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1 Einleitung

Bodendegradation und Bodenerosion reduzieren zunehmend in vielen tropischen und
subtropischen Ländern die Bodenfruchtbarkeit und damit die Ernährungssicherung
Globale Schätzungen ergaben, daß jährlich 6 bis 7 Mio ha Ackerböden auf der
ganzen Welt so stark degradieren, daß sie ganz aus der Produktion ausscheiden
(World Resources Institute, 1988).

Während das Problem auf der politischen Entscheidungsebene durchaus bekannt ist
fehlen Informationen über das Ausmaß der Erosion, die Wirkung der Erosion auf die
Bodenfruchtbarkeit und die monetären Schäden, die einer Volkswirtschaft durch die
Ertragseinbußen entstehen. Solche Studien gibt es nur für wenige Länder (Bishop
1989; Magrath & Arens, 1989). Um eine langfristige Strategie im Bodenschutz zu
initiieren, muß geklärt werden, inwieweit staatliche Eingriffe nötig sind, um die Boden-
erosion zu vermindern, in welcher Höhe und vor allem wo finanzielle Ressourcen zum
Bodenschutz regional am effizientesten eingesetzt werden sollen.

Die Koppelung von geographischen Informationssystemen mit Pflanzenwachstums-
modellen bietet gerade in Ländern mit einer geringen Informationsgrundlage die
Möglichkeit, Informationslücken durch Computersimulationen zu schließen. Hier wird
am Beispiel Bodenabtrag von Ackerflächen in kleinbäuerlichen Betrieben in Zimbabwe
diese Vorgehensweise dargestellt, und es werden erste Ergebnisse über das Ausmaß
an Bodenabtrag, die dadurch ausgelösten Ertragsrückgänge und die monetär bewer-
teten Schäden gezeigt.

2. Vorgehensweise in Entwicklungsländern

Die allgemein sehr schlechte Datengrundlage in vielen Entwicklungsländern macht es
sehr schwierig, Aussagen über die ökonomischen Auswirkungen von Umweltschäden
zu machen. Es bietet sich an, geschlossene und möglichst einfache Modelle mit
geringem Parameterbedarf zu verwenden, die den ganzen Prozeß von der Bodenero-
sion bis zu den volkswirtschaftlichen Verlusten in drei einzelne Teilschritte zerlegen
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Der Bodenabtrag von Ackerflächen läßt sich durch empirisch-mathematische Modell
abschätzen und mithilfe eines geographischen Informationssystems auch für größer6

Gebiete errechnen und darstellen. Die Modelle müssen an die dort vorherrschenden
Bedingungen angepaßt werden. Die Auswirkung der Erosion auf die Pflanzenerträge
wird mit standortkundlichen Pflanzenwachstumsmodellen abgeschätzt. Mit den
Ergebnissen aus den Simulationsläufen an den repräsentativen Standorten lassen sich
dann in ökonomischen Betriebsmodellen die Ertragsrückgänge monetär bewerten.
Über Aggregation der Ertragsrückgänge wird auf regionaler und nationaler Ebene eine
Bandbreite der Schäden an verschiedenen Standorten ermittelt.

Die bei einer solchen umweltökonomischen Bewertung errechneten Werte erheben
nicht den Anspruch, ebenso exakt wie naturwissenschaftliche Bewertungen zu sein
und haben eher indikativen als definitiven Charakter Dennoch liefern solche Informa-
tionen wichtige Anhaltspunkte, wie eine Bodenschutzpolitik gestaltet und dosiert
werden sollte.
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Bild 1 Bewertung der Bodenerosion mit ökonomisch-ökologischen Modellen
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2.1 Erfassung und Quantifizierung der Bodenerosion in Zimbabwe

Der Bodenabtrag wird am häufigsten mit der Universal Soil Loss Equation (USLE)
geschätzt. Dieses Modell ist für die USA entwickelt worden und schätzt den Boden-
abtrag aufgrund von natürlichen und Managementfaktoren (Wischmeier und Smith,
1978). Das Modell ist bereits in vielen tropischen Ländern verwendet worden.

