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Naturkapital	Deutschland	-	TEEB-DE	

Joachim Rock Thünen-Institut für Waldökosysteme ,  Eberswalde   
Ein kleiner Exkurs über ideelle Erträge 

Das Problem der Bewertung öffentlicher Güter ist auch in der forstlichen Ertragskunde gut bekannt. Für 

die Leistungen von Ökosystemen wurden mit dem Millenium Ecosystem Assessment (2005) und der 
internationalen TEEB-Studie („The Economics of Ecosystems and Biodiversity“) im Jahr 2007 wichtige 

Schritte vorgelegt. Die internationale Ausrichtung der TEEB-Studie und der damit einhergehende 

Maßstab machen die Übertragung der Ergebnisse auf die Gegebenheiten in Deutschland schwierig und 

teilweise unmöglich. Derzeit wird deshalb unter der Leitung des UFZ (Helmholtz-Zentrum für 

Umweltforschung) eine auf Deutschland bezogene Studie „Naturkapital Deutschland - TEEB-DE“ 

angefertigt. Sie soll insgesamt vier Bände umfassen, von denen der erste mit dem Titel „Naturkapital 

und Klimapolitik – Synergien und Konflikte“ dieses Jahr erscheinen soll. Eine „Bericht für 

Entscheidungsträger“ bezeichnete Kurzfassung ist bereits vorgestellt worden. Hier werden die Struktur 

der gesamten Studie und Ergebnisse des Kapitels „Klimaschutz als Ökosystemleistung des Waldes in 

Deutschland: Wie tragen deutsche Wälder zum Schutz der Atmosphäre bei?“ vorgestellt. Bei der Arbeit 
in diesem interdisziplinären, politisch brisanten Projekt traten Kommunikations- und 

Organisationsprobleme auf, deren Lösung hier kurz beschrieben wird, um für andere Projekte 

möglicherweise Hilfestellung zur Umgehung ähnlicher „Klippen“ zu leisten.  

Ökosystemleistungen und „Erträge“ 

Ökosysteme wie Wälder stellen für Eigentümer und direkte oder indirekte Nutznießer viele Güter und 
Leistungen bereit, die jedoch zu einem großen Teil als öffentliche Güter aus ökonomischer Sicht 

folgende Eigenschaften aufweisen können:  

• sie sind in der Regel Koppelprodukte (werden z. B. zusammen mit marktgängigen privaten Pro-

dukten erzeugt),  

• sie sind vielfältig und wechselseitig voneinander abhängig,  

• sie werden als gegeben betrachtet,  

• sie sind nicht ausschließlich und  

• mit ihnen verbundene Kosten sind häufig lokal und unmittelbar bestimmbar (wenn sie be-

stimmbar sind), während  

• die Erträge und Leistungen häufig schlecht monetär bewertet werden können,  

• weit gestreut anfallen und / oder  

• erst in der Zukunft realisiert werden können.  

Dies alles führt dazu, dass sie bei Planungsverfahren und der Erstellung von politischen Konzepten oft 

nachrangig berücksichtigt werden, da sie keinen „Wert“ haben, der in einem mit anderen 

ökonomischen Aspekten gleichen Bewertungssystem ausgedrückt werden kann.  

Es gibt eine lange Tradition der Inwertsetzung von Ökosystemleistungen, auch und gerade im 

forstlichen Bereich ist dieses Thema aktuell (ELSASSER und WELLER 2013; MÖHRING und 

MESTEMACHER 2009; SCHRAML 2009). Allerdings existieren große Wissenslücken in der Bewertung 
spezifischer Leistungen oder gar ganzer Landschaften (SUKHDEV et al. 2010). Auf internationaler Ebene 

wurde mit dem Millenium Ecosystem Assessment (MA, z. B. HASSAN et al. 2005) eine umfassende 

Darstellung der Abhängigkeit des Menschen von Ökosystemleistungen unternommen. Speziell zum 

Themenkomplex „Klimawandel“ lieferte der Stern-Report (STERN 2007) eine andere wichtige, globale 

Synthese, wie auch die Beiträge der Arbeitsgruppen 2 und 3 zum 4. IPCC Sachstandsbericht (IPCC 

2007a, b). Speziell zu Fragen der Biodiversität wurde von 2008 bis 2010 die internationale TEEB-Studie 

angefertigt (SUKHDEV et al. 2010). Sie wurde im Auftrag der „G8 + 5“ (G8 plus weitere wichtige 

europäische Staaten) als reine Literaturstudie angefertigt und umfasst ca. 1500 Seiten in 7 Bänden.  
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Abbildung 1: Ökosystemleistungen des Waldes, nach Rashid et al. (2005, verändert). Bewertet werden regulär 
Holznutzung und Nichtholzprodukte sowie Jagd / Fischerei. Für den hier vorgestellten 1. Teilbericht sind 
Biodiversität und Klimaregulation (die auch Teile der Holznutzung und Nichtholzprodukte umfasst) besonders 
relevant. 

