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Zusammenfassung

Für den erfolgreichen Erhalt von Natur und Landschaft sowohl in Schutzgebieten als außer-
halb davon ist die Akzeptanz der jeweiligen Gebietsbewohner notwendig und ihr aktives
Engagement hilfreich. Häufig werden jedoch Widerstand gegenüber Naturschutzmaßnahmen
und wenige aktiv Engagierte verzeichnet. Ein Grund wird in der überwiegend naturwissen-
schaftlichen Argumention gesehen, die offenbar die Bedeutung von Natur und Landschaft
für die Bevölkerung nicht ausreichend widerspiegelt und für ein Engagement motivieren
kann. In der vorliegenden Arbeit wird daher der Frage nachgegangen, ob und wie ästheti-
sche und emotionale Wertschätzungen, die gerade im beruflichen Naturschutzsektor zum
Teil kontrovers diskutiert werden, das Portfolio von Argumenten für den Natur- und Land-
schaftserhalt bereichern können. Der Fokus der empirischen Untersuchungen liegt dabei auf
UNESCO-Biosphärenreservaten, da ihre Bewohner grundsätzlich in den Erhalt von Natur und
Landschaft eingebunden werden sollen.

Das empirische Material wurde im Rahmen des Forschungsprojektes „Gesellschaftliche
Prozesse in vier deutschen UNESCO-Biosphärenreservaten“ (gefördert von der Deutschen
Bundesstiftung Umwelt, DBU) gewonnen, das von 2009 bis 2012 am Lehrstuhl für Nach-
haltigkeitswissenschaft und Angewandte Geographie der Universität Greifswald bearbeitet
wurde. Ziel des Projektes war die Entwicklung und Erprobung von Erhebungsmethoden für
ein sozioökonomisches Monitoring in den vier UNESCO-Biosphärenreservaten Mittelelbe,
Schaalsee, Schorfheide-Chorin und Südost-Rügen.

Der zentrale Fokus der vorliegenden Forschung liegt darauf, wie die Bewohner der vier
untersuchten Biosphärenreservate ihre Region emotional und ästhetisch wertschätzen. Die
emotionale Wertschätzung wurde vor allem in Form der Stärke regionaler Verbundenheit bzw.
Identität sowie der Faktoren, die möglicherweise zur ihrer Ausprägung beitragen, untersucht.
Dabei war besonders die Rolle von Natur und Landschaft von Interesse, um die Tragkraft
emotionaler Argumente für den Naturerhalt einschätzen zu können. Die ästhetischen Wert-
schätzungen sowohl der Region als auch von Natur und Landschaft wurden ebenfalls in den
vier Gebieten untersucht und verglichen. Ergänzend wurde der Wille zu aktivem Engagement
und die persönliche Bedeutung des Biosphärenreservates für die Bewohner bestimmt. Aus
den Ergebnissen wurde abgeleitet, welche Personengruppen sich mit welchen ästhetischen
und emotionalen Argumenten für ein Engagement motivieren lassen.

Neben geographischen wurden vor allem die soziologischen Theorieansätze Social Identity
Theory (SIT) und die Identity Process Theory (IPT) erörtert, um mögliche emotionale und
ästhetische Argumente fundiert einordnen zu können. Die SIT wird häufig genutzt, um
die Entstehung von Konflikten in Schutzgebieten besser verstehen zu können. Mit der IPT
wird Identität als ein prozesshaftes Phänomen betrachtet, was gerade im Hinblick auf die
untersuchte regionale Verbundenheit wichtig ist, denn Räume selbst können verändert werden
oder eine Person kann sich in einer anderen Region ansiedeln. In diesen Theorieansätzen
wird die Ausbildung von Identität allgemein als ein psychologisches Bedürfnis verstanden.
Weiterhin liefern die Ansätze zahlreiche Belege dafür, dass räumliche Komponenten diesen
psychologischen Prozess beeinflussen, wobei sich auch die landschaftsbezogenen Einflüsse
im Laufe des Lebens verändern können. Räumliche Identität oder Verbundenheit wird in
der vorliegenden Arbeit daher als ein Teil der personalen Identität verstanden. Da vor allem
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Zusammenfassung

die Vorstellungen und Gefühle von Personen(-gruppen) zu räumlichen Einheiten untersucht
werden sollten, wurde somit eher eine soziologische als geographische Forschungsperspektive
eingenommen.

Es wurde ein quantitatives Ex-post-facto-Forschungsdesign auf der Grundlage einer Zufalls-
stichprobe gewählt, um dem Forschungsziel entsprechend die Einstellungen und Präferenzen
der Biosphärenreservatsbewohner in den vier Gebieten möglichst repräsentativ abbilden zu
können. Um die Meinungen der vergleichsweise großen Anzahl an Personen erfassen zu kön-
nen, wurde eine CATI-Befragung durchgeführt. Dafür wurden für jedes Biosphärenreservat
computergestützt nach dem Gabler-Häder-Design Nummern generiert und mindestens 300
Personen erfolgreich befragt. Die Interviewgespräche wurden im Herbst 2010 durchgeführt
und die Daten im Anschluss einer Anpassungsgewichtung (nach Alter und Geschlecht) sowie
einer Designgewichtung unterzogen.

Die Daten wurden neben deskriptiven Untersuchungen mittels binär logistischer Regressi-
onsanalysen und Varianzpartitionierungen als schließende statistische Methoden untersucht.
Neben der möglichen Wirkung soziodemographischer und -kultureller Faktoren wie Alter, Ge-
schlecht, Herkunft aus der Region, berufliche Bildung und ehrenamtliches Engagement wurde
mit Hilfe eines als „Biosphärenreservatsaffinität“ umschriebenen Faktorensets untersucht, ob
die Einstellung und das Bewusstsein zum jeweiligen Biosphärenreservat einen Einfluss haben.
Zu diesem Set gehören die Bekanntheit der Regionalmarke als Wissensfaktor, die persönliche
Biosphärenreservatsbedeutung als Einstellungsparameter und der Besuch des Infozentrums
als Verhaltensanzeiger.

Ein grundlegendes Ergebnis der Analysen ist, dass die Bewohner in allen vier Gebieten
eine hohe regionale Verbundenheit aufweisen. Weiterhin scheinen Natur und Landschaft
maßgeblich zur emotionalen Verbundenheit beizutragen, denn die Bewohner weisen persön-
lichen Faktoren wie ihren sozialen Kontakten in der Region ein mit Natur und Landschaft
vergleichbaren Einfluss auf die regionale Verbundenheit zu.

Die hohe landschaftsbezogene Verbundenheit legt die Verwendung emotionaler Argumente
für den Erhalt von Natur und Landschaft nahe. Daher wurden wichtige Bedingungen für eine
legitime Argumentation herausgearbeitet: Grundlegend sollte jede Regionsabgrenzung nur
instrumentell, also zur Klärung des Kommunikationsgegenstandes, verwendet werden und
nicht zur Abwertung anderer Regionen aus der Regionszugehörigkeit an sich. Weiterhin sollten
vorrangig kollektiv geteilte Werte von Natur und Landschaft angesprochen werden. Darunter
können sich auch zahlreiche für ein gutes Leben zuträgliche (eudaimonistische) Werte finden.
Diese konnten für die untersuchten Biosphärenreservate aus den ästhetischen Präferenzen
der Bewohner abgeleitet werden. Konkret schätzen die Bewohner an ihrer Umgebung neben
allgemeinen Naturkomponenten und regionstypischen landschaftlichen Besonderheiten die
Vielfalt in der Landschaft allgemein, die Ruhe und Erholung sowie weitere Freizeitmöglichkeiten,
die sie in Natur und Landschaft ausüben können.

Für den Begriff Heimat, dem auch eine emotionale Verbindung zu einer Region zugrunde
liegt, gelten dieselben Bedingungen für eine legitime Verwendung. Dazu kommt, dass unter
Heimat nicht nur die Herkunftsheimat verstanden werden darf, sondern im Sinne der IPT
auch ein späterer Bezugsraum eines Menschen. Diesem Gebiet sollte sich außerdem eher in
zukunftsgerichteter, prospektiver denn in retrospektiver Sichtweise zugewendet werden.

Ein weiteres zentrales Ergebnis der Analysen ist, dass regionale Verbundenheit sowohl
allgemein als auch mit explizitem Landschaftsbezug wichtige Themen für viele Menschen
darstellen und kein Nischenthema einer speziellen Personengruppe sind. Denn zwar scheinen
einige soziodemographische und andere Faktoren die emotionale Verbundenheit zu verstärken,
diverse Parameter spielen dagegen aber kaum eine Rolle: Beispielsweise ist die regionale
Verbundenheit unabhängig vom Geschlecht ausgeprägt. Dafür sind zwar eher Ältere und
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eher Einheimische mit einer sehr hohen regionalen Verbundenheit ausgezeichnet, dies ist
aber lebensweltlich und psychologisch gut nachvollziehbar. Im Gegensatz dazu scheint die
landschaftsbezogene Verbundenheit nicht unabhängig vom Geschlecht zu sein, dafür aber
von Alter und Herkunft aus der Region. Für die Stärke aller untersuchten Ausprägungen
emotionaler Verbundenheit scheint es außerdem keine Rolle zu spielen, ob die Bewohner
ehrenamtlich engagiert sind, oder nicht.

Deutlich wurde darüber hinaus, dass die berufliche Bildung für alle untersuchten Phäno-
mene von großer Bedeutung ist. In der Summe der fünf Analysen je Biosphärenreservat zeigte
sie sich in mehr als der Hälfte der Fälle als der einflussstärkste Parameter. Auf die regionale
Verbundenheit bezogen wurde deutlich, dass der Stand der beruflichen Bildung einer Person
zwar wohl den wichtigsten Einfluss ausmacht, aber unterschiedliche Wirkungsrichtungen je
nach Biosphärenreservat vorliegen. Das heißt, es gibt sowohl Gebiete, in denen eher Akademi-
ker regionalverbunden sind, als auch solche, in denen eher Personen mit einer Ausbildung
regionalverbunden sind. Bezüglich des Regionalstolzes liegen dagegen gleichgerichtete Ergeb-
nisse vor, konkret scheinen eher Personen mit einer Ausbildung stolz darauf zu sein, in ihrer
jeweiligen Region zu leben.

Weiterhin scheinen sich Personen, die eine gewisse Biosphärenreservatsaffinität aufweisen,
eher mit ihrer Region emotional verbunden zu fühlen und eher engagementbereit zu sind,
als diejenigen, die sich weniger für das Biosphärenreservat interessieren. Ehrenamtliches
Engagement scheint auf diese Belange hingegen keinen Einfluss zu haben.

Zusammenfassend können für die Argumentation für Natur- und Landschaftserhalt folgen-
de Handlungsempfehlungen abgeleitet werden:

• Natur und Landschaft haben eine hohe emotionale und ästhetische Bedeutung für viele
Bewohner, daher sollten alle raumwirksamen Aktivitäten umfangreich und so zeitig
wie möglich erläutert und diskutiert werden.

• Landschaftliche Vielfalt wird geschätzt und Natur und Landschaft werden nicht als
rein stereotype Ansammlung von Landschaftselementen wahrgenommen, sondern mit
regionsspezifischen Charakteristika. Wenn Maßnahmen in Natur und Landschaft zu
diesen ästhetischen Werten beitragen haben sie ein großes Potenzial, die Unterstützung
für Naturerhalt zu erhöhen. Daher wird empfohlen, diese Einflüsse der Maßnahmen
besonders zu betonen.

• Der Bildungsstand scheint grundsätzlich ein besonders wichtiger Faktor für die unter-
suchten Phänomene zu sein. Daher wird geraten, wenn möglich, die zielgruppenspezifi-
sche Kommunikation mit ästhetischen und emotionalen Argumenten sowie Angebote
für ein Engagement so auszugestalten, dass Personen aus verschiedenen Bildungsmilieus
erreicht werden.

• Um Menschen für ein naturerhaltendes Engagement zu motivieren wird empfohlen,
allgemein an der Region interessierte Personen zu suchen und anzusprechen.

• Es scheint ratsam, bei der Formulierung von emotionalen Argumenten für den Erhalt
von Natur und Landschaft auf den Begriff Stolz zu verzichten. Der Terminus findet unter
Akademikern weniger Zustimmung, wenngleich sie eine hohe regionale Verbundenheit
haben können. Der Heimatbegriff sollte nur benutzt werden, solange er sich auf kollektiv
geteilte, eudaimonistische Werte bezieht und zukunftsgerichtet verwendet wird.

• Neben der regionalen Verbundenheit können besonders die eudaimonistischen Werte
Ruhe, Erholung und andere nicht mit Naturschutzzwecken konfligierende Freizeitnut-
zungen zielführend in der Argumentation für den Naturerhalt sein.
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Zusammenfassung

Aufgrund der in der vorliegenden Arbeit belegten Relevanz ästhetischer Landschaftswert-
schätzungen wird außerdem geraten, für eine regionsspezifische Argumentation für Natur-
und Landschaftserhalt, möglicherweise mit eigenem Motto, die Präferenzen der jeweiligen
Bewohner näher zu untersuchen. Dabei scheint es hilfreich, unter anderem gezielt nach
der Priorisierung konkreter Landnutzungen zu fragen, um geplante Maßnahmen und ihre
Kommunikation darauf abstimmen zu können. Außerdem wird die weitere Erforschung der
regionalen Verbundenheit als wichtig angesehen. In diesem Zusammenhang sollten für ei-
ne noch zielgerichtetere Argumentation die Hintergründe und die genaue Gewichtung von
Einflussfaktoren analysiert werden. Besonderes Augenmerk sollte dabei auf ästhetische Land-
schaftspräferenzen sowie Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten und Ruhe gelegt werden, da
diese Aspekte sich nach der vorliegenden Studie als bedeutsam erwiesen haben.

Davon abgesehen wird für den Natur- und Landschaftserhalt tätigen Akteuren generell
empfohlen, das offensichtlich bestehende Potenzial ästhetischer und emotionaler Argumente
stärker zu nutzen und naturwissenschaftliche Argumente damit sinnvoll zu ergänzen. Die
in dieser Arbeit diskutierten Ergebnisse liefern dafür eine fundierte Grundlage, da sich
aus der nun vorliegenden vergleichenden Analyse von vier unterschiedlichen UNESCO-
Biosphärenreservaten in Deutschland belastbare Empfehlungen ableiten lassen, die deutlich
über die Untersuchungsgebiete hinaus anwendbar sind.
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Summary

For a successful preservation of nature and landscapes in protected areas and beyond the
acceptance of the local inhabitants is crucial and their active engagement helpful. However, we
observe frequent resistance to nature conservation measures and only a few actively engaged
people. One reason for this might be the concentration on science based arguments, which
apparently do not adequately reflect the significance of nature and landscapes for the local
population and thus does not motivate to support preservation activities. Hence, the present
study considers whether and how aesthetic and emotional appreciation, which are highly
debated especially among professionals in the nature conservation sector, can expand the
portfolio of arguments to preserve nature and landscapes. The empirical analysis focuses
on UNESCO biosphere reserves, since their inhabitants shall be principally included in the
preservation of nature and landscapes.

The empirical material was gathered within the project „Societal Processes in four German
UNESCO Biosphere Reserves“ (funded by the Deutsche Bundesstiftung Umwelt, DBU), which
was performed from 2009 to 2012 at the Chair of Sustainability Science and Applied Geo-
graphy, University of Greifswald. The aim of the project was to develop and to test different
methods for socio-economic monitoring in the four German UNESCO biosphere reserves
Mittelelbe, Schaalsee, Schorfheide-Chorin und Southeast-Rügen.

The present study mainly focuses on how the inhabitants of the considered biosphere
reserves appreciate their region with regard to aesthetic and emotional aspects. The emotional
appreciation was particularly investigated in terms of the local place attachment or identity as
well as the factors that might contribute to this emotional spatial attachment. Here, especially
the impact of nature and landscapes on the local attachment was of interest because it
helps to assess whether emotional arguments for the preservation of nature and landscapes
might be viable. Furthermore, it was investigated and compared how the region as well as
nature and landscapes in specific are aesthetically appreciated in the four investigated areas.
Additionally, the personal relevance of the respective biosphere reserve for the inhabitants
was analysed. Also, it was explored if the residents are inclined to engage themselves actively
in biosphere reserve matters. From all these findings it was assumed which persons can
especially be motivated with the help of aesthetic and emotional arguments to preserve nature
and landscapes and how these arguments should look.

Apart from geographical approaches the sociological theoretical frameworks Social Identity
Theory (SIT) and Identity Process Theory (IPT) were especially examined in order to con-
sider possible emotional and aesthetical arguments in an appropriate manner. SIT is often
used to better understand why conflicts within protected areas arise. Within the IPT identity
is regarded as a process. This is especially important for the analysis of local attachment
because spaces can change and a person can settle in different regions. Within these theo-
retical frameworks the establishment of identity is considered as a psychological need and
process. Furthermore, these approaches give evidence that spacial components influence this
psychological process, whereby the impact of the natural surroundings can change in the
course of a person´s life. Thus spatial identity or attachment is considered as a part of the
personal identity within the present study. In total a sociological rather than a geographical
research perspective is applied because the focus was on the ideas and emotions of people and
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Summary

especially groups of people towards spatial entities.
The research goal was to get a representative view of the attitudes and preferences of

the residents of the four study areas. Thus a quantitative ex post facto research design was
applied on the basis of a random sample. The respective large number of surveys needed was
realized thanks to computer-assisted telephone interviews (CATI). To perform those, telephone
numbers were generated with the help of a computer according to the Gabler-Häder-design
and in the end, more than 300 people per biosphere reserve were interviewed. The interviews
were conducted in autumn 2010. The data was weighted using iterative proportional fitting
(according to age and gender) in combination with design weights.

Beside descriptive statistical analysis, the data was examined using binary logistic regres-
sions and variance partitioning as inferential statistical methods. In doing so the possible
impact of the sociodemographic and sociocultural parameters age, gender, origin (native/non
native), vocational training and voluntary commitment was scrutinized. Furthermore, with
a set of parameters forming the so called „biosphere reserve affinity“, the influence of the
attitude towards and awareness of the respective biosphere reserve on the variables of interest
was tested. This set comprises the familiarity with the regional brands as a knowledge factor,
the personal relevance of the biosphere reserve describing the attitude and the visit of the
information centres representing the behaviour towards the biosphere reserves.

As a general result of the analyses a strong local attachment of the inhabitants of all four
biosphere reserves can be emphasized. Furthermore, nature and landscapes seem to have a
high impact on this emotional attachment since the residents assess the importance of the
natural surrounding for the local attachment comparable to rather personal factors, such as
social contacts in the region.

The high relevance of nature and landscape for the people´s local attachment suggests
to use emotional arguments to motivate them for nature preservation engagement. Hence
important conditions to adequately relate to emotional aspects were outlined. In general every
demarcation of a region shall be used intsrumentally in order to clarify the subject of the
communication and not to depreciate other regions. Furthermore, the argumentation shall
mainly base itself on assets of nature and landscapes that are appreciated among a larger
group of people and not just by few individuals. Among these assets there might be values for
a „good life“ (eudemonistic values), which could be described in the present study analysing
the residents´ aesthetic preferences for nature and landscape. They reveal that beside general
and region-specific components of nature, the inhabitants appreciate diverse landscapes,
tranquillity as well as recreation and other leisure opportunities in the natural surroundings.

These conditions also apply to the term „Heimat“ (home), which also reflects an emotional
affiliation to a region. In addition „Heimat“ should not only be considered as the place where
somebody is born but in accordance with the IPT also a space a person is related to later in his
or her life. Also, this area should be regarded in a prospective, future-oriented manner rather
than a retrospective one.

A further important result of the present study is seen in the importance that both local
attachment in general and in relation to nature and landscapes constitutes to a wide range of
people. Therefore these themes do not appear to be niche topics only relevant to a very specific
group of people. Even though some sociodemographic and other factors seem to impact local
attachment other parameters do not seem important at all: For example, gender seems not
to influence local attachment. In contrast, elderly people and natives are more likely to show
a high local attachment but these results are comprehensible with regard to life experience
and psychological aspects. In opposition to these tendencies the local attachment mainly
based on nature and landscapes seems not to be determined by age and origin. However, it
is not independent from gender influence. Beside this, for all analysed variables regarding
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emotional attachment to a region, the voluntary commitment of a person does not appear to
be important.

Over and above these findings it becomes apparent that the vocational training of a person
is of high relevance for all analysed aspects. Summing up the results in all four biosphere
reserves, the educational parameter appears to have the highest impact strength for more than
half of the cases. However, although the results suggest the high relevance of the educational
parameter on local attachment the direction of the impact seems to be different depending
on the investigated area: To be specific, there are both study areas where academics seem
to be more strongly attached to their region as well as areas where people who finished an
apprenticeship show a stronger local attachment. With regard to being proud of living in the
respective region results are parallel: People who finished an apprenticeship are more likely
to be proud of living in the region.

Furthermore, people who are characterized with a certain „biosphere reserve affinity“ are
more likely to be emotionally attached to their region and willing to engage themselves than
those who are less interested in biosphere reserve matters. In contrast the analyses suggest
that voluntary comittment is irrelevant also for these concerns.

In summary, the following recommendations for action can be derived to enhance the
argumentation for nature and landscapes preservation:

• Nature and landscapes have a high aesthetic and emotional relevance for most residents.
Thus, all measures with spatial impact should be discussed and explained well and as
early as possible.

• Variety within the landscapes is appreciated. Furthermore, nature and landscapes are
not reflected as a mere stereotype collection of landscape elements but rather with
region-specific features. Therefore, if envisaged measures in nature and landscapes
contribute to these aesthetic values they have a high potential to foster the support of
nature preservation. Thus, it is recommended to especially emphasize these effects.

• In general, the level of education seems to play an important role for all examined
phenomena. Therefore, if possible, it is recommended to adjust the communication of
aesthetic and emotional arguments as well as engagement offers ensuring that people
with different educational backgrounds are reached.

• When people are to be motivated to engage in nature preservation it is suggested to
address people who are generally interested in their region.

• When formulating emotional arguments it seems advisable to skip the word proud. This
term has only a little approval among academics, although they can express a high local
attachment. The term „Heimat“ should only be used in connection with collectively
shared, eudemonistic values and with a prospective notion.

• Beside aspects of emotional attachment to a region, eudemononistic values like tranquil-
lity, recreation and further leisure possibilities in accordance with nature conservation
can be especially involved in the argumentation for nature and landscapes preservation.

Since the present study gives evidence that aesthetical appreciation of nature and landscapes
is highly relevant to many people it is recommended to investigate the specific preferences of
the respective inhabitants where a region-specific argumentation is strived for. In this case it
seems helpful to explore the precise ranking of different types of land use in order to better
adjust the communication of envisaged measures. Furthermore, the general exploration of
local attachment or identity is regarded as very important. Here, it seems especially useful
to further scrutinize the context and the exact ranking of factors fostering local attachment
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Summary

and identity. When doing so particular attention should be paid to aesthetical landscape
preferences as well as tranquillity and possibilities for leisure activities, since these aspects
turned out to be decisive in the present study.

Apart from this it is generally recommended for people engaged in the preservation of
nature and landscapes to use the potential of emotional and aesthetic arguments more strongly
as a meaningful supplement to scientific arguments. The results discussed in the present study
represent a sound basis since the comparative analysis of four UNESCO biosphere reserves in
Germany available now allows recommendations to be derived that are certainly applicable
beyond the study areas.
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1. Forschungshintergrund: Relevanz

emotionaler Argumente im

Naturschutz

Die aktive oder passive Unterstützung der Bewohner1 einer Region ist wesentliche
Voraussetzung dafür, dass Natur und Landschaft erhalten oder nachhaltig entwickelt
werden können. Dies ist besonders für Schutzgebiete mit staatlicher Verwaltung be-
kräftigt worden (vgl. Stoll, 2000; Mose und Weixlbaumer, 2007; Pavlikakis und
Tsihrintzis, 2006). Diese Erkenntnis ist auch in die Weiterentwicklung der Biosphären-
reservatskonzeption eingeflossen (vgl. UNESCO, 1996), wie detaillierter in Kapitel 4
beschrieben wird. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Biosphärenreser-
vatsidee nur dauerhaft erfolgreich verwirklicht werden kann, wenn die Bewohner der
Gebiete dem Erhalt von Natur und Landschaft aufgeschlossen gegenüberstehen und
die Einrichtung der Biosphärenreservate zumindest passiv befürworten.

Es mehren sich allerdings die Beispiele aus verschiedensten Schutzgebieten, in
denen die lokale Unterstützung nicht vorhanden ist, sondern wo vielmehr starker Pro-
test gegen staatliche Naturschutzverwaltungen geäußert wird (vgl. Grossarth, 2011).
Einige Autoren gehen davon aus, dass dies auch mit den Motiven und Argumenten
zusammenhängt, mit denen für den Erhalt von Natur und Landschaft argumentiert
wird. Konkret werden in vielen zeitgenössischen Naturschutzargumentationen vor-
wiegend wissenschaftlich-rationale und normative Argumente verwendet (Reusswig,
2003). Die Deklaration „objektiver ökologischer Sachzwänge“ wird aber von einigen
Autoren als naturalistischer Fehlschluss identifiziert und für unglaubwürdig gehalten
(vgl. Piechocki u. a., 2010, S. 16). Ähnlich wird die Vernachlässigung des Emotio-
nalen in der Landschaftsbetrachtung und im Naturschutz konträr zum Ursprung
des Naturschutzes aus der Ästhetik gesehen und daher kritisiert (vgl. Wöbse, 2002,
S. 14). Unabhängig davon gibt es Hinweise, dass gerade für die lokale Bevölkerung
vor allem emotionale, ästhetische und andere wertende Argumente für den Erhalt
von Natur und Landschaft eher schlüssig sind. Beispielsweise gibt es Anhaltspunkte,
dass eine emotionale Verbundenheit zu der Region einer Person mit Natur und Land-
schaft in Verbindung steht und die Meinung über Naturschutzaktivitäten beeinflusst
(Piechocki u. a., 2010, S. 16).

Das Phänomen der emotionalen Verbundenheit oder regionalen Identität wird seit
einiger Zeit im Zusammenhang mit der Akzeptanz und dem Engagement für Schutz-
gebiete untersucht. Bonaiuto et al. (vgl. 2002, S. 647) konnten bestätigen, dass es eine
Verbindung zwischen Identitätsprozessen, der emotionalen Verbundenheit zu einem

1 Zur besseren Lesbarkeit schließt die männliche Form die weibliche in dieser Arbeit ein.
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1. Forschungshintergrund: Relevanz emotionaler Argumente im Naturschutz

Raum und der Einstellung gegenüber der Einrichtung des Gennargentu Nationalparks
auf Sardinien gibt. Die Autoren konnten zeigen, dass die Einwohner der Region des
geplanten Nationalparks im Vergleich zu Bewohnern der bis zu 200 km entfernten
Umgebung sowohl stärker mit ihrer Region verbunden sind, als auch Naturschutz
allgemein sowie die Nationalparkeinrichtung zum Zeitpunkt der Erhebung deutlich
stärker ablehnten. Bonaiuto et al. (vgl. 2002, S. 637) weisen allerdings darauf hin,
dass die von staatlicher Seite forcierte Einrichtung des Schutzgebietes eine Konfliktsi-
tuation darstellt, da die Bewohner um ihre Autonomie auf lokaler Ebene fürchteten.

Entgegengesetzte Ergebnisse zur Akzeptanz eines Schutzgebietes präsentieren Kart-

häuser et al. (2011). Sie diagnostizieren eine deutliche Unterstützung des geplanten
Biosphärenreservates Val Müstair in der Schweiz durch die lokale Bevölkerung und
prognostizieren eine damit zusammenhängende höhere Verbundenheit (Karthäuser,
Filli und Mose, 2011, S. 10). Ähnlich den Ergebnissen von Karthäuser et al. (2011)
konnten Buta et al. (2014) für den Retezat Nationalpark in Rumänien belegen, dass
räumliche Verbundenheit einen positiven Einfluss bzw. eine vermittelnde Rolle zwi-
schen Verbundenheit zu einer Gemeinde und naturschutzförderlichen Einstellungen
hat (Buta, Holland und Kaplanidou, 2014, S. 8). Als ein Grund dafür vermuten die
Autoren, dass in diesem Nationalpark kein striktes Ressourcennutzungsverbot gilt
(ebd.). Obwohl der Park auf staatliche Initiative hin etabliert wurde, wurde er nicht
abgelehnt, wie etwa der Gennargentu Nationalpark auf Sardinien (vgl. Bonaiuto u. a.,
2002, S. 637). Allgemein konnten Buta et al. außerdem zeigen, dass das zivilgesell-
schaftliche Naturschutzengagement2 der Einwohner des Retezat Nationalparks für
ihre Region von zwei Komponenten abhängt. Einmal ist wichtig, wie sie zu zivilgesell-
schaftlichem Naturschutzengagement generell stehen und zum zweiten, wie stark sie
mit ihrer Region verbunden sind3.
Abe (vgl. 2004, S. 22) sieht das Biosphärenreservat Rhön als einen wichtigen An-

knüpfungspunkt für die regionale Identität in der Region. Dies leitet er aus den
Ergebnissen ab, dass sich die übergroße Mehrheit der Befragten in der Rhön sehr
wohlfühlt und zudem die Existenz des Biosphärenreservates sehr wertgeschätzt wird
(vgl. Abe, 2004, S. 22f.).

Die unterschiedlichen Ergebnisse zeigen, dass es offensichtlich keine einheitlichen
Zusammenhänge zwischen der regionalen Verbundenheit und der Einstellung zu
einem Schutzgebiet gibt. Umso wichtiger scheint es daher, die emotionalen Bindungen,
die eine Person an eine Region oder ein Schutzgebiet entwickeln kann, genauer zu
untersuchen. Die ästhetische Wertschätzung von Natur und Landschaft ist dafür eine
wesentliche Komponente, denn sie hängt häufig eng mit der emotionalen Bindung an
eine Region zusammen. Entsprechend muss sie in die Untersuchungen einbezogen
werden.

2 Im Original: „pro-environmental civic engagement intentions“ (Buta, Holland und Kaplanidou,
2014, S. 1).

3 Im Original: „place attachement“ (Buta, Holland und Kaplanidou, 2014, S. 1).
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2. Ziel der Arbeit und Forschungsfragen

Das übergeordnete Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, das Potenzial emotionaler und
ästhetischer Motivationen für passive Unterstützung und aktives Engagement für
Natur und Landschaft durch Bewohner zu untersuchen. Dafür sind die näheren Zu-
sammenhänge von vorwiegend ästhetischen Bewertungen von Natur und Landschaft
mit der emotionalen Verbundenheit von Interesse. Beispielhaft werden zu diesem
Zweck die Meinungen von Einwohnern der vier deutschen UNESCO-Biosphären-
reservate Mittelelbe, Schaalsee, Schorfheide-Chorin und Südost-Rügen untersucht,
da sie durch unterschiedliche Naturräume charakterisiert sind.4 Konkret werden
die Einstellungen de Bewohner und ihre Verbundenheit zu ihrer Region samt Natur
und Landschaft sowie ihre Bereitschaft, den Erhalt von Natur und Landschaft aktiv
oder passiv zu unterstützen, analysiert. Insgesamt wird das Forschungsziel über fünf
Forschungsfragen näher bestimmt. Die ersten beiden widmen sich der emotionalen
Verbundenheit und ihrer Faktoren:

1. Fühlen sich die Bewohner der vier Untersuchungsgebiete mit ihrer Region
emotional verbunden? Wenn ja, wie lässt sich diese Bindung charakterisieren?

2. Welche Rollte spielt Natur und Landschaft für die regionale Verbundenheit?

Um darauf aufbauend beurteilen zu können, ob mit der emotionalen Bedeutung von
Natur und Landschaft für ihren Erhalt argumentiert werden kann, werden die in-
dividuellen Vorstellungen und Präferenzen der Bewohner in Bezug auf Natur und
Landschaft näher beschrieben. Außerdem wird der bisher bestehende Wille zur Mit-
wirkung im Biosphärenreservat näher bestimmt, um das Potenzial emotionaler und
ästhetischer Argumente für eine Steigerung des Engagements für Natur und Land-
schaft einordnen zu können. Dafür werden die folgenden Forschungsfragen näher
untersucht:

3. Wie lassen sich die (vornehmlich ästhetischen) Präferenzen der Bewohner in
Bezug auf Natur und Landschaft charakterisieren?

4. Lassen sich die landschaftlichen Präferenzen der Bewohner in Bezug zum Erhalt
von Natur und Landschaft und anderen Biosphärenreservatszielen setzen? Wenn
ja, wie?

5. Wie hoch ist die bisherige Mitwirkungsbereitschaft der Bevölkerung in den vier
Biosphärenreservaten und wie lassen sich die Mitwirkungswilligen charakteri-
sieren?

4 Die vier untersuchten Biosphärenreservate werden aus Gründen der besseren Lesbarkeit im Folgenden
meist ohne die Spezifizierung „UNESCO“ genannt.
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2. Ziel der Arbeit und Forschungsfragen

In der Summe sollen damit Empfehlungen für die Mitarbeiter und andere Akteure in
den vier untersuchten Biosphärenreservaten abgeleitet werden. Konkret soll diskutiert
werden, worin und für welche Zielgruppen Ansatzpunkte emotionaler und ästhe-
tischer Argumente und Motivationsmuster für Naturschutz liegen können. Neben
einer biosphärenreservatsspezifischen Analyse sollen die Ergebnisse dazu beitragen,
regionale Verbundenheit beziehungsweise Identität und ihre Zusammenhängen mit
der Einstellung zu Schutzgebieten allgemein besser zu verstehen. In ähnlicher Weise
wird angestrebt, die Ergebnisse zur Wahrnehmung und Bewertung von Natur und
Landschaft mit bisherigen Untersuchungen zu spiegeln (siehe Kapitel 14).

Den Analysen der empirischen Untersuchungen wird eine umfassende Erörte-
rung ästhetischer Grundlagen sowie bestehender soziologischer und geographischer
Theorieansätze zur raumbezogenen Verbundenheit oder Identität vorangestellt (siehe
Kapitel 6). Damit wird sichergestellt, dass besonders die empirischen Ergebnisse zur
emotionalen Verbundenheit auf der Grundlage bestehender Erkenntnisse diskutiert
werden können.
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3. Einordnung raumbezogener Begriffe

Das Ziel der Arbeit, Einflüsse räumlicher Eigenschaften auf die Einstellungen und
Motivationen von den Bewohnern der vier Biosphärenreservate zu untersuchen, erfor-
dert die Einordnung der Begriffe Raum, Region sowie Natur und Landschaft. Außerdem
ist es notwendig, grundlegende Mechanismen der ästhetischen Betrachtung von Land-
schaften dazulegen, um die empirisch erhobenen Wertschätzungen der Bewohner in
Bezug auf Natur und Landschaft besser einordnen zu können.

Die Termini Natur und Landschaft werden bewusst gemeinsam zur Beschreibung der
natürlichen Umgebung verwendet. Das Begriffspaar schließt damit sowohl Natur-, als
auch Kulturlandschaften ein, ohne eine strikte Zuordnung zu den beiden Begriffen zu
suggerieren. Denn es wird davon ausgegangen, dass die Biosphärenreservatsbewohner
nicht zwischen diesen Konzepten unterscheiden, wenn sie ihre natürliche Umgebung
einschätzen. Daneben wird mit dem Begriff Landschaft die Betrachtung von Natur
durch den Menschen verstanden, wie im Kapitel 3.3.2 näher erläutert wird.

3.1. Raum und Raumwahrnehmung

Der Begriff Raum ist ein wichtiger Ausgangspunkt für die vorliegende Arbeit, da
die Verbundenheit von Bewohnern zu einer Region, also einer räumlichen Einheit,
untersucht wird. Man kann dabei mit Ipsen (vgl. 2006, S. 17) zwischen abstraktem
und gelebtem Raum unterscheiden. Der abstrakte Raum lässt sich durch objektive
Messgrößen in seiner Ausdehnung beschreiben, „der gelebte Raum stellt sich als
Ort und Landschaft dar“, in denen auch Stimmungen und Atmosphären wichtig
sind (ebd., S. 17). Entsprechend ist für die Wahrnehmung eines gelebten Raumes
nicht nur das Sehen wichtig, sondern auch andere Sinne (vgl. Ipsen, 2006, S. 19), die
Komponente der Zeitlichkeit sowie psychologische Aspekte (vgl. Wöbse, 2002, S. 65).
Die Wahrnehmung eines Raumes ist damit von der individuellen Aufnahme von
Reizen durch die eigenen Sinne abhängig. Diese „schöpferische Leistung“, wie Ipsen

sie bezeichnet (vgl. 2006, S. 19), spiegelt sich auch in der etymologischen Bedeutung
des Wortes Raum wieder. Ursprünglich bedeutete es „Platz, Lagerstätte“, hatte aber
auch früh einen Bezug zum „Roden“ (vgl. Kluge und Seebold, 2011). Ursprünglich
bedeutete es „Platz, Lagerstätte“, hatte aber auch früh einen Bezug zum „Roden“ (vgl.
Kluge und Seebold, 2011). Vor allem anhand letzterer Bedeutung leitet Ipsen ab, dass
damit die Schaffung des Raumes wichtig ist (vgl. Ipsen, 2006, S. 19).

Analog zur schöpferischen Bedeutung des Wortes Raum, sieht Ipsen in dem Akt
der Raumwahrnehmung keine bloße Rezeption, sondern eine „aktive Leistung zur
Konstruktion der Wirklichkeit“(vgl. 2006, S. 23). Diese Konstruktion ist für ihn abhän-
gig vom jeweiligen Hintergrundwissen, von den Erfahrungen oder vom „kulturellen
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Habitus“ einer Person (Ipsen, 2006, S. 23), sie ist also grundlegend individuell. Antrieb
für diesen Konstruktionsvorgang ist dabei, dass die Suche nach Informationen – auch
raumbezogenen – für eine Person eine fundamentale Eigenschaft ist, die Ipsen mit
der Suche nach Nahrung vergleicht (vgl. 2006, S. 23). Die konkreten Mechanismen
dieser Suche betrachtet er dabei im Zusammenhang mit der Komplexitätstheorie zur
Wahrnehmung. Die zentrale Annahme dabei ist, dass die Attraktivität einer Situation,
in diesem Falle eines Raumes, abnimmt, wenn sie keine neuen Informationen mehr
bieten kann. Umgekehrt verliert eine Situation ebenso an Attraktivität, wenn sie ein
Optimumniveau an Informationsinput überstiegen hat (vgl. Ipsen, 2006, S. 24).5 Die-
ser Mechanismus wird in Analogie zur physiologischen Erregung des Nervensystems
gesehen, bei der eine mittlere Erregung optimal für den Organismus ist. Wo das
Optimumniveau der Erregung liegt, ist dabei von der kulturellen Umgebung einer
Person abhängig. Mit anderen Worten spielt es laut Ipsen beispielsweise eine Rolle, ob
die Person in einer Großstadt oder im ländlichen Raum aufgewachsen ist (vgl. 2006,
S. 24). Größtenteils läuft die Raumwahrnehmung dabei unbewusst ab. Räume werden
vor allem dann bewusst wahrgenommen, wenn Veränderungen auftreten (vgl. Ipsen,
2006, S. 26).

Im Falle einer Reizarmut beschreibt Ipsen (vgl. 2006, S. 26f.) verschiedene Reaktio-
nen: Wenn der Bedarf an Veränderungen in einem Raum aufgrund seiner Reizarmut
erloschen ist, kann es dazu führen, dass eine Person räumlichen Veränderungen mit
einer abwehrenden Haltung gegenübersteht. Es ist aber ebenso möglich, dass sie die
Raumwahrnehmung intensiviert, oder aber sich an andere Orte zurückzieht, an denen
sie neue Informationen finden kann. Wie ein Raum bewertet wird, hängt außerdem
von der Geschwindigkeit ab, mit der er wahrgenommen wird (vgl. Wöbse, 2002, S. 70).
Auf etwa 25 m Länge kann ein Blick auf einen neuen, interessanten Landschafts-
ausschnitt für einen Wanderer sehr anregend sein. Für einen Autofahrer auf einer
Landstraße müsste die Strecke mit dieser Blickmöglichkeit über 20 mal so lang sein,
damit er sie mit demselben Ergebnis wahrnehmen kann. Auf dieser Länge wird sie für
den Wanderer wiederum mit großer Wahrscheinlichkeit reizarm wirken (vgl. Wöbse,
2002, S. 70).

Im Hinblick auf die vorliegende Arbeit lässt sich zusammenfassend sagen, dass
die Raumwahrnehmung ein kreativer Prozess ist, der aufgrund des verschiedenen
Hintergrundes an Erfahrungen und kulturellen Prägungen bei jeder Person verschie-
den abläuft. Relevant ist weiterhin, dass die Komplexität, also das Angebot an neuen
ästhetischen Informationen oder Sinnesreizen, entscheidend dafür sein kann, ob ein
Raum als ansprechend empfunden wird oder nicht. Auch wenn Wöbse (2002, S. 66)
resümiert, dass die „zusammenfassende oder vergleichende Betrachtung ästhetischen
Verhaltens ziemlich schwierig“ ist, wird dieses Phänomen in den Kapiteln 3.3.2 bis
3.4 näher betrachtet.

5 Auch aus diesem Grund richtet man beispielsweise in reich beschilderten Einkaufszonen häufig
Verkehrsberuhigungen ein. Die so um den Verkehrslärm verminderte Menge an Reizen erhöht die
Chance der Werbebotschaften, nicht vorbeugend aus Gefahr einer Reizüberflutung ausgeblendet zu
werden (vgl. Ipsen, 2006, S. 28).
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3.2. Region

3.2. Region

3.2.1. Region als Raum

Der geographische Begriff Region ist als „Teilraum mittlerer Größenordnung in ei-
nem Gesamtraum“ definiert (ARL, 2005, S. 919). Der Maßstab bezieht sich in der
Alltagssprache meist auf einen örtlichen Zusammenhang unterhalb der staatlichen
Ebene (ebd.). Etymologisch steht Region mit „Gebiet, Gegend“ in Verbindung; das
entsprechende Verb lat. regere bedeutet „lenken und leiten“ (vgl. Kluge und Seebold,
2011, S. 675) und deutet auf einen gewisse Herrschaftsbereich hin. Im kulturellen
Sprachgebrauch wird Region häufig synonym zu „Heimat, Sprachraum oder Land-
schaft“ verwendet (vgl. ARL, 2005, S. 919). In der vorliegenden Arbeit wird Region
überwiegend in eben diesem Kontext betrachtet und daher im Zusammenhang mit
emotionalen Aspekten der Verbundenheit untersucht, die „Ergebnis funktionaler
Beziehungen und sozialer Interaktionen“ sind (ARL, 2005, S. 925). Dementsprechend
beschreibt der Begriff ein Gebiet mit Grenzen, die nicht starr sind, sondern die als
Resultat dieser Interaktionen reproduziert und möglicherweise über die Zeit verän-
dert werden (vgl. ARL, 2005, S. 925). Passend definiert Paasi (2003, S. 481) Regionen
in diesem Zusammenhang als „historically contingent processes“. In diesem Sinne
sind Regionen nicht als „objektivierbare Einheiten oder als handelnde Subjekte, mit
denen eine individuelle oder kollektive Identität hergestellt werden könnte, miss-
zuverstehen“ (ARL, 2005, S. 926). Sie dienen hier vor allem der Abgrenzung von
Referenzräumen, in denen die Zusammenhänge von Natur und Landschaft mit der
emotionalen Verbundenheit ihrer Bewohner untersucht werden soll. Um diesem in-
haltlichen Anspruch gerecht zu werden, werden Aspekte von Natur und Landschaft
auf lokaler Ebene mit in die Betrachtung eingeschlossen. Sie bestimmt den Alltag und
ist der Ort, wo vor allem „face-to-face-Kontakte möglich sind“ (Pohl, 1993, S. 91) und
damit eine Kommunikation, die für Identitätsbildung wichtig ist (siehe Kapitel 6).

