
1  Einleitung

Das Saarland hat im Mai 2009 die Aner-
kennung der „Biosphäre Bliesgau“ als 
UNESCO-Biosphärenreservat erhalten. 
Damit wurde das erste Biosphärenreservat 
im kleinsten Flächen-Bundesland Deutsch-
lands ausgewiesen. Mit einer Bevölke-
rungsdichte von 310 Einwohnern/km² ist 
der Bliesgau insgesamt im Vergleich zu 
den anderen deutschen Biosphärenre-
servaten eher städtisch geprägt und ge-
hört zu den Biosphärenreservaten mit  
der höchsten Bevölkerungsdichte (vgl. 
UNESCO 2012). So umfasst das Gebiet 
nicht nur naturnahen ländlichen Raum, 
sondern auch die altindustrielle Stadt St. 
Ingbert und suburbane Siedlungen. Land-
schaftlich geprägt wird das Gebiet durch 
wertvolle Streuobstbestände, verschiede-
ne artenreiche Wiesen, ausgedehnte Bu-
chenwälder und eine Auenlandschaft, die 
durch den Fluss Blies durchzogen wird. 

Auf den Muschelkalkböden findet sich 
nahezu die Hälfte der in Deutschland 
 vorkommenden Orchideenarten (vgl. 
UNESCO 2012).

2  Hintergrund
Das „Man and the Biosphere Programme“ 
(MAB) der UNESCO verweist schon seit 
den frühen 1970er Jahren auf den Zusam-
menhang zwischen Mensch und Umwelt. 
Nachdem dieser weitgehend unberück-
sichtigt blieb und die Forschung in Bio-
sphärenreservaten sich vor allem auf As-
pekte des Naturschutzes und der Ökologie 
bezog, betont die Sevilla Strategie für 
Biosphärenreservate von 1995 erneut die 
Notwendigkeit, Wechselwirkungen zwi-
schen Mensch und Biosphäre stärker als 
bisher in den Blickpunkt zu rücken und 
dabei auch umwelt- und sozialverträgliche 
Nutzungen zu betonen (vgl. UNESCO 
1995; LaSS & REUSSwig 2002). 

Biosphärenreservate gelten als Modell-
regionen für eine nachhaltige Entwicklung 
und können als Laboratorien gesehen 
werden, in denen sich Entwicklungen in 
Mensch-Umwelt-Beziehungen erforschen 
lassen. Mit der Stärkung dieser Beziehung 
bieten sie die Chance, neue Perspektiven 
regionaler Entwicklung aufzuzeigen. Eine 
sozio-ökonomisch ausgerichtete wissen-
schaftliche Forschung spielt dabei eine 
zentrale Rolle, vor allem auch, um eine 
Datenbasis aufzubauen. Mit einem sozia-
len Monitoring werden wichtige Grund-
lageninformationen geliefert und Ent-
wicklungen und Trends in der Region 
sichtbar gemacht. Dieses kann dazu die-
nen, die Wirksamkeit von Management-
zielen und -instrumenten (vgl. LaSS & 
REUSSwig 2002) oder auch von Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit zu überprüfen. Zum 
anderen ist es gerade vor dem Hinter-
grund häufiger Akzeptanzprobleme der 
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Biosphärenreservate gelten als Modellregionen für eine nach-
haltige Entwicklung, in denen Mensch-Umwelt-Beziehungen 
im Mittelpunkt der Forschung stehen sollen. Bisher gibt es 
jedoch nur wenige Untersuchungen, die sich mit sozial-öko-
nomischen Fragestellungen beschäftigen. Am Beispiel des noch 
jungen saarländischen Biosphärenreservats Bliesgau zieht der 
Beitrag eine erste Bilanz über dessen Beurteilung durch die 
Bevölkerung und erste regionalökonomische Erfolge. 

Die Ergebnisse einer quantitativen Bevölkerungsbefragung 
geben Auskunft über die Bekanntheit von Einrichtungen und 
Angeboten, die Bereitschaft zur aktiven Mitwirkung und die 
Wahrnehmung des Biosphärenreservats Bliesgau. Darüber hi-
naus werden Faktoren herausgestellt, die diese Aspekte beein-
flussen. Zusätzlich konnten durch regionalökonomische Un-
tersuchungen Stärken und Defizite aufgezeigt werden, die 
Informationen zur regionalen Wertschöpfung in der Region 
geben. Die Stärkung der regionalen Wirtschaftskreisläufe bil-
det eine wichtige Aufgabe im Biosphärenreservat Bliesgau. 

Basierend auf diesen Ergebnissen konnten in der sozial-
ökonomischen Forschung bereits zwei Jahre nach der Aner-
kennung des Schutzgebietes durch die UNESCO erste Grund-
lagen und Erkenntnisse für zukünftige Forschungen erarbeitet 
werden. 

Social-economic Investigations in the Bliesgau Biosphere Reserve 
– First balance of the public acceptance and of benefits for the 
regional economy 
Biosphere reserves are considered as model regions for sustain-
able development with the relations between humans and the 
environment representing the focal point of research. How-
ever, only a few studies dealing with socio-economic questions 
have been carried out so far. Using the example of the Bliesgau 
Biosphere Reserve in Saarland, Germany, this contribution 
gives a first summary of its acceptance by the local population 
and first profits for the regional economy. 

The results of a quantitative survey provide information 
about the public awareness of facilities and offers, the disposi-
tion to actively participate and the perception of the Bliesgau 
Biosphere Reserve in the public. The main factors influencing 
these aspects are emphasized. Additionally the investigation 
of the regional economy has revealed its strengths and deficits 
and provides information about the added value in the region. 
The strengthening of regional economic cycles represents an 
important task in the Bliesgau Biosphere Reserve. Based on 
these results the socio-economic studies have provided the first 
basic principles and findings for future research as early as two 
years after the UNESCO designation.
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Bevölkerung in Großschutzgebieten (vgl. 
StOLL 2000) wichtig, Wahrnehmungswei-
sen, Werte, Bedürfnisse und Gewohnhei-
ten der regionalen Bevölkerung zu ken-
nen, um so darauf eingehen und eine 
größtmögliche Zielgenauigkeit gewähr-
leisten zu können. 