Der methodische Ansatz 

Der TEEB-Ansatz ist dreistufig:  

(1) Der Wert von Ökosystemen, Landschaften, Arten oder anderen Elementen der Biodiversität soll 

zuallererst als ein intrinsischer, eigenständiger Wert anerkannt werden.  

(2) Eine nachfolgende Quantifizierung und ein ökonomischer Nachweis eines Wertes helfen zusätz-

lich bei  

(3) der Berücksichtigung entsprechender Aspekte in Planungsprozessen etc., d. h. bei der Integrati-

on dieser Werte in Entscheidungsprozesse.  

Ausgehend vom MA werden z. B. Versorgungs-, Regulierungs-, kulturelle und unterstützende 

Leistungen unterschieden. Versorgungsleistungen (Nutzpflanzen, Arzneimittel, …) sind in der Regel 

relativ gut untersucht und zu bewerten, Regulierungs- (Hochwasserschutz, Wasserfilterung, 

Erosionsschutz, …) und unterstützende Leistungen (Photosynthese, Bodenbildung, Nährstoffkreislauf) 

sind weniger gut erfasst. Kulturelle Leistungen sind teilweise gut zu bewerten (Erholung), entziehen sich 

jedoch auch zum Teil komplett der Bewertung (spirituelle Werte).  

Die internationale TEEB-Studie (2008 – 2010) hat in den entsprechenden Kreisen große Aufmerksamkeit 

erzielt, durch ihre globale Ausrichtung und entsprechende Fokussierung auf z. B. tropische Wälder und 

mit Entwicklungsproblemen zusammenhängende Betrachtungen besitzt sie für Deutschland jedoch 

relativ wenig Aussagekraft. Weltweit hochgerechnete Werte sind nicht problemlos auf deutsche 
Ökosysteme zu übertragen. Insbesondere in Bezug auf Wälder geht die Nichtberücksichtigung 

nachhaltiger Bewirtschaftung (stattdessen aus dem internationalen Fokus heraus Betrachtung der 

Entwaldung gegenüber einem Walderhalt), eine geringe Repräsentanz von Daten aus temperierten und 

borealen Wäldern und die fehlende Integration von z. B. Holzprodukten an der Realität hierzulande 

vorbei. Die Schwerpunkte der internationalen Studie liegen zudem mehr auf den Regulations- denn den 

Versorgungsleistungen und Abwägungen zwischen Nutzungsansprüchen sind nur wenig vorgenommen 

worden.  
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Um den Gegebenheiten in Deutschland gerecht zu werden, wurde die Studie »Naturkapital Deutschland 

– TEEB DE« als Weiterführung der internationalen TEEB-Initiative auf nationaler Ebene initiiert. 

Hauptaufgabe ist die Erarbeitung von vier thematischen Berichten, die ökonomische Argumente für die 

Erhaltung des »Naturkapitals« liefern und damit ethische und ökologische Begründungen sinnvoll 

ergänzen. Die inhaltlichen Schwerpunkte sollen dabei auf den folgenden Fragen liegen (TEEB-DE 

Projekthomepage3): 

• Welche Bedeutung haben Ökosysteme in Deutschland für den Umgang mit dem Klimawandel?  

• Wie können die Ökosystemleistungen ländlicher Räume und geschützter Gebiete langfristig ge-

sichert werden?  

• Wie tragen Stadtgrün und stadtnahe Ökosysteme zur Lebensqualität in Städten bei? Wie kann 

dieser Wert besser in Planungsentscheidungen einbezogen werden?  

• Welche Möglichkeiten und Instrumente bestehen, den Wert von Ökosystemleistungen in Ent-

scheidungen über Land- und Ressourcennutzung besser einzubeziehen? 