In Zimbabwe wird der Soil Loss Estimator for Southern Africa (SLEMSA) benutzt, um
den flächenhaften Bodenabtrag von Ackerflächen in Tonnen pro Hektar zu schätzen
(Elwell, 1980). Das Modell ist ähnlich wie die USLE aufgebaut, wobei allerdings die
empirischen Gleichungen aufgrund von extensiven Erosionsmessungen von Dr Henry
Elwell vollkommen neu für Zimbabwe geschätzt wurden. Mit dem SLEMSA Modell läßt
sich anhand von Informationen über den Bodentyp, die durchschnittliche Jahres-
niederschlagsmenge, die Hangneigung und -länge sowie der Kulturart, dem Pflanzter-
min und dem durchschnittlichen Ertrag der flächenhafte Bodenabtrag für einen
Standort schätzen. Allerdings ist weder Winderosion noch die Erosion durch Rillen
oder Gullys in dem Modell berücksichtigt.

Um Aussagen über die flächenhafte Bodenerosion für größere Regionen machen zu
können, müssen Informationen verwendet werden, die sowohl in kartographischer als
auch in tabellarischer Form vorliegen. Für Zimbabwe sind die Niederschlagsverteilung,
die Bodentypen, und die durchschnittliche Hangneigung bereits in Karten im Maßstab
1 1,000,000 erfaßt. Die Vegetationsbedeckung muß erst aus den nationalen Statistiken
über die Anbaufläche und die Erträge der wichtigsten Kulturpflanzen errechnet wer-
den.

Mithilfe eines geographischen Informationssystems (ARC-Info) wurden die drei Karten
digitalisiert. Zusätzlich wurde eine Karte mit den Distriktgrenzen Zimbabwes digitalisiert
und jedem Distrikt der errechnete Vegetationsindex zugeordnet. Die vier Karten
wurden dann verschnitten, und über den Algorithmus des SLEMSA Modells wurde der
Bodenabtrag geschätzt. Als Ergebnis wurde eine Erosionskarte von Zimbabwe erstellt,
in der der durchschnittliche Bodenabtrag pro Hektar von Ackerflächen auf Distrikt-
ebene abgebildet ist. (Bild 2)

2.2 Schätzung der Erosions-Produktivitätsbeziehung

Im zweiten Schritt wird die Auswirkung der Erosion auf die Produktivität ermittelt. Es
gibt weltweit nur sehr wenige Mikrostudien über die Auswirkung der Erosion auf die
Erträge. In den meisten Entwicklungsländern, so auch in Zimbabwe, gibt es noch
keine Feldversuche.

Mit deterministisch-analytischen Modellen können Erosions- und Pflanzenwachstums-
vorgänge simultan simuliert werden, um so die Wirkung der Erosion auf die Produkti-
vität verschiedener Böden abzuschätzen. Zwei deterministisch-analytische Pflanzen-
wachstumsmodelle (CERES, EPIC) wurden für die Simulation ausgewählt.
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2.2.1 Das CERES-Modell

CERES-Maize simuliert den Wachstumsprozeß von Mais anhand von Bodenparame-
tern und Klimadaten in täglichen Schritten (Jones & Kiniry, 1986). Es baut im größten
Teil auf Mechanismen auf, die die Interaktionen verschiedener pflanzenphysiologischer
Prozesse beschreiben (Hodges et al., 1987). Es wird inzwischen weltweit eingesetzt
(Liu et al., 1989, Wu et al., 1989), und erste Kalibrierungen sind bereits für Zimbabwe
versucht worden. Das Modell benötigt relativ einfach zugängliche standortspezifische
Informationen über Böden- und Klimaparameter und kann das Pflanzenwachstum
über viele unterschiedliche natürliche Bedingungen mit nur wenigen Anpassungen
simulieren. Modellintern wurde nun die Bodentiefe schrittweise reduziert, um die
Auswirkung der Verringerung der Bodentiefe auf die Erträge zu erfassen. Dabei geht
das Modell von einer optimalen Nährstoffversorgung von Mais aus. Es wurden also
nur physikalische Bodenparameter verändert und die chemischen Parameter konstant
gelassen.