Ein solches Monitoring, das über einen 
längeren Zeitraum Interdependenzen zwi-
schen Natur und Gesellschaft untersucht 
und ökonomische, politische, kulturelle 
und sozial-psychologische Belange integ-
riert, wurde bislang nur in wenigen An-
sätzen verfolgt. Erst neuerdings wird in 
diesem Bereich besonders an der Univer-
sität Greifswald ein neuer Schwerpunkt 
gesetzt (vgl. StOLL-KLEEmaNN et al. 2010, 
2011; vgl. auch NiENabER & LübKE 2012). 

Im Folgenden werden zunächst Teiler-
gebnisse einer quantitativen Befragung im 
Biosphärenreservat Bliesgau vorgestellt. 
Anschließend folgen die qualitativen Re-
sultate einer regionalökonomischen Un-
tersuchungen. Die Ergebnisse bilden die 
Grundlage für ein langfristiges Monito-
ring, das in mehrjährigen Abständen statt-
finden soll.

Es handelt sich dabei um ein gemein-
sames Forschungsprojekt der Arbeitsgrup-
pe „Europäische Regionalstudien der 
Universität des Saarlandes“ und des Lehr-
gebiets Stadtsoziologie der TU Kaiserslau-
tern mit dem Titel: „Bevölkerungsstruk-
turen, Umweltverhalten und regionalöko-
nomische Aktivitäten“. In einer quantita-
tiven und einer qualitativen Befragung 
sowie einer regionalökonomischen Unter-
suchung auf Grundlage von qualitativen 
Expertenbefragungen wurden Bevölke-
rungsstrukturen, Lebensstile, Lebensqua-

lität, Umweltwahrnehmung und die öko-
nomische Situation untersucht. Gefördert 
wurde die Studie durch das Ministerium 
für Umwelt, Energie und Verkehr des Saar-
landes (2009 – 2012). Sie ist in Koopera-
tion mit dem Biosphärenzweckverband 
Bliesgau entstanden.

3  Wahrnehmung der Biosphäre 
Bliesgau – Ergebnisse einer 
quantitativen Befragung

3.1 Methodisches Vorgehen und 
Stichprobenziehung

Quantitative Forschungsvorhaben mit ex-
plizit sozialwissenschaftlicher Zielsetzung 
sind in deutschen Biosphärenreservaten 
bislang selten. Seit dem Jahr 1999 wird 
im Biosphärenreservat Schleswig-Holstei-
nisches Wattenmeer jährlich ein sozial-
ökonomisches Monitoring durchgeführt, 
mit den Schwerpunktthemen regionale 
Wirtschaft, Bevölkerungsentwicklung und 
-einstellungen (vgl. Nationalpark Watten-
meer Schleswig-Holstein 2011). Im Bio-
sphärenreservat Rhön fand 2002 und 2010 
eine repräsentative Befragung zur regio-
nalen Akzeptanz und zu Einstellungen der 
Bevölkerung gegenüber dem Biosphären-
reservat statt (vgl. HaNSEN 2004, 2011). 
Ebenfalls 2002 wurde im Nationalpark 
Jasmund auf Rügen eine Besucherbefra-
gung zu Einstellungen zum Naturschutz 
durchgeführt. Dabei kamen auch Lebens-
stile als Analysekonzept zur Anwendung 
(vgl. REUSSwig 2003). 

Mit dem Ziel, eine Datengrundlage für 
ein fortlaufendes Monitoring im neu ein-
gerichteten Biosphärenreservat Bliesgau 
zu schaffen, wurden nun im Sommer 2010 

in einer standardisierten postalischen Be-
fragung Daten zu Bevölkerungsstruktur, 
Lebensqualität und Umweltaspekten er-
hoben. Langfristig sollen so Stabilität und 
Wandel der ausgewählten Indikatoren 
festgestellt werden. Eine Besonderheit der 
Studie liegt in der systematischen Unter-
scheidung urbaner, suburbaner und länd-
licher Siedlungstypen. Die nach Sied-
lungstypen differenzierte Analyse wurde 
ergänzt um eine ebenso gegliederte Ver-
gleichsregion im Saarland. Neben der 
differenzierten Darstellung der Ergebnis-
se nach sozialstrukturellen und demogra-
phischen Merkmalen wurden auch Le-
bensstile erhoben und geprüft, ob Wahr-
nehmung und Umweltverhalten auch 
nach diesem Merkmal differenzieren.

Als Auswahlkriterien zur Bestimmung 
der Untersuchungsregionen dienten die 
Bevölkerungszahl und die Bevölkerungs-
dichte sowie die Zentralität, bestimmt 
durch die Entfernung zu den beiden 
nächsten Zentren, dem Oberzentrum 
Saarbrücken und zum Mittelzentrum 
Sankt Ingbert. Auf Basis amtlicher Daten 
zur Bevölkerung und in Abstimmung mit 
Experten aus dem Saarland wurden als 
Vergleichsregion die Stadt Neunkirchen 
sowie angrenzende suburbane und länd-
liche Orte ausgewählt.

Die Datengrundlage bildet eine ge-
schichtete, repräsentative Zufallsauswahl 
auf Basis der Einwohnermelderegister in 
den ausgewählten Regionen im Bliesgau 
und in der Vergleichsregion um Neunkir-
chen. Der Umfang der Stichprobe wurde 
je nach Region in Abhängigkeit von der 
anteiligen Verteilung der Bevölkerung in 
Bezug auf die Grundgesamtheit der Regi-
on berechnet. In den ländlichen Regionen 
wurden Vollerhebungen durchgeführt 
(mit Geburtstagsregelung innerhalb der 
Haushalte). Insgesamt wurden 13 086 
Fragebögen verschickt, bei einem Rück-
lauf von 14 % ergibt sich daraus schließlich 
ein Datensatz von 1 813 auswertbaren 
Fragebögen, 1 047 aus der Biosphäre, 766 
aus der Vergleichsregion. Schon dieser 
geringe Rücklauf weist darauf hin, dass 
die Stichprobe nicht als repräsentativ für 
die Bevölkerung im Bliesgau gelten kann.

Für die folgenden Analysen wurden 
ausschließlich die Daten aus der Biosphä-
re herangezogen. Der Schwerpunkt liegt 
hier auf der Darstellung zentraler Ergeb-
nisse zur Wahrnehmung und Bewertung 
des Biosphärenreservats Bliesgau durch 
seine Bewohner. 