Ziel von TEEB-DE ist keine wie auch immer geartete „Privatisierung“ von öffentlichen Gütern, sondern 

die Identifizierung und Quantifizierung (soweit sinnvoll und möglich) von Werten der Leistungen der 

Natur, damit diese in Entscheidungsprozessen auch in ihrer ökonomischen Dimension berücksichtigt 

werden können. 

 
Abbildung 2: Struktur von TEEB-DE 

Projektstruktur 

Das Projekt »Naturkapital Deutschland« hat eine „offene“ Struktur (Abb. 2), d. h. (theoretisch) kann sich 

jeder an den thematischen Workshops beteiligen oder als Autor bewerben. Die Workshops sollen 

gleichzeitig der Netzwerkbildung und der Verbreitung des TEEB-Ansatzes dienen. Da es darum geht, 

vorhandenes Wissen über die Natur und ihre Leistungen zusammenzutragen, sind keine neuen 
Forschungen notwendig. Es sollen ein Netzwerk aufgebaut und Prozesse angestoßen werden, die dazu 

beitragen, dass der Wert der Natur und ihrer Leistungen künftig besser in Entscheidungen 

                                                           
3
 http://www.naturkapital-teeb.de/ueber-teeb-de/ueberblick-projekthintergrund.html 
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berücksichtigt wird. Unterstützt wird das Vorhaben unter anderem von einer Projektbegleitenden 

Arbeitsgruppe und einem Beirat.  

Insgesamt sollen vier Berichte angefertigt werden: 

• Klimapolitik und Naturkapital: Synergien und Konflikte 

• Ökosystemleistungen und Entwicklung ländlicher Räume 

• Naturleistungen in der Stadt: Gesundheit schützen und Lebensqualität erhöhen 

• Naturkapital Deutschland: neue Handlungsoptionen ergreifen - eine Synthese 

Der erste Bericht – zum Komplex Klima – ist inzwischen fertiggestellt und soll im Laufe des Jahres 2014 

erscheinen, die anderen werden sukzessive folgen. Er enthält mit Kapitel 6 „Klimaschutz als 

Ökosystemleistung des Waldes in Deutschland: Wie tragen deutsche Wälder zum Schutz der 

Atmosphäre bei?“ den diesem Artikel zu Grunde liegenden Beitrag von forstlicher Seite4.  

Ökonomische Werte von Klimaschutz und anderen Ökosystemleistungen des Waldes  

Da es derzeit für Forstbetriebe keine Möglichkeit gibt, am Europäischen Emissionshandelssystem 

teilzunehmen, ist der Handelswert der Senkenleistung in den Wäldern folglich Null, wenn man von der 

(eingeschränkten) Möglichkeit der Vermarktung freiwilliger Emissionsreduktionen absieht. Der 

Klimawandel selber kann die Wachstumsbedingungen verändern und so zu veränderten 

Risikostrukturen und zu Anpassungsnotwendigkeiten führen.  

Für die Betrachtung des gesellschaftlichen Nutzens ist neben der Holzproduktion und der 

Arbeitsplatzfunktion zusätzlich der Wert derjenigen Ökosystemleistungen zu betrachten, die aufgrund 
ihrer Kollektivguteigenschaften nicht in das einzelwirtschaftliche Kalkül eingehen (Abbildung 3). 

Entsprechende Bewertungsergebnisse liegen für die Klimaschutzleistung selbst sowie für einige weitere 

„kulturelle“ Ökosystemleistungen vor, in denen das Naturkapital der Wälder der Bevölkerung 

unmittelbaren Konsumnutzen stiftet.  

Die Senkenleistung des Waldes kann anhand der sog. Schadensvermeidungskosten bewertet werden. 

Diese liegen in einer Größenordnung von -10 bis +350 US$/tC (IPCC 2007b) und reichen bis in den 

negativen Bereich hinein (dies würde bedeuten, dass der Klimawandel per Saldo keinen Schaden, 

sondern Nutzen bewirkt). Unterschiedliche Annahmen und Unsicherheiten in Bezug auf Zinssätze, 

Klimasensitivität, Zeitverzögerung sowie unterschiedlichen Bewertungsmethoden führen zu dieser 

breiten Spanne (IPCC 2007a). Schaden (oder Nutzen der Vermeidung) des Klimawandels verteilen sich 
allerdings über die gesamte Weltbevölkerung, bei teilweise starken regionalen Unterschieden. 

