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1  Ein Boom mit kontroversen 
 Effekten

„Ecosystem services“ und „Ökosystemleis-
tungen“ (ÖSL) haben sich zu Schlüsselwör-
tern der internationalen und zunehmend 
auch der deutschen Debatten über Natur-
schutz und Landschaftspflege entwickelt. 
Zahlreiche Autoren verbinden mit dem 
ÖSL-Konzept die Hoffnung, politische Ent-
scheidungsträger besser davon überzeugen 
zu können, Umweltzerstörungen zu ver-
ringern, indem ihnen die Abhängigkeit des 
menschlichen Wohlergehens von der Natur 
vor Augen geführt und in marktwirtschaft-
lichen Kategorien ausgedrückt wird 
(Armsworth et al. 2007, Grunewald & 
Bastian 2013). 

Auch im politischen Raum hat der An-
satz große Resonanz gefunden. Als Belege 
lassen sich das von der UNO koordinierte 
Millennium Ecosystem Assessment (MEA), 
das von den Umweltministern der G8-
Staaten in Auftrag gegebene Programm The 
Economics of Ecosystems & Biodiversity 
(TEEB) und die in Anlehnung an den Welt-
klimarat IPCC konzipierte Intergovernmen

tal SciencePolicy Platform on Biodiversity 
and Ecosystem Services (IPBES) anführen. 

National wie international ist das ÖSL-
Konzept zum Gegenstand zahlreicher Kon-
troversen geworden, die sich beispielswei-
se um terminologische, methodische und 
ethische Fragen drehen (vgl. die Über-
blicksdarstellungen in Barnaud & Antona 
2014, Schröter et al. 2014). Debattiert 
wird auch über die politischen Implikatio-
nen. Viele Autoren, die sich unter den Ge-
sichtspunkten von Politik und Planung mit 
dem ÖSL-Konzept beschäftigen, arbeiten 
seine Potenziale und Vorteile heraus und 
plädieren direkt oder indirekt dafür, ver-
stärkt davon Gebrauch zu machen (Hei-
land et al. 2016b, Matzdorf & Meyer 
2014). Mahnende Stimmen verweisen 
hingegen darauf, dass das ÖSL-Konzept zu 
einer weiteren Neoliberalisierung von Na-
tur und Naturschutz führen könne (Mc-
Cauley 2006, Sullivan 2014). Folgt man 
den Überlegungen von Turnhout et al. 
(2014), so geht es etwa im Umfeld von 
IPBES darum, biologische Vielfalt gemäß 
dem neoliberalen Paradigma transparent 
zu machen, zu messen, zu bewerten und 

bestimmten Steuerungs- und Vermark-
tungsstrategien zugänglich zu machen. Da 
sich biologische Vielfalt jedoch nur messen 
lässt, indem Komplexität reduziert wird, 
sei „die quantifizierte Biodiversität (oder 
Natur) [...] eine spezifische, durch Quan-
tifizierung erzeugte. Sie ist nicht Proxy, 
sondern anders“ (Fatheuer 2014 [2013]: 
55). Die Abstraktion „Ökosystemleistun-
gen“ wird demnach zum Filter für eine 
selektive, reduzierte Wahrnehmung von 
Natur. 

Es herrscht jedoch Uneinigkeit darüber, 
wie eng der Zusammenhang zwischen dem 
ÖSL-Konzept und einer weiteren Neolibe-
ralisierung von Natur und Umwelt ist. Kull 
et al. (2015) sowie Primmer & Furman 
(2012) unterstreichen die Bedeutung kon-
textueller Faktoren und vertreten die The-
se, dass das ÖSL-Konzept mit sehr unter-
schiedlichen Politikansätzen einhergehen 
kann. Ziel dieses Beitrags ist es daher, am 
Beispiel von „Naturkapital Deutschland – 
TEEB DE“ (TEEB-DE) zu untersuchen, wel-
che Arten von politischen Problembeschrei-
bungen und Rationalitäten in Verbindung 
mit dem ÖSL-Konzept formuliert werden 
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Das Konzept der Ökosystemleistungen (ÖSL) erfährt wachsen-
de Aufmerksamkeit, wird aber oft mit einer Neoliberalisierung 
des Naturschutzes und der Naturschutzpolitik in Verbindung 
gebracht. Auch in dem Projekt „Naturkapital Deutschland – TEEB 
DE“ (TEEB-DE) spielt das ÖSL-Konzept eine zentrale Rolle. Ziel 
des vorliegenden Beitrags ist es, Publikationen, die im  Zusam-
menhang mit TEEB-DE erschienen sind, daraufhin zu untersu-
chen, welche Arten von Problembeschreibungen und Rationa-
litäten des Regierens darin zu erkennen sind und inwiefern 
TEEB-DE als neoliberal zu charakterisieren ist. Dazu wird auf 
die so genannte Gouvernementalitätsperspektive zurückge-
griffen. Dabei wird zwischen verschiedenen Regierungsweisen 
wie Souveränität, Disziplinierung und Neoliberalismus unter-
schieden. Die empirische Analyse zeigt, dass in TEEB-DE zwar 
eine stark neoliberal geprägte Sicht auf die Gegenstände und 
Herausforderungen des Naturschutzes zum Ausdruck kommt. 
Mit Blick auf mögliche Ziele, Strategien und Handlungskonzep-
te tritt jedoch eine widersprüchliche Vielfalt von Rationalitäten 
zutage. Für die Praxis bedeutet das, dass sich unter Bezugnahme 
auf TEEB-DE sehr verschiedenartige naturschutzpolitische An-
liegen begründen lassen.