Für diese Arbeit sind also die Zusammenhänge der regionalen Verbundenheit oder
Identität mit Natur und Landschaft interessant, die mit Zielen der meist regional
agierenden Biosphärenreservatsverwaltungen in Beziehung gesetzt werden können.
Entsprechend steht hier eine eindeutige Zuordnung dieser Einflüsse auf die lokale
oder regionale Ebene nicht im Vordergrund.

3.2.2. Region und Entwicklung

Neben der maßstäblichen Bedeutung von Region ist für den Forschungsfokus au-
ßerdem die Idee der Verantwortung für einen überschaubaren Raum und seine Ent-
wicklung relevant. Sie ist seit den 1980er Jahren Teil des Diskurses über nachhaltige
Entwicklung in einer globalisierten Welt:

„Neben den Forderungen nach Entfaltung des endogenen Entwicklungspotentials
einer Region, Schaffung regionaler Wertschöpfungsketten, Schließung regionaler
Stoffkreisläufe und Sicherung der ökologischen Vielfalt der Region fallen diese
Ansätze vor allem durch neue Beteiligungsformen der Bevölkerung an räumlich
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3. Einordnung raumbezogener Begriffe

wirksamen Entscheidungen und offensiver Übernahme von Verantwortung für
den eigenen Lebensraum auf.“ (Molitor, 1997, S. 8)

Mit anderen Worten, die Entwicklung in einer globalisierten Welt sollte neu gedacht
werden, in dem für die Menschen vor Ort unter anderem wieder ein Bezug zur
Alltagswelt und damit eine gewisse Verantwortungsbereitschaft geschaffen wird. Dazu
trägt die Tatsache bei, dass Regionen auf der individuellen Ebene ein „räumlicher
Code“ sein können, mit dem die „Komplexität der modernen Weltgesellschaft besser
strukturiert werden kann“(Pohl, 1993, S. 241).

Wichtiger Meilenstein in diesem Zusammenhang ist der Brundtland-Bericht der
Weltkommission für Umwelt und Entwicklung, der die notwendige Berücksichtigung
ökologischer Tatbestände bei wirtschaftlichen Entscheidungen einfordert:

„Ökologie und Ökonomie treten in eine immer enger werdende Wechselbeziehung
zueinander und verschmelzen – auf lokaler, regionaler wie internationaler und
damit globaler Ebene – zu einem nahtlosen Netz von Ursache und Wirkung“
(WCED, 1987, S. 5).

Damit bereitete der Brundtland-Bericht den Durchbruch von nachhaltiger Entwick-
lung auf konzeptioneller Ebene vor, der mit dem Erdgipfel 1992 in Rio de Janeiro
eintrat. Grundessenz ist der Gedanke einer inter- und intragenerationell gerechten
Entwicklung (vgl. WCED, 1987).

In Deutschland wurde auf politischer Ebene der Fokus auf nachhaltige Regio-
nalentwicklung in verschiedenster Form angestoßen. In der Raumordnung wurden
zum Beispiel seit den 1980er Jahren auf gesetzlichen Anstoß hin Regionale Entwick-
lungskonzepte als „weiche“ Instrumente der Landesplanung zur Lösung konkreter
„überfachlicher Problemlagen“ eingerichtet (ARL, 2005, S. 928). Entsprechend der
zunehmenden Bedeutung von Regionen im politischen Sektor wurden sie auch in
verschiedenen Fachbereichen der Geographie verstärkt untersucht:

„Nevertheless, ‚region‘ is perhaps the most hotly debated concept between geogra-
phers, and after its apparent demise over earlier decades the idea of region is now
seeing a renaissance, benefiting from the rise in the 1980s of the ’new regional
geography’ (Wood, 2004, S. 2).“

Die mögliche Symbiose von Nachhaltigkeit und Regionalentwicklung wird in geo-
graphischen und verwandten Disziplinen vielseitig untersucht, z. B. im Zusammen-
hang mit Tourismus (Gee, Reeh und Kreisel, Werner (Hrsg.), 2004), mit landwirt-
schaftlicher Entwicklung (Molitor, 1997) oder auch Identitätsprozessen (Ivaniŝin
und Bauer, 2006; Meier, Bucher und Hagenbuch, 2010; Ipsen, 2006). Da letzteres
Phänomen für das Ziel der vorliegenden Arbeit besonders relevant ist, wird es in
Kapitel 6.5 vertieft.

3.3. Bedeutung und Ästhetik von Natur und Landschaft

Das Ziel der Arbeit, das Potenzial von ästhetischen und emotionalen Naturschutz-
begründungen zu untersuchen, schließt verschiedene Akteure ein, die mit Natur und
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Landschaft zu tun haben. Einmal sind es die Bewohner einer Region, die in ihrer all-
täglichen Lebenswelt Natur und Landschaft wahrnehmen. Weiterhin sind es Menschen,
die in ihrem beruflichen Alltag damit umgehen, zum Beispiel die Mitarbeiter in den
Verwaltungen der Biosphärenreservate oder planerisch tätige Akteure.

Es gibt zahlreiche Hinweise, dass sich das lebensweltliche vom berufszentrierten
Landschaftsverständnis deutlich unterscheidet (vgl. Hokema, 2009; Hokema, 2013),
was zum Beispiel in Partizipationsprozessen zu Missverständnissen führen kann (vgl.
Hokema, 2013, S. 12). Was das lebensweltliche oder alltägliche Begriffsverständnis an-
geht, gibt es gute Gründe davon auszugehen, dass „Natur“ und „Landschaft“ nicht klar
voneinander getrennt werden. Daher wurden Natur und Landschaft in den empirischen
Untersuchungen der vorliegenden Arbeit bewusst als ein Begriffspaar verwendet. Es
wird davon ausgegangen, dass die Befragten darunter eine räumliche Umgebung ver-
stehen, die sowohl (im wissenschaftlich-ökologischen Sinne) eher natürliche, als auch
durch den Menschen landwirtschaftlich und anderweitig genutzte Flächen umfasst.

Um die Ergebnisdiskussion dieser Arbeit sowohl an das lebensweltliche, als auch
das berufszentrierte Landschaftsverständnis anschließen zu können, werden die Un-
terschiede im folgenden Kapitel skizziert. Dafür wird eingangs der semantische und
ideengeschichtliche Wandel des Landschaftsbegriffes näher vorgestellt und in Bezug
zu diesen beiden für die Arbeit relevanten Verständnissen gesetzt. Abschließend
werden wichtige Grundlagen der ästhetischen Betrachtung einer Landschaft erör-
tert, um die empirisch untersuchten Vorlieben landschaftlicher Erscheinungen besser
einordnen zu können.

3.3.1. Wandel des Landschaftsverständnisses vom Mittelalter bis zur

Moderne

Ursprünglich stand der Terminus Landschaft für ein „in seiner Ausdehnung fest
umrissenen und dabei politisch definierten Landstrich“ (ARL, 2005, S. 580). Das
mittelhochdeutsche Wort lantschaft bezog dazu noch die „Gesamtheit der Stände
eines Landes, also ein Personenkollektiv“ mit ein (vgl. Kirchhoff und Trepl, 2009,
S. 19), worunter man auch die „einheimischen, politisch handlungsfähigen“ Bewohner
versteht (ARL, 2005, S. 580).

Bis heute hat der Begriff eine anthropogene Bedeutungskomponente, wenn auch in
einem anderen Sinne als diesem mittelhochdeutschen. Denn Landschaft kann als die
in einem „Raum relevanter Größenordnung, der auf unterschiedlicher Maßstabsebene
angesiedelt sein kann, vorzufindende Gesamtheit der natürlichen und anthropoge-
nen Ausprägungen“ definiert werden (ARL, 2005, S. 580). Ipsen versteht die Endung
„-schaft“ im Sinne von „Beschaffenheit“ oder „Gestalt“ eines Raumes, vergleichbar
mit dem englischen „scape“ (vgl. Ipsen, 2006, S. 73). Damit ist Landschaft für ihn
„zum einen als die Beschaffenheit des Raumes zu verstehen und zum anderen als
bildhafter Ausdruck oder ein Symbol dieser Beschaffenheit“ (Ipsen, 2006, S. 73). Die
Bedeutung der „Beschaffenheit“ schließt also natürliche Aspekte des Landschafts-
bildes mit ein, sie bezieht sich nicht ausschließlich auf eine durch den Menschen
geschaffene Landschaft.
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Der bildhafte Ausdruck als Komponente des Landschaftsverständnisses zeigt wie-
derum, dass neben dem konkret räumlichen Aspekt im Landschaftsbegriff eine ästhe-
tische Qualität mitschwingt. Diese spielt seit Ende des 15. Jahrhunderts zunehmend
eine Rolle (vgl. Wöbse, 2002, S. 14). Viele Autoren, die sich aus ideengeschichtlicher
oder philosophischer Perspektive mit Landschaft beschäftigen, betonen, dass sich
der Mensch mit Hilfe von Errungenschaften der Moderne in gewissem Sinne von der
Natur emanzipiert hat und so überhaupt erst in die Lage versetzt wurde, Natur äs-
thetisch betrachten und genießen zu können (vgl. z. B. Ritter, 1996; Piepmeier, 1980;
Hokema, 2013; Wöbse, 2002). Konkret formuliert zum Beispiel Wöbse (2002, S. 77):
„Erst wenn der Mensch frei ist von Hunger, Krankheit und Angst, kann ästhetisches
Verhalten einsetzen“.

Als ein anschaulicher Wendepunkt von einem mittelalterlichem, kontemplativen
Verständnis von Landschaft als ganzer und göttlicher, hin zur ästhetischen Betrachtung
der Natur aus einer gewissen Distanz heraus, wird die Besteigung des Mont Ventoux
1336 durch Francesco Petrarca angesehen (z. B. Piepmeier, 1980; Ipsen, 2006). Das vor-
dergründige Motiv des vielgereisten Gelehrten für die beschwerliche Bergbesteigung
war die Wahrnehmung des Ausblicks mit seinen Sinnen, er nahm damit die Natur
als solche ästhetisch wahr und nutzte sie nicht zur reinen Kontemplation. Petrarca
konnte Natur als Landschaft sehen, „frei von der Not zu sein, in ihr nur arbeitend im
Bemühen ums Überleben aufzugehen“ (Hokema, 2013, S. 36).6 Landschaft entstand
damit als „Wahrnehmungsleistung eines betrachtenden Subjektes“ (Hokema, 2013,
S. 36).

Diese neue Qualität der Naturwahrnehmung wird in dem Aufschwung und Wan-
del der Landschaftsmalerei in der ans Mittelalter anschließenden Neuzeit deutlich.
Konkret wurden der typische Goldhintergrund und schematische Personendarstellun-
gen, zum Beispiel auf mittelalterlichen Ikonen, durch Landschaftsdarstellungen und
„charakteristische Physiognomien“ abgelöst (Hokema, 2013, S. 36).

Einen erneuten ideengeschichtlichen Wandel, der das Landschaftsverständnis maß-
geblich beeinflusste, gab es in der Zeit der Romantik. Er trat ebenso besonders in
der Malerei, verstärkt aber auch in der Dichtung hervor (vgl. ARL, 2005, S. 580).
Voraussetzung dafür war, dass die aufklärerische Philosophie die Deutungshoheit
der christlichen Religion nicht in allen Fragen des Lebens für legitim hielt, sondern
vor allem auf den Bereich der Moral konzentrierte (vgl. Hokema, 2013, S. 37). Die
mythologische Leerstelle, die so entstanden war, wurde durch Landschaft ersetzt, denn
die Kunst erhob den Anspruch, „Schöpfer, Medium und Bewahrer eines neuen umfas-
senden Deutungssystems“ zu sein (Hokema, 2013, S. 37). Eine religiöse Anbindung
des Landschaftsbegriffes ist dabei aber nicht zwingend. Säkulare Motive fließen in
dieser Zeit ebenso in die Landschaftsbetrachtung ein, beispielsweise als Symbol „eines
geglückten Mensch-Natur-Verhältnisses (...), das die entfremdenden Konsequenzen
der Aufklärung, etwa analytische Naturwissenschaften oder moderne Technik, in
neuen, ästhetisch und teleologisch konstruierten Ganzheiten aufhebt“ (Hokema, 2013,
S. 37f.). In diesem Sinne wird vor allem in der Spätromantik nach einem harmonischen

6
Hokema (2013, S. 36ff.) bezieht sich in ihren Ausführungen stark auf Piepmeier (1980).
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Verhältnis des Menschen zur Natur gesucht.
In einem weiterführenden Schritt wurde versucht, eine „harmonische Wirklichkeit

zu konstruieren“, indem Landschaftsgärten angelegt wurden (Hokema, 2013, S. 38),
wie es zum Beispiel in den Biosphärenreservaten Südost-Rügen und Mittelelbe der Fall
war. Darin kommt die grundlegende Idee der Aufklärung zum Ausdruck, gerechte
Gesellschaftsverhältnisse mit Hilfe eines Gesellschaftsvertrages herzustellen. Denn
die Vorstellung von einem vernünftigen Leben wird verknüpft mit dem Ideal „eines
maßvollen, die Gesetze konkreter Naturbedingungen achtenden Lebens“ (Hokema,
2013, S. 39). Diese auf die Vernunft bezogene Lebensorganisation verleiht Landschaft
damit eine moralische Qualität. Die Forderung, den Absolutismus abzuschaffen, kann
als fortschrittlich gewertet werden. Sie zieht allerdings auch Lebensweisen nach sich,
„die mit den Implikationen des Fortschritts, der Industrialisierung und Verstädterung
nicht vereinbar sind“ (Hokema, 2013, S. 39).

Neben diesen moralischen Landschaftsverständnissen in Bezug auf die Nutzung der
Landschaft allgemein gibt es idiographische7 Vorstellungen, die zusätzlich die Wirkung
einer konkreten Landschaft auf die dort lebenden Menschen einbeziehen. Beschrieben
wird solch eine Vorstellung zum Beispiel von Herder. Er versteht die Gesellschaft als
ein „System abgeschlossener Einheiten, das heißt regionaler Kulturen, die – befähigt
durch die ihnen innewohnende Kraft des menschliche Geistes – Geschichte realisieren“
(Hokema, 2013, S. 39). In diesem Sinne gibt es dann verschiedene Einheiten von „Land
und Leuten“. Unabhängig davon, wie man dieses idiographische Verständnis an sich
bewertet, muss festgehalten werden, dass sich in diesem Fall die Bedeutung der Natur
nicht mehr aus der Kritik am feudalen, unnatürlichen höfischen Leben speist, sondern
aus der „Unnatürlichkeit städtischer Lebensbedingungen“ (Hokema, 2013, S. 40). Hier
zeigt sich die Unvereinbarkeit mit gesellschaftlichem Fortschritt also direkt und nicht
erst in Konsequenz aus der Feudalismuskritik. Entwicklung wird vielmehr unmittelbar
in Verbindung mit den natürlichen Gegebenheiten gedacht (vgl. Hokema, 2013, S. 40).

3.3.2. Landschaftsbegriff in Wissenschaft, Politik und lebensweltlichem

Kontext heute

Landschaftsbegriffe in Wissenschaft und Politik

Die idiographische Vorstellung, dass es ein Wechselverhältnis von Land und Leuten
gibt, das zum beiderseitigen Vorteil im Sinne von schön und zweckmäßig führen kann,
ist nach Hokemas Einschätzung in gewissem Ausmaß bis heute zu finden (vgl. Ho-

kema, 2013, S. 40). Konkret führt sie ein Beispiel aus dem Umfeld der europäischen
Landschaftskonvention an, in dem es heißt, die vielseitigen europäischen Landschaf-
ten hätten „natürlich auch unterschiedliche Kulturen hervorgebracht“. Weiter sei es
dem Menschen durch gewissen Erfindungsreichtum gelungen, „sich den natürlichen
Voraussetzungen jeder Gegend anzupassen, um ihr Wirtschafts- und Entwicklungs-
potential zu nutzen. Dabei gestaltete er wiederum die ihn umgebende Landschaft“

7 Idiographisch heißt „das Eigentümliche, Einmalige, Singuläre beschreibend“ (Kraif, Ursula (Bearb.)

und Dudenredaktion, 2007, S. 597).
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(Lebeau, 2003, S. 15, in Hokema, 2013, S. 40).
Hokema resümiert, dass auch Piepmeier einen idiographischen Ansatz des Land-

schaftsverständnisses vertritt, der von einem „kultivierenden Einwirken der ‚Leute‘
auf das ‚Land‘“ ausgeht. Piepmeier formulierte seine Überlegungen zum Landschafts-
begriff im Zusammenhang mit der Umweltkrise der 1980er Jahre. Er lehnt einen
ästhetischen Landschaftsbegriff ab, da er darin kein Lösungspotential für die gesell-
schaftlichen Probleme mit der Landschaft sieht:

„So endet ‚Landschaft‘ mit dem Ende der Hoffnung auf die problemlösende Kraft
des Fortschritts, angesichts seiner nicht mehr kompensatorisch zu integrierenden
Nebenfolgen“ (Piepmeier, 1980, S. 36).

Daher leitet Piepmeier ab, dass der Begriff der ästhetischen Landschaft seinen Reali-
tätsgehalt verloren hat und durch einen neuen Landschaftsbegriff abgelöst werden
muss, der nicht in der philosophischen Disziplin Ästhetik, sondern in der praktischen
Philosophie seinen Platz hat (Piepmeier, 1980, S. 10). Nach Hokemas Einschätzung
hält Piepmeier eine „landschaftsverträgliche Gesellschaftsentwicklung“ für möglich
und zwar dann, „wenn das Interesse an der Erzielung von Renditen begleitet wird vom
Interesse an der Schonung natürlicher Ressourcen und der Bewahrung bestimmter
Landschaftsbilder und wenn sich dieses Interesse sichtbar als Anpassung an örtliche
Eigenart und deren Weiterentwicklung ausdrückt, können auch Industrieansiedlun-
gen das Erscheinungsbild traditioneller Landschaften bereichern und zu kultureller
Höherentwicklung beitragen“ (Hokema, 2013, S. 43f.). Piepmeier (1980, S. 40) richtet
sein Konzept einer gestalteten Landschaft explizit nicht am „Ideal einer handwerklich-
agrarischen Landschaft“ aus. Daher resümiert Hokema (2013, S. 44), geht es nicht
um die Bewahrung eines bestimmten Landschaftsbildes, sondern um eine „Haltung
der Landschaftskultivierung“. Diese Haltung zur Gestaltung der Landschaft, die sich
zum Beispiel in der Schonung natürlicher Ressourcen widerspiegelt, liegen natürlich
Werte im Zusammenhang mit der Entwicklungslinie einer Gesellschaft zugrunde, die
genauer bestimmt werden müssen.8 Mit anderen Worten ist das landschaftliche Urteil
dann zweckbezogen: „Landschaft gefällt, wenn das Zusammenwirken von Kultur und
Natur zweckmäßig im Sinn der angestrebten Ziele (Harmonie, Schonung natürlicher
Grundlagen, Förderung von Biodiversität, Nachhaltigkeit usw.) erscheint“ (Hokema,
2013, S. 45). Hokema schätzt solche Arten von zweckbezogenen Erweiterungen des
Landschaftsbegriffes als nützlich ein, da sie davon ausgeht, dass einem angemessenen
Landschaftsbegriff auch „kultur-, standes- oder wissenschaftspolitische Motive oder
Interessen der Raumentwicklungspolitik zugrunde liegen“ sollten (Hokema, 2013,
S. 45). Auch wenn Piepmeiers Variante in ihren Augen leicht konservativ getönt ist,
schätzt sie seine Darlegung als sehr konsistentes Beispiel für einen über den ästhe-
tischen Begriff hinausgehenden erweiterten Landschaftsbegriff (vgl. Hokema, 2013,
S. 45).
8 Piepmeier greift als Maßstab den Aspekt der intergenerationellen Gerechtigkeit auf: „Der gegenwärtig

Handelnde muß sich der Folgen seines Handelns in den Wirkungen für zukünftige Gegenwart bewußt
sein. Daß er die Zukunft letztlich nicht in seiner Macht hat und die Nebenfolgen seiner verwirklichten
Intentionen nicht absehen kann, darf nicht zur Rechtfertigung dienen, sie in der Formulierung und
Verwirklichung seiner Intentionen nicht zu berücksichtigen“ (Piepmeier, 1980, S. 41).
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Ähnlich den idiographischen Vorstellungen gibt es ästhetische Betrachtungen von
Landschaft, die das jeweilige Urteil mit einem moralischen Urteil verbinden. Ein
Beispiel dafür findet sich in den Ausführungen von Kirchhoff und Trepl, die Land-
schaft kategorial als ästhetischen Terminus verstehen und im Vergleich zu Wildnis als
moralisch-praktischem und Ökosystem als theoretischem Begriff abgrenzen (vgl. 2009,
S. 16f.)9. Eine Gegend kann in diesem Sinne dann sowohl Landschaft als auch Wildnis
oder Ökosystem sein, aber eine Landschaft eben nicht gleichzeitig auch Wildnis oder
Ökosystem. Diese grundlegende Einteilung kann gerade bei der Untersuchung von
Konflikten in Bezug auf das Landschaftsbild Klärung bringen. Kirchhoff und Trepl
bringen hier das eindrückliche Beispiel an, dass häufig Verwunderung über die Mei-
nung entsteht, „dass Windkrafträder eine schöne Landschaft beeinträchtigen, obwohl
man sie für gut, weil ‚ökologisch‘ oder nachhaltig hält“ (Kirchhoff und Trepl, 2009,
S. 18). Konkret definieren Kirchhoff und Trepl die ästhetische Qualität von Landschaft
wie folgt:

„Eine von der Natur allein oder von Natur und Menschenhand geformte Gegend
ist eine Landschaft, wenn sie ein empfindender Betrachter ästhetisch als harmo-
nische, individuelle, konkrete Ganzheit sieht, die ihn umgibt. (Kirchhoff und
Trepl, 2009, S. 20)“

Sie gehen also davon aus, dass eine Gegend nach einem ästhetischen Urteil als schön
im Sinne von „harmonisch“ gilt. Diese ästhetische Harmonie wird weiter als „Symbol
eines moralischen Ideals gedeutet“, wobei die moralische Bedeutung stets positiv ist,
nämlich als „sinnliches Idealbild, auf die als richtig angesehene Form gesellschaftli-
cher Ordnung bezogen“ (Kirchhoff und Trepl, 2009, S. 21).

Auch wenn die zwingende Verbindung eines ästhetischen Urteils über Landschaft
mit harmonisch hier nicht abschließend beurteilt werden soll, wird zumindest die
Verknüpfung mit moralischen Werten kritisch gesehen. Dabei wird Hokema gefolgt, die
wiederum auf Kant zurückgreift. Er sieht die Ästhetik als „ein Gebiet der Erfahrung,
das durch Verstand (theoretische Erkenntnis) und Vernunft (praktisches Handeln)
nicht erschlossen werden kann“ (Kant, 1974, S. 87ff., in Hokema, 2013, S. 41). Folglich
beziehe sich die Urteilskraft „auf Natur in einer Weise, die nicht Erkenntnis und nicht
interessiertes Wollen, sondern nur reflektierend ist“ (Hokema, 2013, S. 41).10

Landschaftsbegriffe im alltäglichen Verständnis

Hokema (vgl. 2013, S. 231ff.) führte eine Metaanalyse zeitgenössischer empirischer
Untersuchungen (Kook, 2009; Kühne, 2006; Ipsen, 2002, z. B.) zum lebensweltlichen
Verständnis des Landschaftsbegriffes in der Bevölkerung durch. Die Ergebnisse hat sie
mit denen vergleichbarer Erhebungen von Hard aus den 1969er Jahren in Beziehung
gesetzt (Hard, 1970). Wesentliche Resultate werden im Folgenden vorgestellt, da sie
die Einordnung des empirischen Materials der vorliegenden Arbeit erleichtern.

9 Sie folgen dabei der idealtypischen Begriffsbildung nach Max Weber und zielen darauf ab, ideale
Grenzbegriffe herauszuarbeiten „mit denen sich in den realen Diskursen Unterschiede und Gemein-
samkeiten auffinden und begrifflich bestimmen lassen“(Kirchhoff und Trepl, 2009, S. 16)

10 Weitere Ausführungen zur Ästhetik nach Kant finden sich in Kapitel 3.3.4.

33



3. Einordnung raumbezogener Begriffe

Wie Hokema konstatiert, wird Landschaft im lebensweltlichen Kontext verbrei-
tet als natürliches Phänomen gesehen. Dies zeigt sich zum Beispiel darin, dass der
Objektkatalog, der aus Sicht der Bevölkerung den Begriff Landschaft ausmacht, mit
dem von „Natur“ vergleichbar ist. Die konkreten natürlichen Elemente, die Land-
schaft ausmachen, sind „eine stereotype Ansammlung“, wobei die „Elemente, die als
natürlich verstanden werden“, in den Verständnissen von Landschaft „gegenüber an-
thropogen entstandenen Gegenständen“ überwiegen und wenn, dann sind diese „von
dörflichem, bäuerlichem, idyllischem oder auch historischem Charakter“ (Hokema,
2013, S. 258). Bei der Beurteilung von Landschaftselementen zeigt sich sowohl in den
Untersuchungen von Hard als auch in den zeitgenössischen Untersuchungen eine
„stabile Rangfolge von Wäldern vor Wiesen und wiederum vor Feldern“ (Hokema,
2013, S. 260), was insgesamt die „Bevorzugung der naturnäher anmutenden Elemente“
verdeutlicht (Hokema, 2013, S. 258).11 An untergeordneter Stelle spielen auch bauli-
che, städtische und technische Elemente eine Rolle. Hard meint dazu, dass die Position
solcher Landschaftselemente entscheidend sei: „Verbleiben sie im Bildhintergund,
stehen sie der Wahrnehmung einer Gegend als Landschaft nicht unbedingt entgegen“
(Hard, 1970, S. 85f., in Hokema, 2013, S. 245).

Weiterhin sind Landschaften aus Sicht von Laien immer ländlich, dass heißt „dünn
besiedelte, primärwirtschaftlich genutzte Gebiete (...), die nicht massiv durch Indus-
trie, Gewerbe oder dichte Infrastrukturnetze beeinflusst werden“ (Hokema, 2013,
S. 246). Landschaften sind im alltäglichen Sprachgebrauch also naturnah und kulti-
viert zugleich.

Landschaften sind schön und gut; Umgebungen, die als „hässlich“ eingeschätzt
werden, werden in der alltäglichen Sprache „Gegenden“ oder „Landstriche“ genannt,
sie verdienen die Bezeichnung „Landschaft“ nicht (vgl. Hokema, 2013, S. 253). Grund-
legend kann die Bewertung von Landschaft unter Laien leichter auf ästhetische Reize
konzentriert sein sowie insgesamt positiver ausfallen als bei Personen, die beruflich
mit Landschaft zu tun haben. Bei letzteren vermischt sich das Urteil häufiger mit
wissenschaftlichen oder moralischen Aspekten (vgl. Hokema, 2013, S. 252).12 Daraus
sollte wiederum nicht abgeleitet werden, dass Laien Landschaften ausschließlich äs-
thetisch wahrnehmen. Man kann vielmehr sagen, dass es eine „ästhetisch-emotionale
Ebene“ gibt (Hokema, 2013, S. 252), auf der Landschaften neben den ästhetischen
Bewertungen mit lebenswerten und friedlichen Umgebungen sowie Aspekten der
Geborgenheit und Ruhe betrachtet werden (vgl. Hokema, 2013, S. 252). Dies bestätigt
auch die Untersuchung von Lupp, die in Hokemas Metaanalyse eingegangen ist. In
seiner Untersuchung beschrieben mehr als die Hälfte der Befragten „Landschaft“ mit
ästhetischen und jeweils etwa zu einem Viertel mit funktionalen und ökologischen Be-
griffen (Lupp, 2008, S. 133). Allerdings vermutet Hokema unter den ökologischen auch

11 Neben der sonst sehr stabilen Bewertung von Landschaften seit den 1960er Jahren konstatiert Ho-
kema mittlerweile eine etwas höhere Akzeptanz von Aspekten aus dem Themenbereich „Indus-
trie/Großstadt/Technik“ (vgl. Kühne, 2006, S. 151) sowie von Wildnis (vgl. Lupp, 2008, S. 138) und
(vgl. Tessin, 2008, S. 30).

12 Diese Ergebnisse bestätigen die oben vorgestellte These, dass eine gewisse Distanz bestehen muss, um
Natur ästhetisch wahrnehmen zu können (siehe Kapitel 3.3.1).
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ästhetisch motivierte Einordnungen wie etwa „krank“ oder „naturbelassen“ (Hokema,
2013, S. 256). Unabhängig davon bestätigt sich in Lupps Erhebung die Tendenz, dass
auch unter Laien nicht nur ästhetische Belange für die Bewertung von Landschaft
eine Rolle spielen.

Aus der Tatsache, dass „Landschaft“ in der Alltagssprache grundlegend als schön
und positiv bewertet wird, leitet Hokema einen gewissen „normativen Charakter“ des
Begriffes ab (vgl. Hokema, 2013, S. 254). Weiterhin resümiert sie, dass „Landschaft“
unter Laien vorwiegend als Bild gesehen wird.13 Hokema fand in ihrer Metaanalyse ei-
nige Hinweise, dass für das Sehen einer Gegend als „Landschaft“ eine gewisse Distanz
nötig ist: „Hard ermittelte in Bildtests eine Mindestsichtweite von 1500 m (...), um
einen Raumausschnitt als Landschaft zu qualifizieren“ (Hokema, 2013, S. 255). An die
Feststellung, dass Landschaft eher als Bild wahrgenommen wird, schließt Hokema
Überlegungen darüber an, ob Landschaft damit automatisch etwas Statisches sei. Sie
findet in den Ergebnissen von Lupp (vgl. 2008, S. 89) und Kook (vgl. 2009, S. 179)
Hinweise, dass „Landschaft durchaus als veränderlicher Gegenstand wahrgenommen“
wird (Hokema, 2013, S. 257). Trotzdem hält sie fest, dass das Idealbild von Landschaft
„tatsächlich statisch“ bleibt, da es auf den „Idealvorstellungen von Natürlichkeit,
Ländlichkeit und Schönheit“ gründet (Hokema, 2013, S. 257). Die Konzentration auf
den Sehsinn bedeutet allerdings nicht, dass andere Sinne keine Rolle spielen: Gerade
der Geruch wird als wichtiges Element der Landschaft eingeschätzt (vgl. Kühne, 2006,
S. 151). Auch der Hörsinn spielt eine Rolle, denn „Ruhe“ als „Abwesenheit von Zivili-
sationsgeräuschen im weiteren Sinne“ wird als „wesentliches Moment landschaftlicher
Qualität“ eingeschätzt (Lupp, 2008, S. 79 f.).

3.3.3. Landschaft und Lebensqualität

Die Bedeutung verschiedener Sinne für die Wahrnehmung der Landschaft wird auch
von Wöbse propagiert, der die „Erlebbarkeit von Land im elementaren Sinne als
Wesensmerkmal“ einer Landschaft versteht (Wöbse, 1994, S. 6). Diesen Landschaftsa-
spekt schätzt er an der Alexander von Humboldt zugeschriebenen Beschreibung von
Landschaft als „Totalcharakter einer Erdgegend“ (in ARL, 2005, S. 581), vermisst ihn
aber in vielen anderen geographischen Definitionen von Landschaft (vgl. Wöbse, 1994,
S. 6).14 Die Erlebbarkeit von Landschaft zeigt sich für Ipsen (2006, S. 67) wiederum
darin, dass für den Menschen „die Erfahrung der eigenen Körperlichkeit“ möglich ist
und er sich in der Landschaft erholen kann.15 Hier zeigen sich neben ästhetischem Ge-

13 Im Gegensatz dazu sieht sie im raumwissenschaftlichen Diskurs andere Komponenten hinzukommen
(vgl. Hokema, 2013, S. 254): So wird Landschaft bei Fürst et al. (vgl. 2008) sowie Gailing und Röhring

(vgl. 2008) als Handlungsraum oder bei Kühne (2008, S. 54f.) als „multi-sensorisch wahrnehmbar“
verstanden.

14 In diesem Zusammenhang machen Kirchhoff und Trepl (2009, S. 20) deutlich, dass ein von ästhe-
tischen Kategorien ausgehendes geographisches Verständnis von Landschaft keine völlig wertfreie
wissenschaftliche Forschung sein kann.

15 Als Voraussetzung für diese Erfahrungsmöglichkeit erinnert Ipsen an das in gewissem Maße über-
wundene entfremdete Naturverhältnis des Menschen (vgl. Ipsen, 2006, S. 67) und bezieht sich dabei
auf Ritter (1996).
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nuss, der in Verbindung mit Landschaften entstehen kann, also auch andere Aspekte
von Lebensqualität.

Lebensqualität aus allgemein psychologischer Sicht ist das „summarische Bewer-
tungs- und Optimierungskriterium, unter dem beurteilt wird, in welchem Maße
konkrete menschliche Lebensverhältnisse in verschiedenen Detailperspektiven lebens-
wert bzw. unbefriedigend und verbesserungswürdig erscheinen (...)“ (Dorsch und
Becker-Carus, 2009, S. 572). Hier wird nachvollziehbar, dass Lebensqualität in vielen
Bereichen Anwendung findet und entsprechend viele Ansätze zur Operationalisierung
bestehen (vgl. Linz, 2004, S. 14). Im Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung ist
dabei ein Konzept von Lebensqualität notwendig, das eine Synthese aus objektiven
Lebensbedingungen (wie Bildung, Einkommen oder Gesundheitszustand) mit subjek-
tiven Wahrnehmungs- und Bewertungsprozessen (zum Beispiel Zufriedenheit, Glück
und andere Maße subjektiven Wohlbefindens) schafft (vgl. Zapf, 1996, in Kuckartz

und Heintze, 2006, S. 78).
Diverse Autoren sehen in der Einteilung des finnischen Soziologen Allardt ein ge-

lungenes Beispiel für ein solches Konzept (vgl. z. B. WZB, 1996; Linz, 2004; Kuckartz
und Heintze, 2006). Lebensqualität ist danach eine Kombination von Haben (Ha-
ving), Zugehörigkeit (Loving) und Selbstverwirklichung (Being) (vgl. Allardt, 1973, in
WZB, 1996, S. 130). Konkret deckt das „Having“ die materielle Dimension des Le-
bensstandards ab, das „Loving“ beschreibt „soziale Zugehörigkeit“ und „persönliche
Beziehungen“ und unter das „Being“ zählt zum Beispiel „Selbstverwirklichung“ (All-
ardt, 1993, in Kuckartz und Heintze, 2006, S. 78). Direkte Bezüge zu Landschaft
finden sich in den Indikatoren für den Bereich des „Being“. Dort werden zum Beispiel
„opportunities for leisure-time activities“ und noch deutlicher „opportunities to enjoy
nature, either through contemplation or through activities such as walking, gardening,
and fishing“ gelistet (Allardt, 1993, S. 89).16 Weiterhin lassen sich (eher indirekte)
Verbindungen im Bereich des „Loving“ finden. Als einen Indikator für eine zufrie-
denstellende Qualität dieser Komponente sieht Allardt (1993, S. 91) die Bildung
sozialer Identitäten, die sich zum Beispiel in „attachments and contacts in the local
community“ zeigen. In der vorliegenden Arbeit wird vermutet, dass Landschaft auch
dafür durchaus eine Rolle spielt. Erste Hinweise dafür werden im Folgenden erläutert,
weitere werden in Kapitel 6 dargelegt.

Lanninger und Langarová setzen Landschaft eindeutig in Bezug zur Identität eines
Menschen (vgl. Lanninger und Langarová, 2010, S. 130). Sie sind sich bewusst, dass
Landschaften in diesem Fall häufig eher „Kulissen“ als eigenständig wahrgenommene
Landschaften sind. Trotzdem betonen sie:

„Der Mensch mit seinen aktuellen Bedürfnissen und mit seiner Erinnerung ist
stets verortet und muss in allen Lebensphasen als Einheit mit seinem Raum, der
ihn umgebenden Landschaft betrachtet werden. Durch diese Verortung trägt die
Landschaft zur Identität bei“ (Lanninger und Langarová, 2010, S. 132).

16 Bedenkt man, dass Allardts Ansatz 1973 zum ersten Mal veröffentlicht wurde (Allardt, 1973), ist die
überschaubare Beispielliste der Freizeitaktivitäten in der Natur nachvollziehbar. Sie kann nach über
50 Jahren Wirken der Freizeitindustrie wohl um einiges erweitert werden.
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Den sechs menschlichen Bedürfnissen nach Maslow (1994, original 1943) ordnen Lan-
ninger und Langarová Eigenschaften von Landschaften zu, die nach ihrer Recherche
in der Landschaftsplanung berücksichtigt werden (vgl. Lanninger und Langarová,
2010, S. 131).17 Damit wird deutlich, dass Landschaft neben physiologischen Bedürfnis-
sen wichtig für die Bedürfnisse nach Sicherheit, Wertschätzung, Selbstverwirklichung
und Zugehörigkeit ist (vgl. Lanninger und Langarová, 2010, S. 131). Diese Aspekte
lassen sich in gewisser Weise auch in Allardts Indikatoren von Lebensqualität wieder-
finden (vgl. Allardt, 1993, S. 88ff.). Vor allem in Bezug auf die von ihm beschriebene
Zugehörigkeit spielt „Landschaft als Kulisse von Sozialisationsprozessen, als Ort, der
Identität erfahrbar macht“, eine Rolle (Lanninger und Langarová, 2010, S. 131).18

Die von Maslow und Allardt beschriebenen Bedürfnisse lassen sich auch im Fähig-
keitenansatz von Martha C. Nussbaum wiederfinden. Sie skizziert darin bestimmte
Fähigkeiten als Voraussetzung für ein gutes menschliches Leben, also eine gute Lebens-
qualität. Die angesprochenen Fähigkeiten stehen im Zusammenhang mit eudaimo-
nistischen Werten, welche sich auf das „Glück des Einzelnen oder der Gemeinschaft“
als „Sinnerfüllung menschlichen Daseins“ beziehen (Kraif, Ursula (Bearb.) und Du-

denredaktion, 2007, S. 312). Eudaimonistische Werte bilden damit die „Quintessenz
menschlichen Lebens über die Schwelle des nackten Überlebens hinaus“ und umfassen
neben Essenziellem wie Nahrung und Unterkunft auch „Aspekte wie Freundschaft,
Ästhetik, Emotionalität, Spiritualität, Bildung, Wissenschaft etc.“ (Egan-Krieger und
Muraca, 2008, S. 19). Die Fähigkeit der „Relatedness to Other Species and to Nature“
(Nussbaum, 1995, S. 79) zeigt den Bezug zu Natur und Landschaft in direkter Weise.
Zusammenfassend betrachtet beziehen sich die Überlegungen und Konzepte von
Allardt, Lanninger und Langarová sowie Nussbaum damit auf Aspekten von Natur
und Landschaft, die neben instrumentellen Werten (z. B. als Nahrungsgrundlage für
den Menschen) mindestens eudaimonistische Werte, also Werte eines guten Lebens
mit einbeziehen.19

3.3.4. Ästhetik

In Anbetracht der oben dargestellten verschiedenen Verständnisse von ästhetischer
Landschaft, ist eine nähere Betrachtung dieser philosophischen Kategorie sinnvoll.
Plato gilt als Begründer der allgemeinen Ästhetik im Sinne einer Betrachtung der sinn-
lichen Erscheinung der Dinge zum Beispiel als schön oder hässlich, als erhaben oder

17 Die ursprünglich hierarchische Struktur der Bedürfnisse bei Maslow (1994, original 1943) halten
Lanninger und Langarová für überholt. Vielmehr halten sie „alle menschlichen Bedürfnisse als ständig
existent und gehen davon aus, dass sie je nach ihrem aktuellen Erfüllungsgrad stark oder weniger
stark wahrgenommen werden“ (Lanninger und Langarová, 2010, S. 131).

18 Weitere Ausführungen zum Zusammenhang von Landschaften und anderen Räumen mit Identität
finden sich in Kapitel 6.3.

19 Die Philosophin Angelika Krebs fasst in ihrem naturethischen Überblick unter die eudaimonistischen
Naturwerte explizit auch die ästhetischen Werte von Natur und Landschaft für Kontemplationen,
den „Heimatwert“ und den Wert der „Heiligkeit“ (Krebs, 1997, S. 378). Bei letzterem wird davon
ausgegangen, dass es gut für die Menschen ist, der Natur mit Ehrfurcht zu begegnen (vgl. Krebs, 1997,
S. 377).
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lächerlich (vgl. Wöbse, 2002, S. 29). Der antike Philosoph definierte Schönheit als ein
unwandelbares ewiges Gesetz, das „unabhängig von der Betrachtung des Menschen in
den Dingen wirksam ist“ (Wöbse, 2002, S. 29, Hervorh. der Autorin). Ein Gegenstand
würde dann als schön empfunden, „wenn die Idee, die ihm zugrunde liegt, in seiner
sinnlichen Erscheinung möglichst vollkommen zutage tritt“ (Wöbse, 2002, S. 29). Hier
besteht also die Idee, dass Schönheit und Wert zusammentreffen, dass es eine objek-
tive Schönheit gibt (vgl. Wöbse, 2002, S. 29). Aristoteles führte diese Gedanken in
dem Sinne weiter, dass er Kunstwerke, die ästhetisch betrachtet werden, daran maß,
inwieweit sie „der ursprünglichen Schaffenskraft Ausdruck“ verleihen, inwieweit also
ein Künstler mit dem Kunstwerk „das in der Natur unfertig Gebliebene“ vollendet
(Wöbse, 2002, S. 29). Diese zunehmend auf das Subjekt bezogene Betrachtung wurde
im Mittelalter weiter ausgebaut, wie schon in den Ausführungen zu „Landschaft“
(siehe Kapitel 3.3.1) deutlich wurde. Sie findet sich später auch in aufklärerischen
Gedankengerüsten wieder. Baumgarten führte im 18. Jahrhundert dann das latei-
nische Wort Aesthetica ein, das auf das griechische Wort für „Wahrnehmung“ und
„Empfindung“ bezogen ist (Wöbse, 2002, S. 15) und definierte es als „die Wissenschaft
der sinnlichen Erkenntnis“20. Dieses Verständnis von Ästhetik fokussiert auf ein kon-
kretes Objekt, das von einem Individuum, einem Subjekt, betrachtet und bewertet
wird. Baumgarten versteht Ästhetik als eine Kunst des schönen Denkens, „die sich
mit der positiv empfundenen sinnlichen Wahrnehmung beschäftigt“ (Wöbse, 2002,
S. 15, Hervorh. der Autorin).

Nach Eibl-Eibesfeldt ist Ästhetik „die Wissenschaft von der erlebnisbezogenen
bewertenden Wahrnehmung“ (Wöbse, 2002, S. 16). Hier wird der Fokus also schon
geweitet und nicht auf das Ästhetische als zwingend Schönes beschränkt. Nach Wöbse

(vgl. 2002, S. 16) fasste Kant die Ästhetik als eine Wissenschaft von den Regeln der
Sinnlichkeit auf und sah in dem ästhetischen Urteil, wie oben erwähnt, eine eigen-
ständige Kategorie und ein ursprüngliches Prinzip. Entsprechend würden ästhetische
Gegenstände gefühlsmäßig danach beurteilt, ob sie im Subjekt, was ein Objekt mit
ästhetischem Urteil betrachtet, Lust oder Unlust hervorrufen. Entsprechend würden
ästhetische Gegenstände gefühlsmäßig danach beurteilt, ob sie im Subjekt, was ein
Objekt mit ästhetischem Urteil betrachtet, Lust oder Unlust hervorrufen (vgl. Wöbse,
2002, S. 29). Kant stellt damit die Ästhetik als selbstständige Disziplin neben die Ethik
und die Erkenntnistheorie (vgl. Wöbse, 2002, S. 30).