3.2  Sozialstruktur der Befragten

Die Sozialstruktur der Befragten spiegelt 
das unterschiedliche Interesse der Bevöl-
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Abb. 1: Lage des Biosphärenreservats Bliesgau. 



kerung an der Befragung wider. Das 
Durchschnittsalter der Antwortenden liegt 
mit 54 Jahren deutlich über dem bundes-
deutschen Durchschnitt von 43 Jahren. 
Zugleich lebt ein großer Teil in Familien-
haushalten mit drei und mehr Personen, 
was auch auf die insgesamt ländliche 
Struktur und die vielen kleinen Orte in der 
Biosphäre zurückzuführen ist. Auch das 
Bildungsniveau der Antwortenden ist 
überdurchschnittlich hoch. Der Anteil der 
in der Biosphäre befragten Personen mit 
Fachabitur, Abitur oder einem höheren 
Bildungsabschluss liegt bei 45 %. Diese 
Verteilung gibt einen Hinweis darauf, wel-
che Bevölkerungsgruppen am Thema Bio-
sphäre besonders interessiert sind: Ältere, 
Familien und besser Gebildete. 

3.3  Vertrautheit und Bekanntheit 
der Biosphäre

Nach der Anerkennung des Bliesgau als 
Biosphärenreservat im Jahr 2009 lassen 
sich nun erste Erfahrungen und Einstel-
lungen der Bevölkerung messen. Was wis-
sen die Menschen im Bliesgau über „ihre“ 
Biosphäre? Wie vertraut sind sie mit dem 
Begriff „Biosphärenreservat“, mit seinen 
Institutionen und Angeboten? 

Der Name „Biosphärenreservat Blies-
gau“ ist mit 96 % nahezu allen in der Bio-
sphäre befragten Personen ein Begriff. 
Etwas weniger bekannt ist die zentrale 
Verwaltung des Biosphärenreservats Blies-
gau, der Biosphärenzweckverband, ein 
Zusammenschluss örtlicher Gemeinden 
und des Saarlandes zur gemeinschaftli-
chen und eng verzahnten Zusammenar-
beit. Der Zweckverband ist nur 65 % der 
Befragten vertraut. Noch unbekannter ist 
der 2001 mit dem Ziel der Förderung der 
Umsetzung einer Biosphärenregion ge-
gründete Verein „Freunde der Biosphären-
region Bliesgau e.V.“ (seit 2009 „Biosphä-
renverein Bliesgau e.V.“). Er ist lediglich 
35 % der Befragten ein Begriff. Nur 23 % 
der Befragten geben an, bereits an einer 
Veranstaltung des Zweckverbandes oder 
des Vereins teilgenommen zu haben.

Zur allgemeinen Bewusstseinsbildung 
zählt die Bereitstellung von Besucherin-
formationen sowie von Angeboten im 
Freizeit- und Bildungssektor. Informati-
onsmaterialen, wie das Blatt „Aktuelles aus 
dem Biosphärenreservat“ und die Ange-
botsbroschüre „Willkommen im Biosphä-
renreservat Bliesgau“ kennen etwas mehr 
als ein Viertel der befragten Personen 
(26 % und 29 %), die Internetseite des Bio-
sphärenreservats Bliesgau hingegen nur 
20 %. Während die klassischen Informa-
tionsmaterialien offenbar weniger verbrei-
tet sind, ist das jährlich stattfindende 

„Biosphärenfest“ beinah der Hälfte der 
Befragten ein Begriff, vor allem den 30- bis 
60-Jährigen (54 %) und den unter 30-Jäh-
rigen (49 %), im Vergleich zu 36 % bei den 
über 60-Jährigen. Gerade mit dem Bio-
sphärenfest werden demnach die jüngeren 
Bevölkerungsgruppen erreicht, die in der 
Befragung ansonsten durch weniger Inte-
resse und weniger Wissen auffielen. 

Die Stärkung regionaler Wirtschafts-
kreisläufe und die bessere Vermarktung 
regionaler Produkte sind weitere wichtige 
Ziele in Biosphärenreservaten. Regionale 
Produkte stärken nicht nur die Identifika-

tion mit der Region, sondern erfüllen auch 
eine ökonomische Funktion (UNESCO 
1995). Einer deutlichen Mehrheit der Be-
fragten im Bliesgau sind Produkte vertraut 
(78 %) und werden (zumindest gelegent-
lich) gekauft. Im Rahmen eines Regional-
vermarktungsprojektes bietet das so ge-
nannte „Bliesgau-Regal“ (45 % Bekannt-
heitsgrad) verschiedene regionale Produk-
te an, zum Beispiel Bio-Honig, Apfelsaft 
und Bio-Käse. Die Regale sind in örtlichen 
Geschäften wie Lebensmittel- und Geträn-
kemärkten, Bäckereien, Blumenläden 
oder Apotheken aufgestellt, wodurch kur-

Tab. 1: Kenntnis der Biosphäre und Bereitschaft zur Mitwirkung

Kenntnis der Biosphäre Bereitschaft zur Mitwirkung

Modell Regressionskoeffizient Regressionskoeffizient

< 30 Jahre – –

30 – 60 Jahre 0,848 * 0,894 *

> 60 Jahre 0,806 * 0,620

männlich –0,546 ** 0,379 *

max. Hauptschule – –

Realschule 0,506 * 0,301

mind. Fachabitur 0,434 * 0,198

Kinder im HH –0,589 * –0,291

Ein-Personen-HH – –

Zwei-Personen-HH 0,014 –0,015

HH mit 3 & mehr Personen 0,194 –0,100

urban – –

suburban 0,676 ** 0,371 *

ländlich 1,605 *** 0,932 **

Eigentümer 0,148 –0,101

Mehrfamilienhaus –0,062 0,032

Vereinsaktivität 0,695 ** 0,469 *

politische Aktivität 1,092 *** 1,781 ***

ehrenamtliche Tätigkeit 0,538 * 0,379

Lesen des Lokalteils? 0,948 *** 0,800 *

Wohndauer in Jahre –0,021 * -0,039 ***

seit der Geburt am Wohnort 0,687 * 0,821 *

außerhäuslich Erlebnisorientierte – –

hochkulturell und sozialorientierte 0,666 * 0,773 *

überdurchschnittlich Aktive 0,738 * 0,881 *

sozial Distanzierte –0,097 –0,915 *

Sach- und Aufstiegsorientierte –0,252 –0,390

entspannungsorientierte Ältere –0,210 –0,285

familienorientierte Gesellige –0,093 0,265

(Konstante) 1,378 ** –4,615 ***

R² 0,244 0,234

N 617 645

***p < 0,001; **p < 0,01; *p < 0,1
Quelle: Eigene Erhebung des Lehrgebiets Stadtsoziologie der TU Kaiserslautern 2010: „Bevölkerungs-
strukturen, Lebensstile und Umweltverhalten“. Baseline-Studie im Biosphärenreservat Bliesgau. Eine 
quantitative Befragung.
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ze Wege zwischen Produzenten und Kon-
sumenten ermöglicht werden.