Ecosystem services and the neoliberalisation of nature conservation. 
The example of the project “Natural Capital Germany – TEEB DE“
The concept of ecosystem services (ESS) increasingly attracts 
attention, although it often gets associated with a neoliberali-
sation of nature conservation and related policies. The ESS con-
cept also takes centre stage in the project “Natural Capital Ger-
many – TEEB DE” (TEEB-DE). The present contribution intends 
to analyse to what extend TEEB-DE epitomises a neoliberal 
 approach. This is achieved by scrutinizing some of the publica-
tions that have been issued in the context of TEEB-DE thus far 
with an eye to the problematisations and rationalities of gov-
erning they convey. Drawing on the notion of governmentality, 
the study distinguishes between several “arts of government” 
such as sovereignty, discipline and neoliberalism. The empirical 
analysis shows that TEEB-DE clearly produces a neoliberal take 
on the objects and problems of policy-making in the field of 
nature conservation. By contrast, a striking heterogeneity of 
rationalities can be found when it comes to aims, strategies and 
instruments. In practical terms this means that TEEB-DE can 
help to legitimise quite diverse concerns of conservationists and 
policy-makers.
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und inwiefern TEEB-DE als neoliberal zu 
charakterisieren ist. Dazu werden im Fol-
genden zunächst die Begriffe „Problembe-
schreibung“ (oder „Problematisierung“), 
„Rationalität“ und „Neoliberalismus“ als 
Teil der so genannten Gouvernementali-
tätsperspektive erläutert (Abschnitt 2). Der 
Untersuchungsfall TEEB-DE und die Me-
thode werden knapp umrissen (Abschnitt 
3), bevor die Ergebnisse dargelegt (Ab-
schnitt 4) und Schlussfolgerungen gezogen 
werden (Abschnitt 5). 

Bei diesem Artikel handelt es sich um 
eine überarbeitete und stark gekürzte Fas-
sung eines Beitrags, der 2017 in der Zeit-
schrift „Land Use Policy“ unter dem Titel 
„Ecosystem services and neoliberal govern-
mentality – German style“ erschienen ist 
(Leibenath 2017).

2 Neoliberale und andere 
 Regierungsweisen im 
 Naturschutz

Der französische Philosoph Michel Fou-
cault (1926-1984) hat unter der Über-
schrift „Gouvernementalität“ eine Perspek-
tive entwickelt, aus der man untersuchen 
kann, wie Menschen auf das eigene Ver-
halten und das anderer Menschen einwir-
ken. Für Foucault stellen sowohl die Selbst- 
als auch die Fremdführung Ausprägungen 
des Regierens dar. Außerdem ist Regieren 
oder die Ausübung von Macht untrennbar 
mit Wissen verbunden: Um zu regieren, 
muss man Klarheit über die Gegenstände 
und Probleme des Regierens haben. Das 
heißt, Regieren setzt Problematisierungen 
voraus. Nötig ist jedoch auch Wissen über 
Ziele des Regierens und deren Begründung 
sowie über die den jeweiligen Zielen ange-
messenen Strategien und Beurteilungs-
maßstäbe. Foucault spricht in diesem Zu-
sammenhang von Rationalitäten. Darüber 
hinaus hat er sich damit beschäftigt, wie 
durch mehr oder weniger subtile Mecha-
nismen oder Techniken das Selbstverständ-
nis von Menschen – das heißt ihre Subjek-
tivität – so beeinflusst wird, dass es mit 
einer bestimmten Problematisierung und 
Rationalität des Regierens in Einklang steht 
(Dean 2010, Foucault 1979). 