Wie Wöbse konstatiert, sind wissenschaftstheoretisch betrachtet nur Teilbereiche
der Ästhetik messbar und damit weniger umstritten. Daher gibt es die grundlegende
Skepsis, ob die Ästhetik überhaupt eine Wissenschaft sei. Wenn Wissenschaft aller-
dings nicht nur als Wahrheitsfindung, sondern auch als Erkenntnisgewinn verstanden
wird, dann ist Wöbse (2002, S. 17) zufolge „die Auseinandersetzung mit der Schönheit
Wissenschaft“. Ästhetik und Landschaftsästhetik sind daher aus seiner Sicht „fach-
übergreifende und gleichzeitig integrierende Disziplinen“ (ebd.).21 Wissenschaftliche

20 Die ausführliche Definition von Baumgarten ist bei Wöbse (2002, S. 15) detailliert erläutert.
21 Die tangierten Wissenschaftsbereiche, die Wöbse (2002, S. 17) auflistet sind: „Philosophie (Ontolo-

gie, Erkenntnistheorie, Naturphilosophie, Ästhetik), Psychologie (mit Wahrnehmungspsychologie,
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Betrachtungen von Ästhetik können dabei sowohl philosophisch als auch einzelwis-
senschaftlich sein und zum Beispiel in den Bereich der Wahrnehmungs-, Umwelt-
und Farbpsychologie gehören. Da für die Ästhetik in Bezug auf eine Landschaft „das
Naturgegebene wie auch das vom Menschen Geschaffene gleichermaßen relevant
ist“, stellt sich die entsprechende Bewertung einer Landschaft „für den naturwis-
senschaftlich geprägten Menschen so ungeheuer schwierig“ dar (Wöbse, 2002, S. 18).
Nicht umsonst werden viele Anstrengungen unternommen, das Landschaftsbild als
Schutzgut in Landschaftsplanung und -architektur zu operationalisieren (z. B. De-

muth, 2000). Gleichzeitig werden die Herausforderungen unterstrichen, die mit der
Bewertung ästhetischer Präferenzen verbunden sind. Wöbse (vgl. 2002, S. 18) sieht in
diesem Zusammenhang in der Ästhetik ein Potenzial, zwischen anthropogenen, eher
subjektiven, und objektiv erfassbaren Faktoren vermitteln zu können .

3.3.5. Faktoren landschaftsästhetischer Wirkung

Gerade weil in geisteswissenschaftlichen Disziplinen häufig keine saubere Trennung
zwischen Natur und Landschaft vorgenommen wird, unterstreicht Wöbse (2002, S. 19),
dass in der ästhetischen Landschaft „Naturschönes und vom Menschen Geschaffenes“
betrachtet werden. Auch stellt er klar, dass gestaltete Landschaften in der Regel einen
existenziellen Zweck haben, wie zum Beispiel die Nahrungsmittelproduktion. Wenn
sie schön sind, dann ist das ein Nebeneffekt; nur in Landschaftsgärten, Parks usw. ist
der primäre Zweck einer Landschaft ästhetischer Art (ebd.). Unabhängig davon kann
auch die ästhetische Wirkung von Landschaften beschrieben werden. Daher sollen im
Folgenden der Mechanismus der Abwechslung sowie die Aspekte von Material sowie
Licht und Farbe kurz skizziert werden. Sie sind für die Sinneswirkung und damit die
ästhetische Einschätzung einer Landschaft besonders wichtig.

Reizvielfalt durch Abwechslung

Ein zentraler Mechanismus, der vielen einzelnen Faktoren zugrunde liegt, die das
ästhetische Erlebnis einer Landschaft ausmachen, ist der der Abwechslung im Sinne
einer förderlichen Vielfalt von Reizen. Die Abwechslung ist der Komplexitätstheorie
zufolge für ein gesundes menschliches Leben nötig (siehe auch Kapitel 3.1). Denn
Abwechslung ist „ein wichtiger ästhetischer Reiz, der einerseits erforderlich ist, um
unsere Sinnesorgane zu regenerieren, andererseits um die Schönheit ein und desselben
Phänomens nicht zu reduzieren“ (Wöbse, 2002, S. 71). Grundlegend förderlich für die
Reizvielfalt einer Landschaft ist dabei, dass eine Landschaft den Betrachter „direkter
ansprechen“ kann als ein Kunstwerk, weil noch mehr Sinne angeregt werden, etwa

Farbpsychologie, Informationstheorie, Semantik); Soziologie (mit Großstadt- und Umweltforschung),
Verhaltensforschung, Kunst (mit Kunstgeschichte und Kunsttheorie), Geschichte (insbesondere Kul-
turgeschichte), Physik, Chemie, Klimatologie und Meteorologie, Geographie, Ökologie, Botanik,
Zoologie, Pflanzensoziologie, Medizin, Politik, Planungswissenschaften (insbesondere Landschafts-
und Freiraumplanung).“
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der Geruch und das Gehör.22
Görsdorf (vgl. 1971, S. 53) schätzt, dass etwa 80 Prozent

unserer Sinneseindrücke auf den Sehsinn zurückzuführen sind und damit ein Fünftel
der landschaftlichen Reize andere Sinne anspricht .

Darüber hinaus kann Landschaft als „vierdimensional“ angesehen werden, beste-
hend aus Fläche, Raum, Zeit und Bewegung (vgl. Ipsen, 2006; Wöbse, 2002, S. 20),
weshalb sie wiederum mehr Reize bietet, als beispielsweise ein zweidimensionales
Kunstwerk. Insgesamt verlangt sie damit vom Betrachter im Vergleich zu Filmen und
Bildern „den geringsten illusionären oder assoziativen Einsatz“ (Wöbse, 2002, S. 20).
Es wird also davon ausgegangen, dass die Zeit eine wesentliche Komponente von
Landschaft ist und der „gegenwärtige Zustand immer nur einen Augenblick zwischen
Gegenwart und Vergangenheit darstellt“ (Wöbse, 1994, S. 6).23 Unbestritten bleibt
dabei, dass die Sinneswahrnehmung bei jedem Individuum verschieden ist, denn
wie in Kapitel 3.1 dargelegt, ist die Wahrnehmung eines Raumes und damit auch
einer Landschaft ein kreativer, individueller Prozess, der unter anderem von dem
Erfahrungshintergrund der betrachtenden Person ausgeht.24

Material

Die für Bauwerke, Befestigungen und andere infrastrukturelle Einrichtungen ver-
wendeten Materialien spielen bei der ästhetischen Wahrnehmung einer Landschaft
durchaus eine Rolle. Entstammen sie zum großen Teil den vor Ort vorhandenen
Materialien, kann eine „ästhetische Einheit mit der Umgebung“ (Wöbse, 2002, S. 42)
entstehen. In diesem Zusammenhang macht Wöbse (vgl. 2002, S. 42) auf ein Phänomen
zeitgenössischer privater und öffentlicher Landschaftsgestaltung aufmerksam. Hinter-
grund sind die gesunkenen Transportkosten, etwa im Vergleich zu einem Zeitpunkt
vor 100 Jahren, die eine vergleichbare Materialverfügbarkeit über große Entfernungen
möglich machen. Die so „gesteigerte Materialvielfalt führte zur Vereinheitlichung des
Erscheinungsbildes der Städte und Dörfer bis hin zum kleinen Dorffriedhof“ (ebd.).

Neben den überwiegend unbelebten Materialien, die für Bauwerke jeglicher Art in
der Landschaft verwendet werden, spielt besonders die Vegetation, und dabei „insbe-
sondere raumbildende Gehölzstrukturen“ (Wöbse, 2002, S. 43) für den Eindruck der
Landschaft eine wichtige Rolle. Dies schätzt Wöbse (2002, S. 43) besonders dahingegen
bedeutend ein, dass die Landschaft historisch gesehen „eine weit zurückreichende

22 Auf den Gehörsinn bezogen, beschreibt Wöbse den Takt als einen wichtigen Aspekt von Landschafts-
wahrnehmung. Konkret kann man darunter zum Beispiel „den Herzschlag des Menschen oder die
Brandung des Meeres“ verstehen (Wöbse, 2002, S. 40). Solche Rhythmen sind dabei nicht gleichförmig
und haben vermutlich deswegen einen ästhetischen Wert (ebd.).

23 Entsprechend kann die häufig anzutreffende Vorstellung, die „Landschaft sei ein Zustand, ein Bild,
das man sich nicht nehmen lassen will“, zu Konflikten führen, wenn die Bewahrung dieses Zustandes
jegliche Veränderung unterbinden soll (Ipsen, 2006, S. 67).

24 Dies bezieht sich nicht nur auf verschiedene Personen aus einer Zeit, sondern auch auf die Betrachtung
zu unterschiedlichen Punkten in der Geschichte. Ein bekanntes Beispiel ist die Veränderung der
Landschaftswahrnehmung durch die Erfindung und Etablierung der Eisenbahn: Durch die höhere
Geschwindigkeit war die Nahsicht nicht mehr wahrnehmbar, vielmehr hat sich die Wahrnehmung
auf den panoramatischen Blick konzentriert (Schievelbusch, 1977, in Ipsen, 2006, S. 34), was unter
anderem vermutlich die Aufstellung von Aussichtstürmen befördert hat.
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Kontinuität der Entwicklung“ erlebt hat. Daher vermutet er, „wenn uns überlieferte
Landschaftsbilder in ihrem Zusammenwirken von natürlichen und anthropogenen
Strukturen harmonisch erscheinen, hat dies seine Ursache oft in dem Gefühl für die
Einheit in der Mannigfaltigkeit, die Natur und Mensch gemeinsam haben entstehen
lassen“ (ebd.). Hier wird also wieder der Mechanismus der Abwechslung deutlich,
der bis zu einem gewissen Grad eine anregende Stimulation der Sinnesreize möglich
macht.

Licht und Farbe

Enorm entscheidend für die Betrachtung und Einschätzung einer Landschaft sind
Licht und Farben. Die Wirkung des Lichtes in einer Landschaft wird von verschie-
denen Faktoren beeinflusst, darunter die geographische Lage, der Zeitpunkt der
Betrachtung am Tag und im Jahr sowie die Wetter- und Klimabedingungen (vgl. Wöb-

se, 2002, S. 44). Auch ob das Licht diffus oder klar ist, die Sonne hoch oder niedrig
steht, ob Gegenlicht vorherrscht oder nicht, verändert die Gesamtwirkung enorm.
Beispielsweise wirkt eine Landschaft bei klarem Licht und niedrig stehender Sonne
besonders plastisch (ebd.). Auch die Licht-Schatten-Verhältnisse in einer Landschaft
können unterschiedlich viele Reize aussenden und „nicht zuletzt auf diesen Effekt
lässt sich das höhere Erlebnispotenzial von Gebirgslandschaften zurückführen“ (Wöb-

se, 2002, S. 45). Verschiedene Licht-Schatten-Situationen verändern nicht nur die
Hell-Dunkel-Kontraste, sondern auch die vorhandenen Farbtöne und führen dadurch
zu einer weiteren Abwechslung (vgl. Wöbse, 2002, S. 45).

Was die Farben angeht, gibt es die Faktoren Farbton, Sättigung und Dunkelstufe,
die zu einem unterschiedlichen Eindruck und unterschiedlicher Reizstärke führen
können. Die Wirkung auf den Menschen ist dabei nicht einheitlich, auch wenn es
bei Personen, die in einer ähnlichen Landschaft aufgewachsen sind, Tendenzen glei-
cher Farbwirkung gibt (vgl. Wöbse, 2002, S. 48f.). Allgemein gilt zum Beispiel: „die
Reizwirkung einer hoch gesättigten Farbe ist höher als die einer schwach gesättigten“
(Wöbse, 2002, S. 48). Mit anderen Worten kann eher die Sättigung oder Intensität als
der Farbton an sich einen Reiz ausmachen (Görsdorf, 1971, S. 58). Mit Bezug auf
Frieling (1968) macht Wöbse deutlich, dass die Menge der Farbreize, die auf den
Menschen treffen, auch von der Größe und der Fläche abhängt, die von dieser Farbe
eingenommen wird:

„Die Menge der uns treffenden Farbreize hängt von der Größe der reizenden
Fläche ab; was aber nur für die Oberflächenfarbe, nicht für die freie Farbe gilt;
denn sie ist gerade leuchtender und intensiver als die begrenzte Farbe derselben
Sättigung. Wer den leuchtend blauen Himmel als Wandfarbe zu sehen wünscht
und die Farbe des Himmels direkt überträgt, der wird an der Wand eine ziemlich
deprimierende Farbe gewahren. Um ein vorgestelltes Himmelbau zu erzeugen,
muss die Farbe also leuchtender und heller gegeben werden“ (Frieling, 1968,
S. 178).

Was die Vorliebe für Farbtöne angeht, wird eine Affinität der Menschen zu kom-
plementären Farben beobachtet (vgl. Wöbse, 2002, S. 51). Diesbezüglich führt Wöbse
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(2002, S. 52) zum Rot-Grün-Komplementärkontrast interessante Überlegungen an,
die im Zusammenhang mit landschaftlicher Wahrnehmung besonders relevant sind.
Beispielsweise wurde festgestellt, dass „der grüne Pflanzenfarbstoff Chlorophyll und
der rote Blutfarbstoff Hämoglobin in ihrem chemischen Strukturaufbau sehr ähnlich“
sind. Chlorophyll ist fundamental für die pflanzliche Assimilation, Hämoglobin für
die Atmung der Menschen; Grün umgibt den Menschen, Rot ist seine Innenfarbe (vgl.
Wöbse, 2002, S. 52). „Grün verkörpert das Gleichmaß und die die ruhige Kontinuität
der Natur, das reizstärkere Rot wird zum Alarmsignal. Bei Verletzungen bedeutet
es: ‚Gefahr‘“ (vgl. Wöbse, 2002, S. 52).25 Die Beobachtung, dass Rot Gefahr signali-
siert und Grün etwas Beruhigendes, ist in psychologischen Untersuchungen und der
Farbenheilkunde tiefer analysiert und beschrieben worden. Rot spricht demzufolge
den Sympaticus an und führt beispielsweise zu einer Erhöhung des Blutdrucks und
der Atemfrequenz, Grün spricht den Parasympaticus an (vgl. Wöbse, 2002, S. 53f.):
„Allgemein wird das dunkle Grün dem phlegmatischen Temperament zugeordnet, da
es besänftigend wirkt, bequem und langsam macht und erholungsfördernd wirkt“
(Wöbse, 2002, S. 54).

Für Blau, das neben Grün zu großen Teilen in der Landschaft vorkommt, werden
ebenfalls Wirkungen auf das vegetative Nervensystem beschrieben, es „verringert
den Puls, Blutdruck, Atemfrequenz und Wachstumsfunktionen“ (Wöbse, 2002, S. 54).
Wöbse (2002, S. 54f.) betont aber, dass die Farbsättigung bei diesen Wirkungen eine
entscheidende Rolle spielt und teilweise gegenteilige Effekte erreicht werden können.
Ein dunkles Blau könne beispielsweise kontrahierend wirken und damit Durchblu-
tung und Sauerstoffversorgung anregen, helles Blau dagegen eine eher entspannende
Wirkung haben.26 Insgesamt sind Grün und Blau zwei der vier maßgeblich vorherr-
schenden Farben in Natur und Landschaft und haben einen lustvollen Beigeschmack.
Die beiden weiteren Farben, nämlich Grau (zum Beispiel von Gewässern) und Weiß
(zum Beispiel von Winterlandschaften) haben eher etwas Unlustvolles. Die weiße Far-
be kann zwar auch Lustvolles vermitteln, aber bei großer Ausdehnung und Zeitdauer
dieser Fläche gewinnt die Bedrückung die Oberhand (vgl. Wöbse, 2002, S. 60). Alles in
allem ergibt sich aus diesen Feststellungen „die höchst wichtige Summe, dass die Natur
in ihrer Färbung vorwiegend gemütsberuhigend einwirkt“ (Hellpach, 1965, S. 171, in
Wöbse, 2002, S. 60). Die beruhigende Wirkung wurde besonders für die Farbe Grün
bestätigt (vgl. Wöbse, 2002). So konnte zum Beispiel Frieling mit empirischen Un-
tersuchungen belegen, dass unter verschiedenen Farbkombinationen diejenige Ruhe
vermittelt, an der dunkles Grün den größten Anteil hat (vgl. Frieling, 2005, S. 48f.).27

Dieses Grün ist dabei laut Frieling (2005, S. 45) eines, „was mehr die vegetative
(sozusagen aktiv genossene) Ruhe meint im Gegensatz zu Grau, der Auslöschung der

25 Von daher ist es auch kein Zufall, dass Grün das Zeichen der Verkehrsampeln für ‚Freie Fahrt‘ ist,
während Rot ‚Halt‘ signalisiert (Wöbse, 2002, S. 52).

26
Wöbse (vgl. 2002, S. 55) spekuliert, dass diese Tatsache zu dem Mentalitätsunterschied von südlichen
und nördlichen Völkern beitragen könnte.

27 „Die Befragten sollten ein oder zwei Farben angeben für Liebe, Haß, Zorn, Trauer, Freude, Angst,
Kraft, Mut, Optimismus, Pessimismus, Hunger, Liebe, Zwang, Schwäche, Ruhe, wobei 29 Farben zur
Auswahl standen“ (Frieling, 2005, S. 43).
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Vitalität“. Weitere Farben, die zu dem Gemütszustand Ruhe gezählt wurden, waren
Blau und welche, „die das Element ‚Erde‘ kennzeichnen“ (ebd.). Der Rückschluss auf
das Potenzial vieler Landschaften, beruhigend zu wirken, fällt hier nicht mehr schwer.

3.4. Fazit zum Begriffsverständnis von ästhetischer Natur

und Landschaft

Zusammenfassend betrachtet wird das Begriffspaar Natur und Landschaft in der vorlie-
genden Arbeit als eine räumliche Umgebung verstanden, die sowohl eher natürliche,
als auch durch den Menschen landwirtschaftlich und anderweitig genutzte Flächen
umfasst. Denn wie die oben skizzierte Metaanalyse von Hokema gezeigt hat, gibt
es im alltäglichen Sprachgebrauch keine Unterscheidung in eine deutlich vom Men-
schen geprägte Landschaft und eine von ihm unbeeinflusste Natur (vgl. Hokema, 2013,
S. 231ff.). Da im Zentrum der Arbeit außerdem Biosphärenreservate stehen, die über-
wiegend nicht von Siedlungen bedeckt sind (siehe Kapitel 5), wird Landschaft hier
mit einem deutlichen Anteil von belebter Natur verstanden und weniger als städtisch
oder industriell geprägte Räume.

Es wird davon ausgegangen, dass Landschaften „ästhetisch emotionale Konstruk-
tionen“(Ipsen, 2006, S. 67) sind, dass heißt individuell wahrgenommen und bewertet
werden.28 Der Begriff Ästhetik wird als Wahrnehmung durch die Sinne allgemein
verstanden, als „Wissenschaft der sinnlichen Erkenntnis“ und damit möglicher „Ge-
genpart und notwendige Ergänzung der Naturwissenschaft“ (Wöbse, 2002, S. 16). Das
ästhetische Urteil auf dieser Ebene kann also zum Beispiel sowohl schön als auch
hässlich sein. Das Adjektiv ästhetisch wird mit einer positiven Bedeutung verwendet,
da es im allgemeinen Sprachgebrauch im Sinne von „stilvoll, schön, geschmackvoll,
ansprechend“ (Scholze-Stubenrecht et al., 2011, S. 187) verstanden wird.

Wie oben dargelegt wurde, wird Landschaft allgemein im alltäglichen Sprachge-
brauch sowohl häufig mit „ästhetischer“ im Sinne von „schöner“ Landschaft als auch
mit „guter Landschaft“ gleichgesetzt (vgl. Hokema, 2013, S. 251ff.). Letzteres bezieht
sich auf Ideale wie Natürlichkeit und Ländlichkeit, im weitesten Sinne also auch auf
eine gesellschaftliche Nutzung der Landschaft, die als „gut“ eingeschätzt wird. Diese
Schlüsse werden hier nicht von vornherein gezogen. Vielmehr wird davon ausgegan-
gen, dass Landschaften in der sinnlichen Wahrnehmung unterschiedlich bewertet
werden können. Das heißt, dass sie sowohl als reizvoll, ästhetisch, schön usw. bewertet
werden können, als auch das Gegenteil.29 Natürlich kann die Beschreibung auch
jede Abstufung zwischen den beiden Extremen ausmachen. Weiterhin wird in der
vorliegenden Arbeit das ästhetische Urteil im Anschluss an Kant nicht automatisch

28 Da Landschaft somit maßgeblich auch eine schöpferische Leistung des Menschen ist, kann sie als eine
Form von Raum verstanden werden. Lanninger und Langarová (vgl. 2010, S. 131) verwenden die
Begriffe sogar synomym.

29 So gehen zum Beispiel auch Gröning und Herlyn (1996, vgl.) davon aus, dass es „triste Landschaften“
gibt.
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moralisch verstanden.30

Unabhängig von der Einordnung der ästhetischen Wahrnehmung als moralische Ka-
tegorie scheint es empfehlenswert, dass sich alle Akteure mit vorwiegend beruflichem
Bezug zu Landschaften dem lebensweltlichen Verständnis von Landschaft als schön
und gut bewusst sind. Diese Tatsache wird auch bei den Handlungsempfehlungen, die
in dieser Arbeit erstellt werden, berücksichtigt. Darüber hinaus werden in das hier
verwendete Landschaftsverständnis als ästhetisch-emotionale Konstruktion sinnliche
Erfahrungen mit einbezogen, die über das Sehen, Hören und Riechen hinausgehen.
In diesem Zusammenhang wird vermutet, dass Landschaften wichtige Beiträge zur
Lebensqualität leisten (siehe Kapitel 3.3.2) Dies bezieht sich neben direkten Aspekten
wie Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten auch auf emotionale Verbindungen zur
Region samt Natur und Landschaft.

30 Trotzdem wird Feststellung von Kirchhoff und Trepl zugestimmt wird, dass ästhetische, moralische
und theoretische Urteile über Natur häufig verbunden werden (vgl. Kirchhoff und Trepl, 2009,
S. 18).
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Das Programm der UNESCO mit dem englischen Titel „Man and the Biosphere (MAB)“
wurde 1970 von der UN-Generalkonferenz ins Leben gerufen und rückt bewusst
die „human dimension“ in den Mittelpunkt (Kammann und Möller, 2007, S. 14).
Wichtige Impulse dafür wurden auf der „Biosphärenkonferenz“ von 1968 gesetzt, der
ersten weltweiten wissenschaftlichen Zusammenkunft auf zwischenstaatlichem Level
(vgl. Hadley, 2006, S. 261). Ursprünglich zielte es neben dem Schutz der Biosphäre
vorrangig auf Bildung und interdisziplinäre Forschung zur „tragfähigen Nutzung
der Ressourcen“ (Kammann und Möller, 2007, S. 14). MAB ist von Anfang an ein
zwischenstaatliches Programm gewesen, dass auf die Umsetzung der Empfehlungen
und Beschlüsse in jedem Mitgliedsstaat angewiesen ist.

Zentrale Idee war schon damals ein weltweites Netz aus Schutzgebieten, die unter
dem Begriff Biosphärenreservate zusammengefasst wurden. Konkreter wurde dieser
Anspruch nach der UN Konferenz über die menschliche Umwelt 1972 in Stockholm,
in deren Nachgang unter anderem das UN Umweltprogramm UNEP gegründet wur-
de. Gemeinsam mit Mitarbeitern von UNEP wurden drei grundlegende Funktio-
nen von Biosphärenreservaten formuliert: „Schutz der natürlichen Ressourcen und
Ökosysteme sowie Erhalt der biologischen Vielfalt, Aufbau eines internationalen
Netzwerkes für Forschung, Monitoring, Bildung und Informationsaustausch (Logistik-
funktion); Entwicklung und Einsatz von Konzepten, um wirtschaftliche Entwicklung
und Umwelt- und Naturschutz in Einklang zu bringen (Entwicklungsfunktion)“ (Kam-
mann und Möller, 2007, S. 14). Ebenso wurden erste Zonierungsentwürfe gemacht
(ebd.). Abbildung 1 zeigt die aktuelle Vorstellung, welche Funktionen in welchen
Zonen vorrangig angestrebt und erfüllt werden sollen.

Im Jahr 1976 wurden die ersten 57 Gebiete als Biosphärenreservate von der UNESCO
anerkannt. Ende der 1970er Jahre wurden auch in Deutschland die ersten Biosphä-
renreservate ausgewiesen: Das Vessertal im heutigen Thüringen und der Steckby-
Lödderitzer Forst, der noch heute Teil des deutlich größeren Biosphärenreservates Mit-
telelbe (Sachsen-Anhalt) ist, wurden 1979 gelistet. Damals stand die Schutzfunktion
und das Vorhandensein von Forschungseinrichtungen im Vordergrund (vgl. Kammann
und Möller, 2007, S. 15). Dieser Trend setzte sich bis zum Anfang der 1980er Jahre
fort:

„Jedoch war die Schutzfunktion dominant; die Entwicklungsfunktion wurde igno-
riert. Fast alle Stätten waren schon zuvor Nationalparks oder anders geschützt,
die neue Ausweisung änderte nichts an den Aufgaben. Die Forschung war weitge-
hend akademisch, ihre Ergebnisse wurden kaum ausgetauscht, das ‚Netzwerk‘“
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Abbildung 1.: Schematischer Aufbau eines UNESCO-Biosphärenreservates, UNESCO-Kommission, 2015
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bestand aus dem MAB-Sekretariat bei der UNESCO.“ (Kammann und Möller,
2007, S. 15)

Entsprechend resultierte der erste Weltkongress der Biosphärenreservate 1983 in
Minsk in einem Aktionsplan, der die vielfältigen Funktionen von Biosphärenreser-
vaten unterstrich (vgl. Kammann und Möller, 2007, S. 15). Ein weiterer wichtiger
Punkt in der Entwicklung des Konzeptes war die auch als Erdgipfel bekannte UNCED-
Konferenz 1992 in Rio de Janeiro. Neben einer stärkeren Zusammenarbeit mit den
Gremien der Konventionen zum Welterbe, zu Feuchtgebieten sowie zu den neuen
Konventionen zur Wüstenbildung und zur Biodiversität, wurde deutlich, dass das Po-
tenzial der Biosphärenreservate darin lag, die Agenda 21 zu realisieren (vgl. Kammann
und Möller, 2007, S. 15).

Diese Einsichten und Ideen mündeten in die 1995 auf der Konferenz der Biosphä-
renreservate verabschiedete Strategie von Sevilla samt eigenen Leitlinien für das
Weltnetz (vgl. UNESCO, 1996). Weiterhin wurde die Zonierung der Gebiete in drei
Zonen (Kern-, Puffer- bzw. Pflege- und Entwicklungszone) festgesetzt und neben der
Erfüllung der drei Funktionen zum Standard für alle neu ausgewiesenen Gebiete.
Inhaltlich wurde das Biosphärenreservatskonzept entsprechend viel stärker auf Parti-
zipation und nachhaltige Regionalentwicklung ausgerichtet (vgl. Stoll-Kleemann,
Vega-Leinert und Schultz, 2010).

Ein ebenfalls wichtiges Qualitätskriterium laut Sevilla Strategie wurde die Evalu-
ierung der Gebiete in einem zehnjährigen Rhythmus. In Deutschland wurden die
Evaluierungen vor allem ab dem Jahr 2000 vorangetrieben (vgl. Kammann und Möl-

ler, 2007, S. 15). Auch wurden die internationalen Leitlinien, die von jedem staatli-
chen UNESCO–Komitee präzisiert werden müssen, bis zum Jahr 2007 überarbeitet
(vgl. MAB Nationalkomitee, 2007). Darin wurde zum Beispiel festgehalten, dass
die Kernzonen der deutschen Biosphärenreservate mindestens 3% der Fläche aus-
machen müssen und Kern- und Pflegezone mindestens 20% der Fläche bedecken
sollen (vgl. MAB Nationalkomitee, 2007, S. 6). Der Weltkongress 2007 in Madrid
stellte in der Form des Madrid Action Plans die Umsetzung der Sevilla-Strategie in
den Mittelpunkt. Außerdem berücksichtigt er globale Herausforderungen wie den
Klimawandel, Urbanisierung und die Bereitstellung von Ökosystemleistungen, in
denen Naturschutzbemühungen eingebettet sind. Zentral bleibt der Wunsch, Mensch
und Natur auf harmonische Weise zu integrieren und dafür Biosphärenreservate als
Lernorte nachhaltiger Entwicklung zu etablieren (vgl. UNESCO, 2008, S. 4-10). Durch
die mit der Zeit veränderten Vorgaben der UNESCO haben sich drei Generationen
von Biosphärenreservaten entwickelt.31 Weltweit sind 631 Biosphärenreservate in
119 Ländern von der UNESCO offiziell ausgewiesen, 15 davon in Deutschland32

(Stand Februar 2015, vgl. UNESCO, 2015).

31 Die Zusammenhänge dieser Entwicklung mit den verschiedenen Schwerpunkten der Biosphären-
reservate auf den einzelnen Funktionen, die in verschiedenem Maß umgesetzte Zonierung und der
Umgang der UNESCO damit, sind von Buer (vgl. 2014, S. 34ff.) umfassend dargestellt.

32 Das Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe umfasst dabei Biosphärenreservate in den Bundes-
ländern Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-
Holstein (vgl. BR Flusslandschaft Elbe, 2015).
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Biosphärenreservate

5.1. Biosphärenreservat Mittelelbe

5.1.1. Landschaftliche Parameter

Der Lauf der Elbe zeichnet auf 303 km Länge das Biosphärenreservat Mittelelbe aus
(vgl. BR Mittelelbe, 2009, S. 4) und ist damit das zentrale landschaftliches Element
dieses Gebietes (siehe Abbildung 2). Das langgestreckte Biosphärenreservat zieht
sich quer durch das Bundesland Sachsen-Anhalt (siehe Abbildung 7). Der Fluss führt
durch eiszeitlich entstandene Urstromtäler und wurde bis zum Mittelalter durch
Sedimentanschwemmungen nach umfangreichen Rodungen geprägt. Diese förderten
die Entwicklung von Hartholzauenwäldern und Auenwiesen. Außerdem gehört die
Havelniederung zum Biosphärenreservat. Sie ist über mehrere Seitentäler mit der
Elbe verbunden. Weitere Nebenflüsse der Elbe sind ebenfalls prägend für das Gebiet:
Schwarze Elster, Mulde, Saale, Ohre und Havel (vgl. Puhlmann und Reichhoff, 2012,
S. 150).

Eine historische kulturlandschaftliche Nutzungsform sind Waldweiden, auf denen
vor allem Eichen als Nahrungsquelle der Weidetiere gefördert wurden. Rodungsereig-
nisse nach dem Mittelalter führten dazu, dass übergebliebene Einzelbäume heute vor
allem im Bereich Anhalt-Dessau als markante Solitäreichen Teile der Landschaft be-
stimmen (vgl. Krummhaar, 2002, S. 3f.). Dass diese Landschaftselemente noch heute
zu sehen sind, ist vor allem der Entstehung des Gartenreiches Dessau-Wörlitz in der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu verdanken (vgl. Puhlmann und Reichhoff,
2012, S. 152).

Die menschliche Überformung des Gebietes veränderte sich ab Mitte des 19. Jahr-
hunderts, denn zu dieser Zeit begann die flussparallele Eindeichung der Elbe. Man
kann davon ausgehen, dass etwa 80 % der ursprünglichen Überschwemmungsaue
damit trockengelegt wurden. Der größte verbliebene Auwald, der Steckby-Lödderitzer
Forst, wurde als erster Kern des Biosphärenreservates auch als solches 1979 unter
Schutz gestellt (vgl. Puhlmann und Reichhoff, 2012, S. 153). Insgesamt zählt der
geschützte Auwald zu den artenreichsten mitteleuropäischen Wäldern (vgl. ARCA-
DIS, 2006, S. 10). Einige Binnendünen bis 15 m Höhe sind ebenfalls in dem Gebiet zu
finden (vgl. Hentschel, 1995, S. 5).
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Abbildung 2.: Landschaft an der Mittleren Elbe, Foto: Clara Buer

5.1.2. Sozioökonomische Situation

In den Städten und Gemeinden des Biosphärenreservates Mittelelbe leben etwa
189 000 Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von 98 Einwohnern/km2 entspricht
und damit etwa 20 % unter dem Landesdurchschnitt Sachsen-Anhalts liegt (vgl. LAG
Flusslandschaft Elbe, 2007, S. 18). Die Bevölkerungsdichte nimmt dabei von Süd
nach Nord ab, da die größeren Städte wie Magdeburg, Dessau-Roßlau oder Luther-
stadt Wittenberg im südlichen Teil des Biosphärenreservates liegen (vgl. ARCADIS,
2006, S. 86). Dies spiegelt sich auch in der Verteilung der Interviews auf die jeweiligen
Gemeinden wider (vgl. Solbrig, Stoll-Kleemann und Buer, 2013, S. 14).

Die Wirtschaftskraft des Biosphärenreservates kann als vergleichsweise niedrig
beschrieben werden (vgl. ARCADIS, 2006, S. 12), wobei Sachsen-Anhalt insgesamt
als strukturschwach gilt (vgl. Komar und Kawka, 2003, S. 289f.). Damit hängt auch
maßgeblich der Bevölkerungsrückgang zusammen, der mit 17 % von 1991 bis 2010
der stärkste in Europa ist (vgl. MDR, 2013).

Die Landnutzung im Biosphärenreservat zeichnet sich durch überwiegend intensive,
vor allem ackerbauliche Landwirtschaft aus (siehe Tabelle 1). Weiterhin sind vor allem
auf den Überflutungsauen Grünlandbereiche zu finden. Außerdem sind Forsten in den
Auen, den Niederterrassen sowie auf den Binnendünen und randlichen Hochflächen
angelegt (vgl. Hentschel, 1995, S. 20).

Das Gebiet des Biosphärenreservates wird touristisch maßgeblich durch den Elbe-
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Tabelle 1.: Landnutzung im Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe (Quelle: vgl. ARCADIS, 2006,
S. 12f.). Für das Teilgebiet Biosphärenreservat Mittelelbe liegen keine spezifischen Daten vor. Man kann
aber davon ausgehen, dass die Größenordnungen vergleichbar sind, denn die von Hentschel (vgl. 1995,
S. 20) notierten Anteilswerte für das 43 000 ha große Vorgängergebiet Biosphärenreservat Mittlere Elbe
weichen um maximal 6 % pro Landnutzungskategorie ab.

Nutzung Fläche (in ha) Anteil in Prozent

Wald 73 905 21,7 %
Ackerfläche 142 804 41,9 %
Grünland 88 183 25,9 %
Gewässer 11 752 3,4 %
Siedlungen/Verkehrsflächen 8 160 2,4 %
Sonstiges 16 342 4,7 %

Gesamt 341 055 100,0 %

radweg geprägt, der jährlich etwa 1 185 000 Besucher aus dem Inland und 62 400 aus
dem Ausland anzieht. Insgesamt macht der Tourismus in Sachsen-Anhalt etwa ein
Zehntel der Wirtschaftsleistung aus (vgl. LAG Flusslandschaft Elbe, 2007, S. 26ff.).
Von der touristischen Aktivität profitieren in gewissem Maße auch die regionalen
Produzenten und Direkterzeuger von Lebensmitteln sowie andere Dienstleister, wie
etwa „kulturelle Einrichtungen, Busunternehmen, Kanuverleiher, Fähren und Aus-
flugsschiffe sowie Kultur- und Landschaftsführer“ (LAG Flusslandschaft Elbe, 2007,
S. 29). Wesentliche touristische Anziehungspunkte sind außerdem die zahlreichen
kulturellen Welterbestätten, die auch im Fokus von Tourismusprojekten des Landes
stehen (LAG Flusslandschaft Elbe, 2007, S. 30). Unter dem gemeinsamen Slogan
„LUTHER | BAUHAUS | GARTENREICH“ werden sowohl die kulturellen Sehenswür-
digkeiten als auch die naturbezogenen Anziehungspunkte des Biosphärenreservates
vermarktet (vgl. IMG, 2015).

Das Gartenreich Dessau-Wörlitz wurde zwischen 1760 und 1817 von Fürst Leopold
III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau gestaltet, nachdem dieser sich in England und
Italien inspirieren ließ. Das Gebiet wurde damit der erste englische Landschaftsgarten
auf dem europäischen Festland (vgl. BR Mittelelbe, 2009, S. 9). Das historische Gar-
tenreich umfasst verschiedene Parkanlagen (Georgium, Mosigkau, Kühnau, Luisium,
Tiergarten, Sieglitzer Park, Oranienbaum und Wörlitzer Anlagen) sowie die Stadt
Dessau. Die Gartenanlage hatte einen Kunst und Natur verbindenden Bildungsan-
spruch. So wurden Architekturstile präsentiert, humanistische Werte wir religiöse
Toleranz vermittelt und die Entwicklung von Landnutzungsformen angestoßen, die
auch die Schonung der Natur berücksichtigen (vgl. BR Mittelelbe, 2009, S. 9). Das
Gebiet erstreckt sich auf einer Fläche von 142 km2 und gehört seit dem Jahr 2000 zu
den Weltkulturerbestätten der UNESCO.

5.1.3. Arbeit der Biosphärenreservatsverwaltung

Wie schon erwähnt, erfolgte die erste Ausweisung des Biosphärenreservates 1979 als
eines der ersten beiden deutschen Biosphärenreservate (vgl. Puhlmann und Reich-
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hoff, 2012, S. 154).33 Es gab zahlreiche Erweiterungen des ursprünglichen Gebietes.
Ab dem Jahr 2006 besteht nun das nach Landesrecht ausgewiesene Biosphärenreservat
„Mittelelbe“ mit 126 000 ha Fläche (vgl. Puhlmann und Reichhoff, 2012, S. 154) und
etwa 300 km Länge (vgl. Puhlmann, 2005, S. 17). Seit 1997 besteht außerdem das bun-
desländerübergreifende Biosphärenreservat „Flusslandschaft Elbe“ (vgl. Puhlmann
und Reichhoff, 2012, S. 150).34

Zum Biosphärenreservat gehört das Weltkulturerbe „Gartenreich Dessau-Wörlitz“
(vgl. Puhlmann und Reichhoff, 2012, S. 154), mit dessen Kulturstiftung die Biosphä-
renreservatsverwaltung kontinuierlich zusammenarbeitet, um die „herausragende
Kulturlandschaft in jeder Hinsicht zu pflegen, Biotopvielfalt und Landschaftsmosaik
zu bewahren, so dass das Weltkulturerbe in seiner natürlichen und ideellen Substanz
heutigen und späteren Generationen erhalten bleibt“ (BR Mittelelbe, 2009, S. 9).

Etwa 60 Mitarbeiter arbeiten heute in der Biosphärenreservatsverwaltung, welche
neben ihrem Hauptsitz in Kapenmühle weitere vier Außenstellen hat (vgl. Puhl-
mann und Reichhoff, 2012, S. 155). Etwa 39 Mitarbeiter nehmen Aufgaben einer
Naturwacht wahr (vgl. Puhlmann, 2005, S. 13). Die Kompetenzen der Biosphären-
reservatsverwaltung haben sich im Laufe der Zeit geändert, mittlerweile wird sie in
Genehmigungsverfahren aller kommunalen Einheiten und relevanten staatlichen Ver-
waltungen rechtlich und fachlich eingebunden (vgl. Puhlmann und Reichhoff, 2012,
S. 156). Seit 2004 ist die Verwaltung eine selbstständige nachgeordnete Einrichtung
des Landesverwaltungsamtes von Sachsen-Anhalt (vgl. Puhlmann, 2005, S. 17).

Zentrale Arbeitsschwerpunkte sieht die Biosphärenreservatsverwaltung in der „Er-
weiterung der rezenten Aue einschließlich der Verbesserung und Wiederherstellung
typischer Strukturen“, im Arten- und Biotopschutz, der Regionalentwicklung sowie
dem Gebietsmarketing (Puhlmann und Reichhoff, 2012, S. 155).

Zu den spezifischen Naturschutzzielen zählt besonders die Fluss- und Auenrenatu-
rierung der Elbe und ihrer Zuflüsse samt der weiteren Entwicklung der Hartholzau-
enwälder, die in der bestehenden Ausdehnung in Deutschland einzigartig sind (vgl.
Puhlmann und Reichhoff, 2012, S. 156). Außerdem hat die Biosphärenreservatsver-
waltung in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern diverse großmaßstäbliche
Naturschutzgroßprojekte umgesetzt bzw. ist noch dabei, sie umzusetzen. Ein wich-
tiges aktuelles Beispiel ist das WWF-Großprojekt „Mittlere Elbe“, das 2001 begann
und von den Ausmaßen in Europa bisher einzigartig ist. Bis 2018 soll an dem Elbab-
schnitt zwischen Mulde- und Saalemündung ein „durchgehender Verbund von echten
überflutbaren Auenwäldern“ geschaffen werden, der gleichzeitig Hochwasserschutza-
spekte berücksichtigt (BR Mittelelbe, 2009, S. 18).

Der Biberschutz samt Wiederansiedlungsprojekten ist seit Bestehen des Schutzge-
bietes ebenfalls ein wichtiger Arbeitsbereich. Seit 2002 ist das Biosphärenreservat
Landesreferenzstelle für Biberschutz (vgl. Puhlmann, 2005, S. 13), was auch die

33 Die Naturschutzgeschichte, die schon vor der Ausweisung zum Biosphärenreservat begann, ist von
Reichhoff (2002) umfangreich erläutert.

34 Die von der UNESCO anerkannte sachsen-anhaltinische Fläche ist größer als die nach Landes-
recht ausgewiesene. Sie nimmt 192 500 ha und damit 56,1 % des länderübergreifenden UNESCO-
Biosphärenreservates ein (vgl. ARCADIS, 2006, S. 11 & 31).
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Vermittlung in Konflikten zwischen menschlichen Interessen und dem Biberschutz
beinhaltet (vgl. BR Mittelelbe, 2009, S. 6).

Auch auf Gebieten, die nicht maßgeblich durch Fließgewässer bestimmt werden,
ist die Biosphärenreservatsverwaltung aktiv. Beispielsweise wird gemeinsam mit
der Hochschule Anhalt in der Oranienbaumer Heide ein Projekt zur Etablierung
halboffener Weidelandschaft durchgeführt (vgl. Puhlmann und Reichhoff, 2012,
S. 157).

Im Bereich der Bildung konnten besonders durch die Expo 2000 sogenannte Auen-
pfade entwickelt werden, die die Besucher leiten und ihnen Informationen bieten (vgl.
Puhlmann und Reichhoff, 2012, S. 157). Weiterhin wurden im Laufe der Zeit zwei
Informationszentren aufgebaut, auf die weiter unten näher eingegangen wird.

Bezüglich der Regionalentwicklung ist die Zusammenarbeit mit dem 1992 gegrün-
deten Förder- und Landschaftspflegeverein Mittelelbe e.V. (FÖLV) nutzbringend. Die
Streuobstvermarktung oder die Entwicklung eines „Elbe-Burger“ sind dabei wichtige
Errungenschaften (vgl. Puhlmann und Reichhoff, 2012, S. 15 & 157). Die Biosphä-
renreservatsverwaltung will ihr Engagement in diesem Bereich noch ausbauen (vgl.
Puhlmann und Reichhoff, 2012, S. 158).

Die Informationszentren Auenhaus und Beguinenhaus

Das Wappentier des Biosphärenreservates, den Biber, können die Besucher seit 1997
in der Biberfreianlage in der Nähe des Verwaltungssitzes an der Kapenmmühle bei
Dessau leibhaftig kennenlernen. Die etwa 1,2 ha große Anlage wurde in Zusammenar-
beit mit dem Förderverein des Biosphärenreservates gebaut (BR Mittelelbe, 2008).