2.2.2 Das EPIC Modell

Der Erosion-Productivity Impact Calculator (EPIC) wurde in den achtziger Jahren in
den USA entwickelt. Epic besteht aus verschiedenen physikalischen Komponenten,
um die Wirkung der Erosion auf das Pflanzenwachstum, den Nährstoffhaushalt und
die Bodenproduktivität zu simulieren. Daneben besitzt es auch eine ökonomische
Komponente (Williams, 1990). Für die USA wurden ausgedehnte Simulation durch-
geführt, um den Rückgang an Bodenfruchtbarkeit über Zeiträume von mehreren
hundert Jahren zu ermitteln. Die Ansprüche von EPIC an die Datenqualität sind
dementsprechend höher als beim CERES-Modell, da auch die Nährstoffgehalte des
Bodens und die Höhe der Düngegaben bekannt sein müssen.

Beide Modelle werden für fünf ausgewählte Standorte mit unterschiedlichen Böden
und den jährlichen Niederschlagsmengen kalibriert. Die Auswahl der geeigneten
Standorte und die Diskussion der Ergebnisse der Simulation erfolgt unter weitgehen-
der Einbeziehung lokalen Expertenwissens. Aufgrund der unterschiedlichen Ertrags-
niveaus an den fünf Standorten ist es aus Vergleichbarkeitsgründen am besten, den
Ertrag in relativen Einheiten pro Einheit Bodenabtrag anzugeben. Daher sind auch für
die Auswirkungen der Erosion die relativen Ertragsrückgänge und nicht die absolute
Ertragsentwicklung entscheidend.

2.3 Schätzung der ökonomischen Kosten des Ertragsrückganges

Nachdem der durchschnittliche Bodenabtrag pro Distrikt geschätzt wurde, wird er mit
den Ergebnissen der Simulationsmodelle verknüpft, um den durchschnittlichen
jährlichen Ertragsrückgang für jeden Distrikt zu ermitteln. Diese Informationen werden
dann mit der Durchschnittsproduktion jedes Distriktes verknüpft, und der jährliche
Produktionsrückgang durch Erosion kann daraus errechnet werden.

Die Produktionsveränderungen werden mit repräsentativen Betriebsmodellen bewertet.
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In Zimbabwe wurden die repräsentativen Betriebsmodelle aus den Daten einer
Vergleichsstudie des Landwirtschaftsministeriums gebildet (MLARR, 1990). Die jähr-
lichen Mindereinnahmen der Betriebe werden dann durch einen statischen Vergleich
des Betriebseinkommens mit und ohne Ertragsrückgänge ermittelt. Wenn die Entwick-
lung über einen größeren Zeitraum (50 Jahre) weiter simuliert wird, kann daraus
geschlossen werden, wie sich unter ceteris paribus Bedingungen die Betriebseinkom-
men langfristig entwickeln würden.

3. Ergebnisse

Bild 2 zeigt die durchschnittlichen Erosionsraten pro Distrikt in den von afrikanischen
Kleinbauern bewohnten Gebieten von Zimbabwe. Die geschätzte durchschnittliche
potentielle Bodenerosion beträgt 42 t/ha von kleinbäuerlichen Ackerflächen (Grohs &
Elwell, 1992). Das entspricht einem jährlichen Bodenabtrag von 3-4 Millimeter Dieser
Bodenabtrag wird allgemein als zu hoch angesehen. Für die zimbabwischen Verhält-
nisse wird angenommen, daß der Bodenabtrag nicht mehr als 5-7 t/ha und Jahr
betragen soll, um eine nachhaltige Landbewirtschaftung zu ermöglichen (Vogel, 1991).