Aus Sicht der Gouvernementalitätsfor-
schung ist es möglich, unterschiedliche 
Regierungsweisen empirisch zu ermitteln 
und durch ihre je spezifischen Ausprägun-
gen von Problematisierungen, Rationalitä-
ten, Selbst- und Fremdtechniken sowie 
Subjektivierungen zu charakterisieren. 
Regierungsweisen stellen eine Art von Ide-
altypen dar, die sich in der Praxis auf viel-
fältige Weise überlagern und vermischen 
können. Im Folgenden wird mit einem 

dreiteiligen Klassifikationsschema gearbei-
tet, um Regierungsweisen in der deutschen 
Naturschutzpolitik zu untersuchen: Sou-
veränität, Disziplinierung und Neolibera-
lismus (Fletcher 2010, Foucault 2008 
[1978-1979]):

(1) Souveränität kommt in der Herr-
schaft absolutistischer Monarchen zum 
Ausdruck, die die strikte Befolgung gelten-
der Gesetze einfordern – seien es weltliche 
oder göttliche Gesetze. Unterwerfung unter 
die Gesetze wird zum Selbstzweck. Daher 
benötigt diese Regierungsweise keine wei-
teren Begründungen, sondern stützt sich 
vor allem auf die Verfolgung und öffent-
lichkeitswirksame Bestrafung von Delin-
quenten. Im Naturschutz steht souveränes 
Regieren für formale Regeln und Gesetze, 
die Ausweisung von Schutzgebieten, ord-
nungsrechtliche Ansätze sowie hierarchi-
sche Arten der Entscheidungsfindung, 
wozu auch Rechtsprechung und Strafen 
zählen (Dean 2010, Foucault 1991 
[1975]; 2008 [1978-1979]).

(2) Im Gegensatz dazu richtet sich dis-
ziplinierendes Regieren darauf, die Men-
schen zu erziehen und zu disziplinierten 
Individuen zu machen, die bestimmte mo-
ralische Ansprüche verinnerlicht haben. Sie 
richten sich nach diesen Maßstäben aus 
Angst, als Abweichler aufzufallen, und le-
gen sie auch an andere an. Disziplinierende 
Macht beruht darauf, menschliches Verhal-
ten als gut oder böse zu bewerten. Überwa-
chung, individuelle Schuldzuschreibungen 
und moralische Appelle spielen eine zent-
rale Rolle. Es fällt nicht schwer, im Natur-
schutz Beispiele für disziplinierendes Re-
gieren zu finden: Aufrufe zur Erhaltung von 
Arten und Lebensräumen für zukünftige 
Generationen, Schuldzuweisungen an un-
einsichtige Personen sowie die Heranbil-
dung umweltbewusster Subjekte (Fletch-
er 2010, Foucault 1991 [1975]).

(3) Die dritte Kategorie – Neoliberalis-
mus – ist nicht nur die komplexeste, son-
dern auch die umstrittenste (Fletcher 
2010, Foucault 2008 [1978-1979], Mc-
Carthy & Prudham 2004). Umstritten ist 
einerseits, was dieses Wort bedeutet; an-
dererseits hat sich „Neoliberalismus“ ins-
gesamt zu einer Art Kampfbegriff entwi-
ckelt, weshalb Peck (2013: 133) von einem 
„ungeliebten Schurken-Konzept“ spricht, 
das „hauptsächlich in abschätziger Weise 
und zugleich immer wahlloser benutzt 
wird“.

In diesem Beitrag liegt der Fokus auf 
Neoliberalismus als Regierungsweise im 
Sinne Foucaults, die sich folgendermaßen 
skizzieren lässt:

 fNeoliberales Regieren basiert auf der 
Annahme, dass menschliches Handeln in 

erster Linie durch Kosten-Nutzen-Erwä-
gungen geleitet wird. Daher sind Anreize 
von zentraler Bedeutung. Sie können durch 
die Stärkung bestehender und die Einrich-
tung neuer Märkte geschaffen werden, 
etwa für Ökosystemleistungen wie die CO2-
Speicherung in naturnahen Wäldern. An-
reize können jedoch auch jenseits von 
Märkten geboten werden, beispielsweise 
durch staatliche Geldleistungen wie im 
Falle von Kulturlandschaftsprogrammen. 

 fUnternehmertum und die Prinzipien des 
Markts dienen als Leitlinien für Staat und 
Gesellschaft. Die öffentliche Verwaltung 
hat primär unter Effizienzgesichtspunkten 
zu arbeiten. Ein Beispiel aus dem Natur-
schutzbereich wäre die Privatisierung von 
Großschutzgebietsverwaltungen. Generell 
verlagert sich die Aufmerksamkeit von ver-
pflichtenden Regeln zu freiwilligen Verein-
barungen, öffentlich-privaten Partner-
schaften und einem stärkeren Engagement 
der Bürger.

 fStaatliches Handeln wird eher mit Kos-
ten-Nutzen-Überlegungen und Effizienz als 
mit moralischen Erwägungen begründet. 
Im Naturschutz kann sich das darin zeigen, 
dass die Kosten einer Schutzmaßnahme 
den Kosten gegenüberstellt werden, die 
ohne die Maßnahme zu tragen wären. 

 fNeoliberales Regieren zielt auf Konsens. 
Soziale Gegensätze und Ungleichheiten 
werden ausgeblendet. Stattdessen liegt das 
Augenmerk auf Lösungen im beiderseitigen 
Interesse. Soziale Ungerechtigkeiten sollen 
nicht durch Umverteilung, sondern Wirt-
schaftswachstum überwunden werden. Für 
den Naturschutz kann das bedeuten, die 
positiven wirtschaftlichen Auswirkungen 
von Schutzgebieten zu betonen, aber die 
eventuelle Entrechtung einheimischer Be-
völkerungsgruppen auszublenden.