Im Rahmen der Expo-Korrespondenzregion Anhalt-Wittenberg wurde das „Au-
enhaus“, ein wichtiges Informationszentrum des Biosphärenreservates in der Nähe
von Dessau, eröffnet (vgl. Puhlmann, 2005, S. 12). Die Elbe ist zentrales Thema der
Ausstellungen, in der viele eher schwierig zu beobachtende natürliche Zusammenhän-
ge in Nachbildungen und Funktionsmodellen erläutert werden (vgl. BR Mittelelbe,
2009, S. 20). Das Auenhaus und die Biberfreianlage werden jährlich von je circa 10 000
Gästen besucht (vgl. LAG Flusslandschaft Elbe, 2007, S. 26).

Seit 2006 bietet das Biosphärenreservat den Besuchern mit dem „Beguinenhaus“ in
Havelberg, also im nördlichen Teil des Gebietes, ein weiteres Informationszentrum
direkt am Elberadweg (vgl. BR Mittelelbe, 2008). Es informiert über die Tier- und
Pflanzenwelt und andere Besonderheiten der Region sowie touristische Angebote
in der Umgebung (vgl. BR Mittelelbe, 2009, S. 21). Beide Informationszentren sind
mittlerweile ganzjährig geöffnet, von November bis April nur an Wochentagen (vgl.
BR Mittelelbe, 2014).

Regionalmarke

Eine biosphärenreservatsumfassende Regionalmarke mit eindeutigem Bezug zum
Schutzgebiet existierte zum Zeitpunkt der Datenerhebung im Jahr 2010 nicht. Ge-
meinsam mit dem Förderverein „Mittelelbe e. V.“ waren 2010 allerdings schon erste
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Schritte schon unternommen, um einen „Elbeburger“ zu vermarkten, der aus regiona-
len Zutaten hergestellt wird (vgl. Puhlmann und Reichhoff, 2012, S. 157). Mittler-
weile kann dieses Angebot bei verschiedenen Gastronomen im Biosphärenreservat,
auf regionalen Veranstaltungen erworben werden. Außerdem kann ein „Elbeburger-
Mobil“ gemietet werden, in dem die Burger hergestellt und verkauft werden (FÖLV,
2014).

Seit Mitte der 2000er Jahre existiert außerdem der „Verein Regionalmarke Mittelel-
be“ (Regionalmarke Mittelelbe, 2014a), eine Initiative kleiner und mittelständischer
Betriebe, die regionale Erzeuger und Produzenten hauptsächlich im Großraum Dessau
stärken will (vgl. DUH, 2013, S. 76). Inzwischen sind über 35 Unternehmen und
Initiativen vor allem aus den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg sowie der
Stadt Dessau-Roßlau beteiligt (Stand Januar 2013). Vorrangig werden einheimische
Rohstoffe zu regionaltypischen Produkten veredelt, die unter der Marke „Regional-
marke Mittelelbe. Frisch. Gut. Von hier“ auf kurzem Weg den Kunden erreichen sollen
(Regionalmarke Mittelelbe, 2014b).35 Die Etablierung einer gebietsübergreifenden
Marke ist aufgrund der räumlichen Ausdehnung des Gebietes schwierig, sie wird aber
trotzdem angestrebt, sogar für das fünf Bundesländer übergreifende Biosphärenreser-
vat „Flusslandschaft Elbe“ (vgl. LAG Flusslandschaft Elbe, 2007, S. 25). Schrader
(vgl. 2006, S. 316) urteilt nach ihren Untersuchungen, dass sich im Laufe der Zeit
verschiedene eigene Herkunftszeichen in den einzelnen Regionen des Biosphären-
reservates entwickelt haben und damit die Produktauszeichnung unübersichtlich
ist.

Inzwischen gibt es im Biosphärenreservat Mittelelbe 16 Unternehmen (Stand August
2014), die als „Partnerbetriebe“ des Biosphärenreservates im Sinne der EUROPARC-
Partnerinitiative in den Nationalen Naturlandschaften ausgezeichnet sind (BR Fluss-

landschaft Elbe, 2014).36

5.2. Biosphärenreservat Schaalsee

5.2.1. Landschaftliche Parameter

Das ca. 30 000 ha große Biosphärenreservat Schaalsee liegt im Westen von Mecklenburg-
Vorpommern an der Grenze zu Schleswig-Holstein (siehe Abbildung 8). Die Land-
schaft zeichnet sich mit allen Komponenten aus der glazialen Serie aus. Dazu zählt
eine wellige und kuppige Grundmoränenlandschaft im nördlichen Teil des Gebietes,
in welche zahlreiche Sölle eingebettet sind. Weiterhin sind diverse Rinnenseen vor
allem im mittleren und südlichen Teil des Gebietes prägend, die durch Schmelzwasser
entstanden sind. Neben dem Schaalsee mit seinen sechs Teilgewässern sind insgesamt
weitere acht Stillgewässer in dem Gebiet zu finden, davon sind drei größer als 100 ha

35 2010 wurde die erste Marke verliehen (Regionalmarke Mittelelbe, 2014a).
36 „Der Slogan Partner der Nationalen Naturlandschaften steht für Kooperationsprogramme zwischen

Schutzgebieten und regional ansässigen Betrieben. Diese sogenannten ‚Partner-Initiativen‘ verbinden
ein gästeorientiertes Naturerlebnis mit hohem Qualitätsanspruch und tragen zugleich dem Schutz
der Natur Rechnung (EUROPARC, 2014). “
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Abbildung 3.: Der Schaalsee aus der Luft, Foto: Thomas Neumann, WWF

(vgl. AfBRSCH et al., 2003a, S. 76 & 81). Der Schaalsee ist mit knapp 72 m Tiefe der
tiefste See Norddeutschlands und ein prägendes landschaftliches Element des Gebie-
tes (vgl. AfBRSCH et al., 2003b, S. 22), wie besonders aus der Luft deutlich wird (siehe
Abbildung 3). Endmoränengebiete und Sanderflächen sind ebenfalls anzutreffen. Ent-
sprechend dieser diversen Geomorphologie zeigt sich auch die Vegetationsbedeckung
sehr vielfältig.

Den Hauptteil der Landfläche nehmen heute Ackerflächen ein, wie in Tabelle 2
dargestellt ist. Sie dienen auch als Rast- und Sammelplätze für verschiedene Vogel-
arten, wie zum Beispiel den Kranich. Die Besonderheit der Schaalseeregion wird „in
der Vielfalt der Landschaft mit ihren verschiedenen Groß- und Kleinstlebensräumen“
gesehen (AfBRSCH et al., 2003a, S. 86). Unter die Kleinstlebensräume fallen vor allem

Tabelle 2.: Landnutzung im Biosphärenreservat Schaalsee (Quelle: vgl. AfBRSCH et al., 2003b, S. 23).

Nutzung Fläche (in ha) Anteil in Prozent

Wald 5 450 18,0 %
Ackerfläche 16 300 53,9 %
Grünland 5 100 16,9 %
Gewässer 2 700 8,9 %
Siedlungen/Verkehrsflächen 707 2,3 %

Gesamt 30 257 100,0 %
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Kleingehölze wie Hecken, Alleen und Streuobstbestände, verschiedene Moore und
Sümpfe und Kleingewässer wie die Sölle (vgl. AfBRSCH et al., 2003a, S. 86).

Insgesamt kommen im Biosphärenreservat zahlreiche Tier- und Pflanzenarten vor,
die auf der Roten Liste des Landes Mecklenburg-Vorpommern stehen oder nach der
Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie geschützt sind.37 Besonders hervorzuheben ist das
Gebiet als international bedeutendes Rast-, Mauser- und Überwinterungsgebiet zahl-
reicher Wasservogelarten (vgl. AfBRSCH et al., 2003a, S. 92). Diese Tatsache spiegelt
sich auch in dem touristischen Motto des Gebietes als „Ruheplatz für Reisevögel“
wider (vgl. AfBRSCH et al., 2003b, S. 13).

In einer landesweiten Analyse und Bewertung der Landschaftspotenziale in Meck-
lenburg-Vorpommern aus dem Jahr 1995 wurden die im damals geltenden entspre-
chenden Landesnaturschutzgesetz festgelegten Kriterien „Vielfalt (naturraumtypi-
sche Mannigfaltigkeit), Eigenart (Unverwechselbarkeit aufgrund der geomorpholo-
gischen Ausprägung, der anthropogenen Nutzungen, naturraumtypischer Vegetati-
on), Naturnähe (ästhetisches Empfinden des Fehlens menschlicher Einflüsse) und
Schönheit (harmonisches Zusammenspiel der landschaftstypischen Komponenten)“
angewendet (LAUN, 1995, in AfBRSCH et al., 2003b, S. 93, Hervorh. im Original). Das
Biosphärenreservat Schaalsee wird aufgrund der oben beschriebenen abwechslungsrei-
chen Landschaft nach diesem Bewertungsschema als sehr vielfältiges Gebiet eingestuft.
Vor allem den als Naturschutzgebiet ausgewiesenen Flächen wurde eine sehr hohe
Naturnähe bescheinigt (vgl. AfBRSCH et al., 2003a, S. 93).

5.2.2. Sozioökonomische Situation

Das Biosphärenreservat Schaalsee umfasste 2010, also zum Zeitpunkt der Datener-
hebung für die vorliegende Forschungsarbeit, 19 Gemeinden mit insgesamt etwa
12 300 Einwohnern (vgl. AfBRSCH, 2011, S. 13). Die Gemeinden liegen in den beiden
Landkreise Nordwest-Mecklenburg, aus dem etwa ein Drittel der Befragten in der
vorliegenden Untersuchung stammen und dem Landkreis Ludwigslust, aus dem zwei
Drittel der Befragten für die vorliegenden Untersuchung stammen (vgl. Solbrig, Buer
und Stoll-Kleemann, 2013a, S. 13). Damit ist das Gebiet insgesamt extrem dünn be-
siedelt, denn bei der oben genannten Einwohnerzahl ergibt sich eine Einwohnerdichte
von 41 Einwohnern/km2.

Viele der Einwohner pendeln zu ihren Arbeitsorten, die sich vorwiegend im Bereich
Ratzeburg, Mölln, Lübeck und im Großraum Hamburg befinden (vgl. AfBRSCH et
al., 2003a, S. 17). Die Großstädte sind etwa zwischen 30 und 70 km entfernt (vgl. Af-
BRSCH et al., 2003b, S. 21). Dies hat die positive Folge, dass die Arbeitslosenquote in
der Mecklenburger Schaalseeregion unter dem Durchschnitt der Neuen Bundesländer
liegt. Dieser Arbeitsplatzsituation im Umland ist es auch zu verdanken, dass eine
gewisse Zuwanderung in das Gebiet zu verzeichnen ist (vgl. LAG MSR, 2007, S. 29).
Der Vorteil zeigt sich auch darin, dass das Biosphärenreservat Schaalsee zur Metro-
polregion Hamburg gehört, aus deren Fonds in der Vergangenheit auch Fördergelder

37 Eine detaillierte Beschreibung der schutzwürdigen Arten findet sich zum Beispiel in der Bestandsana-
lyse des Leitbildes (vgl. AfBRSCH et al., 2003a, S. 86ff.).
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für Initiativen des Biosphärenreservates gewonnen werden konnten (vgl. AfBRSCH,
2014b).

Die landwirtschaftlichen Flächen im Biosphärenreservat werden überwiegend in-
tensiv genutzt. Nur etwa 5 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche werden nach der
„Richtlinie zum Ökologischen Landbau in Mecklenburg-Vorpommern“ bewirtschaftet
(Stand 2012) (vgl. Jarmatz und Mönke, 2012, S. 175). Dieser relativ geringe Anteil ist
unter anderem darin begründet, dass die Böden im Gebiet des Biosphärenreservates
keine Grenzertragsstandorte sind, sondern sehr ertragreiche Böden mit Bodenpunk-
ten zwischen 40–60 (vgl. Jarmatz und Mönke, 2012, S. 175). Grünland und Wälder
bedecken zu etwa gleichen Teilen das Gebiet und die Gewässer nehmen insgesamt
fast ein Zehntel der Fläche ein (siehe Tabelle 2).

Durch die abgeschiedene Lage des Biosphärenreservates an der ehemaligen deutsch-
deutschen Grenze in der Zeit der DDR wurde die Infrastruktur über längere Zeit wenig
entwickelt. Dies bringt heute einen touristischen Marktwert mit sich, der nach Jarmatz

und Mönke (vgl. 2012, S. 182) aber durch eine entsprechende Entwicklung und
Marketing erst in einer höheren regionalen Wertschöpfung resultieren kann. Bisher
sind die überwiegende Mehrheit der Touristen Tagesgäste, nur etwa 8 % übernachten
in der Region, wie eine Untersuchung aus dem Jahr 2007 von Hopp und Partner zeigte
(vgl. 2008, S. 5). Eine Gesamtzahl an Besuchern der Schaalseeregion unabhängig von
der Übernachtung wurde in derselben Untersuchung auf etwa 173 000 Gäste für das
Jahr 2007 geschätzt.

5.2.3. Arbeit der Biosphärenreservatsverwaltung

Im Jahr 2000 wurde das vorher zum Teil als Naturpark geschützte Schaalseegebiet
als UNESCO-Biosphärenreservat anerkannt (vgl. AfBRSCH et al., 2003b, S. 21).38 Es
arbeiten insgesamt 45 Mitarbeiter für das Amt für das Biosphärenreservat Schaalsee,
davon 18 Ranger (Stand 2010) (vgl. AfBRSCH, 2011, S. 13).39 Das Biosphärenre-
servat ist gleichzeitig auch Untere Naturschutzbehörde sowie Fachbehörde für den
Naturschutz (vgl. AfBRSCH, 2011, S. 79).

Die Erarbeitung des Rahmenkonzeptes des Biosphärenreservates wurde in einem
Regionalen Agenda 21–Prozess über einen Zeitraum von drei Jahren realisiert. Aus
Sicht der Biosphärenreservatsverwaltung hat dieses Vorgehen wesentlich „zur Entde-
ckung Identität stiftender Aspekte und zur Entwicklung einer regionalen Identität
in der Region beigetragen. Die Biosphärenreservatsregion begreift sich seitdem als
Schaalseeregion, die es historisch bedingt bis dahin nie gab“ (vgl. AfBRSCH, 2011,
S. 51).

Die Biosphärenreservatsverwaltung wird in ihren Aktivitäten vom Förderverein Bio-
sphäre Schaalsee e.V., der Stiftung Biosphäre Schaalsee und dem Kuratorium beraten
und unterstützt (vgl. 2012, S. 178). Eine detaillierte Übersicht, in welchen Themen-
bereichen und Projekten sich die Biosphärenreservatsverwaltung mit Unterstützung

38 Eine ausführliche Beschreibung der Schritte bis zur Ausweisung zum Biosphärenreservat findet sich
zum Beispiel bei Jarmatz und Mönke (vgl. 2012, S. 177ff.).

39 Das Außendezernat „Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe“ zählt ebenfalls zu diesem Team.
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ihrer Partner für Naturschutz, nachhaltige Regionalentwicklung und Bildung für
nachhaltige Entwicklung engagiert, bietet zum Beispiel Kapitel 5 im Zehnjahresbe-
richt des Biosphärenreservates (vgl. AfBRSCH, 2011, S. 37ff.). Im Folgenden werden
einige wesentliche Aktivitäten skizziert.

Die naturschutzorientierte Arbeit des Biosphärenreservates wird zum Beispiel das
Naturschutzgroßprojekt Schaalsee-Landschaft geprägt, das als Gebiet von gesamtstaat-
lich repräsentativer Bedeutung mit einer Ausdehnung von 182 km2 unter anderem
vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) gefördert wurde und maßgeblich den Flä-
chenerwerb sowie einige Biotopmaßnahmen verfolgte. Träger dieses Projektes ist
der Zweckverband Schaalsee-Landschaft, bestehend aus den Landkreisen Nordwest-
mecklenburg und Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern, dem Kreis Herzogtum
Lauenburg in Schleswig-Holstein sowie der Umweltstiftung WWF Deutschland. Ab
dem Jahr 2010 übernahm das Biosphärenreservat die Verwaltung der Flächen (vgl.
AfBRSCH, 2011, S. 9 & 14).

Ergänzend verwaltet das Biosphärenreservat etwa 1 223 ha Landesflächen. Geplant
ist, weitere fast 1 700 ha hinzuzufügen, die Flächen des Grünen Bandes und des Na-
tionalen Naturerbes umfassen. Sie sind überwiegend Teil der Kern- und Pflegezone,
werden nicht bewirtschaftet oder sind zur extensiven Grünlandnutzung verpachtet
(vgl. AfBRSCH, 2011, S. 14). Die Biosphärenreservatsverwaltung engagiert sich um-
fangreich, um verschiedene Biotoptypen wiederherzustellen und zu verbessern. Ein
Schwerpunkt bildet dabei die Renaturierung von Fließgewässern und Mooren. So
wurde beispielsweise der Flusslauf der Schilde wiederhergestellt und das Neuendorfer
Moor ökologisch saniert (vgl. AfBRSCH, 2011, S. 17-20).

Ein Engagement im Bereich der Regionalentwicklung, was sich auf jeden Fall auf die
Bekanntheit des Gebietes in der Region auswirkt, ist die Organisation des „Biosphäre-
Schaalsee-Marktes“. Er wird in Zusammenarbeit mit dem Förderverein „Biosphäre
Schaalsee e.V.“ seit 1999 organisiert und zieht jährlich etwa 18 000 Besucher an
(vgl. AfBRSCH, 2011, S. 49ff.). Bis zu 34 Direktvermarkter aus der Region bieten auf
dem Gelände der Biosphärenreservatsverwaltung und des Informationszentrums an
acht Wochenenden zwischen April und Oktober ihre Produkte an. Dieser Standort
wurde „bewusst gewählt, um den Besuchern des Marktes zugleich Informationen zur
Naturausstattung und Schutzwürdigkeit der Region zu vermitteln“ (AfBRSCH, 2011,
S. 49f.).

Informationszentrum Pahlhuus

Der Hauptsitz der Verwaltung ist in der Stadt Zarrentin am Schaalsee im sogenann-
ten „Pahlhuus“, das gleichzeitig das Infozentrum des Biosphärenreservates auf etwa
155 m2 Fläche beherbergt. Es wurde zwischen 1996–1998 mit Mitteln der Deutschen
Bundesstiftung Umwelt (DBU) errichtet. Von April bis Oktober wird das Infozentrum
von den Mitarbeitern des Biosphärenreservates täglich betreut, in der restlichen Zeit
des Jahres hat es nur an den Wochenenden geöffnet. Im nordwestlichen Raum von
Mecklenburg-Vorpommern ist es eine der besucherstärksten Landeseinrichtungen
(vgl. AfBRSCH, 2011, S. 64). Seit der Eröffnung im Jahr 1998 bis zum Jahr 2010 hatten
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etwa eine halbe Million Menschen das Infozentrum besucht, pro Jahr sind es etwa
34 000 Besucher. Das Pahlhuus wird für verschiedenste Veranstaltungen wie etwa
Kindertheatervorstellungen und Fachvorträge genutzt. Im Jahr 2010, in dem auch die
Daten für die vorliegende Untersuchung gewonnen wurden, gab es beispielsweise
einen Infoabend zum Thema „Regionale Energien – regionale Wertschöpfung“ (vgl.
AfBRSCH, 2010b).

Im Jahr 2004 wurde die ursprüngliche Ausstellung unter dem Thema „Wandel
ist“ überarbeitet (vgl. AfBRSCH, 2011, S. 65). Neben naturkundlichen Informationen
wurde darin auch über die Idee der Biosphärenreservate samt Aspekten nachhaltiger
Regionalentwicklung informiert. Mittlerweile konnte eine weitere Überarbeitung mit
dem Titel „Bio-Sphären-Reservat“ umgesetzt werden. Aspekte nachhaltiger Regional-
entwicklung und naturverträglichen Tourismus werden in dieser Ausstellung ebenso
thematisiert wie naturkundliches Wissen (vgl. AfBRSCH, 2014a).

Zusätzlich zu dieser Ausstellung wird unter anderem das Thema der früheren
innerdeutschen Grenze in dem Infozentrum „Grenzhus“ in Schlagsdorf aufgegrif-
fen. Es konnte im Jahr 2000 in Zusammenarbeit mit dem Förderverein „Biosphäre
Schaalsee e.V.“ realisiert werden und thematisiert neben der geschichtlichen Grenzsi-
tuation auch ökologische Themen wie Revier- und Verbreitungsgrenzen, Klima- und
Vegetationsgrenzen.

Das Pahlhuus wird von der Biosphärenreservatsverwaltung als „regionaler Treff-
und Kommunikationsstandort für verschiedenste regionale Themen“ beschrieben
(AfBRSCH, 2011, S. 65). Auf ministerieller Ebene gilt es gerade für Touristen als
„wichtiger Imagefaktor für die Region“ und als „nordwestliches Eingangstor“ in das
Bundesland (AfBRSCH, 2014a).

Regionalmarke Biosphärenreservat Schaalsee – Für Leib und Seele

Die Regionalmarke des Biosphärenreservates wird seit 1998 von einem „Netzwerk
aus Vertretern der Kommunalpolitik, des Amtes für das Biosphärenreservat Schaalsee,
des Fördervereins Biosphäre Schaalsee e. V., der Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Ludwigslust, des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt, des zuständigen
Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz in M-V“ vergeben
(AfBRSCH, 2011, S. 70).

Die Regionalmarke schließt auch an das UNESCO-Biosphärenreservat angrenzende
Gebiete mit ein und ist an das Schutzgebietslogo gebunden. Sie „weist auf regional
und umweltgerecht erzeugte Produkte, Dienstleistungen oder Initiativen hin, die
besonders empfehlenswert sind“ (AfBRSCH, 2011, S. 47). Im Jahr 2010 gab es 77 In-
haber der Regionalmarke, die sich auf verschiedene Branchen verteilen (siehe Tabelle
3). Im Jahr 2012 gehörte die Regionalmarke zu den Preisträgern des Wettbewerbes
„LandArt“, der vom Tourismusverband des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern
und dem Verein „Landurlaub“ ausgerufen wurde. Dies ermöglichte, die Regional-
marke im Laufe der folgenden drei Jahre auf verschiedenen Reisemessen und der
Grünen Woche zu präsentieren sowie den Inhabern der Regionalmarke Angebote etwa
für die Marketingplanung zu ermöglichen (vgl. AfBRSCH, 2013a, S. 3). Die Biosphä-
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Tabelle 3.: Branchenzugehörigkeit der Regionalmarkeninhaber im Biosphärenreservat Schaalsee (Quel-
le: vgl. AfBRSCH, 2011, S. 48).

Branche Anzahl Regional-
markeninhaber

Gastronomie und Unterkunft 37
Landwirtschaft, Logistik und Lebensmittelverarbeitung 16
Urlaub und Freizeit 10
Kunst und Handwerk 8
Gesundheit und Soziales 5
Sonstiges 1

Gesamt 77

renreservatsverwaltung berichtet daraufhin von spürbar ansteigender Nachfrage im
Tourismusbereich (vgl. AfBRSCH, 2013b).

5.3. Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin

5.3.1. Landschaftliche Parameter

Das ca. 129 161 ha große Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin liegt im Nordosten
des Landes Brandenburg (siehe Abbildung 9). Das Gebiet wurde landschaftlich durch
die holozänen Vereisungen der Weichselkaltzeit geprägt und zeigt ähnlich wie das
Biosphärenreservat Schaalsee alle Formen der glazialen Serie. Endmoränenhügel,
Grundmoränenplatten mit teilweise steilen Abbrüchen gehören ebenso dazu wie
Sicheldünen auf Sanderflächen. Besonders charakteristisch ist die große Anzahl an
Standgewässern, Mooren und Söllen, die insgesamt 9 % der Biosphärenreservatsfläche
ausmachen (siehe Tabelle 4) und daher die ausgedehnten Waldlandschaften häufig mit
Wasserflächen durchsetzt sind (vgl. Henne, 2012, S. 132 und Abbildung 4). Beachtlich
ist dabei nicht nur die Anzahl der Seen, sondern auch ihre Vielfalt, die von Rinnenseen
über Grundmoränen- und Toteisseen reicht. Insgesamt finden sich in dem Gebiet
über 240 Seen von über 1 ha Größe und 700 Seen, die kleiner sind. Auch die Moore
sind für das Gebiet sehr bedeutsam, denn gerade Kesselmoore sind in Europa selten
und für den floralen Artenschutz relevant. Ähnlich wichtig in diesem Feld sind
wiederum auch die Standorte der kleinflächigen Trockenrasen, die viele gefährdete
Arten beherbergen. Was die Tierwelt angeht, bieten die vergleichsweise großen und
unzerschnittenen Wälder vor allem Lebensraum für störungsempfindliche Arten,
wie die Großvogelarten Kranich, See-, Schrei- und Fischadler (vgl. MLUR, 2004,
S. 12, 26).40

Kulturgeschichtlich brachte die Christianisierung im Zuge der Ostkolonisation eine
landschaftliche Veränderung. Einige der bis dahin überwiegend als (Wald-)Weiden
genutzten Flächen wurden ab dem 12. und 13. Jahrhundert zu Jagdrevieren der jewei-

40 Eine ausführliche Beschreibung der landschaftsökologischen Parameter findet sich in Band 2 des
Landschaftsrahmenplans für das Schutzgebiet (vgl. MLUR, 2004, S. 11ff.).
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Abbildung 4.: Wälder und Seen als zentrale Elemente im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin, Foto:
Klaus Pape
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ligen Herrscher erklärt. Diese Tradition setzte sich bis in die jüngere Vergangenheit
fort, befanden sich doch sowohl die Residenzen von Kaiser Wilhelm II., Hermann
Göring als auch von Erich Honecker in den Wäldern der Schorfheide (vgl. Henne,
2012, S. 132).

Im 17. und 18. Jahrhundert führte unter anderem die zunehmende Industrialisie-
rung der nahen Großstadt Berlin zu einem immer stärkeren Holzeinschlag. Gleich-
zeitig nahm die Waldweidennutzung immer größere Ausmaße an, was insgesamt zu
einer Degradation der Landschaft führte (vgl. Schrader, 2006, S. 460). Erst im 19.
Jahrhundert wurden umfangreiche Anpflanzungen, vorwiegend mit Kiefern, vorge-
nommen, die dieses Bild änderten. Aus diesen Maßnahmen erklärt sich, dass auch
heute noch die Nadelholzbestände überwiegen und natürliche Waldökosysteme keine
großflächigen Ausdehnungen erreichen (vgl. Schrader, 2006, S. 460).

Auch im 20. Jahrhundert griff der Mensch intensiv ein, die Holznutzung zur Zeit
der ehemaligen DDR wurde häufig auch über Kahlschläge realisiert (vgl. Schrader,
2006, S. 460). Umfangreiche Meliorationen trugen dazu bei, dass der Landschaftswas-
serhaushalt des ganzen Gebietes beeinflusst wurde und bis heute deutlich weniger
Wasser zur Verfügung steht als es bei einem unbeeinflussten Zustand der Fall wäre.
Die Kiefernforste, die durch ihre hohe Verdunstung das Wasserdargebot zusätzlich ver-
ringern, ergänzen diese Entwicklung (vgl. Henne, 2012, S. 137). Trotzdem gibt es noch
zahlreiche Waldbestände, die einen hohen Naturschutzwert aufweisen und so wurde
im Juni 2011 der Buchenwald Grumsin (590 ha) als eines von fünf deutschen Teilge-
bieten des Weltnaturerbes „Buchenurwälder der Karpaten und Alte Buchenwälder
Deutschlands“ durch die UNESCO anerkannt (LUGV, 2012, S. 9).

5.3.2. Sozioökonomische Situation

Größtenteils liegt das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin in den Landkreisen Bar-
nim und Uckermark, kleinere Flächen reichen auch in die Landkreise Märkisch-Oder-
land und Oberhavel hinein (vgl. LUGV, 2012, S. 7). Berichtete die Biosphärenreservats-
verwaltung im Jahr 2002 noch von 32 000 Einwohnern (vgl. BR Schorfheide-Chorin,
2002, S. 9), wurde im Jahr 2012 von nur noch 28 300 Einwohnern gesprochen, was
einer Bevölkerungsdichte von 22 Einwohnern/km2 entspricht (vgl. LUGV, 2012, S. 15).
Der Bevölkerungsrückgang ist allerdings nicht gleichmäßig über das Gebiet verteilt.
Denn im Süden des Gebietes konnten einige Gemeinden Zuwächse sowohl von Haupt-,
als auch Zweitwohnsitzen verzeichnen, während im Norden die Einwohnerzahlen
teilweise um 20 % abnahmen. Das Landesamt für Statistik prognostiziert für das
Gebiet bis 2030 eine zusätzliche Reduktion um 30 %. Im Biosphärenreservat liegen 72
Dörfer mit jeweils etwa 200 – 400 Bewohnern, sowie die drei Kleinstädte Oderberg,
Joachimsthal und Greiffenberg. Rings um das Biosphärenreservat liegen die Städte
Templin, Angermünde und Eberswalde mit Einwohnerzahlen zwischen 13 900 und
49 000 (vgl. LUGV, 2012, S. 15). Die Biosphärenreservatsverwaltung beschreibt, dass
in den letzten Jahren gerade die zugezogenen Bewohner sich in „Arbeitskreisen und
Bürgerinitiativen für die Belange des Biosphärenreservates besonders engagieren“
(LUGV, 2012, S. 15).
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Das naturräumliche Potenzial des Biosphärenreservates ist für eine touristische
Nutzung entscheidend. Für die Naherholung der „Sommerfrischler“ hat gerade das
Gebiet der Schorfheide schon eine lange Tradition, zu der seit 1821 auch die Tro-
phäenjäger gehören (vgl. Schrader, 2006, S. 462). Insgesamt wird dem Tourismus
gerade ab dem Ende der 1990er Jahre eine steigende wirtschaftliche Bedeutung zu-
gesprochen. Bestätigt wird dies durch die Zunahme der in gewerblichen Betrieben
zur Verfügung stehenden Betten von 3 518 im Jahr 1997 auf 10 580 im Jahr 2010 (vgl.
LUGV, 2012, S. 23). Besonders interessant ist diese Zahl, wenn man Untersuchungen
der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung in Eberswalde berücksichtigt, denen
zufolge 53 % aller Übernachtungen dem sogenannten „grauen Beherbergungsmarkt“
zugeordnet werden können, das heißt in nicht gewerblichen Betrieben mit weniger als
acht Betten, in Ferienwohnungen, Wochenendhäusern und in Häusern von Freunden
und Verwandten (vgl. LUGV, 2012, S. 24). Die meisten Übernachtungsgäste kommen
aus Deutschland und bleiben zwischen 1,8 und 8,2 Tagen. Die Tagesgäste machen ins-
gesamt allerdings, ähnlich wie am Schaalsee, nach wie vor die größte Besuchergruppe
aus (vgl. LUGV, 2012, S. 24).

Wie auch Schrader (2006, S. 462) resümiert, werden im Biosphärenreservat eine Viel-
zahl von touristischen Aktivitäten geschätzt; „dazu zählen: Natur erleben, Campen,
Wandern, Radfahren, Wassersport, Fischen, Jagen, Reiten, Besichtigung von kulturhis-
torischen Sehenswürdigkeiten, Erholungsaktivitäten und Städtetourismus“. Insgesamt
etwa 1 Mio. Gäste besuchen das Biosphärenreservat jährlich, wobei auf die biosphä-
renreservatsspezifischen Einrichtungen Wildpark Schorfheide bei Groß Schönebeck
150 000 Besucher und auf die die Blumberger Mühle bei Angermünde ca. 30 000
Besucher entfallen. Ein zunehmendes Angebot an Dienstleistungen für Freizeitaktivi-
täten wie etwa Fahrrad- oder Bootsverleihe zeigen die wirtschaftliche Bedeutung des
Tourismus für die Region (vgl. Schrader, 2006, S. 463). Im Gastronomiebereich sieht
die Biosphärenreservatsverwaltung trotz der bisherigen Entwicklungen allerdings
noch deutlichen Verbesserungsbedarf (LUGV, 2012, S. 24).

Im Bereich der Landnutzung nimmt das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin
unter den vier Untersuchungsgebieten eine Sonderstellung ein, da der Anteil des
ökologischen Landbaus mit Abstand am höchsten ist. Von den über 32 000 ha Acker-
fläche (siehe Tabelle 4) werden 30 % nach Richtlinien des ökologischen Landbaus
bearbeitet (vgl. Henne, 2012, S. 134-136). Im Landesdurchschnitt von Brandenburg
sind es knapp 10 % (vgl. BR Schorfheide-Chorin, 2008, S. 14). Maßgeblich trägt dazu
der auf 1 500 ha wirtschaftende Betrieb „Ökodorf Brodowin“ bei, der einer der größten
Arbeitgeber der Region ist. Mit Besorgnis werden dagegen die stark zunehmenden
Maismonokulturen gesehen, die für die Energieproduktion in Biogasanlagen vor allem
im Raum Angermünde und Gerswalde angebaut werden (vgl. Henne, 2012, S. 134ff.).

Der überwiegende Teil der Wald- und Forstflächen, welche insgesamt über die
Hälfte des Biosphärenreservates bedecken (siehe Tabelle 4), wird durch den Lan-
desforstbetrieb bewirtschaftet. Etwa 25 % dieser Flächen sind nach dem System des
„Forest Stewardship Council“ (FSC) zertifiziert. Insgesamt bietet der forstwirtschaftli-
che Sektor durch Umstrukturierungen und moderne Holzerntetechnik seit den 1990er
Jahren immer weniger Arbeitsplätze. Auch im fischereiwirtschaftlichen Sektor sind
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Tabelle 4.: Landnutzung im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin (Quelle: vgl. LUGV, 2012, S. 9).

Nutzung Fläche (in ha) Anteil in Prozent

Wald 65 374 51 %
Ackerfläche 32 524 25 %
Grünland 13 531 11 %
Gewässer 12 107 9 %
Siedlungen/Verkehrsflächen 5 225 4 %

Gesamt 12 8761 100 %

die Arbeitsplätze zurückgegangen, im Vergleich zu ca. 150 Berufsfischern vor 1990
sind heute noch 30 – 40 aktiv (LUGV, 2012, S. 20ff.)

5.3.3. Arbeit der Biosphärenreservatsverwaltung

Bemühungen zum Naturschutz gab es im Gebiet schon 1907, als das Moor „Plagefenn“
nutzungsfrei gestellt wurde und damit als ältestes Naturschutzgebiet Preußens be-
zeichnet werden kann. Weitere kleinere Ausweisungen mündeten in den 1930er Jahren
darin, dass auf Hermann Görings Initiative hin das „Reichsnaturschutzgebiet Schorf-
heide“ eingerichtet wurde, wobei das jagdliche Interesse dabei eine große Rolle spielte
(vgl. Henne, 2012, S. 132). In der Zeit der ehemaligen DDR kamen weitere Wald- und
Landschaftsschutzgebiete hinzu. 1990 gelang dann sowohl die nationale Ausweisung
des Biosphärenreservates als auch die Anerkennung des Gebietes durch die UNESCO
(vgl. Henne, 2012, S. 133). Parallel dazu wurde der Förderverein „Kulturlandschaft
Uckermark e.V.“ aufgebaut.

Eine personenstarke Naturwacht von 115 Mitarbeitern unterstützte in den ersten
Jahren die Arbeit der Biosphärenreservatsverwaltung (vgl. Henne, 2012, S. 134), heute
sind noch 14 Naturwächter im Gebiet aktiv (vgl. BR Schorfheide-Chorin, 2008, S. 38).
Eine ähnliche Tendenz wird auch bei den Mitarbeitern der Schutzgebietsverwaltung
beklagt, da ein Personalstellenrückgang von etwa 30 % zu verzeichnen ist (vgl. Henne,
2012, S. 134). Konkret waren im Jahr 2012 in der Biosphärenreservatsverwaltung 11
Personalstellen mit 12 Personen besetzt, 10 Jahre zuvor waren es noch 18 Mitarbeiter
(vgl. LUGV, 2012, S. 38).

Die Verwaltung des Biosphärenreservates ist seit Mai 2013 dem Referat Biosphä-
renreservat Schorfheide-Chorin/Naturparke Nord der Abteilung Großschutzgebiete
und Regionalentwicklung des Landesamtes für Umwelt, Gesundheit und Verbrau-
cherschutz (LUGV) des Landes Brandenburg angegliedert (vgl. LUGV, 2015). Mit
der Verwaltung des Biosphärenreservates wird in den Verwaltungsverfahren der Re-
gion „das Benehmen hergestellt“ (LUGV, 2012, S. 38). Die Funktion der Unteren
Naturschutzbehörden sowie die Zuständigkeit für die Bereiche Wirtschaft, Landwirt-
schaft, Jagd, Fischerei, Wasser und Abfall liegt bei den Landkreisen (ebd.). In den
ersten Jahren der Verwaltungstätigkeit bestand dagegen die sogenannte „Einverneh-
mensregelung“, nach der für Genehmigungen zur wirtschaftlichen Entwicklung das
Einvernehmen mit der Biosphärenreservatsverwaltung hergestellt werden musste.
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Dies brachte damals eine deutlich stärkere hoheitliche Kompetenz der Verwaltung
mit sich (vgl. Henne, 2012, S. 134).

Seit 1996 wird die Biosphärenreservatsverwaltung durch ein Kuratorium unter-
stützt, das aus Vertretern der zuständigen Ministerien, der Ämter und Kommunen
sowie der regional tätigen Naturschutz-, Tourismus- und Wirtschaftsverbände besteht
(vgl. LUGV, 2012, S. 40).

Im Folgenden werden einige wesentliche Aktivitäten der Biosphärenreservatsver-
waltung zur Erfüllung der Schutzfunktion, der Entwicklungsfunktion sowie der
logistischen Funktion dargestellt. Um die Schutzfunktion zu erfüllen, bemüht sich die
Biosphärenreservatsverwaltung zum Beispiel durch „gezielten Flächenerwerb, weite-
ren Waldwegerückbau und verstärkte Gespräche mit den betroffenen Kommunen“,
Gefährdungen für den Naturschutzwert gerade in den Kernzonen zu minimieren
(LUGV, 2012, S. 43). Um den Landschaftswasserhaushalt zu verbessern, wurden in der
Vergangenheit außerdem zahlreiche Waldmoorrenaturierungen und weitere Aktivitä-
ten zur stärkeren Wasserrückhaltung unternommen (vgl. Henne, 2012, S. 134). Über
30 hydrologische Einzelprojekte wurde zwischen 2002 und 2012 dafür umgesetzt (vgl.
LUGV, 2012, S. 23). Ein großer Teil des Engagements ermöglichte das EU-Life-Projekt
zur Förderung der Rohrdommel, denn 125 ha Seenfläche und 690 ha Niedermoorflä-
che konnten in der Projektlaufzeit als Lebensraum für die Rohrdommel regeneriert
werden (vgl. LUGV, 2012, S. 28). Weiterhin engagierte sich die Biosphärenreservats-
verwaltung dafür, die Bewirtschaftung von Buchenwäldern naturschutzgerechter zu
gestalten, indem zum Beispiel entsprechende Standards erarbeitet wurden. Die Kri-
terien werden seit über 10 Jahren in vielen Forstrevieren angewendet und dienen
unter anderem dazu, den Totholzbestand deutlich zu erhöhen. Die Schutzfunktion
wird von den Bewohnern in allen vier untersuchten Gebieten – so auch in der Region
Schorfheide-Chorin – als wesentliche Aufgabe des Biosphärenreservates wahrgenom-
men (vgl. Stoll-Kleemann, Solbrig und Buer, 2013, S. 33).

Um die kulturlandschaftlichen Werte zu erhalten, engagiert sich die Biosphären-
reservatsverwaltung unter anderem in Beratungen zum fischereiwirtschaftlichen
Management. Dort wird Bedarf gesehen, da die zunehmende Angelnutzung und der
damit verbundene höhere Fischbesatz die Wasserqualität vieler Standgewässer beein-
trächtigt (vgl. LUGV, 2012, S. 23). Auch für Offenlandflächen wurden verschiedene
Aktivitäten der Trockenrasenpflege samt Beweidungsprojekten angestoßen. Hinweise
für die gezielte Förderung der Biodiversität im ökologischen Landbau wurden in
einem Forschungsprojekt bis 2008 zusammengestellt und seitdem schon in einigen
Betrieben im Biosphärenreservat angewendet (vgl. LUGV, 2012, S. 23). Einen Ein-
blick in die weitere Forschungstätigkeit, die maßgeblich durch externe Institutionen
durchgeführt wird, gibt zum Beispiel der Evaluierungsbericht aus dem Jahr 2012
(vgl. LUGV, 2012, S. 31ff.). Im Rahmen des Forschungs- und Bildungsauftrages des
Biosphärenreservates bietet die Naturwacht zahlreiche Veranstaltungen an, im Jahr
2008 waren es über 279 Führungen, 35 Projekttage mit Schulen, diverse Vorträge und
andere Betreuungsleistungen (vgl. BR Schorfheide-Chorin, 2008, S. 10).

Im Feld der nachhaltigen Regionalentwicklung unterstreicht die Biosphärenreser-
vatsverwaltung ihr Engagement für ein sogenanntes „Rückbaukataster“ (vgl. LUGV,
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2012, S. 45). Damit gelang es, 6,5 ha ungenutzte Bauwerke, dabei vor allem Stallge-
bäude, abzureißen und die Grundflächen zu entsiegeln. Eine weitere Aktivität in dem
Bereich ist ein Wettbewerb zur Initiierung nachhaltiger Bioenergiedorfprojekte, der
von der Verwaltung angestoßen wurde (vgl. LUGV, 2012, S. 45). Um einen nachhal-
tigen Tourismus zu fördern, wurden der Ausbau von Radwegen und die Gestaltung
von neuen Aussichtspunkten unterstützt (vgl. LUGV, 2012, S. 24).

Darüber hinaus versucht die Biosphärenreservatsverwaltung beständig, auf große
Infrastrukturprojekte Einfluss zu nehmen. Henne (vgl. 2012, S. 137) sieht darin die
größten Probleme in den letzten 20 Jahren des Biosphärenreservates und spricht
konkret den Ausbau des Straßensystems, die Verbreitung des Oder-Havel-Kanals und
die die Erweiterung von Sand- und Kies-Abbauflächen an.

Das Informationszentrum Blumberger Mühle

Die personellen Mittel erlauben es der Biosphärenreservatsverwaltung nicht, ein
eigenes Informationszentrum zu betreiben. Diese Funktion wird von der „Blumberger
Mühle“ in der Trägerschaft des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) ausgefüllt
(vgl. LUGV, 2012, S. 36). Auf der Grundlage eines Kooperationsvertrages wird die
Ausrichtung der verschiedenen Angebote wie Ausstellungen und Aktionstage mit der
Biosphärenreservatsverwaltung abgestimmt.

Insgesamt verzeichnet die Blumberger Mühle bei Angermünde jährlich ca. 30 000
Besucher (vgl. Schrader, 2006, S. 463), für das Jahr 2008 berichtet die Biosphärenreser-
vatsverwaltung beispielsweise von 24 209 Besuchern (BR Schorfheide-Chorin, 2008,
S. 7). Früher beschäftigte sich die Ausstellung in der Blumberger Mühle unter anderem
mit Landnutzung und Fischerei (vgl. BR Schorfheide-Chorin, 2002, S. 32). Schon
zur Zeit der Datenerhebung der vorliegenden Arbeit sind wichtige Schwerpunkte die
Themen Boden und Wasser, aber auch entsprechend charakteristische Biotope und
Arten des Biosphärenreservates werden einschließlich der ökologischen Zusammen-
hänge genauer vorstellt. In einem eigenen Raum wird ein Kesselmoor als wichtiger
schutzwürdiger Biotoptyp des Gebietes detailliert vorgestellt. Der Ausstellungsteil
„Regionalpoly“ mit Spielcharakter thematisiert die Nutzung von Boden und Wasser.
Er will zur Diskussion über die Ausrichtung der Landnutzung im Spannungsfeld
von ökonomischen und ökologischen Anforderungen anregen. Kulturlandschaftliche
Anziehungspunkte und Hintergründe zur landschaftsprägenden Regionalgeschichte
können ebenfalls erkundet werden.41 Die Blumberger Mühle ist in der Hauptsaison
von April bis Ende Oktober von Montag bis Sonntag geöffnet, in der restlichen Zeit
des Jahres am Wochenende und von Montag bis Freitag auf Anfrage (vgl. Nabu, 2015).

