelle Kriterien unterstützt werden. In der Gruppe (Nsch.) werden die funktionalen am 
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stärksten, aber die strukturellen fast ebenso stark unterstützt. Dagegen werden in der Gruppe 
(Lpl.) vor allem die funktionalen Kriterien unterstützt, die strukturellen und ästhetischen 
deutlich weniger. 

Mit der stärkeren Präferenz für funktionale Kriterien - auch bei den Zerschneidungsgrad- 
kriterien aus Tab. 9.6 - in der Gruppe (Nsch.) läßt sich das Ergebnis von Abschnitt 9.1.3 er- 
klären: Durch die Anwendung funktionaler Kriterien werden mehr Fragmentierungsphasen aus 
Abb. 9.4 noch mit zum Begriff der “Zerschneidung” gezählt als in der Gruppe (Vpl.). (Die 
Befragten aus der Gruppe (Vpl.) stimmen zwar auch den funktionalen Zerschneidungsgrad- 
kriterien zu, wenden sie aber auf die Fälle von Abb. 9.4 nicht an, sondern es herrscht die 
geometrische Begriffsauffassung bei ihnen vor.) 

In der Gruppe (Lpl.) spielen funktionale Kriterien in der Erheblichkeitsbewertung gegenüber 
geometrischen Kriterien ein viel größere Rolle, bei der Begriffsbestimmung ist der Unterschied 
zwischen funktionalen und geometrischen Kriterien im Durchschnitt nicht so stark ausgeprägt. 

10.3 Zur Verantwortbarkeit der Folgen und Risiken: “Organisierte 
Unverantwortlichkeit”? 

Zusammenfassung zu Abschnitt 9.4 

Zwei Probleme erschweren eine Übernahme von Verantwortung: das Problem der Unkenntnis 
der wirklich eingetretenen Folgen (sowie des Erfolgs der Ausgleichsmaßnahmen) und das 
Zurechenbarkeitsproblem von Folgen zu Einzeleingriffen (Nachweise nahezu unmöglich). Für 
das diskutierte Beispiel (Untergang einer Art als Folge der Zerschneidung) stellen die Befragten 
übereinstimmend fest, daß dafür im rechtlichen Sinn keinerlei Verantwortung besteht. Geringe 
Einschränkungen gibt es im seltenen Fall, daß eine Jagdwertminderung eingeklagt wird oder 
daß in der Planfeststelllung eine Überprüfungs- und Nachbesserungspflicht festgelegt wurde. 

Hinsichtlich der ethisch-moralischen Verantwortung sind bei den Befragten sieben verschiedene 
Positionen erkennbar, vom “Hinnehmen der Folgen; keinerlei Verantwortung” über “die 
Gesellschaft” bis zu “die Verkehrsteilnehmer”. Die Vorschläge, was angesichts dieser 
Diskrepanz getan werden sollte, reichen von “Aussitzen ” über “Jede(r) sollte im eigenen 
Bereich tun, was möglich ist” bis zu einigen konkreteren Maßnahmen: 

l verstärkte Berücksichtigung von unerwarteten Folgen in der Planfeststellung durch Über- 
prüfungs- und Nachbesserungsverpflichtungen, 

l Haftungsverpflichtungen der Planenden bzw. derjenigen, die die Planungshoheit haben, 
l nachträgliche Maßnahmen als freiwillige Leistungen auf politischer Ebene einfordern, 
l nachträgliche Maßnahmen als Ersatzmaßnahmen von künftigen Eingriffen an anderen 

Orten vorsehen, 
l Finanzierung von Maßnahmen zur Beseitigung oder zum Ausgleich erst nachträglich 

erkannter Folgen aus der Mineralölsteuer. 
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Diskussion 

Die Aussagen der Befragten lassen deutliche Unterschiede zwischen der wahrgenommenen 
ethisch-moralischen Verantwortung und der rechtlich wirksamen Verantwortung für nach- 
träglich erkannte Schädigungen des Naturhaushaltes erkennen. Soweit die beiden Grund- 
probleme - mangelnde Kenntnis der tatsächlich eingetretenen Folgen und fehlende Zurechen- 
barkeit von Folgen zum Einzeleingriff - überwunden werden können, ist gemäß den Aussagen 
der Befragten (außer im Fall der Jagdwertminderung sowie teilweise beim Lärm) niemand für 
die Registrierung und Behebung oder Kompensation zuständig. Die überwiegende Zahl der Be- 
fragten identifiziert jedoch in ethisch-moralischer Hinsicht alle Mitglieder der Gesellschaft bzw. 
alle diejenigen, die am Verkehr teilnehmen oder an der Planung mitwirken, als Verantwortungs- 
subjekte (vgl. die Standpunkte D bis G in Abschnitt 9.4). 

Die Ausgrenzung von verbleibenden Unsicherheiten und Summenwirkungen aus der Entschei- 
dungsfindung erfolgt somit, ohne dafür die Verantwortung zu übernehmen.9 Verantwortung 
wird nur für das Eingegrenzte gesehen. Für die verbleibenden Unsicherheiten wird weder 
vorsorgend noch nachsorgend Verantwortung übernommen. 

Die Positionen B. “Diffusion der Verantwortung” und C. “Keine Einzelnen, sondern die Ge- 
sellschaft” (aber auch A. “Hinnehmen der Folgen; keine Verantwortung”) entsprechen dem, 
was U. Beck als ein “System der organisierten Unverantwortlichkeit”10 beschreibt, welches 
“nach dem geradezu genialen Organisationsprinzip nichtzurechenbarer Unzuständigkeit”11 
funktioniert. Die Verantwortung “versickert” angesichts der Abhängigkeiten der Akteure von 
anderen Akteuren: 

“Sehr häufig ist die Landwirtschaft massivst mit drin [dafür, daß Tierarten verschwinden in einen Land- 
schaft] durch den Nutzungsdruck (...) Ist aber die Landwirtschaft trotzdem wieder nicht alleine Schuld, der 
Landwirt alleine ist nicht schuld, denn ihm bleibt gar nichts anderes übrig.” (Lpl.-41:35)12 

Eine befragte Person führt aus, daß die Naturschutzgesetze in der Konsequenz nicht umgesetzt 
würden: 
“A: Wenn Sie das Ganze total ernst nehmen, was im Gesetzt steht, dann ist kein Baugebiet mehr möglich, dann ist keine 

Straße mehr möglich. (...) Die Ziele und Grundsätze im Naturschutzgesetz, die widersprechen sich gegenüber landes- 
politischen Vorgaben, gegenüber Regionalplänen und dergleichen. Dann wäre es gar nimmer möglich... 

F: (legt Text des NSchG $1 vor) Das ist doch, was Sie meinen jetzt, oder? Oder meinen Sie noch... 
A: Ja, gut, das ist natürlich dann in Paragraph 2 noch in soundsoviele Ziele ausgeführt. Wenn man es jetzt auf den 

Nenner bringt, dann dürfte ja nichts mehr machbar sein. Im Gegenteil, dann müßte man ja rückwärts machen, um 
“nachhaltig zu sichern”, müßte man laufend irgendwelche Straßen rückbauen, Wenn man es also mal so ganz 
wörtlich nimmt. (...) 

F: Und was würden Sie dann sagen zum Verhältnis Gesetz und Wirklichkeit, hat das dann gar nichts miteinander zu tun, 
oder? 

A: Janun, jetzt im Sinne dieser Fiktion eben, was ich gesagt habe. Es besteht die volle Ausgleichspflicht bei 
linienhaften Eingriffen, bei Straßen, bei Steinbrüchen und jetzt nach der neuen Regelung jetzt auch für die 
Bauleitplanung gilt sie jetzt genauso, und zwar ja nicht nur jetzt ein Ausgleich, daß man ein Froschloch macht für 
einen Eingriff in eine Obstwiese, sondern es heißt ja auch “nach entsprechender Art des Lebensraumes”: Es ist 
absurd, das geht einfach nette. Weil . . . wenn Sie einen hundertjährigen Wald brauchen, um eine Kiesgrube 

g Dies ist ein erstes wichtiges Anzeichen für “Immunisierung” (vgl. Abschnitt 11.2). 
1 o Vgl. U. Beck (1988: 104f). 
1 1 U. Beck (1988: 102) Hervorhebung im Original. 
1 2 Vgl. hierzu U. Beck (1986: 257). 
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anzulegen: Wie wollen Sie das kompensieren? Ein hundertjähriger Wald ist ein Lebenssystem, das können Sie auch 
durch die zehnfache Fläche von Neupflanzungen können Sie das nicht kompensieren. Also . . ich muß nochmal 
sagen, das ist der Hintergrund, das was mir jetzt aufgefallen ist an denen ganzen Fragen, Sie gehen da streng nach 
der Theorie vor, wie es vom Naturschutzgesetz kommt, und ich kann Ihnen nur sagen, das ist ., absolut . . neben der 
Praxis. 

F: Und was heißt das denn dafür, wie es sein sollte? Müßte dann sich die Praxis ändern oder muß man das 
Naturschutzgesetz . ..? (...) 

A: Die Gesetze sind gut, um das gleich auch zu sagen, klar zu sagen. (...) Es ist ein Verwaltungs... es ist ein Defizit im 
Vollzug, Das ist das eine. Es kommt das zweite [hinzu], daß natürlich da viele Widersprüche drin sind, die nicht 
aufgelöst sind. Nicht jetzt im einzelnen Gesetz, sondern . . das Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz hat 
Widersprüche zum Naturschutzgesetz drinne, der Landesentwicklungsplan hat Widersprüche zum Naturschutzgesetz 
drinne, jeder Flächennutzungsplan hat Widersprüche drinne. Und gilt’s jetzt eben, das beste draus zu machen. Und 
das sind “Kompensationsgeschäfte”, wenn Sie das so wollen, das ist ein Handel. Aber das läßt sich nicht 
naturkundlieh begründen. Das ist unmöglich. (...) [Aber] man muß die Theorie immer im Kopf behalten, um die 
Prxis einigermaßen anpassen zu können. 

F: Also eher doch die Praxis versuchen anzupassen an die gesetzlichen Vorgaben als umgekehrt? 
A: Haja natürlich! Haja, natürlich. 
F: Weil ich irgendwann dann plötzlich nicht mehr ganz sicher war, wie Sie das sehen . . 
A: Neinnein, natürlich, (...) Das ist ja unsere Argumentationsbasis, das Gesetz, egal ob jetzt Bundesgesetz oder unser 

Landesgesetz, das ja unsere Argumentationsbasis, aber glauben Sie bloß nicht, daß alles so stringent genommen 
wird, wie’s geschrieben steht.” (Nsch.-25:23f) 

Dieses Beispiel illustriert, daß von mehreren Befragten aus dem Naturschutz, aber auch in der 
Gruppe (Lpl.), große Defizite zwischen den Vorgaben des Naturschutzgesetzes und der Praxis 
gesehen werden. Die geschilderte heutige Situation stellt sich so dar, als würde die Abwägung 
zwischen konfligierenden Zielen es rechtfertigen, daß für die unerwarteten, nachträglich fest- 
gestellten Folgen keine Verantwortung übernommen wird. Die Zuständigkeit wird mit dem Ab- 
schließen der Abwägung zugleich abgegeben. Dieser Vorgang stellt einen weiteren Schritt der 
Eingrenzung dar (wie auch die Ausklammerung von Summenwirkungen aus der Entschei- 
dungsfindung), für den keine Verantwortung übernommen wird. Das dem Abschnitt 9.4 voran- 
gestellte Zitat von K. Ewald (1997) wird durch die Interviewergebnisse gestützt.13 Ohne eine 
Übernahme von Verantwortung sind die verbleibenden Unsicherheiten und die Erkenntnis 
nachträglich festgestellter Folgen konsequenzenlos für den Trend der zunehmenden Land- 
schaftszerschneidung (vgl. Abschnitt 11.1 und 11.2). 

10.4 Zum Umgang mit Ungewißheit 

Vorbemerkung: Bei der Analyse der Interviews ist - auch in den vorigen Abschnitten - zu 
beachten, daß sich die Untersuchung auf die Sichtweisen der Befragten anhand der von ihnen 
gemachten Aussagen bezieht und nicht etwa auf eine “objektive” Realität der UVP.14 Es sind 
diese Sichtweisen und Interpretationsleistungen der Akteure, welche am Entscheidungsprozeß 
beteiligt sind, die in der Abwägung aufeinandertreffen und letztlich zu einer bestimmten 
Entscheidung führen (hinzu kommen Akteure aus den politischen Gremien, welche Einfluß auf 

13 ungeachtet des unterschiedlichen Bezuges des Zitats auf die Schweiz und der Interviewaussagen auf den süd- 
deutschen Raum 

1 4 Einen Vergleich der Interviewaussagen damit, wie Entscheidungen “tatsächlich” ablaufen, habe ich nicht 
durchgeführt. 
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den Ausgang der Abwägung nehmen). l5 Entsprechend sind die Ergebnisse aus den Interviews 
zu verstehen, d.h. ihnen liegen die Erfahrungen und Sichtweisen der Befragten zugrunde. 

Zusammenfassung zu Abschnitt 9.5 

Für den Umgang mit den nach der UVP verbleibenden Unsicherheiten lassen sich sechs 
Positionen erkennen: 

A. Die Unsicherheiten sind marginal und daher nicht entscheidungsrelevant. 
B. Falls Hinweise auf Besonderheiten eines Gebietes eingehen, sollte die Planung dafür 

offen sein, ansonsten ist eine grobe Einschätzung der Wertigkeit der Landschaft 
ausreichend. 

C. Ungewißheiten müssen zunächst wissenschaftlich erforscht werden und können somit 
erst später - durch eine Verbesserung der Routineuntersuchungen - berücksichtigt 
werden. 

D. Kombination von Maßnahmen je nach der Art und Schwere der vermuteten Risiken. 
E. Verbindung der Positionen C und D. 
F. Bereits im Bereich der bekannten Folgen liegen so große Vollzugsdefizite des Natur- 

schutzgesetzes, daß man sich zunächst nur um diese kümmern sollte. 

Die sechs Positionen werden detailliert diskutiert (in Abschnitt 9.5.1). 

Die Befragten aus den vier Positionen B bis E nennen mehrere Beispiele, in denen Unsicher- 
heiten bestehen können, welche sie aber nur zu einem geringen Teil für entscheidungsrelevant 
einstufen. Diese Beispiele lassen sich zu sechs Unsicherheitsbereichen zusammenfassen: 

1. Wertigkeit der Landschaft, 
2. Naturwissenschaftliche Zusammenhange, 
3. Erfolg von Ausgleichsmaßnahmen, 
4. Summenwirkungen, 
5. Unfallszenarien, 
6. Monetarisierung der (potentiellen) Schäden in der Kosten-Nutzen-Kalkulation. 

Die weitaus überwiegende Zahl von Vorschlägen der Befragten, wie mit diesen Unsicherheiten 
umgegangen wird bzw. werden soll, bezieht sich auf den ersten Bereich (“Wertigkeit der Land- 
schaft”). In den Unsicherheitsbereichen “naturwisssenschaftliche Zusammenhänge”, “Erfolg 
von Ausgleichsmaßnahmen” und “Summenwirkungen” nimmt die Zahl der Vorschläge gegen- 
über dem ersten Bereich stark ab (vgl. Abschnitt 9.5, Tab. 9.32). Anhand der Übersicht von 
Tabelle 9.3 1 lassen sich die unterschiedlichen Strategien im Umgang mit Unsicherheit zwischen 
den sechs Positionen A bis F verdeutlichen: Wenn die von den Befragten genannten 16 Maß- 
nahmen in vier Gruppen bzw. “Handlungsstrategien” eingeteilt werden, können diesen 
Gruppen die Positionen zugeordnet werden, wie es Tabelle 10.2 zeigt. Auf der Grundlage 
dieser Typenbildung werden nun die zu Beginn von Abschnitt 9.5 gestellten Fragen 
systematisch beantwortet: 

1 5 Vgl. hierzu auch Berger und Luckmann (1969). 



Kapitel 10: Zusammenfassende Diskussion der Interviewergebnisse 433 

1. Welche unterschiedlichen Kategorien von Unsicherheit wenden die Befragten an? 
2. Welche Stellung haben Unsicherheiten 2~s Sicht der Befragten in der Abwägung über den 

Eingriff? 
3. Wie begründen sie ihre Sichtweisen? 
4. Welche unterschiedlichen Strategien zum Umgang mit Unsicherheiten lassen sich aus den 

Aussagen der Befragten rekonstruieren? 

Handlungsstrategie 

1) Klärung und/oder 
Beobachtung 

2) Berücksichtigung (auch 
ohne weitere Klärung) 

3) Vernachlässigung 

4) Mischung aus l), 2) 
und 3) je nach Höhe der 
vermuteten Risiken 

. 
l l 

4 (“Unsicherheiten 
sind marginal”) 

P (” VollzugsdeJzit 
liegt woanders”) 

D (“dzfirenzierte 
Behandlung”) - 

E (“differenzierte 
Behandlung und 
Eyforschung”) 

Tab. 10.2: Zuordnung der sechs Positionen A bis F zu den bevorzugten Handlungsstrategien für den 
Umgang mit Unsicherheiten. (Die Zuordnung zeigt, wo die Schwerpunkte der Positionen liegen. 
Daß die Befragten zum Teil auch zu weiteren Feldern in der Tabelle Maßnahmen vorgeschlagen 
haben, wird durch die Punkte l angedeutet; vgl. Tab. 9.31.) 

Diskussion 

Zur Beantwortung der Frage nach den in der Praxis unterschiedenen Arten von Unsicherheit läßt 
sich in den Aussagen der Befragten erkennen, daß sie insgesamt drei Typen von mit Unsicher- 
heit behafeten Folgen unterscheiden: 

a) völlig unabsehbare, ungeahnte Folgen, 
b) unsichere, eher hypothetische Folgen, deren Abklärung keinerlei Relevanz für die Ab- 

wägung hätte, 
c) unsichere, aber mehr oder weniger plausible Folgen, die abgeklärt werden sollten. 

Die Befragten treffen die Unterscheidungen zwischen diesen drei Arten unsicherer Folgen 
danach, ob die Folgen bereits bei früheren Eingriffen festgestellt wurden, ob sie auch für den 
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verwendeter Begriff bzw. 
Typ der Handlungsfolgen Beispiele Art der Unsicherheit 

l bekannte siche- 
re Folgen 

l bekannte kalku- 
lierbare Risiken 

l “plausible Risiken” 
(relevante potentielle Wir- 
kungen, aber Wahrschein- 
lichkeit nicht kalkulierbar) 

. T 
l ? 

Lücke im 
Begriffs- 

. spektrum der 
Befragten 

l das Auftreten 
negativer Folgen 
ist völlig unab- 
sehbar 

- Biotopverluste 

-Wirkung neuer Straßen 
auf den Wasserhaushalt 

- Meeresspiegelerhöhung 
als eine Folge der 
Klimaveränderung 

- Summenwirkungen 

- genetische Verarmung 
(innerartlich) 

- Veränderungen in der 
Nahrungskette 

-Wirkungen auf die 
Metapopulationsdynamik 

- damals (d.h. in den 
vierziger Jahren) 
unvorhersehbar: 
Ozonloch als Folge 
der FCKW 

> 
Sicherheit 

> 
Risiko 

Abb. 10.4: Als Konsequenz aus den Interviewergebnissen zeigt sich: Es besteht eine Lücke im Begriffs- 
spektrum zwischen für wahrscheinlich gehaltenen “plausiblen Risiken” und völliger Un- 
absehbarkeit. 

geplanten Eingriff plausibel vorstellbar sind und welches Ausmaß sie haben können. (Bei frühe- 
ren Eingriffen bisher nicht festgestellte Folgen werden nicht weiter berücksichtigt - auch wenn 
sie vielleicht eingetreten sind.) Aufgrund dieser Einteilung unsicherer Folgen werden die mögli- 
chen Wirkungsbereiche des Eingriffs beurteilt. Die Beurteilung erfolgt also wirkungsorientiert, 
d.h. nach der Höhe der Schäden, deren Eintritt plausibel möglich erscheint. Wirkungsbereiche, 
in denen die Folgen nicht im einzelnen konkretisiert und plausibel gemacht werden können und 
das Ausmaß der Folgen daher nicht abschätzbar ist, können in dieser Einteilung nicht 
zugeordnet werden. Diese Bereiche fallen durch das Schema, das heißt, es besteht eine Lücke 
im verwendeten Begriffsspektrum. Sie lassen sich weder in Gruppe a), noch in b) oder c) 
einordnen. Jede Zuordnung würde eine Aussage über ihre Auswirkungen implizieren, die 
jedoch nicht begründet getroffen werden kann. Falls sie z.B. der Gruppe a) zugeschlagen 
würden, implizierte dies, daß ihre Folgen völlig unabsehbar wären. Die Lücke im Begriffs- 
spektrum liegt zwischen der Kategorie konkretisierbarer unsicherer Folgen (d.h. mehr oder 
weniger “plausible Risiken”) und dem Bereich völlig unabsehbarer Folgen. 
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Beispiele für solche Unsicherheiten werden von einigen Befragten als “spekulativ” angesehen, 
so die Wirkungsbereiche “Veränderungen in den Nahrungsnetzen” und “innerartliche genetische 
Verarmung”: l6 

“F: ‘Veränderungen in der Nahrungskette’ hatten Sie eher vorgeschlagen, nicht als Folge der Landschafts- 
zerschneidurig anzusehen? 

B: Ja, weil nicht nachweisbar, nur spekulativ bisher.” (Vpl.-29:17) 

“F: Mit ‘genetischer Verarmung’ ist jetzt auch gemeint innerhalb einer Population. Ob ich eine Population habe, 
die genetische Vielfalt in sich trägt, oder eine Population, die kann genauso groß sein, aber sehr ähnliche Gene 
hat. 

B: Fffff... sehr spekulativ. 
C: Das geht aber wirklich in Spekulationen, also da.. [halten wir nichts davon]. Das müßte wissenschaftlich [erst 

einmal bewiesen werden], also da sind wir skeptisch. (...) Das ist zu spekulativ.” (Vpl.-29:17f) 

Manche Befragte verwenden für solche Situationen auch die Bezeichnung “Restrisiko”: 
“Ich habe natürlich immer ein Restrisiko, und ich hab’ sicher auch immer Dinge, die passieren, die ich jetzt 
übersehen habe, oder die nicht bekannt geworden sind. Aber das ist ja nichts, (...) was ich schon von vornherein 
mit einkalkuliere.” (Lpl.-33:llf) 

Abbildung 10.4 stellt die verbleibende Lücke im Begriffsspektrum der Befragten anhand von 
Beispielen und der in Abschnitt 2.3 eingeführten Unterscheidung von Risiko und Ungewißheit 
dar. 

Welche Bedeutung der fehlende Begr@jf für Wirkungsbereiche, in denen die Folgen nicht 
konkretisierbar sind und ihr Ausmaß nicht abschätzbar ist, für den Umgang mit solchen 
Unsicherheiten in der Praxis hat, läßt sich anhand der Interviewaussagen nicht mit Sicherheit 
beurteilen. Ist dies lediglich ein Indikator dafür, daß solche Wirkungsbereiche als nicht 
entscheidungserheblich eingestuft werden, 17 oder sind fehlende Begriffe eine Ursache für die 
Vernachlässigung solcher Wirkungsbereiche im Abwägungsprozeß?ls Sicherlich sind - auch 
wenn fehlende Begrifflichkeiten einen Einfluß haben - eine Reihe weiterer Faktoren ursächlich 
dafür, wie mit ungewissen Wirkungsbereichen umgegangen wird, z.B. die Begründungs- 
pflichtigkeit von Enteignungen für Ausgleichsmaßnahmen oder die Argumentation von 
Naturschutzseite für eine landschaftsschonendere, aber teurere Variante (allerdings ist auch hier 
zu bedenken, daß der Austausch von Argumenten ein - annähernd - gleiches Begriffsverständ- 
nis bei den Beteiligten voraussetzt). 

Die Frage, ob es außer den bekannten Folgen noch weitere, heute noch nicht bekannte Folgen 
der Landschaftszerschneidung geben könnte, beantworten mehrere Befragte mit Zustimmung 
(vgl. Abschnitt 9.5.1 und Anhang H.4.4). Das bedeutet, viele Befragten können sich durchaus 

1 6 A / B / C = interviewte Personen. 
l7 Zum Begriff der Entscheidungserheblichkeit vgl. Meier (1997: 32). Nach Scholles (1996: 475f) haben die 

derzeitigen gesetzlichen Umweltanforderungen zur Folge, daß nicht verlangte Untersuchungen als unnötig 
gelten und vermieden werden: “Wo für eine Wirkung kein gesetzlicher Bewertungsmaßstab vorliegt, ist diese 
für die Ermittlung und Beschreibung irrelevant, weil nicht entscheidungserheblich.” 

1 8 Sehr kontrovers diskutiert wurde diese Frage (Indikator oder Ursache) beispielsweise auch im Zusammenhang 
mit der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und ihrer sprachlichen Gleichbehandlung. Zur 
sprachlichen Gleichbehandlung vgl. z.B. Albrecht und Pantli (1996). 
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Beispiele für nicht abschätzbare Folgen vorstellen, verfügen aber dennoch über keine - nicht 
wertende -begriffliche Kategorie hierfür in ihrer fachlichen Tätigkeit. 

Daß die Befragten für diese Art von Unsicherheiten keinen eigenständigen Begriff verwenden, 
sondern sie abwertend als “Spekulationen” oder “Restrisiken” bezeichnen, spiegelt sich darin 
wider, welche Stellung Unsicherheiten in der Abwägung über den Eingriff haben. Hierauf 
richtet sich die zweite der vier in Abschnitt 9.5 gestellten Fragen. 

Den geringen Stellenwert von Unsicherheiten gegenüber den als sicher angesehenen Folgen 
beschreiben zwei Befragte aus der Gruppe “Naturschutz” so: 

“Spekulieren kann ich zwar, aber das glaubt mir dann nachher auch keiner. (...) Je mehr ich in theoretische 
Aussagen hineinkomme, je mehr ich in Spekulationen komme, desto weniger Gewicht hat das natürlich auch 
dann. Wenn ich konkret sagen kann, wenn ihr diese Straße hierhin baut, dann sterben drei Tierarten hundert- 
prozentig aus, dann sagen die: oh-oh. Wenn ich dann aber sage, und möglicherweise kommen noch die und die 
und die und die, ja, unter Umständen..., dann sagen die: Naja, da können wir nicht mehr viel damit anfangen.” 
(Nsch.-26:22f) 

“F: Ich hätte eher gedacht, daß dort, wo Ungewißheit besteht, daß Ihnen das sozusagen Verhandlungsspielraum 
gibt? 

A: Ja aber nicht im positiven Sinne! Sondern das wird ja alles angezweifelt, was wir sagen. Wobei wir noch 
Glück haben müssen, wenn es einfach nur angezweifelt wird, wenn es nicht ins Lächerliche gezogen wird: (...) 
‘Wegen so ein paar Laufkäfern sollen wird jetzt die Straße nicht bauen dürfen?!’ Und dann kommt’s zu solchen 
Zeitungsartikeln: (...) ‘Braungestreifte Beißwanze verhindert Neubaugebiet’. Das steht dann in der Zeitung. Das 
ist die Realität!” (Nsch.-26:24f) 

Die weiteren Zitatbeispiele aus Abschnitt 9.5 zeigen, daß die mit großen Unsicherheiten ver- 
bundenen Wirkungsbereiche für die Abwägung ein sehr geringes Gewicht erhalten, begründet 
jeweils mit ganz verschiedenen Argumenten, welche sich durchaus nicht nur auf die Un- 
sicherheit beziehen (z.B. rechtliche Argumente). Einige Befragte weisen z.B. auf den hohen 
Begründungsbedarf für Ausgleichsmaßnahmen hin, der bei unsicheren Folgen nicht erfüllt 
werden könne. Daher sei ein vor.sorgZicher Ausgleich für bestehende Unsicherheiten nicht 
durchsetzbar: 

“Mehr Ausgleich, das ist deshalb schon ein Problem, weil Sie das ja begründen müssen über die 
Flächenanforderungen, und weil Sie zum Teil ja auch auf Privatflächen gehen müssen. (...) Und da brauchen 
Sie schon total gute Begründungen. (...) Das führt dann de facto dazu, daß gar kein Ausgleich realisiert wird, 
sondern alles in Ausgleichsabgabe beispielsweise dann letztendlich geht, weil man sagt, man hat die Flächen 
nicht zur Verfügung, oder weil man sagt, es fehlt die Begründung für Enteignung oder sonstwas.” (Lpl- 
32:8f/36:12) 

Die vierte Frage nach den Strategien zum Umgang mit Unsicherheiten beantworten die 
Befragten fast ausschließlich mit rein wirkungsorientiert begründeten Vorschlägen. Eine der 
ganz wenigen Ausnahmen hierzu betrifft den Vergleich von Varianten: 

“Also allenfalls, daß es vielleicht einen Ausschlag geben könnte. (...) Wenn man sonst kaum etwas weiß, (...) 
und bei der einen Variante die Unsicherheit vielleicht sehr groß ist und bei der anderen sehr klein, daß man dann 
sagt, (...) aus dem unsicheren Gefühl heraus nehmen wir die Lösung, bei der die Unsicherheit etwas geringer 
ist. Im Sinne von ‘auf der sicheren Seite liegen’.” (Vpl-51:31) 
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In der Strategie von Position D werden die Unsicherheiten nach Art und Höhe der vermuteten 
Risiken unterschieden. Bestimmte “große” Schäden sollen ausgeschlossen werden, daher sind 
gegebenenfalls weitere Untersuchungen nötig, bevor eine Genehmigung möglich ist. “Kleinere” 
Risiken dagegen gelten als “vertretbar” und können, falls dies möglich ist, durch einen etwas 
höheren Ausgleich kompensiert werden. Die Schilderungen der relevanten Argumente dafür, 
daß gemäß allen Positionen eine mehr oder weniger große Zahl von Unsicherheiten nicht weiter 
berücksichtigt wird, haben zwischen den sechs Positionen unterschiedliche Schwerpunkte, aber 
es bestehen auch Überschneidungen. Insbesondere das Argument, daß viele Folgen einer 
Straße “nicht änderbar” seien, wurde sowohl in Position A als auch in Position F als ein in der 
Abwägung wirksamer Gesichtspunkt genannt: 

Position F: “Wenn wir das als Stellungnahme vorbringen, dann heißt es: ‘Jagut, das wissen wir, daß das . . . Das 
ist eben so’. (...) ‘Zerschneidungseffekt - nagut, ist halt nicht änderbar.’ ” (Nsch.-50:48) 

Position A: “Muß ich den denn wirklich untersuchen, den Laufkäfer, ich kann ja nichts ändern an der 
Zerschneidung! (...) Nur, ich kann’s ja . . könnte das ja nur ändern, indem ich diese Straße nicht baue. (...) 
Dann muß ich ja überlegen, ist diese mögliche genetische Verarmung wirklich so gravierend, daß diese Straße 
nicht gebaut wird? Das wird in aller Regel nicht der Fall sein.” (Vpl.-43:31f) 

Hierin zeigt sich noch einmal die paradox erscheinende Nahe zwischen den beiden Positionen A 
und F, wobei im Hintergrund ein unterschiedliches Verhältnis gegenüber diesem Argument 
besteht: Für Position A stimmen Forderung und Realität überein, während die Realität in 
Position F mit Bedauern (und mit Resignation) zur Kenntnis genommen wird.19 

Die Tendenz zur Ausklammerung von Ungewißheiten in der Abwägung, kommt in den Aus- 
sagen der Befragten aus allen sechs Positionen zum Ausdruck. Eine Aussage aus der Gruppe 
“Naturschutz” bezieht sich auf die Unsicherheiten aufgrund von nicht untersuchten Bereichen: 

“A: Und da weiß man eben sehr wenig. (...) Was nachts lebt, die ganzen Nachtfalter und so, da ist ein riesen 
Unsicherheitspotential da, das weiß ich alles nicht. Elektrosmog, (...) ob sich das für die Fledermäuse 
irgendwie auswirkt und so. Ist nicht erhoben, nicht untersucht. (...) Also wenn man das tiefgreifend berück- 
sichtigen will, (,..) bräuchte ich sehr viel mehr Informationen. (...) 

F: Fallen die Ungewißheiten (...) unter den Tisch oder werden die irgendwie berücksichtigt? 

A: Die werden in der Regel nicht angesprochen. Die fallen unter den Tisch.” (Nsch.-36:18/39:21) 

In der Gruppe “Verkehrsplanung” schließen einige Befragte aus, daß eine rationale Planung 
unbekannte Folgen berücksichtigen könne: 

“B: Ich habe da auch wieder Schwierigkeiten, also wenn ich etwas, was unbekannt ist, in einer Abwägung 
rational abwägen soll, hä! (lacht &vas) Das zeigen Sie mir mal! (...) 

1 g Auch hier U. Beck zum Vergleich: “Prüfstein für kritische Eigenständigkeit wissenschaftlicher Forschung 
werden die gerade mit der Durchsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisansprüche gegenläufig entstehenden 
Tubus der Nichtveränderbarkeit: (...) Immer mehr Bereiche, Instanzen, Bedingungen, die nun alle prinzipiell 
veränderbar waren, werden von dieser Veränderungszumutung durch die Erarbeitung von ‘Sachzwängen’, 
‘Systemzwängen’, ‘Eigendynamiken’ systematisch ausgeschlossen. Die Wissenschaften können nicht länger 
auf ihrer angestammten Aufklärungsposition des ‘Tabu-Brechers’ verharren; sie müssen auch noch die Gegen- 
rolle des ‘Tabu-Konstrukteurs’ mitübernehmen. Entsprechend schwankt die gesellschaftliche Funktion der 
Wissenschaften zwischen Eröffung und Schließung von Handlungsmöglichkeiten, und diese widersprüch- 
lichen Außenerwartungen schüren professionsintern Konflikte und Spaltungen.” (Beck 1986: 257). 
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C: Und wenn sie uns dummerweise nicht bekannt sind, dann können wir sie auch nicht berücksichtigen.” (Vpl- 
43:31) 

Ein weiteres wichtiges Argument gegen zusätzliche Maßnahmen zum Auffangen von 
Unsicherheiten sind die Kosten dieser Maßnahmen: 

“Wir machen niemals zuviel, weil es immer kostenmäßig minimiert werden (...) muß. (...) Wenn ich was nicht 
weiß, dann handel ich auch deswegen nicht.” (Vpl-36:26f) 

In der Gruppe “Landschaftsplanung” argumentieren einige Befragte ähnlich wie in der Gruppe 
“Verkehrsplanung” gegen die Möglichkeit, unbekannte Wirkungen in einer Planung zu be- 
rücksichtigen: 

“Ja, man kann eigentlich Nichtwissen nicht beachten. (...) Meine ich.” (Lpl.-36-30) 

Eine befragte Person aus der Gruppe “Landschaftsplanung” weist darauf hin, daß manche 
Unsicherheiten in derzeitigen Planungen über das fachlich vertretbare Maß hinausgingen. 
Ausschlaggebend für das tatsächlich verbleibende Ausmaß von Unsicherheiten sei dann letztlich 
die Wahrscheinlichkeit einer gerichtlichen Überprüfung: 

“A: Also meine Kenntnis ist, daß eine ganze Reihe Vorhaben derzeit mit nach meiner Einschätzung völlig 
unzureichendem Standard auch in die Planfeststellung gehen. 

F: Ja? Und was passiert da mit solchen Unsicherheiten? 

A: Diese Unsicherheiten werden entweder nicht erwähnt, als solche. Sondern da wird gesagt, das wird für 
ausreichend erachtet. (...) Also es findet nicht als Unsicherheit Eingang. Denn wenn es das täte, und wenn ich 
mich zum Beispiel in der Kaule-Bewertungsstufe zwischen 8 und 5 bewegen kann, (...) dann ist das eine Un- 
sicherheit, mit der ich so nicht in die Planung gehen kann. Aber de facto wird das gemacht. In Vorhaben. Die 
Frage ist, wann solche mal wieder sozusagen vor Gericht zu Fall gebracht werden.” (Lpl.-34:lOf) 

Zusammenfassend lassen sich die vier Fragen aus Abschnitt 9.5 aufgrund der Interview- 
ergebnisse in der folgenden Weise beantworten: 

l Ein - nicht Wertender - Begriff für die Art von Unsicherheit, die einzelne Befragte aus 
allen drei befragten Gruppen als “Spekulationen” oder “gewisse Restrisiken” bezeichnen, 
ist nicht erkennbar. Hier besteht eine “Lücke” im Begriffsspektrum. 

l Die Argumentation erfolgt fast ausnahmslos wirkungsorientiert. Nicht genauer abschätz- 
bare Wirkungen (u.a. Summenwirkungen) bleiben damit in der Abwägung im wesent- 
lichen unberücksichtigt. 

l Die Befragten nennen mehrere unterschiedliche Argumente dafür, daß nicht genauer 
abschätzbare unsichere und unbekannte Folgen nicht entscheidungsrelevant sind, unter 
denen die mangelnde Handhabbarkeit, die rechtliche Situation (auch als Ausdruck des 
“Zeitgeistes”) und die Nicht-Abänderbarkeit vieler Eingriffsfolgen im Vordergrund 
stehen. Zum Teil erfolgen kaum Differenzierungen, sondern mehrere Befragte schieben 
insbesondere die Summenwirkungen generell den menschlichen Aktivitäten bzw. der ge- 
sellschaftlichen Entwicklung zu, der gegenüber man ohnmächtig sei. 

l “Vorsorge” wird in der Praxis lediglich im Sinne von “Vermeidung einigermaßen gut 
bekannter Risiken” betrieben. 
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Insbesondere Unsicherheiten über Summenwirkungen werden nach Darstellung der Befragten 
nicht berücksichtigt, obwohl alle Befragten damit eine Vorstellung verbinden und davon aus- 
gehen, daß es sie gibt. 2o Der Erfolg von Ausgleichsmaßnahmen scheint selten evaluiert zu 
werden und wenig bekannt zu sein. Mehrere Befragte weisen darauf hin, daß es fast keine 
Untersuchungen hierzu gebe. 

Die Probleme liegen sicher nicht dein auf begrifflicher Ebene. Wenn man den Problemen 
adäquat begegnen wollte, würde dies auch die politische und die rechtliche Ebene betreffen. 
Dann aber bräuchte man als Voraussetzung ein Instrument, um solche mit Unsicherheiten be- 
hafteten Wirkungsbereiche differenzierter - und wertfrei - zu bezeichnen und zu charakteri- 
sieren. Auch wenn das Wissen unsicher ist, die eintretenden Folgen sind deshalb nicht weniger 
real. 

Die Frage, ob die verbleibenden Unsicherheiten Konsequenzen für die Planung haben können, 
wird von mehreren Befragten aus der Gruppe (Vpl.) mit dem Vomwfder IrrationaZitüt zurück- 
gewiesen:21 

,, . . . so kann man nicht vorgehen, ne. Sonst . . . plant man nicht mehr nach rationalen Gesichtspunkten! 
Wenn man sozusagen was Unbekanntes planen will. (...) Wir müssen mit der Unperfektheit leben und wir 
haben uns, glaube ich, Ihnen mehrfach im Gespräch schon nachgewiesen, daß der Grad der Unperfektheit 
bei Verkehrswegeplanungen, speziell Straßenplanungen, sehr gering ist, ne. Also, damit muß man sich 
jetzt sozusagen abfinden.” (Vpl.-44:32) 

Auch das folgende Zitat erinnert an U. Beck (1988: 102):22 
“B: Wenn wir da irgendwas ankreuzen, nicht wahr, da haben Sie keine wissenschaftliche Aussagequalität (lacht 

etwas). - 

F: Neinnein, das ist ja rein eine Einschätzungs... - 
B: Ja, ja, aber auch die Einschätzung, mit der fangen Sie nichts an. Weil sie . . weil sie spekulativ ist, das ist . . 

nee, also, dort ist wehre ich mich da dagegen , da jetzt da irgendeine . . . - 
C: Das wäre genauso falsch, wenn wir jetzt irgendwas sagen würden. - 

2o Die Schilderungen der Befragten erinnern an das Schlagwort von der “organisierten Unverantwortlichkeit” 
von U. Beck; vgl. Abschnitt 10.3. 

21 Vgl. Beck: “Im Alltag, auch in Politik und Wirtschaft, selbst in den Wissenschaften, wird naiv davon 
ausgegangen, daß Gefahren (...) nach den üblichen Kriterien von Kausalität und Schuld aufgedeckt, verfolgt, 
abgehandelt und (...) vermieden werden können. Doch diese Sicht gehört zu den Naivitäten, die das System 
der organisierten Unverantwortlichkeit verdecken. (...) Gefahren werden zu Risiken kleingerechnet, wegver- 
glichen und als unwahrscheinliche ‘Restrisiken’ rechtlich und wissenschaftlich normalisiert, wodurch Pro- 
teste zu Ausbrüchen von ‘Irrationalität’ stigmatisiert werden. Wer Grenzwerte hochsetzt, macht per Verwal- 
tungsakt aus schwarz weiß, aus Gefahr Normalität. Wer die Fahnen des strikten Kausalnachweises schwingt, 
diesen auch noch den Geschädigten selbst zumutet, fodert nicht nur etwas, dessen Undurchführbarkeit in- 
zwischen wissenschaftlich hinreichend erhärtet ist, sondern errichtet dadurch auch ein glänzendes Schutz- 
schild, um steigende, kollektiv bedingte Gefahren hinter hochlegitimen ‘Wissenschaftlichkeitsstandards’ 
politisch unbearbeitbar zu machen und den einzelnen zuzuschreiben.” (U. Beck 1988: 104f). 

22 “Im Gang durch die Instanzen trifft der Protest entsprechend überall auf das wissenschaftliche Empfangs- 
personal, deren Willkommens-Abwehr ebenso geschickt wie effektiv ist. Sie begrüßen den Protest mit der 
liebenswürdig-doppelbödigen Frage nach der Präzision des Anliegens (das sie im übrigen nur zu gut 
verstehen und im Kern ja durchaus teilen) und führen ihn dann an den Ketten der Beweislast (...) an dem Ring 
seiner eigenen Naivitätsnase in den Labyrinthen beweisbarer Unbeweisbarkeiten (...) - nicht in die Irre, Gott 
bewahre, in die Geheimnisse strenger Wissenschaft ein, die, will der Protest sich nicht purer Irrationalität 
schuldig machen, auch sein ureigenstes, innerstes Anliegen sein muß. Wer diesen Ratschlägen folgt und 
wirklich über die Dinge nachdenkt, kann am Ende nur um Entschuldigung für sein lautstarkes Auftreten 
bitten - und im übrigen die Ursac.ben für das Gefahrenbewußtsein, das ihn peinigt und aufgestachelt hat, bei 
sich selbst suchen: übertriebene Angste, subjektives Versagen, Verschleierung von Unsicherheiten, die, aus 
Arbeitslosigkeit, Ehe, Familie usw. resultierend, auf die Umwelt projiziert werden. ” (IJ. Beck 1988: 102). 
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B: Ja natürlich, eben. - 
C: Zum Beispiel, wenn wir dreißig sagen würden oder fünfzig oder . . . - 
B: Ja, nach dem Motto, wir beteiligen uns an Spekulationen... (B und C lachen)” (Vpl.-31:19) 

Der Vergleich mit U. Beck hat in der vorliegenden Arbeit lediglich heuristische und illustrie- 
rende Funktion. Gewisse Parallelen zwischen den Interviewergebnissen und der Polemik Becks 
zeigen sich insbesondere hinsichtlich der folgenden Aspekte: 

. “Tabus der Nichtveränderbarkeit” / “Systemzwänge” / “Eigendynamiken” (Beck 1986: 
257, 282) 

. “beweisbare Unbeweisbarkeiten” (Beck 1988: 102; vgl. auch Abschnitt 2.3) 

. “organisierte Unverantwortlichkeit” (Beck 1988: 103f) 
l Vorwurf der Irrationalität (Beck 1988: 104) 
l Welche Wissenschaft ist zu betreiben angesichts der Absehbarkeit unerwarteter Neben- 

folgen? (Beck 1986: 258) 

Beck hingegen fordert eine “Spezialisierung auf den Zusammenhang” in der Wissenschaft 
(Beck 1986: 295); vgl. hierzu auch Kapitel 4. 