Beschränkt man die Betrachtung auf die deutsche Bevölkerung, so ist der individuelle Nutzen von 

zusätzlicher Kohlenstoffsequestrierung im deutschen Forst- und Holzsektor vernachlässigbar klein (d.h. 

sehr nahe bei null).  

Statt der Schadensvermeidungskosten können auch Preise von sog. AAU („assigned amount units“) als 

Anhalt der Bewertung herangezogen werden. Diese sind jedoch Handelserträge von politisch vereinbart 

„verknappten“ Emissionsberechtigungen und spiegeln nicht den individuellen Nutzen, sondern letztlich 

die volkswirtschaftlichen Grenzkosten dieser politisch festgesetzten Verknappung wider. Die im 

zwischenstaatlichen Emissionshandel realisierten Preise pro Tonne CO2 lassen sich als 

volkswirtschaftlicher Wert einer Tonne eingesparter CO2-Emission (bzw. einer Tonne der Atmosphäre 
durch Waldbewirtschaftung entzogenen Kohlendioxids) interpretieren. Unter der Annahme eines 

Preises von maximal 20 €/AAU resultierten für die erste Verpflichtungsperiode rechnerisch also 

maximal 91 Mio. €/a als Wert der Senkenleistung des bestehenden Waldes, und bei zusätzlicher 

Berücksichtigung der Kompensation von Kohlenstoffverlusten aus Waldflächenveränderungen maximal 

ca. 120 Mio. €/a (ELSASSER 2008). Es ist unter den derzeitigen Bedingungen nicht davon auszugehen, 

dass sich diese Werte überhaupt realisieren ließen bzw. dass in der nahen Zukunft eine diese Preise 

steigernde künstliche Verknappung der AAUs politisch umgesetzt wird.  

Die Werte anderer Ökosystemleistungen der Wälder in Deutschland liegen um deutlich mehr als eine 

Größenordnung höher (Abb. 3). Die Zahlungsbereitschaft der hiesigen Bevölkerung für ein Bündel von 
                                                           
4
 Der Text der Langfassung wurde erstellt von P. Elsasser (Leitautor, Thünen-Institut), M. Bösch (TI), G. Leefken 

(NW-FVA), B. Leischner (TI), B. Möhring (Univ. Göttingen), T. Pistorius (Univ. Freiburg), J. Rock (TI) und S. Rüter (TI) 
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Maßnahmen zur Umsetzung der Nationalen Biodiversitätsstrategie in unterschiedlichen Ökosystemen 

lieferte für waldbezogene Maßnahmen die höchste Zahlungsbereitschaft, nämlich aggregiert 2,22 Mrd. 

EUR/a (bzw. 8,26 Mrd. EUR/a, wenn Antwortverweigerern die durchschnittliche Zahlungsbereitschaft 

der Antwortbereiten unterstellt wurde, (MEYERHOFF et al. 2012)). Die Zahlungsbereitschaft für das 

gesamte Maßnahmenbündel änderte sich nicht signifikant, wenn es zusätzlich Vorsorgemaßnahmen zur 

Anpassung an Klimaänderungen enthielt.  

Der monetäre Nutzen der Erholungsleistung der Wälder in Deutschland wurde aktuell von ELSASSER 

und WELLER (2013) mittels der Contingent Valuation mit einer aggregierten Zahlungsbereitschaft der 
Bevölkerung von 1,9 Mrd. EUR/a ermittelt und der monetäre Wert der Holzproduktion geht aus der 

forstwirtschaftlichen Gesamtrechnung mit 3,3 Mrd. EUR/a für 2009 hervor (DIETER 2011). Diese 

Bewertung orientiert sich nicht wie die beiden vorgenannten an der Konsumentenrente, sondern 

beruht auf Umsätzen. Das Ergebnis ist also nicht vollständig mit dem der beiden vorgenannten Studien 

vergleichbar, sondern liefert eher die Untergrenze des monetären Nutzens im wohlfahrtstheoretischen 

Sinn. 