41 Im September 2014, also nach der Datenerhebung, wurde ein neuer Ausstellungsteil eröffnet, der das
Ökosystem Wald sowie den als Weltnaturerbe ausgezeichneten Buchenwald Grumsin in der Nähe des
Infozentrums thematisiert (vgl. Nabu, 2015).
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Tabelle 5.: Branchenzugehörigkeit der Regionalmarkeninhaber im Biosphärenreservat Schorfheide-
Chorin (Quelle: vgl. BR Schorfheide-Chorin, im Druck).

Branche Anzahl Regional-
markeninhaber

Imker 20
Lebensmittelverarbeitung 18
Gastronomie und Beherbergung 14
Handel 12
Landwirtschaft 7
Gartenbau 4
Touristische Freizeitangebote 3
Kunsthandwerk 1
Fischerei 1
Wildprodukte 1

Gesamt 81

Prüfzeichen Schorfheide-Chorin

Seit 1998 bestand eine Regionalmarke des Biosphärenreservates (vgl. BR Schorf-

heide-Chorin, 2009, S. 10), die in den Jahren 2001 bis 2009 zu einem Prüfzeichen
weiterentwickelt wurde (vgl. LUGV, 2012, S. 27). Im Jahr 2010 schloss der Verein
„Regionale Partnerschaft Uckermark-Barnim e.V.“, der von dem ehemaligen Leiter
des Biosphärenreservates Eberhard Henne geführt wird, mit dem Biosphärenreservat
Schorfheide-Chorin eine Kooperationsvereinbarung (vgl. BR Schorfheide-Chorin,
2011, S. 1). Der Verein ist für die Vergabe, die Kontrolle der Einhaltung der Kriterien,
die Erhebung der Lizenzgebühren und das produktunabhängige Marketing zuständig.
Mit Hilfe weiterer Fördergelder, die der Verein einwarb, konnten Vermarktungs-
netzwerke gestärkt werden und die Prüfzeicheninhaber etwa auf Messen bekannter
gemacht werden (vgl. LUGV, 2012, S. 27). Im Jahr 2012 haben 83 Unternehmer das
Prüfzeichen genutzt, sie sind gleichzeitig Partnerbetriebe des Biosphärenreservates
und sind hauptsächlich in den Bereichen Gastronomie/Beherbergung, Lebensmit-
telverarbeitung, Imkerei und Handel tätig (vgl. LUGV, 2012, S. 26f.). Die genaue
Aufteilung auf die Branchen ist in Tabelle 5 zu sehen.

5.4. Biosphärenreservat Südost-Rügen

5.4.1. Landschaftliche Parameter

Das Biosphärenreservat Südost-Rügen liegt im Nordosten von Mecklenburg-Vorpom-
mern und umfasst etwa zur Hälfte Wasserflächen des Rügischen Boddens und der
Ostsee und zur Hälfte Landflächen auf der Insel Rügen sowie die Insel Vilm (siehe
Abbildung 10). Konkret gehören die stark gegliederte Küstenregion des Rügischen
Boddens, der bewaldete Höhenzug der Granitz im Nordosten, die Halbinsel Mönchgut
im Südosten sowie die südlich vorgelagerte Insel Vilm dazu. Die Wasserflächen setzen
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Abbildung 5.: Küstenlandschaft im Biosphärenreservat Südost-Rügen, Foto: Franziska Solbrig

sich aus der buchtenreichen Boddenküste an der Westküste der Halbinsel Mönchgut
sowie einem Streifen vor der Außenküste zwischen Binz und Thiessow auf der Ostseite
zusammen (vgl. AfBRSOR, 2014, S. 9).

Mit 22 900 ha Gesamtfläche (vgl. DRL, 2010, S. 16) ist es das kleinste der vier unter-
suchten Biosphärenreservate. Wie die anderen drei Gebiete ist es sehr stark durch eis-
zeitliche und nacheiszeitliche Bildungen geprägt. Noch heute findet man sehr hügelige
Endmoränenlandschaften, markante Steilküsten und flache Sandstrände (siehe Abbil-
dung 5). Halbinseln, Landzungen, Haken, Nehrungen, Bodden und Buchten leisten
ebenfalls ihren Beitrag, so dass die Landschaft des Biosphärenreservates als besonders
vielgestaltig beschrieben werden kann (vgl. Knapp, 2012, S. 122 und Abbildung 6). Die
Küstenbildungsprozesse bringen nach wie vor Veränderungen der Landschaft mit
sich. So werden Steilküsten beständig abgetragen und damit weitere Blockstrände
aufgebaut. Gleichzeitig entstehen neue Kliffranddünen oberhalb der Steilküsten. An
den flachen Abschnitten werden Haken und Nehrungen gebildet (vgl. AfBRSOR, 2013,
S. 5).

Die Vegetation reicht von Buchenwäldern über Salzwiesen sowie verschiedene
trockene Wiesen und Weiden (vgl. Knapp, 2012, S. 122), zum Beispiel auf extensiv
genutzten Schaftriften auf Moränenkernen. Zwergstrauch- und Wacholderheiden bis
hin zu Bruch- und Sumpfwäldern sowie Mooren sind ebenfalls zu finden (vgl. DRL,
2010, S. 16).
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Abbildung 6.: Vielfältige Landschaft im Biosphärenreservat Südost-Rügen, Foto: Franziska Solbrig

Menschliche Einflüsse auf gibt es auf der Insel Rügen seit mehr als 5 000 Jahren, die
Spuren sind heute noch an frühgeschichtlichen Bodendenkmälern wie Großsteingrä-
bern und Hügelgräbern zu sehen (vgl. AfBRSOR, 2015c). Die Halbinsel Mönchgut
haben ab dem 13. Jahrhundert Zisterziensermönche stark geprägt. Auf Höhe des
heutigen Ostseebades Baabe ist noch der sogenannte „Mönch-Graben“ zu sehen, der
die Grenze des von den Mönchen verwalteten Gebietes markierte. Es hatte maximale
Ausdehnungen von Ost nach West und Nord nach Süd von je etwa 10 km, wobei durch
die oben beschriebene reich gegliederte Küstenlandschaft zahlreiche Wasserflächen
inbegriffen sind. Die Halbinsel Mönchgut wurde durch das Wirken des Zisterzien-
serordens deutlich von der restlichen Insel Rügen isoliert, „was sich noch lange Zeit
auf Sprache, Sitten und Gebräuche, Tracht, Hausrat, Bau- und Wirtschaftsweise der
Bewohner auswirkte“ (Bahls und Kliewe, 1990, S. 8). Diverse Traditionen prägen die
Identität der Einwohner bis heute und einige Personen bemühen sich mit verschiede-
nen Initiativen, die Bräuche zu erhalten und über die Geschichte zu informieren (vgl.
AfBRSOR, 2007, S. 8).

Die Überformung der Landschaft durch den Menschen nahm in der klassizistischen
Zeit einen besonderen Lauf. Fürst Malte zu Putbus ließ in der ersten Hälfte des
18. Jahrhunderts die Stadt Putbus planmäßig als Residenz- und Badeort anlegen
und bettete sie gleichzeitig in einen Landschaftspark im englischen Stil ein. Ähnlich
wie im Dessau-Wörlitzer-Gartenreich (siehe Kapitel 5.1.2) waren hier ästhetische
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Ansprüche in Verbindung mit einer fortschrittlichen wirtschaftlichen und kulturellen
Entwicklung maßgeblich (vgl. Knapp, 2012, S. 123).

Eine besondere ökologische und historische Bedeutung im Biosphärenreservat hat
außerdem die Insel Vilm, deren Laubwald zwar bis in die 1950er Jahre als Hutewald
vor allem im Sommer genutzt wurde, Holzeinschläge aber seit dem 18. Jahrhundert
kaum noch vorgenommen wurden. Daher beherbergt die Insel zahlreiche bis zu 600
Jahre alte Bäume und zählt so zu den ältesten nutzungsfreien Wäldern Deutschlands
(vgl. AfBRSOR, 2013, S. 6). Wesentlich zur Charakteristik der 94 ha großen Insel
tragen außerdem viele Buchen im Alter von 200 bis 300 Jahren bei. Den Reiz dieser
Insel, die ab dem 18. Jahrhundert der Fürstenfamilie von Putbus als Sommersitz
diente, schätzten auch zahlreiche Landschaftsmaler um die Jahrhundertwende zum
19. Jahrhundert und nutzen sie gern als Motiv (vgl. Sperber und Thierfelder, 2008,
S. 40). Fürst Malte von Putbus war es schließlich, der eine Abholzung der Insel durch
napoleonische Truppen verhinderte (vgl. Knapp, 2012, S. 123).

5.4.2. Sozioökonomische Situation

Das Biosphärenreservat Südost-Rügen umfasst sieben Gemeinden des Landkreises
Rügen vollständig und drei mit einer Teilfläche. Insgesamt leben 11 035 Menschen im
Gebiet, was einer Einwohnerdichte von 101 Personen/km2 entspricht (bezogen auf die
Landfläche). Das Biosphärenreservat hat damit die höchste Einwohnerdichte der vier
Untersuchungsregionen, auch wenn sie weniger als die Hälfte des bundesdeutschen
Durchschnitts beträgt. Die Arbeitslosenquote des Landkreises liegt bei 8 % mit stark
abnehmender Tendenz (vgl. DRL, 2010, S. 16).

Auf etwa 30 % der Gesamtfläche des Biosphärenreservates (also 6 600 ha, siehe
Tabelle 6), werden Ackerbau und Grünlandnutzung, vor allem mit Mutterkuhhaltung,
betrieben (vgl. DRL, 2010, S. 16). Etwa die Hälfte der Grünlandflächen (1 315 ha,
Stand 2011) werden mit Unterstützung des Förderprogramms „Naturschutzgerechte
Grünlandnutzung“ bewirtschaftet, was etwa 22 % der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che entspricht (vgl. AfBRSOR, 2013, S. 18). Aufgrund der geomorphologisch stark
variierenden Landschaft finden sich im Biosphärenreservat sowohl nährstoffarme
Sandböden als auch ertragreiche Ackerflächen. 2003 berichtete die Biosphärenreser-
vatsverwaltung von 187 ha Ackerland im Biosphärenreservat, die nach Richtlinien
des ökologischen Landbaus bewirtschaftet werden (vgl. Nationalparkamt Rügen,
2003, S. 26). Im Jahr 2010 wurde der Flächenanteil auf 1 bis 2 % geschätzt. Insgesamt
wirtschaften auf der Fläche des Biosphärenreservates 16 Betriebe (vgl. Dietrich, 2010,
S. 43).

Die Fischerei hat nach 1990 als Arbeitgeber auf der Insel Rügen insgesamt drastisch
an Bedeutung verloren, heute sind noch etwa 50 vorwiegend nebenberufliche Fischer
im Biosphärenreservat tätig. In der als „Kleine Küstenfischerei“ bekannten Form
der traditionellen Fischerei werden Reusen, Stellnetze und Aalschnüren verwendet,
die als sehr bestandsschonend gelten (vgl. AfBRSOR, 2013, S. 19). Diese Form der
Fischerei hat heute vor allem touristische Bedeutung (vgl. DRL, 2010, S. 16). Einige
Fischer können über die Direktvermarktung an die Urlauber die Verluste der Fänge
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Tabelle 6.: Landnutzung im Biosphärenreservat Südost-Rügen (Quelle: vgl. DRL, 2010, S. 16).

Nutzung Fläche (in ha) Anteil in Prozent

Wald 2 700 12%
Ackerfläche 4 400 19%
Grünland 2 200 10%
Gewässer 11 800 52%
Siedlungen/Verkehrsflächen 1 800 8%

Gesamt 22 900 100 %

ausgleichen (vgl. AfBRSOR, 2007, S. 27).
Ohne Konkurrenz ist der Tourismus die Hauptbeschäftigungsquelle im Biosphä-

renreservat, allein 865 000 Übernachtungsgäste wurden im Jahr 2011 registriert. Die
knapp 42 000 Betten sind schwerpunktmäßig in den Gemeinden Binz, Sellin und Göh-
ren verteilt. Entsprechend generiert der Tourismus dort über 50 % des Einkommens.
Nicht zuletzt die Halbinselform des Biosphärenreservates, die eine Art Sackgasse mit
sich bringt, stellt die Region vor enorme Herausforderungen im Bereich des Indivi-
dualverkehrs. Die Biosphärenreservatsverwaltung hat verschiedene Anstrengungen
unternommen, ein Verkehrskonzept zu entwickeln, das hilft die Verkehrsströme zu
minimieren und die öffentlichen Verkehrsmittel zu stärken (vgl. AfBRSOR, 2013,
S. 20ff.).

5.4.3. Arbeit der Biosphärenreservatsverwaltung

Neben dem oben erwähnten Wirken Fürst Maltes zu Putbus für Schutz und nach-
haltige Nutzung der Region kann das Gebiet des Biosphärenreservates auf eine etwa
hundertjährige Tradition im Landschaftsschutz verweisen. Konkret erklärte der Land-
rat von Rügen im Jahr 1911 die Insel Hiddensee, die Süd- und Ostküste Rügens sowie
weitere Bereiche der Insel zu Schutzbezirken (vgl. Knapp, 2012, S. 124). Die Insel Vilm
wurde 1936 offiziell zum Naturschutzgebiet erklärt. Sie diente in der DDR-Zeit als Gä-
steheim des Ministerrates, wobei der Schutzstatus erhalten blieb. Seit 1990 beherbergt
die Insel eine Außenstelle des Bundesamtes für Naturschutz mit der Internationalen
Naturschutzakademie INA (vgl. BfN, 2010, S. 21).

Das Biosphärenreservat wurde 1990, ebenso wie das Biosphärenreservat Schorfheide-
Chorin und der Naturpark Schaalsee, mit einer als Nationalparkprogramm der DDR
bekannten Verordnung ausgewiesen (vgl. Knapp, 2012, S. 124). Die Biosphärenre-
servatsverwaltung umfasst 30 Vollzeit-Arbeitsplätze (Stand 2013), worunter 12 von
Rangern ausgefüllt werden (vgl. AfBRSOR, 2013, S. 45). Das Amt für das Biosphären-
reservat Südost-Rügen ist die hoheitlich zuständige untere Naturschutzbehörde und
Fachbehörde für Naturschutz. Unterstützung erhält die Verwaltung auch vom Verein
„Insula Rugia e. V.“, der die Rolle eines Fördervereins übernimmt (vgl. Knapp, 2012,
S. 130). Seit 2010 begleitet ein neu gegründeter Beirat die Arbeit des Biosphärenreser-
vates, der im Jahr 2004 aufgrund eskalierender Kommunikationsprobleme zwischen
den Bürgermeistern der Gemeinden und der Verwaltung des Biosphärenreservates
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eingestellt worden war (vgl. AfBRSCH, 2010a, S. 1f.).
Um die Schutzfunktion des Biosphärenreservates zu erfüllen, wurden verschiede-

ne Landschaftsausschnitte gesichert und von stofflicher Nutzung freigestellt. Dies
geschah unter anderem mit dem Pflege- und Entwicklungsplan des Bundesförderpro-
jektes „Ostrügensche Boddenlandschaft – Gebiet von gesamtstaatlich repräsentativer
Bedeutung“ (1995–2009) sowie anderen Schutzgebietsausweisungen. Dadurch wird
vor allem in naturnahen Laubwälder, Mooren sowie Ufer- und Küstenbereichen eine
ungestörte Entwicklung natürlicher und naturnaher Lebensgemeinschaften ermög-
licht (vgl. AfBRSOR, 2013, S. 48ff.). Unterstützt wurde das Biosphärenreservat dabei
vom Landschaftspflegeverband Ostrügen e. V., der die Rolle des Projektträgers über-
nahm. Insgesamt etwa 1 000 ha Fläche wurden im Projektzeitraum erworben und
außerdem zum Beispiel Maßnahmen zur Besucherlenkung und Renaturierung von
Lebensräumen realisiert (vgl. AfBRSOR, 2015a).

Anstrengungen im Bereich der nachhaltigen Landnutzung in der Pflegezone werden
unter anderem im Bereich der Grünlandnutzung unternommen. Hier wird vor allem
versucht, „Grünlandkomplexe an ein möglichst natürliches Wasserregime anzubin-
den“ (AfBRSOR, 2013, S. 18). Dafür wurden Schöpfwerke abgestellt und Polderflächen
auf Niedermoorstandorten renaturiert (ebd.).

Im Bereich der nachhaltigen Regionalentwicklung wurde die Biosphärenreservats-
verwaltung maßgeblich im Tourismussektor aktiv. Die Mitarbeiter engagierten sich
neben der oben erwähnten Verkehrskonzeption zum Beispiel gemeinsam mit Akteuren
der Region in dem 2008 gestarteten Projekt „Parcs and Benefits“. Unter anderem wur-
de ein „Touristische Leitbild für einen nachhaltigen Tourismus im Biosphärenreservat
Südost-Rügen“ entwickelt. Dieses trug entscheidend dazu bei, dass das Biosphären-
reservat 2012 als „Charta Park für nachhaltigen Tourismus“ von der EUROPARC
Federation ausgezeichnet wurde (AfBRSOR, 2013, S. 49).

Das Informationszentrum im Granitzhaus

1846 wurde das Schloss Granitz fertiggestellt, das im Auftrag von Fürst Malte zu
Putbus gebaut wurde und vor allem Gäste während der Jagdsaison beherbergte. Heu-
te kommen jährlich etwa 150 000 Besucher in das Schloss mit seiner Ausstellung
über das gesellschaftliche Leben der Fürstenfamilie zu Putbus (vgl. MV, 2015). In
Reichweite des Schlosses befindet sich das Granitzhaus. Es wurde in der Mitte des
19. Jahrhunderts auf der Stelle eines älteren, abgerissenen Jagdhauses errichtet und
als Forst- und Gasthaus genutzt (vgl. AfBRSOR, 2006). Nach Sanierungen beherbergt
das Granitzhaus seit 2004 das Informationszentrum des Biosphärenreservates (vgl.
AfBRSOR, 2010, S. 43). Es wird eine Ausstellung über den Hintergrund des Schutz-
gebietes und die regionalen Besonderheiten Südost-Rügens gezeigt. Außerdem wird
die Geschichte des Granitzhauses im Zusammenhang mit dem Jagdschloss dargestellt
(vgl. AfBRSOR, 2015b, S. 40). Im Jahr 2007 wurde eine Ausstellung eröffnet, die
„in einem partizipativen Verfahren mit der Bevölkerung und insbesondere mit der
Tourismusbranche“ erarbeitet wurde (AfBRSOR, 2013, S. 40).

Das Granitzhaus ist neben Ostern und Pfingsten von Mai bis Oktober täglich ge-
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öffnet (vgl. AfBRSOR, 2010, S. 43), von Mai bis September regulär von 10 bis 18 Uhr
und im Oktober von 10 bis 16 Uhr (vgl. AfBRSOR, 2015b, S. 40). Im Jahr 2010, dem
Jahr der Datenerhebung für die vorliegende Arbeit, haben fast 36 000 Besucher das
Granitzhaus besucht. Während im Jahr 2006 fast 56 000 Besucher gezählt wurden,
sanken die Zahlen bis zum Jahr 2012 auf etwa 30 000. Mit einer besseren Ausschilde-
rung versucht die Biosphärenreservatsverwaltung, diesem Trend entgegenzuwirken
(vgl. AfBRSOR, 2013, S. 40).

Seit 2006 wird im Biosphärenreservat ein Landschaftsinformationssystem umge-
setzt, das neben dem Informationszentrum im Granitzhaus sieben dezentrale Stellen
mit landschaftsbezogenen Informationen und 30 Landschaftsinformationspunkte vor-
sieht (vgl. DRL, 2010, S. 17). In den dezentralen Stellen wird auch über die Entstehung
und die Charakteristika der Landschaft berichtet. Ebenso wird die floristische und
faunistische Ausstattung näher vorgestellt (vgl. AfBRSOR, 2010, S. 43).

Regionalmarke Rügen Produkte

Das Gütesiegel „Rügen Produkte“ ist ein Herkunftszeichen für Produkte, die auf
der Insel Rügen produziert werden. Es wird vom Verein Rügen Produkte Verein e.
V. vergeben, der im Jahr 2000 gegründet wurde (vgl. AfBRSOR, 2013, S. 30). Neben
diesem reinen Herkunftszeichen werden auf einer zweiten Stufen Produkte mit der
Bezeichnung „Original Rügen Produkt“ ausgezeichnet, deren wertbestimmender
Rohstoffanteil von der Insel Rügen stammt.

Der Vereinsvorstand bestimmt eine Vergabekommission, die die Herkunft des
Produktes und seiner Rohstoffe prüft und das Herkunftszeichen für drei Jahre vergibt
(vgl. Rügen Produkte Verein e. V., 2012, S. 2). Insgesamt sind Lebensmittel in roher
und verarbeiteter Form, Baumschulenprodukte und auch andere Erzeugnisse (z. B.
Kosmetika) antragsfähig (vgl. Rügen Produkte Verein e. V., 2012, S. 2f.). Bis auf
die „Original Rügener-Dreikronen-Heilerde“ sind alle bisher zertifizierten Produkte
Lebensmittel (vgl. Rügen Produkte Verein e. V., 2015b).

Zu den Mitgliedern des Vereins zählen neben den Trägern des Herkunftszeichens
auch andere Unternehmer, die die regionalen Wirtschaftskreisläufe auf Rügen zum
Beispiel durch die Organisation von Märkten fördern wollen. Auf dem Gebiet des
Biosphärenreservates findet von Mai bis Oktober dienstags und donnerstags ein
Markt in Thiessow statt (vgl. Rügen Produkte Verein e. V., 2015a). Der Rügenhof
am Kap Arkona als ein Mitglied des Vereins bietet auch einen Onlineversand mit
diversen Zusammenstellungen von „Rügen Produkten“ (vgl. Rügen direkt, 2015). Die
Biosphärenreservatsverwaltung ist assoziatives Mitglied des Vereins Rügen Produkte.
Insgesamt sechs seiner der 37 Mitglieder sind auf dem Gebiet des Biosphärenreservates
ansässige Betriebe (vgl. AfBRSOR, 2013, S. 30f.).
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6. Theorien zu räumlicher Identität

Um regionale Verbundenheit als Engagementmotivation für Natur und Landschaft
adäquat beurteilen zu können, ist eine fundierte Darlegung der theoretischen Ein-
schätzung von Verbundenheit nötig. Verbundenheit wird in der vorliegenden Arbeit als
eine Form von Identität verstanden. Daher werden im Folgenden Identitätsprozesse
charakterisiert und besonders die räumlichen Einflüsse in den Mittelpunkt gestellt.

Nützliche Ausgangspunkte für die theoretische Betrachtung der menschlichen Be-
ziehungen zum Raum bieten vor allem die Social Identity Theory (SIT) und die Identity
Process Theory (IPT) (vgl. Twigger-Ross, Bonaiuto und Breakwell, 2003, S. 229).
Ergänzend dazu werden kritische Meinungen aus der geographischen Regionalbe-
wusstseinsforschung vorgestellt und in eine abschließende Einschätzung über den
Einfluss von räumlichen Aspekten auf die Identität einbezogen.

6.1. Definitionsansätze für Identität

Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen beschäftigen sich mit Identität. Sie
stammen sowohl aus den vorrangig auf den Menschen konzentrierten Wissenschaften
wie Umwelt- und Sozialpsychologie, Soziologie, Anthropologie und Kultur- sowie
Kommunikationswissenschaft als auch aus den eher raumzentrierten Fächern Land-
schaftsplanung und -architektur sowie aus der Geographie. Diese Bandbreite mit
entsprechend unterschiedlichen Fokussen lässt erahnen, dass eine einheitliche De-
finition schwierig ist. Entsprechend beklagen zahlreiche Autoren das Fehlen einer
eindeutigen Definition von „Identität“ und einer aufbauenden umfassenden Modell-
bildung (vgl. Twigger-Ross, Bonaiuto und Breakwell, 2003; Schack, 2007; Paasi,
2003).42 Dennoch wird im Folgenden eine Annäherung an den Begriff „regionale
Identität“ mit Hilfe einschlägiger Literatur vorgestellt.

Die meisten der im vorliegenden Kapitel verwendeten Betrachtungen des Iden-
titätsbegriffes beziehen sich auf den Behavioristen George Herbert Mead, der sich
als einer der ersten Theoretiker mit Identität im Zusammenhang mit der Persönlich-
keitsentwicklung auseinandergesetzt hat (vgl. Abels, 2010; Kühne und Spellerberg,
2010; Twigger-Ross, Bonaiuto und Breakwell, 2003; Breakwell, 2010; Proshansky,
Fabian und Kaminoff, 1983; Lalli, 1992). Der auch als „Vorläufer der modernen sozi-
alpsychologischen Identitätsforschung“ (Weichhart, 1990, S. 15) bezeichnete Mead

42 Eindrücklich dafür ist die Einschätzung von Schack: „Identity was one of the most used and least
theorised catchwords of cultural studies literature of the 1990s. It is still frequently used in attempts
to understand the multilayered an sometimes overlapping feelings of community and belonging in
various social and spatial groups. While identity is a useful concept for discussing spatial group
formation, it should be kept in mind that the word itself explains little.“ (Schack, 2007, S. 7)
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hat in seinem Werk „Mind, Self and Society“ aus dem Jahr 1934 Grundzüge von
James´ „theory of the self“ von 1890 mit dessen Unterscheidung von „I“ und „Me“
aufgegriffen und weiterentwickelt (vgl. Twigger-Ross, Bonaiuto und Breakwell,
2003, S. 203).

Für Mead ist die Kommunikation entscheidend für die Identitätsbildung, sie ist
für ihn Voraussetzung dafür, dass sich ein Individuum seiner selbst bewusst wird,
gleichsam „indem es sich mit den Augen des Anderen betrachtet“ (Mead in Abels,
2010, S. 254). Mit dieser Art der Selbstbeobachtung zeigt das Individuum Selbstbe-
wusstsein, das wiederum als notwendige Voraussetzung für die Entwicklung von
Identität beschrieben wird (Abels, 2010, S. 265).

Durch die Interaktion mit anderen Menschen vollzieht das Individuum Perspektiv-
wechsel, um die Standpunkte der anderen deuten zu können (Kühne und Spellerberg,
2010, S. 23). In der Summe werden damit „Normen, Werte und kulturelle Muster [. . . ]
in die Identität eines Menschen integriert“ (Kühne und Spellerberg, 2010, S. 24) und
führen so zur Entwicklung des eigenen Selbstverständnisses. In der Interaktion mit
anderen sind außerdem häufig soziale Rollen einflussreich, die als kulturell bedingte
Erwartungen Anderer (vgl. Abels, 2010, S. 252) definiert werden können. Eine Person
kann viele solcher Rollen annehmen, zum Beispiel kann sie „Nachbar“ sein, „Kollege“
oder „Familienmitglied“.

Mead beschreibt drei Strukturkomponenten des Selbstkonzeptes – original als „self“
betitelt: Ausgangspunkt ist das unsozialisierte „I“. Durch Interaktionen mit Anderen
und deren Erwartungen werden die Handlungen reflektiert, es entsteht das „Me“.
Durch den Austausch mit anderen Personen, die auf der „Me“-Stufe sind, entsteht
das „Self“ (vgl. Twigger-Ross, Bonaiuto und Breakwell, 2003, S. 204f.). Dafür ist
es notwendig, dass die Personen die gleichen Symbole kennen, die in Interaktionen
grundlegender Bestandteil sind (vgl. Kühne und Spellerberg, 2010, S. 23f.). Um
diese Symbole zu erkennen und im selben Sinne zu verstehen, ist es notwendig,
dass die Personen eine gleiche Sprache (auch bezüglich der Bedeutung von Gesten)
sprechen. Mit Ipsen (2006, S. 140) werden Symbole als „Ausdruck gemeinsam geteilter,
kollektiver Überzeugungssysteme“ verstanden.

An die drei von Mead beschriebenen Strukturkomponenten des Selbst erinnern die
Formen des Identifizierens, die von Graumann beschrieben und zum Beispiel von
Weichhart (1990, vgl. S. 16f.) und Wollersheim (1998) aufgegriffen wurden:

1. Etwas wird als etwas (von der eigenen Person verschieden) identifiziert, dies
wird auch als „identifying the environment oder Identifikation 1“ beschrieben;

2. Eine Person wird (von anderen) als etwas identifiziert, dies wird auch als „being
identified oder Identifikation 2“ beschrieben;

3. Eine Person identifiziert sich (aktiv) mit etwas, dies wird auch als „identify-
ing one´s environment oder Identifikation 3“ beschrieben (Graumann 1983 in
Weichhart, 1990, S. 16f.).

Es zeigt sich hier deutlich, dass die Umwelt für die Identitätsbildung wichtig ist.
Sie kann unter anderem auch durch eine bestimmte Ausprägung von Natur und
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Landschaft charakterisiert sein. Neben diesen Strukturkomponenten oder Prozessen
der Identifikation werden drei verschiedene Blickwinkel auf Identität unterschieden
(Twigger-Ross, Bonaiuto und Breakwell, 2003, S. 203):

• Einmal die personale Identität, die sich auf die einzigartigen und besonderen
Eigenschaften einer Person beziehen (zum Beispiel eine „nette Person“).

• Zum zweiten die soziale Identität, die sich aus der Mitgliedschaft in einer sozialen
Gruppe oder Kategorie, wie zum Beispiel dem Geschlecht, ergibt.

• Weiterhin bezieht sich räumliche Identität auf Gebiete und Orte (zum Beispiel
den Wohnort), zu denen sich eine Person zugehörig fühlen kann.

Alle diese drei Typen beeinflussen, wie eine Person sich selbst versteht bzw. welches
Selbstwertgefühl sie entwickelt (vgl. Twigger-Ross, Bonaiuto und Breakwell, 2003,
S. 203). Identität lebt damit von dem „ständigen Anspruch, soziale Erwartungen und
eigene Überzeugungen, die Blicke von Anderen auf uns und unser Selbstbild, das
Bild der anderen von uns und unsere Biographie, selbstbewusst zu verbinden“(Abels,
2010, S. 255, Hervorh. im Original). Ein Mensch hat insgesamt aber nicht verschiedene
Identitäten, sondern diese Blickwinkel sind eher Sub-Identitäten, die gleichzeitig
existieren. Im Folgenden wird soziale Identität als eine Subidentität näher vorgestellt,
da sie räumlich besonders relevant werden kann.

Social Identity Theory nach Tajfel & Turner

Der Begriff soziale Identität wurde wesentlich durch Tajfel und Turners Social Identity
Theory of intergroup behavior (Tajfel und Turner, 1986) geprägt. Grundlegend gehen
sie davon aus, dass die Mitgliedschaft in einer Gruppe Auswirkungen auf das eigene
Selbstverständnis sowie das Verhalten zu Mitgliedern sowohl der eigenen (ingroup) als
auch der fremden Gruppe (outgroup) hat. Mitglieder sozialer Gruppen oder Kategorien
wie zum Beispiel einer Nation fühlen sich zu der entsprechenden Gruppe selbst
zugehörig und werden auch von anderen zu dieser Gruppe zugeordnet (vgl. Tajfel
und Turner, 1986, S. 15). Die Mitglieder identifizieren sich mit der Gruppe; Tajfel
und Turner beschreiben diesen Vorgang wie folgt:

„We conceptualise a group, in this sense, as a collection of individuals who percei-
ve themselves to be members of the same social category, share some emotional
involvement in this common definition of themselves, and achieve some degree
of social consensus about evaluation of their group and of their membership in
it.“ (Tajfel und Turner, 1986, S. 15)

Die Bewertung der eigenen Gruppe in Relation zu anderen Gruppen als besser oder
schlechter ist der Kern der social identity (vgl. Tajfel und Turner, 1986, S. 16). Nach
Ansicht von Tajfel und Turner strebt jedes Individuum nach einem positiven Selbst-
wertgefühl bzw. Selbstkonzept (self-esteem), zu welchem auch eine positive bzw. ne-
gative social identity beiträgt, je nach dem Vergleichsergebnis mit anderen Gruppen
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(Tajfel und Turner, 1986, S. 16). Im Falle eines für die eigene Gruppe negativen Ver-
gleichs mit der anderen Gruppe versucht das Individuum zum Beispiel, die Gruppe
zu wechseln oder durch andere Strategien „die eigene Gruppe aufzuwerten“ (Tajfel
und Turner, 1986, S. 16, Übersetzung durch Autorin). Die räumlichen Implikationen
der Gruppenzugehörigkeit zeigen sich zum Beispiel darin, dass Kinder ihr Herkunfts-
land präferieren, bevor sie „die Konzepte von Ländern und Nationen verstehen und
angemessen anwenden können“ (Tajfel, 1981, S. 187, Übersetzung durch Autorin).
Bonaiuto et al. (2002) wenden bei ihrer Untersuchung von Identitätsprozessen im
Zusammenhang mit Schutzgebieten unter anderem die Social Identity Theory an.

Kühne und Spellerberg (Kühne und Spellerberg, 2010, S. 23) vergleichen das Stre-
ben nach dem oben erwähnten „positiven Selbstkonzept“, von dem Tajfel und Turner

(1986, S. 16) ausgehen, mit den Mechanismen, die die Philosophin Christine Koorsgard
beschreibt. Aufbauend auf der Notwendigkeit, im Handeln Entscheidungen treffen
zu müssen, existiert in ihren Augen ein „Bedürfnis nach Identifikation mit einem
einheitsstiftenden Verfahren oder einem einheitsstiftenden Prinzip der Entscheidung“
(Korsgaard, 1999, S. 209, Hervorh. im Original). Damit ist für sie die Identitätsbildung
eine „Forderung der praktischen Vernunft“ (Korsgaard, 1999, S. 210). Insgesamt fin-
den sich in diesen Ansätzen die „Ideen von Widerspruchsfreiheit, Einheit, Ordnung
und Versöhnung“(Kühne und Spellerberg, 2010, S. 23) wieder, die grundlegend mit
dem Begriff Identität verbunden werden.

6.2. Identität als dynamischer Prozess

Einige Autoren unterscheiden Identifikation als den Prozess der Identitätsbildung von
ihrem Ergebnis, der Identität (z. B. Wollersheim, Tzschaschel und Middell, 1998).
Mit anderen Worten wird Identität auch als „Relation zwischen zwei Dingen oder
Menschen“ aufgefasst und Identifikation als „Erkennen oder Aufbau dieser Relation,
oder zumindest eine Aussage über das Bestehen dieser Relation“ (Wollersheim,
Tzschaschel und Middell, 1998, S. 48).

Für Abels (2010, S. 248) dagegen spielt der prozesshafte Charakter von Identität
nicht nur bei ihrer Bildung eine Rolle, sondern für ihn ist Identität vielmehr ein le-
benslanger Prozess, da er sich keine „gleiche und konstante“ Identität eines Menschen
im Verlauf seines Lebens vorstellen kann. Identität ist für ihn eine Konstruktion des
gegenwärtigen eigenen Selbstverständnisses aus vergangenen Erfahrungen gemischt
mit der individuellen Vorstellung der eigenen Person in der Zukunft (vgl. Abels, 2010,
S. 248).

Identity Process Theory nach Breakwell

Im Zusammenhang mit dem dynamischen Verständnis von Identität ist die Identity
Process Theory, die von Breakwell in den 1980er Jahren entwickelt und beständig
ausgebaut wurde (vgl. Breakwell, 2010, S. 6.3), weiterführend. Darin wird Identität
strukturell auf einer inhaltlichen und einer Wertebene charakterisiert, wobei die
zugehörigen Elemente sich im Laufe des Lebens je nach sozialem Kontext dynamisch
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ändern können. Die inhaltliche Ebene umfasst alle Charakteristika, die in anderen
Identitätskonzeptionen als personale bzw. soziale Identität getrennt betrachtet werden.
Sie umfasst damit alle Aspekte, die eine Person ausmachen, persönliche Haltungen,
Gruppenzugehörigkeiten und soziale Rollen (vgl. Breakwell, 2010, S. 6.3).

Alle Elemente der Inhaltsdimension haben bestimmte positive oder negative Wer-
te, die in der Summe die Wertdimension von Identität ausmachen (ebd.). Entspre-
chend des dynamischen Charakters von Identität ändert sich die Bewertung der
Elemente je nach „social value system und der jeweiligen Position des Individuums
dazu“ (Breakwell, 2010, S. 6.3, Hervorh. im Original, Übersetzung durch Autorin).
Breakwells grundlegender Schlüssel zu dem Verständnis von Identität sind die Be-
trachtungen von Situationen, in denen die Identität eines Einzelnen bedroht ist. Die
entsprechend notwendige Regulation der Identitätsstruktur wird durch die Prozesse
von accomodation-assimilation und evaluation beschrieben:

• Assimilation bezeichnet die Aufnahme neuer Komponenten in die Identitäts-
struktur; accomodation beschreibt die Regulierung bzw. Neuausrichtung der
bestehenden Struktur, um die neuen Elemente aufnehmen zu können.

• Evaluation umreißt die Bedeutungs- und Wertzuschreibung zu (neuen und alten)
Identitätsinhalten (Breakwell, 2010, S. 6.3).

Jede Assimilation neuer Komponenten fordert die erneute Evaluierung aller Kom-
ponenten. Sind die Komponenten nicht alle mit den in westlichen postindustriellen
Kulturen wichtigen Prinzipien (Wunsch nach Kontinuität, Besonderheit, Selbstver-
trauen und Selbstwertschätzung) vereinbar, müssen Strategien entwickelt werden, um
diese Brüche zu überwinden (vgl. Twigger-Ross, Bonaiuto und Breakwell, 2003,
S. 209).

Breakwell sieht die Dichotomie von sozialer und personaler Identität als „reinen
zeitlichen Artefakt“ und integrierte sie daher bewusst nicht in die Identity Process
Theory (Breakwell, 2010, S. 6.3).43 In ihren Augen wird die soziale Identität mit
der Zeit zur personalen Identität. Sie versteht unter Identität vielmehr eine Summe
von Einflüssen, die zwar auch von Gruppenmitgliedschaften stammen, aber ebenso
von „psychologischen Attributen wie Persönlichkeitseigenschaften oder kognitiven
Fähigkeiten“ (Breakwell, 2010, S. 6.6, Übersetzung durch Autorin) herrühren können.

Breakwell postuliert weiter, dass Identität zwar psychologischen Prozessen inne-
wohnt, sich aber „durch Gedanke, Tat und Emotion manifestiert“ (Breakwell, 2010,
S. 6.3, Übersetzung durch Autorin). Sie ist selbst eine Schülerin von Tajfel (Breakwell,
2010, S. 6.2) gewesen und betont daher, dass die Social Identity Theory (Tajfel und
Turner, 1986) primär Konflikte und Diskriminierungen zwischen Gruppen erklä-
ren und keine Identitätsdefinition im umfassenden Sinne bieten will (Breakwell,
2010, S. 6.2). In diesem Zusammenhang resümiert sie mit Twigger-Ross et al., dass
die Prinzipien der social identity „in Bezug zu Identitätsgefährdungen verbunden mit

43 Ähnlich wie Breakwell lehnt auch Zeitler die Dichotomie von personaler und räumlicher Identität
ab. Er hält sie für eine rein analytische Unterscheidung, da sich die beiden Formen als jeweils „reine
Identitäten [. . . ] in der gesellschaftlichen Wirklichkeit nicht ausmachen“ lassen (Zeitler, 2001, S. 131).
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Räumen und Umwelten ähnlich funktionieren wie die [. . . ] Identifikationen mit einer
sozialen Kategorie oder Gruppe“ (Twigger-Ross, Bonaiuto und Breakwell, 2003,
S. 225, Übersetzung durch Autorin). Zum Beispiel schafft eine positivere Bewertung
der räumlichen Umgebung der eigenen Gruppe im Vergleich zu der einer outgroup
eine Aufwertung bzw. ein positives Selbstwertgefühl (Twigger-Ross, Bonaiuto und
Breakwell, 2003, S. 225). Insgesamt betonen auch Twigger-Ross et al. die Bedeutung
der Umwelt für das Verständnis des Selbst:

„A model of self, that does not consider the self-environment relationship can
not be considered to be sufficiently comprehensive, since the definition of self
must rest on what is not self, what is other, what is environment.“ (Twigger-Ross,
Bonaiuto und Breakwell, 2003, S. 229)

6.3. Identität und Raum

Wie in den vorangegangen Abschnitten deutlich wurde, gibt es verschiedenste – auch
räumliche – Kategorien, in denen sich eine Person vergleicht und entsprechend zuge-
hörig fühlt oder abgrenzt. In Tabelle 7 sind wesentliche räumliche identitätsbildende
Aspekte zusammengefasst. Auch wenn der Einfluss auf die personale Identität nach

Tabelle 7.: Komponenten und Einflüsse für die Identitätsbildung je nach Raumbezug (Quellen vgl.:
Ivaniŝin und Bauer (2006, S. 68), Wollersheim, Tzschaschel und Middell (1998, S. 50), Weichhart

(1990, S. 19), (sowie Frey und Haußer, 1987, in Weichhart, 1990, S. 19))

Raumbezug gering Raumbezug stark

Alter Regionale Herkunft der Person, Gebürtigkeit
Geschlecht Wohnstandort
Körper Mobilität
Lebensgeschichte Lebensraum
Arbeit und Beruf Ethnische Zugehörigkeit & Nationalität
Weltanschauung Kulturkreis
Freizeit Lebensinteressen mit räumlichem Schwerpunkt
Schule soziale Interaktionen mit räumlichem Schwerpunkt
Familie

Wollersheim (vgl. 1998, S. 50) nur schwer eindeutig bestimmt werden kann, können
Orte oder Räume als Identitätskomponenten angesehen werden, für die alle Regeln
gelten wie für andere Komponenten auch.

Eine spezifische Untersuchung räumlicher Identität fand erstmals unter dem Be-
griff spatial identity bei Fried (1963) statt, wobei sich die physische Umgebung dabei
weitestgehend auf Städte bezieht (siehe Guiliani, 2003, S. 144). Auch nachfolgende
Soziologen untersuchten räumliche Aspekte der Identität häufig in Bezug auf städti-
sche Entwicklungen (Proshansky, 1978; Lalli, 1992). Proshansky (1978) formulierte
beispielsweise eine place identity, in der er die Bedeutung von (städtischen) Räumen
für die Identität mit denen des Geschlechtes oder der Klasse vergleicht. Er betont in
diesem Zusammenhang, wie wichtig das soziale und räumliche Umfeld gerade in der
Kindheit und Jugend ist:
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„(...) we already know how important the period from infancy through puberty is
in explaining self-identity development. The social contexts which are generally
recognized as singularly important in this development, are the home, the school,
and the neighborhood. In terms of place-identity theory, this implies that the
physical settings which help define and establish these contexts have conside-
rable impact on the development of self-identity. (vgl. Proshansky, Fabian und
Kaminoff, 1983, S. 75)“

Auch Lalli (vgl. 1988, S. 303) unterstreicht die Bedeutung des räumlichen Umfel-
des für die Entwicklung in dieser Lebensphase. Twigger-Ross et al. warnen (2003)
allerdings davor, den räumlichen Komponenten von Identität zu große Bedeutung
zuzusprechen. Soziale Identitätskomponenten haben aus ihrer Sicht einen ebenso
starken Einfluss, so dass sie beispielsweise „eine größere räumliche Einheit (z. B. eine
Region) wichtiger machen können als das Haus (home) von einer Person“ (Twigger-

Ross, Bonaiuto und Breakwell, 2003, S. 223, Übersetzung durch Autorin).
Ipsen schlägt in seinem Werk „Ort und Landschaft“ drei Dimensionen vor, anhand

derer der Einfluss von Räumen auf die individuelle Identität abgeschätzt werden kann
(Ipsen, 2006, S. 135f.):

1. Bedeutungskraft des Raumes: sie ist bedeutungsstark, wenn kollektive Erfah-
rungen und intersubjektiv gleich verstandene Symbole vorhanden sind; bedeu-
tungsleer, wenn das Gegenteil der Fall ist,

2. Identitätsgehalt: er wird bestimmt durch die Einstellungen eines Einzelnen oder
einer sozialen Gruppe zu den Bedeutungen des Raumes; mit positiver oder
negativer Ausprägung,

3. Raumraster: Nahraum bzw. Fernraum.

Die Dimensionen sind danach je nach Raum, der betrachtet wird, unterschiedlich
ausgeprägt. Beispielsweise kann im Nahraum (z. B. dem Wohnort) die Identität negativ
und mit einer niedrigen Ausprägung charakterisiert sein. Dagegen kann die Identi-
fikation mit einem Fernraum (z. B. dem Nationalstaat) hoch und positiv ausgeprägt
sein (vgl. Ipsen, 2006, S. 136.). Die hier untersuchten Biosphärenreservate stellen in
Ipsens Einteilung Nahräume dar.