In Tab. 1 werden die Hauptmerkmale 
der drei Regierungsweisen zusammenge-
fasst, allerdings nur im Hinblick auf Prob-
lematisierungen und Rationalitäten des 
Regierens. Die Leitfragen in der linken 
Spalte dienen als Grundlage der empiri-
schen Analyse (Abschnitt 4).

3 Material und Methoden der 
 empirischen Untersuchung

Gegenstand der empirischen Untersuchung 
ist TEEB-DE, insbesondere einige der Pub-
likationen, die seit dem Beginn dieser Ini-
tiative im Jahre 2012 erschienen sind. 
TEEB-DE wurde von Seiten der Bundesre-
gierung gestartet und bis September 2017 
vom Bundesamt für Naturschutz mit Mit-
teln des Bundesumweltministeriums geför-
dert. Ziel von TEEB-DE ist es, vier thema-
tische Berichte und zwei Broschüren zu 
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erarbeiten, „die ökonomische Argumente 
für die Erhaltung des ‚Naturkapitals‘ liefern 
und damit ethische und ökologische Be-
gründungen sinnvoll ergänzen“ (UFZ 
2016: ohne Seitenzahl). Die Broschüren, 
drei der Berichte sowie eine Fallstudien-
sammlung (TEEB-DE 2017) liegen vor. Der 
vierte, zusammenfassende Bericht steht 
noch aus (Stand: Januar 2018). 

Für die Analyse wurden deutschsprachi-
ge Publikationen über Ökosystemleistun-
gen und die TEEB-DE-Initiative recher-
chiert. Die Suche ergab mehrere Dutzend 
Texte, aus denen 14 Veröffentlichungen 
wegen ihrer Bedeutung für den TEEB-DE-
Prozess und ihres politischen Charakters 
ausgewählt wurden. Dazu gehören die 
Einführungsbroschüre (Marzelli et al. 
2012), die Broschüre über die Unterneh-
mensperspektive (Wieler et al. 2013), die 
Kurzfassungen des Klimaberichts (Wüs-
temann et al. 2014) und des Berichts über 
ländliche Räume (Schröter-Schlaack et 
al. 2016) sowie drei besonders politikrele-
vante Kapitel des Stadt-Berichts (Heiland 
et al. 2016a, Kowarik et al. 2016a; b). 
Außerdem wurden zwei Vorworte (Alt-

maier 2012, Jessel 2012), zwei einge-
streute Interviews (Hansjürgens 2012, 
Schwanke 2012) und zwei politikorien-
tierte Zeitschriftenartikel einiger Haupt-
personen von TEEB-DE (Albert et al. 
2012, Macke & Schweppe-Kraft 2011) 
berücksichtigt. Schließlich wurden noch 
das programmatische „Memorandum Öko-
nomie für den Naturschutz“ (Baumgärt-
ner et al. 2009) einbezogen. Letzteres 
wurde zwar bereits 2009 veröffentlicht, ist 
aber bedeutsam, weil sich unter den Un-
terzeichnern mehrere Umweltökonomen 
finden, die später auch an TEEB-DE mitge-
wirkt haben.

Problematisierungen und Rationalitäten 
des Regierens wurden anhand der erkennt-
nisleitenden Fragen untersucht, die in der 
linken Spalte von Tab. 1 aufgeführt sind. 
Die ausgewählten Texte wurden mehrmals 
gelesen und mithilfe des Analysepro-
gramms MaxQDA im Hinblick auf die For-
schungsfragen kodiert. Dabei wurden nicht 
nur Textstellen erfasst, die positive Aussa-
gen enthalten und in denen etwas be-
fürwortet wird, sondern auch solche mit 
negativen Aussagen und Zurückweisun- 

gen. Bei wörtlichen Zitaten aus den ana-
lysierten Dokumenten werden keine Quel-
len angegeben, weil es um wiederkehrende 
Artikulationsmuster und nicht um indi-
viduelle Urheberschaft geht. Ausführliche-
re Informationen zu den theoretischen und 
methodologischen Grundlagen dieser dis-
kursanalytischen Arbeitsweise sind z.B. in 
Leibenath (2017) zu finden.