10.5 Zur Möglichkeit von Zielvorgaben 

Zusammenfassung zu Abschnitt 9.6 

Die Frage, wie die Befragten den Grenzwertvorschlag beurteilen, umfaßt drei unterschiedliche 
Aspekte: 

l Wie stark unterstützen die Befragten das Ziel, die Zerschneidung zu begrenzen? 
l Sehen sie die Maßnahme eines Grenzwertes dafür als ein geeignetes Mittel an? 
l Löst eine mögliche Erreichbarkeit des Zieles durch einen Grenzwert bei den Befragten 

Hoffnung und Engagement aus, oder ziehen sie sich zurück und stellen das Ziel nach- 
träglich wieder infrage? 

Es läßt sich aufgrund der Aussagen der Befragten nicht sagen, daß ein Grenzwert generell als 
sinnlos oder sinnvoll, als realisierbar oder unmöglich wahrgenommen würde. Beispielsweise 
äußern bezüglich der Operationalisierbarkeit einige Befragte starke Zweifel, andere hingegen 
machen konkrete Vorschläge, wie sie sich eine Operationalisierung vorstellen. Am auffälligsten 
ist die große Diskrepanz zwischen der - von mehreren Befragten aus allen drei Gruppen 
geäußerten - Dringlichkeit des Ziels, die Zerschneidung zu begrenzen, und der tatsächlich 
erwarteten weiteren Entwicklung. 

Die systematische Zusammenstellung aller Argumente der Befragten für und wider die Ein- 
führung von Grenz- oder Zielwerten (Abschnitt 9.6, Tab. 9.36 und 9.37) zeigt, daß die 
Aussagen der Befragten drei verschiedene Aspekte betreffen: 
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a.) methodisch-technische Möglichkeiten und Schwierigkeiten, einen Grenzwert zu formu- 
lieren, 

b.) Einschätzungen zur Eignung und Durchsetzbarkeit der Maßnahme angesichts der 
bisherigen Erfahrungen der Befragten, 

c.) Beurteilungen darüber, wie wünschenswert und dringlich eine Begrenzung der Land- 
schaftszerschneidung ist. 

Die Gegenargumente der Befragten aus der Gruppe (Nsch.) beziehen sich ausschließlich auf die 
methodisch-technischen Schwierigkeiten, einen Grenzwert zu formulieren, während in der 
Gruppe (Lpl.) Zweifel an der Eignung und an der Durchsetzbarkeit der Maßnahme im Vorder- 
grund stehen. Einzig in der Gruppe (Vpl.) werden - außer methodischen Schwierigkeiten und 
Skepsis an der Eignung der Maßnahme - auch am Ziel, die Zerschneidung zu begrenzen, 
grundsätzliche Zweifel gäußert. 

Die Aussagen der Befragten (Pro- und Kontra-Argumente und die vertretenen Standpunkte zum 
Grenzwertvorschlag) führen zu fünf idealtypischen Positionen. Die Unterschiede zwischen den 
Positionen betreffen den befürworteten Verwendungszweck eines quantitativen Zerschnei- 
dungsmaßes (als Meßgröße, Zielwert oder Grenzwert) und den Grad der Zustimmung bzw. 
Ablehnung: 

l Position 1 - Prinzipielle Zustimmung als Grenzwert 

[Fallzahlen: 2-mal in Gruppe ‘Vpl.‘, 2-mal in ‘Nsch.’ und l-mal in ‘Lpl.‘]; 

l Position 2 - Zustimmung als Zielwert 

[l-mal in Gruppe ‘Nsch.’ und l-mal in ‘Lpl.‘]; 

l Position 3 - Zustimmung lediglich als Meßgröße 

[l-mal in Gruppe ‘Nsch.‘]; 

l Position 4 - Unentschieden wegen fehlender Abklärung der tatsächlichen (Neben-) 

Wirkungen [l-mal in Gruppe ‘Lpl.‘]; 

l Position 5 -Ablehnung (aus unterschiedlichen Gründen) 

[l-mal in Gruppe ‘Vpl.‘, 2-mal in Gruppe ‘Lpl.‘]. 

Die Positionen spannen ein sehr heterogenes Spektrum an Haltungen und Argumentationen der 
Befragten auf. Während in der Gruppe (Nsch.) die Begrüßung eines Ziel- oder Grenzwertes 
überwiegt, sind in Gruppe (Vpl.) und (Lpl.) sowohl zustimmende als auch skeptische und 
ablehnende Positionen vertreten. 

Diskussion 

Die Ergebnisse zur den vertretenen Argumenten und Positionen lassen für den Verlauf der 
Konfliktlinien in einer Auseinandersetzung um die Einführung eines Grenzwertes nicht nur 
zwischen den drei Gruppen divergierende Ansichten erwarten, sondern auch innerhalb der drei 
Gruppen: 
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l In Bezug auf das Ziel einer Begrenzung der Landschaftszerschneidung erscheinen Aus- 
einandersetzungen zwischen der Gruppe ‘Verkehrsplanung’ einerseits und den beiden 
anderen Gruppen andererseits, aber auch innerhalb der Gruppe ‘Verkehrsplanung’ absehbar 
(Aspekt c. der Argumente). 

l Hinsichtlich der Eignung und Durchsetzbarkeit der Maßnahme sind unterschiedliche 
Positionen vor allem zwischen ‘Verkehrsplanung’ auf der einen und ‘Naturschutz’ auf der 
anderen Seite sowie innerhalb der Gruppe ‘Landschaftsplanung’ zu erwarten (Aspekt b.). 

l Für die Frage, welche methodischen Möglichkeiten es für eine Grenzwertaufstellung gibt, 
zeichnen sich Auseinandersetzungen innerhalb der Gruppe ‘Naturschutz’ sowie zwischen 
den Gruppen ‘Verkehrsplanung’ und ‘Landschaftsplanung’ ab. 

Folglich ist gemäß den Befragungsergebnissen damit zu rechnen, daß sich bezüglich der drei 
Aspekte a. bis c. wechselnde Koalitionen zwischen den drei Befragtengruppen ergeben werden. 

Über die von den Befragten genannten Argumente hinaus gibt es weitere substantielle 
Argumente zum Grenzwertvorschlag - insbesondere befürwortende Argumente. Beispielsweise 
ermöglicht ein quantitativer Grenz- oder Richtwert eine Zerschneidungsbilanz, wodurch der als 
Ausgleich für Neuzerschneidurigen benötigte Rückbau bestimmbar wird. 

Die Diskussion der Gegenargumente der Befragten zeigt, daß sie überwiegend nicht spezifisch 
sind für das Thema Landschaftszerschneidung, sondern generelle Schwierigkeiten bei der 
Quantifizierung und Bewertung von Umwelteinwirkungen und bei der Festlegung von 
Grenzwerten betreffen. Daher scheinen viele dieser Kontra-Argumente auf ähnliche Weise 
überwindbar zu sein, wie dies auch in anderen Umweltbereichen bei Grenzwerten und weiteren 
Umweltstandards gelungen ist (vgl. z.B. SRU 1996a, Pinkau und Renn 1998). 

Auffallend ist, daß nur relativ wenig Befragte einen optimistischen Willen zur Trendumkehrung 
erkennen lassen. Mehrere Befragte nehmen eine “neutrale” Haltung gegenüber der heutigen 
Entwicklung an oder äußern den Eindruck, daß derzeit sämtliche Maßnahmen aussichtslos 
seien. Daß eine Trendwende nicht nur sehr zu wünschen, sondern dringend notwendig ist, wird 
jedoch von mehreren Befragten aus allen drei Gruppen hervorgehoben. Lediglich in der Gruppe 
(Vpl.) äußern Befragte Zweifel am Stellenwert des Ziels, die Landschaftszerschneidung zu 
begrenzen. Somit besteht eine starke Diskrepanz zwischen der geäußerten Vorrangigkeit einer 
Trendänderung einerseits und der tatsächlichen Entwicklung sowie dem Engagement für 
Maßnahmen andererseits. 



- Synthesekapitel - 

Integration der Ergebnisse zur Bewertung 
struktureller Landschaftsveränderungen 



Kapitel 11 

Erste Antworten auf die Forschungsfragen 
Das Kapitel 11 hat die Aufgabe, die (Teil-)Ergebnisse aus den Teilen 1,II und 111 zusammen- 
zuführen und so miteinander zu verknüpfen, daß sie Antworten auf die Forschungsfragen und 
Hypothesen von Kapitel 1 geben und Lösungs- oder Verbesserungsvorschläge für das Aus- 
gangsproblem der fortschreitenden Landschaftszerschneidung erkennen lassen. Grundlage für 
diese Verknüpfungen sind das Neefsche Modell landschaftsverändernder Prozesse und die 
Struktur des Bewertungsproblems, wie sie in Kapitel 1 und 2.1 dargestellt wurden. Das Kon- 
zept der Umweltgefährdung (Abschnitt 2.5 bis 2.9) dient ebenfalls zur Verknüpfung, da auf 
seiner Grundlage Lösungs- oder Verbesserungsvorschläge entworfen und diskutiert werden 
und da die Teile 11 und 111 unter Bezugnahme auf das Gefährdungskonzept aufgebaut wurden. 

Als erster Verknüpfungsschritt wird in Abschnitt 11.1 und 11.2 das Ausgangsproblem der 
Landschaftszerschneidung reformuliert, um die Art und Struktur des Problems genauer 
aufzuschlüsseln. Die Abschnitte 11.3 bis 11.7 setzen sich mit den fünf Leitfragen und den 
zugehörigen Hypothesen auseinander, welche zu Beginn der Arbeit formuliert wurden. 
Abschnitt 11.8 führt aus, auf welche Weise das Konzept der Umweltgefährdung die Struktur 
des Problems der fortschreitenden Landschaftszerschneidung so verändern kann, daß das 
Problem für neue Lösungsvorschläge zugänglich wird. Aufbauend auf diesem Ansatz trägt 
Abschnitt 11.9 Anforderungen an normativ relevante Indikatoren für strukturelle Landschafts- 
veränderungen zusammen, und Abschnitt 11.10 skizziert weitere Arbeitsschritte, um solche 
Indikatoren zu operationalisieren. 

11.1 Integration der Beiträge aus den Teilen 1-111 zum Problem- 
verständnis: der “Zerschneidungszirkel” 

11.1.1 Die Analyse der Problemstellung “fortschreitende 
Landschaftszerschneidung” . . . 

Der Trend einer zunehmenden Landschaftszerschneidung ist nach wie vor ungebrochen. Die 
quantitative Analyse der Untersuchungsgebiete KSM und Strohgäu zeigt, wie stark dieser Trend 
bisher war. Für die Zukunft wären durchaus auch andere Entwicklungsszenarien denkbar,’ 
doch deutet derzeit nichts auf eine Trendänderung hin. Zwar stufen die Befragten aus allen drei 

1 wie z.B. die im Projekt “Synoikos” für die Region “Kreuzung Schweizer Mittelland” vorgestellten Umbau- 
szenarien (vgl. Abschnitt 7.2.4) oder das Oasen-Konzept des VCD (vgl. Abschnitt 7.2.5) 

444 
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Gruppen Naturschutz, Verkehrsplanung und Landschaftsplanung das Thema “Landschaftszer- 
schneidung” als ein gravierendes Umweltproblem ein (vgl. Abschnitt 9. l), doch gleichzeitig 
erwarten sie, daß die weitere bauliche Entwicklung im Strohgäu mit hoher Sicherheit den 
bestehenden Trend fortsetzen wird (vgl. Abschnitt 10.5). Welche der in Kapitel 9 und 10 dar- 
gestellten Wahrnehmungs- und Bewertungsmuster zur Landschaftszerschneidung tragen zur 
Trendentwicklung bei? Welche wirken ihr entgegen? Wie hängen sie miteinander zusammen? 
Wie läßt sich die Diskrepanz zwischen dem Problembewußtsein und der sicheren Erwartung 
der Trendfortsetzung erklären? Welche Folgerungen lassen sich daraus ziehen über die 
Voraussetzungenfür die Möglichkeit einer Trendänderung? 

Das Problematische an der bestehenden Entwicklung einer zunehmenden Zerschneidung der 
Landschaft liegt zum einen darin, daß die Zerschneidung eine große Zahl bekannter negativ 
bewerteter Folgen hat (Tab. 3.1) und eine Reihe weiterer unsicherer Folgen zu erwarten ist 
(insbesondere durch die Kumulation von strukturellen Landschaftsveränderungen), und zum 
anderen darin, daß dieser als negativ erkannte Trend trotzt des Wissens um die bekannten und 
die unsicheren Folgen nahezu unvermindert fortgesetzt wird. Die Entwicklung ist also dadurch 
gekennzeichnet, daß die umgesetzten Lösungen für bestehende und erwartete Verkehrs- 
probleme neue Probleme schaffen bzw. andere bestehende Probleme vergrößern. Daß dieses 
Fortschreiten der Landschaftszerschneidung ein lebensweltliches Problem ist, spiegelt sich im 
Neefschen Modell landschaftsverändernder Prozesse (Abb. 1.1) an mehreren Stellen: 

(a) Vergleich der erwarteten Folgen mit dem tatsächlichen Verhalten des Naturhaushaltes: 
Ökosysteme verhalten sich oftmals nicht so, wie es von ihnen aufgrund des Verhaltens 
von Ökosystemkomponenten zu anderen Zeiten oder an anderen Orten zum Zeitpunkt der 
Planung erwartet wurde - damit wird eine wesentliche Entscheidungsgrundlage im 
nachhinein fragwürdig. 

(b) Vergleich der gesellschaftlich rezipierten Folgen mit den gesellschaftlichen Ziel- und 
Wertvorstellungen: Die (Neben-)Folgen der Landschaftseingriffe, die der Umsetzung 
verkehrspolitischer Ziele dienen, führen dazu, daß andere gesellschaftliche Ziele oder 
Werte nicht (oder nicht mehr) erreicht bzw. verletzt werden. Hierbei spielt u.a. eine 
Rolle, daß es für den Schutz von UVR vor Landschaftszerschneidung so gut wie keine 
wirksamen Umsetzungsverfahren gibt, für den Bau von Verkehrslinien hingegen ein 
sehr umfangreiches und leistungsfähiges Planungsinstrumentarium. 

(c) Vergleich unterschiedlicher gesellschaftlicher Ziel- und Wertvorstellungen: Es bestehen 
Wert- und Zielkonflikte zwischen den Zielen des Natur- und Landschaftsschutzes und 
den Zielen der Verkehrsplanung und Konflikte zwischen verschiedenen Arten von 
RationalitäC2 die sich innerhalb der Gesellschaft u.a. als Interessenkonflikte zwischen 
verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren darstellen. 

(d) Für sehr viele Landschaften bestehen Unschärfen hinsichtlich der Beurteilung des 
Ausgangszustandes, des Zielzustandes undfrüherer Zustände (d.h. es liegen sog. “ill- 
defined problems” vor-j: Der Ist-Zustand einer Landschaft läßt sich hinsichtlich des 
Kriteriums “Nachhaltigkeit” nur sehr unscharf beurteilen (ähnliches gilt für frühere 
Zustände); ebenso ist oft schwer anzugeben, worin denn ein zukünftiger nachhaltiger 
Zustand konkret bestehen soll. 

2 z.B. zwischen kollektiver und individueller Rationalität sowie zwischen Rationalitäten mit verschiedenen 
Zeithorizonten (Kurzfristgewinne versus Langfristverantwortung). 
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Je nach der Verortung des Problems im Neefschen Modell erscheinen unterschiedliche Wege 
mehr oder weniger naheliegend, um eine Änderung zu erreichen; beispielsweise: 

zu (a): Verstärkung der Steuerung (und Technisierung) des Naturhaushaltes, um die Be- 
rechenbarkeit und “Zuverlässigkeit” seines Verhaltens zu erhöhen (z.B. durch Ein- 
griffe ins Erbgut mit gentechnischen Verfahren). 

zu (b): Aufgabe bzw. Anpassung von ökologischen Zielen “an die Realitäten” (d.h. Resig- 
nation)3 oder Veränderung der Mobilitätsziele und des Mobilitätsverhaltens (d.h. 
“Wertewandel”). 

zu (c): Faires Aushandeln der Prioritäten zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Zielen 
und Werten bei kollektiv bindenden Entscheidungen. 

zu (d): Verbesserung der Bewertungskriterien und -indikatoren entsprechend verschiendenen 
komplementären Konzepten (insbesondere gemäß dem Konzept der Wirkungsanalyse 
und dem Konzept der Umweltgefahrdung). 

Selbstverständlich läßt sich das Problem der Landschaftszerschneidung nicht nur einem einzi- 
gen der Problempunkte (a) bis (d) zuordnen, sondern ist in dem Zusammenhang von ökolo- 
gischen Eingriffsfolgen, Folgen- und Nebenfolgenwissen, gesellschaftlichen Folgenwahr- 
nehmungen und Zielbestimmungen begründet, wie es das Neefsche Modell vereinfacht darstellt 
- d.h. es bestehen Abhängigkeiten und Rückkoppelungen bzw. Rückkopplungsdefizite zwi- 
schen den verschiedenen Kräften des Landschaftsverbrauchs. Änderungen können daher im 
Prinzip alle vier Problempunkte einbeziehen. Solange die bestehenden Abhängigkeiten klar und 
übersichtlich sind, können aus dem Vergleich aller Vor- und Nachteile die besten bzw. die 
kompromißfähigsten Varianten bestimmt werden. Dieses Verfahren ist aber oftmals nur ein- 
geschränkt verwendbar wegen des Auftretens von Unsicherheit bzw. Ungewißheit. 

Damit ergeben sich vier zentrale Größen, deren Beziehungen für die Problemstruktur der 
Landschaftszerschneidung kennzeichnend sind: 

l Wert- und Zielvorstellungen 
l MaßnahmenNerhalten 
l Folgen und Nebenfolgen (einschl. Summenwirkungen) und ihre Wahrnehnung 
l Wissen und Ungewißheit (über Folgen und Nebenfolgen sowie über Werte und Ziele) 

Das Wechselspiel dieser vier Größen stellt ein Kräftefeld dar, aus welchem eine kontinuierliche 
Zunahme der Zerschneidung resultiert. Einige wesentliche Schritte hiervon sind in Abb. 11.1 
dargestellt. Die Rolle der Unsicherheit wird aus dieser Abbildung nicht erkennbar, ihr wird 
daher im weiteren genauer nachgegangen. 

3 “Ich glaube, es besteht kein Anlaß zu der Illusion, daß sich Ziele der Landschaftserhaltung gegenüber Ein- 
kommens- und Beschäftigungszielsetzungen generell durchsetzen könnten, auch wenn dies im kleinräumig 
definierten Einzelfall manchmal notwendig ist und durchzusetzen sein muß.” (Treuner 1979, zitiert nach 
Langer et al. 1981: 62). Dies ist ein Beispiel für R-esignation im Großen (d.h. die Landschaftszerschneidung 
geht immer weiter) und Konzentration von Schutzbestrebungen lediglich auf einzelne Projekte, d.h. im 
kleinen Maßstab - d.h. im Kleinen zeigt man sich von politischer Seite auch einmal großzügig gegenüber 
dem Naturschutz. 
Ein Beispiel für die Großzügigkeit im Kleinen aus den Interviews ist das folgende Zitat: “Das ist sehr stark 
abhängig von der politischen Diskussion und welche Interessenverbände jetzt hier auftreten. Also wenn’s 
jetzt gerade um das Beispiel Libellen geht, dann könnte ich mir vorstellen, (...) daß man einfach um poli- 
tisch guten Willen zu zeigen, [sagt,] gut, dann machen wir da irgendwo ein Gewässer oder was weiß ich was, 
ja? Für die Libellen. (...) Sowas wird immer wieder mal gemacht. (...) Wenn das finanziell machbar ist, daß 
man dann im Rahmen von anderen Ausgleichsmaßnahmen noch ein bissel mehr tut.” (Vpl.-35:15f) 
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umfangreiche bedarfsorientierte Verkehrsplanung 

UVWUVP mit Darstellung der Planungsvarianten 
und der bekannten Umweltauswirkungen 

Abwägung und Entscheidung 
für den Bau (Aus- bzw. Neubau) 

+ 
Fortschreiten der Land- 
schaftszerschneidung 

Abb. 11.1: Einige wesentliche Elemente der Ursachenkette für das Problem der fortschreitenden Landschafts- 

zerschneidung. Die einzelnen Schritte des Planungsverlauf (Lineinfindung etc.) sind nicht auf- 

geführt. (Nicht dargestellt sind außerdem die Rückkoppelungseffekte wie die Erhöhung des 

Verkehrs durch Erholungssuchende, die immer weitere Entfernungen zurücklegen, um den Folgen 

des Verkehrs an ihrem Wohnort zu entfliehen.) 

Um die Stellung von Unsicherheit zu erschließen, ist es hilfreich, in einem vorbereitenden 
Schritt danach zu fragen, in welchem Verhältnis die Interviewergebnisse zu der Ursachenkette 
von Abb. 11.1 stehen: Deuten die Ergebnisse auf Zusammenhänge hin, welche den Ablauf von 
11.1 eher unterstutzen oder eher ihm entgegenwirken? Es hat sich gezeigt: 

l Die Antworten der Befragten auf den Vorschlag, einen Grenzwert für die Landschafts- 
zerschneidung als eine direkte Gegenmaßnahme zum bestehenden Trend einzuführen, 
zeigen unter anderem, daß eine solche Maßnahme angesichts der Entwicklung und der 
bisherigen Erfahrungen überwiegend für nicht durchsetzbar eingeschätzt wird (siehe 
Abschnitt 9.6.1). Die bisherige bedarfsorientierte Ausweitung der Siedlungsflächen und 
Verkehrswege wird als eine starke und kaum zu bremsende Kraft wahrgenommen. Ein 
Symptom dafür ist der große Widerstand vieler Gemeinden gegenüber dem Rückbau von 
Straßen, die ihre Funktion aufgrund neuer Straßen verloren haben (siehe Abschnitt 9.6.1, 
Tab. 9.38). 

l Unabhängig davon, ob ein Grenzwert tatsächlich sinnvoll wäre oder nicht - die vielen 
genannten Gründe gegen einen festen Grenzwert bzw. für eine Abschwächung der 
Grenzwertforderung zeigen, wie diese Grunde und Argumente als miteinander verbunden 
gesehen werden, ausgehend von der Bedarfsorientierung der Planung: Da die Zahl der 
Fahrzeuge und Transportleistungen stetig zunimmt, ist ein Bedarf nach Neubau und 
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Ausbau von Verkehrswegen grundsätzlich immer und fast überall vorhanden. Auf eine 
Sättigung des Bedarfs hinzusteuern, kann also keine Lösung sein. 

l Ein politischer Wille zur Begrenzung oder Verringerung der Landschaftszerschneidung 
wird von den Befragen zwar durchaus hin und wieder beobachtet, doch hatte er nach der 
Schilderung der Befragten kaum je eine größere Wirkung als eine reine Absichts- 
erklärung. Ein solcher Wille zur Begrenzung oder Verringerung der Landschafts- 
zerschneidung entspricht nicht der Logik einer bedarfsorientierten Verkehrswegeplanung. 

l Die heutige Situation scheint - den Interviewergebnissen nach - so zu sein, daß die uvs 

ganz überwiegend dazu dient, passende Ausgleichsmaßnahmen zu finden und zu be- 
gründen, nicht aber um wirklich über den Bau oder Nichtbau einer Straße abzuwägen 
(sondern nur für die Variantenwahl). Die vorliegende Arbeit fragt aber vor allem nach 
diesem Punkt, weshalb immer wieder neue Straßen gebaut werden und wie in dieser 
Entscheidung abgewogen wird. 

Weitere Zusammenhänge ließen sich anfügen. Tab. 11.1 faßt einige der wichtigsten Be- 
obachtungen zusammen. 

Ergebnisse aus den Interviews 

l Mobilitat wird als ein hoher gesellschaftlicher Wert 
angesehen 

Bezug der Ergebnisse zur Fortsetzung 
der Landrchaftszerschneidung: 

trägt zu ihr bei? wirkt ihr entgegen? 

ja nein 

. Problem der Prognose und Bewertung potentieller Folgen ja 
nein, aber teilweise 

verzögernd 

l geschilderte Untersuchung und Darstellung ökologischer 
Folgen in der UVS 

nein teilweise 

l räumliche Bindung des Ausgleichs an den Eingriff (bisher) 

l Begründungspflichtigkeit von Ausgleichsmaßnahmen 

l geschilderter Umgang mit Summenwirkungen 

l erkennbare Begriffslücke (vgl. Abschnitt 10.4) 

l Einstufung von Ungewißheiten als “Spekulationen” (vgl. 
Abschnitt 9.5) 

nein 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 
nein 

nein 

nein 

nein 

l geschilderter Umgang mit “Spekulationen” (vgl. Abschnitt 
9.5) 

nein 

l geschilderter Umgang mit der Übernahme von ja nein 
Verantwortung (vgl. Abschnitt 9.4) 

. fehlende Nachbesserungsverpflichtungen .ia nein 

l mangelhafte Kontrolluntersuchungen ja nein 

Tab. 11.1: Ergebnisse der Interviews und ihr Bezug zur Fortsetzung der Landschaftszerschneidung (d.h. bei- 

tragend oder hemmend). 
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Diese Zusammenstellung führt auf die Beobachtung, daß die Ergebnisse aus den Interviews auf 
viele Zusammenhänge hinweisen, welche den Ablauf von Abb. 11.1 unterstützen, aber kaum 
auf solche, die ihn bremsen. Die derzeit stark diskutierte Aufhebung der Bindung4 des 
Ausgleichs an den Eingriff wird einen der ganz wenigen bestehenden Haltepunkte beseitigen. 

Es ist naheliegend, zu versuchen, die Beobachtungen aus Tab. 11.1 in die Abb. 11.1 mit 
aufzunehmen. 

11.1.2 . . . führt auf die Komponenten und den Zusammenhang eines 
“Zerschneidungszirkels” 

Der Aspekt von Ungewißheit wird von mehreren Beobachtungen aus Tab. 11.1 bereits be- 
leuchtet. Welche Rolle die Ungewißheit für das Voranschreiten der Landschaftszerschneidung 
spielt, ist nur ersichtlich aus der Betrachtung der Sicht der Beteiligten, d.h. der Akteure 
innerhalb dieses Schemas. Für die Frage, welche Aspekte der Landschaftszerschneidung wie 
stark in die Abwägung über einen geplanten Eingriff einfließen, steht daher die Darstellung der 
Sicht der Befragten im Vordergrund.5 Eine ausführliche Zusammenstellung weiterer Beobach- 
tungen aus dem Interviews führt auf folgende sieben wesentliche Komponenten des Umgangs 
mit unsicheren Folgen: 

(1) Die uvs bzw. UVP erfolgen mit gezielt eingegrenztem Untersuchungsaufwand bezüglich 
Raum, Zeitrahmen und Gegenstandbereich (Scoping-Termin). Nachträgliche Erweite- 
rungen gegenüber diesem Rahmen sind nur dann möglich, wenn sich nachweisen läßt, 
daß wesentliche Folgen außer acht gelassen wurden. 

(2) Es verbleiben Unsicherheiten über die (Neben-)Folgen, die Summenwirkungen und den 
Erfolg der Ausgleichsmaßnahmen. 

(3) Es gibt verschiedene Arten von Unsicherheiten. Eine große Zahl unsicherer potentieller 
(Neben-)Folgen wird als “Spekulationen” angesehen. 

(4) Im Entscheidungsprozeß zählen nur bestimmte Arten von Argumenten. “Spekulationen” 
gelten nicht als ernstzunehmende Argumente und haben keine Entscheidungsrelevanz. 

4 Dies wird von einigen Befragten (aus allen drei Gruppen) angesprochen: 
“Und auch mal eine Analyse, was für Maßnahmen können überhaupt effektiv sein unter den heutigen 
Rahmenbedingungen, was für Maßnahmen nicht. Und auch darin, unter Umständen von dem Konzept Aus- 
gleich, auch so schwierig das jetzt ist, in bestimmten Fällen auch abzugehen und zu sagen, es macht in 
einem bestimmten Raum keinen Sinn, hier eine Fläche zu kaufen, hier eine Fläche zu kaufen, hier eine 
Mahd zu machen, hier das zu machen, sondern dann gehe ich lieber mit meinen Mitteln wo ganz anders hin, 
wo ich viel bessere Möglichkeiten habe. Also wirklich eine Trennung, das ist zwar . . . da gibt ein paar andere 
schwierige Aspekte dabei, aber da würde ich für ein paar Dinge eigentlich mehr Sinn drin sehen inzwischen.” 

5 (Lpl-43:19) 
Die Sicht der Befragten - d.h. im Modell von Neef (Abb. 1.1) die Sicht der beteiligten Akteure (Innensicht) 
- ist ausschlaggebend dafür, welche Entscheidungen gefallt und welche Weichen für die zukünftige Entwick- 
lung gestellt werden. Wirksam in den Entscheidungen ist daher weniger die ökologische Situation, wie sie 
objektiv ist, sondern wie sie wahrgenommen und bewertet wird. Auch wenn das im folgenden dargestellte 
Ergebnis von der Theorie des Entscheidungsverfahrens abweicht, so gründet es sich doch auf die Wahr- 
nehmungen der befragten Akteure zu wesentlichen Schritten der Entscheidungsfindung. 
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(5) Die Abwägung und die Entscheidung für den Neu- oder Ausbau erfolgen in der Regel 
ohne eine Erfolgskontrolle und ohne Nachbesserungsverpflichtungen hinsichtlich un- 
sicherer Folgen und unsicherer Ausgleichsmaßnahmen. 

(6) Da eine Straße nachträglich nicht mehr verhindert werden kann, fehlt die politische 
Motivation für weitere Untersuchungen ihrer negativen Folgen. 

(7) Es fehlt an nachträglichen Untersuchungen der Folgen, v.a. Erfolgskontrollen für Aus- 
gleichsmaßnahmen und Untersuchungen der Summenwirkungen, daher führt der bis- 
herige Neu- und Ausbau nicht zu einem Erkenntniszuwachs hinsichtlich der unsicheren 
Folgen. 

Diese Komponenten stehen zueinander im Verhältnis einer logischen (und teilweise auch zeit- 
lichen) Abfolge. Mit dem 7. Schritt schließt sich der logische Kreis zu Schritt (2). Zusätzlich 
werden als wichtige begrundende Faktoren von den Befragten die zwei folgenden Zusammen- 
hänge angeführt: 

(8) “Spekulationen” gelten als “nicht vermittelbare Argumente” und als durch Untersuchun- 
gen nicht mit vertretbarem Aufwand zugänglich. 

(9) Es besteht ein Interesse daran, die Kosten des Planungsverfahrens zu begrenzen. Daher 
können nicht alle “Spekulationen” wissenschaftlich untersucht werden, und nachträgliche 
Kontrolluntersuchungen oder Nachbesserungsverpflichtungen werden nach Möglichkeit 
vermieden. 

Der Versuch, diese Beobachtungen in der Ursachenkette von Abb. 11.1 mit zu berücksichtigen 
und miteinander zu verknüpfen, führt auf das in Abb. 11.2 wiedergebene Schema eines “Zer- 
schneidungszirkels”. Die Bezeichnung “Zirkel” deutet auf eine geschlossene Ursachenkette im 
Sinne einer Stabilisierung und “Immunisierung” durch die Argumentation gegen den stärkeren 
Einbezug der unsicheren potentiellen Folgen. Außer dem Satz “Was nicht entscheidungs- 
relevant ist, wird aus dem Entscheidungsprozeß ausgegrenzt.“6 gilt also auch die Umkehrung: 
“Was aus dem Entscheidungsprozeß ausgegrenzt wurde, wird bei der Entscheidung nicht 
berücksichtigt.” Ausgegrenzt wird insbesondere all das, was - derzeit - “nicht handhabbar” 
scheint. 

Die Ausgrenzung erfolgt begründet. Als Gründe nennen die Befragten: 
l Prinzip der Verhältnismäßigkeit (von Untersuchungsaufwand und den zu erwartenden 

Ergebnissen sowie dem Aufwand für Planung, Bau und Ausgleichsmaßnahmen und der 
Größe und Verkehrlichen Bedeutung eines Bauwerks), 

l Anforderung der Handhabbarkeit von Argumenten zu unsicheren potentiellen Folgen, 
l möglichst einfache Nachvollziehbarkeit und Vermittelbarkeit von Argumenten im Ent- 

scheidungsprozeß. 

Eine Ausgrenzung von Argumenten aus dem Entscheidungsprozeß bedeutet also nicht un- 
bedingt, daß sie inhaltlich widerlegt worden wären. Die Kriterien der Ausgrenzung sind 
letztlich begründet durch die Anforderung der Funktionsfähigkeit und Durchführbarkeit von 
Planungsverfahren. 

6 vgl. Abschnitt 2.1.4 
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umfangreiche bedarfsorientierte Verkehrsplanung 

uvsAJvP 
mit eingegrenztem Untersuchungsaufwand 

(bezügl. Raum, Zeit und Gegenstandsbereich) 

Kosten im StraBen- 

h Unsicherheiten und 
Summenwirkungen sind --3 

schwietigerzu untersuchen, 
schwerer handhabbar und arg”- 
mentafiv schwerer vermittelbar 

als sichere Folgen. 

Entscheidung für den Bau 
(ohne Erfolgskontrolle und 

ohne Nachbesserungsverpflich- 
tung bzgl. unsicherer Folgen 
und Ausgleichsmaßnahmen) 

I 

I Fortschreiten der 

Ab b . 11.2 : Der “Zirkel der Landschaftszerschneidurig”: Die genauere Aufschlüsselung der Ursachenkette von Abb. 
11.1 hinsichtlich der verbleibenden Unsicherheiten über die Folgen und Nebenfolgen von geplanten Ein- 
griffen anhand der Ergebnisse aus den Teilen 1-111 führt auf die Struktur eines Zirkels. Dieser Zirkel stabi- 
lisiert und immunisiert sich selbst durch eine systematische Ausklammerung von “schwer handhabbaren” 
Aspekten aus der Entscheidungsfindung. Diese Ausgrenzung erfolgt nicht subjektiv-willkürlich, sondern 
mit guten Gründen, die von den Befragten aufgezählt werden - wesentlich für das Fortschreiten der Land- 
schaftszerschneidung ist aber weniger, aus welchen Gründen die Ausgrenzung erfolgt, sondern daJ sie 
erfolgt. Als “treibende Kräfte” wirken neben der Anforderung nach handabbaren und möglichst leicht 
nachvollziehbaren Argumenten der angemeldete Bedarf nach mehr Verkehrsstrecken und das Interesse an 
einer Kostenbegrenzung. (Die gegenüber Abb. 11.1 aufgrund der Problemanalyse hinzugekommenen 
Schritte sind grau unterlegt.) 
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Die Ausgrenzung von “Spekulationen” (auf der rechten Seite des “Zerschneidungszirkels”) ver- 
hindert, daß eine Integration aller unsicheren potentiellen Folgen im Vorfeld des Baus ange- 
strebt würde;7 und nachträglich erfolgt eine Integration ebenfalls nicht, da es an Kontrollunter- 
suchungen und Verantwortungsübernahme mangelt, z.B. für nicht zurechenbare Folgen (linke 
Seite des “Zerschneidungszirkels”). Hinsichtlich der Unsicherheiten greift somit derzeit weder 
das Vorsorge- noch das Verursacherprinzip. Das heißt, daß die Landschaftszerschneidung aus 
strukturellen Gründen nicht gestoppt werden kann (solange überhaupt ein Bedarf nach neuen 
Verkehrswegen angemeldet wird) - und nicht nur wegen des mangelhaften politischen Willens. 

Die Darstellung von Abb. 11.2 beansprucht nicht, die Ansichten aller Befragten wiederzu- 
geben. Nach Position F (zum Umgang mit Unsicherheit; vgl. Abschnitt 9.5.1 und 10.4) 
beispielsweise spielten nicht Unsicherheiten die entscheidende Rolle, sondern es bestehe ein 
Vollzugsdefizit der Naturschutzgesetze: Ein wirklicher Ausgleich der Eingriffe im strengen Sinn 
des Wortes sei in der Regel nicht möglich, der angebotene Ersatz nicht gleichwertig. Die 
Hinweise auf die dadurch bewirkten Naturverluste würden jedoch als “lächerlich” aus der 
politischen Diskussion geschoben. Auch nach Position A sieht die Situation etwas anders aus: 
Unsicherheiten spielen hier ebenfalls keine Rolle. Relevant wäre hier allenfalls, daß 
Summeneffekte ausgeblendet werden müssen und nur der zivilisatorischen Entwicklung 
insgesamt zugerechnet werden können. Gebaut werde entsprechend der gesetzlichen Grundlage 
und den Wünschen der Gesellschaft. 

11.1.3 Vergleich mit Darstellungen zum Landschaftsverbrauch und zur 
Regionalentwicklung 

Verknüpft mit der Frage nach den treibenden Kräften der Landschaftszerschneidung (und der 
Stärke der Gegenkräfte) ist die Frage nach dem gegenseitigen Einfluß des Siedlungswachstums 
und des Verkehrsnetzwachstums: Was zieht wen nach sich - der Verkehr die Siedlung oder die 
Siedlung den Verkehr? Eine Zusammenstellung der Argumente der Befragten hierzu liefert 
weitere Belege für den “Zerschneidungszirkel”. (Dieser gegenseitige Einfluß ist in Abb. 11.2 
nicht mit aufgenommen worden.) 

Die Standpunkte der Befragten sind zu dieser Frage divergent, auch innerhalb der drei befragten 
Gruppen. Die Standpunkte lauten: 

a) Die Ausdehnung der Siedlungen - und insbesondere das überwiegend disperse Sied- 
lungsflächenwachstum - machen die neuen Verkehrswege erforderlich. 

b) Neue und besser ausgebaute Verkehrswege ziehen neuen Verkehr (“induzierter Verkehr”) 
und neue Siedlungen nach sich. 

c) Beide Entwicklungen bedingen und verstarken sich gegenseitig. 

Beispiele für Standpunkt a) sind vor allem in der Gruppe (Vpl.) zu finden: 

“Denn wir wissen auch, daß die Verkehrswege nicht aus Jux und Dollerei gebaut werden, sondern daß sie 
eine Folge der zuvor beschriebenen Siedlungsentwicklung sind. (...) Es ist eine logische und nicht . . . 
wohl nicht zu bremsende Folge eben unserer Siedlungsentwicklung.” (Vpl.-11:l) 

7 Dabei spielt eine Rolle, daß die verkehrstechnischen und verkehrsplanerischen Folgen im Durchschnitt sehr 
gut bekannt sind, wahrend die Unsicherheiten vor allem die ökologischen Folgen betreffen. 
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“F: Würden Sie sagen, die Straße folgt immer stets nur der Siedlung, oder würden Sie auch sagen, die 
Straße zieht Siedlung nach sich? - 

A: (...) In den allerseltensten Fällen [zieht eine Straße Siedlung nach sich]. (...) Perouse, (...) da war 
tatsächlich mal eine Römerstraße, (...) und da ist natürlich auf allen beiden Seiten eine Siedlung 
entstanden. Aber in unserer heutigen Zeit ist es umgekehrt, meines [Erachtens] ,., eindeutig. (...) Was 
Sie natürlich erkennen können, (...) daß natürlich, wenn eine starke Achse gebaut wird wie die 
Autobahn hier, (...) daß dann diese Städte entlang dieser dann bestehenden Achse sich in aller Regel 
schneller, besser entwickeln als die fernab von den Achsen. Ist aber durchaus positiv im Sinne der 
Zerschneidung, weil (...) die größeren Freiflächen dazwischen auch frei bleiben.” (Vpl.-14:2f) 

“Es ist nur überhaupt nicht erkennbar, und ich würde das auch glatt negieren, daß ein Verkehrsweg an sich 
eine . . . in der Summe gesehen eine Siedlung bewirkt, die vorher nicht getan würde, sondern da sind ganz 
andere Effekte maßgeblich. Zunächst einmal ist einfach eine Bevölkerung da, und warum die Bevölkerung 
nun nach Baden-Württemberg einwandert, hat mit den Verkehrswegen nun überhaupt nichts zu tun . . . 
[sondern weil Sie] ja hier eine verstärkte Aufsiedlung haben.” (Vpl-25:13) 

Diese hier zitierten Befragten aus der Verkehrsplanung sehen sich quasi als “Opfer” und defini- 
tiv nicht als Mitverantwortliche für die Siedlungsentwicklung. Dies ist ein Aspekt ihrer “Im- 
munisierung” gegenüber Zusammenhängen, die über den Einzeleingriff hinausgehen.8 
Beispielsweise wird von einer befragten Person aus der Landschaftsplanung zwar eine schnel- 
lere verkehrliehe Erreichbarkeit des Bodenseeraumes und ein erhöhter Ferienwohnungsdruck 
am Bodensee gesehen, aber nicht als Folge der Ausweitung des Verkehrsnetzes betrachtet: 

“Der Druck entlang der Straße, was sicherlich nicht das Ferienhaus [betrifft] (...), sondern das sind 
Industrieflächen, die an . . . Dieser Druck, der ja auch . . . der ist auf den ganzen Bodenseeraum, der ist an den 
Ufern, den können Sie nicht an der Straße feststellen. (...) Das ist ein ganz anderes Phänomen, das eher 
mit der Siedlungsentwicklung an sich zu tun hat.” (Lpl.-25: 13) 

Eine befragte Person aus der Verkehrsplanung hingegen weist auf eine Verstärkung von Ge- 
werbeansiedlungen als Folge neuer Autobahnen hin: 

“Wenn ich Besiedlung habe, brauche ich auch Straßen, und wenn ich Straßen habe, kriege ich eine Besied- 
lung. (...) [Ich] kann Ihnen also wirklich bestätigen, wenn ich baue, dann brauche ich auch Verkehr (...) 
und wenn ich Verkehrsstraßen mache, dann kriege ich auch wieder Siedlungen dorthin. Beziehungsweise 
ich brauche für das Erreichen der Siedlungen Straßen. (...) Also für die Autobahn, für eine Bebauung, also 
Nichtwohnbebauung, das geht also auf Gewerbe. Für Wohnbebauung würde ich also das verneinen. (...) 
Denn keiner geht da . . . es gibt immer wieder Leute, die freiwillig an die Autobahn bauen und nachher 
Riesengeschrei machen, wenn’s laut ist. (...) Ein Normaldenkender wird also schauen, daß er weit weg von 
der Autobahn bauen kann. Aber das Gewerbe, das zieht’s natürlich an. (...) Und zwar in den Bereichen der 
Auto...anschlußstellen natürlich, überwiegend Speditionen, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, aber 
auch verarbeitendes Gewerbe, weil die natürlich das just-in-time da (...) Also darum würde ich sagen, das 
ist schon gravierend, daß man natürlich . daß da einiges für Gewerbe nachzieht.” (Vpl.-16:0 u. 23:7ff) 

8 Die Befragten aus dem Naturschutz hingegen sehen einen gegenseitigen Zusammenhang der Verkehrs- und 
der Siedlungsentwicklung, wie es sich auch in ihrem Zerschneidungsbegriff wiederspiegelt, der bei ihnen 
eine Trennwirkung von Lebensräumen durch Siedlungsflächen mit einschließt (vgl. Abschnitt 9.1.3). 
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Abb. 11.3: Die “Spirale des Landschaftsverbrauchs” nach Tesdorpf (1984a). 
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Von J. Tesdorpf (1984a) und Myrdal (1957) wurden für die Zunahme des Landschafts- 
verbrauchs bzw. für das Wachturn einer Gemeinde bereits Modelle für die Wirkungs- 
zusammenhänge zwischen wesentlichen beitragenden Kräften entwickelt. Die beiden Darstel- 
lungen sind von ihren Autoren mit sehr unterschiedlichen Zielen entwickelt worden. Sie haben 
an dieser Stelle die Funktion, den Zusammenhang der Landschaftszerschneidung mit der 
Siedlungsentwicklung hervorzuheben. Einen solchen Zusammenhang betont auch eine befragte 
Person aus der Verkehrsplanung: 

“Also was mir natürlich fehlt, weil es eigentlich seit vielen, vielen Jahren ein Hauptanliegen ist, (.,.) ist 
die Abhängigkeit (...) von Siedlung und daraus resultierender Verkehrsnachfrage, daß man das vielleicht 
ein bissel stärker (...) herausstellt. (...) Möchte ich als Stadt, egal als welche, unbedingt eine Gewerbe- 
ansiedlung haben? Wegen der Gewerbesteuer. Obwohl mir bewußt ist, daß ich dafür für meine Gemeinde 
durch die dafür erforderliche Verkehrserschließung, und das heißt im Normalfall Straße, insgesamt soviel 
Nachteile einhandle, Umweltbelastung undundund . . . Flächenverbrauch, was ist da jetzt unter’m Strich für 
mich als Gemeinde oder als Bürgermeister günstiger? Ja? Also daß man das, dieses Abwägen vielleicht 
herein . . . stärker hereinbringt. Weil, das ist eigentlich . . . das ist die eigentliche Ursache ja, da kämpfen 
wir eigentlich auf allen möglichen Gebieten schon lange, um diese Wechselwirkung stärker heraus- 
zustellen, (...) daß dem Argument ein stärkeres Gewicht zukommt. Leider, muß man sagen, von 
marginalen Dingen abgesehen, ohne Erfolg. Marginal sind dann immerhin gewisse Erfolge, daß man 
gewisse Gewerbegebiete, die in früheren Jahren sehr großzügig ausgelegt waren, hinsichtlich Flächen- 
ausweisung, daß man die heruntergefahren hat. Wobei da natürlich auch die konjukturelle Lage jeweils mit 
hereinspielt, also nicht nur, daß (...) die Vernunft der Planung oder die Planerargumente gesiegt hätten, 
sondern man ist oft, wenn man da hinterguckt, ist einfach die Einsicht von den Investoren, daß es einfach 
sich nicht rechnet.” (Vpl.-71:51f) 

Ansiedlung neuer Industrie 

Verbesserung der gemeind- 
lichen Infrastruktur für 
Bevölkerung und Wirtschaft 

I 
L 

I 

Anziehung von Kapital und 
Unternehmerinitiative, um 
die örtliche erhöhte Nach- 

frage nach Nahbereichs- 
gütern aufzunehmen 

betriebe zur Be- 

liehen Marktes 

Abb 11.4: Das Wachstum einer Gemeinde stellt nach G. Myrdal (1957) einen “kumulativen Prozeß mit zir- 

kulärer Verursachung” dar. (Darstellung nach Pred 1965, Keeble 1967: 258, Bökemann 1984: 

301). 
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G. Myrdal beurteilt die Entwicklungdynamik einer Gemeinde im Grundsatz ausschließlich 
positiv, Seine Darstellung (Abb. 11.4) dient. zur Erklärung, daß regionale Disparitäten zu- 
nehmen, falls nicht ausgleichend eingegriffen wird. Bei J. Tesdorpf (Abb. 11.3) wird die Ent- 
wicklung als “Landschaftszerstörung” bewertet. Die interessante Gemeinsamkeit der Darstel- 
lungen mit dem “Zerschneidungszirkel” von Abb. 11.2 liegt darin, daß eine Stabilisierung 
durch eine Rückkopplung auftritt, die für den Charakter des ablaufenden Prozesses kenn- 
zeichnend ist. Myrdal diskutiert diesen Stabilisierungseffekt unter der Bezeichnung “cumulative 
causation”. 