Vergleichbar mit Ipsen sehen Twigger-Ross et al. (vgl. 2003, S. 210) hinter der
Bedeutungskraft von Räumen social symbols, die mit einem bestimmten Sinn gefüllt
sind. Wie Ipsen verstehen sie darunter kollektiv geteilte Symbole und Erfahrungen,
die zum Beispiel im Zusammenhang mit großen gesellschaftlichen Ereignissen stehen
(z. B. Kiegsdenkmäler). Darüber hinaus können diese Symbole aber auch persönli-
che Erinnerungen sein (z. B. Orte, die mit der ersten Liebe verbunden werden) (vgl.
Twigger-Ross, Bonaiuto und Breakwell, 2003, S. 210) und also nicht immer von
vielen Menschen geteilt werden müssen, um Symbolkraft und identitätsstiftende
Wirkung für eine einzelne Person zu haben.

Die Grundlage für die kollektiv geteilten räumlichen Symbole wiederum, liegt
in der Abgrenzung zu anderen Räumen, die diese Symbolkraft nicht entwickeln
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(Ipsen, 2006; Ivaniŝin und Bauer, 2006; Zeitler, 2001). Mit anderen Worten muss
es also Eigenschaften an einem Raum oder einer Region geben, die von mehreren
Personen – einschließlich der betrachteten Person selbst – als charakteristisch erfasst
werden. Wenn diese mit der eigenen Person in Verbindung gebracht werden können,
kann man von Identität mit dem Raum sprechen. Ipsen formuliert diesbezüglich,
dass der Beitrag, den ein Raum für die Identität der einzelnen Person haben kann,
immer in „einem Referenzsystem“ zu sehen ist, in dem der eigene Raum entweder
als bevorzugt oder benachteiligt gegenüber anderen zeigt (vgl. Ipsen, 2006, S. 137).
Übertragen auf die Landschaft als ein Aspekt des Raumes, müsste diese auch als
„bevorzugt“ gegenüber anderen angesehen werden, wenn sie einen positiven Effekt
auf die personale Identität haben soll.

Entscheidend ist daher „die Beziehung, die der Raum, in der eine Person lebt,
zu anderen Räumen hat, auf die sich die Person oder im Sinne eines kollektiven
Bewusstseins alle Personen eines Raumes beziehen“ (Ipsen, 2006, S. 137). In ähnlichem
Sinne beruft sich Zeitler auf das „Prinzip der Differenz“ (Zeitler, 2001, S. 136), nach
dem die Abgrenzung zu anderem Räumen die identitätsbildenden Aspekte, zum
Beispiel eines Raumes, erst ans Licht bringt:

„Erst mit der Grenzziehung – und tatsächlich nur innerhalb dieser – generiert sich
die spezifische Eigenheit räumlicher, kultureller oder sozialer Gebilde.“ (Zeitler,
2001, S. 136)

Die Gebilde waren zwar schon vorher da, aber „der Vorgang der Grenzziehung gibt
ihnen erst eine Bedeutung, die sie bisher noch nicht hatten“ (Zeitler, 2001, S. 136).
Differenz ist „die Grundkategorie unseres Wahrnehmungs- und Unterscheidungs-
vermögens, mittels derer wir Übersichtlichkeit in der Welt gewinnen, die sonst nur
chaotisch wäre. Wir denken ständig in Differenzen, möglicherweise sogar ausschließ-
lich“ (Reiterer 1998, S. 32 in Zeitler, 2001, S. 136). Problematisch kann es werden,
wenn die Differenz an sich in den Mittelpunkt rückt „statt sie als Vehikel des Den-
kens zu sehen“ (ebd.) Entsprechend sieht Zeitler in den für die Identitätsbildung
zwingend notwendigen Differenzierungsprozessen auch die grundlegende Gefahr
für Verzerrungseffekte. Mit anderen Worten wird man leicht „das Eigene als das
Eigentliche“ sehen und „das Andere als Befremdliches“ abwerten (Zeitler, 2001,
S. 136). Zum Beispiel die Unterscheidungsmerkmale von zwei räumlichen Einheiten
können zwar „tatsächlich existieren“, der „Realitätsgehalt“ kann aber „von sozialen
Praktiken mitbestimmt“ oder „nur in der Vorstellungswelt vorhanden“ sein (Zeitler,
2001, S. 137).

Abgrenzung bzw. Kontrastierung sind also notwendige Voraussetzungen für Identi-
tätsbildung, aber gleichzeitig Quellen möglicher Zerrbilder. In diesem Sinne bestätigt
Zeitler, dass raumbezogene Identität in Identifizierungsprozessen entsteht und nichts
„mythisch Geheimnisvolles noch etwas schicksalhaft Vorgeprägtes“ (Zeitler, 2001,
S. 137) ist.

84



6.4. Diskussion der Regionalbewusstseinsforschung in der Geographie

6.4. Diskussion der Regionalbewusstseinsforschung in der

Geographie

Wie in den oberen Abschnitten (siehe 6.1 f.) deutlich wurde, befassten sich vor allem
Wissenschaftler aus psychologischen und soziologischen Disziplinen spätestens in
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit dem Einfluss der Umwelt auf die mensch-
liche Identität. Eine ausdrücklich geographische Diskussion von Konstrukten wie
„‚Satisfaktionsraum‘, ‚Heimat‘, ‚emotionale Ortsbezogenenheit‘, ‚Regionalismus‘, ‚Ter-
ritorialität‘, ‚Regionalbewusstsein‘ oder ‚regionale Identität‘“ kam in Deutschland erst
in den 1980er Jahren des vergangenen Jahrhunderts auf (Weichhart, 1990, S. 5).

Gewissermaßen als „Geburtsstunde“ des Regionalbewusstseins als wissenschaftlicher
Begriff kann der Geographentag in Münster im Jahr 1983 gelten, in dessen Nachklang
ein Arbeitskreis des „Zentralausschusses für deutsche Landeskunde“ mit dem Titel
„Regionalbewußtsein und Landeskunde“ (ebd.) gegründet wurde. In dieser Zeit be-
kundeten auch Vertreter aus Institutionen der staatlichen Raumordnung ihr Interesse
an einer landeskundlich fundierten Einteilung von Kulturräumen. Dieser Bedarf wur-
de von den Wissenschaftlern wahrgenommen, ohne dass er „alleinige Richtschnur“
für die Forschung sein sollte (Blotevogel, 1984, S. 51). Die Ergebnisse einer Tagung
des oben genannten Arbeitskreises im Jahr 1986 wurden unter dem Titel „Regional-
bewußtsein. Bemerkungen zum Leitbegriff einer Tagung“ publiziert (Blotevogel,
Heinritz und Popp, 1986). Die Überlegungen wurden zeitnah unter anderem durch
Hard (vgl. 2002)44 kritisch kommentiert, weitere Anmerkungen folgten zum Beispiel
von Werlen (vgl. 1992).45

Daher scheint es für die vorliegende Arbeit von Relevanz, die Kritikpunkte und ihre
Erwiderungen zu erörtern, um die Wiederholung kritikwürdiger Schlussfolgerungen
zu vermeiden. Im Folgenden werden zentrale Kritikpunkte an räumlich zentrierter Re-
gionalbewusstseinsforschung beschrieben, die von Hard (vgl. 2002) und Werlen (vgl.
1992) formuliert wurden. Ihnen werden die Entgegnungen von Blotevogel et al. (vgl.
1984; 1986; 1989) sowie Einschätzungen von Weichhart (vgl. 1990) gegenübergestellt.

A) Räumlicher Bezug von Kommunikation

Kritik: Einige Kritikpunkte von Hard hängen damit zusammen, dass er Gesellschaf-
ten auf der theoretischen Ebene grundlegend anders als Blotevogel et al. (1986)
betrachtet. Konkret folgt Hard Luhmanns Theorie sozialer Systeme (Luhmann, 1984).
Damit versteht er moderne Gesellschaften als soziale Systeme, die „aus Kommunikati-
on, nicht etwa aus Individuen“ bestehen (Hard, 2002a, S. 322). Kommunikation wird
in diesem Zusammenhang als Phänomen gesehen, das sich „nicht räumlich fixieren“

44 zuerst erschienen in: Geographische Zeitschrift 75, Heft 3, 1987, S. 127 – 148
45 Grundlegend vermutet Pohl als eine Motivation der Kritiker des Regionalbewusstseins als geographi-

sches Untersuchungsfeld die Angst vor einer „Wiederanknüpfung an die Romantik“ und vor einem
Verlust von „Errungenschaften der Aufklärung“ (Pohl, 1993, S. 28f.).
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lässt (Hard, 2002a, S. 323). Folglich wird jede theoretische Überlegung, die dieses
Axiom ablehnt, als nicht zielführend angesehen.

Entgegnung: Blotevogel et al. (1989, S. 69) räumen ein, dass die Luhmannsche
Theorie auf der Systemebene sinnvolle Grundlage für eine „differenzierte sozial- und
wirtschaftsgeographische Theoriebildung“ sein könne, wie sie zum Beispiel von Klü-

ter (1986) vorgenommen wurde. Jedoch sehen sie die Theorie „auf der Ebene der
Lebenswelt“ (Blotevogel, Heinritz und Popp, 1989, S. 69) als ungeeignet, da in eben
dieser Perspektive „der Raum durch den Handelnden konstituiert wird“ und einen
„intersubjektiven Sinnzusammenhang“ bilde (Blotevogel, Heinritz und Popp, 1989,
S. 70). Ähnlich argumentiert Weichhart, dass Luhmanns Theorie „die gesellschaftliche
Realität auf einem ganz spezifischen Abstraktionsmedium“ abbilde und in dieser
Perspektive „soziale Gegebenheiten und Kommunikation natürlich keine räumliche
Existenz“ besäßen, „denn von dieser wird ausdrücklich abstrahiert“ (Weichhart,
1990, S. 11, Hervorh. im Original). Weiter ziele diese systemtheoretische Darstellung
der Gesellschaft auf die „Identifikation funktionaler Elemente und Prozesse des
Sozialsystems“ ab und dafür müsse die „konkrete physische Manifestation des Unter-
suchungsgegenstandes“ vernachlässigt werden (Weichhart, 1990, S. 12). Will man
allerdings einzelne Personen betrachten, ist dies nicht zwingend notwendig.

B) Veraltete Gesellschaftsvorstellung

Kritik: Für Hard können räumliche Begriffe maximal für „die Analyse neolithi-
schen bis feudalzeitlichen Sprachverhaltens“ sinnvoll angewendet werden (Hard,
2002a, S. 310). In modernen Gesellschaften können sie seiner Meinung nach nicht
benutzt werden, da sie funktional differenziert und durch viele soziale und aräumliche
Kommunikationssysteme bzw. Handlungskontexte46 gekennzeichnet sind. Für ihn
sind aräumliche Aspekte „im Gegensatz zur Position der Kommunizierenden“ (Hard,
2002a, S. 311) für die Bedeutung von Raumsymbolen entscheidend. Aus diesem Grund
widerspricht Hard der Grundannahme der Vertreter geographischer Regionalbewusst-
seinsforschung, dass Bewusstsein heute noch „unmittelbar als etwas Räumliches“
gedacht werden kann (Hard, 2002a, S. 309). Werlen führt zu diesem Punkt ergänzend
an, dass die Kommunikations–, Transport- und Produkttechnologie die räumliche
Reichweite der Menschen in vorindustrieller Zeit derart begrenzte, dass sich in den
meisten Fällen ein klar abgrenzbarer kultureller Raum beschreiben ließ (Werlen,
1992, S. 16). Davon könne heute aber nicht mehr ausgegangen werden.

Entgegnung: Genau das Spannungsfeld von lebensweltlichen und systemweltlichen
Bedeutungen von Regionen sehen Blotevogel et al. als relevantes Forschungsfeld, etwa
mit den Fragen:

46 Hard setzt der Einfachheit halber Kommunikationssysteme mit Handlungskontexten gleich (Hard,
2002a, S. 315).
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„Ist die Region in lebensweltlicher Perspektive überhaupt relevant? Ist sie viel-
leicht in erster Linie ein systemweltliches Konstrukt, das von Organisationen für
ihre jeweiligen Zwecke produziert und propagiert wird? Wenn ja, über welche
Medien und wie weit werden die produzierten Regionen auf die lebensweltliche
Ebene transferiert?“ (Blotevogel, Heinritz und Popp, 1989, S. 71)

In diesem Sinne sehen sie die Kritik Hards, die von ihnen vorgeschlagene Raum-
bewusstseinsforschung sei nur für feudale Gesellschaften relevant, als widerlegt
(Blotevogel, Heinritz und Popp, 1989, S. 71).

C) Semantische Substitution

Kritik: Hard sieht in der Beschreibung von Bewusstsein mit räumlichen Begriffen
eine „semantische Substitution“(Hard, 2002a, S. 303) von komplexen psychologischen
bzw. sozialen durch simple räumliche Zusammenhänge. Bei der Sozialgeographie wür-
de entsprechend „mit räumlicher Sprache über Soziales“ (Hard, 2002a, S. 304) geredet
werden. Auch Werlen betont, dass aus seiner Sicht „subjektive Bewußtseinsgehalte
[sic], soziale Normen und kulturelle Werte“ (Werlen, 1992, S. 9) nicht räumlich ab-
bildbar seien. Zwar sieht er in den Überlegungen des Arbeitskreises eine „mildere
Variante der Raumgläubigkeit“ (Werlen, 1992, S. 16), als es bei Autoren der Fall
ist, die Räumen eine „Sinnhaftigkeit an sich“ zusprechen. Blotevogel et al. (1986)
thematisieren in seinen Augen aber trotzdem „subjektive Erinnerungen, Vorstellungen
und Einstellungen von/zu Herkunfts- oder aktuellen Lebenskontexten“und damit
keine materiellen Dinge, die „erdräumlich lokalisiert“ werden könnten (Werlen,
1992, S. 18). Eine gewisse Bedeutung des Raumes für gesellschaftliche und kulturelle
Aspekte räumt aber auch Werlen ein:

„Kulturelles und Soziales kann nicht auf erdräumlich lokalisierbare Materie redu-
ziert werden, und doch scheint Physisch-Materielles sozial-kulturell bedeutsam
zu sein. Die zu beantwortende Frage lautet demgemäß: Wie kann dieses Verhältnis
befriedigend geklärt werden, ohne daß [sic] man unangemessenen Reduktionen
verfällt?“ (Werlen, 1992, S. 9).

Entgegnung: Dass räumliche Komponenten für das Bewusstsein völlig irrelevant
seien, wird zum Beispiel von Weichhart mit dem Hinweis auf den Psychologen Marco
Lalli bezweifelt. Letzterer beschreibt den deutschen Geographenstreit wie folgt:

„Die Frage, ob die räumlich-physikalische Umwelt für die Identität von Menschen
relevant ist, kann von Seiten der Psychologie eindeutig bejaht werden. Die von
einigen Sozialgeographen vorgebrachte Kritik, regionale Identität sei lediglich das
Ergebnis sozialer Kommunikation und über räumliche Kategorien nicht adäquat
zugänglich (Hard, 1987), greift zu kurz“ (Lalli 1989, S. 36 in Weichhart, 1990,
S. 10).

Davon abgesehen kann man Blotevogel et al. (1986, S. 113)eine ausschließlich räum-
liche Betrachtung des Regionalbewusstseins nicht vorwerfen, denn sie konstatieren in
ihrem Diskussionspapier, eine „unreflektierte Suche nach nur räumlich bestimmtem,
sozial undifferenziertem Regionalbewusstsein“ könnte sehr leicht „nur Fiktion“ sein.
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D) Irrelevanz geometrischer Forschungsfragen

Kritik: Ähnlich wie die Verwendung räumlicher Kategorien für soziale Inhalte hält
Hard (vgl. 2002, S. 307f.) auch die Untersuchungsdimensionen und Forschungsfragen
des von Blotevogel et al. vorgeschlagenen Programms für strittig: den vorgeschla-
genen Untersuchungsschwerpunkten etwa zu Grenzziehung, Maßstab oder Kern-
Rand-Gradienten von Bewusstsein kann er nichts Sinnstiftendes abgewinnen. Eine
Vorstellung von „Regionalbewusstsein“ dürfte sich nicht auf „Raumabstraktionen
wie Flächen und Grenzen, sondern gemeinhin auf Inhaltliches“ konzentrieren (Hard,
2002a, S. 317).

Entgegnung: In den Vorschlägen zur Systematisierung und Aufspannung des For-
schungsfeldes von Blotevogel et al. (vgl. 1986), finden sich neben den kritisierten
geometrischen Forschungsfragen auch zahlreiche andere. Beispielsweise wird nach
der Rolle von Heimat- und Bürgervereinen, kulturellen Institutionen und Medien
(z. B. Heimatzeitungen) oder den Auswirkungen der kommunalen Neugliederung
gefragt (vgl. Blotevogel, 1984, S. 52). Auch der Einfluss der Tourismusbranche auf
räumliche Zugehörigkeitsgefühle wurde als Aufgabenfeld umrissen (vgl. Blotevogel,
1984, S. 110).

E) Gefahr der politischen Manipulation

Kritik: Insgesamt sieht Hard in der schwerpunktmäßig räumlichen Betrachtung des
für ihn sozialen Phänomens Bewusstsein zum einen die Gefahr der politischen Mani-
pulation und zum anderen die Tendenz, „die Peripherie weiter zu peripherisieren“
(Hard, 2002a, S. 326).

Entgegnung: Die Möglichkeit der politischen Manipulation wird durchaus in den
Schriften von Blotevogel und anderen Mitgliedern des Arbeitskreises diskutiert. So
werden Zusammenhänge „räumlicher Fremdbestimmung und regionalistischer Bewe-
gungen“ (Blotevogel, 1984, S. 49) erörtert.

Unabhängig davon ist für Weichhardt an Hards Kritik in diesem Punkt der Mangel
an theoretischer Untermauerung zum Raumbewusstsein entscheidend: Durch die
Verwunderung diverser nicht-geographischer Wissenschaftler, dass es keine umfang-
reiche geographische Theorie zu „Person/Gesellschaft-Raum-Interaktionen“ gebe,
zeige sich, dass die bis dahin vorgebrachten Versuche nicht ausreichen, damit sie
von „Nachbardisziplinen als Theorieimport hätte(n) übernommen werden können“
(Weichhart, 1990, S. 11).

Zwar sind in den letzten Jahrzehnten weitere Überlegungen hinzugekommen (z. B.
(Wollersheim, Tzschaschel und Middell, 1998; Werlen, 1992), doch insgesamt wird
weiterhin deutlicher Forschungsbedarf zu Fragen des Raumbewusstseins gesehen.
Paasi, der die Diskussion sowohl auf deutscher als auch auf internationaler Ebene
verfolgt hat, resümiert „(...)to sum up much of recent work, region, regional identity
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and the links between the two are rarely problematized in research“ (Paasi, 2003,
S. 479).

6.5. Regionale Identität und Engagement

Von verschiedenster Seite wird ein Einfluss des Raumbewusstseins oder der regionalen
Identität der Bewohner auf die Entwicklung ihrer Region proklamiert. Einmal kann
man darunter einen Regionalismus verstehen, den die Kritiker der geographischen
Raumbewusstseinsforschung (siehe Abschnitt 6.1) als Grundlage für Autonomie-
bestrebungen oder Ablehnung fremdbestimmter Entscheidungen einschätzen (vgl.
Werlen, 1992, S. 10f.). Von anderer Seite wird das Raumbewusstsein oder die re-
gionale Identität als Motor für „Selbstverantwortung und Motivation“ (Ipsen, 2006,
S. 138) gesehen und in die Regionalentwicklung eingebettet. So wird es beispielsweise
als „unternehmende Region“ (Ipsen, 2006, S. 139)47 oder „als Synchronität von Re-
gion und Entwicklung“ (Ivaniŝin und Bauer, 2006, S. 21ff.) diskutiert. Dabei wird
dem Identitätsgedanken im Sinne eines Interesses an der Entwicklung vor Ort ein
großes Potential für die Regionalentwicklung zugesprochen (Ivaniŝin und Bauer,
2006, S. 21f.).48

Auch in anderem Maßstab, etwa mit dem Konzept „Europa der Regionen“ wird
versucht, einen großen Raum auf eine erfassbare, bekannte Region zu konzentrieren
(vgl. Ipsen, 1994, S. 233). Hier spielen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Glo-
balisierung hinein: Zunächst hat sie die Welt für den Einzelnen weniger überschaubar
werden lassen und außerdem hat der Raum an sich an Bedeutung verloren, weil viele
Routinetätigkeiten nicht mehr orts- oder zeitgebunden sind (vgl. Kühne und Spel-

lerberg, 2010, S. 39). Gleichzeitig gibt es aber ein gewisses Bedürfnis nach „Heimat,
Ortsbezug, lokaler und regionaler Identität“ (Kühne und Spellerberg, 2010, S. 38).
Aufgrund dessen wird eine gewisse „Rückverortung“ wahrgenommen, die Castells
beispielsweise wie folgt beschreibt:

„Zu Zeiten, da die Welt zu groß wird, um kontrolliert zu werden, versuchen sozial
Handelnde, sie wieder auf ihre Größe und Reichweite zurückzuschrumpfen.
Wenn Netzwerke Zeit und Raum auflösen, verankern sich Menschen in Orten und
rufen ihr historisches Gedächtnis auf.“ (Castells, 2002, S. 71)

Auch dabei besteht die Gefahr der einseitigen Verankerung in einen Ort, was zu regio-
nalistischen oder nationalistischen defensiv ausgerichteten „Widerstandsidentitäten“
(Castells, 2002, S. 72) führen kann. Doch auf der anderen Seite kann durch eine
zunehmende Bewegung im globalen Raum in gewissem Maße auch ein wachsendes
Verständnis für andere Räume und Lebensverhältnisse entstehen. Außerdem scheint
der Raum der alltäglichen Umgebung weit entfernt liegenden Räumen vorgezogen zu

47 Darunter wird ein „Milieu und eine Atmosphäre des Engagements, das durchaus persönlichen
Interessen und Nutzenkalkülen folgt, aber darüber hinausgehende Wirkungen hat“, verstanden
(Ipsen, 2006, S. 139).

48 Darüber hinaus wird Identität aus ökonomischer Perspektive als Faktor in der Nutzenfunktion
untersucht (Berger, 2009, S. 87).
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werden, denn „Mitverantwortlichkeit und Mitgestaltung (Partizipation) finden nur auf
unterer, überschaubarer Ebene adäquate Felder der Verwirklichung. (. . . ) Je hilfloser
wir den globalen Problemen unserer Zeit gegenüberstehen, umso mehr drängt es
gerade die aktiven Staatsbürger zu Anteilnahme und Identifikation in Heimatort und
Heimatregion“ (Schöller, 1984, S. 31).49

Damit ist ein Engagement für den lokalen oder regionalen Raum möglich, das
keinen regionalistischen Fokus hat, sondern die Entwicklung des Raumes zum Bei-
spiel im Zusammenhang mit regionaler Wirtschaft oder Natur und Landschaft in den
Mittelpunkt stellt. Entsprechend des Grades an Bewusstsein und Verbundenheit mit
dem Raum kann dieses Engagement sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Auf der
oben genannten Tagung des Arbeitskreises „Regionalbewußtsein und Landeskunde“
im Jahr 1983 schlug Peter Schöller50 eine Unterscheidung zunehmender Intensität
regionalen Bewusstseins bzw. regionaler Identität in drei Stufen vor (vgl. Blotevogel,
Heinritz und Popp, 1986, S. 110). Auf der untersten Stufe wird Regionalbewusst-
sein beschrieben, das Voraussetzung für regionale Identität auf der nächsten Stufe
ist. Beide können wiederum zu Zugehörigkeitswillen und aktivem Einsatz führen.
Diese Einteilung wird bis heute bei vielen Betrachtungen des Regionalbewusstseins
zugrunde gelegt (vgl. Pohl, 1993; Ivaniŝin und Bauer, 2006).

Schöller begründet seine Einteilung damit, dass das Bewusstsein um die regionalen
Eigenarten allein keine bedingte Konsequenz in emotionaler Bindung, in „regionaler
Identität“ haben muss. Umgekehrt setzt aber aktiver Einsatz die anderen Stufen voraus,
„so dass man sich die semantischen Felder dieser drei Begriffe nicht als voneinander
unabhängig, sondern als jeweils ineinander gelagert vorzustellen hat“ (Blotevogel,
Heinritz und Popp, 1986, S. 111).

Die Region kann dabei „retrospektiv als Herkunftsraum“ oder „prospektiv als Ort
künftiger Lebensgestaltung“ (Blotevogel, Heinritz und Popp, 1986, S. 105) gesehe-
nen werden. Hat das regionale Zugehörigkeitsbewusstsein einer Person eher letztere
Ausprägung, ist ein Engagement möglich, dass in gewissem Ausmaß sowohl dem
individuellen als auch dem Gemeinwohl zuträglich ist:

„Wer sich mit einem Raum persönlich identifiziert, wird eher interessiert sein,
sich hier produktiv einzubringen. Er wird investieren, nicht nur sein finanzielles
Kapital, sondern auch seine Kompetenz und sein Engagement als Humankapital.“
(Pankoke, 1993, S. 763)

Engagement in Bezug auf Natur und Landschaft wird in der vorliegenden Arbeit
sowohl als aktiver Einsatz im Sinne dieser Kompetenz und dieses Kapitals, als auch

49 Ob sich diese absolute Einschätzung heute, ca. 30 Jahre später, gerade in Hinblick auf die zunehmend
einfacheren Kommunikations- und Mobilisierungsmöglichkeiten über große Distanzen (etwa beim
arabischen Frühling seit 2010) so halten lässt, sei dahingestellt. Nichtsdestotrotz umschreibt das Zitat
einen wichtigen Mechanismus in Bezug auf lokales und regionales Engagement.

50 Peter Schöller war als Mitglied in einer „Sachverständigenkommission der Bundesregierung für
die Länderneugliederung“ zuständig für den „geographisch-historischen, volkskundlich-sozialen,
kulturell-landsmannschaftlichen Arbeitsbereich“ (Schöller, 1984, S. 33). Daher war sein Interesse an
Raumbindungen auch von politisch-praktischem Interesse. Er beobachtete schon Mitte der 80er Jahre
eine zunehmende aktive Bürgerschaft auf regionaler Ebene (vgl. Schöller, 1984, S. 31f.).
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als eher passive Unterstützung bzw. Akzeptanz verstanden.

6.6. Einordnung der Arbeit in das theoretische Feld der

Identität

In diesem Kapitel konnte gezeigt werden, dass Identitätsbildung ein grundlegendes
psychologisches Bedürfnis ist, um sich in einer komplexen Welt zurecht zu finden
(vgl. Korsgaard, 1999, S. 210) und ein positives Selbstkonzept zu bewahren (vgl.
Tajfel und Turner, 1986, S. 16). Es gibt gute Gründe, räumliche Komponenten als
wichtige Aspekte dieser Identitätsbildung zu verstehen (vgl. Twigger-Ross, Bonaiuto
und Breakwell (2003, S. 229) oder Weichhart (1990, S. 19)). Identität wird dabei in
Anlehnung an Abels (vgl. 2010, S. 248) und Twigger-Ross (vgl. 2003, S. 208) mit einem
prozesshaften Charakter verstanden. Dies bedeutet auch, dass neue Komponenten,
also auch Veränderungen im räumlichen Umfeld, durchaus mit in die bestehende
Identitätsstruktur einer Person eingebaut werden können (vgl. Breakwell, 2010,
S. 6.3).

Regionale Identität oder Verbundenheit wird hier als eine auf die Region des Leben-
salltags bezogene Form der „räumlichen Identität“ (vgl. Twigger-Ross, Bonaiuto und
Breakwell, 2003, S. 203) verstanden. Weiterhin wird mit Breakwell (vgl. 2010, S. 6.3)
räumliche Identität nicht als isolierte Subidentität verstanden, sondern als Teil der
personalen Identität.

Dieser Arbeit wird eine soziologische Perspektive zugrunde gelegt, die den für
die Identitätsbildung wichtigen Prozess der Kommunikation auch als räumliches
Phänomen betrachtet. Mit Weichhart wird entsprechend die „Aräumlichkeit“ von
Kommunikation nur auf einer entsprechenden theoretischen Abstraktionsebene ge-
sehen und nicht als ihre grundlegende Eigenschaft angenommen (vgl. Weichhart,
1990, S. 11). Daher wird die Betrachtung individuellen räumlichen Bewusstseins als
sinnvoll und möglich angesehen und so eine eher psychologische als geographische
Sicht eingenommen. Entsprechend ist es nicht das Ziel, die Identität einer Region,
also Merkmale der Untersuchungsregionen an sich zu beschreiben, was im Fokus
vieler geographischer Untersuchungen raumbezogenen Bewusstseins steht. In diesem
Sinne wird mit Hard auch eine übermäßige Fokussierung des Raumbewusstseins auf
geometrische Fragen der Grenzziehung und ähnlichen Dimensionen abgelehnt (vgl.
Hard, 2002a, S. 307f.).

Zwar ist die Autorin der Ansicht, dass – wie oben mit Zeitler beschrieben – „erst mit
der Grenzziehung (. . . ) die spezifische Eigenheit räumlicher, kultureller oder sozialer
Gebilde“ (Zeitler, 2001, S. 136) deutlich wird. Aber dies wird so verstanden, dass
Grenzen notwendig sind, um den Untersuchungsgegenstand eindeutig zu umreißen.
Sie sind damit nur Mittel und nicht Zweck der Betrachtung, nur deskriptiv und nicht
normativ. In der vorliegenden Arbeit wird räumliche Identität im Bewusstsein dieser
Verzerrungsgefahr von Abgrenzungs- und Kontrastierungsprozessen analysiert.

Insgesamt stehen die individuellen Vorstellungen und gefühlsmäßigen Bezüge zu
räumlichen Einheiten mit identitätsstiftender Wirkung im Vordergrund. Ihre Wirkun-
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gen sollen im Vergleich zu soziodemographischen und –kulturellen Faktoren an dem
gesammelten empirischen Material untersucht werden (siehe besonders Kapitel 10
und 11).

Die Begriffe „regionale Identität“ und „regionale Verbundenheit“ werden grund-
sätzlich synonym verstanden. Da „regionale Identität“ eher auf ein Interesse an den
Eigenschaften der untersuchten Region schließen lässt und der hier fokussierte Per-
sönlichkeitsbezug in den Augen der Autorin in dem Begriff „regionale Verbundenheit“
eher zum Ausdruck kommt, wird letzterer hier bevorzugt.

Im Zusammenhang einer Grenzziehung als Zweck statt als Mittel wird hier auch
die Gefahr eingeordnet, eine outgroup gegenüber der eigenen ingroup schlicht auf-
grund räumlicher Unterschiede zu diskriminieren (vgl. Twigger-Ross, Bonaiuto und
Breakwell, 2003, S. 225). Dieser Mechanismus hängt eng mit der von vielen Au-
toren gesehenen Gefahr der politischen Manipulation von Raumbewusstsein oder
regionalen Identitäten zusammen (vgl. z. B. Hard, 2002b; Paasi, 2003; Kühne und
Spellerberg, 2010; Werlen, 1992). Da diese sachlich unbegründete Abwertung von
Gruppen aber vorwiegend im Konfliktfall zwischen Gruppen auftritt, wird räum-
liche oder regionale Identität grundlegend als legitime Motivation für bestimmte
Handlungen, wie zum Beispiel Engagement für Natur und Landschaft, angesehen.

Mit anderen Worten, der Raum allein darf nicht das Bewusstsein ausmachen. Viel-
mehr dürfen nur die damit verbundenen kulturellen und emotionalen Inhalte und
„inhaltlichen Besonderheiten“ (Hard, 2002a, S. 317) entscheidend sein, wenn Raum-
bewusstsein oder regionale Verbundenheit als legitime Motivationsgrundlage für ein
dem Gemeinwohl zuträgliches Engagement dienen soll. Trotzdem werden die Analyse
und Schlussfolgerungen der in dieser Arbeit präsentierten empirischen Ergebnisse
besonders im Hinblick auf mögliche „Missbrauchsformen“ geprüft.
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7.1. Forschungsdesign

Entsprechend des Forschungsziels wurde angestrebt, Ergebnisse zu generieren, die
repräsentativ die Einstellungen und Meinungen von (volljährigen) Biosphärenreser-
vatsbewohnern widerspiegeln. Um die Meinungen der vergleichsweise großen Anzahl
an Personen zu erfassen wurde ein quantitatives Ex-post-facto-Forschungsdesign (vgl.
Schnell, Hill und Esser, 2008, S. 230) in Form einer Telefonbefragung gewählt. Durch
die Einbettung des Forschungsvorhabens in das Projekt „Gesellschaftliche Prozesse
in vier deutschen UNESCO-Biosphärenreservaten“ (Laufzeit 2009–2012, gefördert
durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, DBU) (vgl. Stoll-Kleemann, Buer und
Solbrig, 2011; Stoll-Kleemann, Buer und Solbrig, 2012; Buer, Solbrig und Stoll-

Kleemann, 2013) konnte die Untersuchung in vier landschaftlich und strukturell
verschiedenen Biosphärenreservaten (siehe Kapitel 5) durchgeführt werden. Ziel
des Projektes war die Entwicklung und Erprobung von Erhebungsmethoden für ein
sozioökonomisches Monitoring in Biosphärenreservaten. Neben einer qualitativen
Befragung der Bürgermeister, Amtsdirektoren und Landräte aus den Gemeinden der
vier Biosphärenreservate (eine detaillierte Auswertung der Erhebung findet sich in
Buer (2014)), wurden die Meinungen der Bewohner in einer quantitativen Befragung
untersucht.

Durch eine vergleichende Betrachtung der Ergebnisse aus den vier Untersuchungs-
gebieten wird die Aussagekraft der Schlussfolgerungen deutlich erhöht. Bei der hohen
Anzahl der Befragten liegt eine stark strukturierte Befragungssituation mit standardi-
sierten Einzelinterviews nahe. Dies bedeutet, dass den Interviewpartnern die Fragen in
gleicher Reihenfolge und Formulierung gestellt werden und der Interviewer weitestge-
hend neutral agiert, um eine „Gleichheit der Interviewsituation zu erzielen“ (Schnell,
Hill und Esser, 2008, S. 323). Damit wird versucht, dem Ideal einer Messung mit
gleicher Messmethode nahezukommen. Bei einer standardisierten Befragung werden
vorwiegend geschlossene Fragen formuliert. Dies gilt vor allem für die Bereiche, in
denen ein entsprechendes Vorwissen vorliegt, mit dessen Hilfe die Bandbreite der
möglichen Antworten abgeschätzt werden kann (Klammer, 2005, vgl.). Ist das Vor-
wissen nicht vorhanden, müssen offene Fragen verwendet werden. Sie können auch
in stark strukturierte Interviewsituationen wie in der vorliegenden Untersuchung
integriert werden.

Insgesamt setzt sich der Fragebogen (siehe Anhang A)aus zwei Teilen zusammen:
Im ersten Teil schätzten die Befragten unabhängig vom Biosphärenreservat ein, „wie
sie ihre Region samt natürlicher Umgebung wahrnehmen und wertschätzen“ (Sol-
brig, Buer und Stoll-Kleemann, 2013c, S. 105). Dazu zählen auch die für dieses
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Forschungsvorhaben zentralen Fragen, wie sehr sich die Bewohner mit ihrer Region
verbunden fühlen und welche Faktoren dafür ausschlaggebend sind. Der zweite Teil
enthält verschiedene Fragen zur Wahrnehmung und Einschätzung der vier Biosphä-
renreservate. Inhaltlich umfasst der Fragebogen noch weitere Aspekte als die hier
behandelten Forschungsfragen, da er im Rahmen des Projektes „Gesellschaftliche
Prozesse in vier deutschen UNESCO-Biosphärenreservaten“ als ein Instrument für
sozioökonomisches Monitoring in deutschen Großschutzgebieten konzipiert wurde
(vgl. Buer, Solbrig und Stoll-Kleemann, 2013). Für das Biosphärenreservat Südost-
Rügen wurden außerdem einige Fragen zur Beurteilung der touristischen Situation
angefügt (vgl. Solbrig, Buer und Stoll-Kleemann, 2013c, S. 105 f.). Insgesamt wur-
den 30 geschlossene und 9 offene Fragen mit Bezug zu diesen beiden Teilen gestellt.
Im Anschluss wurden 9 geschlossene und 3 offene Fragen zu soziodemographischen
und -kulturellen Parametern abgefragt. In sieben Pretests wurde die Formulierung
der Fragen auf ihre Verständlichkeit überprüft, zusätzliche Pretests erfolgten durch
das Befragungsunternehmen.

7.2. Datenerhebung

7.2.1. Befragungsform und Stichprobenziehung

Die telefonische Befragungsform „Computer assisted telephone interview (CATI)“
wurde unter anderem gewählt, da sie im Vergleich zu schriftlichen oder persönlichen
Befragungen verschiedene Vorteile aufweist. Beispielsweise wird die Verwendung
von Filterfragen bei schriftlichen Befragungen nicht empfohlen, dies war aber für die
vorliegende Untersuchung notwendig. Zum Beispiel wurden Bewohner, die nicht mit
dem Biosphärenreservat vertraut sind, zu diesem auch nicht näher befragt. Weiter-
hin spricht für die telefonische Befragung im Gegensatz zu einer postalischen, dass
kontrolliert werden kann, ob der Fragebogen tatsächlich von der in die Stichprobe
gezogenen Person beantwortet wurde oder von einer anderen Person im Haushalt.
Außerdem ist die Ausschöpfungssquote bei telefonischen Befragungen in der Regel
wesentlich höher als die Rücklaufquote bei postalischen Befragungen (vgl. Klammer,
2005, S. 228). Daher ist bei ersteren die Chance höher, repräsentative Ergebnisse zu
erzielen.

Eine persönliche Befragung face-to-face hätte einen deutlichen finanziellen Mehr-
aufwand bedeutet, der im Rahmen dieser Untersuchung nicht aufgebracht werden
konnte. Dies zieht aber keinen Qualitätsverlust nach sich, da Untersuchungen gezeigt
haben, dass sich das Antwortverhalten der Interviewpartner gerade bei standardi-
sierten Fragebögen in telefonischen Befragungen nicht von persönlichen Interviews
unterscheidet (vgl. Diekmann, 2010, S. 504). Auch die Interviewereffekte, also die
Einflüsse bestimmter Merkmale des Interviewers wie das Geschlecht oder ein Akzent
in der Sprache, haben durch die unpersönlichere Situation beim Telefoninterview
einen geringeren Einfluss, als beim face-to-face-Interview(vgl. Schnell, Hill und
Esser, 2008, S. 374).
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Die Zufallsstichprobe als Voraussetzung für eine repräsentative Auswahl der In-
terviewpartner aus der Grundgesamtheit (vgl. Diekmann, 2010; Noelle-Neumann

und Petersen, 2005) wurde wie folgt gewährleistet: Bei einer Telefonbefragung wird
das Befragungsgebiet in erster Linie durch die Einheit der Ortsnetzbereiche (ONB)
abgegrenzt. Weiterhin sind die Gemeinden als Einheit wichtig, „um die Stichprobe
mit der Grundgesamtheit bzgl. der Bevölkerungsparameter Alter und Geschlecht,
die auf Gemeindeebene erfasst werden, anpassen zu können“(Solbrig, Buer und
Stoll-Kleemann, 2013c, S. 95). Die Bestimmung der Grundgesamtheit (Biosphären-
reservatsbewohner ab 18 Jahren) wird dadurch erschwert, dass die Biosphärenreser-
vatsgrenzen weder mit kommunalen Grenzen noch mit denen der Ortsnetzbereiche
übereinstimmen. Anders gesagt gibt es kein Telefonverzeichnis der Biosphärenre-
servatsbewohner. Um sich der Zielgruppe der Biosphärenreservatsbewohner mit der
Gebietskulisse möglichst genau anzunähern, „wurde die Schnittmenge aus den ONB
der Telefonvorwahlen51 und den Gemeindegrenzen errechnet“ (Solbrig, Buer und
Stoll-Kleemann, 2013c, S. 95). Es wurden dabei nur Gemeinden berücksichtigt, de-
ren Fläche mindestens mit 20 % im Biosphärenreservat liegt. Eine Ausnahme bildet
dabei das Biosphärenreservat Mittelelbe. Aufgrund seiner länglichen Ausdehnung
musste dort eine schutzgebietsspezifische Lösung gefunden werden. Zu Anfang der
Telefoninterviews wurde geklärt, in welcher Gemeinde der Interviewpartner lebt.
Gehörte die Gemeinde zum festgelegten Befragungsgebiet, wurde das Interview fort-
geführt. In den Abbildungen 7, 8, 9 und 10 ist die konkrete Situation für die vier
Biosphärenreservate wiedergegeben, die Fläche in Kreuzschraffur spiegelt darin die
jeweilige Gebietskulisse der Telefonbefragung wider.

Für die ausgewählten Ortsnetzbereiche wurden nach dem Gabler-Häder-Design (vgl.
Häder, 2006, S. 155f.) Telefonnummern zufallsgeneriert.52 Diese Nummern schließen
damit auch Anschlüsse ein, die nicht im öffentlichen Telefonverzeichnis gelistet sind.
Seit 1992 nimmt dieser Anteil stetig zu und diese Nicht-Eingetragenen unterscheiden
sich in wesentlichen soziodemographischen Merkmalen von den „Eingetragenen“, z.B.
beim Alter (Häder, 2006, S. 154). Da in Deutschland aus verschiedenen technischen
Gründen pro Vorwahl unterschiedlich viele Nummern vergeben werden können,
würde es nicht ausreichen, wahllos Telefonnummern für eine Vorwahl zu generieren.
Das Gabler-Häder-Design bezieht Informationen über die Verteilung der möglichen
Nummern pro Vorwahl mit in die Nummerngenerierung ein, damit eine gleiche
Auswahlwahrscheinlichkeit der einzelnen Haushalte gegeben ist (vgl. Solbrig, Buer
und Stoll-Kleemann, 2013c, S. 95). Die Details zur Nummerngenerierung sind bei
Häder und Glemser (vgl. 2006, S. 151ff.) ausführlich beschrieben.

Die Gesamtanzahl der zu generierenden Telefonnummern wurde auf das 25-Fache
der Stichprobengröße (n=300) festgelegt. Diese Zahl ist ein üblicher Schätzer, der
sich durch die wahrscheinliche Ausfallrate der generierten Telefonnummern ergibt.

51 Dabei werden einzelne Ortsnetzbereiche ausgeschlossen, die nur mit sehr geringer Fläche im Biosphä-
renreservat liegen oder deren Hauptsiedlungsflächen nicht im oder in der Nähe des Biosphärenreser-
vates liegen.