Bild 2: Durchschnittlicher jährlicher Bodenabtrag von Ackerflächen in den Communal
Lands von Zimbabwe
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Mit CERES und mit ERIC wurden Simulationen an fünf verschiedenen Standorten in
Zimbabwe durchgeführt. Die jährliche Ertragshöhe und der Ertragsverlauf lassen sich
mit ERIC genauer simulieren als mit der gewählten CERES Version, da die Düngungs-
höhe variabel angepaßt werden kann. Die Simulationen mit ERIC sind jedoch noch
nicht endgültig abgeschlossen.

Die Simulationsergebnisse mit CERES zeigen, daß der Ertrag zwischen 0,5% und
1,4% pro cm weniger Boden sinkt. Wenn der durchschnittliche Bodenabtrag für
Zimbabwe angenommen wird, liegt der jährliche Produktionsrückgang durch Erosion
im Bereich von 0,2% bis 0,5% für Mais. Ein Vergleich mit Ergebnissen der wenigen
Studien über die Erosions-Produktivitätsbeziehung zeigt, daß in den meisten Fällen
pro cm Bodenabtrag der Ertrag um 1 2% sinkt. Für eine ähnliche Untersuchung
über Lesotho wurde daher der durch die Erosion reduzierte Ertragsrückgang mit
maximal 1% pro Jahr angenommen (Bojö, 1991).

Unter der Annahme, daß alle Kulturen ebenso empfindlich auf die Erosion reagieren
wie Mais, bewegen sich die geschätzten jährlichen Einkommensverluste aller zimbab-
wischen Kleinbetriebe zwischen US$ 320000 und US$ 800000 für das Jahr 1989. Der
jährliche volkswirtschaftliche Schaden entspricht daher nicht mal 1% des jährlichen
Bruttoinlandproduktes. Da die Erosion die Erträge nicht nur in einem Jahr reduziert,
sondern sich die Ertragsverluste über die Jahre kumulativ aufsummieren, liegen die
tatsächlichen Kosten der Erosion bei einer langfristigen Betrachtung viel höher

4. Schlußfolgerungen

Aufgrund der schlechten Datengrundlage lassen sich in den Entwicklungsländer die
langfristigen Auswirkungen der Erosion auf die Erträge nur im Modell abschätzen. Der
Ansatz, die Auswirkung der Erosion auf die Erträge zu modellieren, ist gerade für
Entwicklungsländer geeignet, da zwar genaue standortbezogene Daten erforderlich
sind, diese aber auf wenige ausgewählte Standorte beschränkt bleiben könnten.

Die mit den Modellen simulierten Ergebnisse für Zimbabwe sind zwar mit Hilfe von
Sekundärdaten für die Standorte kalibriert, bisher aber nicht durch Versuche und
Messungen an den Standorten überprüft worden. Die Ergebnisse haben bisher nur
Modellcharakter und können nur eine Tendenz angeben. Es wäre wünschenswert,
wenn spätere Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet die Genauigkeit dieser Modelle
überprüfen könnten und Erfahrungen mit solchen Modellen an vielen Standorten
gewonnen werden könnten.

Die vorgestellte Vorgehensweise ist ein komparativ statischer ökonomischer Vergleich
der zu verschiedenen Zeitpunkten auftretenden Zustände. Interdependenzen zwischen
Betrieben, der Region, dem Bevölkerungswachstum und der zukünftigen Produktions-
höhe können aufgrund der komplexen Beziehungen nur in regionalen Gleichgewichts-
modellen und nur wenn die Datengrundlage besser ist, errechnet werden.
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Dennoch liefert die Verknüpfung ökologischer und ökonomischer Modelle Entschei-
dungsträgern die Möglichkeit, eine Strategie zum Bodenschutz an wirtschaftlichen
Kriterien auszurichten und Schwerpunktregionen für den Erosionsschutz festzulegen.
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