11.2 (Über-)Komplexität, Handhabbarkeit und Immunisierung 

Die Unsicherheit von unsicheren potentiellen Folgen wie Summenwirkungen, innerartliche 
genetische Verarmung, Veränderungen in den Nahrungsnetzen oder Wirkungen auf die Meta- 
populationsdynamik hat für den Prozeß der fortschreitenden Landschaftszerschneidung in aller 
Regel keinen verlangsamenden oder bremsenden Effekt. Dies wird von einzelnen Befragten 
beklagt, zugleich geben allerdings nahezu alle Befragten Argumente dafür an, die sachlich 
durch die Funktionsfähigkeit des Verfahrens begründet sind. Das entscheidende Argument ist 
die Hundhabbarkeit der Hypothesen über potentielle Folgen im Entscheidungsprozeß. Hypo- 
thesen, die nicht handhabbar sind (oder gemacht werden können), müssen letztlich aus dem 
Verfahren ausgeschlossen werden, wenn das Verfahren nicht zum Stillstand kommen soll. Für 
das Beispiel der Summenwirkungen schildern die Befragten dies in der folgenden Weise: 

“Und die Verbände (...) nehmen Stellung, nur (...) haben die eigentlich nie oder selten richtig zum 
konkreten Ausbauvorhaben Stellung genommen, sie nehmen weltanschaulich Stellung und sagen, 
man müßte den Güterverkehr auf die Bahn verlagern, man müßte Geschwindigkeitsbegrenzungen 
anbringen, man müßte eine Gesamtumweltverträglichkeitsprüfung für den gesamten Verkehr oder 
wenigstens für diese gesamte A6 machen, also Dinge, die vom Gesetz nicht abgedeckt sind. (...) 
Dann muß die Verwaltung sagen, das steht nicht im Gesetz; im Gesetz steht drin, (...) diese 
Einzelabschnitte sind rechtlich einzeln zu betrachten, und da kann die Verwaltung nicht sagen, ja, 
machen wir mal für 800 000 Mark noch eine Zusatzstudie.” (Lpl.-17:l lf) 

“Und es bleibt dann immer noch (...), daß Sie eine Wechselwirkung von vielen Einflußfaktoren 
haben, die letztendlich dann im großen Maßstab zu Veränderungen führen, und das darf man jetzt 
halt auch nicht vergessen. (...) Gut, ich kann versuchen, über einen Verkehrswegebau einerseits 
beim Verkehrsweg, nicht wahr, ‘den Eingriff zu minimieren’, um jetzt die (lacht erwas) 
Legaldefinition da zu bringen, das ist die eine Sache, aber die andere Sache, um jetzt generell etwa 
einen [Rückgang] aufzuhalten, etwa einen (...) [Rückgang der] Artenvielfalt oder so etwas, das geht 
weit über die Aufgabe des Ausgleiches an Verkehrswegen hinaus, und dann haben Sie 
grundsätzlich die Frage der menschlichen Aktivitäten und überhaupt der menschlichen Bevölkerung 
an sich gegen die Natur zu stellen.” (Vpl.-46:34f) 

Auch viele unsichere Folgen gelten als “nicht handhabbar”, z.B. da der Aufwand viel zu groß 
wäre, um eine Untersuchung innerhalb des Verfahrens zu leisten, oder weil der Erfolg der 
Abklärungen nicht abgeschätzt werden kann: 

“Es ist eben auch nicht möglich jetzt im Einzelverfahren, allgemeine Erkenntnisdefizite zu kom- 
pensieren dadurch, daß man erstmal im einzelnen Genehmigungsverfahren irgendwelche For- 
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schungsdefizite aufarbeitet. (...) Aber das kann dann nicht dazu führen, daß irgendwo dem Vor- 
habensträger die Ungewißheit überbürdet wird.” (Nsch.-17:3) 

“Für etwas, worüber Sie nicht Bescheid wissen, können Sie auch keine Sicherheit gegen das 
Eintreten machen. (...) In dem Fall eine zweite Grünbrücke, weil Sie nicht wissen, ob (...) die 
Beziehung da ist? (...) Da scheitern Sie völlig. (...) Denn Sie wissen ja nicht, ob das jetzt 
tatsächlich das Problem löst, von dem Sie nicht wissen, ob es existiert. Also, das ist einfach . . . 
ja? (...) Ob sie Ihr Nichtwissen damit kompensiert hat, nein, natürlich nicht.” (Vpl.-45:33f) 

Diese Selektion, welche Hypothesen ausgegrenzt werden, läßt sich als “Zmmunisierung” kenn- 
zeichnen, d.h. daß dieser Vorgang der Stabilisierung der einzelnen Planungsverfahren, der 
Stabilisierung des “Zerschneidungszirkels” und der Stabilisierung des Fortschreitens der Land- 
schaftszerschneidung dient, indem bestimmte Ansprüche, die von außen herangetragen werden 
und eine Gefahr für den Ablauf des Prozesses darstellen könnten, systematisch ausgeklammert 
werden.9 

Eine befragte Person schildert, welchen Weg eine Hypothese über ökologische Wirkungs- 
zusammenhänge beschreiten muß, bevor sie Aufnahme im Planungsverfahren finden kann, 
d.h. um die “Immunisierungsgrenze” zu durchdringen: 

“Solange das aber nicht handhabbar ist, kann es eigentlich nur über den Weg Forschung gelöst 
werden. Forschung gleich Erkenntnisgewinn. (...) Wir dürfen nur Geld ausgeben, wenn irgendeine 
Erkenntnis so verfestigt ist, daß sie so wahrscheinlich (...), häufig haben wir Wahrscheinlichkeiten 
letztendlich. (...) [Der] Erkenntnisgewinn, führt (...) zu einer Regel, wie man das handhabt. (...) 
Und dann muß der Erkenntnisgewinn so groß sein, daß es allgemein akzeptiert ist, oder irgendwo 
in einer Regel drin ist. (...) Aber das muß akzeptiert werden. Ich bin in einigen Arbeitskreisen, die 
Regelwerke erarbeitet. Ich kenne den Dornenweg, wenn man dann meint, jetzt hat man irgendwas 
Gutes, dann kommt irgendeiner, und der sagt, das geht uns zu weit.” (Lpl.-37:31) 

Die “Immunisierung” des Zerschneidungszirkels ist eine Folge der Komplexitätsreduktion, 
welche die einzelnen Planungsverfahren vornehmen, um ihre Aufgabenstellung umsetzen zu 
können. Die Verfahren können zwar immer aufwendiger gestaltet werden, um möglichst viele 
Aspekte einzubeziehen, die Aussage der Überkomplexität von Ökosystemen wie Landschaften 
(Abschnitt 2.4) beinhaltet allerdings, daß die Vielfalt der Wechselbeziehungen durch einen 
endlichen Variablensatz grundsätzlich nicht vollständig abgebildet werden kann. Ein Pla- 
nungsanspruch, der sich nicht ab einem gewissen Punkt gegenüber der Vielzahl potentieller 
weiterer Folgen “immunisiert”, gerät in eine Auseinandersetzung mit der Überkomplexität und 
den übrigen “Tantalusproblemen” (Abschnitt 2.4).l” 

9 In der Soziologie ist “Immunisierung eine wiss.theoret. Bezeichnung für die Anlage u. Formulierung einer 
Theorie, die eine empir. Überprüfung der in ihr enthaltenen Aussagen über bestimmte Kausalbeziehungen 
nicht mehr möglich macht.” (Hillmann 1994: 356) Ein Beispiel ist die Absicherung eines Aussagensystems 
gegenüber den Tatsachen durch eine ceteris-paribus-Formel, “wenn die als konstant bleibend betrachteten 
Faktoren unbestimmt bleiben”, d.h. die Verhältnisse “in der vom Aussagensystem nicht erfaßten »Residual- 
Wirklichkeit«.” (Hillmann 1994: 123). Diese Bezeichnung der “Residualwirklichkeit” stellt den Bezug zum 
Problem der iiberkomplexitüt bei Umweltproblemen her: Im Fall von Überkomplexität ist die “Residual- 
Wirklichkeit” stets sehr groß und potentiell relevant für das Verhalten der untersuchten Ökosysteme (vgl. 
Abschnitt 2.4). 

1 o Daß diese Probleme “nicht handhabbar” sind, darauf deutet der Bezug auf Tantalus, der das, wonach er ver- 
langt, nicht ergreifen kann (vgl. Abschnitt 2.4). 
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Eine Alternative zur “Immunisierung” gegenüber unsicheren potentiellen Folgen besteht darin, 
die Unsicherheiten im Sinne des Konzepts der Umweltgefährdung handhabbar zu machen. Dies 
muß wegen der Tantalusprobleme allerdings auf einem anderen Weg erfolgen als der Wir- 
kungsanalyse. Eine Komplexitätsreduktion ist unumgänglich, wenn man bei Vorhaben, die 
einen Eingriff in den Naturhaushalt darstellen, nicht auf jegliche Planung verzichten will. Eine 
Komplexitätsreduktion stellt Zusammenhänge einfacher dar, als sie wirklich sind, und bedeutet 
daher immer auch eine Art von “Immunisierung” gegenüber einer “Residualkomplexität”. Wir- 
kungsanaiytische Konzepte “immunisieren” sich gegenüber den ungewissen, bisher nicht 
analysierten oder analysierbaren Wirkungen; das Konzept der Umweltgefährdung hingegen 
immunisiert sich gegenüber ungeplanten potentiellen positiv zu bewertenden Folgen von 
anthropogenen Umweltveränderungen. Beide Ansätze grenzen sich durch ihre “Immuni- 
sierung” voneinander ab. Es scheint, daß die Annäherung an die Komplexität des Gesamt- 
geschehens somit nur durch eine parallele Anwendung verschiedener komplementärer Konzepte 
möglich ist. Zwischen den Ergebnissen der komplementären Ansätze ist dann eine Abwägung 
zu treffen (vgl. Abschnitt 11.8). 

11.3 Verständnis des Begriffes der “Landschaftszerschneidung” 
(Leitfrage 1) 

Aufgabe der Abschnitte 11.3 bis 11.7 ist es, die erarbeiteten Resultate zu den eingangs ge- 
stellten Fragen zusammenzustellen und Schlußfolgerungen zu ziehen. Die Arbeit setzt sich mit 
der allgemeinen Bewertungsaufgabe 

“Wie lassen sich strukturelle Landschaftsveränderungen auf ihre Verträglichkeit mit 
ethischen Prinzipien und mit den Ziel- und Wertvorstellungen der von den Folgen 
betroffenen Menschen hin bewerten? Wann lassen sie sich verantworten?” 

am Beispiel der Landschaftszerschneidung auseinander. Die Leitfragen aus Kapitel 1.4 gliedern 
und führen die Integration (Schritt 4 des transdisziplinären Bearbeitungsprozesses, vgl. Abb. 
4.2). Die zur Leitfrage (1) am Beginn der Arbeit formulierte Hypothese lautet (vgl. Abschnitt 
4.3): 

(Hl) Die Übereinstimmung zwischen den Befragten ist groß genug, um mit einem einzigen 
Maß die wesentlichen Begriffsinhalte ausdrücken zu können. (Oder aber: Die Differenzen 
zwischen den Befragten sind so gravierend, daß die unterschiedlichen Begriffsinterpre- 
tationen nur durch unterschiedliche MaJe wiedergegeben werden können). 

Die Teilbereiche 141 der Arbeit betreffen zur Leitfrage (1) vor allem die Themen (vgl. Tab. 1.1): 
1: Stand der Forschung hinsichtlich der Begriffsdefinition 
11: geometrisch-formale Definitionsansätze, Quantifizierung durch Indizes 
III: Frage nach den relevanten Aspekten von “Landschaftszerschneidurig”, Diskussion von Beispiel- 

konfigurationen 

Die Ergebnisse führen zu folgenden Antworten auf die einzelnen Arbeitshypothesen (vgl. Tab. 
4.2): 
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a) Zur Hypothese “Grundsätzlich groJe Übereinstimmung zwischen Ver- 

kehrsplanung, Landschaftsplanung und Naturschutz, aber unterschiedliche 

Gewichtung verschiedener Kriterien” 

Bei den intensionalen Definitionsansätzen für “Landschaftszerschneidung” lassen sich keine 
größeren Unterschiede zwischen den drei Gruppen erkennen. Starke Zustimmung erhalten 
beispielswise die Definitionsvorschläge “die Zerreißung von gewachsenen ökologischen Zu- 
sammenhängen” und “Unterbrechung von funktionalen Bezügen zwischen räumlich getrennten 
Bereichen der Landschaft (z.B. eines Biotopverbundes oder eines Amphibienwanderweges)“. 

Bei der extensionalen Begriffsbestimmung anhand von geometrisch-strukturellen Skizzen be- 
stehen hingegen deutliche Differenzen zwischen den drei Gruppen: Die Befragten aus der Ver- 
kehrsplanung grenzen den Begriff relativ eng auf die “Durchschneidung” ein, während alle 
Befragten aus dem Naturschutz den Begriff aufgrund von funktional orientierten Argumenten 
(entsprechend den beiden obigen intensionalen Definitionsvorschlägen) sehr viel weiter fassen 
und zum Teil auch auf die “Perforation” und die “Auslöschung von Grünflächen” beziehen. 
Das Begriffsverständnis der Befragten aus der Landschaftsplanung ist stärker gestreut, zum 
Teil eng, zum Teil weit gefaßt. 

Sämtliche vorgelegten Kriterienvorschläge für den Grad der Landschaftszerschneidung erhalten 
von den Befragten starke Zustimmung - außer einem (“längliche Form der verbleibenden 
Flächen”). Sowohl die eher funktionalen als auch die eher geometrisch-strukturellen Kriterien 
werden in allen drei Befragtengruppen unterstützt. Allerdings besteht in der Gruppe “Natur- 
schutz” eine Tendenz, die funktionalen Kriterien für wichtiger einzustufen, während die 
Befragten aus der Verkehrsplanung beide Kriteriengruppen ähnlich stark befürworten (Gruppe 
“Landschaftsplanung u.a.” liegt dazwischen). 

In der Anwendung der Kriterien treffen die Befragten allerdings zum Teil sehr unterschiedliche 
Gewichtungen. Dies zeigt sich an gruppenspezifischen Differenzen bei der Beurteilung der 
Bündelung von Verkehrslinien und beim Vergleich einer geradlinigen Durchschneidung mit 
einer extrem kurvigen - der Landschaft möglicherweise besser angepaßten - Durchschneidung. 
Diese Differenzen im Begriffsverständnis lassen Verständigungsprobleme zwischen den beiden 
Gruppen “Verkehrsplanung” und “Naturschutz” erwarten. 

b) Zur Hypothese “Kriterien sind auJer der GröJe unzerschnittener Flächen 

auch die Vernetzung, Anordnung, Breite der Trennlinien etc.” 

Die Kriterien für den Grad der Zerschneidung umfassen fünf Bereiche: Erhaltung von 
unzerschnittenen Flächen, Lange zerschneidender Strecken und Reichweite der von ihnen 
ausgehenden Störungen, Barrierestärke und Veränderung der Nachbarschaftsverhältnisse, 
Erreichbarkeit von (Teil-)Lebensräumen und Einpassung in die Landschaft. Zwar werden fast 
alle einzelnen abgefragten Kriterien stark befürwortet, aber mehrere von ihnen stehen in einem 
Konkurrenzverhältnis zueinander, sowohl zwischen den fünf Bereichen als auch @zerhalb der 
Bereiche. Das bedeutet, daß sie für ihre Anwendung gewichtet werden müssen. 
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c) Zur Hypothese “Die neuen MaJe D, S, und m,ff (von Kapitel 6) stellen 
eine Verbesserung gegenüber den bisherigen dar. ” 

Eine Quantifizierung von Landschaftszerschneidung erscheint sowohl mit eher funktionalen als 
auch mit eher geometrisch-strukturellen Maßen sinnvoll - und prinzipiell konsensfähig - mög- 
lich. Allerdings besteht eine Schwierigkeit darin, daß die Befragten aus der Verkehrsplanung 
den Zerschneidungsbegriff auf die Phase der “Durchschneidung” (und z.T. “Inzision”) ein- 
grenzen, daß aber Maße für den Vergleich realer Landschaften unausweichlich eine Aussage 
dazu treffen müssen, ob und wie stark Siedlungswachstum zur Landschaftszerschneidung 
beiträgt. Außerdem stellen Zerschneidungsmaße konkrete Gewichtungen der Zerschneidungs- 
kriterien dar, welche jedoch von den Befragten unterschiedlich gewichtet werden. Daher 
erscheint es sinnvoll, mehrere verschiedene Maße zu erarbeiten, die bestimmten Kriterien- 
kombinationen entsprechen und nebeneinander eingesetzt und verglichen werden sollten. Es 
bestehen somit keine grundsätzlichen Hindernisse für die Entwicklung quantitativer Maße, 
sofern ihre Gültigkeitsbereiche durch die Angabe der ihnen zugrundegelegten Kriterien und 
Gewichtungsprämissen klar deklariert werden (d.h. sofern eine ausreichend detaillierte 
Fallunterscheidung durchgeführt wird). 

Für die in Teil 11 neu entwickelten Maße D, S und m,rf ist die starke Zustimmung der Befragen 
zu den Kriterien j) “Wahrscheinlichkeit dafür, daß sich zwei in einem Gebiet (an verschiedenen 
Orten) ausgesetzte Tiere begegnen können”, g) “Verlängerung von Wegen für Tiere zu allen 
anderen Flächen aufgrund einer eingefügten ‘Barriere”’ und i) “räumliche Reichweite der 
Strukturveränderung aufgrund einer ‘Barriere’ auf die Erreichbarkeit von einer Fläche zur 
anderen ($0 Tiere)” von Bedeutung, denn sie zeigt, daß die neuen Maße (und entsprechende 
Weiterentwicklungen) im Grundsatz den begrifflichen Vorstellungen der Befragten entgegen- 
kommen. Eine Verbesserung gegenüber den bisherigen Maßen stellen die neuen Maße 
hinsichtlich der Eignungskriterien aus Kapitel 5 sowie einer klaren Unterscheidung der Begriffe 
“Zerschneidung” und “Heterogenität” dar. Insbesondere ist bei ihnen die Vergleichbarkeit von 
Gebieten mit unterschiedlichen Anteilen an Siedlungsflächen sowie die Vergleichbarkeit von 
Gebieten unterschiedlicher Größe gegeben (entsprechend den mathematischen Eigenschaften 
Homogenität bzw. Additivität sowie der zuverlässigen Reaktion auf die sechs verschiedenen 
Fragmentierungsphasen). 

Außerdem sind die Teilfragen zu Leitfrage (1) zu beantworten (vgl. Abschnitt 1.4 und Tab. 
8.2): 

dJ “Zn welchem Verhältnis stehen “Landschaftszerschneidung” und flächen- 
hafte Flächeninanspruchnahme zueinander?” 

Je nach Standpunkt der Befragten werden bestimmte Formen flächenhafter Flächeninanspruch- 
nahme mit als Beitrag zur Landschaftszerschneidung gezählt oder nicht: Funktional orientierte 
Definitionen von Landschaftszerschneidung umfassen auch einen Beitrag durch flächenhafte 
Flächeninanspruchnahmen; die Befragten aus der Verkehrsplanung hingegen grenzen den Zer- 
schneidungsbegriff geometrisch-strukturell auf “Durchschneidung” ein. 



Kapitel II: Erste Antworten auf die Forschungsfragen 461 

In den neuen Maßen D, S und m,n wird flächenhafte Flächeninanspruchnahme mit als ein 
Beitrag zur Landschaftszerschneidung berücksichtigt, aber eher gering gewichtet. Damit 
erscheinen die neuen Maße als ein Vorschlag, der auch für diejenigen nachvollziehbar und 
akzeptabel sein dürfte, die an sich eine geometrisch-strukturelle Eingrenzung auf “Durch- 
schneidung” befürworten, da mit Maßen ohne eine geeignete Berücksichtigung von Sied- 
lungsflächen Gebiete mit unterschiedlichem Siedlungsflächenanteil nicht vergleichbar sind bzw. 
da solche Maße kontraintuitive Ergebnisse liefern (z.B. zu einer scheinbaren Verringerung der 
Landschaftszerschneidung durch Wachstum der Siedlungsflächen führen wie beispielsweise 
beim Zerschneidungsindex des Statistischen Bundesamtes Wiesbaden; vgl. Abschitt 5.3.8). 

4 “Formulierung von generellen Anforderungen an ZerschneidungsmaJe ” 

Weitere neue Zerschneidungsmaße sollten möglichst viele der Zerschneidungsgradkriterien aus 
Abschnitt 9.2 bzw. 10.1 zum Ausdruck bringen und den Eignungskriterien aus Kapitel 5 genü- 
gen. Da die Maße nicht allen Zerschneidungsgradkriterien zugleich gerecht werden können, 
sollte deutlich deklariert werden, welchen dieser Kriterien sie entsprechen und welchen nicht, 
denn Klarheit über die Voraussetzungen ihrer Gültigkeit ist unabdingbar für eine valide Inter- 
pretation ihrer quantitativen Werte. 

11.4 Erheblichkeitskriterien (Leitfrage 2) 

Die zur Leitfrage (2) am Beginn der Arbeit formulierte Hypothese lautet (vgl. Abschnitt 4.3): 

(H2) Als Erheblichkeitskriterien eignen sich außer an den Auswirkungen orientierte Merkmale 
auch einwirkungsorientierte Eigenschaften, unter denen die “Erhöhung des Zerschnei- 
dungsgrades” eine zentrale Stellung einnimmt. 

Die Teilbereiche 1-111 der Arbeit betreffen zur Leitfrage (2) vor allem die Themen (vgl. Tab. 1.1): 
1: Grundlage zur Begründung der normativen Relevanz von Indikatoren 
11: Quantifizierung normativ relevanter Merkmale landschaftszerschneidender Eingriffe 
IB: Frage nach Kriterien, Einstufung von Beispielkonfigurationen, normativer Stellenwert des Zer- 

schneidungsgrades 

Die Ergebnisse führen zu folgenden Antworten auf die einzelnen Arbeitshypothesen (vgl. Tab. 
4.2): 

a) Zur Hypothese ‘Erheblichkeit wird heute überwiegend wirkungsorientiert 
beurteilt. ” 

Den Interviewergebnissen nach wird die Erheblichkeit heute nahezu ausschließlich wirkungs- 
orientiert beurteilt, d.h. daß die Bewertung die Kenntnis der möglichen Auswirkungen des 
Eingriffs voraussetzt. Dieser wirkungsorientierte Ansatz führt offensichtlich dazu, daß die 
Erheblichkeit von Eingriffen, deren Auswirkungen nur teilweise bekannt sind, unterschätzt 
wird und daß Ausgleichsmaßnahmen in geringerem Umfang festgesetzt werden, da es an 
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Begründungen für die Kosten und die gegenbenenfalls notwendigen Enteignungen sowie für 
die am besten geeignete Art des Ausgleichs mangelt. 

b) Zur Hypothese “Bei vielen Folgen der Landschaftszerschneidung handelt 

es sich eher um ‘Gefährdungen’ als um ‘Risiken’.” 

Die Folgen landschaftszerschneidender Eingriffe können in einigen Bereichen sehr gut (v.a. im 
technischen Bereich), in manchen Bereichen bis zu einem gewissen Grad (z.B. im Bereich 
Landschaftsbild) und in anderen Bereichen nur sehr schlecht abgeschätzt werden. Zu den bisher 
kaum prognostizierbaren Bereichen zählen Biodiversität, Veränderungen in den Nahrungs- 
netzen und die Summenwirkungen. Manche Folgenbereiche lassen sich daher als “Risiken”, 
andere nur als “Umweltgefährdungen” ansprechen. 

Im Vergleich verschiedener Landschaftseingriffe durch die Befragten liegt die Zerschneidung 
im Durchschnitt stärker im Bereich von Gefährdung als die Themen “Überschwemmungen”, 
“Beseitigung von Hecken”, und “Anlage von Deponien” - etwa vergleichbar mit dem Thema 
“intensive Landwirtschaft”. Dies zeigt, daß “Landschaftszerschneidung” von den Befragten 
eher als “Gefährdung” und andere Themen eher als “Risiken” angesehen werden. Bei den 
einzelnen landschaftszerschneidenden Eingriffen bestehen allerdings deutliche Unterschiede 
zwischen den Befragten aus dem Naturschutz und der Verkehrsplanung: Für die Gruppe 
“Naturschutz” liegen die landschaftszerschneidenden Eingriffe ganz überwiegend in der 
Gefährdungskategorie, während sie in der Gruppe “Verkehrsplanung” überwiegend der 
Kategorie “Risiko” zugeordnet werden. Die unterschiedliche Einstufung des Themas “Land- 
schaftszerschneidung” gegenüber einzelnen landschaftszerschneidenden Eingriffen in der 
Gruppe Verkehrsplanung läßt sich dadurch erklären, daß die Befragten aus der Verkehrs- 
planung stark dazu neigen, Summenwirkungen aus der Betrachtung abzukoppeln, während die 
Befragten aus dem Naturschutz das Auftreten von Summenwirkungen auch dem Einzeleingriff 
anlasten. 

Außerdem sind die Teilfragen zu Leitfrage (2) zu beantworten (vgl. Abschnitt 1.4 und Tab. 
8.2): 

C) “Wie können verschiedene Zerschneidungsmuster gemäJ ihrer Erheblich- 
keit in eine Rangfolge gebracht werden?” 

Von den auf die Art und das Ausmaß der Einwirkungen bezogenen Kriterienvorschlägen zur 
Bewertung der Erheblichkeit werden von den Befragten vor allem der “Zerschneidungsgrad”, 
die “Habitatqualität”, das “Unterschreiten von Minimalarealen”, die “Veränderung von Lage- 
verhältnissen und Nachbarschaftsbeziehungen”, die “Veränderung der Struktur der Landschaft” 
und der “Irreversibilitätsgrad der Einwirkungen” stark unterstützt. Dabei steht der Zerschnei- 
dungsgrad an erster Stelle. Somit sind die Zerschneidungsgradkriterien indirekt auch als Kri- 
terien für die Erheblichkeit relevant. Auch die technische Durchdringung der Landschaft sowie 
die Reichweite der Wirkung auf die Erreichbarkeit von (Teil-)Habitaten erhalten von den Be- 
fragten aus der Verkehrsplanung und aus dem Naturschutz deutliche Zustimmung als Erheb- 
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lichkeitskriterien. Diese Kriterien sind bisher erst zum Teil operationalisiert worden; hier sind 
weitere Fortschritte denkbar und wünschenswert. 

Im Prinzip können Zerschneidungsmuster mit jedem dieser Kriterien in eine Rangfolge gebracht 
werden, sofern die Kriterien ausreichend operationalisiert sind, um anwendbar zu sein. Dabei 
können sich unterschiedliche Rangfolgen ergeben, die daraus resultieren, daß die Kriterien 
unterschiedliche Dimensionen der Erheblichkeit von Eingriffsvorhaben bezeichnen. Die Unter- 
scheidung von “Kriterien” und “Indikatoren” ist fließend. Beispielsweise lassen sich der “Zer- 
schneidungsgrad” und die “Reichweite der Wirkung auf die Erreichbarkeit von (Teil-)Habi- 
taten” als Indikatoren dem Kriterium “technische Durchdringung der Landschaft” unterordnen. 
Als Maß für den Erheblichkeitsindikator “Zerschneidungsgrad” ist die effektive Maschenweite 
m,rf geeignet. Dadurch lassen sich verschiedene Zerschneidungsmuster hinsichtlich ihrer Er- 
heblichkeit nach der Dimension “Zerschneidungsgrad” in eine Rangfolge bringen. Für den 
zweiten Indikator “Reichweite der Wirkung...” steht die Entwicklung eines quantitativen Maßes 
noch aus. 

Zwischen den verschiedenen Kriterien muß in der Entscheidungsfindung abgewogen werden. 
Die Gewichtung wird davon abhängen, wie groß die verbleibenden Unsicherheiten über die 
Eingriffsfolgen sind. Das Ausmaß der verbleibenden Ungewißheit eignet sich gemäß dem Kon- 
zept der Umweltgefahrdung im Prinzip selbst als ein Erheblichkeitskriterium. Der Kriterien- 
vorschlag “Kluft zwischen der Reichweite der Wirkungen und der Reichweite des Folgen- 
wissens” wird von mehr als der Hälfte der Befragten befürwortet. Da er sich jedoch kaum 
direkt operationalisieren läßt, gelangt man - als Indikatoren für dieses Kriterium - wiederum zu 
Größen, welche die Stärke und und Weiträumigkeit der Einwirkungen durch den Eingriff 
charakterisieren. 

dJ “Wie kann eine Bilanzierung von Eingriffen und AusgleichsmaJnahmen 
bezüglich ihrer Zerschneidungswirkung vorgenommen werden?” 

Das Ziel einer Beschränkung der Umweltgefährdung durch Landschaftszerschneidung macht 
eine Bilanzierung von Eingriffen und Ausgleichsmaßnahmen hinsichtlich des Zerschneidungs- 
grades erforderlich, d.h. die Forderung, daß Neuzerschneidurigen durch eine angemessene 
Aufhebung von bestehenden Zerschneidurigen ausgeglichen werden. Dies ist gemäß dem Ge- 
fährdungskonzept notwendig, solange keine ausreichenden Beweise dafür vorliegen, ob die 
Zerschneidungsfolgen durch Biotopverbundmaßnahmen vollumfänglich ausgeglichen werden 
können. 

Als Größen für die Bilanzierung von Neuzerschneidurigen und Rückbaumaßnahmen eignen 
sich die neuen Zerschneidungsmaße - je nach Planungsebene in Kombination mit anderen 
Maßen (z.B. auch Einstufungen von UVR als Schutzgüter) und auf unterschiedlichen Zer- 
schneidungsebenen. Die Verkehrsnetzdichte, die derzeit oft zur groben Abschätzung der Land- 
schaftszerschneidung angegeben wird, eignet sich allerdings nicht für die Bilanzierung, da sie 
z.B. zu einer gleichmäßig flächendeckenden Zerschneidung der Landschaft hinleiten könnte, 
um mit möglichst wenig Straßenlänge möglichst viel Landschaft zu erschließen. 
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4 “Wie erheblich beeinträchtigen landschaftszerschneidende Eingriffe die 

Erreichbarkeit von Habitaten?” 

Die Frage nach der Erreichbarkeit von Habitaten in einer Landschaft liegt den neu entwickelten 
Maßen von Kapitel 6 zugrunde. Die Maße sind unterschiedliche mathematische Ausdrücke für 
die Möglichkeit, daß zwei Tiere, die zufallig (und unabhängig voneinander) im betrachteten 
Gebiet ausgesetzt werden, einander begegnen können. Dieser Ansatz kann durch gezielte 
Modellierung des Ausbreitungsverhaltens mit Bezug auf bestimmte Tierarten weiter verfeinert 
und dadurch mit dem Begriff der “landscape connectivity” verknüpft werden. Die Herabsetzung 
der Erreichbarkeit von Habitaten ist somit ein wesentlicher Aspekt des Erheblichkeitskriteriums 
“Zerschneidungsgrad”, aber auch der beiden Kriterien “Reichweite der Wirkungen auf die 
Erreichbarkeit von (Teil-)Habitaten” und “Veränderung von Lageverhältnissen und Nach- 
barschaftsbeziehungen”. Diese beiden eignen sich für einzelne Eingriffe, aber auch für mehrere 
Eingriffe und ihr Zusammenwirken. 

f) “Mit welchen mathematischen Konzepten können normativ relevante 

Charakteristika von Landschaftseingriffen als Bewertungskriterien formal 

definiert und quantitativ operationalisiert werden?” 

Die Operationalisierung durch mathematische Konzepte setzt einen klaren Begriff des normativ 
relevanten Kennzeichens voraus, daher können Operationalisierungsversuche auch zur Be- 
griffsklärung beitragen. Im Fall des Erheblichkeitskriteriums “Zerschneidungsgrad” ist eine 
klare Unterscheidung der Begriffe “Heterogenität des Landnutzungsmusters” und “Land- 
schaftszerschneidung” sowie eine Aussage, ob und inwieweit die Ausdehnung von Sied- 
lungsflächen zur Zerschneidung beiträgt, eine notwendige Voraussetzung. 

Es läßt sich nicht sagen, daß bestimmte mathematische Konzepte für die gestellte Aufgabe gene- 
rell besser oder schlechter geeignet wären. Für die Entwicklung von Landschaftsindizes lassen 
sich allerdings die in Kapitel 5 entwickelten Eignungkriterien formulieren, anhand derer die 
mathematischen Größen überprüft werden können. Grundsätzlich muß sich ein Operationa- 
lisierungsvorschlag ganz nach den Erfordernissen des jeweiligen Erheblichkeitskriteriums 
richten, beim Zerschneidungsgrad z.B. danach, ob funktionale oder geometrisch-strukturelle 
Aspekte im Vordergrund stehen sollen. 

g) “Welches MaJ entspricht den vorhandenen Wertvorstellungen am ehesten 
bzw. hat aus welchen Gründen die gröJte normative Relevanz?” 

Die Eignungskriterien aus Kapitel 5 stellen keine Kriterien dafür dar, ob ein Maß normativ rele- 
vant ist oder nicht. Normative Relevanz läßt sich entweder aus einer normativen Vorgabe (ethi- 
sche Postulate, kodifiziertes Recht, religiös geoffenbarte Vorschriften) ableiten oder anhand 
von Äußerungen von Akteuren über ihre Ziel- und Wertvorstellungen erschließen.rr 

1 l Das Erschließen von Ziel- und Wertvorstellungen aus den Äußerungen der Akteure liefert selbstverständlich 
keine Aussage darüber, welcher Geltungsanspruch diesen Ziel- und Wertvorstellungen zukommt. Die Sozio- 
logie liefert keine normative Auskunft. Aber sie gibt Auskunft darüber, welche Werte und Ziele für die an 
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Das Konzept der Umweltgefährdung stellt einen Vorschlag dar, wie ethische Postulate (wie das 
Postulat der Verteilungsgerechtigkeit, das Vorsorge- und das Verursacherprinzip) für die 
Bewertung von Umwelteingriffen im Fall von Ungewißheit anwendbar gemacht werden 
können (vgl. Scheringer 1996, 1999). Demnach sind grundsätzlich alle Maße, die das Ausmaß 
der Veränderungen, die ein Umwelteingriff bewirkt, zu operationalisieren vermögen, normativ 
relevant, und zwar umso mehr, je klarer der Bezug auf zugrundeliegende ethische Postulate 
argumentativ hergestellt wird. Eine solche umweltethische Argumentation wird in der 
vorliegenden Arbeit allerdings nicht weiter ausgeführt (siehe aber Scheringer 1996, 1999). 

Gemäß den Interviewergebnissen lassen sich die Maße hinsichtlich der normativen Dimension 
beurteilen nach den Aussagen der Befragten 

l direkt zu den Erheblichkeitskriterien, 
l dazu, wie mit Unsicherheiten umgegangen werden sollte, 
l zum Verständnis von Vorsorge und Verantwortung, 
l zur Gewichtung der Landschaftszerschneidung in Zielkonflikten.12 

Trotz mancher Divergenzen zwischen den Befragten im einzelnen läßt sich der Trend erkennen, 
daß sämtliche Zerschneidungsmaße, die ein oder mehrere Zerschneidungsgradkriterien aus Ab- 
schnitt 9.2 quantitativ bestimmbar machen, zugleich normative Relevanz besitzen, und zwar 
umso mehr, je stärker sie dem jeweiligen Begriffsverständnis der Befragten von “Zerschnei- 
dung” entsprechen (vgl. Abschnitt 9.1.3). In der Befragtengruppe aus dem Naturschutz steigt 
die normative Relevanz zudem umso mehr, je stärker die Maße funktionale Zusammenhänge 
einer Landschaft einbeziehen (z.B. Austauschbeziehungen). Die in Kapitel 5 und 6 diskutierten 
Maße beziehen sich auf das Erheblichkeitskriterium “Zerschneidungsgrud” und geben nur einen 
Teil der Zerschneidungsgradkriterien von Abschnitt 9.2 wieder, da diese untereinander in einem 
Konkurrenzverhältnis stehen. 

Da die neuen Maße D, S und rn,R sich als einzige Maße auf eine funktionale Definition stutzen 
(Begegnungswahrscheinlichkeit von Tieren von unterschiedlichen Habitaten aus), können sie 
als die Maße mit der gr$‘ten normativen Relevanz gelten. Es ist zu erwarten, daß auch Maße 
für die “Zundscupe connectivity” (vgl. Abschnitt 5.3.10) als Maße mit hoher normativer Rele- 
vanz angesehen werden. Für die Befragten aus der Verkehrsplanung werden diese Maße aller- 
dings nicht mehr unter den Begriff der “Zerschneidung” fallen, sondern zu dem davon unter- 
schiedenen Kriterium “Wirkungen auf die Erreichbarkeit von (Teil-)Habitaten” (während die 
Befragten aus dem Naturschutz dieses Kriterium in ihr Verständnis des Zerschneidungs- 
begriffes einschließen). 

der Entscheidungsfindung Beiteiligten relevant sind - und damit Einfluß darauf haben, welche Umwelt- 
eingriffe umgesetzt werden und inwieweit sie ausgeglichen werden - und welche nicht. 

1 2 Eine systematische Auswertung des Interviewmaterials zu den beiden letzten Punkten ist noch ausstehend. 
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11.5 Verantwortbarkeit der Folgen und Risiken (Leitfrage 3) 

Die zur Leitfrage (3) am Beginn der Arbeit formulierte Hypothese lautet (vgl. Abschnitt 4.3): 

(H3) Die Bedingungen für die Verantwortbarkeit landschaftszerschneidender Eingriffe sind 
sehr oft nicht erjiüllt; dies manifestiert sich in substantiellen Defiziten in der tatsächlichen 
Übernahme von Verantwortung für die Folgen (insbesondere für unvorhergesehene 
Folgen und für Summenwirkungen). 

Die Teilbereiche 141 der Arbeit betreffen zur Leitfrage (3) vor allem die Themen (vgl. Tab. 1.1): 
1: Anregung zur Gefährdungsbegrenzung bei ‘Verantwortbarkeitslücken’ 
II: Eignung der Indizes zur Gefährdungsabschätzung 
III: Umfang des Folgenwissens und der Unsicherheiten, Frage nach Lücken in der Verantwortungs- 

übernahme (Suche nach Verantwortlichen) 

Die Ergebnisse führen zu folgenden Antworten auf die einzelnen Arbeitshypothesen (vgl. Tab. 
4.2): 

a) Zur Hypothese “Ethische Prinzipien werden zwar prinzipiell gewünscht, 

aber nur partiell operationalisiert und umgesetzt, ” 

Die Befragten äußern sich zum Vorsorgeprinzip und zum Verursacherprinzip sowie zu den ge- 
setzlichen Vorgaben prinzipiell mit ausdrücklicher Zustimmung. Von sich aus haben die 
Befragten allerdings keine ethischen Prinzipien genannt, keine ethische Argumentation begon- 
nen oder mit ethischen Postulaten etwas zu begründen versucht. Für Umsetzungsdefizite - die 
niemand bestreitet (z.B. Langfristfolgen, Summenwirkungen) - werden “zur Entlastung” viele 
unterschiedliche Argumente genannt; diese betreffen vor allem: Zielkonflikte zwischen ver- 
schiedenen gesetzlichen Vorgaben, ‘Zeitgeist’ und Verkehrsbedarf der heutigen Gesellschaft, 
,Grenzen der Handhabbarkeit von vorgebrachten Argumenten, Interesse an Kostenbegrenzung, 
‘Sachzwänge’ und die bestehende Verteilung der Beweislasten und der Zuständigkeiten sowie 
Grenzen der Prognostizierbarkeit von Folgewirkungen. 