52 Durch die Beratung und Unterstützung von GESIS, dem Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften in
Mannheim konnte die Stichprobenziehung nach Gabler-Häder-Design gewährleistet werden.
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Abbildung 7.: Gebietskulisse der Bevölkerungsbefragung im Biosphärenreservat Mittelelbe
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Abbildung 8.: Gebietskulisse der Bevölkerungsbefragung im Biosphärenreservat Schaalsee
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Abbildung 9.: Gebietskulisse der Bevölkerungsbefragung im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin
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Abbildung 10.: Gebietskulisse der Bevölkerungsbefragung im Biosphärenreservat Südost-Rügen
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Zurzeit liegt diese Rate bei 50–60 % für bundesweite Telefonbefragungen (Dr. Siegfried
Gabler, GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, mdl. Kommunikation).

Es ergeben sich für die vorliegende Befragung damit 7 500 Nummern pro Biosphä-
renreservat, aus denen dann computergestützt zufällig Nummern angewählt wurden.
Mit der Durchführung der telefonischen Befragung wurde ein externes Meinungsfor-
schungsinstitut beauftragt. Gründe für die Ausfälle sind einmal, „dass sich in den
Blöcken, in denen generell Nummern vergeben werden, auch solche ohne Anschluss
befinden oder die generierten Nummern einen öffentlichen bzw. gewerblichen An-
schluss darstellen, der nicht in die Befragung einbezogen wird“ (Solbrig, Buer und
Stoll-Kleemann, 2013c, S. 96). Unabhängig davon gibt es zum Beispiel Einschrän-
kungen bei der generellen Erreichbarkeit der Zielpersonen zur Befragungszeit. Um
beispielsweise auch berufstätige Menschen zu erreichen, wurde bei dieser Befragung
montags bis samstags von 16:30 bis 20:30 Uhr telefoniert (vgl. Solbrig, Buer und
Stoll-Kleemann, 2013c).

Laut Noelle-Neumann und Petersen (2005, S. 217) können Stichprobengrößen
zwischen 200 und 2 000 Fällen „ohne weiteres mit den Messergebnissen, die im tägli-
chen Leben als genügend zuverlässig und verbindlich gelten, konkurrieren“. Bortz
und Weber (vgl. 2005) empfehlen, keine schließenden statistischen Untersuchungen
mit Untergruppen durchzuführen, die weniger als 30 Fälle oder Interviewte beinhal-
ten. Da in der vorliegenden Untersuchung viele Fragen mit einer 5er-Skala gestellt
wurden, können bei angenommener Gleichverteilung der Antworten bei einer Stich-
probengröße von mindestens 300 Fällen die Ergebnisse für zwei Gruppen untersucht
werden. Entsprechend wurde die Stichprobengröße der vorliegenden Untersuchung
mit mindestens 400 Fällen im Biosphärenreservat Mittelelbe und mindestens 300 in
den drei anderen Biosphärenreservaten festgesetzt. In einer Studie mit vergleichba-
rem räumlichen und inhaltlichen Fokus im länderübergreifenden Biosphärenreservat
Rhön wurden Fallzahlen in vergleichbarer Größenordnung erreicht (vgl. Hansen,
2002).

Die Interviewgespräche wurden im Zeitraum vom 2.11.2010 bis 07.12.2010 durch-
geführt. Die Auswahl der Zielpersonen im Haushalt erfolgte über die Last-Birthday
oder Geburtstagsmethode (vgl. Diekmann, 2010, S. 218), um eine möglichst zufälli-
ge Auswahl sicherzustellen. Laut Häder und Glemser (vgl. 2006, S. 162) macht die
angerufene Person im Haushalt erfahrungsgemäß in etwa 20 % der Fälle eine falsche
Angabe. Trotzdem wird diese Methode sehr häufig angewandt, da sie dem Ideal der
zufälligen Auswahl nahekommt (ebd.).

In Tabelle 8 sind die stichprobenneutralen sowie die systematischen Ausfälle und
die resultierenden Ausschöpfungsquoten in den vier Untersuchungsgebieten aufgelis-
tet.53 Letztere sind für telefonische Befragungen eher niedrig, berichtet Diekmann

(vgl. 2010, S. 419) doch von möglichen Ausschöpfungsquoten von 50–70 % für Tele-
fonbefragungen. Diese vergleichsweise niedrige Ausschöpfungsquote muss bei der
Interpretation der Ergebnisse, besonders in Bezug auf die Reichweite und Repräsen-
tanz der Aussagen, berücksichtigt werden. Den Großteil der systematischen Ausfälle

53 Weitere Erläuterungen finden sich in Solbrig et al. (2013, S. 103).
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machen die Interviewverweigerer aus. Deutlich über die Hälfte aller Zielpersonen,
die erreicht wurden, haben das Interview abgelehnt. Über die Gründe kann nur spe-
kuliert werden. Neben der grundlegenden Ablehnung von Telefoninterviews wird ein
fehlendes Interesse am Thema aber vermutlich eine Rolle spielen.

Ziel der Befragung war, ein möglichst breites Spektrum an Meinungen zum Biosphä-
renreservat aufzunehmen, also auch von Personen, die dem Biosphärenreservat eher
kritisch gegenüberstehen. Daher wurde das Biosphärenreservat im Einleitungstext
nicht erwähnt. Nur so konnte außerdem die Bekanntheit des Biosphärenreservates
bestimmt werden. Konkret wurde die Befragung den Interviewpartnern wie folgt
vorgestellt: „In der Umfrage geht es um die Region, in der Sie leben, sowie um die
Meinung der Bevölkerung über die Natur und Landschaft der Region“ (Solbrig, Buer
und Stoll-Kleemann, 2013c, S. 101)

7.2.2. Datenaufbereitung

Gabler und Ganninger (vgl. 2010, S. 144) empfehlen eine Kombination von Design-
und Anpassungsgewichtung, um Verzerrungen in der Stichprobe entgegenzuwirken.
Designgewichtung bedeutet hier, dass die einzelnen Fälle mit dem Quotienten aus
Haushaltsgröße und Anzahl der Festnetztelefonnummern im Haushalt gewichtet
werden. Nahmen die Designgewichte Werte größer als vier an, wurden sie auf vier
gestutzt. Dieses Vorgehen beruht auf einem von Gabler et al. (2010) entwickelten Al-
gorithmus. Es wird zum Beispiel auch im European Social Survey (ESS)54 angewendet
(vgl. Solbrig, Buer und Stoll-Kleemann, 2013c, S. 101).

Die Anpassungsgewichtung wurde entsprechend der Alters-und Geschlechtsstruk-
tur der jeweiligen Gemeindegebietskulisse vorgenommen. Dafür wurden aus den
statistischen Daten (Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Hrsg.), 2009)
der befragten Gemeinden jeweils die prozentualen Anteile von Männern und Frauen
in insgesamt sechs Altersgruppen (siehe Kapitel 8.1 und 8.3) berechnet. Der Wert
aus den statistischen Daten für beispielsweise den Anteil 30 bis 39-jähriger Männer
wurde durch den Anteil dieser Gruppe in der Stichprobe geteilt. Bei den deskripti-
ven sowie schließenden statistischen Untersuchungen wurden dann die zahlenmäßig
vorliegenden Antworten aller männlichen Fälle der Altersgruppe mit dem Produkt
aus diesem Anpassungsgewicht und ihrem fallspezifischen Designgewicht (s. o.) ge-
wichtet, also multipliziert. Anders als bei der Designgewichtung ist es nicht möglich,
die Anpassungsgewichtung insgesamt auf die Fallzahl zu stutzen bzw. zu normieren.
Grund dafür ist, dass die Anpassungsgewichtung nach Alter und Geschlecht an der
prozentualen und nicht der absoluten Verteilung der einzelnen Zellen (z. B. 30 bis
39-jähriger Männer) ausgerichtet ist. Die Fallzahl der gesamten Stichprobe spielt also
bei der Berechnung der Anpassungsgewichte keine Rolle und daher kann sie auch
nicht als Referenz für eine Normierung genutzt werden. Daher liegt die Anzahl der
gewichteten Fälle häufig über der Zahl tatsächlich durchgeführter Interviews. Gerade

54 Der ESS wird vom Centre for Comparative Social Surveys, City University, Großbritannien, koordiniert.
Diese Befragung untersucht unter anderem die Veränderungen von Wertvorstellungen in über 30
europäischen Nationen. (www.europeansocialsurvey.org, 25.09.2013)

103



7. Methodik

Tabelle
8.:A

u
sschöp

fu
n

gsp
rotokolle

fü
r

d
ie

vier
u

n
tersu

chten
B

iosp
hären

reservate
(B

R
);

a
Stichp

roben
n

eu
trale

A
u

sfälle
bein

halten
N

u
m

m
ern

ohn
e

A
n

schlu
ss,Fax-

od
er

M
od

em
an

schlü
sse

sow
ie

N
u

m
m

ern
,d

ie
kein

e
P

rivatan
schlü

sse
sin

d
;
b

E
s

kon
nte

kein
In

terview
term

in
im

B
efragu

n
gszeitrau

m
realisiert

w
erd

en;
c

Screeningau
sfälle

bezeichnen
erfolgreiche

K
ontakte

m
it

Z
ielp

ersonen,d
eren

G
em

eind
en

zu
d

en
au

sgew
ählten

O
N

B
gehören,aber

nicht
zu

r
G

ebietsku
lisse.

B
R

M
ittelelb

e
B

R
Sch

aalsee
B

R
Sch

orfh
eid

e-C
h

orin
B

R
Sü

d
ost-R

ü
gen

Fälle
%

Fälle
%

Fälle
%

Fälle
%

B
ru

ttostich
p

rob
e

4
734

100
%

4
292

100
%

3
076

100
%

5
208

100
%

Stichp
robenneu

trale
A

u
sfälle

a
2

594
2

417
1

649
3

004

B
erein

igte
B

ru
ttostich

p
rob

e
2

140
100

%
1

875
100

%
1

427
100

%
2

204
100

%

V
erw

eigeru
ng

1
342

1
069

802
1

215
Interview

abbru
ch

45
24

31
33

Interview
term

in
nicht

realisierbar
b

17
15

19
17

K
ontaktm

axim
u

m
erreicht

280
356

147
553

sonstige
A

u
sfälle

7
10

9
10

Screeningau
sfälle

c
25

59
101

18
System

atische
A

u
sfälle

insgesam
t

1
716

80
%

1
533

82
%

1
109

78
%

1
846

84
%

D
u

rch
g efü

h
rte

In
terview

s
u

n
d

A
u

ssch
öp

-
fu

n
gsqu

ote
424

20
%

342
18

%
318

22
%

358
16

%

104



7.3. Statistische Untersuchungsmethoden

bei großen Abweichungen der Verteilung in den einzelnen Zellen der Stichprobe zur
tatsächlichen Verteilung laut statistischen Daten unterscheidet sich daher die Summe
der gewichteten Fälle häufig von der ungewichteten Stichprobe (vgl. Solbrig, Buer
und Stoll-Kleemann, 2013c, S. 102).

In Tabelle 9 sind die gewichteten Fälle sowie weitere wichtige Details zur Befragung
zusammengefasst.55 Bei einer durchschnittlichen Interviewdauer von 13 Minuten ist
nicht von stärkeren Ermüdungserscheinungen auszugehen, welche für die Beantwor-
tung der Fragen problematisch sein kann.

Tabelle 9.: Parameter der Bevölkerungsbefragung in den vier Biosphärenreservaten (BR)

Grundgesamtheit Bewohner der BR ab 18 Jahren
Stichprobenziehung einfache Zufallsstichprobe
Angestrebte Stichprobengröße 300 Fälle (BR Mittelelbe: 400 Fälle)

Stichprobe (nach Design- & BR Mittelelbe 451 Fälle
Anpassungsgewichtung) BR Schaalsee 342 Fälle

BR Schorfheide-Chorin 326 Fälle
BR Südost-Rügen 368 Fälle

Art der Befragung Computer-aided-telephone-Interview (CATI)
Auswahl der Zielperson im Haushalt Geburtstagsmethode
Befragungszeitraum 2.11.2010 bis 07.12.2010
Uhrzeit montags bis samstags von 16.30 bis 20.30 Uhr
Maximale Kontaktversuche pro Zielperson 10
Zahl der Interviewer 32 (18 weiblich, 14 männlich)

Fragen mit Bezug zum BR 30 geschlossene Fragen
sowie Natur und Landschaft 9 offene Fragen

Soziodemographische 9 geschlossene Fragen
und -kulturelle Fragen 3 offene Fragen

Durchschnittliche Interviewdauer 13 Minuten

7.3. Statistische Untersuchungsmethoden

Die Antwortkategorien der meisten anylsierten geschlossenen Fragen bilden eine
fünfstufige Likert-Skala (Diekmann, 2010). Es wurde nach jeder Frage erläutert, welche
verbale Bedeutung die beiden extremen Werte der Skala haben, in den meisten Fällen
folgen sie dem Muster:

• 1 steht für eine uneingeschränkte Zustimmung,
• 2 steht für eine völlige Ablehnung,

55 Weitere Informationen über die Stichprobe finden sich auch bei (Solbrig, Buer und Stoll-Kleemann,
2013c, S. 102).
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• 3 steht für ‹weder noch ›oder ‹teils teils›56.

7.3.1. Regressionsanalysen

Grundlegend wurden ordinale Regressionen als geeignete Untersuchungsform für die
ordinalskalierten abhängigen Variablen identifiziert. Da in allen Fällen der Paralleli-
tätstest der Linien als Voraussetzung für die Anwendbarkeit der ordinalen Regressi-
onsanalysen verletzt war, musste diese Analyseform allerdings verworfen werden (vgl.
Janssen und Laatz, 2013, S. 476). Stattdessen wurden die Ergebnisse auf statistische
Zusammenhänge mit Hilfe binär logistischer Regressionen untersucht, für die das
Programm IBM SPSS Statiscs genutzt wurde. Alle Regressionsmodelle sind signifikant,
die Werte von Nagelkerkes R2 liegen meist zwischen 0,20 und 0,40, womit sie nach
Jannsen und Laatz als „akzeptabel“ (2013, S. 470) eingestuft werden können, einige
Werte liegen zwischen 0,10 und 0,20.

Die Zusammenfassung der Antwortkategorien der abhängigen und unabhängigen
Variablen bestimmten neben inhaltlicher Konsistenz folgende Parameter: Angestrebt
wurde, dass die zu betrachtende Kategorie der abhängigen Variablen mindestens
30 % der Antworten umfasst. Außerdem sollte die Kategorisierung pro Variable für
alle vier Biosphärenreservate einheitlich sein, damit eine vergleichende Betrachtung
möglich ist. In Voranalysen hat sich gezeigt, dass mit diesen Parametern keine leeren
Zellen in den einfachen Kreuztabellen der abhängigen mit den unabhängigen Varia-
blen vorkommen und die Anzahl der Zellen mit Häufigkeiten nur in sehr wenigen
Fällen kleiner 30 ist. Unter diesen Voraussetzungen ist die Verwendung von Analysen
schließender Statistik vertretbar (vgl. Müller-Benedict, 2007, S. 176).

In den meisten Fällen erfüllte die erste Antwortkategorie der abhängigen Variablen
die Anteilsvorgaben von 30 %. In diesen Fällen wurde folglich getestet, ob sich die
Meinungen der Personen, die eindeutig zustimmen, von den anderen unterscheiden.
In zwei Fällen wurden die ersten beiden zustimmenden Antwortkategorien zusam-
mengefasst, da der Anteil sonst unter 30 % gelegen hätte. Da auch bei der zweiten
Antwortkategorie von einer Zustimmung auszugehen ist, lässt sich diese Einteilung
inhaltlich rechtfertigen.

Die Tabellen im Ergebnisteil enthalten die Odds Ratios (OR)57 signifikanter Er-
gebnisse samt Standardfehlern in Klammern für alle vier Biosphärenreservate im
Vergleich. Zusätzlich wird jeweils auf Tabellen im Anhang verwiesen, die die gesam-
ten Regressionsmodelle je Biosphärenreservat einschließlich der nicht signifikanten
Ergebnisse beinhalten.

56 Wenn die mittlere Position von dieser Bedeutung abweicht, wurde auch diese verbal erläutert.
57 Odds Ratios größer eins bedeuten dabei, dass Personen aus der betrachteten Kategorie der unabhängi-

gen Variablen, z. B. Männer, eine höhere Chance haben, der betrachteten Kategorie der abhängigen
Variablen, z. B. sehr regionalverbundener Menschen, anzugehören. Liegt das Odds Ratio unter eins,
haben Personen aus der Referenzkategorie der unabhängigen Variablen, in diesem Falle Frauen, eine
höhere Chance, sehr regionalverbunden zu sein. Der genaue Wert für die Chance der Referenzgruppe
entspricht dem Quotienten aus eins und dem Odds Ratio. Bei einem Odds Ratio von 0.5 hätten im
vorliegenden Beispiel Frauen eine doppelt so große Chance wie Männer, sehr regionalverbunden zu
sein.
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7.3.2. Varianzpartitionierung

Als Ergänzung zu den Regressionsanalysen wurden Varianzpartitionierungen durchge-
führt. Die auch als hierarchische Partitionierung bezeichnete Analyse ist als Ergänzung
zu Regressionsanalysen entwickelt worden, um die Erklärungsstärke einzelner Va-
riablen in multivariaten Untersuchungen zu bestimmen. Ausgangspunkt war, dass
unabhängige Variablen häufig stark untereinander korrelieren (sog. Multikollinea-
rität) und dadurch leicht kausal wirksame unabhängige Variablen aus Modellen
ausgeschlossen werden, während kausal nicht wirksame in den Modellen verbleiben
können (vgl. Mac Nally, 2000, S. 656). Chevan und Sutherland (1991) haben einen
breit anwendbaren Algorithmus vorgeschlagen. Mit diesem Werkzeug werden die
Assoziationsmaße zwischen einer individuellen Komponente und einer zusammen-
gesetzten Komponente aufgeteilt (ebd.: S. 91). So werden Faktoren identifiziert, die
mit hoher Wahrscheinlichkeit einen kausalen Zusammenhang mit der abhängigen
Variablen haben (vgl. Chevan und Sutherland, 1991; Mac Nally, 2000, S. 663).

Konkret wird mit der Varianzpartitionierung die Einflussstärke bestimmt, die die
einzelnen unabhängigen Variablen zu der erklärten Varianz des Regressionsmodells
(Nagelkerkes R2) insgesamt beitragen. Wenn zum Beispiel Nagelkerkes R2 des Re-
gressionsmodells 0,3 beträgt, kann mit dem Regressionsmodell aus den getesteten
unabhängigen Variablen 30 % der Varianz in den Daten erklärt bzw. 30 % der Aus-
prägung der abhängigen Variablen einer anderen Stichprobe vorausgesagt werden.
Mit der Varianzpartitionierung werden die Beiträge der einzelnen unabhängigen Va-
riablen zu diesen 30 % bestimmt. Diese werden wiederum in prozentualen Anteilen
angegeben, die sich zu 100 % summieren. Für die Analysen der vorliegenden Arbeit
hat dies zur Folge, dass bei einem gleichen Set an unabhängigen Variablen ein Ver-
gleich der Einflussstärke zwischen den untersuchten Biosphärenreservaten möglich
ist. Entsprechend sind die Ergebnisse für Modelle mit leicht verschiedenen Sets an un-
abhängigen Variablen aber nur in ihrer Tendenz vergleichbar. Die Wirkungsrichtung
der unabhängigen Variablen, also ob beispielsweise eher Männer oder eher Frauen
zu einer bestimmten Antwort neigen, ist dabei nur aus den Regressionsergebnissen
ablesbar.

7.3.3. Unabhängige Variablen in den Analysen schließender Statistik

In Tabelle 10 sind alle unabhängigen Variablen (UV) aufgelistet, die in die Regressions-
analysen und Varianzpartitionierungen eingeflossen sind. Die Reihenfolge entspricht
dabei der Darstellung der Ergebnisse in den Tabellen und Diagrammen, die in Teil
IV vorgestellt werden. Neben typischen soziodemografischen und –kulturellen Pa-
rametern (UV 1-5 und UV 8 & 9) sind die regionale Verbundenheit (UV 6) und die
Einschätzung des Naturschutzengagements in der Region (UV 7) in einige Unter-
suchungen aufgenommen worden. Bei Ergebnisbeschreibungen werden auch diese
Variablen unter den Begriff „soziokulturelle Faktoren“ gefasst. Außerdem wurde das
Faktorenset der Biosphärenreservatsaffinität (UV 10-12) gebildet, um den Einfluss
biosphärenreservatsspezifischer Einstellungen zu ermitteln (siehe Kapitel 9). In der
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letzten Spalte von Tabelle 10 sind die Kapitel ausgewiesen, in denen die Häufig-
keitsverteilungen der jeweiligen Antwortkategorien in den vier Biosphärenreservaten
vorgestellt werden.

Tabelle 10.: Übersicht über die unabhängigen Variablen (UV) für Verfahren der schließenden Statistik
(BR: Biosphärenreservat); UV 8: Analyse nur im BR Mittelelbe möglich, UV 9: Analyse nur im BR
Schorfheide-Chorin möglich, UV 10: Analyse nur in den BR Schaalsee, Schorfheide-Chorin und Südost-
Rügen möglich.

UV Unabhängige Variable Kategorien Kapitel

Soziodemographische und -kulturelle Parameter:
1 Alter 18-39 | 40-59 | über-60 Jahre 8.1
2 Herkunft aus der Region Einheimisch | zugezogen 8.2
3 Geschlecht Männlich | weiblich 8.3
4 Berufsbildung Ausbildung | Studium absolviert 8.4
5 Ehrenamtliches Engagement Ehrenamtlich aktiv | nicht aktiv 8.5
6 Regionale Verbundenheit Sehr | weniger regionalverbunden 10.1
7 Naturschutzeinschätzung unzureichend | angemessen | übermäßig 12.3
8 Gemeindegröße Bis 20.000 | ab 20.000 Einwohner 8.6
9 Landkreise Aus Landkreis Barnim | Uckermark 8.6

Faktorenset Biosphärenreservatsaffinität:
10 Regionalmarkenkenntnis Regionalmarke bekannt | unbekannt 9.1
11 Persönliche BR-Bedeutung BR persönlich wichtig | unwichtig 9.2
12 Infozentrumsbesuch Infozentrum besucht | nicht besucht 9.3

7.3.4. Analyse offener Fragen

Offene Fragen wurden – teilweise spezifisch für die Biosphärenreservate – kodiert. Die
Codepläne sind in den Anhängen B.2 und B.3 zu finden. Der prozentuale Anteil der
einzelnen Kategorien wurde in Bezug auf die gültigen Fälle je Untersuchungsgebiet
berechnet. Mehrfachantworten waren möglich und entsprechend wurden die verschie-
dene Aspekte, die eine Person genannt hat, in unterschiedliche Kategorien zugeordnet.
Daher summieren sich die Anteile der einzelnen Kategorien meist nicht zu 100 % auf.
Wenn es inhaltlich sinnvoll war, wurden die einzelnen Kategorien zu allgemeineren
Einheiten gruppiert und die Anteile für diese Einheiten zusätzlich berechnet. Die
Werte der zugehörigen Unterkategorien wurden zur besseren Übersicht absteigend
nach dem Durchschnitt aus allen vier Biosphärenreservaten sortiert, daher kann die
Rangfolge bei einzelnen Biosphärenreservaten davon abweichen.

7.4. Methodenkritik

Reliabilität und Validität sind die am häufigsten verwendeten Gütekriterien in der
quantitativen Sozialforschung, mit der die Generierung wissenschaftlicher Erkennt-
nisse, nicht die Ergebnisse selbst, beurteilt wird (vgl. Klammer, 2005, S. 62).

Reliabilität beschreibt das Maß, „in dem wiederholte Messungen eines Objektes mit
einem Messinstrument die gleichen Werte liefern“ (Schnell, Hill und Esser, 2008,
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S. 151). Bei Umfragen wird versucht, diese Größe zum Beispiel durch die „splithalf-
method“ (vgl. Schnell, Hill und Esser, 2008, S. 152) zu bestimmen. Voraussetzung
dafür ist, dass verschiedene Items dasselbe inhaltliche Konstrukt erfragen und damit
die Aufteilung der entsprechenden Fragen auf zwei Hälften der Stichprobe möglich ist.
Durch eine Korrelation der beiden Testhälften kann dann die Reliabilität abgeschätzt
werden (Schnell, Hill und Esser, 2008). Da diese Voraussetzung bei der vorliegenden
Untersuchung nicht gegeben war, wurde auf diesen Test verzichtet.

Validität beschreibt „das Ausmaß, in dem das Messinstrument tatsächlich das misst,
was es messen sollte“(Schnell, Hill und Esser, 2008, S. 154). Anders gesagt, ist ein
Instrument umso valider, je weniger die Messung durch systematische Fehler beein-
trächtigt ist (ebd.). Grundlegend muss man bei sozialwissenschaftlichen Fragestellun-
gen beachten, dass sie sich häufig – wie auch in der vorliegenden Untersuchung – auf
Meinungen und Einstellungen beziehen, die „stets mehrdimensional“ sind (Klammer,
2005, S. 64). Die gebräuchlichste Form der Validitätsuntersuchung in den Sozialwis-
senschaften ist die Konstruktvalidierung (vgl. Schnell, Hill und Esser, 2008, S. 156).
Die Messung sollte dabei postulierte Zusammenhänge von einem Konstrukt, also
„theoretische Eigenschaftsdimensionen“ (Schnell, Hill und Esser, 2008, S. 156) – wie
zum Beispiel Verbundenheit mit der Region – mit anderen Konstrukten empirisch nach-
weisen. In der Praxis erweist sich dieser Anspruch als sehr komplex und ähnelt häufig
einem eigenen Forschungsvorhaben (vgl. Diekmann, 2010, S. 259). Daher konnte diese
Form der Validierung in der vorliegenden Studie nicht realisiert werden.

Ein drittes wichtiges Gütekriterium ist die Objektivität, die die Unabhängigkeit
der Ergebnisse vom Anwender der Messinstrumente in den Punkten der Durchfüh-
rung und Auswertung beschreibt (vgl. Diekmann, 2010, S. 249). Die Objektivität in
der Durchführung, welche in der vorliegenden Untersuchung durch die Interviewer
des Befragungsinstitutes erfolgte, kann nicht schlussendlich beurteilt werden. An
sich erhöht eine CATI-Befragung die Qualität einer Befragung, weil Eingabefehler
minimiert werden (vgl. Diekmann, 2010, S. 502). Auch kann vermutet werden, dass
systematische Unterschiede in der Interviewdurchführung durch die relativ hohe Zahl
an Interviewern und die ähnlichen Anteile von Frauen und Männern (siehe Tabelle 9)
minimiert wird. Die Objektivität der Auswertung ist außerdem dadurch grundlegend
positiv beeinflusst, dass der Fragebogen standardisiert ist und größtenteils geschlosse-
ne Fragen gestellt wurden, deren Auswertung weitgehend unabhängig von der Person
ist (vgl. Diekmann, 2010, S. 249).

Hinweise für ein in sich stimmiges Antwortverhalten ergeben sich aus dem Vergleich
inhaltlich verwandter Fragen, wie zum Beispiel der regionalen Verbundenheit mit dem
Stolz, in der Region zu leben. Auf entsprechende Tendenzen, die für eine konsistente
und ehrliche Beantwortung der Fragen sprechen, wird im Kapitel IV hingewiesen.

Insgesamt kann bei der vorliegenden Untersuchung davon ausgegangen werden,
dass vertrauenswürdige Ergebnisse zur Meinung der Biosphärenreservatsbewohner
zu Natur und Landschaft vorliegen. Wie bei allen empirischen Untersuchungen treten
dabei Einschränkungen auf, die im konkreten Fall wie folgt eingeschätzt werden:
Durch den Eingangstext ist unvermeidbar, dass es eine Tendenz dazu gibt, dass eher
Personen, die grundlegend am Thema „Natur und Landschaft“ interessiert sind, an der

109



7. Methodik

Befragung teilgenommen haben. Wie sich dies auf die Ergebnisse insgesamt auswirkt,
kann allerdings nicht quantifiziert werden.

Die für Telefonbefragungen eher geringe Ausschöpfungsquote deutet darauf hin,
dass das Ideal der Repräsentativität – alle Elemente der Grundgesamtheit haben die
gleiche Chance, in die Stichprobe zu gelangen – nicht erreicht werden konnte. In
gewissem Maße ausgleichend wird hier vor allem die Designgewichtung gesehen.
Allerdings ist auch dabei eine abschließende Quantifizierung der Ergebnisverzerrung
nicht möglich.

110



Teil IV.

Empirische Ergebnisse

111





8. Soziodemographische und -kulturelle

Charakterisierung der Stichproben

Mit den in diesem Kapitel vorgestellten soziodemographischen und -kulturellen
Parametern werden zum einen die Stichproben aus den vier Biosphärenreservaten
näher charakterisiert. Zu anderen sind die meisten der hier präsentierten Größen auch
als unabhängige Variablen in Verfahren der schließenden Statistik verwendet worden.
Die Antwortkategorien sind in den Häufigkeitsdiagrammen so zusammengefasst, wie
sie auch in die Analysen schließender Statistik Eingang gefunden haben.

Neben klassischen Parametern wie Alter, Geschlecht und Bildung, wurde auch die
Herkunft aus der Region, sprich ob die Personen dort aufgewachsen oder zugezogen
sind, mit einbezogen. Denn wie in Kapitel 6.3 deutlich gemacht wurde, spielt gerade
bei Fragen der Identität die Herkunftsregion eine wichtige Rolle. In Anbetracht des
Untersuchungsfokus auf das Mitwirkungsinteresse der Bewohner wurde außerdem
das bestehende ehrenamtliche Engagement der Befragten untersucht. Für zwei Bio-
sphärenreservate erlaubte die Größe und Gebietsstruktur außerdem eine räumliche
Einteilung der Stichproben. Im Biosphärenreservat Mittelelbe konnte untersucht wer-
den, ob es einen Unterschied in den Antworten ergibt, wenn die Interviewpartner eher
in einer ländlichen oder eher in einer städtischen Umgebung leben. Im Biosphärenre-
servat Schorfheide-Chorin konnte der Einfluss der Zugehörigkeit zu den Landkreisen
Barnim und Uckermark getestet werden.

8.1. Altersklassenverteilung

Der Parameter Alter wurde für die Analysen der schließenden Statistik in drei Klassen
gruppiert. Die entsprechende Verteilung ist in Abbildung 11 zu sehen. Konkret ma-
chen nach der Datengewichtung die jüngste (18 bis 39 Jahre) und älteste Altersgruppe
(älter als 60 Jahre) je etwa 30 % der Stichproben aus, die mittlere Altersgruppe (40-59
Jahre), etwa 40 %. Durch die Anpassungsgewichtung entspricht die Altersverteilung
in den Stichproben der Verteilung in den jeweiligen befragten Gemeinden laut statis-
tischen Daten (Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Hrsg.), 2009), wie
in Kapitel 7.2.2 näher erläutert ist. In den ungewichteten Daten sind die Anteile der
mittleren und ältesten Altersgruppe höher als in der Realität.
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Abbildung 11.: Verteilung der Altersklassen in den vier Biosphärenreservaten (BR)

Abbildung 12.: Herkunft der Befragten aus den Regionen der vier Biosphärenreservate (BR)

8.2. Herkunft aus der Region

Der Anteil der Einheimischen, also Personen, die in der Region aufgewachsen sind,
variiert in den jeweiligen Biosphärenreservatsregionen zwischen 55 % im Biosphären-
reservat Schaalsee und 72 % im Biosphärenreservat Mittelelbe (siehe Abbildung 12).
Dies bestätigt einerseits die Information, dass sich im Gebiet des Biosphärenreservats
Schaalsee in den letzten 20 Jahren viele Menschen niedergelassen haben (siehe Kapitel
5.2). Der hohe Anteil Einheimischer im Biosphärenreservat Mittelelbe ist wiederum
nachvollziehbar, da die Regionsbeschreibung „die Region hier an der Elbe“ räumlich
weiter verstanden werden kann, als zum Beispiel die deutlich kleinere und klar abge-
grenzte Region „von der Insel Rügen“ im Falle des Biosphärenreservats Südost-Rügen.
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Abbildung 13.: Geschlechtsverteilung in den vier Biosphärenreservaten (BR)

8.3. Geschlecht

Genau wie die Altersverteilung durch die Anpassungsgewichtung der in den statisti-
schen Daten der befragten Gemeinden entspricht (Statistische Ämter des Bundes und
der Länder (Hrsg.), 2009), ist die Geschlechtsverteilung analog der Realität in den ge-
wichteten Stichproben fast gleich verteilt (siehe Abbildung 13). In den ungewichteten
Daten sind mehr Frauen als Männer vertreten.

8.4. Berufliche Bildung und Tätigkeit

Um die Stichprobe auf Einflüsse hinsichtlich der Formalbildung zu untersuchen,
wurde der höchste berufliche Bildungsabschluss als Kriterium gewählt. In den Tele-
foninterviews wurden die Kategorien ‚keine Ausbildung‘, ‚(Berufs-)ausbildung‘ und
‚Studium‘ zur Auswahl gestellt. Personen, die sowohl eine Ausbildung, als auch ein
Studium absolviert haben, wurden unter die Kategorie ‚Studium‘ gefasst. Die drei
Kategorien sind sehr ungleich verteilt, wie in Tabelle 11 zu sehen ist.

Tabelle 11.: Höchste berufliche Bildung der Bewohner in den Biosphärenreservaten (BR) in drei Kategori-
en; Basis: alle Befragten

BR BR BR BR
Mittelelbe Schaalsee Schorfheide–

Chorin
Südost–Rügen

keine Ausbildung 4 % 1 % 2 % 9 %
Ausbildung 62 % 67 % 70 % 59 %
Studium 26 % 29 % 26 % 29 %
weiß nicht/keine Angabe 9 % 3 % 3 % 2 %

n 450 342 326 370
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Abbildung 14.: Berufsbildung in den vier Biosphärenreservaten (BR)

Da die Kategorie der Menschen ohne Ausbildung zu klein ist, um als eigenstän-
dige Gruppe in Untersuchungen schließender Statistik einzugehen, wurden diese
Fälle nicht in die entsprechenden Analysen bezüglich der Bildung einbezogen. Die
Menschen, die keine Angabe zu ihrer Berufsbildung machen wollten, können eben-
falls weder inhaltlich sinnvoll noch praktisch durchführbar aufgrund ihrer kleinen
Gruppengröße in die schließenden statistischen Analysen einbezogen werden. Die
Verteilung, der nur die beiden Kategorien ‚Ausbildung‘ und ‚Studium‘ zugrunde lie-
gen, ist in Abbildung 14 zu sehen. Danach haben in den vier Biosphärenreservaten
mindestens zwei Drittel der Befragten eine Berufsausbildung als höchsten Abschluss
und mindestens ein Viertel ein Studium.

Die beruflichen Tätigkeiten wurden offen erfragt und anschließend den Berufsbe-
reichen zugeordnet, die auch für den Mikrozensus verwendet werden (Statistisches
Bundesamt, 2010, S. 235). Zusätzlich wurden die Rentner zu den Erwerbslosen gezählt
und die Anteile in Bezug auf die Summe aller Antwortenden entsprechend berechnet
(siehe Tabelle 12). Die Berufstätigen mit einem gewissen Landschaftsbezug (Berufe
in der Land-, Tier-, Forstwirtschaft und im Gartenbau) machen nur maximal 5 % der
vier Stichproben aus und bilden damit keine ausreichend große Gruppe, um auf Un-
terschiede gegenüber der jeweils restlichen Stichprobe getestet zu werden. Gerade bei
der Meinung über Natur und Landschaft wäre ein Einfluss dieses Berufshintergrundes
denkbar.

Ein Nebenerwerb im Tourismussektor ist ebenfalls ein möglicher Einflussfaktor für
die Meinung zu Natur und Landschaft, da die Attraktivität der Region für Besucher
davon betroffen ist. Im Biosphärenreservat Südost-Rügen ist der Anteil der Nebener-
werbler in diesem Bereich erwartungsgemäß deutlich höher als in den anderen drei
Gebieten. Fast ein Fünftel der Befragten ergänzen ihr Einkommen durch Angebote für
Touristen (siehe Tabelle 13). Insgesamt sind die Gruppen in drei Biosphärenreservaten
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Tabelle 12.: Berufliche Tätigkeiten der Bewohner in den vier Biosphärenreservaten (BR): Zugrunde lie-
gen kategorisierte Antworten auf die offene Frage „Was machen Sie beruflich oder sind Sie Rentner?“;
Basis: alle Befragten. 1 Berufe in Land-, Tier- und Forstwirtschaft, in Garten-u. Bergbau

BR BR BR BR
Mittelelbe Schaalsee Schorfheide–

Chorin
Südost–
Rügen

Dienstleistungsberufe:
Gesundheitsdienstberufe 6 % 4 % 2 % 6 %
Sozial- und Erziehungsberufe 3 % 9 % 10 % 7 %
Andere Dienstleistungsberufe 20 % 28 % 27 % 25 %
Fertigungsberufe:
Ernährungsberufe 4 % 0 % 1 % 5 %
Andere Fertigungsberufe 7 % 14 % 14 % 4 %
Berufe mit Landschaftsbezug1 0 % 5 % 2 % 5 %
Technische Berufe 5 % 1 % 2 % 0 %
Sonstige Arbeitskräfte 12 % 13 % 10 % 18 %
Erwerbslose/ Rentner 42 % 26 % 32 % 31 %

n 373 315 306 331

aber ebenfalls zu klein, um als Parameter schließender statistischer Untersuchungen
einbezogen werden zu können.

Tabelle 13.: Nebenerwerb der Bewohner in den vier Biosphärenreservaten (BR) im Tourismussektor;
Basis: alle Befragten

BR BR BR BR
Mittelelbe Schaalsee Schorfheide–

Chorin
Südost–
Rügen

Mit touristischem Nebenerwerb 2 % 4 % 3 % 19 %
Ohne touristischen Nebenerwerb 93 % 93 % 95 % 78 %
Weiß nicht/keine Angabe 4 % 3 % 2 % 4 %

n 450 343 326 369

8.5. Ehrenamtliches Engagement

Als ein soziokulturelles Merkmal wurde das ehrenamtliche Engagement der Befragten
untersucht. Es zeigt sich, dass zwischen einem Viertel (Biosphärenreservat Südost-
Rügen) und einem Drittel (Biosphärenreservat Mittelelbe) der Befragten angeben,
„unentgeltlich und für das Gemeinwohl in ihrer Freizeit aktiv zu sein“ (siehe Tabelle
14). Lässt man die Befragten, die keine Meinung oder Angabe preisgeben außen vor,
ergeben sich die Anteile für ehrenamtlich aktive bzw. nicht aktive Bewohner, die in
Abbildung 15 dargestellt sind. Mindestens ein Viertel (24 % im Biosphärenreservat
Südost-Rügen) und maximal etwa ein Drittel der Bewohner sind ehrenamtlich aktiv
(34 % im Biosphärenreservat Mittelelbe). Die meisten Ehrenämtler engagieren sich
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Tabelle 14.: Ehrenamtliches Engagement in den vier Biosphärenreservaten (BR): Zugrunde liegt die Frage
„Engagieren Sie sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit? Ich meine jetzt etwas, was Sie unentgeltlich und für
das Gemeinwohl machen?“, Basis: alle Befragten

BR BR BR BR
Mittelelbe Schaalsee Schorfheide–

Chorin
Südost–Rügen

Ehrenamtlich tätig 34 % 29 % 30 % 24 %
Nicht ehrenamtlich tätig 64 % 70 % 69 % 75 %
Weiß nicht/keine Angabe 3 % 1 % 1 % 2 %

n 450 342 327 369

Abbildung 15.: Ehrenamtliches Engagement in den vier Biosphärenreservaten (BR)
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vorwiegend im sozialen, kulturellen oder sportlichen Bereich (siehe Tabelle 15). Im
Natur- und Umweltschutzbereich sind zwischen 2 und 16 % der Befragten engagiert.
Aufgrund der kleinen Gruppengröße ist eine Untersuchung, ob sich die Meinung die-
ser Bewohner zu ihrer Region und Natur und Landschaft von den anderen Befragten
unterscheidet, nicht möglich.

Tabelle 15.: Bereiche ehrenamtlichen Engagements; Basis: alle Befragten, die eine ehrenamtliche Tätigkeit
ausüben; Mehrfachnennungen möglich; jeweils auf alle Fälle pro Biosphärenreservat (BR) bezogen;
Maximalwert pro BR fett markiert

BR BR BR BR
Mittelelbe Schaalsee Schorfheide–

Chorin
Südost–
Rügen

Soziales 15 % 50 % 32 % 34 %
Kultur 22 % 20 % 27 % 21 %
Sport 37 % 12 % 18 % 17 %
Politik 15 % 5 % 8 % 6 %
Natur- und Umweltschutz 2 % 5 % 12 % 16 %
Kirchengemeinde 5 % 12 % 4 % 6 %
Kleingarten, Tierzucht/-pflege 7 % 1 % 5 % 7 %
Unternehmensbereich 1 % 1 % 0 % 0 %
Sonstiges 1 % 1 % 3 % 1 %

n 130 91 86 80

8.6. Räumliche Stichprobeneinteilung in den

Biosphärenreservaten Mittelelbe und

Schorfheide-Chorin

8.6.1. Gemeindegröße im Biosphärenreservat Mittelelbe

Aufbauend auf der Einteilung nach Heineberg (vgl. 2006, S. 18) wurden die Wohnorte
der Befragten in die vier Kategorien Dörfer, Land-, Klein- und Mittelstädte eingeteilt
(siehe Tabelle 16). Die Kategorie der Großstädte (mehr als 100 000 Einwohner) kommt
in der Stichprobe nicht vor. Da für eine Verwendung der Gruppen für schließende

Tabelle 16.: Gemeindegrößen im Biosphärenreservat Mittelelbe in vier Kategorien nach Heineberg (2006);
Basis: alle Befragten, die geantwortet haben

Häufigkeit Prozent

Dorf (bis <2 000 Einwohner) 35 8 %
Landstadt (2 000−5 000 Einwohner) 12 3 %
Kleinstadt (>5 000−20 000 Einwohner) 154 34 %
Mittelstadt (>20 000−100 000 Einwohner) 249 55 %

n 451 100 %
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statistische Analysen die ersten beiden Gruppen jeweils zu klein sind, wurden die
ersten drei Kategorien (Dörfer, Land- und Kleinstädte) zusammengefasst. Die damit
vergleichsweise ausgeglichene Verteilung in der Stichprobe des Biosphärenreservates
Mittelelbe ist in Tabelle 17 zu sehen. Bei dieser Einteilung kann man von jeweils einer
eher ländlich und einer städtisch geprägten Wohnumgebung der Befragten ausgehen.

Tabelle 17.: Gemeindegrößen im Biosphärenreservat Mittelelbe in zwei Kategorien; Basis: alle Befragten,
die geantwortet haben

Häufigkeit Prozent

Bis 20 000 Einwohner pro Gemeinde 201 45 %
Ab 20 000 Einwohner pro Gemeinde 249 55 %

n 451 100 %

8.6.2. Landkreiszugehörigkeit im Biosphärenreservat

Schorfheide-Chorin

Die Struktur des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin ermöglicht eine Untertei-
lung der Stichprobe in die beiden Landkreise Barnim und Uckermark, die zusammen
fast die gesamte Fläche des Biosphärenreservates bedecken. Im Landkreis Oberhavel
wurde kein Interviewpartner erreicht und der Anteil der Befragten aus dem Landkreis
Märkisch-Oderland ist mit sieben Fällen zu gering für eine eigene Gruppe. Diese
Verteilung legt nahe, die Stichprobe für die weitere statistische Untersuchung nach
den beiden oben genannten Landkreisen aufzuteilen (siehe Tabelle 18).