4 Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der 
Analyse präsentiert, die sich an den er-
kenntnisleitenden Fragen aus Tab. 1 ori-
entiert. 

4.1 Problematisierungen: kostspielige 
Verluste von Naturkapital 
aufgrund falscher oder fehlender 
Anreize

 fWas wird als Problem oder Herausforde
rung des Regierens beschrieben? 
Natur erscheint in den untersuchten Doku-
menten als eine Instanz, die Leistungen zum 
Nutzen der Menschen erbringt. Diese Öko-

Tab. 1: Merkmale souveränen, disziplinierenden und neoliberalen Regierens (eigener Entwurf des Autors).
Characteristics of sovereign, disciplinary and neoliberal governmentalities (own draft of the author).

erkenntnisleitende Fragen souveränes Regieren disziplinierendes Regieren neoliberales Regieren

Problematisierungen

Was wird als Problem oder Heraus-
forderung des Regierens beschrieben?

•  unzureichende Durchsetzung von 
Gesetzen

•  mangelhafte Befolgung beste-
hender Regeln

•  Missstände, die nach morali-
schen Maßstäben bewertet 
 werden

•  schädliches Verhalten

•  ausufernde Kosten / ungünstiges Kosten- 
Nutzen-Verhältnis

•  unzureichende Märkte

Was wird über Entstehung und 
 Ursache der Probleme gesagt?

•  fehlende Möglichkeiten staat-
licher Stellen, geltendes Recht 
durchzusetzen

•  zu geringe Strafen

•  falsche Einstellungen
•  fehlendes Bewusstsein und 

 moralisches Gespür
•  lückenhaftes Wissen über soziale 

Folgen eigenen Verhaltens

•  falsche oder zu schwache Anreize
•  Mangel an ökonomischen Kenntnissen

Inwiefern werden politische und 
 Verteilungsaspekte möglicher Ent-
scheidungen angesprochen?

─– •  Verteilungsaspekte werden in 
ethischen Kategorien formuliert, 
z.B. in Zusammenhang mit inter-
generationeller Gerechtigkeit

•  Ungleichheit als Folge persönlichen Verhaltens 
und unterschiedlicher Leistung

•  Augenmerk liegt auf Konsens und wechsel-
seitigen Vorteilen

•  größere Wohlfahrt durch Wirtschaftswachstum 
statt Umverteilung

Rationalitäten

Was wird als Ziel des Regierens 
 beschrieben?

•  Durchsetzung von Gesetzen
•  Befolgung geltender Regeln

•  Heranbildung disziplinierter 
 Individuen, die moralische Maß-
stäbe verinnerlicht haben und 
ethisch handeln

•  Kosteneffizienz
•  Wettbewerbsfähigkeit
•  funktionierende Märkte 

Welche spezifischen Instrumente 
und Ansätze werden befürwortet?

•  Gesetzgebung
•  hierarchische Entscheidungs-

prozesse
•  Ordnungsrecht
•  Rechtsprechung
•  Bestrafung und öffentliche 

 Verurteilung

•  Kontrolle und Überwachung, vor 
allem aber Erziehung, moralische 
Überzeugungsarbeit und Be-
wusstseinsbildung

•  Messen und Vergleichen von Leistungen
•  Verbreitung ökonomischen und unternehme-

rischen Wissens
•  ökonomische Anreize, z.B. durch Schaffung von 

Märkten oder Steuererleichterungen 
•  öffentlich-private Partnerschaften

Mit welchen Argumenten werden 
 politische Ansätze gerechtfertigt?

– 
[Befolgung von Gesetzen und 
 Regeln als Selbstzweck]

•  Berufung auf vorgeblich höhere 
moralische Werte

•  Kostenvorteile, Effizienzgewinne und Wett-
bewerbsfähigkeit 

•  gegenseitiger Vorteil
•  neue Produkte und Geschäftsmodelle 
•  Wirtschaftswachstum
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systemleistungen stellten die Dividende des 
Naturkapitals dar. Es gelte, dieses Vermö-
gen klug zu bewirtschaften, um es nicht zu 
„verzehren“. Die Natur sei Grundlage von 
„Lebensqualität [...] Wohlstand [...] Wohl-
befinden“ und der Wertschöpfung. In den 
analysierten Texten werden diverse Um-
weltprobleme angesprochen. Dabei hande-
le es sich insgesamt um ein „schwerwiegen-
des ökonomisches Problem“, das zu „hohen 
gesellschaftlichen Kosten“ und einer „lang-
fristig hohe[n] Kostenbelastun[g] der kom-
munalen Haushalte“ führe. Im Stadtbericht 
wird darüber hinaus auch auf „Umweltge-
rechtigkeit“ verwiesen.