Demnach werden die befürworteten ethischen Prinzipien hinsichtlich ökologischer Langfrist- 
folgen und Summenwirkungen nur soweit umgesetzt, wie eine wirkungsorientierte Argumen- 
tation zugkräftige Beweise für die Notwendigkeit von Einschränkungen und Ausgleichs- 
maßnahmen erbringt. 

b) Zur Hypothese “Das Verständnis von Verantwortung wird unterschied- 

lichen Zielen angepagt. ” 

Die rechtliche und die ethisch-moralische Verantwortung für nachträglich erkannte Folgen eines 
landschaftszerschneidenden Eingriffes fallen gemäß den Aussagen von vielen Befragten mehr 
oder weniger deutlich auseinander. Daß das Verständnis von Verantwortung unterschiedlichen 
Zielen angepaßt würde, läßt sich aus den Interviewaussagen nicht nachweisen. Es findet viel- 
mehr eine Externalisierung von Verantwortung statt, d.h. daß die eigene Verantwortlichkeit 
ausschließlich innerhalb der eigenen Rolle und offiziellen Zuständigkeit gesehen wird. Was 
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damit nicht erfaßt wird, liegt irgendwo “außerhalb” und wird “der Entwicklung insgesamt” oder 
“der Gesellshaft insgesamt” zugeordnet, auch wenn diese gar kein verantwortungsfähiges 
Subjekt dartstellt. D.h. das jeweilige Verständnis der eigenen Verantwortung wird der jeweili- 
gen Rolle und Zuständigkeit angepaßt (in der Befragtengruppe aus Naturschutz und Land- 
schaftsplanung z.T. mit spürbarer Resignation); in keinem Fall werden Diskrepanzen geäußert, 
die einen Wechsel der eigenen Rolle (z.B. Berufswechsel) erforderlich (oder aussichtsreich) 
machen könnten. 

c) Zur Hypothese “Faktisch besteht keine Langfristverantwortung, obwohl 

dies gefordert wird: keine Verfahren, keine Zuständigkeiten. ” 

Aus den Interviewaussagen sind keine Ansätze einer Langfristverantwortung erkennbar, die 
über die gesetzlichen Forderungen hinausgehen. Die Weite des zeitlichen Horizontes der 
Verantwortungsübernahme - z.B. für ökologische Summenwirkungen - liegt im Ermessen der 
politischen Entscheidungsträger/-innen. Nachbesserungsverpflichtungen sind eine Seltenheit, 
für Nachbesserungsmaßnahmen muß die öffentliche Hand aufkommen (sofern sie durchgeführt 
werden). 

Außerdem sind die Teilfragen zu Leitfrage (3) zu beantworten (vgl. Abschnitt 1.4 und Tab. 
8.2): 

d) “Entsprechend welchem Verständnis von Verantwortung und Vorsorge 
müssen landschaftsökologische Informationen erhoben werden?” 

Zu dieser Frage lassen sich aus den Interviewaussagen kaum konkrete Informationen ge- 
winnen. Eine ganz wesentliche Voraussetzung scheint aber ein klares Konzept für die Zu- 
rechenbarkeit von Umweltveränderungen zu geeigneten Verantwortungssubjekten zu sein, da 
sich sonst keine Zuständigkeiten definieren lassen. Ein solches Konzept muß über die Wir- 
kungsorientierung der bestehenden Regelungen hinausgehen, um eine Zurechenbarkeit auch für 
unerwartete, kausal nicht rekonstruierbare Folgewirkungen zu erreichen. 

4 “Wie können die Reichweite der Folgen von Landschaftseingriffen und das 
AusmaJ der verbleibenden UngewiJheit charakterisiert werden, um die 
Verantwortbarkeit der Eingriffe zu beurteilen?” 

Auf diese Frage liefern die Experteninterviews ebenfalls keine weiterführenden Auskünfte. Eine 
Möglichkeit besteht darin, Handlungen, bei denen signifikante Ungewißheiten über mögliche 
Folgen verbleiben, grundsätzlich zu unterlassen. Im Fall, daß zwischen mehreren Handlungs- 
alternativen entschieden werden muß, welche alle mit erheblichen Ungewißheiten über die 
Folgen verknüpft sind, spricht das Konzept der Umweltgefährdung dafür, die Handlung mit 
der geringeren Folgenreichweite und dem geringeren Ausmaß an verbleibender Ungewißheit zu 
bevorzugen, um die “Verantwortbarkeitslücke” (Gleich 1997a) möglichst gering zu halten. Hin- 
sichtlich der Landschaftszerschneidung eignen sich als Indikatoren die auf die Eigenschaften 
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des Eingriffs bezogenen Erheblichkeitskriterien von Abschnitt 9.3 bzw. 10.2 (Zerschneidungs- 
grad, Lageverhältnisse und Nachbarschaftsbeziehungen, etc.). 

f) “Welche Problemsicht (z.B. Stellenwert der Zerschneidung im Vergleich 
zu anderen Umweltthemen), welche Werte und Ziele der gesellschaftlichen 
Akteure können den Bewertungen zugrunde gelegt werden?” 

Die Befragten stufen die Landschaftszerschneidung im Vergleich mit anderen Umweltproble- 
men erstaunlich hoch ein.l3 Als Werte und Ziele der Akteure, die für Bewertungen landschafts- 
zerschneidender Eingriffe eine Rolle spielen, werden die in den bestehenden Gesetzen und 
weiteren Regelungen kodifizierten Normen genannt, die im Prinzip alle unterstützt werden. 
Differenzen bestehen aber darin, wie die verschiedenen Ziele und Werte zu gewichten sind. 
Hierin werden zum Teil die unterschiedlichen Naturbilder der Befragten sichtbar, z.B. das 
Vertrauen in die Selbstheilungskräfte der Natur gegenüber der Sorge um irreversible Verluste 
von Arten und Biotopen. Insgesamt erscheinen die Aussagen der Befragten zu allgemein und zu 
unterschiedlich interpretierbar, um darauf einen Bewertungsvorschlag zu gründen; sinnvoller 
erweist es sich, direkt mit den Erheblichkeitskriterien von Abschnitt 9.3 weiterzuarbeiten (Zer- 
schneidungsgrad, Lageverhältnisse und Nachbarschaftsbeziehungen, etc.). 

8) “Besteht ein Zusammenhang zwischen der Verantwortbarkeit eines Ein- 

griffs und dem Unbekanntheitsgrad der damit verbundenen Risiken?” 

Die Verantwortbarkeit eines Eingriffs ist nach Ansicht der Befragten zwar zum Teil mit der 
Frage verknüpft, ob die damit verbundenen Risiken bekannt sind oder nicht, doch läßt sich kein 
unmittelbarer einfacher Zusammenhang rekonstruieren. Einerseits müssen grundlegende 
bekannte Folgenbereiche ausreichend genau untersucht und aufgeklärt sein, um den 
Anforderungen der Planfeststellung zu genügen. Andererseits werden weitergehende Un- 
sicherheiten wie eine nur vorläufig unbekannte Größe immer weiter “nach hinten” verschoben, 
bis eine Entscheidung schließlich aufgrund anderer Größen begründet wird und als in recht- 
lichem Sinne Verantwortbar erscheint. 

Auch aus der Anordnung verschiedener Landschaftseingriffe im Diagramm von Abb. 9.3 (Be- 
kanntheitsgrad der Risiken versus Verantwortbarkeit des Eingriffs) wird kein einfacher Zusam- 
menhang erkennbar, allerdings ist im Bereich mit höherem Unbekanntheitsgrad die Zahl der 
Beispiele, die als “Unverantwortbar” eingestuft werden, größer als die der “verantwortbaren” 
Beispiele. 

Gemäß den Überlegungen aus Teil 1 sind Handlungen prinzipiell umso weniger Verantwortbar, 
je größer der Unbekanntheitsgrad der damit verbundenen Risiken ist. Verantwortbarkeit setzt 
die Abschätzbarkeit der Folgen eines Tuns voraus (Picht 1967: 7f, Gleich 1997a; vgl. Abschnitt 
2.2); mindestens insoweit müssen die Folgen abschätzbar sein, daß das Verantwortungssubjekt 
beurteilen kann, ob es für diese Folgen einzustehen in der Lage ist. 

1 3 Diese Einstufung läßt eine weit stärkere Forschungsaktivität zu diesem Thema für angemessen erscheinen , 
als sie heute besteht. 
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h) “Welche Konsequenzen ergeben sich für die Wahl von Indikatoren zur 

Bewertung struktureller Landschaftsveränderungen?” 

Neben weiteren Verbesserungen der wirkungsorientierten Bewertungsstrategie wird ein anderes 
Konzept benötigt, welches die in der Wirkungsanalyse nicht aufklärbaren Ungewißheiten nicht 
immer weiter “nach hinten” schiebt, sondern sich der Frage nach dem Umgang mit ihnen von 
Beginn an stellt: Die wirkungsorientierten Indikatoren sollten durch gefährdungsorientierte 
Indikatoren ergänzt werden. 

Während das Kriterium der “räumlichen Reichweite für Umweltchemikalien” darauf zielt, die 
Ausbreitung der Chemikalien möglichst gering zu halten, richtet sich das Kriterium der “Wir- 
kung auf die Erreichbarkeit von (Teil-)Habitaten” auf das Ziel, eine möglichst hohe Ausbreitung 
von Tieren in einer Landschaft zu gewährleisten.14 

11.6 Umgang mit Ungewißheit (Leitfrage 4) 

Die zur Leitfrage (4) am Beginn der Arbeit formulierte Hypothese lautet (vgl. Abschnitt 4.3): 

(H4) Über die Berücksichtigung von Unsicherheiten in der Entscheidungsfindung bzw. der 
Bemessung des Ausgleichs bestehen erhebliche Differenzen zwischen den Befragten, 
denen Konflikte v.a. auf der Ebene der Werte und Weltbilder (vgl. Abb. 1.2) zugrunde 
liegen. 

Die Teilbereiche I-BI der Arbeit betreffen zur Leitfrage (4) vor allem die Themen (vgl. Tab. 1.1): 
I: Vorschläge zur Vorverlagerung der Bewertung 
11: Eignung der Indizes zur Abschätzung des Ausmaßes der Ungewißheit 
BI: Frage nach dem Stellenwert von unsicheren und unbekannten Risiken in der Entscheidungsfindung 

Die Ergebnisse führen zu folgenden Antworten auf die einzelnen Arbeitshypothesen (vgl. Tab. 
4.2): 

a) Zur Hypothese “Die Bewertung bereitet groJe Schwierigkeiten im Fall von 

UngewiJheit. ” 

Gemäß den Interviewaussagen scheint in der Praxis der Fall, daß Ungewißheiten bewertet 
werden müssen, kaum aufzutreten, da man ihn weitgehend zu umgehen versucht: Im Prinzip 
werden alle entscheidungsrelevanten möglichen Folgen durch Wirkungsanalysen aufgeklärt, so 
daß - theoretisch - die verbleibenden Unsicherheiten nur solche Bereiche betreffen, die nicht 
mehr entscheidungsrelevant sind. Die genauere Diskussion in den Interviews zeigt jedoch, daß 
unter den Befragten sehr große Differenzen über die Existenz ungewisser potentieller Folgen, 
über deren Entscheidungsrelevanz und über mögliche Methoden des Umgangs mit ihnen be- 
stehen. Von einer systematischen Bewertung ungewisser Folgen kann offensichtlich keine 

14 Diese pointierte Formulierung zur Gegenüberstellung beider Kriterien verdanke ich Dr. Hermann Held 
(Potsdam). 
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Rede sein. Als Schwierigkeiten, die einer Berücksichtigung ungewisser potentieller Folgen 
entgegenstehen, nennen die Befragten insbesondere deren fehlende Handhabbarkeit. 

b) Zur Hypothese “Generell gibt es zwar eine Tendenz zur ‘Vorverlagerung’ 

der Ansatzpunkte für die Bewertung, aber je mehr Unsicherheit besteht, 

umso gröger sind die Differenzen zwischen Verkehrsplanung und Natur- 

schutz. ” 

Je größer die verbleibenden Unsicherheiten sind, um so stärker argumentieren die Befragten auf 
der Ebene der rechtlichen Vorgaben oder auf der Ebene ihres Natur- und Gesellschaftsbildes. 
Dies zeigt sich konkret am Beispiel des Umgangs mit Summenwirkungen. Eine erhebliche 
Differenz zwischen Naturschutz und Verkehrsplanung zeigt sich auch darin, daß sich die 
Befragten aus der Verkehrsplanung mit dem Stand der Berücksichtigung ihrer Anliegen über- 
wiegend zufrieden zeigen, während bei den Befragten aus dem Naturschutz (und auch bei eini- 
gen Befragten aus der Landschaftsplanung) im Durchschnitt eine starke Resignation spürbar ist. 
Nach übereinstimmender Aussage der Befragten haben die mit Ungewißheit behafteten Argu- 
mente in Zielkonflikten von vornherein eine Verliererposition. 

Zwar befürworten die meisten Befragten, daß die Bewertung möglichst früh in der Kausalkette 
(von Eingriff und Auswikrungen) ansetzen sollte, l5 doch ohne sich dabei von der Wirkungs- 
orientierung zu lösen (d.h. ohne den strikten Bezug auf konkrete negativ bewertete Auswir- 
kungen aufzugeben). 

c) Zur Hypothese “Es bestehen erhebliche Defizite an geeigneten Instru- 
menten für eine Umsetzung.” 

Es sind aus den Interviews keine Anhaltspunkte ablesbar, daß es Verfahren zur Berück- 
sichtigung von verbleibenden Unsicherheiten in der Entscheidungsfindung gäbe. Vielmehr 
werden die verbleibenden Unsicherheiten offenbar mit geeigneten Argumenten im Sinne einer 
“Immunisierung” aus dem Entscheidungsdiskurs ausgegrenzt. 

d) Zur Hypothese “‘Zuviel’ Vorsorge wird von der Verkehrsplanung als ‘Ver- 
hinderungstaktik’ betrachtet und abgelehnt, ” 

Diese Hypothese läßt sich für zwei Befragte aus der Verkehrsplanung widerlegen, für eine be- 
fragte Person bestätigen und für zwei Befragte anhand der Interviewaussagen nicht beantwor- 
ten. “Vorsorge” wird von der befragten Person, welche der Naturschutzseite eine “Verhinde- 
rungsstrategie” vorwirft, vielmehr als Anlaß für einen Ausbau der Infrastruktur zur Bewälti- 
gung steigender Verkehrsmengen und zur besseren Verkehrlichen Anbindung peripher gele- 
gener Gebiete interpretiert. 

1 5 Antworten der Befragten zur Leitfadenfrage 4.(2) über den gewünschten Ansatzpunkt der Bewertung in der 
Kausalkette (vgl. Anhang H.l). 
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Außerdem ist die Teilfrage zu Leitfrage (4) zu beantworten (vgl. Abschnitt 1.4 und Tab. 8.2): 

4 “Gibt es angesichts der komplexen Kausalitätsbeziehungen und der 

Prognoseschwierigkeiten Ansätze für eine vorverlagerte, weniger stark an 

den Auswirkungen orientierte Bewertung, um ‘noch unerkannte Risiken’ 

mit zu berücksichtigen?” 

Gemäß den Interviewaussagen gibt es in der heutigen Praxis solche Ansätze zur Vorverlage- 
rung der Bewertung bisher nicht. Gleichwohl nennen mehrere Befragte Beispiele dafür, daß es 
durchaus bisher unerkannte Folgen der Landschaftszerschneidung geben könnte. Die Reaktio- 
nen auf drei konkrete Interviewfragen16 geben Anlaß zur Hoffnung, daß das Konzept der 
Umweltgefahrdung - und entsprechend operationalisierte Kriterien - bei einem Großteil der 
Akteure aus allen drei Befragtengruppen eine positive Aufnahme finden wird. 

11.7 Zielvorgaben (Leitfrage 5) 

Die zur Leitfrage (5) am Beginn der Arbeit formulierte Hypothese lautet (vgl. Abschnitt 4.3): 

(H5) Die Einführung eines Grenzwertes erscheint in methodischer Hinsicht mittelfristig 
realisierbar, wird aber von den Befragten aus ganz unterschiedlichen Gründen eher mit 
Zurückhaltung aufgenommen (Resignation gegenüber bisheriger Entwicklung, Ver- 
mutung von Mißbrauchsgefahren, Einstufung als Hemmnis für Wirtschafts- und Ver- 
kehrswachstum). 

Die Teilbereiche I-BI der Arbeit betreffen zur Leitfrage (5) vor allem die Themen (vgl. Tab. 1.1): 
1: Begründung vorsorgeorientierter Zielaussagen auf der Ebene der Konfiguration 
11: Eignung der Indizes zur Formulierung eines Richt- oder Grenzwertes 
III Beurteilung des Grenzwertvorschlags, Frage nach Alternativen 

Die Ergebnisse führen zu folgenden Antworten auf die einzelnen Arbeitshypothesen (vgl. Tab. 
4.2): 

a) Zur Hypothese “Im Naturschutz wird ein Zerschneidungsgrenzwert 
befürwortet, in Landschaftsplanung und Verkehrsplanung abgelehnt.” 

Die Unterschiede in den Antworten der Befragten sind groß (vgl. Tab. 9.39). Zusammen- 
fassend unterstützt die Hälfte der Befragten aus allen drei Gruppen im Prinzip den Vorschlag 
eines Grenz- oder Zielwertes. Zweifel an der Dringlichkeit des Zieles, die Landschafts- 

1 6 Diese Fragen sind: 
l Einstufung des Kriterienvorschlags “Kluft zwischen der Reichweite der Wirkungen und der Reichweite des 

Folgenwissens” für die Erheblichkeit landschaftszerschneidender Eingriffe (vgl. Abschnitt 9.3.2 q.), 
l Einstufung des gewünschten Ansatzpunktes für die Bewertung innerhalb der-Kausalkette (d.h. möglichst 

früh oder eher spät), 
9 Einstufung der gewünschten Gewichtung ungewisser Bereiche in der Abwägung gegenüber ihrem heuti- 

gen Stellenwert (Leitfadenfrage 4.(2); vgl. Anhang H.4.2). 
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zerschneidung zu begrenzen, äußern ausschließlich einige Befragte aus der Verkehrsplanung 
(Gefahr eines Hemmnisses für die “Entwicklung insgesamt”). Die Erfolgsaussichten von Ziel- 
vorgaben werden angesichts der bisherigen Erfahrungen von mehreren Befragten aus der Land- 
schaftsplanung allerdings sehr pessimistisch beurteilt. Die Befragten aus dem Naturschutz 
äußern zum Teil Zweifel an der Operationalisierbarkeit von überprüfbaren Zielvorgaben, andere 
aber machen Vorschläge, wie eine Operationalisierung möglich sein könnte. 

Es besteht somit eine starke Diskrepanz zwischen der geäußerten Wünschbarkeit einer Trend- 
änderung einerseits und der tatsächlichen Entwicklung sowie dem Engagement für Maßnahmen 
zur Änderung andererseits. Aufschlußreich ist es, die Gegenargumente der Befragten zur 
Grenzwertfrage genauer zu betrachten. Es zeigt sich, daß sie überwiegend nicht spezifisch sind 
für das Thema Landschaftszerschneidung, sondern generelle Schwierigkeiten bei der Quantifi- 
zierung und Bewertung von Umwelteinwirkungen und bei der Festlegung von Grenzwerten 
betreffen. Daher scheinen viele dieser Kontra-Argumente auf ähnliche Weise überwindbar zu 
sein, wie dies auch in anderen Umweltbereichen bei Grenzwerten und anderen Umwelt- 
standards (vgl. z.B. SRU 1996a, Pinkau und Renn 1998) gelungen ist. 

b) Zur Hypothese “Die Befragten sehen eine Gefahr, daJ ein Grenzwert dazu 

migbraucht würde, um weitere Zerschneidurigen zu legitimieren. ” 

Einzelne Befragte in den Gruppen Naturschutz und Landschaftsplanung nennen eine solche 
Gefahr. Andererseits sehen sie die Chance, daß ein Grenzwert in der politischen Diskussion 
wirkungsvoller sein könnte als die bestehenden Absichtserklärungen, um die Zerschneidung 
überhaupt einmal zu stoppen. Außerdem ließe sich die Gefahr dadurch umgehen, daß man 
anstatt eines Grenzwertes Richt- oder Zielwerte festlegt. 

c) Zur Hypothese “Es besteht bei den Befragten eine starke Resignation 
gegenüber den anhaltenden Entwicklungstrends. ” 

Eine starke Resignation ist bei mehreren Befragten aus dem Naturschutz und der Landschafts- 
planung spürbar, aber auch bei einigen Befragten aus der Verkehrsplanung wird eine gewisse 
Entmutigung über die ständig fortschreitenden Flächeninanspruchnahmen und die Verände- 
rungen des Landschaftscharakters deutlich. Gegensteuernde Maßnahmen werden von ihnen als 
aussichtslos angesehen. Die übrigen Befragten stehen der Entwicklung zum Teil befürwortend 
gegenüber, zum Teil neutral (nicht-wertend) und zum Teil pragmatisch mit gewissem Opti- 
mismus, daß neue Instrumente und ein verstärktes Umweltbewußtsein eine Trendänderung 
erreichen könnten. 

Außerdem sind die Teilfragen zu Leitfrage (5) zu beantworten (vgl. Abschnitt 1.4 und Tab. 
8.2): 
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d) “Wie liege sich beispielsweise ein Grenzwert für die Landschafts- 
zerschneidung formulieren?” 

Konkrete Richt- oder Grenzwerte für die Landschaftszerschneidung können regionsspezifisch 
auf mehreren Maßstabsebenen bestimmt werden (z.B. entsprechend den einschlägigen Pla- 
nungsebenen), und sie können nach der Art des Raumes dreifach untergliedert werden:17 
l Vorrangräume für großflächig unzerschnittene Bereiche: d.h. keine weiteren Zerschnei- 

dungen zulässig, Vorrang für Aufhebung bestehender Zerschneidurigen,, 
l Vorgabe von Zielwerten für ländliche Räume, 
l möglicherweise Duldung weiterer Zerschneidurigen in Ballungsräumen oder entlang von 

Entwicklungsachsen. 

Ein Grenz- oder Richtwert könnte z.B. in Landesentwicklungsplänen landkreisweise festge- 
schrieben werden mit einem Zeithorizont von 30 bis 50 Jahren (damit man die ökologischen 
Reaktionen auf die bisherige Entwicklung erkennen und das Ausmaß der Summenwirkungen 
untersuchen kann), um dem Schutz unzerschnittener Gebiete ein größeres Gewicht zu geben. 

Als ein erster Schritt auf dem Weg zu einer zuverlässigen Sicherung der Landschaft vor einer 
fortgesetzten Zerschneidung bietet sich die Behandlung von unzerschnittenen verkehrsarmen 
Räumen (UVR) als Schutzgut (im Sinne eines Lebensraumpotentials) an, wie es Waterstraat et 
al. (1996) vorschlagen. Wahrscheinlich ist auf Dauer ein Maßnahmenverbund am aussichts- 
reichsten, welcher den Grenz- oder Zielwertansatz mit der Einstufung bestimmter UVR als 
Schutzgut und mit einer Besteuerung von Flächennutzurigen (vgl. z.B. Bizer und Bergmann 
1998) kombiniert. Um eine Trendwende zu erzielen, wird eine Flächenbesteuerung allein kaum 
wirksam genug sein, da sie sich lediglich auf die direkte Flächeninanspruchnahme, nicht aber 
auf den Netzcharakter der Zerschneidung bezieht. 

Eine Festlegung von Grenzwerten setzt voraus, daß die Landschaftszerschneidung auf eine 
geeignete Weise quantifiziert werden kann. Entscheidend ist dabei, daß die hierfür gewählten 
Zerschneidungsmaße die Struktur des Verkehrsnetzes wiedergeben. Einen Grenzwert lediglich 
dadurch zu bestimmen, daß die Straßenlänge (oder die Straßendichte) begrenzt wird, ließe zu 
wenig Gestaltungsspielraum und würde möglicherweise zu einer gleichmäßigen flächendecken- 
den Zerschneidung führen (um mit relativ wenig Straßenlänge die Landschaft möglichst stark zu 
erschließen), die keine größeren Flächen unzerschnitten beläßt. Das Maß der effektiven 
Maschenweite m,ff dagegen gewährt größere Planungsfreiheit und illustriert somit den Vorteil, 
den ein das Zerschneidungsmuster kennzeichnender Grenzwert gegenüber einer reinen Längen- 
begrenzung hat. 

Die Entwicklung von Quantifizierungsmethoden für die Landschaftszerschneidung steht heute 
allerdings erst an ihrem Beginn. Zudem sind, bevor Richt- oder Grenzwerte festgelegt werden, 
vergleichende Untersuchungen notwendig, die zeigen, für welche Landschaftstypen (und 
welche Indikatorarten) welche Größenordnungen des Zerschneidungsgrades derzeit vorliegen. 
Je nach Maßstabs- bzw. Planungsebene ist für die Formulierung von Grenz- oder Zielwerten 
voraussichtlich der Einsatz unterschiedlicher quantitativer Maße zweckdienlich. 

1 7 Diesen Gliederungsvorschlag verdanke ich einer der befragten Personen aus der Gruppe ‘Landschaftsplanung’ 
(vgl. Abschnitt 9.6.1). 
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Quantitative Vorgaben ermöglichen eine überprüfbare Bilanzierung von Neuzerschneidurigen 
und Rückbaumaßnahmen. Eine solche quantitative Bilanzierung stellt gegenüber den heutigen, 
von den Befragten geschilderten mangelhaften Rückbaumaßnahmen einen wünschenswerten 
Schritt in die richtige Richtung dar. Angesichts der bestehenden Ansätze für eine Quantifi- 
zierung und der Ergebnisse der vorliegenden erscheint die Formulierung von Richt- oder 
Grenzwerten in methodischer Hinsicht mittelfristig realisierbar. 

4 “Welche Alternativen schlagen die Befragten vor?” 

Insgesamt ist die Zahl der Vorschläge eher gering, zudem zeigen die Befragten sich wenig über- 
zeugt, daß diese Vorschläge in absehbarer Zeit aufgegriffen und umgesetzt werden. Einige Be- 
fragte sprechen die räumliche Entkoppelung von Ausgleichsmaßnahmen vom Eingriff an, 
welche sie am ehesten für umsetzbar halten. Eine Veränderung des Trends könne damit sicher 
nicht bewirkt werden, aber möglicherweise ließe sich dadurch für den Natur- und Landschafts- 
schutz mehr erreichen bei gleichen Kosten. Auf die Frage nach dem Umgang mit Unsicher- 
heiten geben die Befragten überwiegend an, die unbekannten Bereiche sollten deutlich stärker 
gewichtet werden, als es heute der Fall ist. Die Aufstellung von Landschaftsleitbildern wird 
kaum angesprochen. Vorschläge, die je einmal genannt wurden, sind: 

in Gruppe (Vpl.): l Die Durchführung einer Netzbereinigung des gesamten Verkehrsnetzes, 
um die Ortslagen zu entlasten, könnte auch die Landschaftszerschnei- 
dung verringern. 

l Umstellung der Verkehrsplanung von der Bedarfsorientierung zu einer 
Zielorientierung. 

in Gruppe (Lpl.): l Halten des heutigen Untersuchungsstandards in allen Verfahren, auch in 
der “durchschnittlichen Kulturlandschaft” (d.h. dem heutigen Verein- 
fachungs- und Einsparungstrend bei der uvs entgegenwirken). 

l Verbesserung des Wissens über geeignete Indikatorarten (Ergänzung der 
FIX-Richtlinie). 

l wissenschaftliche Erforschung der unbekannten Zusammenhänge, um 
die Erkenntnisse ggfs. in Regelungen zur Verbesserung der UVS- 

Routine umzusetzen. 

in Gruppe (Nsch.): l Monitoring der Eingriffsfolgen als Ausgleichsmaßnahme für die ver- 
bleibenden Ungewißheiten (und ggfs. Nachbesserungsverpflichtung). 

l Finanzierung der Behebung nachträglich erkannter ökologischer Schä- 
den aus der Mineralölsteuer. 

Die Forderung nach einer Plan-WP wurde von niemandem ins Gespräch gebracht (obwohl das 
Thema bei der Diskussion von Summenwirkungen sehr naheliegend ist). 

Wie die Ergebnisse zeigen, sprechen substantielle Gründe dafür, daß sich der Ziel- oder 
Grenzwertvorschlag mittelfristig bis zur Anwendungsreife ausarbeiten läßt und anschließend als 
konkrete Maßnahme zur Verfügung stehen wird: 
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l Seit kurzem liegen mehrere aussichtsreiche Ansätze zur Quantifizierung der Landschafts- 
zerschneidung vor. Ihre Überprüfung anhand von zehn Eignungskriterien weist insbesondere 
die effektive Maschenweite m,ff als ein Maß aus, welches zur Erfassung der Zerschneidung 
gut geeignet und leicht handhabbar ist. 

l Viele Befragte nennen wesentliche Vorteile, die ein quantitativer Grenz- oder Richtwert an- 
gesichts der heutigen unerwünschten Entwicklungstrends gegenüber den bisherigen Maß- 
nahmen hätte. Ein Grenz- oder Richtwert sollte dem Problem der Zerschneidung mehr 
Gewicht in der Raumplanung und in der politischen Diskussion geben und damit eine 
Trendwende einleiten. Außerdem würden überprüfbare Richtwerte eine Richtungs- und 
Zielorientierung in die Verkehrsplanung einführen, anstatt stets dem ständig wachsenden 
Bedarf nachzufolgen. 

l Die Mehrzahl der Kontra-Argumente bezieht sich auf Schwierigkeiten, die überwindbar er- 
scheinen, da sie bei nahezu jeder Grenzwertsetzung auftreten und in den bestehenden Grenz- 
wertregelungen und bei anderen Umweltstandards bereits erfolgreich bewältigt worden sind. 

l Die Diskussion über Zerschneidungsgrenzwerte könnte zudem die Entwicklung von 
Vorschlägen für effektive Maßnahmealternativen anregen, um einer Trendwende als Beitrag 
für einen nachhaltigen Landschaftsschutz zum Durchbruch zu verhelfen. 

Die weitere Arbeit an den wissenschaftlichen Grundlagen für die Aufstellung von Grenzwerten 
für konkrete Landschaften stellt eine attraktive Herausforderung für die Ökologie und den 
fachlichen Naturschutz dar: Einerseits verlangt diese Aufgabe eine Zusammenführung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse aus der Ökologie und anderen Bereichen (z.B. Raumplanung) 
und die Durchführung (und Finanzierung) gezielter weiterer ökologischer Untersuchungen 
(z.B. über kritische strukturelle Landschaftsveränderungen; vgl. SRU 1994: 124ff Tz 242ff, 
With und Crist 1995). Dies heißt insbesondere, 
. die Auswirkungen der Fragmentierung von Lebensräumen genauer zu erforschen, 
l die Folgen künftiger Eingriffe einschließlich der Summenwirkungen besser zu prog- 

nostizieren, 
l verbesserte Bewertungskriterien für die Eingriffe und ihre Folgen entwickeln (vgl. hierzu 

Plachter 1992, Lehnes 1994a). 

Andererseits erfordert die anstehende Aufgabe, gesellschaftliche Übereinkünfte zur Bestim- 
mung des maximal tolerierbaren Ausmaßes von Landschaftszerschneidung sowie eine geeignete 
rechtliche Form der Standardsetzung auszuhandeln (vgl. Pinkau und Renn 1998). Hierzu zählt 
z.B. die Diskussion der Frage, welcher Form des Standards - Grenzwert, Richtwert, Zielwert 
oder einer anderen Form - der Vorzug gegeben werden sollte. 

11.8 Überwindung des “Zerschneidungszirkels” durch das Konzept der 
Umweltgefährdung? 

Wie können ungewisse, nicht abschätzbare Folgen besser in den Entscheidungsprozeß ein- 
bezogen werden? Das Konzept der Umweltgefahrdung verfolgt hierfür den Ansatz, den strikten 
Wirkungsbezug bei der Eingriffsbeurteilung aufzugeben und die Bewertung innerhalb der 
Kausalkette weiter nach vorne zu verlegen (vgl. Abschnitt 2.5). 
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Abb. 11.5: Wirkungsanalyse und Gefährdungsanalyse als komplementäre Ansätze zum Umgang mit Über- 
komplexität und daraus resultierenden Unsicherheiten (vgl. Abb. 2.13). 

Die beiden Bewertungsstrategien der Gefährdungsorientierung und der Wirkungsorientierung 
stellen zwei komplementäre Perspektiven zur Betrachtung eine komplexen Umweltproblems dar 
(Abb. 11.5), bei dem die naturwissenschaftlichen Wirkungsmechanismen nicht ausreichend 
genau bekannt sind, um längerfristige Prognosen erstellen zu können (oder aufgrund des Auf- 
tretens chaotischen Verhaltens; vgl. Abschnitt 2.3), d.h. mit teilweise unbekanntem Ereignis- 
raum. Unausweichlich werden Verfahren zur Komplexitätsreduktion benötigt, wie in Abschnitt 
11.2 dargestellt. 18 Unterschiedliche Verfahren - sofern sie nicht nur eine Vergröberung oder 
Detaillierung voneinander darstellen - sind zueinander komplementär,19 d.h. daß sie 

a) einen Großteil der in den jeweils anderen Verfahren betrachteten Aspekte ausblenden und 
in manchen Fällen zu unterschiedlichen, einander widersprechenden Bewertungs- 
ergebnissen kommen können, 

1 * Der Begriff der “Erheblichkeit” korrespondiert sehr gut mit dem Gefährdungskonzept, da er nicht auf Wir- 
kungsorientierung festgelegt ist, sondern in gleicher Weise für die Gefährdungsorientierung offen ist, d.h. in 
diesem Begriff der Erheblichkeit können beide Ansätze zusammenfinden. 

1 9 Genauer gesagt sind die unterschiedlichen Bewertungsergebnisse komplementär zueinander. Zum Begriff der 
Komplementarität vgl. Bohr (1931, 1933), Pauli (1950), Meyer-Abich (1965, 1967), Primas (1983, 1992, 
1995), Müller-Herold (1995), Esfeld (1998). Kennzeichnend für Komplementarität ist, daß zwei (oder 
mehrere) Eigenschaften zugleich unlösbar zusammengehören (und einander ergänzen), sonst ist die Beschrei- 
bung des anstehenden Problems wesentlich unvollständig, und einander ausschlieJen: “Komplementarität 
heißt die Zusammengehörigkeit verschiedener Möglichkeiten, dasselbe Objekt als verschiedenes zu erken- 
nen. Komplementäre Erkenntnisse gehören zusammen, insofern sie Erkenntnisse desselben Objektes sind, 
sie schließen einander jedoch insofern aus, als sie nicht zugleich und für denselben Zeitpunkt erfolgen kön- 
nen. Die Struktur des Objekts, die darin zum Ausdruck kommt, daß es komplementär erfahren und beschrie- 
ben wird, kann mit Bohr als Individualität oder Ganzheit bezeichnet werden.” (Meyer-Abich 1967: 9330. 
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b) sich auf das selbe lebensweltliche Problem beziehen und auf der gleichen Grundlage von 
Ziel- und Wertvorstellungen arbeiten. 

Für Probleme, die nicht überkomplex sind, tritt die Notwendigkeit einer ergänzenden, komple- 
mentären Bewertungsstrategie nicht (oder nicht in solcher Schärfe) zutage.20 Bei ihnen kann die 
gewohnte, an den konkreten Auswirkungen orientierte Bewertungsperspektive ein vollständiges 
(oder nahezu vollständiges) Bild der zu beurteilenden Handlungen erzeugen. Bei über- 
komplexen Wirkungszusammenhängen jedoch ist ein vergrößerter Aufwand zur Ermittlung der 
Auswirkungen allein nicht ausreichend, sondern es ist außerdem eine andere Perspektive 
erforderlich. Der Ansatz einer Bewertungsperspektive, die den strikten Bezug auf die Aus- 
wirkungen aufgibt, wird in der Praxis bei der Aufstellung von Umweltstandards bereits seit den 
sechziger Jahren verfolgt (SRU 1996a: 254 Tz 724 u. 294 Tz 843; vgl. auch Abschnitt 2.5). 

Der Bewertungsansatz der Umweltgefährdung könnte daher geeignet sein, die Immunisierung 
des “Zerschneidungszirkels” gegenüber kaum abschätzbaren Folgen und Summenwirkungen 
aufzuheben, und gibt Anlaß zur Hoffnung, letztlich auch eine Trendänderung in der Entwick- 
lung der Landschaftszerschneidung erzielen zu können. 

In einem nächsten Schritt müßten nun die einzelnen Veränderungen diskutiert werden, die die 
Einführung des Gefährdungskonzeptes als Bewertungsstrategie für den “Zerschneidungszirkel” 
von Abb. 11.2 bedeuten würde. Hierzu zählt insbesondere der Ansatz, die Ausgleichsmaß- 
nahmen nicht nur auf die Auswirkungen (soweit bekannt) zu beziehen, sondern auch auf die 
Ebene der Gefährdungen. Eine Bilanzierung der Zerschneidungseinwirkungen auf der Ebene 
der Gefährdungen ist daher die Konsequenz. 

11.9 Zur Entwicklung von normativ relevanten Indikatoren für 
strukturelle Landschaftsveränderungen 

Umweltindikatoren sollen einerseits eine bestimmte Ziel- oder Wertorientierung zum Ausdruck 
bringen, d.h. normative Relevanz besitzen, und andererseits naturwissenschaftlich abgesichert 
sein. Daher müssen die Indikatoren mit den Wertvorstellungen und ethischen Prinzipien, die 
umgesetzt werden sollen, argumentativ verknüpft werden (“Brückenfunktion”; vgl. Abb. 2.5 
von Abschnitt 2.1.5). Dies ist umso wichtiger, als die Gefahr besteht, daß von naturwissen- 
schaftlicher Seite große Mengen an Daten und Detailinformationen bereitgestellt werden, die 
jedoch die durch die Bewertungsaufgabe gestellten Fragen nicht beantworten (vgl. Kap. 2). 
Welche Anforderungen an solche Indikatoren für die Bewertung struktureller Landschafts- 
veränderungen lassen sich formulieren, die mit den ermittelten Werten und Prinzipien kor- 
respondieren und der Forderung nach normativer Relevanz nachkommen? 

Die folgenden Aussagen beziehen sich auf einwirkungsbezogene Bewertungsindikatoren gemäß 
dem Konzept der Umweltgefahrdung. (Sofern die Folgewirkungen struktureller Landschafts- 
veränderungen prognostiziert werden können, lassen sich außerdem auswirkungsorientierte 

2o Diese Aussage gilt nicht für physikalische Systeme, denn dort gibt es Beispiele für nicht-überkomplexe 
Systeme mit komplementären Eigenschaften (Primas 1992, Jaeger 1992) 
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Indikatoren einsetzen - die Schwierigkeiten der wirkungsorientierten Bestimmung “kritischer 
struktureller Veränderungen” zeigen jedoch, daß der Wirkungsanalyse hier bisher enge Grenzen 
gesteckt sind.) Als Anforderungen an Indikatoren für strukturelle Landschaftsveränderungen 
lassen sich zunächst die Eignungskriterien für Zerschneidungsmaße von Kapitel 5 in verallge- 
meinerter Form übertragen: 

l begriffliche Klarheit des Indikators sowie des zugehörigen Kriteriums, 
l geistige Anschaulichkeit der Aussage des Indikators, 
l Praktikabilität (Anwendbarkeit des Indikators mit vertretbarem Aufwand), 
l Anwendbarkeit auf reale Landschaften, 
. möglichst robuste Reproduzierbarkeit der Aussage des Indikators bei der Anwendung, 
. ausreichende Sensitivität des Indikators auf strukturelle Unterschiede, 
l Vergleichbarkeit der Aussage des Indikators für unterschiedliche Gebiete. 

Von der normativen Seite sind die gesetzlichen Vorgaben (vor allem der Naturschutzgesetze) 
und die Erheblichkeitskriterien von Abschnitt 9.3 (vgl. Abschnitt 11.5 f.) zu nennen, auf die 
sich die Indikatoren beziehen können bzw. beziehen sollten. Eine wichtige Anforderung ist, 
daß die Indikatoren eine Zurechnung von festgestellten Veränderungen zu Verantwortungs- 
subjekten ermöglichen sollten. Die Erheblichkeitskriterien lauten: 

8 Zerschneidungsgrad 
l Habitatqualität der betroffenen Flächen 
l Minimalareale (sofern bekannt) 
l Überlebenswahrscheinlichkeit von Populationen und Metapopulationen (sofern bekannt) 
l Veränderungen der Lageverhältnisse und Nachbarschaftsbeziehungen 
l Veränderungen der Struktur der Landschaft 
l Irreversibilitätsgrad der Einwirkung 
l Ausgleichbarkeit des Eingriffs 
l technische Durchdringung der Landschaft 
l Bewegung von Erdmaterial 
l Reichweite der Wirkung auf die Erreichbarkeit von (Teil-)Habitaten 
l Kluft zwischen der Reichweite der Wirkungen und der Reichweite des Folgenwissens 
l Beitrag zur Zielerreichung (z.B. des landschaftlichen Leitbildes) 
l Ausmaß der Umlegungen und der Besitzerwechsel 
l Menge der initiierten Folgeeingriffe 

Für diese Kriterien gaben die Befragten Argumente an, die ihnen normative Bedeutung 
zuschreiben.21 

Die Unterscheidung von Kriterien und Indikatoren ist fließend. Bei den Bewertungskriterien 
soll der normative Gehalt direkter erkennbar sein als bei den Indikatoren, und die Indikatoren 
sollen konkrete Aspekte eines Kriteriums - möglichst in direkt anwendbarer Form - zum 
Ausdruck bringen. Dies kann mit Zwischenstufen geschehen. Wann es angebracht ist, Stufen 
an einem bestimmten Punkt zu unterscheiden, zeigt sich daran, daß es 

21 Dies ist durchaus nicht bei allen Landschafts- oder Verkehrsnetzgestaltungsprinzipien der Fall: Beispiels- 
weise kann das Bündelungsprinzip den Interviewergebnissen nach keine normative Relevanz beanspruchen, 
sondern dies können nur die in der Argumentation hierüber genannten Ziele (und entsprechende Indikatoren). 
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Sollen 
Indikatoren: 

- Erhaltung von unzerschnit- 
tenen Flächen 

- Länge zerschneidender 
Strecken und Reichweite 
von Störungen 

- Überquerbarkeit von Barriere1 
und Veränderung der Nach- 
barschaftsverhältnisse 

- Erreichbarkeit eines (Teil-) 
Lebensraumes von anderen 
Lebensräumen aus 

- Ei!ip;;;;~ in die 

Sein 

Meßgrößen 
und Meßdaten: 

z.B. effektive 
Maschenweite m,,,@); 
Größenverteilung@ 
der verbleibenden 
Flächen und Nach-.. 

~ barschaftsmatrix K,,, 

+ Soll- _ Soll- 
Vorgaben: Vergl 

fische Grenz- 
oder Zielwerte 

Abb. 11.6: Veranschaulichung der “Brückenfunktion” von Kriterien, Indikatoren und Maßen zur Landschafts- 
bewertung bzw. zur Eingriffsbewertung für das Beispiel des Kriteriums des Zerschneidungsgrades 
(nach Abb. 2.5). 

a) mehrere Unterpunkte gibt, die zu einem übergeordneten Aspekt gehören, den sie kon- 
kretisieren, und zugleich 

b) die Unterpunkte in manchen Anwendungsfallen in einem Konkurrenz- oder Konflikt- 
verhältnis zueinander stehen können. Das Auftreten solcher Konflikte signalisiert, daß man 
sich auf einer anderer (Konkretisierungs-)Stufe bewegt. 

Für das Beispiel des Zerschneidungsgrades als Bewertungskriterium eignet sich beispielweise 
die Stufenfolge 

l Zerschneidungsgrad (als Erheblichkeitskriterium) 
Indikatoren dafür: 
l A. Erhaltung von unzerschnittenen Flächen 
l B. Länge zerschneidender Strecken und Reichweite von Störungen auf die Um- 

Umgebung 
l C. Überquerbarkeit von Barrieren und Veränderung der Nachbarschaftsverhältnisse 
l D. Erreichbarkeit eines (Teil-)Lebensraumes von anderen Lebensräumen aus 
l E. Einpassung in die Landschaft 
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Zerschneidungsmaße (Meßgrößen) dafür: 
l nuvR (Zahl der unzerschnittenen verkehrsarmen Räume) 
l m,fr (effektive Maschenweite) 
l Z* (Verkehrsnetzdichte) 

Abb. 11.6 stellt die “Brückenfunktion” dieser Stufenfolge zwischen Sein und Solen gemäß 
Abb. 2.5 dar. 

