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Das Vorhaben soll einen übergreifenden Beitrag
zur sozio-ökonomischen Forschung im Rahmen
des Forschungsprogramms „Elbe-Ökologie“ lei-
sten. Grundanliegen ist dabei, durch die Ermitt-
lung des ökonomischen Wertes „der nachhaltigen
Entwicklung der Stromlandschaft Elbe“ Informa-
tionen für politische Entscheidungsprozesse zu
liefern, in denen später über die Umsetzung von
Ergebnissen des Forschungsprogramms zu befin-
den ist, und einen Beitrag zur Entwicklung der
ökonomischen Bewertungsmethodik zu leisten.
Im Mittelpunkt steht zum einen die Bewertung
einer möglichen nachhaltigen Entwicklung in der
Stromlandschaft Elbe mit Hilfe der Contingent
Valuation Method (CVM). Der CVM kommt
besondere Bedeutung für die Monetarisierung zu,
da nur mit ihrer Hilfe die sogenannten Non-use
Values erhoben werden können. Zum anderen
sollen exemplarisch ökologische Leistungen von
Flussauen mit Hilfe „objektiver“ Bewertungsver-
fahren bewertet werden. Dies ist dadurch begrün-
det, dass nicht alle ökologischen Leistungen mit
Hilfe der CVM bewertet werden können. Beide
Teile sind komplementär zueinander und liefern
jeweils einen Baustein für den gesamten ökono-
mischen Wert (TEV) einer nachhaltigen Ent-
wicklung in der Stromlandschaft Elbe.
 Durch die monetäre Bewertung sollen Informa-
tionen darüber gewonnen werden, in welchem
Maße von der betroffenen Bevölkerung in der
Bundesrepublik Deutschland die Durchführung
von Maßnahmen zur Erreichung einer ökologisch
nachhaltigen Entwicklung in der Stromlandschaft
Elbe präferiert wird. Als Charakteristika einer
ökologisch nachhaltigen Entwicklung sollen u.a.
die folgenden Punkte herangezogen werden:
• Naturnähe der Strukturen, der Dynamik und

der biologischen Ausstattung,

• möglichst naturnahe Ökosysteme mit entspre-
chender Artenvielfalt,

• Erweiterung der Retentionsräume (auch im
Hinblick auf einen ökologischen Hochwas-
serschutz) und damit rezenter Auenbereiche.

Den Informationen über die Wertschätzung öko-
logisch intakter Stromlandschaften kommt vor
allem dann Bedeutung zu, wenn aus der nachhal-
tigen Entwicklung der Stromlandschaft Nut-
zungskonflikte resultieren: Derartige Konflikte
sind z.B. im Bereich Landwirtschaft zu erwarten.
So setzt eine nachhaltige Nutzung der Auen eine
Extensivierung der Bewirtschaftung voraus. Aber
auch Konflikte mit der Schiffahrt bzw. mit dem
Ziel der Verbesserung der Schifffahrtsbedingun-
gen sind denkbar.
Um die Zielkonflikte einer Lösung zuführen zu
können, sind aus ökonomischer Sicht Informatio-
nen darüber notwendig, welche dieser möglichen
Nutzungen den größeren Beitrag zur gesell-
schaftlichen Wohlfahrt leisten. An dieser Stelle
setzt die ökonomische Bewertung an. Mit ihrer
Hilfe sollen diejenigen Informationen über die
Wertschätzung für öffentliche Güter gewonnen
werden, wie sie auf Märkten für private Güter
automatisch erzeugt werden. Die ermittelte Zah-
lungsbereitschaft liefert einen Hinweis darauf, bis
zu welchem Grad von der Bevölkerung die Reali-
sierung einer ökologisch nachhaltigen Entwick-
lung in der Stromlandschaft Elbe als positiv an-
gesehen wird und bis zu welchem Grad die dar-
aus resultierenden Kosten tragbar sind. Die durch
die ökonomische Bewertung gewonnenen Infor-
mationen sind dabei nicht nur für die Bewertung
von bereits geplanten Maßnahmen wie z. B.
Deichrückverlegungen wichtig, sondern ihnen
kommt eine grundlegende Bedeutung für politi-
sche Entscheidungen zu.