 
Abbildung 3: Aggregierte monetäre Werte verschiedener Ökosystemleistungen des Waldes in Deutschland 
(Quellen: (DIETER 2011; ELSASSER 2008; ELSASSER und WELLER 2013; MEYERHOFF et al. 2012)) 

Die in Abb. 3 exemplarisch gezeigten Leistungen entstammen verschiedenen Gruppen von 

Ökosystemleistungen: die Senkenleistung ist als Klimaschutzaspekt den regulierenden Leistungen 

zuzurechnen, Erholung stellt eine kulturelle und die Holzproduktion eine Versorgungsleistung dar. Je 

nach dem Selbstverständnis von Naturschutzvertretern kann Biodiversitätsschutz als Basis- oder 

Versorgungsleistung verstanden werden und könnte ebenfalls als kulturelle Leistung aufgefasst werden. 

Der Bericht kommt insgesamt zu den folgenden Schlussfolgerungen: 

1. Vor dem Hintergrund der aktuellen Waldbewirtschaftungsweisen ist der international so be-

deutsame Walderhalt in Deutschland kein relevantes Thema, auch wenn eine Umwandlung 

(Nutzungsänderung) deutlicheren Einfluss auf die Ökosystemleistungen hat als es normale Ein-

griffe im Rahmen der gängigen Bewirtschaftung haben, unabhängig vom Waldbausystem.  

2. Für die Treibhausgasbilanz ist die Summe aus Wald- & Holzspeicher & Substitution relevant. 

Diese puffern sich gegenseitig. Dass der Wald an sich momentan eine Netto-Senke für Kohlen-

stoff darstellt, da weniger entnommen wird als zuwächst, geht tendenziell zu Lasten des 

Holzproduktespeichers und der Substitutionseffekte.  

3. Klimawandel kann Anpassungsmaßnahmen begründen, von Extensivierung bis Intensivierung. 

Eine grundlegende Bedeutung der Biodiversität in diesem Kontext ist derzeitig nicht nachgewie-

sen. 
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4. Die ökonomischen Bewertungen zeigen erhebliche Nutzen durch Ökosystemleistungen der 

Wälder (incl. Holz). Die reine Senkenleistung im Wald hat jedoch einen relativ geringen Wert 

und ist ein öffentliches Gut. Soll sie gesteigert werden sind ggf. entsprechende Anreize not-

wendig. 

5. Für die zukünftige Gestaltung der Wälder sind klimaschutzbezogene Argumente wenig belast-

bar und gegenüber anderen gesellschaftlichen Anliegen oft nachrangig.  

„Pack schlägt sich, Pack verträgt sich?“ 

Vorbemerkung: Die folgenden Ausführungen geben persönliche Erfahrungen während der Anfertigung 

des Beitrages zu TEEB-DE wieder. Die Wahrnehmung anderer Mitglieder der Autorengruppe kann 

hiervon divergieren und diese sind in keiner Weise für die folgenden Ausführungen mit verantwortlich.  

TEEB-DE wird vom BMUB über das BfN finanziert und am UFZ (Helmholtz-Zentrum für 

Umweltforschung) koordiniert. Es wäre naiv gewesen, bei den aus früheren Zusammentreffen mit 

Mitarbeitern von BMUB und BfN und der generell anderen Blickrichtung dieser Institutionen auf viele 
wald- und forstwirtschaftsbezogene Fragestellungen von einer reibungslosen und konfliktarmen 

Zusammenarbeit auszugehen. Andererseits überlässt man bei einer Nicht-Teilnahme das Feld des 

Geschehens freiwillig anderen und kann bestenfalls reaktiv versuchen, sich in Diskussionen 

einzubringen. Fachliche Fehler und dadurch entstehende Desinformationen sind so jedoch kaum zu 

korrigieren.  

Auf der Homepage des TEEB-Projektes findet sich unter dem Punkt „Häufige Fragen“ – Unterpunkt 

„Wie ist die Struktur des Projekts?5“ folgender Passus:  

„Ähnlich wie die internationale TEEB Initiative wird „Naturkapital Deutschland“ eine Vielzahl von 

Autoren aus Wissenschaft, Politik, Verwaltung und Praxis zusammenbringen, die in unabhängiger und 

freiwilliger Mitarbeit die Berichte erstellen werden.“  

Auch in der Einführungsbroschüre zu TEEB-DE findet sich wiederholt der Hinweis auf die 

Unabhängigkeit der Mitwirkenden und die offene Architektur (bzw. Offenheit generell) des Prozesses 

(Naturkapital Deutschland - TEEB-DE, 2012, S. 68 ff).  