Der Zerschneidungsgrad bezieht sich auf eine bestimmte Region; auf einen einzelnen Eingriff 
läßt sich die Erhöhung des Zerschneidungsgrades beziehen. Auch die Wirkung mehrerer Ein- 
griffe auf die Erhöhung der Zerschneidung kann - vor allem in der Plan-Uvp - herangezogen 
werden. Eine detailliertere Betrachtung kumulativer Einwirkungen ist mit geeigneten Magen für 
die “Zandscape connectivity” zu erwarten. Daher besteht ein nächster Schritt im Anschluß an die 
vorliegende Arbeit darin, entsprechende Indikatoren und Meßgrößen für die “strukturelle Ein- 
grimreichweite” zu definieren als Maße für die Erheblichkeit eines zerschneidungswirksamen 
Eingriffs, die sich auf das Kriterium “Reichweite der Wirkungen auf die Erreichbarkeit von 
(Teil-)Habitaten” beziehen. Dieses Kriterium könnte beispielsweise ein Kennzeichen dafür sein, 
daß mehrere landschaftszerschneidende Eingriffe nicht getrennt als Einzeleingriffe betrachtet 
werden können, sondern miteinander verkoppelt sind, wenn sich nämlich ihre strukturellen 
Eingriffsreichweiten berühren oder überschneiden. 

Von einer “Herleitung” der Maße D, S und m,rr (einschließlich ihrer topologie-sensitiven 
Erweiterung von Abschnitt 6.5) und ihrer normativen Relevanz läßt sich insofern sprechen, als 
sich die Entwicklung der Maße an den drei Indikatorenbereichen A. “Erhaltung von unzer- 
schnittenen FZächen”, B. “Länge zerschneidender Strecken und Reichweite von Störungen auf 
die Umgebung” und C. “Überquerbarkeit von Barrieren und Veränderung der Nachbarschafs- 
verhältnisse” orientiert hat. 

Der Begriff der “kritischen strukturellen Veränderungen” (vgl. Abschnitt 3.2 und 5.1.3) kann 
bei unbekannten Auswirkungen nicht umgesetzt werden. So ist die Unterschreitung von Mini- 
malarealen nur dann als Kriterium anwendbar, wenn es gelungen ist, die Zusammenhänge 
zwischen Arealgröße und Überlebenswahrscheinlichkeit von Tierpopulationen zu ermitteln. Für 
eine gefährdungsorientierte Definition “kritischer struktureller Veränderungen” möchte ich 
daher folgende Vorschläge vorstellen: 

a) Kritische strukturelle Veränderungen sind strukturelle Veränderungen dann, wenn sie nicht 
mehr in jeder relevanten Hinsicht ausgeglichen werden können (in räumlicher Verbindung 
mit dem Eingriff). 22 Zu den relevanten Dimensionen zählen insbesondere die Erreich- 

22 Das Kriterium der Ausgleichbarkeit gibt in solchen Situationen Anlaß dazu, den Eingriff infrage zu stellen. 
Hier handelt es sich um eine Schwelle, somit um eine kritische strukturelle Veränderung der Landschaft 
(vgl, SRU 1994: 125ff Tz 245ff). Hierzu außert sich beispielsweise eine befragte Person aus der Verkehrs- 
planung: 
“A: Und ob das nun so groß ist oder klein der Eingriff, das interessiert uns auch relativ wenig, weil ja 

versucht wird, das eben finanziell auszugleichen. Es sollte . . Noch sind wir ja nicht an dem Punkt im 
großen und ganzen. - 

F: Das wäre wahrscheinlich das nächste dann? - 
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barkeit der Teil-)Habitate bzw. der Zusammenhang von (Teil-)Graphen der Habitate (vgl. 
Keitt et al. 1997). 

b) Kritische strukturelle Veränderungen sind strukturelle Veränderungen dann, wenn sprung- 
hafte Veränderungen der “landscape connectivity” auftreten (vgl. Anhang F.2). 

Diese Vorschläge könnten als ein Behelf dienen, solange die wirkungsorientierte Bestimmung 
kritischer struktureller Veränderungen noch nicht ausreichend abgesichert ist. 

11.10 Fazit und Ausblick 

Als Ergebnis der Teile 1 und 111 kann festgehalten werden, daß einerseits aufgrund der “Tanta- 
lusprobleme” grundsätzliche Grenzen für die wirkungsorientierte Bewertung von Umwelt- 
eingriffen bestehen und daß es andererseits in der Eingriffsabwägung eine Reihe von Wir- 
kungsbereichen gibt, in denen die Eingriffsfolgen unbekannt oder unsicher sind und - in 
wesentlichem Maße aufgrund ihrer Unsicherheit - in der Wahrnehmung der befragten Exper- 
tinnen und Experten als “nicht entscheidungsrelevant” gelten. Das Wissen über die Folge- 
wirkungen ist in Bereichen wie Metapopulationsdynamik, Nahrungsnetze und kumulative 
Wirkungen in der Regel unpräzise und lückenhaft aufgrund prinzipieller Begrenzungen des 
wirkungsanalytischen Ansatzes (und nicht wegen mangelhafter Untersuchungsanforderungen 
der UVS). Gleichzeitig fehlt im begrifflichen Instrumentarium der Abwägung eine Differen- 
zierung zwischen verschiedenen Arten von Unsicherheiten; potentielle - aber schwer nach- 
weisbare - Folgen im Bereich von Ungewißheit werden offenbar nicht ernstlich berücksichtigt. 
Angesichts der prinzipiellen Schwächen der wirkungsorientierten Bewertung erscheint ein 
solches Entscheidungsverfahren aus der Perspektive des Vorsorgeprinzips methodisch unvoll- 
ständig, so daß die Spätfolgen, die Summenwirkungen und das Mißlingen von Ausgleichs- 
maßnahmen bei der Eingriffsbilanzierung und der Festsetzung des Ausgleichs - insbesondere 
in der “Durchschnittslandschaft” - systematisch unterbewertet bzw. vernachlässigt werden. 

Die heutige Situation bei der Erfassung und Beurteilung von ökologischen Gefährdungen durch 
Umwelteingriffe ist dadurch gekennzeichnet, daß die nach der UVP verbleibenden Unsicher- 
heiten vor allem im Bereich der ökologischen Folgewirkungen liegen, während die technischen 
Aspekte des Eingriffes (Untergrundfestigkeit, Entwässerung, etc.) sehr gut bekannt und abge- 
sichert sind. Berücksichtigung finden am ehesten solche ökologischen Wirkungszusam- 
menhänge, die sich mit technischen Mitteln steuern oder (wieder-)herstellen lassen; unsichere, 
komplexe und nicht prognostizierbare Wirkungen dagegen haben als Argumente in der Ein- 
griffsabwägung offensichtlich einen wesentlich geringeren Stellenwert.23 

A: Ja. Das könnte ja sein, daß es in zehn Jahren heißt, oder fünfzehn Jahren, so, (...) dieser Begriff [der Zer- 
schneidung] ist so wahnsinnig wichtig geworden, jetzt dürft ihr also so lange Strecken nicht mehr 
bauen, jetzt muß es alles minimiert werden wiederum.” (Vpl.-51:41) 

23 In den Interviews beschreibt eine Person (aus der Gruppe “Naturschutz”) diesen Zustand für das Thema der 
Landschaftszerschneidung aus ihrer Sicht so: 

“Was nicht wiegt in diesen ganzen Entscheidungsprozessen, sind Hinweise auf komplexe Wechselwirkungen, 
schwierige Zusammenhänge und vor allem Dinge, die nicht lösbar sind. Und dazu gehört das Stichwort Zer- 
schneidung. (...) Alles was technisch machbar ist, das läßt sich lösen, das wird im Planfeststellungsverfahren 
festgeschrieben, das wird mehr oder weniger auch gemacht. Aber die grundsätzlichen Probleme unserer Zeit in 
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Für die kontinuierliche Zunahme der Landschaftszerschneidung tragen sowohl die geringe 
Gewichtung von unsicheren Wirkungsbereichen als auch der Wille der Gesellschaft bei, neue 
Verkehrswege auch im Wissen um die Folgewirkungen anzulegen. Wie groß der Anteil dieser 
beiden Faktoren als Ursache für die zunehmende Zerschneidung, die als “nicht änderbar” 
beurteilt wird, eingeschätzt werden muß, ist aus der Analyse der Interviews nicht bestimmbar. 
Deutlich geworden ist allerdings: Die Anforderungen des Risikobegriffs sind sehr oft nicht 
erfüllbar. Die geforderten Wirkungsanalysen in der UVS entsprechen einem theoretischen 
Konzept, welches zwar durch theoretische Überlegungen gut begründet ist, gegenüber der 
früheren Situation (ohne UVS) einen großen Fortschritt darstellt und auf den damals gesam- 
melten Erfahrungen basiert, das aber in der Praxis heute nur teilweise umgesetzt wird und 
aufgrund der “Tantalusprobleme” niemals vollständig erfüllt werden kann. Dieses Umsetz- 
barkeitsdefzit betrifft insbesondere die kumulativen Wirkungen von Umwelteingriffen und hat 
- wie die Interviewergebnisse gezeigt haben - Konsequenzen für die Umweltbelastung. In der 
Summe kommt es letztlich zu einer stetigen Verschlechterung der Umweltqualität, vor allem in 
den Bereichen Biodiversität, Verlärmung, Landschaftsbild und Erholungseignung. Daher kann 
es keine Lösung sein, sich mit der bestehenden Situation abzufinden, sondern es werden 
Instrumente benötigt, um die Zerschneidung in der “Ökobilanzierung” für Landschaftseingriffe 
angemessen zu berücksichtigen. 

In der vorliegenden Arbeit wird der Ansatz verfolgt, die Blickrichtung umzukehren, d.h. von 
dem Befund der Schwierigkeiten in der Praxis mit der Wirkungsorientierung und mit der Ana- 
lyse von funktionalen Beziehungen auszugehen und nach den Konsequenzen daraus für die 
Theorie zu fragen: d.h. nach theoretischen Konzepten zu suchen, welche diese Schwierigkeiten 
in der Praxis ernstnehmen und entsprechende neue Vorschläge entwickeln. Wenn die Anpas- 
sung der Praxis an eine bestehende Theorie offensichtlich nicht möglich ist - weil UVPS bezahl- 
bar bleiben müssen und eine vollständige Wirkungsanalyse auch prinzipiell nicht geleistet 
werden kann - (und dieses Umsetzbarkeitsdefizit negative Folgen hat), dann muß die Taug- 
lichkeit der Theorie hinterfragt und nach besser geeigneten oder ergänzenden Konzepten ge- 
sucht werden. 

Wie es das Beispiel des Gefährdungskonzepts vorschlägt, sollte man dabei nach den Bedingun- 
gen für Umweltveränderungen fragen und sich u.a. an dem Ausmaß der bestehenden Ungewiß- 
heit orientieren. Zusammenfassend ergeben sich folgende Erfordernisse: 

l Man sollte zwischen verschiedenen Arten von Unsicherheit unterscheiden, denn für jede 
Art von Unsicherheit ist im allgemeinen ein anderer Umgang angemessen. Umwelt- 
eingriffe führen häufig in die Unsicherheitsbereiche von “Unbestimmtheit” und “Un- 

Sachen Naturschutz, Strukturänderungen der Landschaft (...): Diese Dinge sind nicht lösbar. Und da gehört der 
Zerschneidungseffekt eben auch dazu. Das ist ein Thema, wo man nur achselzuckend eigentlich gegenübersteht. 
(..,) Und das bewirkt auch, daß Sie mit diesem Argument “Zerschneidung” (...) eigentlich gegen eine Mauer 
laufen. Wenn wir das als Stellungnahme vorbringen, dann heißt es, jagut, das wissen wir, daß das auftritt, das 
ist eben so. Gut, wir machen eine Fußgängerunterführung und eine Grünbrücke mehr - die Zeit ist übrigens auch 
vorbei mit Grünbrücken und dergleichen, da fehlt einfach das Geld (...). Heute werden billige Lösungen ge- 
macht, damit geht’s als erstes wieder an solche Dinge: ‘Zerschneidungseffekt - nagut, ist halt nicht änderbar’.” 
(Nsch.-50:48) 

Diese Einschätzung der heutigen Situation illustriert, daß für das Ziel einer Wende (oder zumindest Ver- 
besserung) des Trends neue Ideen und Konzepte benötigt werden, wie sie in der vorliegenden Arbeit vertreten 
werden, 
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Sicherheit i.e.S.“; entsprechend der jeweiligen Art von Unsicherheit kann z.B. zwischen 
den Begriffen “Risikofaktor” und “Gefährdungsfaktor” unterschieden werden. 

l Es gibt eine Vielzahl von Unsicherheiten, für deren Bewertung man sich von der Wir- 
kungsorientierung und vom Risikobegriff lösen sollte. Es besteht sonst die Gefahr, daß 
sie in der Praxis weiterhin als “Spekulationen” außer acht gelassen werden. Für den 
Umgang mit Unsicherheiten müssen andere, gefährdungsorientierte Argumente im 
Entscheidungsprozeß anerkannt werden. 

l Für Umweltgefährdungen sollte man die Bewertung vorverlagern auf eine den Aus- 
wirkungen vorgeordnete Ebene (z.B. Exposition und Konfiguration) und dafür 
geeignete Kriterien entwickeln. Beispiele für solche Kriterien sind: 

- Reichweite von Umweltchemikalien (Scheringer et al. 1994, Scheringer und 
Berg 1994, Scheringer 1997a), 

- regionsspezifische Ausbreitungsindizes von gentechnisch veränderten Kultur- 
pflanzen (Ammann et al. 1996, SRU 1998: 284 ff Tz 813ff), 

- Eingriffstiefe technischer Verfahren (Gleich 1988), 
- enge Kopplungen und komplexe Verknüpfungen in technischen und organi- 

satorischen Systemen (Perrow 1984 / 1987), 
- zivilisatorisch-technische Durchdringung der Landschaft (Ewald 1978), 
- Kriterium der Disposition sowie der Herabsetzung der landscape connectivity 

zur Bewertung struktureller Landschaftsveränderungen (Abschnitt 2.7). 
l Die Entwicklung weiterer Bewertungskriterien könnte sich an der Reversibilität oder 

Revidierbarkeit von Eingriffen und Entscheidungen sowie an der Leitidee der Fehler- 
freundlichkeit (C. u. E.U. von Weizsäcker 1984, 1986) orientieren. 

Im einzelnen lassen sich aus den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit für die weiteren Arbeits- 
schritte zur praktischen Lösung des Problems der Landschaftszerschneidung die folgenden 
Vorschläge ableiten: 

l Erfolgskontrollen für die Eingriffsfolgen und die Ausgleichsmaßnahmen: Wünschenswert 
ist eine bessere Erfassung der tatsächlichen Folgen des Eingriffs und der Ausgleichsmaß- 
nahmen, wobei die dafür erforderlichen Monitoring-Maßnahmen quasi als Ausgleich für 
die bestehenden UngewiJheiten24 zu ergreifen sind (als Ausgleich für die Unsicherheit 
solange bis genügend Sicherheit gewonnen wurde, ob ein weiterer Ausgleich noch nötig 
ist oder nicht). 

l Nachbesserungsverpflichtung: Es sollte eine Nachbesserungspflicht für nachträglich fest- 
gestellte Schäden verankert werden, um auf diesem Weg die Verantwortung zumindest für 
die nachträglich erkannten Folgen zu erlangen. Diese Verpflichtung könnte mit einer Ver- 
sicherungpflicht für unerwartete Folgen verbunden werden. 

l Netzbetrachtungen: Neben der UVP für die Einzeleingriffe ist eine UVP für die Summen- 
wirkungen erforderlich, z.B. als Plan-UVP. 

24 D.h. als Ausgleich für die bestehende “Kluft zwischen Reichweite der Wirkungen und Reichweite des Fol- 
genwissens” (vgl. Abschnitt 9.3.2 q.). 
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9 Verschlechterungsverbot für den Stand der “landscape connectivity”: Die funktionalen 
Betrachtungen sollten vertieft werden. Insbesondere werden zuverlässige Maße für die 
“Zandscape connectivity” benötigt. Als ein nachhaltig zu sichernder Aspekt des Naturhaus- 
haltes dürfte die “Zandscape connectivity” nicht mehr weiter herabgesetzt werden, sondern 
sie sollte kontinuierlich gestärkt werden. 

l Leitbildorientierte Planung statt bedafiorientierter Planung: Nachhaltigkeit bedeutet u.a., 
daß Landschaftsverbrauch und Landschaftszerschneidung nicht beliebig weiter fortgesetzt 
werden können. Daher sollten Zielvorstellungen entwickelt werden, wie künftige nach- 
haltige Verkehrssysteme aussehen könnten und welche Umbauszenarien sich im Sinne 
eines “backtracking” daraus ableiten lassen. Entsprechend sollte die Verkehrsplanung von 
der Nachfrageorientierung auf eine Zielorientierung umgestellt werden.25 Diese Überle- 
gungen betreffen auch die Siedlungsentwicklung. Erste Vorschläge für solche Umbau- 
szenarien für eine Region im Schweizer Mittelland finden sich in Baccini und Oswald 
(1998). 

l Finanzierung der Nachbesserungsmaßnahmen für Summenwirkungen aus der Mineralöl- 
steuer: Folgen, die sich keinem (bzw. mehreren) Einzeleingriff als ihre Ursache zurechnen 
lassen, sollten zukünfitg durch Maßnahmen behoben oder gemindert werden, deren 
Kosten über die Mineralölsteuer allen Verkehrsteilnehmern/-innen anzulasten sind (d.h. 
entsprechend ihrer Fahrleistung). 

l Einstufung von UVR als Schutzgut: Beschreibung und Anerkennung von UVR als Schutz- 
gut (vgl. Waterstraat et al. 1996, Grau 1998), da sie ein gefährdetes Landschaftspotential 
beschreiben (Potential v.a. als Lebensräume für Tiere und ruhige Erholungsräume für 
Menschen). 

l Einführung von Grenzwerten oder Zielwerten für die Landschaftszerschneidung: Das 
Instrumentarium für die Festlegung von Grenz- oder Zielwerten sollte entsprechend den 
verschienden Planungsebenen entwickelt werden. In mehreren Pilotprojekten sollte über- 
prüft werden, ob sich eher Zielwerte oder Grenzwerte für das Erreichen einer Trendwende 
in der Landschaftszerschneidung eignen. Ausgehend von diesen Pilotprojekten könnten 
immer mehr Gebiete im Sinne einer “Leopardenfellstrategie” (Rosa 1988) zu einem Trend- 
wende-Netz zusammengeschlossen werden. 

l Quantitative Bilanzierung von Neuzerschneidurigen und Aufiebungen von Zerschnei- 
dungen (mit dem Ziel einer Begrenzung der Umweltgefahrdung). 

l Erstellung von Zerschneidungskarten: Eine Darstellung des Zerschneidungsgrades in 
Karten kann die Gefährdungssituation durch Farbabstufungen verdeutlichen und ermög- 
licht die Identifikation von sensiblen Bereichen, die durch weitere Zerschneidurigen be- 
sonders gefährdet sind. Der Vergleich von Gebieten mit vergleichbarer naturräumlicher 
Ausstattung und ähnlicher Besiedelungsdichte fuhrt zur Ermittlung typischer Wertebereiche 
der Zerschneidungsmaße in verschiedenen Arten von Räumen, die als Orientierung bei der 
Aufstellung von Zielwerten dienen können. 

25 Vgl. z.B. Schnüll (1998) sowie Kurz (1998). 
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l Arten-Zerschneidungsgrad-Korrelationen: Falls es gelingt, empirische Korrelationen 
zwischen der Artenzahl und den Werten der Zerschneidungsmaße nachzuweisen, so 
könnte sich die Festlegung von Richt- und Zielwerten für die Landschaftszerschneidung 
auch an landschaftsspezifischen Zielarten orientieren. 

l Moratorium in der Lundschaftszerschneidung: Um die Langfristfolgen und Summen- 
wirkungen der bisherigen Zerschneidurigen zu untersuchen und weitere unbeabsichtigte 
irreversible Artenverluste und Lebensraumentwertungen zu vermeiden, wäre ein Mora- 
torium für weitere Zerschneidurigen eine sinnvolle Maßnahme. 

Die praktische Relevanz der neuen Zerschneidungsmaße D, S und rn,R wird sich vor allem auch 
in der Plan-UVp erweisen. Da die Plan-wp mit den “Tantalusproblemen” und den Grenzen von 
Wirkungsanalysen in besonderem Maße konfrontiert sein wird, ist gerade hier das Konzept der 
Umweltgefährdung von Bedeutung: Die Bilanzierungen werden von den Auswirkungen umso 
mehr auf die Ebene der Umweltgefährdung vorverlagert werden müssen, je größer die verblei- 
benden Unsicherheiten über Langfristfolgen und Summenwirkungen sind. Hierzu zählt dann 
auch die Bilanzierung von Neuzerschneidurigen und Aufhebungen von Zerschneidurigen hin- 
sichtlich des Zerschneidungsgrades. 

Ein zweiter wichtiger Bereich für die praktische Anwendung der neuen Maße ist die Aufstellung 
von Landschaftsleitbildern. Zur Konkretisierung der Leitbilder, bietet sich die Aufnahme von 
Orientierungswerten oder Zielwerten für die Landschaftszerschneidung an. 
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Anhang A 

Definition von Homogenität und Additivität 
In diesem Anhang werden die Definitionen von Homogenität und Additivität vorgestellt (wie sie 
in Mathematik und Physik Verwendung finden; vgl. Chandler 1987: 22-25) und auf Land- 
schaftsindizes übertragen. Dabei bezeichnen 

a1 = {q(l), Z$l’, . . ., E(,“} und a2 = (,@‘, fi2’, . . ., <y’} 

zwei Größenverteilungen von Flächen (Mengen der verbleibenden Flächen in einer Konfigu- 
ration). Die Fick) geben die Größe der einzelnen Flächen (Patches) an. 

Definition A.1 (Homogenität) Eine Funktion f:R” + R heißt homogen vom Grade 

a, falls 

f(a?) = a”f(x> füralle XER” und HER. 

Im Fall a = 0, heißt f intensiv, im Fall a = 1 heißt f extensiv. + 

Für Landschaftsindizes Z, die Funktionen von Größenverteilungen sind, @ I+ Z(0), ist Homo- 
genität nur für il E N definiert. il. <p drückt die Multiplikation der Flächenkonfiguration, die 
durch @ repräsentiert wird, unter Bewahrung der Flächenverteilung aus. 

Für Q> = (1 ha, 2 ha, 3 ha} führt die Multiplikation mit 1 = 2 zu 2. @ = (1 ha, 1 ha, 2 ha, 2 ha, 3 ha, 3 ha} 

usw. 

Entsprechend gilt: Ein Landschaftsindex 1 heißt homogen vom Grade a, falls 

I(a .o) = av(a) für alle Flächenkonfigurationen @ und alle iz E R . 

Im Fall a = 0, heißt Z intensiv, im Fall a = 1 heißt 1 extensiv. 

Definition A.2 (Additivität) Eine Grb$‘e G heißt additiv genau dann, wenn 

G(Q>, u @2) = G(Q,) + G@,) für alle Größenverteilungen iD, und Q2. 
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Die Größe g heißt flächenproportional-additiv genau dann, wenn 

g(@, u @2)= ‘dq 1. FC@, > FC@21 

FC@, > + FC021 

+g(@2)* 
F(a,) + JW’,) 

für alle Größenverteilungen 0, und Q>,, wobei F den Flächeninhalt, z.B. die Gesamtjläche 

F,(Q) 2 F,(Q) oder die S umme der Restflächen F,(O) = CF; zu @ = {F,, F2, . . . . F,} be- 
i=l 

zeichnet. Der Unterschied kann z.B. durch meff,g bzw. meff,r gekennzeichnet werden. + 

Jede additive Funktion ist extensiv, jede flächenproportional-additive Funktion ist intensiv. Die 
Umkehrung gilt im allgemeinen nicht. Ein Beispiel aus der Thermodynamik ist die Entropie: Sie 
ist extensiv, aber nicht additiv (Straumann 1986: 38). 

Der Quotient zweier extensiver Funktionen ist eine intensive Funktion, und der Quotient eines 
additiven Maßes und der Gesamtfläche Fg ist ein flächenproportional-additives Maß. 

Beispiele: Der Flächeninhalt (Fg und F,) und die Flächenanzahl n sowie die Straßenlänge sind 
typische extensive und additive Größen. 1 Beispiele für intensive und flächenproportional- 
additive Größen sind die Verkehrsnetzdichte und die effektive Maschengröße. Auch Konstanten 
sind flächenproportional-additive Größen. Die Durchschnittsgröße F ist ein Beispiel für ein 
intensives Maß, welches nicht flächenproportional-additiv ist. 

1 Es ist allerdings zu beachten, daß die Flächenanzahl nicht extensiv ist, falls benachbarte Gebiete vereinigt 
werden, deren Trennlinie nicht ausschließlich entlang von zerschneidenden Grenzen in der Landschaft verläuft, 
so daß einzelne Teilflächen durch die gleichzeitige Betrachtung der Gebiete wieder zusammengeführt werden. 



Anhang B 

Maßzahlen einer Verteilung 
Die Verteilung einer Zufallsvariablen X kann durch ihre Wahrscheinlichkeitsfunktion (bzw. ihre 
Wahrscheinlichkeitsdichte bei einer stetigen Verteilung) w oder durch ihre (kumulierte) Vertei- 
lungsfunktion W beschrieben werden. Im folgenden werden die Definitionen für diese 
Funktionen sowie für die (Potenz-)Momente als Maßzahlen zur Charakterisierung einer Ver- 
teilung zusammengestellt (nach Kreyszig 1979, Sachs 1978). 

Eine Zufallsvariable X und ihre Verteilung heißen diskret, wenn gilt: 
1. Die Variable X kann nur endlich viele oder abzählbar unendlich viele (reelle) Werte mit 

positiver Wahrscheinlichkeit annehmen. 
2. In jedem endlichen Intervall der reellen Zahlengeraden liegen nur endlich viele dieser 

Werte. (Für jedes Intervall a < X I b, das keinen solchen Wert enthält, ist die zugehörige 
Wahrscheinlichkeit gleich null.) 

Die Werte, für die X eine positive Wahrscheinlichkeit besitzt, seien mit x,, x2, x3, . . . und die 
zugehörigen Wahrscheinlichkeiten mit p,, p2, p3, . . . bezeichnet. Die Wahrscheinlichkeits- 
funktion der Zufallsvariablen X ist definiert durch 

w(x) = 
pj fürx=xj (j=1,2,...), 

0 für alle übrigen x E R. 

Es gilt 
CW(Xj) = 1. 
j 

Die (kumulierte) Verteilungsfunktion’ ist definiert durch den Zusammenhang 

w(x) = xw(x,). 
Xi9 

Sie gibt die Wahrscheinlichkeit dafür an, daß X einen Wert in dem Bereich X I x annimmt, Für 
diskrete Verteilungen hat W(x) die Gestalt einer ansteigenden Treppenfunktion. 

Eine Zufallsvariable X und deren Verteilung heißen stetig, wenn die zugehörige Verteilungs- 
funktion in Integralform dargestellt werden kann, 

Wx) = jwcy) dyT XER, 
-ca 

1 (cumulative) distribution jiinction; in der Literatur unterschiedlich - mit oder ohne das Adjektiv “kumuliert” 
- gebräuchlich, 
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wobei der Integrand eine nichtnegative und bis auf höchstens endlich viele Punkte stetige 
Funktion ist. Sie wird Wahrscheinlichkeitsdichte der Verteilung genannt. 

Der Mittelwert einer Verteilung ist im Fall einer diskreten Verteilung durch 

P = Cxj w(xj) 
j 

und im Fall einer stetigen Verteilung durch 

gegeben. Der Mittelwert wird auch als das 1. Moment einer Verteilung bezeichnet. Allgemein 
wird das k-te Moment einer Verteilung (das Potenzmoment k-ten Grades) definiert durch 

E(X”) = Ex; w(xj) bzw. E(X”) = s,’ w(x) dx 
j -m 

(wobei die mathematische Erwartung E(g(X)) einer Funktion g(X) allgemein durch 

E(dX)) = Cg(xj) w(xj) bzw. E(g(X)) = Ig(x) w(x) dx 
j -m 

definiert ist und für die Berechnung der Momente g(X) = Xk gewählt wird).2 

Das 2. Moment einer Verteilung läßt sich durch die Varianz 

0’ F x(Xj -,l-L)2 W(xj) 

i 

und den Mittelwert p ausdrucken: 

E(X’) = o* +y* bzw. cr* = E(X2)-p*. 

Durch das 3. Moment kann die sogenannte Schiefe 

Y E $x(xj -P)' w(xj) 
i 

einer Verteilung bestimmt werden? 

2 Bei Sachs (1978) werden die Potenzmomente durch mk = 
tx: w(xj) E(Xk) 

= - definiert (n bezeichnet die 
n Fl 

Anzahl der möglichen Werte der Zufallsvariablen X). In diesem Fall gilt für den Zusammenhang mit den Zer- 

schneidungsmaßen: C = nm2 usw. 
F2 

3 Der zum Potenzmoment vierten Grades gehörige Kennwert einer Verteilung wird als Exzeß oder Wölbung 
bezeichnet. 
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+(E(X’)-3@(X*)+2$) bzw. E(X”)=o”y+3~0~+p’. 

Es gilt: Die Verteilung einer Zufallsvariablen X wird durch die Angabe aller ihrer Momente 
- E(X”) 

eindeutig bestimmt (sofern die Reihe c- 
kzo k! 

tk konvergiert mit einem positiven Konver- 

genzradius t,) . 

Die Reihe gq tk = i? tk = G(t), t < t,, stellt die Taylorentwicklung der soge- 
k=O 

nannten momenterzeugenden Funktion 

G(t) = E(e”) = ce”j w(xj) bzw. 

dar, und für die Momente gilt 

E(X”) = $$o. 

Es läßt sich zeigen, das die Verteilung der Zufallsvariablen X durch die momenterzeugende 
Funktion G(t) und damit durch die Momente E( X”), k = 1,2, . . .) eindeutig beschrieben wird.4 

Aus mathematischer Sicht kann eine Größenverteilung von Flächen @ = {F; ,I$, . . . , F,}, F , 

beschrieben werden durch eine Wahrscheinlichkeitsfunktion w mit 

‘I i 
w(q)= n 

für q E@ 

0 sonst. 

Das erste Moment der zugehörigen Zufallsvariablen XF ist der Mittelwert dieser diskreten 
Verteilung 

E(XF) = c< w(e) = 2: = F. 
I 

Das zweite Moment ist gleich dem Netzprodukt geteilt durch die Anzahl der Flachen: 

E(X;)=CF;* w(<)=&~=+V. 
;=, 72 

4 Vgl. Kreyszig (1979: 96). 
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Die sechs Zerxhneidungsmaße aus Kapitel 6 lassen sich somit durch das zweite Moment in der 
folgenden Weise ausdrücken: 

F 

‘= wE(X;)’ 

D=l-+E(X;), F2 

‘= n+E(X;)’ 

N=wE(X;), 



Anhang C 

Zur Kritik an der Zerteilungsentropie und dem 
Proximity-Index 
C. 1 Kritik an Zerteilungsentropie und Zerteilungsrang 

Die Zerteilungsentropie wird definiert als’ 

H,=-f+$ln !J. 
kl g i) g 

Hz ist am geringsten (d.h. Hz = 0) für ein völlig unzerschnittenes Gebiet. Für festes n und 
Ce = F, ist Hz am größten, wenn alle Flächen gleich groß sind, d.h. I$ = %. Hz beträgt dann 

Hz = lnn. Der Zerteilungsrang, definiert durch Rz = eHz , nimmt entsprechend Werte zwischen 

RZ = 1 und RZ = n an. RZ bezeichnet die Zahl der Flächen mit konstanter Größe Fb/R, in die 
das betrachtete Gebiet zu teilen wäre, um die selbe Zerteilungsentropie zu erzielen wie für die 

vorliegende Konfiguration des Gebietes: Hz = 

Diese beiden Maße sind weder extensiv noch intensiv (und daher auch weder additiv noch flä- 
ehenproportional-additiv. 

Beweis, daß HZ nicht extensiv und nicht intensiv ist: 

H,(k .@) = -Ag+ 
g 

=Hz(0)+FlnI,; 
g 

Hz erfüllt somit offensichtlich nicht die Bedingungen für ein extensives oder intensives Maß 
(vgl. Anhang A). 

Beispiel: mit HZ = 1,39 und EEI mit HZ = 2,08 (statt 2.1,39 = 2,78). 

Der entscheidende Unterschied zwischen Hz und RZ einerseits und den neuen Zerschneidungs- 
maßen aus Kapitel 6 andererseits ist das Reaktionsverhalten auf die Zerschneidungsphasen Ver- 

1 vgl. Abschnitt 5.3.2. 
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kleinerung und Auslöschung: Während der Term 2 (2)’ sowohl bei einer Zunahme der Zahl 
i=I 

der verbleibenden Flächen IZ als auch bei einer zunehmend gleichverteilten Größe der Flächen 

als auch bei den Phasen Verkleinerung und Auslöschung zuverlässig abnimmt, reagiert 

-g (5) ’ In 3 unterschiedlich: Bei einer Zunahme der Zahl der verbleibenden Flächen sowie bei 

einer zunehmend gleichverteilten Flächengröße (mit C < = const) mit einer Zunahme, bei der 

Auslöschung mit einer Abnahme und bei Verkleinerung je nach Flächengröße mit Zunahme 

oder Abnahme (vgl. Abb. C.l). Auch der Bezug von Hz’ auf F, statt Fg bringt für dieses 
Problem keine Abhilfe (d.h. HL = -c%ln($)). 

-xlnx 
0.4 

0.35 

0.3 
0.25 

0.2 

0.15 
0.1 

0.05 

0 0.2 0.P 0.6 0.8 1 x 

Abb. C.l: Verhalten der Funktion -xlnx im Bereich [0, 11. Je nach dem Wert von x = 3 sinkt oder steigt 

-x In x bei einer Abnahme von x. 

Der Zerteilungsrang RZ ist ebenfalls i.A. nicht extensiv oder intensiv: 

Ein Beispiel dafür, daß Hz bei der Auslöschung von Flächen absinkt: 

q mit Hz = 1,39 =Hz’ und mit Hz = 1,04; und HZ’ = 1,09. 

Ein Beispiel dafür, daß Hz bei der Verkleinerung von Flächen sinkt: 

mit Hz = 1,39 = Hz’ und mit Hz = 1,30 und Hz’ = 1,35. 
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C.2 Ein Vorschlag zur Korrektur des Proximity-Index 

Der Proximity-Index wurde von Whitcomb et al. (1981) sowie von Gustafson und Parker 
(1992, 1994) eingeführt als2 

PI(Fläche i) = c $ und 
h;,, < r ;s 

MPi = i$ c q 
r-1 h,<r 4s 

mit Y = festzulegender “Suchradius”, innerhalb dessen die Flächen um Fi herum berücksichtigt 
werden, hi, = Abstand von Fläche Fi zu Fläche F, (gemessen von Rand zu Rand), Fs = Flä- 
cheninhalt einer Fläche, deren Abstand zur Fläche Fi geringer ist als der Suchradius r (vgl. 
Abschnitt 5.3). 

Die kontraintuitiv hohen Werte von PI und MPi für den Fall sehr nahe beieinander liegender 
Flächen sind eine Folge der Funktion Xi: als Ausdruck für die Nähe der Flächen (Abb. 5.3). 

Um einen (nahezu) stetigen Übergang zu erhalten, eignet sich die folgende Netldefinitian? 

n( Fläche i) = 2 4 . e-“’ 
.S=l 

mit hii = 0, d.h. die Fläche Fi wird selbst mit einbezogen, und 

Abb. C.2 zeigt den Vergleich der beiden Funktionen als Ausdruck für die Nähe der benach- 
barten Flächen. 

-1 1 [ 1 h 2 km* 
2 

1.75 
1.5 

1.25 
1 

0.75 
0.5 

0.25 

0 1 2 3h [krk] 

e-%’ 
2 

1.75 
1.5 

1.25 
1 

0.75 
0.5 

0.25 

0 1 2 3 
h [kr$ 

Abb. C-2: Vergleich der beiden Funktionen als Ausdruck für die Nähe der benachbarten Flächen in PI (links) 

und E(rechts; mit hO = 1,5 km). 

2 Gustafson und Parker (1992) verwenden $ statt 3. 
II 

3 Der Suchradius entfallt. 
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Mit h. kann eine Anpassung an verschiedene Tierarten erfolgen (im weiteren wird h,-, = 1,5 km 
verwendet), Diese Definition bewahrt die Vorteile von PI und MPI und vermeidet den Nachteil 
sehr hoher Werte bei sehr nahe benachbarten Flächen. Zudem wird der Übergang bei einer 
Verbindung vormals benachbarter Flächen nahezu stetig aufgrund der Berücksichtigung der 
Fläche selbst in n (d.h. hii = 0), da dieser Anteil sonst bei der Verbindung wegfällt und 
dadurch ein stetiges Verhalten von MPI verhindert wird. Exakte Stetigkeit wird allerdings nicht 
erreicht, da die Entfernungen von Rand zu Rand gemessen werden und da n die Flächen nicht 
auch selbst, d.h. selbst als zu sich selbst in der Nähe liegend, berücksichtigt. Der Einbezug von 
hii = 0 in n dient als ein näherungsweiser Ersatz hierfür (vgl. das Beispiel von Abb. C.4 und 
C.5). 

Die folgende Abbildung C.3 liefert ein Beispiel zum Vergleich mit Abb. 5.3 aus Kapitel 5. 

- 5km 

EI = 3,86 km2 z = 4,36 km2 

E = 3,79 km2 z = 4,54 km2 

Abb. C.3: Beispiel für das Verhalten des modifizierten Proximity-Index bei der Annäherung zweier 

Flächen. Statt der extrem hohen Werte von h4PI in Abb. 5.3 ergibt sich für MPi ein nahezu 

stetiger übergang. 
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B 

-lkm- 

1 km 

und 

MPIB = ;$Fqg = E(F,). 
r-s 

-2km 

2km 

Abb. C.4: Beispiel für das Verhalten des modifizierten Proximity-Index mit dem Term von hii = 0 bei der 

Annäherung zweier Flächen (zum Vergleich mit Abb. CS). Statt der extrem hohen Werte von 

MPZ in Abb. 5.3 ergibt sich für MPZ ein nahezu stetiger Übergang. 

Der Vergleich der beiden Varianten mit und ohne den Term von h;i = 0 in Abb. C.4 und C.5 
macht deutlich, daß die Berücksichtigung des Termes von hii = 0 einen nahezu stetigen 
übergang des Wertes von MPZ erzielt. Die vier Linien deuten an, welche Terme bei der 
Annäherung der Flächen ineinander übergehen. MPI’ bezeichnet den Wert des modifizierten 
Proximity-Index ohne den Term von hii = 0. 
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Fl 
El F2 

A 0 

F3 
0 F4 
0 

MPr,=1,521km2 

Abb. CS: Zum Vergleich: Verhalten des modifizierten Proximity-Index, jedoch ohne den Term von h, = 0. 

Beim Übergang zwischen A und B ist MPF unstetig. 

MPI',=O,527 km2 

B 



Anhang D 

Zur Inseltheorie der Biogeographie 

D. 1 Empirie zur Arten-Areal-Beziehung 

Die Inseltheorie der Biogeographie stellt die Frage: Wie hängt die Anzahl von Arten auf einer 
Insel von der Größe der Insel ab? Welche Prozesse sind dafür relevant, und welche quanti- 
tativen Relationen bestehen zwischen ihnen? Ziel ist es, sogenannte Arten-Areal-Beziehungen 
aufzustellen. Die zweite einflußreiche Größe ist die Entfernung der Insel zum Festland. Die 
Untersuchung der Frage, wie die Anzahl der Arten auf einer Insel von der Distanz zum Festland 
abhängt, führt auf sogenannte Arten-Distanz-Beziehungen. 

I 
o3 1 3 IW 300 1000 3 (0) ‘0. ,301 

Schutzgebielsflache (ha) , 10 100 1000 10000 
(bl. Schutzgebietsfläche (ha) 

Abb. D.l: Zwei Beispiele für Arten-Areal-Beziehungen für Naturschutzgebiete. (a) Pflanzen (Blütenpflanzen 
und Farne). (b)= Brutvögel (in Waldreservaten [B], Inseln vor der Küste [A] und anderen Lebens- 
räumen [o]; aus Usher und Erz 1994: 29). 

Bei dieser Fragestellung wird von anderen Einflußfaktoren als der Größe der Insel und der 
Distanz vom Festland so weit wie möglich abgesehen. Als “Inseln” werden außer wirklichen 
Inseln in Gewässern auch Lebensräume für bestimmte Arten betrachtet, die von einen größeren 
lebensfeindlichen Gebiet umgeben sind, welche die untersuchten Arten nur selten durch- 
wandern. Beispiele für solche “Inseln” sind Feuchtbiotope, Berge mit montanen Arten, Wald- 
inseln in der Prärie sowie Steinhügel in der Savanne. 
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Man macht die Beobachtung, daß in den meisten Fällen die Zahl der Arten in einem Gebiet 
monoton mit der Fläche des Gebietes zunimmt. Dies ist die Grundaussage der “Arten-Areal- 
Beziehung”. Sehr oft läßt sich die Beziehung angenähert darstellen durch die Formel 

mit der Fläche A (meist in km2 angegeben) und der Artenzahl S. Der Exponent liegt meist im 
Intervall 0,15 5 z I 0,35. Eine solche Beziehung gilt sowohl für Tiere als auch für Pflanzen. 
Wenn man die Daten in doppelt logarithmischer Darstellung aufträgt, 1nS = Inc + zln A, so 
ergibt sich eine Regressionsgerade (Beispiele in Abb. D.l und Abb. D.2). 

Artenzahl 
IOOj 

V 
SL = 7,4 Ao.” 

10./--- r- 
SW = 1,9 .A”.25 

4 A (km*) 
10 50 100 150 200 

a) mitteleuropäische 
Brutvögel: sämtliche 
Arten (SN), Singvögel 
(SS), Nichtsingvögel - 
Landvögel (SJ und 
Wasservögel (SW) 
(aus BANSE CS BEZZEL 
1984); 

Artenzahl 
1000 

10. - b) mitteleuropäische 
Brutvogelarten 

b) , A (Durchschnitt) 
0,l 1 10 IO2 103 104 105 km* (REICHHOLF 1987b); 

Abb. D.2: Arten-Areal-Kurven für mitteleuropäische Brutvögel (entnommen aus Jedicke 1994: 53). 
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D.2 Die Inseltheorie von MacArthur und Wilson 

Zur Erklärung dieser Beobachtungen stellen MacArthur und Wilson (1967) eine Gleich- 
gewichtstheorie auf: Zwei Prozesse bestimmen die Anzahl der Arten auf einer Insel: die Aus- 
löschung von Populationen und die Neubesiedlung. Die Zahl der Arten einer bestimmten taxo- 
nomischen Gruppe auf einer Insel strebt aufgrund dieser Prozesse gegen einen Gleich- 
gewichtswert S*. Es besteht ein permanenter Artenaustausch (turnover). Die Neubesiedlung 
erfolgt durch Immigration von einem Artenpool (z.B. vom Festland) mit S, Arten. Beispiels- 
weise treffen die vom Festland verdrifteten Arten zufällig mit einer Rate Zu auf der Insel ein. Der 
Anteil s8 von Arten ist bereits auf der Insel vorhanden. Die Neubesiedlung beträgt in diesem 

Fall 

(3) Z(S) = Z,(l- f). 

Die Auslöschungswahrscheinlichkeit betrage für jede Art Eo, dann ist die Extinktionsrate be- 
stimmt durch 

(4) E(S) = EOS. 

Der Schnittpunkt der beiden Kurven ergibt den Gleichgewichtswert S*. Im Gleichgewichts- 
punkt sind Auslöschung und Neubesiedlung gleich groß, Z* = E* =: T*, und bestimmen die 
Austauschrate (turnover rate) T*. Der Einfluß der Flächengröße kann wie folgt veranschaulicht 
werden: Je größer die Insel ist, desto größer ist die Überlebenswahrscheinlichkeit für jede Art, 
d.h. EO ist kleiner, und S* steigt an. Ähnlich wirkt eine Abnahme der Distanz zum Festland: Die 
Rate IO der eintreffenden Arten steigt, und der Gleichgewichtspunkt S* liegt höher. 

Abb. D.3: Darstellung von E(S) und I(s) gemäß (3) und (4) (aus Wisse1 1989: 219). 
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Rate 

anwesender 

Abb. D.4: Gleichgewichtsmodell der Inseltheorie (entnommen aus Jedicke 1994: 52). 