Aus den genannten Fragen zu Bekannt-
heit, Institutionen und Angeboten der 
Biosphäre wurde ein Index gebildet (es 
handelt sich hier um einen additiven In-
dex, gemessen wird die Anzahl bekannter 
Einrichtungen), der misst, wie viel die 
Befragten über die Biosphäre wissen. Mit 
Hilfe einer multivariaten linearen Re-
gressionsanalyse wurden auf dieser Basis 
Determinanten herausgearbeitet, die Ein-
fluss auf den Kenntnisstand zur Biosphä-
re Bliesgau haben (vgl. Tab. 1). 

Mit einem R2 von 0,24 besitzt das Mo-
dell zur Kenntnis der Biosphäre eine sehr 
gute Erklärungskraft. Den größten signi-
fikanten Einfluss der einzelnen Kompo-
nenten hat der Siedlungstyp. Den in den 
ländlichen Gemeinden wohnenden Be-
fragten sind die meisten Einrichtungen 
bekannt. Darüber hinaus spielt aktives 
Engagement in Ehrenamt, Vereinen oder 
der regionalen Politik eine Rolle. Wer en-
gagiert ist, ist auch besser über die Bio-
sphäre und ihre Institutionen informiert. 
Frauen sind zudem besser informiert als 
Männer. Bemerkenswerterweise haben 
die sozialstrukturellen Variablen einen nur 
schwach signifikanten Einfluss. Jenseits 
der siedlungsstrukturellen Merkmale und 
des individuellen Engagements spielt auch 
der Lebensstil der Befragten eine Rolle: 
Die Lebensstilgruppen der „Hochkulturell 
und Sozialorientierten“ und die der „Über-
durchschnittlich Aktiven“ fallen durch ein 
höheres Wissen und damit ein offenbar 
größeres Interesse an der Biosphäre auf. 

Bei der empirischen Umsetzung von Le-
bensstilen werden Freizeitaktivitäten und 
kulturelle Geschmacksrichtungen sowie 
übergeordnete Werthaltungen als Orien-
tierungsrahmen für individuelles Verhal-
ten als typenbildende Variablen in die 
Analysen einbezogen (vgl. SpELLERbERg 
1996). Eine Befragte oder ein Befragter 
wird anhand seines spezifischen Profils 
von Antworten auf die gestellten Fragen 
in multivariaten statistischen Verfahren 
(Faktoren- und Clusteranalyse) einem 
Lebensstiltyp zugeordnet (vgl. Abschluss-
bericht der Studie, verfügbar unter www.
saarland.de/88650.htm).

3.4  Bereitschaft zur Mitwirkung

Eine häufige Ursache für Akzeptanzprob-
leme in Großschutzgebieten sind Partizi-
pationsdefizite (vgl. StOLL 2000; KRUSE- 
gRaUmaNN 2004, 43). Durch den Einbezug 
der lokalen Bevölkerung sollen Akzeptanz 
und Motivation erhöht werden und die 
Bewohner der Biosphärenregionen sollen 
selbst zu Akteuren der Entwicklung ihrer 
Region werden. Das Engagement der Be-
völkerung gilt als einer der Grundpfeiler 
der Weiterentwicklung von Biosphären-
reservaten.

Knapp ein Viertel der befragten Perso-
nen haben bereits an einer Veranstaltung 
teilgenommen und sich auf diese Weise 
über die Biosphäre informiert. Die Bereit-
schaft, aktiv an der Entwicklung der Bio-
sphäre mitzuwirken und sich auf unter-
schiedliche Weise einzubringen, ist insge-
samt aber sehr gering. Für den Besuch von 
Informationsveranstaltungen ist noch die 

größte Bereitschaft festzustellen, 18 % der 
Befragten wären dazu sicher bereit. An-
dere Arten der Mitwirkungen, wie die 
Mitarbeit in einem Verein, der die Idee der 
Biosphäre unterstützt, die aktive Teilnah-
me an öffentlichen Diskussionen, das Ein-
bringen und Durchsetzen eigener Ideen und 
Pläne oder das Spenden von Geld werden 
auf der anderen Seite von jeweils mehr als 
60 % der Befragten abgelehnt. Die nied-
rigste Bereitschaft besteht für einen Ar-
beitseinsatz am Wochenende: 71 % der 
Befragten geben an, an einem solchen 
Einsatz sicher nicht teilnehmen zu wollen, 
dazu bereit wäre nur 4 %. 

Aus den genannten Fragen wurde er-
neut ein additiver Index gebildet, der die 
Bereitschaft zur aktiven Mitwirkung und 
Weiterentwicklung der Biosphäre misst 
(vgl. Tab. 1). Mit einem R2 von 0,23 besitzt 
auch dieses Modell eine gute Erklärungs-
kraft. 