Der Ansatz der offenen Architektur ist zunächst vorbehaltlos zu begrüßen, da so wohl noch am ehesten 

sichergestellt werden kann, dass relevante Expertise auch integriert wird. Hinsichtlich der 

Unabhängigkeit waren jedoch einige im normalen wissenschaftlichen Arbeiten ungewohnte Hürden zu 

überwinden. So wurden unfertige Texte unserer Arbeitsgruppe nicht nur von uns, der 

Bereichskoordination und der Studienleitung kommentiert, sondern es wurden während der Erstellung 

Kommentare aus den finanzierenden Institutionen (BMUB, BfN) eingefügt. Dieses „PAG/BfN pre Peer 

Review-Review“ ging sogar so weit, dass z. B. mit dem Verweis auf einen angeblichen BMU-Vorbehalt 
unerwünschte Aussagen unterdrückt werden sollten. In der weiteren Bearbeitung wurden solche, 

politisch-dogmatisch motivierte, Kommentare seitens der Autoren zur Kenntnis genommen, jedoch im 

Arbeitsprozess ignoriert. Fachliche Kritik wurde, wo sie als solche erkennbar und begründet war, nach 

bestem Wissen berücksichtigt.  

Während des echten peer review durch externe Gutachter wurde mitgeteilt, dass zu dem Teilbericht 

ein „Kurzbericht für Entscheidungsträger“ angefertigt würde. Problematisch hieran war, dass dieser zu 

einem Zeitpunkt erscheinen sollte, an dem das Review der Langfassung noch nicht abgeschlossen sein 

würde und dass keine Abstimmung mit den Autoren der entsprechenden „langen“ Kapitel vorgesehen 

war, obwohl diese als Autoren für den Gesamtbericht natürlich benannt wurden. Die Kurzfassung war 
ausdrücklich „unter Verwendung“ von Teilen der Langfassung erstellt worden und enthielt in der ersten 

Fassung ganze Textpassagen aus dem Entwurf, die nicht als Zitat gekennzeichnet waren6. Ob eine 

Verwechslung mit der „Kurzfassung“ nur billigend in Kauf genommen oder beabsichtigt gewesen war 

wurde nicht kommuniziert. Der uns zugesandte Text enthielt zudem fachliche Fehler und in der 

Langfassung nicht vorhandene Aussagen. Einige vom Autorenteam als wichtig erachtete Aussagen 

                                                           
5
 http://www.naturkapital-teeb.de/ueber-teeb-de/haeufige-fragen.html, zuletzt abgerufen 04.08.2014 

6
 Hier steht die Frage im Raum, ob das Kopieren von Entwurfstexten ein Plagiat darstellt (höchstwahrscheinlich: ja) 

und wie man dieses ggf. später beweisen kann?  
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fehlten hingegen. Einwände, dieses Vorgehen entspräche nicht der üblichen Praxis, wurden 

abgewiesen, woraufhin die Situation eskalierte. Aufgrund der bestehenden Verwechslungsgefahr, die 

den Autoren der „Langfassung“ als vermutete Urheber der Kurzfassung erfahrungsgemäß Probleme im 

eigenen beruflichen Umfeld hätte bescheren können, wurde letztlich durchgesetzt, dass die 

Kurzfassung mit den Autoren der originalen Kapitel abgestimmt werden musste. Als Alternative stand 

die Zurückziehung des kompletten Kapitels 4.3 im Raume.  

Im Verlauf der Diskussion wurde deutlich, dass anscheinend in anderen Kapiteln die Differenzen 

zwischen den Fachleuten und der erwünschten Meinung nicht so groß waren wie im Bereich Wald und 
Forstwirtschaft. Trotzdem erfuhren die Autoren des „Waldkapitels“ deutliche Unterstützung aus dem 

Kreis der anderen Autoren und letztlich auch aus der Projektkoordination. Als Fazit lässt sich aus Sicht 

des Verfassers deshalb festhalten, dass es positiv war, an dem Prozess teilzunehmen, da sonst aus 

forstlicher Sicht wichtige Aspekte nicht beigetragen worden wären. Gerade vor dem Hintergrund der 

politischen Dimension, die diese Studie erlangen kann, wäre das möglicherweise fatal. Da bereits im 

Vorfeld Versuche der Einflussnahme befürchtet wurden kamen diese nicht als echte Überraschung, was 

es erleichterte, die Situation zwar mit einer gewissen Schärfe und Härte, aber trotzdem professionell 

und „oberhalb der Gürtellinie“ zu bereinigen.  
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