Gleichgewlchts- 
modell der Floren und 
Faunen zweter Inseln 

mischen Elnwanderungs- 
rate (Immigration) und 

Aussterberate (Emigra- tion) (SUS SCHLOPMANN 
1985). 

Die Höhe der Raten von 
Einwanderung und 

Aussterben hängen von 
der Isolierung der Insel 

(Entfernung zum Festland) 
und von der Flächengröße 

ab. Mit steigender Isolie- 
rung und abnehmender 

Inselgröge sinkt die Zahl 
anwesender Arten, das 

Gleichgewlcht (S) 
verschiebt sich nach links. 

Umgekehrt bedeuten elne 
geringere Distanz und/ 

oder elne größere Insel- 
fläche eine Erhöhung der 

Artenzahl Infolge einer 
erhöhten Einwanderungs- 

bzw. einer verminderten 
Aussterberate. 

In allgemeinen sind die Extinktions- und die Neubesiedlungsrate nicht linear von der Artenzahl 
S abhängig, sondern leicht modifiziert (Abb. D.4). Mit der Verwendung einiger weiterer 
Modellannahmen läßt sich die Arten-Areal-Beziehung (1) aus der Gleichgewichtstheorie 
herleiten (vgl. z.B. Wisse1 1989: 217-231). Owohl diese Theorie für viele Fälle gut erfüllt ist, 
gibt es auch eine Reihe von Gegenbeispielen. Dies verweist auf den begrenzten Anwendungs- 
bereich der Theorie. D. Simberloff vertritt beispielweise den Standpunkt, das Modell eines 
Gleichgewichts von Aussterbe- und Zuwanderungsrate habe nur eine geringe Erklärungskraft, 
sondern die Hubitutdiversitüt sei der wichtigere Faktor: Größere Inseln verfügen im allgemeinen 
über mehr Habitate, so daß der Einfluß der Flächengröße von manchen Autoren als ein Artefakt 
eines Habitat-EfSekts angesehen wird (Simberloff 1994: 29Of). 



Anhang E 

Räumliche Differenzierung des Metapopulationsmodells 

nach Levins 
Ausgehend vom Metapopulationsmodell von R. Levins (Levins 1969, 1970) läßt sich die 
räumliche Struktur einer Landschaft in Form von Erreichbarkeiten zwischen Plätzen auf einem 
Quadrat- oder einem Dreieckgitter dargestellen und die Dynamik einer Metapopulation auf 
diesem Gitter modellieren. In diesem Anhang setze ich die räumliche Differenzierung des 
Levins-Modells jedoch lediglich als eine Überlegung dafür ein, das Auftreten kritischer 
struktureller Veränderungen der Landschaft plausibel zu machen. 

Eine Metapopulation besteht aus einer Reihe lokaler Subpopulationen, die sich durch den Aus- 
tausch von Individuen gegenseitig beeinflussen (Genaustausch). Das Levins-Modell für den 
Anteil N(t) des von einer Spezies besetzten Gebietes an der gesamten für sie geeigneten Fläche 

(1) 
dN -=mN(l-N)-ZN 
dt 

hat die Lösung 

(2) N(t) = 
m-e 

m+(~-m)e-w)t’ 

wobei N(t = 0) = N, > 0. Hierbei bezeichnet m die Kolonisationsrate und 2 die Extinktions- 

rate. Für t + w wird N = 1 - $, sofern m > e. Falls die Extinktionsrate größer ist als die 

Kolonisationsrate (m < Z), so stirbt die Spezies aus. 

Abb. E.l: Darstellung von fi als Funktion von N nach dem Modell von Levins (1) für den Fall m > i?. 
Die Pfeile deuten das Verhalten der Lösung N(t) gernaß (2) an. 
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Mein Ansatz für die Berücksichtigung der räumlichen Struktur beruht auf der Beobachtung, daß 
sich das Modell (1) von Levins zerlegen läßt in IZ Anteile p, , . . ., p, mit 

(3.1) 

(3.n) 

dp,- 
dt 

--3;p, -pp; +P(l- PJPZ + P3+.**+Pn) 

=-(Y+P)Pl +P(l-PI)CPj 
j=l 

2 =-(r+P)Pj +P(l- Pj)kPj 
j=l 

%=-(,+,),+P(l-Pn)kPjT 
j=l 

wobei 

(4) N(t) = tgPiCt)> Z= y+p und m=np. 
I 

Die pi(t) lassen sich interpretieren als die Anteile der von einer Spezies tatsächlich genutzten 
Flächen an den als Habitat geeigneten IZ Gebieten. Einfluß auf die zeitliche Entwicklung 
nehmen die Größen 

P: individuelle Kolonisationsrate, 

+p(l-P,)(P,+P,+...+P,): Kolonisation durch Einwanderung nach Gebiet 1 aus 

den übrigen Gebieten, 

Y: individuelle Extinktionsrate, 

-PP; : Verluste durch Abwanderung (verstärkt durch die 

Möglichkeit zur Kolonisation und durch intra- 

spezifische Konkurrenz). 

In diesem Fall sind von jedem Gebiet alle anderen Gebiete gleich gut erreichbar. Ohne eine 
Verknüpfung der Einzelgebiete ( p = 0) sinkt die bewohnte Fläche exponentiell ab gemäß 

(5) Pi(t) = pio emYf7 

und die Spezies stirbt schließlich aus. Die Bedingung m > e führt zu der Forderung 

1 
P’-Y. n-l 
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Sinkt p unter den kritischen Wert & y ab, z.B. durch eine vergrößerte Trennwirkung infolge 
einer Straßenverbreiterung, so gibt es keine stationären Lösungen pi > 0 mehr. Dies führt im 

Modell zu der Existenz kritischer struktureller Veränderungen der Landschaft. Wenn bei- 
spielsweise die Extinktionsrate y eine feste Größe ist und die getrennten Gebiete durch den 
Aufbau eines Biotopverbunds stets mit der Kolonisationsrate p miteinander verknüpft werden, 

so führt eine Erhöhung der Zahl der verknüpften Habitate dazu, daß schließlich ein 

Gleichgewicht N(t) = tn - OP - Y > 0 als Lösung von (1) existiert. Im vorgestellten Modell 
nP 

lassen sich auf diese Weise kritische strukturelle Veränderungen der Raumstruktur darstellen. 

Um die räumliche Heterogenität auszudrücken, können in einem weiteren Schritt die 
Extinktions- und Kolonisationsraten individuell variiert werden: 

(3.1’) 

dp,- 
dt 

--Y,P, -P,,Pf +(l- PJ(PnP2 +P13Pi+‘..+PlnPn) 

n 
=-(Yl +PII)PI +(l-Pl)~P,iPj 

j=l 

(3.i’) %=-(Yi +Pii)Pi+(‘-Pi)$PijPj’ 
j=l 

Dabei sind die individuellen Extinktionsraten yi vor allem von den Habitatqualitäten abhängig, 

denn die Habitatqualität eines Gebietes ist ausschlaggebend dafür, wie schnell der Besiedlungs- 
verlust bei vollständiger Isolation (alle p, = 0) durchschnittlich verläuft (Pi(t) = pio ewyar). Die 
Kolonisationsraten p, = pji werden durch das Ausbreitungsverhalten der Spezies und durch die 
räumlichen Strukturen bestimmt. Die Kolonisationsrate p, sinkt mit steigender Entfernung dJ 

der Gebiete i und j ; es kann z.B. ein exponentieller Zusammenhang 

angenommen werden (MacArthur und Wilson 1967, Levins 1970: 82). Dabei ist dO von der 
betrachteten Spezies abhängig. Die Barrieerewirkung von zwischen den Gebieten liegenden 
Hindernissen kann durch eine Erhöhung von dv berücksichtigt werden: du + hij. (Die Größen 
hii entsprechen den Variablen X, y, z, . . . bei der Berechnung der Dispersion in Anhang F.3). Die 
Werte 

sind Ausdrucke für die artspezifischen Erreichbarkeiten der Gebiete untereinander. Auf diese 
Weise kann das Modell den Aspekt räumlicher Heterogenität wiedergeben, daß die Flächen in 
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einer Ebene liegen und daher nicht alle gegenseitig gleich gut erreichbar sind. Dabei können in 
Abhängigkeit von der betrachteten Artengruppe (z.B. flugfähig veersus nur am Boden wan- 
dernd) die Entfernungen zwischen sämtlichen Flächen oder lediglich zwischen benachbarten 
Flächen berücksichtigt werden. Durch die Trennstärken hg werden daraufhin die zwischen den 

Flächen bestehenden Hindernisse in das Modell aufgenommen. Die Überlebenswahrschein- 
lichkeiten bzw. mittleren Lebensdauern führen zu einer Aggregation der Verteilungen von 
einzelnen Barrieren in der Landschaft zu einem Maß für ein Rank@ für verschiedene Muster 
der Landschaftsfragmentierung. 



Anhang F 

Übertragung des Maßes der Dispersion aus der 
Graphentheorie 

F. 1 Definition 

Die Dispersion (dispersion index oder Shimbel index) eines Graphen G mit der Knotenanzahl k 
ist definiert durch 

DZSP(G) = id, 
i. j=l 

mit du = Anzahl der Kanten zwischen den Knoten i undj entlang der kürzesten Verbindung von 
i undj (Shimbel 1953, Lowe und Moryadas 1975: 91ff). 

Die Erreichbarkeit (accessability) des Knotenj ist definiert als 

Aj =$d,. 
i=l 

Es gilt DZSP(G) = kAj (d.h. die Dispersion ist gleich der Summe der Erreichbarkeiten aller 
j=l 

Knoten). 

Dieses Maß stammt aus der Verkehrsnetzanalyse (Kansky 1963, Haggett und Chorley 1969, 
Lowe und Moryadas 1975: 91ff) und wird im Sinne eines “Gewebeansatzes” auf die 
Landschaft übertragen, um ihre Zerschneidung durch Verkehrsnetze zu quantifizieren. Zur 
Bestimmung der Verknüpftheitsmatrix der als Lebensraum geeigneten Flächne wird ein 
regelmäßiges Punktgitter zugrunde gelegt (z.B. ein Quadratgitter). Verbindungen bestehen 
zwischen allen nächsten Nachbar-Gitterplätzen. (Auch alle übernächsten Nachbarn können 
einbezogen werden, wodurch sich allerdings der Rechenaufwand erhöht.) Die Gesamtfläche ist 
proportional zur Anzahl der Gitterpunkte. 
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. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

Abb. F.l: Um die Dispersion zu berechnen, wird ein regelmäßiges Punktgitter in das betrachtete Gebiet 
gelegt. 

Je mehr Verbindungen dieses Gitters durch Verkehrsstrecken unterbrochen werden, desto 
höher steigt die Dispersion bzw. der Wert Ai der Gitterknoten. Höhere Werte von DZSP und Ai 
drucken eine höhere Landschaftszerschneidung bzw. eine schlechtere Erreichbarkeit der Fläche, 
in der Knoten i liegt, aus. 

F.2 Ein Beispiel für strukturelle Effekte 

Das folgende einfache Beispiel illustriert die Berechnung der Dispersion (Abb. F.2). Es zeigt 
zugleich, daß sich die Dispersion bzw. die Distanzen (als Maß für die Erreichbarkeit) sprung- 
haft ändern können während einer kontinuierlichen Ausdehnung der Länge des Verkehrsnetzes 
(zu Abschnitt 3.5). Die Dispersion berechnet sich zu 640 für Situation 0 und zu 1360 für 
Situation 9. Kennzeichnend ist der Sprung von 900 auf 1360 zwischen den Konfigurationen 8 
und 9 (Abb. F.3). 

Abb. F.2: Serie von Konfigurationen als Beispiel, um die sprunghafte Abnahme der Erreichbarkeit bei 
kontinuierlicher Zunahme der Barrierenlänge zu illustrieren. 
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0 2 4 6 8 

Abb. F.3: Darstellung der Dispersion für die Konfigurationen aus Abb. F.2 (als Funktion der kontinuierlich 
ansteigenden Barrierenlänge). Zwischen Konfiguration 8 und 9 nimmt die Dispersion sprunghaft 
zu. 

F.3 Einbezug der Flächenanordnung in die Dispersion 

Die Trennwirkung einer Verkehrsstrecke wird im folgenden durch die Variable x 2 0 
bezeichnet, d.h. der Aufwand für die Überwindung der Barriere ist um das x-fache erhöht, als 
wenn keine Trennlinie vorhanden wäre. Hat eine Straße auf eine Tier- oder Pflanzenart keinerlei 
Barrierewirkung, so ist x = 0 für diese Art. Bestimmt wird die Anzahl an Schritten für die 
kürzeste Verbindung zwischen je zwei Punkten des Gitters - erhöht um x, falls die Über- 
windung einer Barriere nötig ist. Diese Werte werden in eine Verknüpftheitsmatrix eingetragen. 
Je höher die Werte sind, desto aufwendiger ist es, die Orte zu erreichen. Wesentlich ist, daß in 
die Dispersion nun die Anordnung der Flächen eingeht. Außerdem können mit x unter- 
schiedliche Trennstärken dargestellt werden. 

Abb. F.4: Drei Modellsituationen A, B und B* für die Illustration der Dispersion. Gesamtfläche Fg = 4 km2 

(vgl. Abb. 5.7). 

Die Erreichbarkeiten Aj für die sechzehn Orte im Fall A betragen: 

(1) 48+16x (2) 40+16x (3) 40+16x (4) 48+16x 

(5) 40+16x (6) 32+16x (7) 32+16x (8) 40+16x 

(9) 40+16x (10) 32+16x (11) 32+16x (12) 40+16x’ 

(13) 48+16x (14) 40+16x (15) 40+16x (16) 48+16x 

der Wert der Dispersion beträgt DZ%"(x) = 640 + 256~. 
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Die Einzelwerte für den Fall B lauten: 

(1) 48+24x (2) 40+16x (3) 40+16x (4) 48+16x 

(5) 40+16x, (6) 32+8x (7) 32+8x (8) 40+8x 

(9) 40+16x (10) 321-8~ (11) 32+8x (12) 401-8~ 

(13) 48+16x (14) 40+8x (15) 40+8x (16) 48+8x 

mit der Dispersion DZSP, (x) = 640 + 192x. Für B* gilt: 

(1) 48+3Ox (2) 40+19x (3) 40+19x (4) 48+21x 

(5) 40+19x (6) 32+Sx (7) 32+8x (8) 40+8x 

(9) 40+19x (10)32+8x (11) 32+8x (12) 40+8x 

(13) 48+21x (14) 40+8x (15) 40+8x (16) 48+8x 

mit DBP,, (x) = 640 + 220~. Die Dispersion für das unzerschnittene Gitter beträgt 640. Für die 
Zerschneidung ist die Steigung der Funktion DL!P(x) entscheidend. Da für jede Tier- oder 
Pflanzenart die Barrierewirkungx unterschiedlich ist, werden die Funktionen DISP(x) in 
einem Diagramm dargestellt, so daß sich die Zerschneidungswirkung für alle Arten ablesen läßt. 
Die Errecihbarkeiten Aj für die einzelnen Gitterplätze geben an, welche Orte besonders von der 
Isolationswirkung betroffen sind. Beispielsweise zeigt im Fall B* der Wert 3Ox für Gitterplatz 
(1) - gegenüber den Plätzen (2), (3), (5), (9) mit 19x und (4), (13) mit 21x - die besondere 
Gefährdung der Fläche (1) durch die Zerschneidung aufgrund der Lagebeziehungen an, 
während die Flächengröße für alle sieben Teilflächen den gleichen Wert hat. Auch wegen dieser 
örtlichen Auflösung der Erreichbarkeiten sind wesentlich differenziertere Aussagen möglich als 
mit dem Gini-Koeffizienten des Statistischen Bundesamtes Wiesbaden (vgl. Abschnitt 5.3.8). 

Abb. F.5: Um die Erreichbarkeiten zu berechnen, wird ein regelmäßiges Quadratgitter in die Flächen gelegt. 



Anhang F: Übertragung des Maßes der Dispersion aus der Graphentheorie 511 

Abb. F.6: 

AO so’ Ao0 “. 

Die Kurven DIS’(x) für die Modellsituationen A, B und B*. Zum Vergleich ist auch der Wert der 
Dispersion für eine Halbierung der Fläche angegeben (C). 

Zusammenfassend läßt sich festhalten: 

l Die Dispersion stellt ein Maß zur Bestimmung der Fragmentierung der Landschaft gemäß 
dem “Gewebeansatz” dar, welches die Anzahl, Größe, Form und Anordnung der Flächen 
sowie die Zerschneidungsstärken der Trennelemente berücksichtigt (auch für den Fall, daß 
Barrieren innerhalb einer Fläche enden.) Durch die Wahl mehrer Variablen x, y, z, . . . kann 
nicht nur eine feste Hierarchie von Zerschneidungsstärken gebildet werden, sondern es 
können die Einwirkungen auch für Arten mit unterschiedlicher Schnittsensibilität gleich- 
zeitig dargestellt und quantifiziert werden. 

l Welcher Weg zwischen zwei Orten im ,,Gewebe“ der Landschaft jeweils der kürzeste ist, 
kann sich in Abhängigkeit von den Schnittstärken (d.h. den Werten der Variablen x, y, z, 
. ..) und der Ausdehnung von Barrieren sprunghaft ändern. Solche Sprünge lassen sich mit 
der Dispersion aufdecken. Während sich das Konzept der Minimalareale auf die Größe und 
Qualität von Lebensräumen bezieht, lassen sich so möglicherweise auch Aussagen über 
kritische strukturelle Veränderungen treffen. 

l Über die Veränderungen der örtlichen Erreichbarkeiten läßt sich möglicherweise eine 
strukturelle Reichweite von Barrierewirkungen bestimmen (vgl. Abschnitt 9.3.2-Kriterium 
1). 



Anhang G 

Daten aus den beiden Untersuchungsgebieten 
Die folgenden Tabellen geben die aus den topographischen Karten ermittelten Daten für die 
verbleibenden Flächen (Patches) wieder. 

G. 1 Region “Kreuzung Schweizer Mittelland” (KSM) 

Die Gesamtfläche der Region KSM beträgt Fg = 18 150 ha. 

KSM, Ebene D Flächengrößen [ha] Anzahl Summe 

1990 
Teilraum 1 
F,, = 4359 ha 
Teilraum 2 
F,z = 1717 ha 
Teilraum 3 
Fg3 = 1600 ha 
Teilraum 4 
Fg4 = 1510 ha 
Teilraum 5 
Fg, = 4016 ha 
Teilraum 6 
Fg6 = 4948 ha 

114’ 12853 
785, 207, 249, 76, 113, 106, 345, 55, 822, 71, 34 ,6, 48, 4, 58, 23 3567 
419 ,119 ,17 ,7 ,7 ,lO ,5 ,4 

56, 10, 11, 480, 4, 4, 4, 7, 16, 4, 45, 66, 207, 6, 29, 3, 27, 100 18 1079 

331, 176, 12, 291, 7, 5, 24, 5, 6, 5, 3, 4 12 869 

14, 8, 19, 25, 5, 5, 3, 6, 521, 19, 67 11 692 

947, 103, 16, 109, 26, 45, 6, 18, 15, 4, 21, 28, 4, 5, 44, 110, 4, 21 2664 
820, 316, 18, 5 

621, 289, 1791, 4, 11, 32, 4, 5, 16, 18, 10, 3, 4, 9, 39, 65, 67, 30 3973 
9, 5, 8, 17, 168, 320, 383, 48, 14, 7, 3, 3, 9 

1970 870, 230, 239, 79, 110, 109, 362, 54, 811, 83, 53, 12, 53, 4, 53, 148 14217 
445, 136, 16, 15, 6, 14, 3, 3, 3, 31, 4, 68, 9, 4, 546, 10, 18, 3, 
11, 21, 11, 5, 3, 408, 24, 3, 31, 103, 331, 197, 16, 341, 13, 50, 
10, 7, 6, 6, 7, 5, 4, 5, 17, 11, 3, 8, 7, 3, 3, 3, 8, 3, 4, 28, 12, 22, 
26, 8, 24, 4, 12, 559, 20, 9, 4, 5, 4, 12, 4, 3, 3, 4, 69, 1014, 
122, 28, 184, 35, 3, 13, 28, 15, 4, 36, 23, 4, 5, 54, 118, 10, 
1488, 329, 20, 6, 18, 3, 3, 5, 14, 7, 4, 3, 311, 1829, 16, 12, 32, 
7, 27, 19, 27, 21, 3, 21, 9, 62, 78, 75, 15, 5, 6, 17, 176, 341, 
398, 81, 27, 4, 6, 5, 3, 3, 9 
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1950 980, 241, 631, 81, 130, 137, 77, 126, 874, 92, 41, 561, 166, 9, 111 14976 
4, 25, 5, 4, 84, 16, 8, 545, 29, 7, 4, 9, 4, 27, 5, 36, 344, 5, 41, 
4, 128, 8, 46, 19, 3, 3, 41, 46, 41, 4, 373, 205, 5, 371, 25, 52, 
7, 4, 7, 10, 4, 3, 19, 8, 17, 654, 5, 8, 37, 5, 82, 7,. 1081, 166, 
270, 16, 25, 19, 5, 93, 42, 19, 64, 35, 62, 65, 1770, 500, 1573, 
41, 379, 22, 7, 19, 3, 4, 18, 8, 179, 355, 24, 395, 5, 4, 21, 3, 7, 
3, 12, 9, 10, 4, 5, 3, 5, 8, 19 

1915 1019, 293, 1545, 75, 147, 147, 26, 136, 6, 104, 51, 570, 180, 3, 112 16005 
5, 101, 18, 590, 35, 7, 12, 27, 5, 9, 5, 5, 59, 502, 56, 83, 70, 
44, 138, 51, 5, 3, 9, 6, 378, 230, 8, 379, 32, 65, 12, 19, 9, 12, 
9, 31, 8, 7, 4, 674, 4, 9, 9, 46, 14, 91, 12, 20, 5, 4, 6, 17, 3, 
1100, 165, 283, 20, 27, 22, 9, 95, 42, 16, 70, 32, 68, 68, 1877, 
516, 1662, 43, 376, 22, 17, 49, 4, 4, 21, 7, 192, 384, 26, 410, 9, 
5, 18, 4, 10, 3, 13, 5, 3, 16, 5, 3, 10, 7, 3 

1885 1023, 293, 1549, 76, 150, 147, 26, 139, 6, 104, 56, 570, 186, 93 16254 
106, 18, 588, 35, 7, 12, 27, 5, 7, 5, 5, 68, 514, 57, 81, 87, 48, 
140, 53, 5, 3, 383, 231, 9, 420, 75, 60, 8, 16, 16, 6, 5, 729, 5, 
8, 11, 40, 26, 113, 37, 19, 1105, 166, 283, 20, 27, 24, 9, 95, 46, 
16, 72, 33, 69, 69, 1901, 521, 1692, 43, 376, 24, 21, 66, 6, 15, 
21, 7, 195, 389, 27, 402, 4, 8, 29, 11, 10, 6, 17, 4, 12 

geogen 6796, 850, 865, 2972, 6243 5 17726 
1 Die SUIMI~ der Patchzahl der Teilräume ist nicht gleich der Gesamtzahl, da ein Patch sowohl zu Teilraum 5 als auch zu Teilraum 6 
gehört und nicht zerteilt ist (mit der Größe 1441 ha = 820 ha + 621 ha). 

KSM / Ebene C 
Jahr 

Flächengrößen [ha] Anzahl Summe 

n [ha1 
1990 72 13041 
Teilraum 1 3293, 211, 216, 6, 5 5 3731 
Teilraum 2 56, 10, 11, 481, 4, 4, 4, 23, 321, 4, 100, 27, 29, 6, 3 15 1083 
Teilraum 3 510, 12, 291, 35, 7, 6, 5, 3, 4 9 873 
Teilraum 4 24, 19, 25, 5, 5, 3, 6, 542, 67 9 696 
Teilraum 5/6 1069, 184, 8, 18, 19, 21, 38, 44, 3635, 4, 317, 18, 5, 4, 15, 72, 34 6658 
Fg5,6 = 8964 ha 5, 35, 13, 4, 9, 67, 68, 9, 5, 8, 17, 168, 320, 384, 48, 21, 3, 3 

1970 3878, 14, 3, 4, 3, 73, 9, 4, 546, 28, 5, 33, 585, 6, 902, 13, 61, 77 14358 
6, 6, 19, 5, 31, 15, 3, 3, 8, 4, 41, 33, 26, 8, 24, 4, 21, 585, 4, 4, 
4, 3, 3, 4, 69, 1415, 3, 41, 46, 35, 54, 3763, 330, 20, 6, 20, 3, 
5, 14, 4, 3, 16, 20, 172, 48, 68, 9, 96, 6, 17, 176, 341, 398, 81, 

1950 5847, 117, 5, 4, 42, 13, 84, 16, 8, 545, 29, 10, 4, 37, 7, 61, 520, 57 15429 
44, 49, 5, 4, 47, 46, 977, 62, 5, 4, 7, 10, 4, 3, 27, 17, 667, 5, 
37, 82, 7, 155, 64, 163, 4994, 59, 4, 26, 4, 24, 395, 5, 4, 21, 3, 
7, 3, 12, 9, 19 

1915 6010, 32, 3, 5, 51, 7, 108, 644, 735, 5, 68, 8, 140, 137, 1058, 27 16276 
997, 56, 26, 16, 5523, 154, 443, 11, 23, 8, 3, 5 

1885 6045, 32, 47, 9, 113, 644, 755, 13, 75, 283, 1080, 1050, 52, 19, 21 16532 
37, 5631, 158, 466, 5, 3, 15 

geogen 6796, 850, 865, 2972, 6243 5 17726 
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KSM / Ebene B Flächengrößen [ha] Anzahl Summe 

n Thai 
1990 

1970 

1950 
1915 
1885 
geogen 

3723, 6, 5, 553, 11, 4, 4, 27, 421, 6, 29, 3, 27, 510, 12, 347, 28 13066 
3, 4, 548, 24,49, 5, 3, 67, 6586, 35, 51, 3 
3878, 14, 3, 4, 3, 2298, 67, 5, 114, 4, 3, 4, 636, 3, 4, 72, 21 14394 
7269, 3, 3, 3,4 
11993, 5, 5, 3334, 8, 5,4, 5,90, 5,4, 3 12 15461 
12280, 3, 5,4009 4 16297 
12417, 4129 2 16546 
13025, 4680 2 17705 

KSM / Ebene A Flächengrößen [ha] Anzahl Summe 
n Fhal 

1990 4213, 1647,4, 1550, 1425, 8670 6 17509 
1970 4213, 3217,4, 1425, 8670 5 17529 
1950 13010, 4680, 5 3 17695 
1915 13010, 4680, 5 3 17695 
1885 13025, 4680 2 17705 
geogen 13025, 4680 2 17705 

G.2 Ein Leitbild für die Region KSM 

Im Szenario “Moving Lines” (Müller et al. 1998) wird ein spürbarer Rückbau von Straßen vor- 
geschlagen. Gegebenenfalls werden die Straßen im Dünnerngäu möglichst nahe an die Auto- 
bahn heran verlegt. Die Siedlungen sollten nicht zusammenwachsen. Diese Gefahr besteht 
insbesondere für das Siedlungsband Olten-Wangen-Hägendorf-Kappel. Hier werden Sied- 
lungstrenngürtel zwischen allen vier Ortschaften gesichert, welche die Siedlungen deutlich von- 
einander absetzen. Gegebenenfalls kann dafür auch Siedlungsfläche umgewidmet werden. 
Entlang der Dünnern, welche innerhalb des Trassenbündels verläuft, soll eine Wandermög- 
lichkeit für Tiere bestehen. Die Dünnern wird naturnah gestaltet, und ihre Uferzonen dienen als 
Wanderwege für Tiere in die isolierten Gebiete hinein und aus ihnen heraus. Wo die Dünnern 
von den Trassen überquert wird, ist darauf zu achten, daß die Uferzonen als Verbindungswege 
durchgängig verlaufen. Für die Erholung kann die Dünnem aufgrund der Verlärmung allerdings 
kaum genutzt werden. 

Im Teilraum 1 (südl. der Nl bis zur Aare) besteht die Chance, ein großes zusammenhängendes 
Gebiet als Erholungsraum für Menschen und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere zu 
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schaffen. Eine mit diesem Ziel verträgliche landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Nutzung 
soll hier weiterhin möglich sein. Die in diesem Gebiet verlaufenden Straßen sind von nach- 
geordneter Bedeutung. Sie haben eine stark zerschneidende Wirkung, aber nur eine schwache 
verbindende Funktion, zumal die Aare außer in Fulenbach nicht überquert werden kann. Der 
Verkehr kann auf die Strecke Oensingen - Aarwangen oder, in Richtung Oftringen und Zofin- 
gen, auf die Autobahn ausweichen. Es wird ein unzerschnittenes, wenig verlärmtes Gebiet von 
Kestenholz über Boningen bis zum Born geschaffen. Der Born wird einbezogen, indem die 
Autobahn von der Aare bis nach Gunzgen unter die Erde gelegt wird (ca. 2 km). Die Straße 
Schwarzhäusern - Wolfwil - Fulenbach - Boningen - Kappe1 kann bestehen bleiben. Eine 
Straße von Boningen nach Gunzgen, die zum Teil ebenfalls als Tunnel geführt wird, ist aus- 
reichend anstelle der drei jetzigen Straßen von Boningen nach Kappel, Gunzgen und Härkin- 
gen. Damit wird der Born mit dem Teilraum 1 verbunden. Zusätzlich wird dadurch die Ver- 
lärmung von Rothrist verringert. Der mit diesem Ziel verbundene Stral3enrückbau im Teilraum 1 
kann als Ausgleichsmaßnahme für die bisherige Siedlungsentwicklung entlang der Nl, ins- 
besondere bei Egerkingen, sowie für die Isolation der innerhalb des Trassenbündels gelegenen 
Flächen und für die Trennwirkung des Trassenbündels als ganzes gerechtfertigt werden. 

Der Jurasüdfuß soll als zusammenhängendes, unverlärmtes Wald- und Erholungsgebiet erhalten 
werden. Daher dürfen die Straßen am Jurasüdfuß nicht vermehrt und nicht ausgebaut werden. 

Es besteht die Gefahr, daß sich weitere Siedlungsbänder von Winterhalden nach Safenwil und 
Kölliken entlang der Nl und von Olten über Däniken bis nach Aarau (entlang der Aare, liegt 
außerhalb von KSM) bilden. Hier sollten Siedlungstrenngürtel ausgewiesen werden, eventuell 
auch zwischen Olten und Aarburg. Angestrebt wird außerdem eine Rückstufung der beiden 
Straßen Zofingen - Bottenwil und Zofingen - Mühlethal - Uerkheim östlich von Zofingen (südl. 
der Nl), um diesen Raum als unverlärmtes Erholungsgebiet nutzen zu können. 

Im einzelnen werden die folgenden Straßen rückgebaut oder in solarpaths (Verkehrswege für 
Muskelkraftfahrzeuge im künftigen Verkehrssystem) oder Spazierwege umgewandelt: 

- Oensingen-Oberbuchsiten-Egerkingen-Hägendorf (Straße wird an die Dünnern bzw. die 
Bahnstrecke verlegt), 

- Niederbuchsiten-Wolfwil (bis zur Straße Kestenholz-Wolfwil), 
- Kestenholz-Niederbuchsiten-Neuendorf-Här~ngen-Boningen-Gunzgen-Kappel-Wangen, 
- Neuendorf zur Autobahn, 
- Härkingen zur Autobahn, 
- Neuendorf-Wolfwil-Fulenbach (Straße entlang der Aare) -Boningen, 
- die Autobahn am Fuß des Born wird in einen Tunnel gelegt, 
- die Straße Boningen-Rothrist wird mit in den Tunnel verlegt. 
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Leitbild für KSM, 

Ebene D 
Flächengrößen [ha] Anzahl Summe 

n [ha1 

Teilraum 1 861, 1836, 113, 105, 6, 630, 7, 5 8 3563 
Teilraum 2 56, 10, 11, 480, 4, 4, 4, 7, 16, 4, 111, 207, 6, 29, 3, 27, 100 17 1079 
Teilraum 3 331, 176, 12, 291, 7, 5, 24, 5, 6, 5, 3, 4 12 869 
Teilraum 4 14, 8, 19, 25, 5, 5, 3, 6, 521, 19, 67 11 692 
Teilraum 5 962, 164, 135, 6, 18, 4, 21, 28, 4, 5, 154, 4, 820, 316, 18 15 2659 
Teilraum 6 621, 289, 1927, 4, 11, 4, 5, 16, 18, 10, 3, 4, 9, 67, 9, 5, 8, 17, 26 3973 

168, 320, 383, 48, 14, 7, 3, 3 

2 Zwei Flächen aus Teilraum lund 5 (630 + aus ha 962 ha = 1592 ha) sowie 5 und 6 (820 ha + 621 ha = 1441 ha) sind 
miteinander verbunden. 

G.3 Strohgäu 

Die Gesamtfläche des Untersuchungsgebietes “Strohgäu” beträgt Fg = 25378 ha. 

Strohgäu, Ebene D 

Jahr 
Flächengrößen [ha] Anzahl Summe 

n [ha1 
1995 
Teilraum 1 
F,, = 12103 ha 

Teilraum 2 
Fg2 = 5807 ha 

Teilraum 3 
Fg3 = 1990 ha 
Teilraum 4 
Fg4= 3395 ha 
Teilraum 5 
Fr5 = 2083 ha 

145 18792 
316, 797, 250, 81, 185, 8, 47, 403, 11, 35, 58, 766, 267, 118, 61 9346 
18, 62, 8, 385, 1416, 78, 7, 354, 158, 52, 36, 280, 166, 136, 49, 
41, 4, 15, 21, 186, 17, 31, 57, 109, 10, 4, 14, 4, 358, 216, 53, 
195, 302, 181, 207, 44, 5, 114, 162, 45, 166, 78, 123, 5, 4, 17, 
11 

503, 87, 160, 79, 17, 202, 8, 135, 286, 144, 71, 742, 224, 148, 36 4289 
13, 6, 10, 13, 8, 17, 351, 25, 233, 75, 140, 71, 194, 9, 45, 110, 
16, 4, 4, 84, 50, 5 

61, 15, 86, 237, 77, 12, 114, 898, 6, 36, 117, 11 12 1670 

24, 25, 112, 12, 8, 268, 23, 406, 12, 474, 28, 35, 18, 169, 146, 23 2344 
10, 90, 15, 59, 39, 21, 56, 294 

184, 484, 5, 17, 69, 9, 227, 8, 65, 12, 8, 25, 30 13 1143 
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1975 316, 844, 251, 86, 194, 6, 55, 298, 12, 34, 80, 770, 297, 135, 146 20695 
25, 68, 7, 407, 1437, YO, 9, 359, 167, 64, 40, 295, 186, 145, 66, 
57, 4, 19, 34, 188, 19, 42, 62, 124, 39, 7, 18, 7, 372, 240, 56, 
235, 315, 194, 217, 61, 5, 122, 169, 39, 173, 116, 145, 7, 5, 28, 
14, 10, 6, 5, 5, 13, 670, 64, 37, 239, 19, 245, 7, 165, 412, 187, 
5, 796, 245, 194, 15, 7, 22, 18, 18, 5, 374, 34, 250, 100, 157, 
78, 268, 12, 55, 161, 15, 21, 7, 101, 69, 5, 64, 24, 93, 234, 81, 
19, 133, 881, 8, 56, 135, 11, 37, 153, 57, 32, 11, 284, 30, 492, 
473, 272, 137, 130, 148, 129, 20, 59, 184, 14, 9, 205, 537, 11, 
17, 91, 10, 240, 31, 80, 18, 5, 20, 28 

1950 318, 850, 265, 64, 227, 6, 74, 422, 12, 131, 18, 772, 317, 138, 135 22477 
33, 72, 10, 430, 1476, 92, 19, 378, 182, 74, 55, 346, 214, 171, 
70, 65, 7, 22, 40, 204, 18, 54, 222, 13, 11, 45, 36, 108, 412, 
530, 60, 22, 331, 190, 216, 56, 8, 130, 209, 56, 208, 125, 165, 
5, 14, 28, 722, 135, 69, 92, 369, 19, 4, 192, 404, 217, 28, 756, 
253, 225, 19, 9, 25, 23, 18, 20, 371, 39, 256, 109, 422, 85, 243, 
12, 64, 21, 6, 22, 5, 69, 26, 100, 255, 87, 40, 151, 1141, 11, 45, 
152, 93, 29, 12, 270, 28, 1018, 153, 450, 199, 35, 19, 66, 355, 
8, 8, 18, 227, 590, 22, 25, 387, 10, 10, 6, 192, 4, 5, 22, 28, 6, 5 

1925 320, 845, 264, 60, 223, 8, 1575, 561, 12, 540, 14, 230, 321, 92 22741 
131, 34, 69, 12, 519, 1930, 90, 15, 371, 190, 1070, 59, 264, 
209, 174, 21, 67, 6, 23, 42, 185, 12, 6, 33, 12, 35, 23, 44, 199, 
687, 414, 252, 116, 610, 129, 175, 61, 5, 1674, 136, 63, 6, 215, 
22, 14, 171, 375, 213, 25, 761, 250, 274, 15, 19, 24, 8, 10, 30, 
772, 418, 31, 27, 438, 262, 19, 255, 32, 27, 103, 5, 99, 90, 32, 
100, 315, 154, 370, 222, 1398 

1900 320, 859, 270, 286, 6, 9, 1621, 521, 12, 523, 14, 404, 353, 196, 74 
141, 1010, 703, 508, 1958, 478, 415, 209, 202, 1109, 59, 264, 
226, 165, 32, 149, 6, 24, 40, 172, 12, 56, 19, 10, 1794, 137, 81, 
6, 464, 15, 7, 195, 425, 210, 35, 770, 240, 250, 27, 7, 16, 8, 
109, 38, 730, 410, 34, 80, 498, 284, 24, 250, 5, 87, 30, 102, 
307, 505, 219, 1380 

geogen 1600, 11385, 12210, 56, 105 5 25356 

Strohgäu / Ebene C 
Jahr 

Flächengrößen [ha] Anzahl Summe 
n [ha1 

1995 64 19239 
Teilraum 1 1433, 2247, 3600, 973, 191, 174, 547, 53, 39, 188, 167, 17, 15, 

14, 4, 10, 6, 32 
Teilraum 2 307, 825, 475, 417, 143, 591, 240, 919, 16, 45, 210, 84, 45, 17, 

4 

Teilraum 3 62, 435, 12, 114, 1063 
Teilraum 4 24, 25, 112, 12, 8, 268, 23, 921, 12, 28, 18, 436, 100, 21, 56, 

294 
Teilraum 5 670, 8, 5, 17, 79, 25, 240, 8, 65, 30 
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1975 1515, 2334, 4388, 973, 460, 6, 5, 66, 57, 222, 208, 38, 4, 18, 7, 47 21065 
10, 39, 28, 1236, 593, 1602, 1048, 285, 101, 15, 45, 55, 5, 5, 
64, 485, 133, 1085, 1859, 487, 20, 59, 199, 9, 742, 120, 11, 
259, 112, 20, 5, 28 

1950 1518, 2500, 4654, 1030, 502, 70, 120, 7, 45, 246, 354, 40, 13, 45 22989 
11, 42, 1209, 2416, 1197, 252, 32, 28, 69, 59, 64, 69, 544, 151, 
1141, 2090, 492, 19, 66, 363, 18, 8, 820, 5, 640, 10, 10, 5, 22, 
28, 4, 6 

1925 1489, 3671, 5245, 1169, 4186, 1235, 334, 56, 103, 733, 52, 33, 17 23386 
2982, 35, 1908, 105, 50 

1900 1483, 8795, 6733, 341, 75, 114, 813, 19, 2957, 36, 1903, 103, 13 23417 
45 

geogen 1600, 11385, 12210, 56, 105 5 25356 

Strohgäu / Ebene B 

Jahr 
Flächengrößen [ha] Anzahl Summe 

n [ha1 
1995 11202, 35, 70, 473, 14, 1216, 1598, 434, 105, 22, 364, 715, 26 20298 

127, 245, 75, 10, 6, 23, 25, 96, 3373, 5, 16, 33, 11, 5 

1975 15706, 35, 70, 1726, 2383, 23, 356, 754, 124, 253, 114, 14, 6, 17 21653 
21, 27, 19, 22 

1950 16731, 35, 70, 1861, 2652, 1301, 677, 9, 6, 8, 23, 29 12 23402 
1925 23311, 113, 767, 32 4 24223 
1900 23561, 113 2 23674 
geogen 25273, 105 2 25378 

Strohgäu / Ebene A Flächengrößen [ha] Anzahl Summe 
n Thai 

1995 

1975 
1950 
1925 
1900 
aeogen 

13161, 32, 72, 1890, 2657, 19, 558, 1407, 462, 4313, 86, 43, 6, 14 24735 
29 

17605, 32, 72, 1890, 2685, 43, 558, 1407, 462, 6, 29 11 24789 
17605, 32, 72, 1890, 2685, 43, 6, 2455, 29 9 24817 
25273, 105 2 25378 
25273, 105 2 25378 
25273: 105 2 25378 



Anhang H 

Materialien zur Befragung 

H. 1 Leitfaden und Hilfsmittel 

Interview-Leitfaden 
J. Jaeger, Fassung vom 16.7.98 

Gliederung: 0. Einführung meines Anliegens 
1. Eröffnungsfrage 
2. Wissen / Nichtwissen 
3. Erheblichkeit 
4. Umgang mit Nichtwissen, Verantwortbarkeit 
5. Genaueres zu Erheblichkeit und Ungewißheit 
6. Bestimmung des Zerschneidungsgrades 
7. Zielvorstellungen und Zielkonflikte 
8. Konfliktebenen 

inhaltlich: 

9. Relevanz des Problems Landschaftszerschneidung (Problemverständnis) 
10. Abschlußfrage 
a. Verlärmung, b. Flora+Fauna, c. Landschafsbild 

0. Einführung meines Anliegens 

“Ich möchte von Ihnen gerne erfahren, wie Sie über die sogenannte “Zerschneidung” der Land- 
schaft denken, in Baden-Württemberg und besonders im Strohgäu, wie Sie das wahrnehmen und 
wie Sie das einschätzen. Ich habe mir dazu einige Fragen überlegt und einige Bilder vorbereitet, 
worüber ich gerne etwas ausführlicher Ihre Meinung hören würde. Wenn es Ihnen recht ist, würde 
ich mit Ihnen jetzt gerne meine Fragen durchgehen, Wenn Sie damit einverstanden sind, möchte 
ich unser Gespräch auf Tonband aufnehmen, um nicht alles mitschreiben zu müssen. Aber 
vielleicht haben Sie vorher noch Fragen dazu?” 

- Auf Nachfrage, was ich denn damit machen möchte: 
“Ich arbeite an einem Projekt, wie man die “Zerschneidung” der Landschaft messen könnte. 
Dazu ist ein Teilprojekt die Frage, was Sie und andere überhaupt als “Zerschneidung” 
ansehen und wie Sie das einordnen und beurteilen.” 

- Auf Nachfrage, ob sie als Fachmann/-frau oder als Bürger/in antworten sollen: 
“Beides, zunächst einmal in Ihrer Arbeit, wie Sie Ihre Arbeit ausfüllen, aber auch Ihre 
persönliche Ansicht. Wenn sich das unterscheidet, wäre es gut, wenn Sie das dazusagen, wo 
die Unterschiede sind.” 

519 
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1. Eröffnungsfrage 
l (1) Dies sind zwei Darstellungen vom Strohgäu aus dem Jahr 1900 und 1990. Schwarz 

dargestellt sind die Siedlungs- und Verkehrsflächen. (Abb. 1 der zwei Zerschneidungs- 
Skizzen zeigen. Legende auf Extra-Karte dazugeben!). Wenn Sie das so sehen, wie denken 
Sie über diese Entwicklung? 