Einen zentralen Einflussfaktor stellt das 
regionale Engagement dar. Es wirkt sich 
positiv auf die Bereitschaft zur Mitwir-
kung aus, vor allem die politisch Aktiven, 
die bereits durch ein hohes Interesse an 
der Biosphäre aufgefallen sind, wären 
dazu bereit. Auch die Siedlungsdichte 
spielt eine Rolle. Je ländlicher die Befrag-
ten wohnen, desto stärker ist ihre Bereit-
schaft zur Partizipation. Auch geschlechts-
spezifische Unterschiede lassen sich nach-
weisen: Während die Frauen besser über 
die Biosphäre informiert sind, weisen 
Männer eine höhere Bereitschaft zur ak-
tiven Mitwirkung auf. Insgesamt zeigt sich 
aber auch hier, dass der Einfluss der üb-

336

Naturschutz und Landschaftsplanung 44 (11), 2012, 333-340, ISSN 0940-6808 Verlag Eugen Ulmer KG, Stuttgart

Abb. 2: Assoziationen 
mit dem Biosphären-
reservat Bliesgau – 
 Zustimmung.
Quelle: Eigene Erhebung 
des Lehrgebiets Stadt
soziologie der TU Kai
serslautern 2010: „Be
völkerungsstrukturen, 
Lebensstile und Umwelt
verhalten“. Baseline 
Studie im Biosphären
reservat Bliesgau. Eine 
quantitative Befragung. 



rigen sozialstrukturellen Merkmale ver-
gleichsweise gering ist. Es ist vielmehr die 
Bereitschaft zur aktiven Mitgestaltung der 
Biosphäre, die Differenzen erklärt. Aktive 
Mitwirkung können sich vor allem Perso-
nen vorstellen, die der Lebensstilgruppe 
der „Hochkulturell und Sozialorientier-
ten“ und der „Überdurchschnittlich Ak-
tiven“ angehören, nicht dazu bereit ist  
die Lebensstilgruppe der „Sozial Distan-
zierten“.

3.5  Wahrnehmung und Bewertung 
der Biosphäre

Die in der Akzeptanzforschung von Groß-
schutzgebieten betonte Angst der Bevöl-
kerung vor Einschränkungen der Hand-
lungs- und Entscheidungsfreiheit durch 
die Einrichtung der Schutzzonen und der 
damit verbundenen Verordnungen und 
möglichen Verbote (vgl. StOLL 2000) legt 
die Vermutung nahe, dass sich dies auch 
in der Wahrnehmung der Biosphäre Blies-
gau widerspiegelt. 

In 17 Einzelfragen wurde die Wahrneh-
mung der Auswirkungen der Ausweisung 
des Biosphärenreservats erhoben (vgl. 
Abb. 2). Die Aussagen zur Biosphäre las-
sen sich den vier Kategorien „Natur- und 
Umweltschutz“, „Regionalentwicklung 
und -ökonomie“, „allgemeine sozioökono-
mische Entwicklung“ und „Vorbehalte“ 
zuordnen. 

Insgesamt wird deutlich, dass es pri-
mär Naturschutzaspekte und regional-
ökonomische Verbesserungen sind, mit 
denen die Biosphäre in Verbindung ge-
bracht wird. So denken 80 % der Befrag-
ten, dass das Biosphärenreservat Bliesgau 
hilft, die Natur in der Region zu schützen. 
Hohe Zustimmungswerte (78 %) erhält 
auch die Aussage „Das Biosphärenreservat 
Bliesgau wird sich positiv auf die Vermark-
tung von Produkten aus der Region aus-
wirken“. Als Teil der Regionalökonomie 
spielt auch der Tourismus eine große 
Rolle: 64 % der  Befragten sehen im Bio-
sphärenreservat einen touristischen An-
ziehungspunkt. 

Skepsis und Vorbehalte gegenüber der 
Biosphäre sind vergleichsweise selten, z.B. 
durch unklare Zielsetzungen und Infor-
mationsdefizite (22 %). Eine Einschrän-
kung durch Verbote befürchten nur 14 %. 

Eine tiefergehende multivariate Ana-
lyse (Faktorenanalyse und lineare Regres-
sion auf Basis eines additiven Indexes) 
zeigt, dass vor allem Männer Skeptiker 
sind und dass es gerade die ländliche und 
die politisch aktive Bevölkerung ist, die 
der Biosphäre mit Vorbehalten begegnet. 
Die Befragung hat auch deutlich gemacht, 
dass viele Bewohner hinsichtlich ihrer 

Einschätzung des neu eingerichteten Bio-
sphärenreservats noch unentschieden sind 
(vgl. Abb. 3). 

Bereits jetzt zeigt sich eine deutliche 
Tendenz dahingehend, dass die Vorteile 
gegenüber den Nachteilen überwiegen. 
Auffällig dabei ist, dass Nachteile vor al-
lem in den ländlichen Regionen befürch-
tet werden (Einschränkungen durch Ge-
setze, Regeln und Verbote für die Land- 
und Forstwirtschaft; 12 Nennungen auf 
eine offene Frage). Die Vorteile, die mit 
der Einrichtung der Biosphäre in Verbin-
dung gebracht werden, beziehen sich vor 
allem auf eine positive regionalökonomi-
sche Entwicklung, vornehmlich mehr Tou-
rismus (91 Nennungen), eine bessere 
Vermarktung regionaler Produkte (44 
Nennungen) und einen verbesserten Na-
tur- und Umweltschutz (67 Nennungen). 

4  Regionalökonomische Effekte

4.1  Qualitative Experteninterviews

Durch eine nachhaltige Wirtschaftsweise 
soll das Leben der Bevölkerung innerhalb 
eines Biosphärenreservates positiv verän-
dert werden. Dabei sind alle Bereiche, die 
Naturschutz und Regionalentwicklung 
miteinander verbinden, zu betrachten – 
wie Land- und Forstwirtschaft, Handwerk, 
Gewerbe, Tourismus, Kultur, Bildung und 
Umwelterziehung (vgl. mOSE & wEixELbaU-
mER 2002, 2f).

Es ist festzustellen, dass Schutzgebie-
ten zugesprochen wird, vordergründig 
über den Tourismus und dessen vor- und 
nachgelagerte Effekte regionale ökonomi-
sche Impulse auszulösen und somit einen 
Beitrag zum regionalen Einkommen zu 
leisten (vgl. HammER 2003: 13). Der Tou-
rismussektor spielt für die regionalökono-

mische Wertschöpfung in Biosphären-
reservaten eine wichtige Rolle, da die 
touristische Nutzung in Biosphärenreser-
vaten nicht nur möglich, sondern auch 
erwünscht ist (vgl. REvERmaNN & pEtERmaNN 
2002, 40), vor allem weil er zur Stabili-
sierung einer ganzheitlichen regionalen 
Wirtschaftsentwicklung beitragen kann 
(vgl. JOb et.al. 2009: 19). Einen weiteren 
wichtigen Bereich zur Entwicklung regi-
onaler Wertschöpfungsketten und Wirt-
schaftskreisläufe stellt die Herstellung 
nachhaltig erzeugter, regionaler Produkte 
sowohl im landwirtschaftlichen als auch 
im handwerklichen Sektor sowie der Auf- 
und Ausbau von Vermarktungsstrategien 
für deren verbesserten Absatz dar. Der 
Aufbau eines regionalen Vermarktungs-
systems landwirtschaftlicher und hand-
werklicher Produkte bedingt einen erhöh-
ten Verbleib der Wertschöpfung in der 
Region und trägt zur Stärkung von regio-
nal angepassten, umwelt- und sozialver-
träglichen Wirtschaftsweisen bei (vgl. 
NabU 2002, 2f).