 fWas wird über Entstehung und Ursache 
der Probleme gesagt?
Hier sind mehrere Hauptaspekte zu nen-
nen. Der erste lautet „(Fehl-)Anreize“, weil 
„[f]ür den Genuss der Natur [...] in der 
Regel kein Preis entrichtet“ werden müsse. 
Vielmehr werde „derjenige, der [...] Natur-
schutz betreibt, [...] mit den Kosten belas-
tet“. Die zweite wichtige Ursache wird in 
„fehlende[n] Märkte[n]“ oder Marktversa-
gen gesehen, genauer gesagt in der „zu 
geringe[n] Anerkennung durch den Markt 
für Aktivitäten zugunsten des Umwelt- und 
Naturschutzes“ und dem Umstand, dass 
„Knappheit, insbesondere die von öffent-
lichen Gütern [...] nur begrenzt von Märk-
ten abgebildet“ werde. Drittens werden           
„[ö]konomische Wissensdefizite [...] auch 
in Naturschutzbehörden und Ministerien“ 
benannt. Ein vierter Hauptgrund ist den 
Texten zufolge darin zu sehen, dass „[d]er 
ökonomische Wert der Leistungen der Na-
tur einerseits und die Folgekosten der Be-
lastung und Zerstörung von Ökosystemen 
andererseits [...] in Politik und Wirtschaft 
noch unzureichend berücksichtigt“ wür-
den. Ferner werden diverse Einzelaspekte 
erwähnt, beispielsweise die „sektorale Or-
ganisation von Politik und Verwaltung“, 
die „Komplexität des Themas“, die „schwie-
rige Messbarkeit und Zurechenbarkeit von 
biologischer Vielfalt und Ökosystemleis-
tungen mittels geeigneter Indikatoren“ 
sowie „unsere Konsumgewohnheiten und 
unse[r] Lebensstil“. 

 f Inwiefern werden politische und Vertei
lungsaspekte möglicher Entscheidungen an
gesprochen? 
Diese Themen werden in den analysierten 
Dokumenten selten berührt. So wird ge-
fordert, die „Bemühungen einkommens-
schwacher Länder“ stärker zu unterstützen 
und zu zeigen, „wer von den Leistungen 
der Natur profitiert und wer die Kosten für 
den Schutz und die nachhaltige Nutzung 
der Natur trägt“. Damit hängt die Frage 

zusammen, „wer wann und wo von wel-
chen Effekten in welcher Weise betroffen 
ist“. Erwähnung findet auch die „asymme-
trische Verteilung der bei Erhaltungsmaß-
nahmen auftretenden Kosten und Nutzen“. 
Insgesamt liegt der Schwerpunkt jedoch 
eher auf „Synergien“ und „Win-win-Situa-
tionen“ als auf der Idee, dass eine stärkere 
Berücksichtigung von Ökosystemleistun-
gen zu umweltbezogenen Verteilungskon-
flikten führen könnte. Im Stadtbericht wird 
allerdings stellenweise für eine Re-Politi-
sierung der Umweltpolitik geworben, für 
„Bürgerbeteiligung“ sowie dafür, „Ziel-
konflikt[e] demokratisch [zu] lösen“.

4.2 Rationalitäten: wirkungsvoller 
und effizienter Naturschutz, der 
zahlreiche Synergien erzeugt

 fWas wird als Ziel des Regierens be
schrieben? 
Die Autoren werben für eine „ökonomische 
Perspektive“ auf Natur und Naturschutz. 
Damit verbinden sich Aussagen, die an das 
Vokabular von Unternehmensberatern er-
innern: „höhere Effizienz“, „Synergien“ 
und „Win-win-Situationen“. In den unter-
suchten Veröffentlichungen wird auf Sy-
nergien, aber teilweise auch Zielkonflikte 
„zwischen Natur- und Umweltschutz sowie 
Klimaschutz und Anpassung an den Klima-
wandel“ oder zwischen „der Nutzung von 
Ökosystemleistungen und der Erhaltung 
der biologischen Vielfalt“ hingewiesen. Ein 
anderes Schlüsselkonzept lautet „Politik-
integration“, verstanden als die „Integra-
tion von Umweltaspekten in all[e] Politik-
bereich[e]“. Allgemein sollen die „Leistun-
gen der Natur besser in private und öffent-
liche Entscheidungsprozesse einbezogen“ 
werden.