2. Wissen / Nichtwissen 
(1) Welches sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Auswirkungen der sogenannten “Land- 
schaftszerschneidung”? (Stichworte notieren, ggf: unten wegstreichen) 

(2) Zur Illustration habe ich hier zwei Bilder mitgebracht (Bilder 2 und 3 vorlegen). Es sind 
zwei Darstellungen von Singen-Schlatt und Volkertshausen vom Jahr 1969 und 1988. Wenn 
Sie die Bilder so betrachten, fallen Ihnen dann noch weitere, mehr oder weniger wichtige, 
Auswirkungen der “Landschaftszerschneidung” ein? (weitere Stichworte notieren und ggf: 
unten wegstreichen) 

(3) Sind Ihrer Ansicht nach auch die folgenden Effekte als Auswirkungen der “Landschafts- 
zerschneidung” anzusehen? (vorlesen, die noch fehlten) 

(4) Für wie gravierend schätzen Sie diese Auswirkungen ein, wenn sie auftreten (also ohne 
Häufigkeit)? (Blatt 1 vorlegen zum Ankreuzen) 

(5) Wie häufig sind diese Folgen tatsächlich aufgetreten? (Blatt 2 vorlegen zum Ankreuzen) 

(6) Wie weit ist im konkreten Einzelfall vorhersehbar, ob diese Folgen eintreten werden? 
(Blatt 3 vorlegen zum Ankreuzen) 

(7) Denken Sie, daß es heute noch nicht oder kaum bekannte Folgen der “Landschafts- 
zerschneidung” geben könnte? 
Wie schätzen Sie hier die Landschaftszerschneidung insgesamt im Vergleich zu anderen 
Themen ein?1 l Landschaftszerschneidung, 

l Überschwemmungen, 
l Anlage einer Deponie, 
l Beseitigung von Hecken und 
l intensive Landwirtschaft. 

1 auf Blatt 4 anordnen lassen 
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Es besteht Ungewißheit über die Art 
(und das Eintreten) der Folgen 

Klima- 
, verändening 

3. Erheblichkeit 
l (1) Wenn Sie an die Beispiele 

A. Ausbau der A8 Leonberg - Heimsheim, 
B . Neubau Umgehung Rutesheim/Perouse (oder Renningen), 
C. Neubau der B 464 Sindelfingen - Renningen, 
D. ICE-Strecke nach Vaihingen/Enz 

denken: Wie gut sind in welchem dieser Fälle die folgenden Aspekte für die Abschätzung der 
Erheblichkeit des Eingriffs bekannt? (Blatt 5 vorlegen) 

Im Fall A (Ausbau der A81, ist der folgende Aspekt, 
un- 

bekannt 
0 

- welche Einwirkungen der Eingriff mit sich bringt 0 

- Intensität und Reichweite der Einwirkungen 0 
(räumlich und zeitlich) 

- welche Schutzgüter in der Landschaft vorhanden sind 0 

- die Empfindlichkeiten der Schutzgüter 0 

- welche Folgen üblicherweise eintreten werden 0 

- die Höhe potentieller weiterer Schäden 0 

- Wahrscheinlichkeit des Eintretens dieser Schäden 0 

- Ausmaß der verbleibenden Ungewißheit 0 

ganz und gar 
bekannt 

kl 2 0 3 0 4 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

Für die Abschätzung der Erheblichkeit des Eingriffs im Fall B (Neubau Umgehung Perouse 
oder Rennixen), ist der folgende Aspekt, . . 
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Für die Abschätzung der Erheblichkeit des Eingriffs im Fall C (Neubau der B 464 

Sindelfingen - Renningen), ist der folgende Aspekt, . . 

Für die Abschätzung der Erheblichkeit des Eingriffs im Fall D (ICE-Strecke nach 

Vaihingen/Enz>, ist der folgende Aspekt, . . 

4. Umgang mit Nichwissen, Verantwortbarkeit 

l (1) Welche Konsequenzen haben diese Unterschiede für die Abschätzung der Erheblichkeit 
des Eingriffs? Welche Konsequenzen hat das für die Rolle der ungewissen Bereiche in der 
a? 
(Nachfragen z.B. für Durchlärmung, Unterschreiten von Mindestflächen für lebensfähige Bestände von 

Tierarten, Erlöschen von lokalen Populationen von Lautkäfern, Kleinsäugern u.a., Zusammenbruch von 

Metapopulationen, Veränderungen des Wasserhaushalts, Veränderungen in der Nahrungskette, genetische 

Verarmung, Erhöhung des Siedlungsdrucks.) 

l (2) Welchen Stellenwert in der Abwägung über einen Eingriff haben die Bereiche, die 
unbekannt sind (Nichtwissen)? (Blatt 6 vodegen) 

Sie werden umso stärker gewichtet, 
je unbekannter sie sind. 

Sie sollten umso stärker gewichtet 
werden. 

Man sollte mit der Bewertung 
innerhalb der Kausalkette möglichst 
früh ansetzen. 

Wenn die möglichen Schäden 
unbekannt sind, dann ist umso 
mehr das Ausmaß und die Särke 
der Einwirkungen und das Ausmaß 
der Unsicherheit wichtig für die 
Bewertung. 

+l - 

- 

- 

- 

- 

0 -1 -2 

~ 

l 

-3 
I 
Sie werden umso schwächer 
gewichtet, je unbekannter sie sind. 

Sie sollten umso schwächer 
gewichtet werden. 

Man sollte mit der Bewertung eher 
spät ansetzen in der Kausalkette. 

Wenn die möglichen Schäden 
unbekannt sind, dann ist umso 
weniger das Ausmaß und die Särke 
der Einwirkungen und das Ausmaß 
der Unsicherheit wichtig für die 
Bewertung. 

l (3) Für den Umgang mit Wissenslücken und Nichtwissen sollt man generell eher das 
0 --- 0 --- 0 --- 0 

Vorsorgeprinzip Verursacherprinzip 
(z.B. Vermeidung von (z.B. Folgen abwarten und 

Handlungen mit dann die Verursacher 
unbekannten Folgen) haftbar machen) 

heranziehen.2 

2 Blatt 7 
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l (4) Was heißt das für Sie? Im Umgang mit Nichtwissen sollte man:3 
ja 

- versuchen, Nichtwissen zu verringern durch behutsames Handeln, 0 

- Nichtwissen verringern, indem weitere 
g 

Wirkungsanalysen durchgeführt werden, 

ja 
- Bewahrung und Erhaltung in den Vordergrund stellen. 

- vor allem die bekannten Folgen gut berücksichtigen, denn 
unbekannte Folgen kann man nicht berücksichtigen. 

0 

ji 

nein 
0 
nein 
0 

nein 
0 

nein 
0 

l (5) Wenn aufgrund der Zerschneidung ein größerer Schaden auftritt, daß zum Beispiel das 
Rebhuhn im Strohgäu verschwindet, an wen kann man sich da wenden, um zu erfahrenwer 
die Verantwortung dafür trägt? (Wer verantwortet die Folgen der Landschaftszerschneidung bisher?) 

- Für welchen Zeitraum (für wie lange)? 
- Was geschieht, wenn die Folgen oder Spätfolgen schwerwiegender sind als erwartet? 

(Was heißt das, daß dieser Akteur die Verantwortung trügt, worin zeigt sich das?) 

5. Genaueres zur Erhehlichkeit 

l (1) Wovon hängt es in Ihren Augen ab, wie schwerwiegend die Zerschneidungseffekte (oder 
auch andere strukturelle Landschaftsveränderungen) sind (Erheblichkeit)? (duzu Luftbild 
vom Strohgäu A81/BlO zeigen) (vorlegen zum Selber-Ausfüllen oder vorlesen und Karte mit 
den Arztwortmöglichkeiten geben) 
In vielen Fällen besteht große Ungewißheit über die Auswirkungen, mit welchen Kriterien 
kann die Erheblichkeit dann abgeschätzt werden? (Was ist erheblicher?)4 

Zerschneidungsgrad: je mehr er erhöht wird 

eingebrachte 
“Barriere”: 

je besser sie sich in 
die Landschaft einfügt 

eingebrachte 
“Barriere “: 

je länger sie ist 
(je höher also die 
Straßendichte wird) 

+3 +2 

I 

+l 0 

I 

-1 -2 -3 

je mehr er verringert 
wird 

je gradliniger sie 
durch die Landschaft 
gelegt wird (damit sie 
möglichst kurz ist) 

je kürzer sie ist 

3 Blatt 8 
4 Blatt 9 bzw. Leiste “+3 bis -3”. 
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Bewegung von je weniger bewegt 
Endmaterial: wird 

technische je stärker der Eingriff 
Durchdringung der dazu beiträgt 
Landschaf 

Habitatqualität der je geringer sie ist 
betroffenen Flächen: 

Zerteilung beste- je größer die FGchen 
hender Flächen: sind 

Einwirkungsgro$‘en: je reversibler ihr 
Einwirken ist 

Lageverhältnisse und je stärker sie 
Nachbarschafs- verändert werden 
beziehungen: 

Struktur der je weniger sie 
Landschaft: verändert wird 

Ausgleichbarkeit des je schwieriger der 
Eingriffs: Eingriff auszu- 

gleichen ist 

Wirkung der 
‘Barriere” auf die 
Erreichbarkeit von 
einer Fläche zur 
anderen (fiir Tiere): 

je weiter im Raum sie 
sich auswirkt 

Minimulareale Cfür je weniger davon 
Tiere): unterschritten werden 

Überlebenswahr- je stärker die 
scheinlichkeiten von verringert werden 
Metapopulationen: 

Umlegung von 
Ackerjläche 
(Flurbereinigung): 

je weniger umgelegt 
werden muß 

zeitliche Dauer der 
Einwirkungen: 

je größer sie ist 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

je mehr bewegt wird 

je mehr sie durch den 
Eingriff verringert 
wird 

je höher sie ist 

je kleiner die Flächen 
sind 

je irreversibler ihr 
Einwirken ist 

je weniger sie 
verändert werden 

je stärker sie verändert 
wird 

je leichter der Eingriff 
auszugleichen ist 

je enger im Raum sie 
begrenzt ist 

je mehr davon unter- 
schritten werden 

je stärker die erhöht 
werden 

je mehr umgelegt 
werden muß 

je kürzer sie ist 
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Kluft zwischen ver- je größer sie ist je geringer sie ist 
mutlicher Reichweite 
der Wirkungen und 
der Reichweite des 
Folgenwissens 

Sichtbarkeit des 
Bauwerks: 

je enger sie begrenzt 
ist 

je weiter sie reicht 

+ eigene Kriterien eintragen? 

l (2) Welche Rolle spielt die Anordnung der verbleibenden Plächen, ihre räumliche Verteilung 
für die Erheblichkeit eines zerschneidenden Eingriffs? 

l (3) Wie kann man das Ausmaß der verbleibenden Ungewißheit abschätzen? Eignen sich 
diese Kriterien dafür auch? 

l (4) Bitte ordnen Sie die folgenden Eingriffe in die Landschaft in das Diagramm ein (zum 
Einkleben)? 

l Hochspannungsleitungen, 

l Bau neuer Straßen, 
. Ausbau von Straßen, 

l Bau von Eisenbahnstrecken, 
l Anlage einer Deponie, 

l Beseitigung von Hecken, 
l Vergrößerung von Ackerschlägen, 
l großflächiger Pestizideinsatz, 
l Windkraftanlagen. 

5 Blatt 10 
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Möglicherweise gibt es viele unbekannte Risiken; 
über potentielle Risiken weiß man wenig. 

Verantwortbar Unverantwortbar 

Alle Risiken sind 
genau bekannt. 

l (5) Welche Landschaftseingriffe würden Sie als gefährlich einschätzen oder wären aus Ihrer 

Sicht nicht akzeptabel? 
- Aufgrund welcher Eigenschaften (der Landschaftseingriffe)? 

Nach der Kluft zwischen der Reichweite der Eingriffe und der Reichweite des Wissens über die 

Folgen nur im Gespräch fragen: Kann man sagen, daß ein Eingriff umso weniger Verantwortbar 

ist, je größer Kluft zwischen der Reichweite der Eingriffsfolgen und der Reichweite des 
Wissens über die Folgen ist? 

l (6) Oftmals werden wissenschaftliche Gutachten eingeholt. Sind Sie mt der Sicherheit der 
Aussagen und Prognosen zufrieden? Haben Sie das Gefähl, daß die genügend wissen- 
schaftlich gesichert sind? In welchen Bereichen besteht Ungewißheit? Wie wird damit in der 

Abwägung umgegangen? 

6. Bestimmung des Zerschneidungsgrades 

l (1) Ich würde gerne noch etwas genauer auf die Möglichkeiten zur Erfassung der 

Zerschneidung zu sprechen kommen. Wenn man versuchen wollte, den Grad der 
“Zerschneidung” zu messen, wie könnte das geschehen? Was sollte man da berücksichtigen? 

Stimmen Sie den folgenden Vorschlägen zu? (dazu ein oder zwei Fotos vorlegen zur 

Veranschaulichung von den Bildern 8, 9, IO oder 11) 
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Die Zerschneidung ist um so größer, ...6 

a) ..je kleiner die verbleibenden Flächen sind 
b) ..je länglicher die Gestalt der Flächen wird 

c) ..in je mehr Flächen ein Gebiet geteilt wird 

d) ..je höher und breiter die eingefügten 
“Barrieren” sind 

e) ..je weiter die verbleibenden Flächen 
voneinander entfernt sind 

f) ..je weniger die verbleibenden Flächen vernetzt 
sind (z.B. durch einen Biotopverbund) 

g) . .je mehr für Tiere der Weg zu allen anderen 
Flächen aufgrund einer eingefügten 
“Barriere” verlängert wird 

h) ..je stärker die Überlebenswahrscheinlichkeit 
einer Metapopulation durch die Barrieren 
herabgesetzt wird 

i) ..je weiter im Raum sich die Strukturveränderung 
durch eine “Barriere” auf die Erreichbarkeit 
von einer Fläche zur anderen auswirkt (für Tiere) 

j) ..je unwahrscheinlicher es ist, daß zwei in 
einem Gebiet (an verschiedenen Orten) aus- 
gesetzte Tiere sich begegnen können 

stimmt stimmt nicht 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Welches Kriterium von diesen trifft am stärksten zu, welches ist Ihnen am wichtigsten? 

l (2) Welcher von den folgenden Schritten führt zu einer stärkeren Zerschneidung?T 
A, B, Cv. 

l (3) Würden Sie die folgenden Entwicklungen auch als einen Beitrag zur Erhöhung der 
Landschaftszerschneidung ansehen?* . . . 

l (4) Nimmt hier die Zerschneidung in Ihrer Sicht zu oder ab? .,. 

l (5) In diesem Bild sind ein Waldgebiet und eine kleine Stadt dargestellt.tO Es werden 
Straßen durch den Wald geplant. Dazu werden die Alternativen Bild A und B diskutiert. 
Einige Leute schlagen B und argumentieren, daß dadurch die durch den Wald verlaufende 
Straßenlänge um 2,8 km geringer ist (statt 7,7 km nur 4,9 km), und daß deshalb die Zer- 
schneidung geringer sei. Andere erwidern, daß die größte zusammenhängende Waldfläche in 

6 Blatt 11 
7 Bild 4 und Blatt 12 
8 Bild 5 
g Bild 6 - diesmal nicht zum Ankreuzen, sondern nur zum Sagen (auf Band), da dies zu einer größeren Vielfalt der 
Gedanken führt. 
l” Bild 7 



528 Abschnitt H.1: Leitfaden und Hilfsmittel 

B um 125 ha kleiner ist (von 925 ha auf 800 ha), die Zerschneidung also größer wäre. a) 
Welches ist Ihr Standpunkt dazu? 
b) Es wird für den Vorschlag A entschieden, und die Stadt entwickelt sich wie in Bild C 
gezeigt ist. Bedeutet diese Entwicklung eine Zunahme der Zerschneidung? Weshalb? 

l (6) Würden Sie die Einführung eines Grenzwertes für die Landschaftszerschneidung für 
sinnvoll halten? 

- Was spricht dafür, was dagegen? 
- Wäre eine Quantifizierung sinnvoll, um zum Beispiel regional Zielwerte als Umwelt- 
qualitätsziel festzulegen? 

7. Ziele und Zielkonflikte 

l (1) Wie groß ist Ihr Einfluß auf die Entscheidungsfindung bei Landschaftseingriffen, z.B. 
bei Straßen oder Hochspannungsleitungen? 

l (2) Welchen Stellenwert hat für Sie das Problem der Landschaftszerschneidung gegenüber 
Verkehrsüberlastung in den Ortszentren?” 

- Wie ist das beim Bau neuer Straßen zur Vermeidung von überfüllten Straßen und Staus 
außerorts? 

- Wo würden Sie eher nachgeben: wenn ein besonders wertvolles Gebiet zerschnitten 
würde / auch wenn es nur zum Ziel hätte, die Geschwindigkeit zu erhöhen?12 

l (3) Welche weiteren Zielkonflikte und Nutzungskonflikte sind für Sie bei Ihrer Arbeit 
relevant? 

8. Konfliktebenen 

(evtl. überspringen, wenn die Zeit knapp und IP zu ungeduldig wird) 

l (1) Stellen Sie sich bitte vor, Sie sitzen im Zug in einem Abteil mit einem Politiker und einer 
Politikerin, die sich darüber streiten, wieviel Landverbrauch noch zulässig ist. Als die beiden 
erfahren, daß Sie sich beruflich mit diesem Thema befassen, wenden sie sich an Sie, um zu 
einer Einigung zu kommen. Die Politikerin sagt: “..“. (Bild mit Sprechblase vorlegen.) Was 
würden Sie ihr antworten?r3 - Jetzt behauptet der Politiker: “...“. (Bild mit Sprechblase 
vorlegen.) Was würden Sie ihm antworten? - Die Statements sind: 

l1 Blatt 13 
l2 Mit qualifizierenden Nachfragen erkennen, wo die angegebene Priorität umkippt. 
l3 zu: Konfliktebenen, Argumente der mutmaßlichen anderen Seite in Sprechblasen setzen; Karte vorlegen von 
-2 (stimme nicht zu) über 0 (stimme teilweise zu) bis +2 (stimme voll zu): Präferenz sagen lassen und warum. 
(Im Fall der Lpl. beide vorlegen und fragen: “Wo würden Sie sich zwischen diesen beiden Positionen verorten? 
Oder haben Sie eine dritte, unabhängige Position?“) 
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A. für Verkehrsplaner/-innen 
1. A: “Die Naturschützer haben doch viel zu wenig Sachwissen über die wirtschaftlichen Zusammenhänge und 
Konsequenzen!” 
2. B: “Aber die Verkehrsplaner wissen viel zu wenig über die ökologischen Aspekte!” 
3. A: “Die Verkehrsplaner haben einfach viel mehr Erfahrung und können die Folgen der Landschafts- 
zerschneidung daher viel besser beurteilen als die Naturschützer!” 
4. B: “Das heutige Verfahren bei der Entscheidung und Planung ist unfair: Dadurch haben die Verkehrsplaner viel 
zu großen und die Naturschützer viel zu geringen Einfluß!” 
5. A: “Die Sicherung unseres Wirtschaftsstandortes erfordert nun mal ein leistungsfähiges und attraktives 
Verkehrssystem!” 
6. B: “In der Praxis geht die Abwägung in 99% aller Fälle zugunsten des Straßenbaus aus. Eine Straße verhindern 
kann der Naturschutz überhaupt nicht. Wenn das Geld da ist, wird auch gebaut. Eine Abwägung der Folgen findet 
also eigentlich gar nicht statt, das steht bloß auf dem Papier!” 
7. A: “Die Praxis der Eingriff-Ausgleichs-Regelung ist doch in Wahrheit ein pseudo-ökologischer Ablaßhandel!” 

B. Naturschützer/-innen 
1. A: “Die Verkehrsplaner haben doch viel zu wenig Sachwissen über die ökologischen Zusammenhänge und 
Konsequenzen!” 
2. B: “Aber die Naturschützer wissen viel zu wenig über die wirtschaftlichen Aspekte!” 
3. A: “Die Naturschützer haben einfach viel mehr Erfahrung und können die Folgen der Landschaftszerschneidung 
daher viel besser beurteilen als die Naturschützer!” 
4. B: “Das heutige Verfahren bei der Entscheidung und Planung ist unfair: Dadurch haben die Naturschützer viel 
zu großen und die Verkehrsplaner viel zu geringen Einfluß!” 
5. A: “Um die Uniformierung von Landschaften und die Verarmung an Pflanzen und Tieren einzudämmen, ist die 
Erhaltung großer unzerschnittener Landschaften dringend notwendig!” 
6. B: “Die Naturschützer fahren doch alle selber Auto und bauen sich ein Haus im Grünen. Und sie wissen 
genau, daß der größte Teil der Gesellschaft nicht auf Mobilität und Wohnraum verzichten will - da ist es leicht, 
Forderungen zu stellen, wenn man weiß, daß sich ja doch nichts verändern wird!” 
7. A: “Die Praxis der Eingriff-Ausgleichs-Regelung ist doch in Wahrheit ein pseudo-ökologischer Ablaßhandel!” 

9. Relevanz des Problems Landschaftszerschneidung (Problemverständnis) 

l (1) Welchen Stellenwert hat das Problem der Landschaftszerschneidung im Vergleich zum 
Problem des Energieverbrauchs, zur Ozonbildung und zu Stickstoffdepositionen?14 

10. Abschlußfrage 

l (1) Möchten Sie noch etwas ergänzen? Haben wir noch einen wichtigen Punkt vergessen, 
der für das Thema “Zerschneidung” eine Rolle spielt? 

l Vielen Dank für das Gespräch! Ich würde Ihnen gerne noch einen kurzen Fragebogen 
dalassen, darf ich Sie bitten, den in den nächsten Tagen in Ruhe auszufüllen und mir 
zurückzuschicken? (Ggf. auch Abholen des Bogens und Fortsetzung des Gesprächs mit 
LF2) 

l4 Blatt 16 
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Hilfsmittel (vorgelegte Blätter) 

Durchlärmung 

Unterschreiten von Mindestflächen für 
lebensfähige Bestände von Tierarten 

Erlöschen von lokalen Populationen von 
Laufkäfern, Kleinsäugern u.a. 

Zusammenbruch von Metapopulationen 

Veränderungen des Wasserhaushalts 

Veränderungen in der Nahrungskette 
der Tiere und Pflanzen 

genetische Verarmung 

Erhöhung des Siedlungsdrucks 

überhaupt 
nicht 

gravierend 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

u 8 6 8 8 
überhaupt 

nicht 
gravierend 

1 

c> 8 
höchst 

gravierend 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

8 8 
höchst 

gravierend 

Sind Sie mit der Rangfolge einverstanden, die sich daraus ergibt? 
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2 

tdb6666 
nie immer 

0000000 

0000000 
0000000 

0000000 
0000000 

0000000 

Durchlännung 0000000 

Unterschreiten von Mindestflächen für 0000000 
lebensfähige Bestände von Tierarten 

Erlöschen von lokalen Populationen von 0000000 
Laufkäfern, Kleinsäugern u.a. 

Zusammenbruch von Metapopulationen 0000000 

Veränderungen des Wasserhaushalts 0000000 

Veränderungen in der Nahrungskette 0000000 
der Tiere und Pflanzen 

genetische Verarmung 0000000 

Erhöhung des Siedlungsdrucks 8888868 
nie immer 

Zum Vergleich: 

Wie häz&g haben Flußverbauungen (an Flüssen wie Donau, 
Elbe oder Rhein) zu Überschwemmungen 1 

gefGhrt, die Schäden verursacht haben? 0888088 
nie immer 
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Durchlärmung 

Unterschreiten von Mindestflächen für 
lebensfähige Bestände von Tierarten 

Erlöschen von lokalen Populationen von 
Laufkäfern, Kleinsäugern u.a. 

Zusammenbruch von Metapopulationen 

Veränderungen des Wasserhaushalts 0000000 

Veränderungen in der Nahrungskette 
der Tiere und Pflanzen 

genetische Verarmung 

Erhöhung des Siedlungsdrucks 

3 

8868888 
völlig unvor- 
hersehbar 

vorhersehbar 

0000000 

0000000 

0000000 

0000000 

0000000 

0000000 

0000000 

0000000 

0000000 

0000000 

0000000 

0000000 

8608886 
völlig unvor- vorhersehbar, 
hersehbar 

Zum Vergleich: 

Inwieweit ist es vorhersehbar, ob eine Flußverbauung (an einem Fluß wie Donau, 

Elbe oder Rhein) in den kommenden 

fünf Jahren zu einer Überschwemmung 868808& 
fuhrt, die Schäden verursacht? völlig unvor- vorhersehbar 

hersehbar 
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4 

Es besteht Ungewißheit über die Art 
(und das Eintreten) der Folgen 

0 

Klima- 
verämfenmg 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0 Windkraft- 
anlagen 

. . 

. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

verseuchtes Trinkwasser 

l 

Es gibt (vermutlich) viele 
gravierende Folgen. 
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5 

Wie gut sind die folgenden Aspekte für die Abschätzung der Erheblichkeit des Eingriffs 

bekannt? 

Im Fall A (Ausbau der AS), ist der folgende Aspekt, 
un- 

bekannt 
0 

- welche Einwirkungen der Eingriff mit sich bringt 0 

- Intensität und Reichweite der Einwirkungen 0 
(räumlich und zeitlich) 

ganz und gar 
bekannt 

kl 2 0 3 0 4 0 

0 0 0 0 

- welche Schutzgüter in der Landschaft vorhanden sind 0 0 0 0 0 

- die Empfindlichkeiten dieser Schutzguter 0 0 0 0 0 

- welche Folgen bei solchem Eingriff immer eintreten 0 0 0 0 0 

- die Höhe potentieller weiterer Schäden 0 0 0 0 0 

- Wahrscheinlichkeit des Eintretens dieser Schäden 0 0 0 0 0 
- Ausmaß der verbleibenden Ungewißheit 0 0 0 0 0 

Im Fall B (Neubau Umeehune Perouse oder Renningenl, ist der folgende Aspekt, 
un- ganz und gar 

bekannt bekannt 
0 

kl 
2 3 4 

- welche Einwirkungen der Eingriff mit sich bringt 0 0 0 0 
- Intensität und Reichweite der Einwirkungen 0 0 0 0 0 

(räumlich und zeitlich) 
- welche Schutzgüter in der Landschaft vorhanden sind 0 0 0 0 0 
- die Empfindlichkeiten dieser Schutzgüter 0 0 0 0 0 
- welche Folgen bei solchem Eingriff immer eintreten 0 0 0 0 0 
- die Höhe potentieller weiterer Schäden 0 0 0 0 0 
- Wahrscheinlichkeit des Eintretens dieser Schäden 0 0 0 0 0 
- Ausmaß der verbleibenden Ungewißheit 0 0 0 0 0 
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Im Fall C (Neubau der B 464 Sindelfineen - Rennineenl ist der folgende Aspekt, 
un- ganz und gar 

bekannt bekannt 

0 
b 

2 3 4 
- welche Einwirkungen der Eingriff mit sich bringt 0 0 0 0 

- Intensität und Reichweite der Einwirkungen 0 0 0 0 0 
(räumlich und zeitlich) 

- welche Schutzgüter in der Landschaft vorhanden sind 0 0 0 0 0 
- die Empfindlichkeiten dieser Schutzgüter 0 0 0 0 0 
- welche Folgen bei solchem Eingriff immer eintreten 0 0 0 0 0 
- die Höhe potentieller weiterer Schäden 0 0 0 0 0 
- Wahrscheinlichkeit des Eintretens dieser Schäden 0 0 0 0 0 

- Ausmaß der verbleibenden Ungewißheit 0 0 0 0 0 

Im Fall D (ICE-Strecke nach Vaihinpen/Enzl ist der folgende Aspekt, 
un- 

bekannt 
0 

ganz und gar 
bekannt 

- welche Einwirkungen der Eingriff mit sich bringt 0 kl 
- Intensität und Reichweite der Einwirkungen 0 0 

(räumlich und zeitlich) 

2 3 4 
0 0 0 

0 0 0 

- welche Schutzgüter in der Landschaft vorhanden sind 0 0 0 0 0 
- die Empfindlichkeiten dieser Schutzgüter 0 0 0 0 0 
- welche Folgen bei solchem Eingriff immer eintreten 0 0 0 0 0 
- die Höhe potentieller weiterer Schäden 0 0 0 0 0 
- Wahrscheinlichkeit des Eintretens dieser Schäden 0 0 0 0 0 
- Ausmaß der verbleibenden Ungewißheit 0 0 0 0 0 
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6 

Welchen Stellenwert in der Abwägung über einen Eingriff haben die Bereiche, die unbekannt 

sind (Nichtwissen)? 

I r? 

Sie werden umso stärker gewichtet, 
je unbekannter sie sind. 

Sie sollten umso stärker gewichtet 
werden. 

Man sollte mit der Bewertung 
innerhalb der Kausalkette möglichst 
früh ansetzen. 

Wenn die möglichen Schäden 
unbekannt sind, dann ist umso 
mehr das Ausmaß und die Särke 
der Einwirkungen und das Ausmaß 
der Unsicherheit wichtig für die 
Bewertung. 

b2 - 

- 

- 

- 

- 

LL 

- 

- 

- 

- 

1 -1 -2 3 - 

- 

- 

- 

- 

Sie werden umso schwächer 
gewichtet, je unbekannter sie sind. 

Sie sollten umso schwächer 
gewichtet werden. 

Man sollte mit der Bewertung eher 
spät ansetzen in der Kausalkette. 

Wenn die möglichen Schäden 
unbekannt sind, dann ist umso 
weniger das Ausmaß und die Särke 
der Einwirkungen und das Ausmaß 
der Unsicherheit wichtig für die 
Bewertung. 
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7 

0 _-sm- 
Vorsorgeprinzip 

(z.B. Vermeidung von 
und 

Handlungen mit 
unbekannten Folgen) 

0 ----- 0 ----- 0 
Verursacherprinzip 

(z.B. Folgen abwarten 

dann die Verursacher 
haftbar machen) 

8 

Im Umgang mit Nichtwissen sollte man: 
ja nein 

- versuchen, Nichtwissen zu verringern durch behutsames Handeln, 0 0 

ja nein 
- Nichtwissen verringern, indem weitere 0 0 

Wirkungsanalysen durchgeführt werden, 

.ii nein 
- Bewahrung und Erhaltung in den Vordergrund stellen. 0 

ja nein 
- vor allem die bekannten Folgen gut berücksichtigen, denn 0 0 

unbekannte Folgen kann man nicht berücksichtigen, 
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9 
Kriterien zur Erheblichkeit: Was ist erheblicher? 

Zerschneidungsgrad: je mehr er erhöht wird 

eingebrachte 
“Barriere”: 

je besser sie sich in 
die Landschaft einfügt 

eingebrachte 
“Barriere “: 

je länger sie ist 
(je höher also die 
Straßendichte wird) 

Bewegung von 
Erdmatezial: 

technische 
Durchdringung der 
Landschaft 

je weniger bewegt 
wird 

je stärker der Eingriff 
dazu beiträgt 

Habitatqualität der je geringer sie ist 
betroffenen Flächen: 

Zerteilung beste- je größer die Flächen 
hender Flächen: sind 

Einwirkungsgrößen: je reversibler ihr 
Einwirken ist 

Lageverhähnisse und je stärker sie 
Nachbarschafs- verändert werden 
beziehungen: 

Struktur der 
Landschaft: 

Ausgleich des 
Eingrzrs: 

je weniger sie 
verändert wird 

je schwieriger der 
Eingriff auszu- 
gleichen ist 

Wirkung der 
“Barriere” auf die 
Erreichbarkeit von 
einer Fläche zur 
anderen (jiir Tiere): 

je weiter im Raum sie 
sich auswirkt 

tl - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

je mehr er verringert 
wird 

je gradliniger sie 
durch die Landschaft 
gelegt wird (damit sie 
möglichst kurz ist) 

je kürzer sie ist 

je mehr bewegt wird 

je mehr sie durch den 
Eingriff verringert 
wird 

je höher sie ist 

je kleiner die Flächen 
sind 

je irreversibler ihr 
Einwirken ist 

je weniger sie 
verändert werden 

je stärker sie verändert 
wird 

je leichter der Eingriff 
auszugleichen ist 

je enger im Raum sie 
begrenzt ist 
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Minimalareale fir je weniger davon 
Tiere): unterschritten werden 

Überlebenswahr- je stärker die 
scheinlichkeiten von verringert werden 
Metapopulationen: 

Umlegung von je weniger umgelegt 
Ackerjläche werden muß 
(Flurbereinigung): 

zeitliche Dauer der je größer sie ist 
Einwirkungen: 

Kluft zwischen ver- je größer sie ist 
mutlicher Reichweite 
der Wirkungen und 
der Reichweite des 
Folgenwissens 

Sichtbarkeit des je enger sie begrenzt 
Bauwerks: ist 

- 
t3 - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
tl - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

) - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
.l - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
2 - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
3 - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

je mehr davon unter- 
schritten werden 

je stärker die erhöht 
werden 

je mehr umgelegt 
werden muß 

je kürzer sie ist 

je geringer sie ist 

je weiter sie reicht 
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Möglicherweise gibt es viele unbekannte Risiken; 
über potentielle Risiken weiß man wenig. 

Verantwortbar Unverantwortbar 

Alle Risiken sind 
genau bekannt. 
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11 

Der Zerschneidungsgrad ist um so größer, . . . 

stimmt 

a) ..je kleiner die verbleibenden Flächen sind 

b) ..je länglicher die Gestalt der Flächen wird 
c) ..in je mehr Flächen ein Gebiet geteilt wird 

d) . .je höher und breiter die eingefügten 
“Barrieren” sind 

0 

0 

0 

0 

e) ..je weiter die verbleibenden Flächen 
voneinander entfernt sind 

0 

f) ..je weniger die verbleibenden Flächen vernetzt 
sind (z.B. durch einen Biotopverbund) 

g) ..je mehr für Tiere der Weg zu allen anderen 
Flächen aufgrund einer eingefügten 
“Barriere” verlängert wird 

0 

0 

h) ..je starker die Überlebenswahrscheinlichkeit 
einer Metapopulation durch die Barrieren 
herabgesetzt wird 

0 

i) ..je weiter im Raum sich die Strukturveränderung 0 
durch eine “Barriere” auf die Erreichbarkeit 
von einer Fläche zur anderen auswirkt (für Tiere) 

j) ..je unwahrscheinlicher es ist, daß zwei in 0 
einem Gebiet (an verschiedenen Orten) aus- 
gesetzte Tiere sich begegnen können 

stimmt nicht 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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A.- B- CL. 
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persönliche Priorität 

-3 -2 -1 

Priorität Verringerung 
von Verkehrsüberlasturigen 

in den Ortszentren 
durch Umgehungsstraßen 

Priorität Vermeidung 
von Landschafts- 
zerschneidung 

fachliche Priorität, z.B. bei Bebauungsplanung 

-3 -2 -1 

Prioritat Verringerung 
von Verkehrsüberlasturigen 

in den Ortszentren 
durch Umgehungsstraßen 

Priorität Vermeidung 
von Landschafts- 
zerschneidung 

persönliche Priorität 

-3 -2 -1 

Priorität viel Raum zum Priorität Verdichtung 
zum Wohnen, daher in die nach innen zur Vermeidung von 
Fläche gehen (Streuung) Landschaftszerschneidung 

fachliche Priorität, z.B. bei Bebauungsplanung 

-3 -2 -1 

Priorität viel Raum zum Priorität Verdichtung 
zum Wohnen, daher in die nach innen zur Vermeidung von 
Flache gehen (Streuung) Landschaftszerschneidung 

persönliche Priorität 

-3 -2 -1 

Prioritat für Hoch- Priorität dezentrale Versorgung 
spannungsleiturigen und Verlegung der Kabel unter der Erde 

(keine Isolation, einfache Reparatur) zur Vermeidung von Landschaftszerschneidung 

fachliche Priorität, z.B. bei Bebauungsplanung 

-3 -2 -1 q nnO’r;~0 
Priorität für Hoch- Priorität dezentrale Versorgung 

spannungsleiturigen und Verlegung der Kabel unter der Erde 
(keine Isolation, einfache Reparatur) zur Vermeidung von Landschafiszerschneidung 
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14 

Energieverbrauch: 

0 AO 
weniger 
wichtig 

Ozonbildung: 

0 r; 6 
unwichtig 

Stickstoffdepositionen: 

fl Ll B 
unwichtig 

Landschaftszerschneidung: 

ti IAI ” 
unwichtig 

sehr großes 
Problem 

sehr großes 
Problem 

sehr großes 
Problem 

sehr großes 
Problem 

Weitere Hilfsmittel (vorgelegte Darstellungen) 

Quellen der Darstellungen auf den folgenden Seiten: 

. Autobahnkreuz Singen 1969 (d.h. drei Jahre vor Baubeginn) und 1988 (aus Brugger 1990: 980 

. eigene Darstellung der Politikerin und des Politikers, die im Zugabteil miteinander diskutieren (zwei 
Beispiele) auf Grundlage von Schulz von Thun (1988: 48 u. 92) 

. eigene Darstellungen (vgl. Abb. 3.7 sowie Abb. 9.8 bis 9.11) 

. Darstellungen von Planungen: aus Kaule (1991: 418), ein Straßenbauamt, ein Landesamt für Straßenwesen 



2 

3 
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ie1 zu geringen Ein 

-2 -1 0 +l +2 
lehne lehne teils / teils stimme stimme 

völlig ab eher ab eher zu völlig zu 
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H.2 Fragebogen 
Fragebogen 

551 

In Ergänzung zum Interview möchte ich Ihnen gerne noch einige weitere Fragen zum Thema der 
sogenannten “Landschaftszerschneidung” stellen. Einige Fragen überschneiden sich inhaltlich 
auch mit dem, was im Gespräch bereits angesprochen wurde - bitte beantworten Sie trotzdem 
auch diese Fragen. 
Falls etwas unklar sein sollte, rufen Sie mich am besten einfach an, meine Telefonnummer ist 90 63 174. 
Haben Sie vielen Dank für das Ausfüllen! 

Frage 1: 
Welche Umschreibung entspricht Ihrem Verständnis von “Landschaftszerschneidung” am besten? 

Bitte geben Sie die Rangfolge Ihrer Präferenz an (1 bis 7) dabei können Sie einen Rang auch 

mehrfach vergeben, wenn Sie zwei Vorschläge gleich gut finden. Umschreibungen, die Sie für 

unsinnig halten, streichen Sie bitte durch. 

-- a) die Zerreißung von gewachsenen ökologischen Zusammenhängen, 

-- b) das Einbringen von technischen Anlagen in die Landschaft, die für die Ausbreitung 

von Tieren als Barrieren wirken können, 

-- c) Linien, die das Landschaftsbild stören, z.B. Straßen und Hochspannungsleitungen, 

-- d) Unterbrechung von funktionalen Bezügen zwischen räumlich getrennten Bereichen 

der Landschaft (z.B. eines Biotopverbundes oder eines Amphibienwanderweges), 

-- e) das “Aufbrechen” eines Habitats, eines Ökosystems oder eines Nutzungstyps in 

mehrere kleinere Teile, 

-- f) alle Folgen der Ausbreitung von Siedlungsflächen, Verkehrswegen und Hoch- 

Spannungsleitungen im Raum, 

__ g) linienhafte Hindernisse, die von Menschen nicht problemlos überquert werden 

können, z.B. Flüsse, Autobahnen und Lärmschutzwände. 

Möchten Sie noch etwas ergänzen, oder haben Sie Kommentare zu den Vorschlägen? . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Würden Sie zwischen “Zerschneidung” und “Fragmentierung” der Landschaft einen Unterschied 

machen? . . . . . . Welchen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..I............................. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Frage 2: Wieviel Wissen über landschaftszerschneidende Eingriffe und ihre Folgen ist im Einzelfall 
im voraus vorhanden? Bitte geben Sie an, wie genau die Aspekte jeweils in etwa bekannt sind. Tragen 
Sie dazu bitte ungefähre Prozentzahlen ein. Falls Angaben schwer möglich sind, weil das Wissen zu 
gering ist, dann kreuzen Sie bitte “große Ungewißheit” an. 

Ein Beispiel: Beim Punkt “Veränderungen des Wasserhaushalts” mag zu etwas mehr als 80% bekannt sein, welche 
Schutzgüter vorhanden sind (Verlauf von Oberflächengewässern und Grundwasser) und welche möglichen Schäden 
aufgrund des Eingriffs auftreten können, aber viel weniger, wie empfindlich die Schutzgüter sind und mit welcher 
Wahrscheinlichkeit die Schäden auftreten werden (zu je ca. 40%). Eher noch weiß man vielleicht, welche Intensität und 
welches Ausmaß die mit dem Eingriff verbundenen Einwirkungen haben (mit ca, 70%). Dann würden Sie die Felder 
bitte so ausfüllen: 

0 ( 70%) (>80%) ( 40%) (90%) ( 40%) 

Schadens- große Intensität und welche Schutz- Empfindlich- Höhen Wahrschein- 

bereich: Ungewiß- Ausmaß der güter vor- keiten der möglicher lichkeit dieser 
heit Einwirkungen handen sind Schutzgüter Schäden mgl. Schäden 
0 0 0 ( > ( > ( ) 

0 0 0 ( > ( > ( > 

0 0 0 ( > ( > ( > 

0 0 0 ( > ( > ( > 

0 0 0 ( > ( > ( > 

0 0 0 ( > ( > ( ) 

0 0 0 ( > ( > ( > 
große Intensität und welche Schutz- Empfindlich- Höhen Wahrschein- 

Ungewiß- Ausmaß der güter vor- keiten der möglicher lichkeit dieser 
heit Einwirkungen handen sind Schutzgüter Schäden mgl. Schäden 

- Schädigung des 
Landschaftsbildes 0 0 0 

-Lärm 0 t ; ‘< ; ; i 
- Wasserhaushalt 0 Ii () ( > ( > ( > ( > 
- Kleinklima 0 

t; :i 
( > ( > ( > 

- Pflanzenwelt (wenn untersucht) 0 
- Vögel (wenn untersucht) 0 0 0 k i i i t ; 
- Laufkäfer (wenn untersucht) 0 0 0 ( > ( > ( > 
- Heuschrecken (wenn 

&&t untersucht) 0 0 0 ( > ( > ( > 
- Schmetterlinge (wenn 

&&t untersucht) 0 0 0 ( > ( > ( > 
- Fledermäuse (wenn 

a untersucht) 0 0 0 ( > ( > ( > 
- Änderungen in der 

Nahrungskette 0 0 0 ( > ( > ( > 
- genetische Diversität 0 0 0 ( > ( > ( > 

große Intensität und welche Schutz- Empfindlich- Höhen Wahrschein- 
Ungewiß- Ausmaß der güter vor- keiten der möglicher lichkeit dieser 

heit Einwirkungen handen sind Schutzgüter Schäden mgl. Schäden 
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Frage 3: 
Wenn man versuchen wollte, den Grad der “Zerschneidunp” zu messen, wie könnte das geschehen? 
In welcher Stärke sollte man die folgenden Vorschläge berücksichtigen? 
Bitte geben Sie die Rangfolge Ihrer Präferenz an (1 bis IOJVorschläge, die Sie für unsinnig 
halten, streichen Sie bitte durch. 