Die Untersuchungen im Biosphärenre-
servat Bliesgau richteten sich auf die Be-
kanntheit und Akzeptanz regionalökono-
mischer Aktivitäten sowie regionalökono-
mischer Entwicklungen im Bereich Tou-
rismus und Regionalvermarktung. Für die 
Studie wurden von Mitte Januar bis Mitte 
März 2011 insgesamt 18 qualitative Leit-
fadeninterviews mit Unternehmern (Lo-
gistik und regionale Produzenten) und 
Unternehmensförderern (Wirtschaftsför-
derung/IHK, Tourismus, Regionalma-
nagement sowie Vereinen und Verbänden) 
im Biosphärenreservat durchgeführt. 
Hierbei handelte es sich um Experten-
interviews, da die Interviews mit Personen 
durchgeführt wurden, die über ein Spe-
zialwissen zu einem besonderen Sach-
verhalt verfügen (gLäSER & LaUdEL 2004: 
10). 

Anhand der qualitativen Interviews 
sollte ermittelt werden, wie Unternehmen 
und Unternehmensförderer die Möglich-
keiten der regionalen Wertschöpfung im 
Biosphärenreservat Bliesgau beurteilen. 
Es sollte herausgestellt werden, ob bereits 
positive regionalwirtschaftliche Impulse 
(z.B. Tourismus, Gewerbe, Handwerk, 
Vermarktung regionaler Produkte) fest-
zustellen waren. Die Fragen des Leit fadens 
wurden jeweils an den Gesprächspartner 
angepasst und leicht verändert, insgesamt 
jedoch auf eine Vergleichbarkeit der Aus-
sagen geachtet. Die Interviews dauerten 
durchschnittlich 60 bis 90 Minuten, wur-
den nach Einwilligung der Gesprächspart-
ner digital aufgezeichnet, vollständig 
transkribiert und mit dem Standardpro-
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Abb. 3: Vor- und Nachteile des Biosphärenreser-
vats Bliesgau für den Wohnort, differenziert 
nach Siedlungstypen.

Quelle: Eigene Erhebung des Lehrgebiets Stadtso-
ziologie der TU Kaiserslautern 2010: „Bevölke-
rungsstrukturen, Lebensstile und Umweltverhal-
ten“. Baseline-Studie im Biosphärenreservat 
Bliesgau. Eine quantitative Befragung. 



gramm MAXqda als qualitative Inhaltsana-
lyse analysiert.

Die Interviews mit regionalen Produ-
zenten und Unternehmensförderern zei-
gen, dass für die regionalwirtschaftliche 
Entwicklung im Biosphärenreservat Blies-
gau knapp zwei Jahre nach der UNESCO-
Anerkennung sowohl Stärken als auch 
Defizite wahrgenommen werden. Diese 
Beurteilungen der Gesprächspartner sol-
len nun näher betrachtet werden.

4.2  Stärken

Die Gespräche mit Unternehmensförde-
rern und regionalen Produzenten ergeben, 
dass das Thema Regionalvermarktung 
bereits vor der UNESCO-Anerkennung 
einen wichtigen Stellenwert in der Region 
Bliesgau hatte. Dennoch wird deutlich, 
dass die Bemühungen, neue Produkte auf 
den Markt zu bringen, durch die Thematik 
Biosphärenreservat über Förderprogram-
me und Schwerpunktthemen intensiviert 
wurden. Es sei ein Prozess angestoßen 
worden, der einen Beitrag geleistet habe, 
die Menschen zu ermuntern, ihre Ideen 
und Konzepte umzusetzen:

„ […] Dann gab es diese Vereinsgründun-
gen Bliesgau Obst, Bliesgau Genuss, die 
Bliesgau-Molkerei. Alle die sind ja entstan-
den aus dieser Idee heraus. Ich bin nicht 
sicher, ob die entstanden wären, ohne die 
Idee“ (Interview 5).

Der Erfolg der Vermarktung wird auf 
eine hohe Motivation einzelner regiona-
ler Produzenten und „Zugpferde“ im Er-
zeugerbereich zurückgeführt, wie die 
Bliesgau-Molkerei, die Bliesgau-Ölmühle 
und Fruchtgetränke Gersheim (Bliesgau- 
Apfelsaft). Neben der Initiative „Bliesgau-
Obst“ hätten durch die Gründung von 
„Bliesgau-Genuss“ als Eigentümer der 
Bliesgauregale ebenfalls Erzeuger in die 
Vermarktung eingebunden werden kön-
nen, die keine Streuobstprodukte produ-
zierten (z.B. Metzgereien – Einzelheiten 
zu Produkten, Erzeugern und Initiativen 
siehe Homepage des Biosphärenzweck-
verbandes: www.biosphae re-bliesgau.eu/
index.php/de/partner/pro dukte). Da-
durch habe die Produktpalette ausgewei-
tet werden und der wirtschaft liche Erfolg 
in den Vordergrund rücken können. Auch 
die Werbe- und Öffentlichkeitsarbeit habe 
von der Initiative „Bliesgau-Genuss“ über-
nommen werden können.

Aus diesen Gründen werden die Stär-
ken der regionalwirtschaftlichen Entwick-
lung bisher vor allem auf den Bereich der 
regionalen Produkte bezogen. Hier seien 
in den letzten Jahren bereits Erfolge mess-
bar gewesen, denn zahlreiche Erzeuger 
hätten ihren Absatz deutlich steigern kön-

nen. So habe z.B. Fruchtgetränke Gers-
heim 2009 eine Steigerung des Umsatz-
volumens von über 30 % verzeichnen 
können. 2010 habe die Steigerung eben-
falls mehr als 30 % im Vergleich zum Vor-
jahr betragen. Auch die Verkaufszahlen 
des Bliesgauregals hätten eine sehr posi-
tive Entwicklung genommen. Die Blies-
gau-Ölmühle habe 2010 einen Zuwachs 
der Verkaufszahlen des Bliesgauregals von 
fast 100 % erreichen können. Überwie-
gend ist festzustellen, dass die positiven 
Entwicklungen des Absatzes auf die 
UNESCO-Anerkennung zurückgeführt 
werden. So sei es vorteilhaft, dass die An-
gebote von der Öffentlichkeit stärker 
wahrgenommen würden:

„Also, die Anerkennung hat sich schon 
ausgewirkt. Also, in dem Jahr hatte ich 
dann schon eine verstärkte Nachfrage, weil 
es plötzlich in aller Munde war. […] Das 
war schon positiv auch für die Vermarktung 
als solches“ (Interview 14). 