 fWelche spezifischen Instrumente und An
sätze werden befürwortet? 
In den ausgewerteten Texten ist viel von 
Allianzen die Rede, so etwa zwischen Na-
turschutz-Vertretern und „Landnutzern“. 
Ein zweiter Ansatz zielt darauf ab, „[ö]ko-
nomisches Denken stärker in die Politikbe-
ratung ein[zu]bringen“. Damit hängen 
Begriffe wie „Bewusstseinsbildung“ zusam-
men: Das „Bewusstsein für die vielfältigen 
Leistungen und Werte unseres Naturkapi-
tals“ soll gesteigert und der „Zusammen-
hang zwischen den vielfältigen Leistungen 
der Natur und dem menschlichen Wohler-
gehen ins Bewusstsein“ gerückt werden. 
Gegensätzliche Argumentationsstränge 
sind bei den Themen „Monetarisierung“ 
und „Schaffung neuer Märkte“ zu erken-
nen. Zumeist wird der Monetarisierung 
eine geringe Bedeutung zugewiesen, weil 

„Methoden der Monetarisierung nur ein 
Teil der möglichen Ansätze“ zur Bewertung 
von Ökosystemleistungen seien und nie-
mand die Absicht habe, „der Natur ein 
‚Preisschild anzuhängen‘“. An anderer Stel-
le wird hingegen die „Bewertung von bio-
logischer Vielfalt in Geldeinheiten“ be-
grüßt, weil Monetarisierung weder „un-
möglich“ noch „unanständig“ sei. 

Noch facettenreicher und vielfältiger 
sind die Einstellungen zum Thema „Märk-
te“. Es gibt drei Grundpositionen, die sich 
teilweise überlagern. Anhänger der ersten 
Position sprechen sich dafür aus, zusätz-
liche „Märkte für Naturleistungen [zu] 
schaffen“ und empfehlen, „den Markt selbst 
als ein Instrument im Naturschutz zu ge-
brauchen“. Man solle sich nicht auf recht-
liche „Ge- und Verbote“ beschränken. Bei 
der zweiten Grundposition überwiegt 
Skepsis, etwa wenn konstatiert wird, „der 
Schutz bislang nicht angemessen berück-
sichtigter Ökosystemleistungen [dürfte] 
gerade nicht über die Etablierung von 
Märkten erfolgen“ und „[d]ie Ergebnisse 
einer ökonomischen Betrachtung sind kei-
nesfalls zwangsläufig Privatisierung und 
Vermarktung“. Die dritte Position ist ab-
wägender: „[S]taatliche Regulierung“, „Ge- 
und Verbote, Steuern“ und „korrigierende 
staatliche Eingriffe“ werden ebenso als 
notwendig angesehen wie die Idee, das 
„Ordnungsrecht und bestehende Planungs-
instrumente [...] [zu] stärken“, und die 
„Schaffung von Anreizstrukturen“. Manche 
Dokumente drehen sich jedoch nahezu 
ausschließlich um „Ordnungsrecht“, 
„Raumplanung“, „Landschaftsplanung“, 
„Kommunikation und Beteiligung von Bür-
gerinnen und Bürgern“ und „kooperative 
Planung“, ohne die Stichworte „Märkte“, 
„Privatisierung“ oder „Monetarisierung“ zu 
erwähnen. Ein häufig wiederkehrender 
Gedanke ist die „Integration [von Ökosys-
temleistungen] in die Volkswirtschaftli-
chen Gesamtrechnungen“ und in die „Ge-
winn- und Verlustrechnung[en]“ von Kom-
munen und Unternehmen.

 fMit welchen Argumenten werden politi
sche Ansätze gerechtfertigt? 
Auch hier überwiegen ökonomische Erwä-
gungen: „Schutz und die nachhaltige Nut-
zung der Natur lohnen sich – volkswirt-
schaftlich, aber auch betriebswirtschaft-
lich“, Naturschutz bzw. ein ökonomischer 
Zugang dazu sei „ökonomisch [...] vernünf-
tig“ und erbringe „konkrete ökonomische 
Vorteile“. Abgelehnt wird die Vorstellung, 
Naturschutz „allein aus ethischen Grün-
den“ zu betreiben, weil die „Erhaltung der 
Natur nicht nur ethische Pflicht“ sei und 
der „Verlust an biologischer Vielfalt [...] 
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auch ein schwerwiegendes ökonomisches 
Problem“ darstelle. Daneben finden sich 
Appelle an die die „[e]rhöht[e] Verantwor-
tung der Industrienationen“ und die „mo-
ralische Pflicht gegenüber späteren Gene-
rationen“ – „für uns und unsere Kinder“. 

5 Neoliberalisierung des 
 Naturschutzes – nichts als ein 
von Skeptikern „selbst 
 konstruierter Pappkamerad“ 
(Hansjürgens 2016: 330)?

Die Ergebnisse der Dokumentenanalyse 
legen differenzierte Antworten auf die Fra-
ge nahe, inwiefern TEEB-DE als neoliberal 
zu charakterisieren ist. In TEEB-DE wird 
eine eindeutig neoliberale Problematisie-
rung produziert. Natur wird – in Verbin-
dung mit Ökosystemleistungen – als öko-
nomisches Kapital beschrieben. Folglich 
dreht sich Naturschutzpolitik um ökono-
mische Probleme, die als gesellschaftliche 
und betriebliche Kosten in Erscheinen tre-
ten und deren Ursachen unter anderem in 
fehlenden Märkten und unzureichenden 
ökonomischen Kenntnissen zu suchen sind.