Die “Zerschneidung” ist um so größer, . . . 
Rang 

a) . . je kleiner die verbleibenden Flächen sind 

b) . . je länglicher die Gestalt der Flächen wird 

c) ., in je mehr Flächen ein Gebiet geteilt wird 
d) . . je höher und breiter die eingefügten 

“Barrieren” sind 
e) . . je weiter die verbleibenden Flächen 

voneinander entfernt sind 
f) . . je weniger die verbleibenden Flächen vernetzt 

sind (z.B. durch einen Biotopverbund) 
g) . . je mehr für Tiere der Weg zu allen anderen 

Flächen aufgrund einer eingefügten 
“Barriere” verlängert wird 

h) . . je stärker die Überlebenswahrscheinlichkeit 
einer Metapopulation durch die Barrieren 
herabgesetzt wird 

i) . . je weiter im Raum sich die Strukturveränderung - 
durch eine “Barriere” auf die Erreichbarkeit 
von einer Fläche zur anderen auswirkt (für Tiere) 

j) . . je unwahrscheinlicher es ist, daß zwei in 
einem Gebiet (an verschiedenen Orten) aus- 
gesetzte Tiere sich begegnen können 

Frage 4: 

Die Ungewißheit, welche Folgen der Eingriff haben 
könnte, steigt umso höher, . . . . 

a) ..je kleiner die verbleibenden Flächen sind 
b) ..je starker die Gestalt der Flächen von 

einem Kreis abweicht 

diese Frage macht 
trifft zu trifft nicht zu so keinen Sinn 

0 0 0 
0 0 0 

c) ..in je mehr Flächen ein Gebiet geteilt wird 
d) ..je höher und breiter die eingefügten 

“Barrieren” sind 

0 0 0 
0 0 0 

e) ..je weiter die verbleibenden Flächen 
voneinander entfernt sind 

0 0 0 

f) ,.je weniger die verbleibenden Flächen vernetzt 
sind (z.B. durch einen Biotopverbund) 

0 0 0 
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g) ..je mehr für Tiere der Weg zu allen anderen 
Flächen aufgrund einer eingefügten 
“Barriere” verlängert wird 

diese Frage macht 
trifft zu trifft nicht zu so keinen Sinn 

0 0 0 

h) ..je stärker die Überlebenswahrscheinlichkeit 
einer Metapopulation durch die Barrieren 
herabgesetzt wird 

0 0 0 

i) ..je weiter im Raum sich die Strukturveränderung 0 0 0 
durch eine “Barriere” auf die Erreichbarkeit 
von einer Fläche zur anderen auswirkt (für Tiere) 

j) ..je kleiner die Wahrscheinlichkeit ist, daß zwei in 0 0 0 
einem Gebiet (an verschiedenen Orten) aus- 
gesetzte Tiere sich begegnen können 

Frage 5: 
Was heißt Verantwortung für Sie bezüglich Landschaftseingriffen? (bitte Rangfolge l-8 
angeben, Umschreibungen, die Sie für unsinnig halten, streichen Sie bitte durch.) 

- vorzusorgen und den Weg mit der geringsten Ungewißheit zu wählen, 

- bei Nichtwissen über die Folgen auf mögliche Chancen zu verzichten, 

- die Landschaft aus Gerechtigkeit gegenüber nachfolgenden Generationen insgesamt 
nicht zu verschlechtern, 

- gleichwertige Lebensbedingungen in allen Landesteilen herzustellen, 
_ umzusetzen, was in der Politik beschlossen wurde, 

- wirtschaftliche Notwendigkeiten zu akzeptieren und sich danach zu richten, 

- die Folgen überschauen zu können (zeitlich und räumlich), 

- für unerwartete Folgen und Spätfolgen einzustehen. 

Frage 6: 
Wer verantwortet die Folgen der “Landschaftszerschneidung” bisher? . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Vor wem? (Bitte Rangfolge 1-5 angeben.) 

- vor dem Gesetz, - vor dem eigenen Gewissen, 

_ vor dem moralischen Urteil der Mitmenschen, _ vor kommenden Generationen, 

vor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 

- In welchem Umfang: 0 für einzelne Eingriffe oder 
0 für die Gesamtentwicklung? 

- Für welchen Zeitraum? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . 

Haben Sie weitere Kommentare dazu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(für weitere Kommentare bitte Rückseite verwenden) 
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Frage 7: 
Was heißt Vorsorge für Sie bezüglich Landschaftseingriffen? (bitte Rangfolge l-5 angeben 
Umschreibungen, die Sie für unsinnig halten, streichen Sie bitte durch.) 

- Flächenbevorratung als Ausgleichsflächen für künftige Eingriffe, 

- Schädigungen des Bodens strikt zu vermeiden, 

- Vermeidung von Eingriffen mit unbekannten Folgen, 

- Eingriffe mit ungewissen Folgen vorsorglich als schwerwiegend anzusehen, 

Frage 8: 
Was sind die Grunde für die verbleibenden Ungewißheiten über die Folgen von 
Eingriffen? Welche Rolle spielen dafür aus Ihrer Sicht die folgenden Aspekte? (Bitte ankreuzen.) 

keine Rolle eher gering größere Rolle Hauptrolle 
Ökosysteme haben oft sehr lange Reaktionszeiten 0 ö- - 0 
schwierige Abgrenzbarkeit von Ökosystemen 0 0 0 
Ökosysteme lassen sich nicht experimentell 0 0 0 
zurichten wie Laborversuche 

viele Umweltveränderungen lassen sich nicht 0 0 0 
direkt sinnlich wahrnehmen 
Ökosysteme entwickeln sich ständig 0 0 0 
dynamisch weiter (Sukzession) 

Ökosysteme sind überkomplex und können 0 0 0 
nicht vollständig erfaßt werden 

Frage 9: 

Welcher der folgenden Aussagen würden Sie zustimmen, welche würden Sie ablehnen? 

1. Aufgrund des internationalen Handels und 

der persönlichen Mobilitätsbedürfnisse wird das 0 0 0 0 
Verkehrsaufkommen in den nächsten Jahren lehne ab teils / teils 
erheblich zunehmen. 

2. Die Sicherung unseres Wirtschaftsstandortes 
erfordert ein leistungsfähiges und attraktives 0 0 0 0 
Verkehrssystem. lehne ab teils / teils 

3. Randgebiete müssen besser an die städtischen 0 0 0 0 0 
Ballungsgebiete angebunden werden. lehne ab teils / teils stimme zu 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 
stimme zu 

0 
stimme zu 
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4. Es muß ein großräumiges Biotopverbund- 0 

System geschaffen werden, welches den lehne ab 

genetischen Austausch gewährleistet. 

5. Leistungsfähige Verkehrsnetze und Schutz von 

Landschaften sind unvereinbar; die Zielkonflikte 0 

lassen sich auch durch Grünbrücken und lehne ab 

Amphibientunnel etc. nicht auflösen. 

6. In der Praxis geht die Abwägung in 99% aller 
Fälle zugunsten des Straßenbaus aus. Eine Straße 0 

verhindern kann der Naturschutz nicht. Wenn lehne ab 

das Geld da ist, wird auch gebaut. Eine 
Abwägung der Folgen findet eigentlich gar 

nicht statt, das steht nur auf dem Papier. 

0 0 
teils / teils 

0 0 
teils / teils 

0 0 

teils / teils 

Haben Sie Kommentare zu dieser Frage oder zum Fragebogen generell? 

0 

0 

0 

0 
stimme zu 

0 
stimme zu 

0 
stimme zu 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(‘für weitere Kommentare bitte Rückseite verwenden) 

Herzlichen Dank! 

Absender: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bitte zurücksenden an: 

J. Jaeger 
Akademie für Technikfolgenabschätzung 
Industriestr. 5 
D-70565 Stuttgart 
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H.3 Argumentationsnetze für Naturschutz und Verkehrsplanung 

siehe die folgenden beiden Seiten 

Grundlage für die Aufstellung der Argumentationsnetze: 

1. Probeinterview mit einer Person aus dem amtlichen Naturschutz 

2. Selbstdarstellung des Bundesverkehrsministeriums im Internet 
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steigendes Verkehrsaufkommen +- hoheres Angebot an Ver- 
kehrsmöglichkeiten er- 

hohe innerörtliche 
zeugt weiteren Verkehr 

Störungen 

1 
(Dämme, I 

mehr Verkehr, mehr Staus, 
Ruf nach neuen Straßen / 

Die fiir die Fortbewegung ein- 
gesetzte Zeit bleibt gleich, es 

größere Kurvenr, 

werden aber in dieser Zeit immer 
geringere Steigun 
Dämme und Ein 

weitere Strecken zurückgelegt. 

Bau von Umgehtmgs- 
Straßen, oft sehr 
weitläufig geführt 

Argumentationsnetz Naturschui 

Bedarf nach neuen Straßen ist sehr grog, 
nur der Etat begrenzt den Ausbau 

bei hohem Anteil von 
Quell- und Zielverkehr 
bringt dies nur geringe 
Entlastung 

Bundesverkehrswegeplan ‘92 

Folgen der heutigen Zerschneidurig 
erst später erkennbar (nach einigen 

öffentliches Interesse wird bekundet 

Naturschutzbelange werden regel- 
mä5ig zurtickgestellt 

Mobilit?&utsprüc 
und Schutzzielen 

fS Betrachtung des direkten Flächenbedarfs 
ergibt systematische Unterschätzung 
der insgesamt beanspruchten Fläche 

ethische Grunde für die Erhaltung 
der Schöpfung (insbes. der 
gefährdeten Tiere und Pllanzen) 

t 
genaue Grunde für Artenverluste oft 
unbekannt (Anteil der 
Zerschneidung unbekannt) 

4 
komplexe Ökologische 
Zusammenhänge 

/. \ 
Erhaltung groUflächiger unzer- ungestörte 
schnittener Landschaftsräume und genüggt 

gesetzliche Aufgabe: Eigenart und ) Erhaltung der biologischen Vielfalt und 
Vielfalt der Landschaft zu schützen nachhaltige Nutzung ihrer Bestand- -yw 

tsile auf der gesamten Fläche 

Eindämmung der Uniformierung von : 
und Landschaft und der fortschreitent 
Verarmung an wildlebenden ‘Pflanzen, 
Tieren und Lebensräumen 

Berücksichtigung von Naturschutzbelr 
bei der I%nung von Verkehrsvorhaber 
(Ausgleichsmagnahmen gema Einguf 



onsnetz Naturschutz 

negative Auswirkungen auf den 
Wasserhaushalt, Mikroklima, etc. 

Isolation von Populationen, -e Zerteilung von Metapopulationen 
,/y sehe Verarmung (b-nm< 

Störungen der Geomorphologie 
(Dämme, Einschnitte, Kaltluftseen)- / 

7 
neue Zerschneidung von zuvor 
unzerschnittenen Flächen flächendeckende Verlär- 

größere Kurvenradien, 

/- 

mung der Landschaft y 
geringere Steigungen, 
Dämme und Einschnitte 

Unterschreitung der Mindestgröße 
von Habitaten und Populationen 

Barriereeffekt, Eingrenzung und 
Zerteilung von Lebensräumen 

Unruhewirkung, optische 
und akustische Reize 

Gesundheitsgefährdungen (zB. 
Herzinfarktrisiko), Beeinträchtigw 
der Erholungseignung 

Ausbau-id / 
- Neubaumagnahmen w& zivilisatorisch-technische Durchdrirqxtg 

von vorher unberührten Landschaften Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 

1 Landschaftsräumen) 
(insbes. in bisher unzersiedelten 

in der Landwirtschaft: Strukturen der 
Bewirtschaftung werden zerschnitten 

in der Forstwirtschaft: Schneisen im Wald, 
Behidnerlung der Bewirtschaftung, Zer- 
schneidung von Waldwegen, verringerte 
Erholungsfunktion 

externe Kosten des Verkehrs nurteil- 
weise in den Transportpreisen enthalter 

Transportpreise zu gering, ökologische 
Folgekosten zu hoch (extemahsiert) 

unzer- 
:äume 

ungestörte Rückzugsgebiete 
und genügend große 
Ausgleichsräume 

9 

Schaffung eines großräumig 
übergreifenden Freiraum- 
und Biotopverbundsystems 
(FFH-Richtlinie) 

/ 
rg der Uniformierung von Natur 

f 

haft und der fortschreitenden. -w genetischer Austausch zwischen 

an wildlebenden ‘pflanzen, den einzelnen Schutzgebieten 

Lebensräumen 

.4 

Einbindung von Verkehrs- 
nassen in die Landlschaft 

igung von Naturschutzbelangen 
mg von Verkehrsvorhaben 

Grünbrücken, Amphibientunnel etc. 

Wandel der Landschaft erfolgt immer schneller 
(rB. durch Maschineneinsatz in der Landwirtschaft)’ 

Grenzen eines tragbaren 
Lartdschattsverbrauchs 
sind erreicht 

naßnahmen gema Eingriffsregelung\ Brjndelung von neuen Trassen 

mit bestehenden Verkehrswegen 



Argumentatior 

TV+ + + zusmen;achs< ‘.v.vtsc~~ic~ 

freier Austausch von Kapital, Dienstleistungen, etc. Angleichung der Vt 
in den neuen Bund6 
den westlichen Aus 

stark anwachsende Handelsströme neue Verkehrsrouten; 

, des Verkehrs mn<or 
neue internationale Verkehrsströme 

Deutschland wird zur Drehscheibe 

~ ,/p Ost-West-fichtw4 

Verkehrsnetzes III 
mittel- und osteur 

wachsendes Verkehrsaufkommen, 
4 

weitere starke Zunahme im Personen- 
und Güterverkehr erwartet 

k gute Verbindung de 
(in Ost- u. West-Dt 

l , 

die Verkehrsinfrastruktur den steigenden 
Anfoderungen unter Berücksichtigung des 
Umweltschutzes schnell anpassen 

Fahrzeitverkürzunge 

wirtschaftliche Umstruktu- 
rierungsprozesse 

Weiterentwicklung des 
Verkehrssektors zu emem 
Dienstleistungsmarkt 

Verkehrshaushaltes (für Aus-Meul 
Erhaltung der Verkehrsinfrastruktu 

Si:herung mittelständischer 
Strukturen in der 
Verkehrswirtschaft 

private Vorfinanzierungen umweltfreundlic 
und Wasserstraf 

Stärkung des privaten Engagements 
im Verkehrsbereich 

Reduzierung der vom Verkehr aus-Le 
, gehenden Umweltbelastungen F 

umweltgerechte 
von der Straße a 

Verkehrsüberlastung der Innen- 
Städte, insbes. Verlärmung 2-k Bau von Umgehungsstraßen 

Verbesserung d 
den Kommune 

Pfeil mit + oder -: 
Pfeil mit F: 

X trägt positiv bzw. negativ bei zu Y, X wirkt positiv bzw. negativ auf K 
X erfordert Y bzw. X kann durch Y erreicht oder verbessert werden. 
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ontationsnetz Verkehrsplanung 

&.licher Aufschwung in 
Jen Bundesländern 

f 
F 

hung der Verkehrsnetze 
euen Bundesländern an 
.dichen Ausbaustandard 

khmg eines modernen und 
;sfähigen transeuropäischen 
rsnetzes mit Anbindung an 
und osteuropäische Staaten 

Aufstellung von Netzleitplanen, die das 
gemeinschaftliche Interesse und die fman- 
zielle Förderungswürdigkeit formulieren 

bestehendedticken 
schließen ’ 

4 F 

rbindung der Wirtschaftszentren 
u. West-Dtld., in Ost- u. West-Europa) 4 F 

rerkürzungen 

Kooperation und Verknüpfung 
der Verkehrsträger 

F modernes Verkehrsmanagement zur 
) Verbesserung von Verkehrsfluß und 

-Sicherheit und zur Vernetzung der Verkehrsträger 

Iktives, modernes und 
‘erkehrssystem nötig; 
;erung aller Verkehrsträger Erhöhung der Verkehrssicherheit 

r Aus-/Neubau und 
gesetzliche Fixierung des Ausbaubedarfs 
bei Schiene und Straße, Ausbau gemäß 
Bundesverkehrswegeplan 1992 

leltfreundliche Verkehrswege (Schiene 
Wassersnabe) stärken 

Umsetzung soll im Rahmen der 
finanziellen Möglichkeiten zeit- 
und bedarfsgerecht erfolgen 

Anbindung infrastrukturell abseits 
gelegener Randgebiete an die 
Verkehrszentren und die 
städtischen Ballungsgebiete 

eltgerechte Verlagerung des Gütertransportes 
ler Straße auf Bahn und Binnenschiffahrt 

Angleichung der Wett- 
bewerbsbedingungen 

Förderung und Sicherung eines funktions- 
fähigen Wettbewerbs ( in einem 
Raum ohne Grenzen) 
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H.4 Quantitative und qualitative Daten aus der Befragung 

H.4.1 Stellenwert der Landschaftszerschneidung als Umweltproblem 

a) absolute Werte (Mittelwerte und Randwerte): 

Natsch. Vk.PI. andere gesamt 

Energie 

Ozon 

Stickstoff 

Zerschn. 

8.6 7.6 8.5 8.3 
[7 - 101 [3 - 101 [7 - 101 [3 - 101 

6.7 7.1 6.8 6.9 
[4 - 81 [5 - 101 [5 - 91 [4 - 101 

7.4 6.6 6.5 6.9 
[4 - 101 [5 - 91 [4 - 81 [4 - 101 

7.6 8.6 6.5 7.6 
[7 - 81 [8 - 101 [4 - 81 [4 - 101 

b) Bestimmung der relativen Werte (d.h. um wie viele Stufen ist Landschaftszerschneidung 
wichtiger oder weniger wichtig als andere Umweltprobleme?): 

Zerschn./Energie 

Zerschn./Ozon 

ZerschnJStickstoff 

Natxh. Vk.PI. 

-1 +l 

[-3 - O] [-1 -+5] 

+0.7 +1.5 

[-1 -+4] [O - +3] 

+0.2 +2 

[-2 - +3] [O -+5] 

andere 

-2 

I-5 - 01 

-0.3 

[-4 -+3] 

0 

[-2 -+2] 

gesamt 

-0.7 

[-5 - +5] 

+0.7 

[-4 - +4] 

+0.7 

[-2 - +5] 
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H.4.2 Stellenwert von Ungewißheiten in der Abwägung 

a) Gewichtung unbekannter Folgen: Ist-Zustand 

Je unbekannter die Folgen sind, umso . . 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
Enthal- 

tung 

. . schwächer 

werden sie 

(1) 3 2 - - - - - 

(2) 2 - 1 - - - - 
gewichtet. (3) 1 2 0,52 - - 0,51 - - 1 1 J gewichtet. 
Eine Person aus Gruppe (1) schreibt das Wort “Praxis” hinzu [-31. Eine Person aus Gruppe (3) macht 
ihre Eintragung nur für das Beispiel eines grundsätzulich unglaubwürdigen Hinweises aus der 
Bevölkerung, es sei ein Auerhahn im Untersuchungsgebiet gesichtet worden [-31. Eine andere Person 
aus (3) unterscheidet zwei Fälle: 1 Menschen, 2 nicht Menschen. 

b) Gewichtung unbekannter Folgen: gewünschter Zustand 

Je unbekannter sie sind, umso . . 

. . schwächer -3 -2 -1 0 +l +2 +3 y;;na’ . . stärker 

sollten sie (Nsch.) - 1 - 2,l 0,4 1,4 0,l 0 sollten sie 

gewichtet (Vpl.) - - - 3 - - - 1 gewichtet 

werden. (LP].) 1 0,5’ - 1 - - 0,52 1 werden. 
Eine Person aus Gruppe (1) kennzeichnet den Bereich von 0 bis +3 (hier wiedergegeben durch die 
Anteile 0,l und 0,4) und schreibt das Wort “Theorie” hinzu. Eine Person in Gruppe (3) schreibt 
“entspricht nachgewiesene Arten” hinzu [O]. Eine andere Person aus Gruppe (3) unterscheidet zwei 
Fälle: 1 schwache Risiken, 2 bei starken unbek. 
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Zitatübersicht zur derzeitigen Gewichtung unbekannter Folgen 

(1) Naturschutz (2) Verkehrsplanung (3) Landschaftsplanung und andere 

“Also da gehe ich mal davon aus, 
daß sie schwächer gewichtet wer- 
den. (...), ich denke, daß es auch 
kaum möglich ist, Bereiche, die un- 
bekannt ist, zu gewichten. - F: Also 
manchmal ist es ja so, daß man ge- 
zielt einige Dinge untersucht, die 
(.,,) gewisse Indikatorenfunktion 
haben ., - A: Gut, ja wenn man so 
vorgeht, (...) scheint mir klar zu 
sein, daß man das gewichtet, was 
man erhoben hat und was man ja 
auch als Leitart oder Leitgruppe 
herausgegriffen hat. Da ist dann 
höchstens eben die Ungewißheit da, 
ob man die richtigen Leitgruppen 
ausgewtihlt hat. Ja, aber diese Un- 
gewißheit kann man nicht dadurch 
überspielen, daß man sagt, jetzt tun 
wir da mal davon ausgehen, daß das 
nicht erhobene, daß da gravieren- 
dere Dinge sein könnten als bei den 
erhobenen, m.. Da muß man sich 
schon im Vorfeld überlegen, was 
kann jetzt relevant sein, aber es ist 
eben auch nicht möglich jetzt im 
Einzelverfahren, allgemeine Er- 
kenntnisdefizite zu kompensieren 
dadurch, daß man erstmal im ein- 
.zelnen Genehmigungsverfahren ir- 
gendwelche Forschungsdefizite 
aufarbeitet.” (Nsch.-16:2f) [-31 
“Wir treffen ja keine Abwägung. 
Wir sind ja nur dazu da, das Wissen 
zu beschaffen. (...) Also wir behan- 
deln hier die Realmit. (...) ‘Sie wer- 
den umso schwächer gewichtet, je 
onbekannter sie sind’, ja, das ist klar. 
Was unbekannt ist, fallt von vorn- 
herein durchs Sieb.” (Nsch:27:25D 
[-31 
“schwächer gewichtet (...) eher in 
die Richtung” (Nsch.-30:26) [-31 
“wenn was nicht bekannt ist, dann 
wird es zunachst mal eher abge- 
wertet,” (Nsch.-35:26) [-21 
“Ich kann sie ja nicht Wichten, wenn 
sie nicht ,. also im Grunde darf ich’s 
gar nicht. Also ich müßte unbekann- 
te Sachen eigentlich in der Bewer- 
tung rauslassen. (.,.) wenn ich die 
Auswirkungen nicht kenne, kann 
ich ja nichts zur Beseitigung des 
Schadens beitragen. Also auch 
wenn ich da was mache, wenn ich 
sage, also ich Wichte das stärker 
und sage, also da ist vielleicht was, 
und da macht ihr mir einen größe- 
ren Ausgleich. Also der große Aus- 
gleich ist mir schon lieb, aber ob ich 
dann die Art erhalte, das ist die Fra- 
ge. (...) dann geht’s halt ins __ ins _. 
das [ist] nicht mehr wissenschaftlich 

oder das [ist] nicht mehr exakt.” 
;Nsch.-42:24f) [-21 

“B: Ich habe da auch wieder Schwierigkeiten, 
also wenn ich etwas, was unbekannt ist, in einer 
Abwägung rational abwägen [soll], hä! (Lucht 
erwas) Das zeigen Sie mir mal! - (...) C: Und 
wenn sie uns dummerweise nicht bekannt sind, 
dann können wir sie auch nicht berücksichtigen. 
- (...) F: Aber Sie wissen ja, (...) aufgrund der Er- 
fahrung, daß manchmal Folgen auftreten, die Sie 
vorher nicht eingeplant hatten? - B: Jas... - C: Ja, 
aber das ist dann in der üblichen Umweltunter- 
suchung eigentlich drin. Und vielleicht wird die 
dann aufgeweitet beim nächsten Mal, wenn mir 
das auffällt, daß ich jetzt wirklich etwas nicht 
vergeben habe, diesen diesen Laufkäfer halt 
nicht berücksichtigt habe und ich weiß, der 
kommt wahrscheinlich da vor, dann muß ich 
mich halt entscheiden, was . muß ich den denn 
wirklich untersuchen, den Laufkäfer, ich kann ja 
nichts &l&n an der Zerschneidurig! Ich eigent- 
lich nur im . beim Ausgleich sagen, okay, ich be- 
rücksichtige den beim Ausgleich.” (Vpl.-43:31) 
[Enth.] 
“Ich kann nicht etwas gewichten, was ich nicht 
weiß.” (Vpl.-44:32ff) [Enth.] 
“Wenn sie unbekannt sind, dann werden sie nicht 
so stark gewichtet. (...) Sie werden um so schwä- 
cher gewichtet, je unbekannter sie sind.” (Vpl.- 
37:9) [-11 
“das ist ja nicht mein Fachbereich. (...)Was soll 
ich da ankreuzen, plus oder minus, wenn ich das 
nicht weiß und _. Für mich ist das nicht relevant. 
Ich bin Straßenbauer, und die anderen sind zu- 
ständig für diese Sache, und die gewichten es. 
(...) Wir machen niemals zuviel, weil es immer 
kostenmäßig minimiert werden (...) muß. (...) 
Wenn ich was nicht weiß, dann handel ich auch 
deswegen nicht.” (Vpl.-36:26) [Enth.] 
“der einzige Vorteil, den y!& im Scoping-Termin 
sehen, daß da nachher jedes Nachkarteln eigent- 
lich ausgeschlossen ist. (...) es gibt aber manche, 
die lassen dann hinterher noch irgendwas ande- 
res, was vergessen worden ist, zu, wenn es was 
bringt, werden wir uns da nicht gegen wehren, 
aber im Normalfall ist der Scoping-Termin dafür 
gedacht, daß also wirklich der Rahmen festgelegt 
wird. Und zwar unverrückbar. Und deshalb ist 
auch die Frage natürlich, was zu mitersuchen ist, 
wichtig (...) in dem Zeitpunkt, wo dieser Scoping- 
Termin durchgeführt wird. Und alles andere 
kann nachher eigentlich keine Rolle mehr spie- 
len. (...) Wenn also hier wirklich was vergessen 
wird, wird man entweder nacharbeiten, wenn es 
also & eine gravierende Sache ist. Und anson- 
sten wird man sich auf Literatur zurückziehen 
und sagen, das ist dies und das und jenes und das 
kommt da nicht vor oder es kommt so vor, ist be- 
rücksichtigt worden. (..) wenn es unbekannt ist 
(...) und keiner weist drauf hin, dann ist es natür- 
lich weg” (Vpl.-38:22) [-31 

“Also wenn sie unbekannt sind, dann (...) umso 
schwächer werden sie berücksichtigt. (...) Bei 
der Abwägung. Es sei denn, es tritt eine Lobby 
[auf].., ja? (...) Also deshalb würde ich es 
spontan hier ankreuzen. Ja? Ist der Normalfall.” 

“‘Sie werden umso schwacher gewichtet, je 
unbekannter sie sind.’ (...) Das w%re eigent- 
lich meine Aussage wäre da, ja.” (Lpl.- 
36:30) [-31 
“Oh, das ist ganz schwer zu beantworten, 
das hängt wirklich vom Einzelfall ab. Auch 
[davon], um was es da eigentlich geht, also 
(...) das kann nach beiden Seiten stark oder 
schwach gewichtet (...) kann ich nur im 
Einzelfall beurteilen. (...) Es wird nicht stär- 
ker gewichtet, wenn es unbekannter ist. Es 
wird dann halt gewichtet. (...) ich kann es ja 
nicht stärker gewichten, nur weil es unbe- 
kannter ist. Dann kann ich aber trotzdem 
höchstens bis hier gehen. Ich kann ja nur so 
tun, als wenn es wirklich da wäre, ich kann 
ja nicht noch drüber hinausgehen. Also, und 
das würde ich jetzt mal hier ansetzen.” (LpL- 
31:9f) [für Beispiel: angeblich einzelner 
Auerhahn gesichtet: -31 

“es kommt auf die Schwere des Eingriffs an. 
Also wenn es um sehr schwere Eingriffe 
geht, die Auswirkungen haben, die auf den 
Menschen relativ unbekannt sind, dann wür- 
de ich die Tendenz prinzipiell . im Prinzip 
eher in die Richtung sehen. [umso stärker 
gewichtet] (...) aber nur eine leichte Ten- 
denz. (...) Wenn es sich um kleinere Eingrif- 
fe handelt oder wenn es Dinge sind, die nicht 
den Menschen betreffen, sondern Bereich 
Artenschutz zum Beispiel, dann ist hier eine 
klare Tendenz da.” (Lpl.-38:14) [+l oder -21 
“Kann ich Ihnen nur sehr schwer sagen, weil 
es ja eine doppelte Dimension beinhaltet 
(...) Erstmal das Projekt an und für sich, und 
zwar [dann noch] das Projekt in seiner Rela- 
tion zu den Varianten. (...) Und wenn Sie 
jetzt unbekannte Situationen haben (...) und 
sagen: Ich befürchte hier eine starke Gefdh- 
rdung für diese und diese Art, dann wird der 
Alternativstandort stärker in den Vorder- 
grund gerückt. Wenn Sie es untersuchen und 
Sie stellen fest, diese Art wird überhaupt 
nicht gefährdet, verändert sich die Relation, 
das ist ein Problem. Und das zweite ist das 
absolute Problem, wenn ich einen Bereich 
habe, der untersucht wurde, und ich bereits 
ein gewisses Bild habe, 70, 80 Prozent, dann 
kann ich den Rest als wahr unterstellen. 
Dann ist es tatsächlich so, daß ich ihn stärker 
gewichte, obwohl er unbekannt ist. Aber 
dieser “Je’‘-Bezug stimmt nicht. (...) Ich kann 
Sachen nur dann zulassen, (...) wenn ich mir 
die Auswirkungen klargemacht habe. Habe 
ich Auswirkungen, die ich nicht abschätzen 
kann, die aber entscheidungsrelevant sind, 
kann ich nicht zulassen, dann muß ich un- 
tersuchen lassen. (...) Darum geht das in der 
Form nicht. (,..) Es kann nur in der Relation 
kann das Unterschiede entwickeln. (...) Zwi- 
schen Varianten. (...) Ich bin kein großer 
Freund von ,, mich so in Formen quetschen 
zu lassen. (lacht etwas)” (Lpl.-36:6f) [Enth.] 
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Zitatübersicht zur gewünschten Gewichtung unbekannter Folgen 

(1) Naturschutz (2) Verkehrsplanung (3) Landschaftspl. und andere 

“Ja, aber in der Theorie da 
sollte nichts unbekannt sein. 
(...) es bleibt ja gar nichts an- 
deres übrig, als über Indika- 
toren zu schaffen. (...) wenn 
ich (...) mit Plänen (...) einer 
Straßenplanung durch die 
Lande gehe, dann kann ich 
mir schon ein Urteil bilden, 
(...) was für Auswirkungen 
das hat. (...) Die Schwierig- 
keit liegt dann dadrin, das 
was ich kommen sehe und 
was ich weiß aufgrund der 
Berufserfahrung auch, das 
dann so in das System einzn- 
speisen, daß ich Erfolg habe 
mit meiner Stellungnahme. 
(...) aber dann darf man 
nicht sagen, sie sollten umso 
starker gewichtet werden, 
[sondern] sie sollten starker 
untersucht werden. (...) 
wenn es jetzt um den Was- 
serhaushalt ginge, oder 
wenn’s um (...) Metapopu- 
lation, wenn’s da steht, dann 
sollten sie natürlich umso 
stärker gewichtet werden. 
Aber wenn es jetzt um Klei- 
nigkeiten geht, dann wär’s 
wieder indifferent.” (Nsch.- 
28:26) [Theorie: 0 bis +3] 

“sollten schon etwas starker 
gewichtet werden” (Nsch.- 
30:26) [O] 
“Ich würde schon sagen, daß 
man sie starker gewichten 
sollte, allerdings ist das dann 
wirklich abhängig (...) vom 
Einzelfall,” (Nsch.-35:27fl 
CO1 
“als Naturschützer muß ich 
immer sagen, gewichtet stär- 
ker (,..) Wenn ihr den Ein- 
druck habt, da geht was ka- 
putt, dann (...) wenn ich es 
nicht weiß, dann müßte ich 
das ablehnen auch also da 

da könnte es auch drin re- 
sultieren (...) Also ich weit? 
nicht, was ich kaputt mache, 
also baue ich die Straße 
nicht.” (Nsch.-43:25) [+2] 

“Man kann das net ausfüllen, weil hier (...) implizieren Sie ja 
etwas, was wir gerade eben Ihnen versucht haben, Ihnen 
deutlich zu machen, was eben so (...) nicht geht, nicht wahr. 
Weil Sie unterstellen letztendlich, daß man doch weiß, daß 
man etwas nicht weiß, und das ist unlorisch, ne. Das das 
. das funktioniert so nicht, ne. Sie können ..- C: Aber ‘Sie 
sollten umso schwächer gewichtet werden..‘, (...) das mag 
ich schon nicht aussagen. (...) B: Das paßt riet. Das paßt 
einfach nicht. Sie ._ wenn Sie ein Verfahren haben, das da- 
rauf angelegt ist, ja gerade solches Unwissen möglichst 
gering zu halten, __ (...) Ich kann letztendlich auch durch ein 
Mehrwissen hier planerisch (...) nichts oder nichts wesent- 
liches mehr bewirken, dann _, danndann machen die Fragen, 
so wie sie jetzt hier gestellt [sind,] halt nicht entsprechend 
Sinn.” (Vpl:46:34f) [Enth.] 
“Da wird ja sowieso bloß spekuliert, was meistens nie ein- 
tritt. (...) Das Problem ist doch folgendes, daß man hier Ge- 
fahren ja gerade aus ökologischer Sicht ja immer erfindet. 
Was man ja den Straßenbau verhindern will, und diese un- 
bekannten Dinge sehr hochzoomt, wo sie gar nicht z.T. 
nachgewiesen werden können oder erfaßt werden können. 
Und das ist das, was uns Ingenieuren nicht ins Denken 
hineinpaßt. Und wir messen etwas und sagen soundso. Aber 
diese spekulativen Dinge, die sind also nicht . . kein 
ingenieurmäßiges Denken. Und das ist nicht in Ordnung. Ich 
würde sagen, diese müssen überhaupt nicht stärker ge- 
wichtet werden. Null ist das. (...) Also von unserer Seite her, 
(...) sie werden ,. fließen nicht so stark in die Planung hinein. 
Aber sie werden, na ja, (...) es versuchen manche halt, diese 
Dinge ein bißchen hochzuziehen, würde ich mal sagen.” 
(Vpl.-37:9) [O] 
“wir müssen ja haushälterisch mit dem Geld umgehen. Und 
deshalb sind so Konjuktive aus der beruflichen Sicht sind ja 
nicht möglich. Wir müssen ja eine Entscheidung treffen, und 
damit hat sich’s. (...) es wird soviel gernacht wie notwendig. 
Wie notwendig, (...) daß es eine gewisse Gewährleistung da 
auf jeden Fall übersteht. (...) weil es ja sinnlos ist, den Ver- 
kehr alle Naslang und alle paar Jahre aufzuhalten, wenn zu 
wenig Geld vorab ausgegeben wurde. Ist bei den Belägen 
überall so, es hat keinen Sinn, (...) alles zu billig zu machen” 
(Vpl-37:27) [Enth.] 
“also ich würde mal spontan hier ._ und das so machen. Weil 
das natürlich sehr stark abhängig ist, ja? Man muß ja auch 
als Planer, selbst wenn man eine (...) ideale Vorstellung hat, 
wie man eine Planung realisieren sollte, muß man natürlich 
im Hinterkopf mindestens auch das Finanzielle haben. (...) 
Also so, daß man neutral praktisch ist den Argumenten zu- 
gänglich ist, und wenn die Argumente kommen, dann dafür 

daß man dafür offen ist, ja? (...) Und wenn keine kommen, 
dann stellt man es neutral hin, da gibt es noch etwas, aber 
das können wir nicht jetzt quantifizieren, und wenn das dann 
der politische Wille ist oder der Konsens der Gesellschaft 
findet, dann würde ich sagen, gut, dann ist es auch okay.” 
(Vpl.-37:17) [O] 

“Ja, man kann eigentlich Nichtwissen 
nicht beachten. (...) Meine ich.” (Lpl- 
36:30) [-31 
“Ja, das sollte eigentlich auch, ne? Also, 
mh, ja, entsprechend ..” (Lpl.-32:10) [O] 
“würde ich auch sagen, je nach mögli- 
cher Stärke der Risiken. Also wenn sehr 
starke Risiken damit verbunden sind, 
dann bin ich der Meinung, daß das hier 
liegen sollte. [bei +3] (...) Also beispiels- 
weise (.,.) bei möglichen Wirkungen von 
Schadstoffen. Beispielsweise bei denen 
ich jetzt überhaupt noch nichts sagen 
kann, aber wo mit großer Freisetzung 
oder sonstwas zu rechnen ist. (...) Oder 
(...) Baugebiete in einem Bereich, wo 
die Zusammenhänge mit Grundwasser- 
leiter und solche Geschichten unklar 
sind und ich (...) [eine] Beiträchtigung 
nicht ausschließen kann. (...) Auch wenn 
es um Arten geht, wo ich derzeit nicht 
sagen kann, Weden die erlöschen oder 
nicht. Also dann bin ich der Meinung, 
sollen sie umso stärker gewichtet wer- 
den, auch wenn eine Untersuchung nicht 
möglich ist. (...) versuchen, diese Punkte 
zu klären. Wenn aber das derzeit nicht 
klärbar ist, und es sind mögliche ganz 
erhebliche Geschichten damit verbun- 
den, dann sollte das sehr stark gewichtet 
werden. Wenn es nur schwache Risiken 
sind, die ich auch jetzt nicht so detailliert 
untersuchen kann, (...) dann würde ich 
das in diesem Bereich hier ansiedeln. 
(...) also wenn ich zum Beispiel nicht 
weiß, werden noch lokal bedeutsame 
Artenbestfinde der Ackerfauna betrof- 
fen, dann ist es für mich nicht so eine 
entscheidende Geschichte. (...) auch, 
wenn ich bei bestimmten Schadstoffen, 
wo ich ganz gut über die Wirkung Be- 
scheid weiß, aber jetzt nicht exakt prog- 
nostizieren kann, wie hoch die Konzen- 
trationen sein werden, soweit sie (...) 
deutlich unter entsprechenden Richt- 
und Empfehlungswerten liegen. (...) 
Punkte, die ich auch schwächer Wichten 
würde. (...) auch nicht extrem, also ich 
würde es schon irgendwo berück- 
sichtigen, aber ja, also da ..” (Lpl.- 
39:15) [-2 und +3] 
“Nein, das kann ich auch nicht unter- 
schreiben.” (Lpl.-38:8) [Enth.] 
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H.4.3 Einstufung der Landschaftszerschneidung nach dem Grad der 

Ungewißheit im Vergleich mit anderen Landschaftseingriffen 
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Es besteht Ungewißheit über die Art 
(und das Eintreten) der Folgen 
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Legende: 

0 (1) Naturschutz 

q (2) Verkehrsplanung 
A (1) Landschaftspl. U. andere 

Abb. H.l: Diagramm zur Einstufung der Landschaftszerschneidung im Vergleich zu vier anderen Themen nach den Dimensionen “Zahl gra- 
vierender Folgen” und “Risiko - Gefährdung”. Darstellung der Eintragungen der Befragten nach den Themen “Landschafts- 
zerschneidung “, “intensive Landwirtschaft”, “Überschwemmungen”, ” Beseitigung von Hecken” und “Anlage von Deponien”. 
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ibb. H.2: Diagramm zur Einstufung von landschaftszerschneidenden Eingriffen im Vergleich zu fünf anderen Themen nach den Dimensionen 
“Verantwortbarkeit - Unverantwortbarkeit” und “Risiko - Gefahrdung”. Darstellung der Eintragungen der Befragten nach den 
‘Themen. (Autobahnen wurden teilweise getrennt abgefragt gegenüber “Straßenneubau”, sie wurden hier nur dann wiedergegeben, 
wenn sie abgefragt und anders eingestuft wurden als “Neubau von Straßen”.) 
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H.4.4 Zitate zu potentiellen weiteren Folgen 

Zitatauswahl zu: Vorstellbare ungewisse oder heute noch unbekannte Folgen der Landschaftszerschneidung 

(1) Naturschutz: 

“F: Denken Sie, daß es noch weitere Folgen von Zerschneidung gibt, die man heute noch gar nicht kennt oder noch 
überhaupt nicht ahnt, daß das überhaupt möglich wäre grundsätzlich? 

A: Mh.. jja, ich könnte es mir schon vorstellen, also einfach, daß es noch Details gibt, die man noch nicht kennt, 
also was weiß ich, Sozialverhalten oder solche Dinge, also von größeren Arten, wie sich das dann letztendlich 
auswirkt auf Oder wenn halt bei bestimmten Tierarten, die in Gruppen leben, daß da bestimmte Mitglieder eine 
Schlüsselstellung haben, solche Dinge. (...) Wenn jetzt bei einer Schwarzwildrotte die Leitbache überfahren wird, 
dann ist das . . sind die Folgen schon relativ bekannt, das ist wahrscheinlich ähnlich wie wenn man sie schießt, 
dann zerfallt die Rottenstruktur und die Schäden steigen in der Feldflur unsoweiter, also das ist schon absehbar, aber 
. . . grad bei Füchsen beispielsweise ist es noch nicht erforscht, auch vom Abschuß her nicht, wie sich das 
beispielsweise auswirkt auf die Sozialstruktur, wenn man bestimmte Jüngere, Alte oder . . ” (Nsch.-24:16f) 

(2) Verkehrsplanung: 
“Also wenn Sie Hochspannungsleitungen nehmen, dann ist das Thema Elektrosmog ganz sicher ein Thema, mit 
dem man sich ernsthaft auseinandersetzen . ernsthafter auseinandersetzen muß. Es gab hier heftige Diskussionen 
wegen Hochspannungsleitungen und Nachbarschafts.. als eine Schneise geschlagen werden sollte, da gibt es über 
den Schurwald . . da hat man sich von planerischer Seite aus, auch von politischer Seite aus, um Nachbarschafts.. 
heftigst dagegen gewehrt. Das hatte allerdings zwei Gründe, das eine war, daß dann immer diese riesigen Schneisen 
geschlagen werden müssen, fast wie bei einer Autobahn. Aus angeblichen Sicherheitsgründen, wegen den Masten 
und wegen den Leitungen. Das ist das eine. . . Aber gerade wenn Sie das Strohgäu nehmen. (...) Da gibt’s ja, also 
gerade im Raum Ludwigsburg hier, von den Umspannwerken hier eine wahnsinnige Landschaftsbeeinträchtigung. 
Und da kann man sagen, die Masten, gut, die stehen halt da unten, und da oben sind die Leitungen, unter den 
Leitungen kann man ungestört durchgehen. Aber das wird für meine Begriffe zunehmend hier eine ganz wichtige 
Rolle spielen. Daß man das dann einfach verkabelt. Wobei beim Verkabeln, das Problem mit Elektrostrahlung auch 
wichtig ist. Mit der heutigen Technik auch nicht ganz wegzukriegen sein wird, weil das ein sehr hoher Aufwand ist, 
mit Ummantelung undundund . also elektrische Felder . ich gaube aber, daß das zunehmend eine große Bedeutung 
haben wird.” (Vpl.-23:3f) 

(3) Landschaftsplanung u. a.: 

“F: Könnten Sie sich vorstellen, daß es noch weitere Folgen von Landschaftszerschneidung gibt, die man heute noch 
kaum kennt oder gar nicht kennt, die man erst in zwanzig Jahren vielleicht entdeckt? 

A: Ich kann mir vorstellen, daß es zu Wanderungsbewegungen führt. Das entnehme ich hier dem Großraum Stuttgart. 
Daß das hier, [da durch] die Zerschneidung die Möglichkeit nicht mehr [besteht], in den Freiraum zu gelangen, zu 
einem verstärkten Wunsch nach weniger Siedlungsdruck führt, also daß Wanderungsbewegungen eintreten.(...) 
Beim Menschen. In Bereiche die weniger zerschnitten sind,wo sie aus der Haustür herauskönnen und nicht auf die 
nächste Straße kommen. Daß es mittel- bis langfristig zu Wanderungsbewegungen aus den Siedlungsbereichen 
heraus führt. Erste Ansätze sehe ich durch diese Diskussionen der Datenautobahnen, wo Gemeinden im ländlichen 
Raum werben, daß sie erreichbar sind, ich habe ähnliches auch schon aus den Staaten gehört, das früher besiedelte 
Bereiche jetzt rebesiedelt werden und Telekommunikationssysteme genutzt werden, um die alltägliche Bindung zu 
haben. Ähm, inwieweit sich durch die ganzen Folgen Wirkungen auf den Menschen ergeben, ähm, auf die Psyche, 
Stressyndrome, kann ich nicht beurteilen, ich will es aber auch nicht ausschließen, daß eine ständige Verlärmung, 
unter Umständen auch Belastungen durch Luftschadstoffe, in geringem Umfang, zu Schwierigkeiten führen. Ähm, 
inwieweit hier eine induzierte Mobilitätsbewegungen entstehen, kann ich auch nicht beurteilen. Das kann sein, es 
wird im Regelfall bestritten, ähm, wo genau die Grunde für Mobilität liegen und das Mobilitätsbedürfnis, das ist mir 
nicht ganz klar.” (Lpl.-25:5f) 
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