Der Bereich der Regionalvermarktung 
kann auch zukünftig einen wichtigen Bei-
trag zur regionalwirtschaftlichen Entwick-
lung beitragen, da die Kapazitäten der 
regionalen Produkte nicht ausgeschöpft 
sind. Viele Produzenten sehen sich in der 
Lage, größere Mengen zu produzieren und 
ihr Sortiment zu erweitern. Häufig seien 
bereits neue Maschinen angeschafft wor-
den (Milcherzeugung, Apfelsaftherstel-
lung, Fleischproduktion), damit eine hö-
here Produktionsmenge erreicht werden 
könne. Die Bliesgau-Molkerei habe ihr 
Sortiment bereits um Joghurt und Quark 
erweitert, um eine höhere Wertschöpfung 
zu erzielen. Ebenfalls habe das Angebot 
des Bliesgau-Apfelsaftes ausgedehnt wer-
den können, so sei als ein erfolgreiches 
Produkt der Apfelsecco eingeführt wor-
den. Zusätzlich sei der Apfel-Mango-Saft 
als Fair Trade Produkt in das Sortiment 
aufgenommen worden. 

Ein besonderer Vorteil für die Regio-
nalvermarktung wird in den qualitativ 
hochwertigen regionalen Produkten gese-
hen. Die Bildung der eigenen gemeinsa-
men Identität sei wichtig, damit ein er-
folgreiches Außenmarketing betrieben 
und wirtschaftliche Effekte generiert wer-
den könnten. Dieses gelinge durch Vorzei-
geprojekte wie die Bliesgau-Molkerei, die 
Bliesgau-Ölmühle oder den Bliesgau-Ho-
cker. Derartige Produkte würden zur tou-
ristischen Vermarktung des Biosphären-
reservates eingesetzt und weckten so ein 
Interesse für die Region:

„Wir haben viele Rückfragen gehabt zu 
diesem Hocker. Der wird ja jetzt auch ir-
gendwie produziert in größeren Mengen. 
Da merkt man, dass das also oft über Pro-

dukte geht. Die Leute wollen schon irgend 
so was Fassbares“ (Interview 2). 

Insgesamt können die „kurzen Wege“ 
in der Region als weitere Stärke gesehen 
werden. Die Produzenten kennen sich un-
tereinander und bekräftigen ein gutes 
Verhältnis. Überwiegend wird auf eine 
gute Zusammenarbeit mit dem Biosphä-
renzweckverband, Institutionen und Mi-
nisterien hingewiesen. Hürden, z.B. bei 
formalen Fragen oder bei dem Thema 
Fördergelder, könnten schneller genom-
men werden, da oftmals persönliche Kon-
takte bestünden. Außerdem sei es ein 
Vorteil, dass Probleme z.B. zwischen den 
Bereichen Erzeugung und Vermarktung 
direkt angesprochen werden könnten.

4.3  Defizite

Trotz der insgesamt positiven Entwicklung 
in der Vermarktung regionaler Produkte 
werden dennoch auch Defizite herausge-
stellt. So wird deutlich, dass in bestimm-
ten Bereichen keine professionellen Struk-
turen vorzufinden sind, z.B. Defizite im 
Erzeugerbereich für Fruchtaufstriche und 
bei der Bliesgau-Kiste. Die Herstellung von 
Obstbränden solle professionell ausgebaut 
werden, um ein zusätzliches „Zugpferd“ 
vorweisen zu können. Hinzu komme, dass 
Fruchtgetränke Gersheim den Vertriebs-
bereich effektiver gestalten müsse, da über 
ein höheres Umsatzvolumen Kapazitäten 
geschaffen würden, die zur Verbesserung 
der Logistik genutzt werden könnten. 

Auch die nicht stark ausgeprägte Zu-
sammenarbeit zwischen regionalen Pro-
duzenten und der Gastronomie wird ins-
gesamt als problematisch eingestuft. Die 
Anfragen seitens der Produzenten für eine 
Zusammenarbeit seien bisher meistens 
erfolglos geblieben. Die Entwicklungen 
würden für die Zukunft nicht positiv ein-
gestuft, da das Bewusstsein für regionale 
Erzeugnisse und das Interesse an der Re-
gion überwiegend nicht ausreichend vor-
handen seien: 

„Wünschenswert ist eine stärkere Ver-
netzung zur Gastronomie. Dieses kann nicht 
von außen auferlegt werden, sondern sollte 
aus Überzeugung von alleine entstehen. 
Bisher gelingt die Kooperation nicht sehr 
gut“ (Interview 15). 

Darüber hinaus wird es für wichtig er-
achtet, ein offizielles einheitliches Logo 
für die Produkte aus dem Biosphärenre-
servat einzuführen. Bisher würde häufig 
über ein eigenes Logo oder mit bekannten 
Biolabels wie Demeter und Bioland ver-
marktet. Hierbei solle auch die Gastrono-
mie einbezogen werden. Betriebe, die eine 
festgelegte Anzahl von Produkten aus dem 
Biosphärenreservat im Sortiment hätten, 
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sollten zertifiziert werden. Allgemein sei 
es sinnvoll, gemeinsame Kriterien als Stan-
dard für Produkte aus dem Biosphärenre-
servat festzulegen. 