Mit Blick auf mögliche Ziele, Strategien 
und Handlungskonzepte tritt jedoch eine 
widersprüchliche Vielfalt von Rationalitä-
ten zutage. Neoliberales Denken dominiert, 
weil Begriffe wie „Effizienz“, „ökonomische 
Anreize“ und „Kosten-Nutzen-Rechnung“ 
eine prominente Rolle spielen. Falsche An-
reize werden als Ursache von Umweltpro-
blemen gesehen, denn: „Viele Menschen 
denken bei ihren Entscheidungen im Grun-
de in ökonomischen Kategorien [...]“ (Ko-
warik et al. 2016b: 13) und entsprächen 
somit dem Menschenbild des Neoliberalis-
mus. Teilweise werden Märkte propagiert, 
um den Herausforderungen zu begegnen, 
vor denen die Naturschutzpolitik derzeit 
steht. 

Zumeist wird jedoch eine nuanciertere 
Sichtweise vertreten, bei der Ordnungspo-
litik, marktorientierte Instrumente und – 
zumindest teilweise – auch beteiligungs-
orientierte Ansätze zum Tragen kommen. 
Die Tatsache, dass in den Dokumenten 
häufig auf Gerechtigkeitsargumente Bezug 
genommen wird und die Notwendigkeit 
hervorgehoben wird, Bewusstseinsbildung 
zu betreiben, ist charakteristisch für diszi-
plinierendes Regieren. Elemente wie 
„Raumordnung“ und „Gesetzgebung“ so-
wie die kritischen Aussagen über Moneta-
risierung und marktorientierte Politikan-
sätze passen hingegen eher in den Kontext 
souveränen Regierens.

Verfechter einer neoliberalen Regie-
rungsweise mögen bemängeln, dass Natur-
schutzpolitik in TEEB-DE nicht konsequent 

genug entlang von Vokabeln wie „Anreize“, 
„Märkte“, „Wettbewerb“ und „Wirtschafts-
wachstum“ durchbuchstabiert wird. Hält 
man sich jedoch vor Augen, dass die deut-
sche Naturschutzpolitik der vergangenen 
Jahrzehnte von einer Mischung aus souve-
ränen und disziplinierenden Regierungs-
weisen geprägt war, dann markiert TEEB-
DE eine deutliche Akzentverschiebung in 
Richtung einer neoliberalen Regierungs-
weise. Die Autoren vieler TEEB-DE-Doku-
mente sind allerdings sorgsam darauf be-
dacht herauszustreichen, dass TEEB-DE 
andere Sichtweisen nicht ersetzen, sondern 
ergänzen solle.

Die Untersuchung sollte übergreifende 
Hauptmerkmale der bisherigen TEEB-DE-
Publikationen identifizieren. Natürlich gibt 
es weitere Konzepte und Ideen, die in 
 einzelnen Texten eine große Rolle spie- 
len, aber hier unerwähnt geblieben sind. 
Außer dem ist die vorliegende Untersu-
chung nicht mehr als eine Momentauf-
nahme. Daher wäre es wünschenswert, die 
Entwicklung der Naturschutzpolitik über 
einen längeren Zeitraum hinweg zu analy-
sieren und größere Entwicklungslinien zu 
ermitteln.

Wie man ein Projekt wie TEEB-DE ins-
gesamt beurteilt, hängt davon ab, welche 
Einstellung man zum gegenwärtigen Wirt-
schaftssystem und den damit einhergehen-
den wachsenden Ungleichheiten und Um-
weltzerstörungen hat, und ob man an 
 einem grundlegenderen Wandel interes-
siert ist. In seiner vorliegenden Form ent-
spricht TEEB-DE der Logik der ökologi-
schen Modernisierung, die Umweltschutz 
und Wirtschaftswachstum integrieren 
möchte. Einiges spricht jedoch dafür, dass 
eine tiefergreifende Umorientierung in Po-
litik, Wirtschaft und Gesellschaft erforder-
lich ist (Blühdorn 2014 [2015], Papst 
Franziskus 2015).

Förderhinweis

Dieser Beitrag ist im Rahmen des Projekts 
„Regieren mit ‚Ökosystemleistungen‘: Ver-
änderungen von Problematisierungen und 
Rationalitäten des Regierens in der deut-
schen Naturschutz- und Landschaftspflege-
politik“ entstanden, das von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) unter dem 
Geschäftszeichen LE 2255/4-1 gefördert 
wird.
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