In der Vergangenheit habe es sich als 
schwierig erwiesen, die Bereiche Hand-
werk und Industrie in die Thematik Bio-
sphärenreservat einzubinden. Bisher seien 
Potenziale kaum genutzt worden, die über 
Themen wie „Energieeffizienz“ und 
„Nachhaltigkeit“ entstehen könnten (So-
larinitiative, Gebäudesanierung). Ansatz-
punkte für eine Verknüpfung der Thema-
tik mit Gewerbe und Industrie habe es 
bisher kaum gegeben. In der Region gebe 
es nur wenig große Industriebetriebe und 
diese hätten bereits häufig aus Gründen 
der Kosteneinsparung Maßnahmen z.B. 
zur Energieeffizienz umgesetzt. Zukünftig 
könne es durch das Biosphärenreservat zu 
einem Umdenken kommen, aber bisher 
sei eine direkte Verbindung nicht zu se-
hen:

„Nein, das würde ich jetzt nicht so sehen. 
Wenn ich die Leute, die ich vor Augen habe, 
die da in den Betrieben sind […], da hat die 
Biosphäre noch nie irgendwie, das hat sich 
noch nicht niedergeschlagen, zumindest 
nicht in diesen größeren Betrieben“ (Inter-
view 3). 

Auch für die touristische Entwicklung 
im Biosphärenreservat werden Defizite 
gesehen. Diese beziehen sich auf die Zu-
ständigkeitsbereiche der touristischen 
Angebote. Es sei kein professionelles Ma-
nagement erkennbar, welches den 
Schwerpunkt auf die ökonomische Aus-
prägung lege. Die Messung der wirtschaft-
lichen Effekte im Bereich Tourismus müs-
se stärker in den Mittelpunkt rücken. 
Bisher sei wahrgenommen worden, dass 
die touristischen Anfragen stiegen, aller-
dings sollten Zuständigkeiten in diesem 
Bereich zugeordnet werden, damit Effek-
te konkret gemessen werden können:

„Also Effizienz im Sinne von Ergebnissen, 
auch gerade wirtschaftlichen, die wird es 
nur geben, wenn es eine klare Ordnung gibt 
für Aufgaben, also unternehmerisch struk-
turiert wird“ (Interview 1). 

Hinzu komme, dass die touristischen 
Angebote bisher nicht ausreichend in be-
stehende Konzepte und Projekte umlie-
gender Regionen eingebunden seien. Die 
Entwicklung gemeinsamer touristischer 
Produkte mit den angrenzenden Natur-
park-Regionen Pfälzer Wald und Nord-
vogesen müsse zukünftig stärker umge-
setzt werden. An bestehende Ideen, wie 
z.B. die Verbindung von Premiumwander-
wegen und Fernwanderwegen, solle an-
geknüpft werden.

5  Schlussfolgerungen

Die als Baseline-Studie angelegten Befra-
gungen bilden die Grundlage für ein fort-
laufendes soziales Monitoring im Biosphä-
renreservat Bliesgau, um Veränderungen 
sichtbar zu machen. Die Tatsache, dass die 
Potenziale der Biosphäre nicht nur im Na-
turschutz, sondern vor allem auch in der 
Verbesserung regionalökonomischer Ent-
wicklungen gesehen werden, definiert 
einen Schwerpunkt zukünftiger Manage-
mentziele.

Die vorliegenden Ergebnisse der quan-
titativen Befragung zeigen, dass die Bio-
sphäre den Befragten größtenteils bereits 
bekannt ist, die Bereitschaft zur aktiven 
Mitwirkung an ihrer Weiterentwicklung 
ist jedoch gering. Entgegen befürchteter 
Akzeptanzprobleme wird das Biosphären-
reservat Bliesgau jedoch überraschend 
positiv wahrgenommen und vor allem mit 
Verbesserungen im Naturschutz und der 
regionalökonomischen Entwicklungen 
assoziiert. Einen Einfluss auf die Wahr-
nehmung, die Partizipationsbereitschaft 
und die Bewertung haben besonders der 
Wohnort in der Stadt oder auf dem Land 
und das persönliche Engagement. Gerade 
auf dem Land ist die Biosphäre deutlich 
präsenter als in den urbanen und subur-
banen Regionen. Auch geschlechtsspezi-
fische Unterschiede sind nachzuweisen: 
Frauen zeigen sich insgesamt besser in-
formiert als Männer. Auf der anderen Sei-
te sind Männer jedoch eher bereit, aktiv 
in der Biosphäre mitzuwirken. Die übrigen 
sozialstrukturellen Merkmale der Befrag-
ten spielen dagegen eine nur untergeord-
nete Rolle. 

Anhand der regionalökonomischen 
Untersuchungen im Biosphärenreservat 
Bliesgau können sowohl Stärken als auch 
Schwächen der regionalökonomischen 
Entwicklung aufgezeigt werden. Beson-
ders im Bereich der Vermarktung regio-
naler Produkte werden große Chancen für 
die Regionalwirtschaft gesehen. Es konn-
ten bereits erfolgreiche Initiativen gebil-
det werden, die gemeinsam mit „Zug-
pferden“ im Erzeugerbereich zu einer 
positiven Entwicklung beitragen. Der 
wirtschaftliche Erfolg lässt sich durch stei-
gende Absatzzahlen der Produkte messen 
und wird auf die UNESCO-Anerkennung 
zurückgeführt. Da die Kapazitäten der 
Herstellung der qualitativ hochwertigen 
Produkte bisher nicht ausgeschöpft sind, 
sollte dem Aufbau professioneller Ma-
nagementstrukturen zukünftig eine wich-
tige Bedeutung zukommen. Auch im Be-
reich Tourismus empfiehlt es sich, die 
Zuständigkeitsbereiche der Angebote 

stärker zu koordinieren, damit wirtschaft-
liche Effekte gemessen werden können.
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Fazit für die Praxis

•  Nahezu allen in der Region befragten 
Personen ist das Biosphärenreservat 
Bliesgau bekannt; die Bekanntheit der 
einzelnen Institutionen fällt jedoch 
 deutlich geringer aus.

•  Die Bereitschaft zur aktiven Mitwirkung 
an der Weiterentwicklung des Biosphä-
renreservats Bliesgau ist insgesamt noch 
gering. 

•  Naturschutz und regionalökonomische 
Entwicklung bilden wichtige Potenziale, 
mit der das Biosphärenreservat Bliesgau 
in Verbindung gebracht wird.

•  Für eine erfolgreiche Vermarktung regio-
naler Produkte wirken folgende Faktoren 
entscheidend: starke „Zugpferde“ im 
 Erzeugerbereich, eine breite Produkt-
palette, professionelle Management-
strukturen, klare Zuständigkeitsbereiche 
und  eine Identifikation mit der Region 
und ihren Produkten.
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