Tabelle 18.: Landkreiszugehörigkeit im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin; Basis: alle Befragten,
die geantwortet haben

Häufigkeit Prozent

Landkreis Barnim 116 36 %
Landkreis Uckermark 203 64 %

n 319 100 %
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Es wurde ein als „Biosphärenreservatsaffinität“ umschriebenes Faktorenset gebil-
det um einzuschätzen, ob die Einstellung zum jeweiligen Biosphärenreservat einen
Einfluss auf die emotionale Verbundenheit zur Region sowie den Mitwirkungswil-
len hat. Zu den drei grundlegenden Bewusstseinskomponenten Wissen, Einstellung
und Verhalten (vgl. Triandis und Six, 1975) ist je einen Aspekt in Bezug auf das
Großschutzgebiet enthalten:

• Wissen: Regionalmarkenkenntnis (im Biosphärenreservat Mittelelbe zum Unter-
suchungszeitpunkt nicht vorhanden),

• Einstellung: Persönliche Bedeutung des Biosphärenreservates,
• Verhalten: Besuch des Infozentrums des jeweiligen Biosphärenreservates.

Die Untersuchung dieser drei Aspekte beschränkt sich auf Personen, die das Bio-
sphärenreservat zumindest vom Namen her kennen. Wie in Tabelle 19 zu sehen, gibt
mindestens jeder Dritte an, ‚sehr gut‘ mit dem Namen vertraut zu sein. Diejenigen, die

Tabelle 19.: Vertrautheit mit dem Namen des Biosphärenreservates (BR): Zugrunde liegt die Einschätzung
von „Wie vertraut ist Ihnen der Name ‚Biosphärenreservat Mittelelbe; Schaalsee; Schorfheide-Chorin;
Südost-Rügen‘?“; Basis: alle Befragten

BR BR BR BR
Antwortkategorien Mittelelbe Schaalsee Schorfheide–

Chorin
Südost–
Rügen

1 − sehr gut vertraut 30 % 43 % 37 % 41 %
2 − gut vertraut 27 % 20 % 27 % 26 %
3 − etwas vertraut 19 % 20 % 24 % 17 %
4 − wenig vertraut 9 % 12 % 7 % 8 %
5 − gar nicht vertraut 14 % 4 % 5 % 8 %
Weiß nicht/keine Angabe 1 % 1 % 0 % 0 %
Gesamt 100 % 100 % 100 % 100 %

n 451 343 326 369

angaben, gar nicht mit dem Namen des Biosphärenreservates vertraut zu sein, wurden
erneut gefragt, ob ihnen der Name wirklich gar nichts sagt, oder ob sie doch schon
etwas davon gehört oder gelesen haben. Die Interviewpartner, die dies bejaht haben,
wurden ebenfalls zu den Biosphärenreservatskennern gezählt und damit zu weiteren
Aspekten des Biosphärenreservates befragt. So ergeben sich zwischen 92 und 98 %
Biosphärenreservatskenner in den vier Gebieten (siehe Tabelle 20).
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Tabelle 20.: Biosphärenreservatskenner (Personen, die mind. eine ungefähre Vorstellung vom Biosphä-
renreservat (BR) haben); Basis: alle Befragten

Häufigkeit Prozent

BR Mittelelbe 411 91 %
BR Schaalsee 335 98 %
BR Schorfheide-Chorin 311 95 %
BR Südost–Rügen 347 94 %

Abbildung 16.: Kenntnis der Regionalmarke in den drei Biosphärenreservaten (BR) Schaalsee,
Schorfheide-Chorin und Südost-Rügen (im BR Mittelelbe war zum Untersuchungszeitpunkt keine
Regionalmarke etabliert)

9.1. Wissenskomponente: Regionalmarkenkenntnis

9.1.1. Deskriptive Statistik zur Regionalmarkenkenntnis

In den Biosphärenreservaten Schaalsee, Schorfheide-Chorin und Südost-Rügen gibt
es Regionalmarken, die maßgeblich von den Biosphärenreservatsverwaltungen in-
itiiert wurden (siehe Kapitel 4). Die Kenntnis dieser Regionalmarken sagt etwas
darüber aus, ob die Interviewpartner generell über diese Aktivität des Biosphärenre-
servates für die regionale Entwicklung informiert sind. Damit kann unter gewissen
Einschränkungen58 angenommen werden, dass die Befragten schon etwas mehr vom
Biosphärenreservat kennen, als nur seinen Namen.

Wie in Abbildung (16) zu sehen, variieren die Anteile der Regionalmarkenkenner
stark je nach Biosphärenreservat. Personen, die das Biosphärenreservat nicht kennen,
wurde die Frage über die Regionalmarke nicht gestellt. Sie wurden zum Anteil ‚Re-
gionalmarke unbekannt‘ hinzugezählt, da man davon ausgehen kann, dass sie auch
die Regionalmarke des Biosphärenreservates nicht kennen, wenn sie den Namen des
Gebietes noch nie gehört haben.

58 Es kann beispielsweise nicht ganz ausgeschlossen werden, dass die Befragten zwar die Regionalmarke
kennen, sie aber nicht in größerem Maße dem Wirken des Biosphärenreservates zuordnen würden.
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Im Biosphärenreservat Schaalsee kennt jeder dritte Befragte die dortige Regional-
marke „Für Leib und Seele“. Jeder zweite Befragte kennt das „Prüfzeichen Schorfheide-
Chorin“ und vier von fünf Personen das Gütesiegel „Rügen Produkte“. Da eine
tiefere Erforschung des Wissens über das Biosphärenreservat nicht im Fokus der
Untersuchung stand, wurde der Wissensstand in anderen Wirkungsbereichen, wie
Naturschutz- und Forschung, nicht erfasst. Anders gesagt, mit der Betrachtung der
Wissenskomponente Regionalmarkenkenntnis wird nicht der Anspruch erhoben, den
Kenntnisstand über das Biosphärenreservat umfassend darzustellen.

9.2. Einstellungskomponente: Persönliche Bedeutung des

Biosphärenreservates

9.2.1. Deskriptive Statistik zur persönlichen Bedeutung des

Biosphärenreservates

Anders als die Wissens- bzw. Verhaltenskomponenten „Regionalmarkenkenntnis“ und
„Infozentrumsbesuch“ ist die Einschätzung der „persönlichen Bedeutung des Biosphä-
renreservates“ weniger von möglicherweise zufälligen Faktoren abhängig. Daher kann
sie Hinweise darüber liefern, welche tatsächliche Relevanz das Biosphärenreservat für
die Menschen hat. Aus diesen Gründen wurde dieser Parameter umfangreicher mit
schließenden statistischen Methoden untersucht.

Allgemein kann man festhalten, dass zwischen 14 und 19 % der Befragten in den vier
Biosphärenreservaten die Tatsache, darin zu wohnen, als ‚sehr wichtig‘ einstufen (siehe
Tabelle 21). Fasst man die beiden oberen Antwortkategorien zusammen, misst jeweils
mindestens ein gutes Drittel dem Biosphärenreservat eine persönliche Bedeutung bei.

Tabelle 21.: Persönliche Bedeutung des Biosphärenreservates (BR): Zugrunde liegt die Einschätzung von
„Mir ist es wichtig, im bzw. in der Nähe des BR zu leben.“ auf einer 5er-Antwortskala; Basis: Befragte, die
das BR zumindest vom Namen her kennen

BR BR BR BR
Antwortkategorien Mittelelbe Schaalsee Schorfheide–

Chorin
Südost–Rügen

1 − sehr wichtig 14 % 19 % 14 % 17 %
2 − ziemlich wichtig 22 % 25 % 24 % 21 %
3 −mittelmäßig wichtig 40 % 35 % 47 % 32 %
4 − weniger wichtig 13 % 15 % 8 % 14 %
5 − überhaupt nicht wichtig 9 % 5 % 6 % 12 %
Weiß nicht/keine Angabe 1 % 1 % 1 % 3 %
Gesamt 100 % 100 % 100 % 100 %

n 411 335 311 347

Sowohl für die weitere statistische Untersuchung der Bedeutung des Biosphärenre-
servates als auch für die Verwendung im Faktorenset „Biosphärenreservatsaffinität“,
wurden die Antwortkategorien ‚sehr wichtig‘ und ‚ziemlich wichtig‘ zusammengefasst.
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Abbildung 17.: Persönliche Bedeutung des Biosphärenreservates (BR)

Außerdem wurde aus den Kategorien drei bis fünf die Kategorie ‚weniger als wichtig‘
gebildet. Personen, die das Biosphärenreservat nicht kennen, wurden zum Anteil
‚weniger als wichtig‘ hinzugezählt. Denn wer das Biosphärenreservat nicht kennt,
bei dem ist noch weniger davon auszugehen, dass er oder sie ihm eine persönliche
Bedeutung beimisst. Die Verteilung dieser binären Variablen ist in Abbildung 17
abgebildet.

9.2.2. Ergebnisse schließender Statistik zur persönlichen Bedeutung

des Biosphärenreservates

Untersuchungen mit einem Standardset an unabhängigen Variablen

Um den möglichen Einfluss verschiedener soziodemographischer und -kultureller Pa-
rameter auf die persönliche Bedeutung des Biosphärenreservates zu untersuchen, wur-
den binär logistische Regressionen und ergänzend Varianzpartitionierungen durchge-
führt. Die folgenden sieben Parameter aus dem Set an unabhängigen Variablen liegen
zur persönlichen Biosphärenreservatsbedeutung für alle vier Untersuchungsgebiete
vor: Alter (UV 1), Herkunft aus der Region (UV 2), Geschlecht (UV 3), Berufsbildung
(UV 4), Ehrenamtliches Engagement (UV 5), regionale Verbundenheit (UV 6) und
Infozentrumsbesuch (UV 12). Ergänzend zu diesem sogenannten Standardset an Para-
metern für die Biosphärenreservatsbedeutung wurden einige unabhängige Variablen
untersucht, die nicht in allen vier Biosphärenreservaten vorliegen. Die Ergebnisse sind
im Anschluss an die Präsentation der Analysen des Standardsets angeführt.

Die statistisch signifikanten Ergebnisse der binär logistischen Regressionen mit
dem Standardset an Variablen sind in Tabelle 22, zusammengefasst. Weitere Informa-
tionen zu den unabhängigen Variablen finden sich in Tabelle 10. Die vollständigen
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Regressionsmodelle für die vier Biosphärenreservate sind in den Anhängen 45, 46,
47 und 48 zu finden. Die Werte für Nagelkerkes R2 liegen zwischen 0.15 und 0.32
und sind damit für sozialwissenschaftliche Analysen durchaus in einem akzeptablen
Bereich (vgl. Janssen und Laatz, 2013, S. 470).

Die Varianzpartitionierungen, die ebenfalls mit dem Standardset an Variablen für
die Biosphärenreservatsbedeutung durchgeführt wurden, sind zusammen mit den
Regressionsergebnissen unabhängig von der Signifikanz in Abbildung 18 dargestellt.
Geht man bei dem hier untersuchten Set aus sieben unabhängigen Variablen hypo-
thetisch von einem gleichen Einfluss auf die abhängige Variable aus, ergibt sich ein
Wert von etwa 14 % pro Variable. Daher wird bei Einflussstärken einer abhängigen
Variablen über diesem Anteil ein deutlicher Einfluss auf die persönliche Biosphären-
reservatsbedeutung vermutet.

Alter (UV1): Bezüglich des Alters (UV 1) zeigen die Regressionsanalysen statistisch
signifikante Assoziationen die nahelegen, dass eher ältere Personen dem Biosphären-
reservat eine persönliche Bedeutung beimessen. Dies trifft für die drei Biosphärenre-
servate Schaalsee, Schorfheide-Chorin und Südost-Rügen zu. Ablesen kann man dies
an den signifikanten Odds Ratios, die alle größer eins sind (siehe Tabelle 22). Dies be-
deutet, dass die betrachteten Kategorien der 40-59-Jährigen bzw. der Über-60-Jährigen
im Vergleich zur Referenzkategorie der jüngsten Altersgruppe höhere Chancen haben,
dem Biosphärenreservat eine persönliche Bedeutung beizumessen. Den Ergebnissen
der Varianzpartitionierungen zufolge hat in eben diesen drei Gebieten die Variable
Alter einen ernstzunehmenden Einfluss auf die persönliche Bedeutung des Biosphä-
renreservates (in einem Gebiet fast 14 %, in zwei Gebieten 22 %, siehe Abbildung 18).
Der Parameter Alter (UV 1) scheint insgesamt also auf die persönliche Relevanz des
Biosphärenreservates einen gewissen Einfluss zu haben.

Herkunft aus der Region (UV2): Im Ergebnis der Regressionsanalysen ist im Bio-
sphärenreservat Schaalsee die Herkunft aus der Region (UV 2) mit der persönlichen
Bedeutung des Biosphärenreservates assoziiert. Konkret scheinen die Zugezogenen im
Vergleich zu den Einheimischen eine größere Chance zu haben, dem Biosphärenreser-
vat eine persönliche Bedeutung beizumessen (siehe Tabelle 22). Die Varianzpartitionie-
rung ergab für diesen Parameter eine erklärte Variabilität von 12 % (siehe Abbildung
18). Entsprechend scheint der Zuzug in die Region für die persönliche Bedeutung
des Biosphärenreservates im Schaalseegebiet eine gewisse Rolle zu spielen. In den
anderen drei Gebieten kann man aufgrund der Erklärungsstärke von maximal 1 %
vermuten, dass der Parameter Herkunft aus der Region (UV 2) eher keinen Einfluss
auf die persönliche Relevanz des Biosphärenreservates hat.

Geschlecht (UV3): Die Regressionsanalysen mit dem Standardset an Variablen
zeigten in einem Gebiet eine statistisch signifikante Assoziation mit dem Parame-
ter Geschlecht. Konkret sind es im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin eher die
Frauen, die jeweils eine höhere Chance haben, dem Biosphärenreservat eine persön-
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9.2. Einstellungskomponente: Persönliche Bedeutung des Biosphärenreservates

Abbildung 18.: Ergebnisse von Varianzpartitionierungen und Regressionen zur persönlichen Bedeutung
des Biosphärenreservates: Zugrunde liegt die Einschätzung von „Mir ist es wichtig, im bzw. in der Nähe
des Biosphärenreservates zu leben.“ auf einer 5er-Antwortskala von ‚sehr wichtig‘ (1) bis ‚überhaupt
nicht wichtig‘ (5). Betrachtete Gruppe: Antwortkategorien 1 & 2, Referenzgruppe: Antwortkategorien 3-
5; Basis: Antwortende, denen das Biosphärenreservat bekannt ist; Ausprägung der Regressionsergebnisse
farbig dargestellt, genaue Werte siehe Tabelle 22
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9. Biosphärenreservatsaffinität

liche Bedeutung beizumessen (siehe Tabelle 22). Die Varianzpartitionierung zeigt
mit 15 % einen vergleichsweise deutlichen Einfluss des Parameters Geschlecht (UV 3)
auf die persönliche Biosphärenreservatsbedeutung (siehe Abbildung 18). Die Erklä-
rungsstärken in den anderen drei Gebieten lassen vermuten, dass das Geschlecht
biosphärenreservatsübergreifend eher weniger entscheidend dafür ist, wie wichtig
das Biosphärenreservat für die eigene Person ist.

Berufsbildung (UV4): Was den Parameter Berufsbildung (UV 4) angeht, zeigt sich
das Phänomen, dass dieser Parameter laut Varianzpartitionierungen ein enorm wichti-
ger Faktor für die persönliche Biosphärenreservatsbedeutung ist (siehe Abbildung 18).
In den Biosphärenreservaten Mittelelbe und Südost-Rügen hat die Berufsbildung eine
Einflussstärke von über 40 %. Interessanterweise konnte mit den Regressionsanalysen
in keinem Biosphärenreservat eine statistisch signifikante Assoziation nachgewiesen
werden (siehe Tabelle 22). Da dieses Phänomen im Zusammenhang mit dem Para-
meter Berufsbildung (UV 4) mehrfach aufgetaucht ist, ist es in Kapitel 13.4 näher
untersucht.

Ehrenamtliches Engagement (UV5): Bezüglich des Einflusses ehrenamtlichen En-
gagements (UV 5) zeigt sich im Ergebnis der Regressionsanalysen für die Biosphärenre-
servate Mittelelbe und Schaalsee eine statistisch signifikante, positive Assoziation mit
der persönlichen Biosphärenreservatsbedeutung. In beiden Gebieten ist die Chance
der ehrenamtlich Aktiven höher, dem Biosphärenreservat eine persönliche Bedeutung
beizumessen (siehe Tabelle 22). Laut Varianzpartitionierungen hat der Parameter
ehrenamtliches Engagement für die Biosphärenreservate Mittelelbe und Schaalsee
Einflussstärken von 20 bzw. 10 % (siehe Abbildung 18). Gerade im Biosphärenre-
servat Mittelelbe scheint das ehrenamtliche Engagement (UV 5) also eine Rolle für
die persönliche Bedeutung des Biosphärenreservates zu spielen. In den anderen drei
Gebieten scheint der Einfluss dagegen weniger relevant zu sein.

Regionale Verbundenheit (UV6): In drei Biosphärenreservaten ist die regionale
Verbundenheit (UV 6) statistisch signifikant positiv mit der Biosphärenreservatsbe-
deutung assoziiert. Sehr regionalverbundene Personen aus dem Biosphärenreservat
Schaalsee haben im Vergleich mit Personen, die weniger regionalverbunden sind, eine
größere Chance, dem Biosphärenreservat eine persönliche Bedeutung beizumessen
(siehe Tabelle 22). In den Biosphärenreservaten Schorfheide-Chorin und Südost-Rügen
sind es etwa doppelt so große Chancen. Laut Varianzpartitionierungen liegen die ent-
sprechenden Einflussstärken in diesen drei Gebieten zwischen 9 und 15 % (siehe
Abbildung 18). Man kann also insgesamt von einer gewissen Relevanz der regionalen
Verbundenheit (UV 6) für die persönliche Biosphärenreservatsbedeutung ausgehen.

Infozentrumsbesuch (UV12): In Bezug auf den Verhaltenszeiger Infozentrumsbe-
such (UV 12) aus dem Set der Biosphärenreservatsaffinität ist in drei von vier Gebieten
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9.2. Einstellungskomponente: Persönliche Bedeutung des Biosphärenreservates

eine statistisch signifikante Assoziation mit der persönlichen Bedeutung des Biosphä-
renreservates nachweisbar. Wie die Varianzpartitionierungen ergaben, scheint der
Infozentrumsbesuch (UV 12) gerade in den Gebieten Mittelelbe und Schaalsee mit
Einflussstärken von über 30 % ein deutliches Gewicht zu haben.

Ergänzende Analysen zum Einfluss der Regionalmarkenkenntnis, der

Gemeindegröße und Landkreiszugehörigkeit

Regionalmarkenkenntnis (UV10): Für die drei Biosphärenreservate, in denen zum
Zeitpunkt der Erhebungen eine Regionalmarke vorhanden war (Schaalsee, Schorfhei-
de-Chorin und Südost-Rügen), wurde zusätzlich zu den oben aufgeführten unabhän-
gigen Variablen noch der Einfluss der Regionalmarkenkenntnis (UV 10) untersucht,
die Teil des Parametersets „Biosphärenreservatsaffinität“ ist. Die Regressionsanaly-
sen zeigen keine statistisch signifikanten Assoziationen zwischen der Kenntnis der
Regionalmarke und der persönlichen Bedeutung des Biosphärenreservates (siehe An-
hänge 49, 50, 51). Die Regionalmarkenkenntnis hat laut den Varianzpartitionierungen
eine Erklärungsstärke zwischen 10 und 14 % (siehe Anhang 52). Damit scheint der
Einfluss der Regionalmarkenkenntnis (UV 10) auf die Biosphärenreservatsbedeutung
insgesamt eher überschaubar zu sein.

Einige Variablen haben nach dem Regressionsmodell inklusive der Regionalmarke
einen anderen Einfluss als in dem Modell mit dem Standardset an unabhängigen Va-
riablen. So besteht für das Biosphärenreservat Schaalsee keine statistisch signifikante
Assoziation zwischen dem Alter über 60 Jahren (UV 1) und einer hohen Biosphä-
renreservatsbedeutung. Dafür ist eine Assoziation für den Parameter Geschlecht
(UV 3) nachweisbar. Konkret sind es nach diesem Modell eher die Männer, die dem
Biosphärenreservat eine persönliche Bedeutung beimessen (siehe Anhang 49). Im
Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin ist nach dem Regressionsmodell inklusive
Regionalmarke die Assoziation der regionalen Verbundenheit (UV 6) mit der Bio-
sphärenreservatsbedeutung nicht statistisch signifikant nachweisbar, wie es mit dem
Standardset an Variablen der Fall ist.

Gemeindegröße (UV8): Für das Biosphärenreservat Mittelelbe konnte untersucht
werden, ob die Größe der Gemeinde, in der der Interviewpartner wohnt (UV 8), einen
Einfluss auf die persönliche Bedeutung des Biosphärenreservates hat. Die Regressions-
ergebnisse zeigen eine statistisch signifikante Assoziation mit der Gemeindegröße in
dem Sinne, dass das Biosphärenreservat eher für Personen aus den Gemeinden unter
20 000 Einwohnern eine persönliche Rolle spielt (siehe Anhang 53). Die übrigen un-
abhängigen Variablen zeigen keine anderen Tendenzen als im Standard-Variablenset
(siehe Tabelle 22).

Die Ergebnisse der entsprechenden Varianzpartitionierung lassen allerdings vermu-
ten, dass der Einfluss des Parameters Gemeindegröße (UV 8) insgesamt eher wenig
bedeutend ist, da die Einflussstärke bei 6 % liegt (siehe Anhang 54). Denkbar ist
trotzdem, dass die natürliche Umgebung und ihr Schutzstatus im ländlichen Raum
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wichtigere Themen sind als im urbanen Raum und sich entsprechend in einer höheren
persönlichen Biosphärenreservatsbedeutung widerspiegeln können.

Landkreiszugehörigkeit (UV9): Eine ebenfalls räumlich differenzierte Bewertung
der persönlichen Bedeutung des Biosphärenreservates kann im Gebiet Schorfheide-
Chorin mit der Landkreiszugehörigkeit (UV 9) untersucht werden. Nach einem ent-
sprechend erstellten Regressionsmodell haben die Bewohner des Landkreises Barnim
eine höhere Chance als diejenigen aus dem Landkreis Uckermark, dem Biosphären-
reservat eine persönliche Bedeutung beizumessen (siehe Anhang 55). Die übrigen
unabhängigen Variablen zeigen Tendenzen, die vom Standard-Variablenset (siehe
Tabelle 22) leicht abweichen. Konkret lässt sich in dieser Zusammensetzung keine
statistisch signifikante Assoziation zwischen Regionalverbundenheit und Biosphären-
reservatsbedeutung (UV 11) nachweisen. Die entsprechende Varianzpartitionierung
ergab eine Einflussstärke der Landkreiszugehörigkeit (UV 9) von 13 % (siehe Anhang
56), das heißt dieser Parameter scheint für die Biosphärenreservatsbedeutung eine
gewisse Rolle zu spielen.

9.3. Verhaltenskomponente: Besuch des Infozentrums des

Biosphärenreservates

9.3.1. Deskriptive Statistik zum Besuch des

Biosphärenreservatsinfozentrums

Ähnlich wie der Wissensfaktor „Regionalmarkenkenntnis“, umfasst die Verhaltens-
komponente mit dem Parameter „Infozentrumsbesuch“ kein breites Spektrum an
Aspekten, das eine umfassende Beurteilung des Verhaltens erlaubt. Vielmehr dient
der Parameter „Infozentrumsbesuch“ als ein Anzeiger für eine gewisse Biosphärenre-
servatsaffinität, die ein tatsächliches und leicht abzufragendes Verhalten beinhaltet.

Auch hier sind Einschränkungen in der Aussagekraft denkbar, denn beispiels-
weise muss ein Infozentrumsbesuch nicht aus eigener Initiative heraus geschehen.
Nichtsdestotrotz spricht er für ein gewisses Interesse am Thema Natur und Biosphä-
renreservat. Analog zu den deskriptiven Berechnungen der anderen beiden Faktoren
zur Biosphärenreservatsaffinität sind auch beim Infozentrumsbesuch diejenigen, die
das Biosphärenreservat nicht kennen, zu den Nicht-Besuchern hinzugezählt worden.
Wenn ihnen das Biosphärenreservat unbekannt ist und sie das Infozentrum trotzdem
schon einmal besucht haben sollten, dann zumindest nicht in dem Bewusstsein, dass
es mit dem Biosphärenreservat etwas zu tun hat.

Abbildung 19 zeigt, dass etwa ein Viertel aller Befragten des Biosphärenreservates
Mittelelbe mindestens ein Infozentrum des Gebietes schon einmal besucht hat. Im Bio-
sphärenreservat Schaalsee sind es fast drei Viertel, im Biosphärenreservat Schorfheide-
Chorin ist es die Hälfte und im Biosphärenreservat Südost-Rügen sind es 40 % der
Befragten. Die deutlichen Unterschiede können einmal damit zusammenhängen, dass
die Ausdehnungen der Gebiete sehr unterschiedlich sind. Das Biosphärenreservat
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Abbildung 19.: Besuch der Infozentren in den Biosphärenreservaten (BR)

Schaalsee ist eher klein und bietet keine weiteren Anziehungspunkte dieser Größen-
ordnung. Außerdem ist das Zentrum Veranstaltungsort für kulturelle Angebote sowie
für den „Biosphäre-Schaalsee-Markt“ (siehe Kapitel 5.2.3). Das Biosphärenreservat
Mittelelbe umfasst hingegen diverse städtische Räume, die deutlich mehr Ausflugs-
ziele bieten. Weiterhin kann für die Häufigkeit der Infozentrumsbesuche eine Rolle
spielen, dass sie der Öffentlichkeit unterschiedlich lang zur Verfügung stehen.
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10. Emotionale Bindung an die Region

Die emotionale Bindung an die Region wurde mit Untersuchungen zur regionalen
Verbundenheit (siehe Kapitel 10.1) und zum Regionalstolz (siehe Kapitel 10.2) näher
bestimmt. Neben deskriptiven statistischen Auswertungen wurden Regressionsana-
lysen und Varianzpartitionierungen mit verschiedenen Variablensets durchgeführt.
Insgesamt werden damit Antworten auf die Forschungsfrage 159 geliefert.

10.1. Regionale Verbundenheit

10.1.1. Deskriptive Statistik zur regionalen Verbundenheit

Anhand folgender Frage(n) wurde bestimmt, ob und wie stark die Bewohner mit ihrer
Region verbunden sind: „Ihre Gemeinde liegt ja in der Region hier an der Elbe/ in
der Schaalseeregion/ der Region Schorfheide-Chorin/ auf Rügen. Wenn Sie einmal an
diese Region denken, würden Sie sagen, dass Sie sich mit dieser Region verbunden
fühlen?“ (siehe Tabelle 23). Im Fall des Biosphärenreservates Südost-Rügen wurde
bewusst die Ausweitung des räumlichen Fokus auf ganz Rügen gewählt, da die In-
seltopographie eine natürliche Abgrenzung schafft, die identitätsstiftend ist. Fasst
man die beiden oberen Antwortkategorien (‚sehr stark verbunden‘ und ‚verbunden‘)
zusammen, erhält man in allen vier Gebieten Summen über 70 %. Nur jeweils 1 oder
2 % fühlen sich ‚gar nicht verbunden‘. Damit kann man insgesamt von einer deutlich
ausgeprägten regionalen Verbundenheit in den vier Biosphärenreservaten sprechen.
Die Antworten der Bewohner der Insel Rügen stechen dabei besonders hervor, denn
dort fühlen sich allein zwei von drei Befragten (61 %) ‚sehr stark verbunden‘. Betrach-
tet man die beiden oberen Antwortkategorien gemeinsam, sind es neun von zehn
Bewohner (88 %), die sich mit der Insel Rügen verbunden fühlen.

Sowohl als abhängige als auch als unabhängige Variable wurde die Stärke regio-
naler Verbundenheit in schließenden statistischen Analysen mit binärer Kodierung
verwendet. Dafür wurden neben der ersten Antwortkategorie (‚sehr stark verbunden‘)
die vier weiteren zu einer zweiten Kategorie zusammengefasst. Die entsprechende
Verteilung der binären Variablen ist in Abbildung 20 dargestellt.

59 Fühlen sich die Bewohner der vier Untersuchungsgebiete mit ihrer Region emotional verbunden?
Wenn ja, wie lässt sich diese Bindung charakterisieren?
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Tabelle 23.: Regionale Verbundenheit: Zugrunde liegt die Einschätzung von „Ihre Gemeinde liegt ja in
der Region Mittelelbe/ in der Schaalseeregion/ der Region Schorfheide-Chorin/ auf Rügen. Wenn Sie
einmal an diese Region denken, würden Sie sagen, dass Sie sich mit dieser Region verbunden fühlen?“;
Basis: alle Befragten

BR BR BR BR
Antwortkategorien Mittelelbe Schaalsee Schorfheide–

Chorin
Südost–Rügen

1 − sehr stark verbunden 45 % 43 % 40 % 61 %
2 − stark verbunden 30 % 34 % 32 % 27 %
3 − verbunden 15 % 19 % 21 % 7 %
4 − wenig verbunden 7 % 3 % 6 % 4 %
5 − gar nicht verbunden 2 % 1 % 2 % 1 %
Weiß nicht/keine Angabe 0 % 0 % 0 % 0 %
Gesamt 100 % 100 % 100 % 100 %

n 451 342 326 369

Abbildung 20.: Regionale Verbundenheit in den vier Biosphärenreservaten (BR)
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10.1.2. Ergebnisse schließender Statistik zur regionalen Verbundenheit

Untersuchungen mit einem Standardset an unabhängigen Variablen

Es wurde der mögliche Einfluss eines Standardsets aus den unabhängigen Varia-
blen Alter (UV 1), Herkunft aus der Region (UV 2), Geschlecht (UV 3), Berufsbildung
(UV 4), ehrenamtliches Engagement (UV 5), persönliche Biosphärenreservatsbedeu-
tung (UV 11) und Infozentrumsbesuch (UV 12) durch Regressionsanalysen samt Va-
rianzpartitionierungen getestet. Tabelle 24 enthält die statistisch signifikanten Er-
gebnisse binär logistischer Regressionen zur regionalen Verbundenheit für die vier
Biosphärenreservate im Vergleich. Die Werte der gesamten Regressionsmodelle je
Biosphärenreservat einschließlich der statistisch nicht signifikanten Ergebnisse finden
sich in den Anhängen 57, 58, 59 und 60.

Die Ergebnisse von Varianzpartitionierungen zur regionalen Verbundenheit mit
dem Standardset an UV sind unabhängig von der statistischen Signifikanz in Abbil-
dung 21 mit denen der Regressionsergebnisse zusammen dargestellt.

Alter (UV1): Aus den Regressionsergebnissen wird deutlich, dass höheres Alter
(UV 1) mit hoher Regionalverbundenheit statistisch signifikant assoziiert ist. In drei
von vier Biosphärenreservaten ist die regionale Verbundenheit der mittleren im Ver-
gleich zur jüngsten Altersgruppe höher. Bei den Über-60-Jährigen ist eine Assoziation
mit hoher Regionalverbundenheit in allen vier Biosphärenreservaten nachweisbar. Die
Partitionierungsergebnisse zeigen in den zwei Gebieten mit statistisch signifikanten
Regressionsergebnissen für die Variable Alter Einflussstärken von mindestens 20 %
(siehe Abbildung 21). In der Summe betrachtet kann man daher stark vermuten, dass
der Parameter Alter (UV 1) für die regionale Verbundenheit eine wichtige Rolle spielen
kann.

Herkunft aus der Region (UV2): Die Herkunft aus der Region (UV 2) ist laut Re-
gressionsergebnissen mit der regionalen Verbundenheit assoziiert. In drei Gebieten
scheinen die Einheimischen größere Chancen haben zu haben, ‚sehr regionalver-
bunden‘ zu sein (siehe Tabelle 24). In eben diesen drei Gebieten zeigen sich laut
Varianzpartitionierungen Einflussstärken von 10 % im Biosphärenreservat Mittelelbe,
18 % im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin und 20 % im Biosphärenreservat
Südost-Rügen (siehe Abbildung 21). Besonders in den beiden letztgenannten Ge-
bieten kann man daher annehmen, dass die Herkunft aus der Region (UV 2) einen
verstärkenden Einfluss auf die regionale Verbundenheit entwickeln kann.

Geschlecht (UV3): Eine statistisch signifikante Assoziation des Geschlechtes (UV 3)
mit der regionalen Verbundenheit ließ sich mit den Regressionsergebnissen nur für das
Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin nachweisen. Dort ist die Chance der Frauen im
Vergleich zu den Männern höher, ‚sehr stark‘ mit der Region verbunden zu sein (siehe
Tabelle 24). In Anbetracht einer Einflussstärke von 6 % laut Varianzpartitionierung
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10.1. Regionale Verbundenheit

Abbildung 21.: Ergebnisse von Varianzpartitionierungen und Regressionen zur Stärke regionaler Ver-
bundenheit: Zugrunde liegt die Einschätzung von „Ihre Gemeinde liegt ja in der Region hier an der
Elbe / in der Schaalseeregion / in der Region Schorfheide-Chorin / auf Rügen. Wenn Sie einmal an
diese Region denken, würden Sie sagen, dass Sie sich mit dieser Region verbunden fühlen?“ auf einer
5er-Antwortskala von ‚sehr stark verbunden‘ (1) bis ‚überhaupt nicht verbunden‘ (5). Betrachtete Gruppe:
Antwortkategorie 1, Referenzgruppe: Antwortkategorien 2–5; Basis: alle Antwortenden; Ausprägung der
Regressionsergebnisse farbig dargestellt, genaue Werte siehe Tabelle 24
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10. Emotionale Bindung an die Region

relativiert sich die Bedeutung allerdings (siehe Abbildung 21). Insgesamt scheint die
regionale Verbundenheit also eher unabhängig vom Geschlecht (UV 3) zu sein.

Berufsbildung (UV4): Die Berufsbildung (UV 4) ist laut Regressionsanalyse in drei
der vier Gebiete statistisch signifikant mit der regionalen Verbundenheit assoziiert. Der
Einfluss ist zwei der drei Gebiete gleichgerichtet: Im Biosphärenreservat Mittelelbe
und Schaalsee sind es eher Personen mit einer Ausbildung, deren Chance im Vergleich
zu den Akademikern höher ist, ‚sehr stark‘ regional verbunden zu sein. Im Biosphä-
renreservat Schorfheide-Chorin sind es umgekehrt eher die Akademiker, die eine
entsprechend höhere Chance haben (siehe Tabelle 24). Die Varianzpartitionierung
zeigt für die Biosphärenreservate Mittelelbe und Schaalsee eine Einflussstärke von
58 bzw. 16 %, im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin sind es entsprechend 25 %
(siehe Abbildung 21). Auch Biosphärenreservat Südost-Rügen liegt der Wert mit 42 %
deutlich in einem Bereich, der allgemein einen wichtigen Einfluss des Parameters
Berufsbildung (UV 4) auf die regionale Verbundenheit vermuten lässt.

Da die Berufsbildung laut Varianzpartitionierung solch einen starken Einfluss zu ha-
ben scheint, und laut Regressionsergebnissen dabei statistisch signifikant sowohl eher
Personen mit einer Ausbildung (Biosphärenreservate Mittelelbe und Schaalsee) als
auch Akademiker (Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin) stärker regionalverbun-
den sein können, wurde dieses Phänomen detaillierter untersucht. Folgende Annahme
kann für die gegensätzliche Wirkung der Berufsbildung aufgestellt werden: Das Bio-
sphärenreservat Schorfheide-Chorin mit seiner Lage im Berliner Umland übt eine
Anziehungskraft auf Akademiker aus, die bewusst in die ländlich geprägte Biosphä-
renreservatsregion mit attraktiver Naturraumausstattung ziehen und sich daher auch
verbundener fühlen als andere. Im Biosphärenreservat Mittelelbe kann vermutet wer-
den, dass solch ein Einfluss nicht in den Daten ablesbar wäre, da die Gebietskulisse
eher heterogen und insgesamt sehr groß ist.

Tabelle 25 zeigt allerdings Folgendes: Auf das Biosphärenreservat Schorfheide-
Chorin bezogen, zeigt sich insgesamt ein Anteil von 43 % zugezogener und 57 % ein-
heimischer Akademiker (siehe Spalte „Alle Akademiker“ in Tabelle 25). Würde die
Herkunft keine Rolle für die Verbundenheit spielen, müsste die Verteilung der sehr
und weniger regionalverbundenen in den jeweiligen Untergruppen der einheimischen
bzw. zugezogenen Akademiker ähnlich dieser Gesamtverteilung sein. Doch der Anteil
zugezogener sehr regionalverbundener Akademiker liegt mit 31 % deutlich unter dem
Wert an Akademikern, die insgesamt in das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin
zugezogen sind. Damit lässt sich mit den vorliegenden Daten die oben skizzierte
Annahme, die zugezogenen Akademiker hätten sich größtenteils aufgrund der Regio-
nalausstattung in dem Gebiet niedergelassen und eine entsprechende Verbundenheit
entwickelt, nicht bestätigen.60 Es kann daher nur vermutet werden, dass die beiden

60 Im Überblick über die vier Biosphärenreservate zeigt sich, dass neben den beiden Gebieten Mittelelbe
und Schorfheide-Chorin auch im Biosphärenreservat Südost-Rügen der Anteil sehr regionalverbun-
dener zugezogener Akademiker niedriger ist, als der der einheimischen. Nur im Biosphärenreservat
Schaalsee liegt der Anteil der zugezogenen, sehr regionalverbundenen Akademiker mit 62 % sieben
Prozentpunkte über dem Gesamtanteil der zugezogenen Akademiker. In diesem Gebiet gäbe es also
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10.1. Regionale Verbundenheit

Tabelle 25.: Regionale Verbundenheit von Akademikern nach Herkunft; Basis: Befragte Akademiker, die
geantwortet haben; BR: Biosphärenreservat

Einheimisch Zugezogen Summe

BR Mittelelbe:
Sehr regionalverbundene Akademiker (n = 46) 80 % 20 % 100 %
Weniger regionalverbundene Akademiker (n = 70) 61 % 39 % 100 %
Alle Akademiker (n = 116) 69 % 31 % 100 %

BR Schaalsee:
Sehr regionalverbundene Akademiker (n = 37) 38 % 62 % 100 %
Weniger regionalverbundene Akademiker (n = 62) 50 % 50 % 100 %
Alle Akademiker (n = 99) 45 % 55 % 100 %

BR Schorfheide-Chorin:
Sehr regionalverbundene Akademiker (n = 48) 69 % 31 % 100 %
Weniger regionalverbundene Akademiker (n = 36) 42 % 58 % 100 %
Alle Akademiker (n = 84) 57 % 43 % 100 %

BR Südost-Rügen:
Sehr regionalverbundene Akademiker (n = 73) 62 % 38 % 100 %
Weniger regionalverbundene Akademiker (n = 35) 34 % 66 % 100 %
Alle Akademiker (n = 108) 53 % 47 % 100 %

Gruppen mit unterschiedlicher Berufsbildung sich noch durch andere entscheidende
Eigenschaften charakterisieren lassen, die diese Ausprägung der regionalen Verbun-
denheit oder Identität eher erklären können.

Ehrenamtliches Engagement (UV5): Das ehrenamtliche Engagement (UV 5) ist
nur im Biosphärenreservat Mittelelbe statistisch signifikant mit der regionalen Verbun-
denheit assoziiert. Die Regressionsanalysen zeigen, dass die Chance der ehrenamtlich
Aktiven dort mehr als doppelt so hoch ist, ‚sehr stark‘ mit der Region verbunden zu
sein (siehe Tabelle 24). Die Einflussstärke laut Varianzpartitionierung beträgt dort
19 %, in den anderen drei Gebieten liegt sie deutlich unter 10 % (siehe Abbildung 21).
Insgesamt scheint daher das ehrenamtliche Engagement (UV 5) für die Regionalver-
bundenheit eher weniger wichtig zu sein.

Persönliche Biosphärenreservatsbedeutung (UV11): Die persönliche Bedeutung
des Biosphärenreservates (UV 11) als Einstellungskomponente der Biosphärenreser-
vatsaffinität ist in den Gebieten Schaalsee und Südost-Rügen statistisch signifikant
mit der regionalen Verbundenheit assoziiert. Konkret ist laut Regressionsanalyse im Bio-
sphärenreservat Schaalsee die Chance, ‚sehr verbunden‘ zu sein, fast viermal so groß,
wenn die Personen dem Biosphärenreservat eine deutliche persönliche Bedeutung
beimessen (siehe Tabelle 24). Die Varianzpartitionierung ergab eine Einflussstärke
für diesen Parameter von 40 % (siehe Abbildung 21). Im Biosphärenreservat Südost-

Hinweise für die Annahme, dass die Akademiker aufgrund der Regionsausstattung in das Gebiet
ziehen und eine hohe Regionalverbundenheit entwickeln.
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10. Emotionale Bindung an die Region

Rügen haben diejenigen, die dem Biosphärenreservat eine persönliche Bedeutung
beimessen (UV 11), eine etwa doppelt so große Chance, sehr regionalverbunden zu
sein. Die Einflussstärke von 15 % lässt für dieses Gebiet vermuten, dass die Bedeutung
des Parameters für die regionale Verbundenheit insgesamt vergleichbar hoch wie das
Alter (UV 1), aber etwas weniger einflussreich als die Bildung (UV 4) ist. Auch im
Überblick über die vier Gebiete lässt sich das Resümee ziehen, dass Berufsbildung ein
sehr wichtiger Faktor ist.

Infozentrumsbesuch (UV12): Der „Verhaltenszeiger“ Infozentrumsbesuch UV 12)
ist nur im Biosphärenreservat Schaalsee statistisch signifikant mit der Regionalver-
bundenheit assoziiert (siehe Tabelle 24). Die Einflussstärke liegt dort laut Varianz-
partitionierung bei 17 % (siehe Abbildung 21). Für das Schaalseegebiet kann man
daher davon ausgehen, dass der Infozentrumsbesuch (UV 12) eine gewisse Rolle für
die regionale Verbundenheit spielt, für die anderen drei Gebiete ist dies nicht der Fall.

Ergänzende Analysen zum Einfluss der Regionalmarkenkenntnis, der

Gemeindegröße und Landkreiszugehörigkeit

Regionalmarkenkenntnis (UV10): Der Einfluss der Regionalmarkenkenntnis als
Wissenszeiger im Set der Biosphärenreservatsaffinität wurde mit Regressionsanaly-
sen für die Biosphärenreservate Schaalsee (siehe Anhang 61), Schorfheide-Chorin
(siehe Anhang 62) und Südost-Rügen (siehe Anhang 63) untersucht. Die Partitionie-
rungsergebnisse für alle drei Gebiete im Vergleich sind in Anhang 64 zu finden. Die
Ergebnisse zeigen eine statistisch signifikante Assoziation für das Biosphärenreservat
Südost-Rügen. Konkret ist dort die Chance derer, die die Regionalmarke kennen nied-
riger, sich mit der Region ‚sehr stark verbunden‘ zu fühlen. Die Einflussstärken für den
Parameter Regionalmarkenkenntnis liegen mit 9 bzw. 10 % eher im unteren Bereich.
Man kann also im Überblick über die drei untersuchten Gebiete davon ausgehen, dass
die Regionalmarkenkenntnis (UV 10) eher keine wichtige Rolle für die Ausprägung
der regionalen Verbundenheit spielt.

Gemeindegröße (UV8): Schließende statistische Analysen legen nahe, dass die Grö-
ße der Gemeinde, in der ein Bewohner des Biosphärenreservates wohnt (UV 8), kaum
Einfluss auf seine regionale Verbundenheit hat. Die Einflussstärke laut Partitionierung
beträgt 1 % (siehe Anhang 66), eine statistisch signifikante Assoziation ließ sich mit
der Regressionsanalyse nicht nachweisen (siehe Anhang 65).

Landkreiszugehörigkeit (UV9): Was den Einfluss der Landkreiszugehörigkeit (UV 9)
angeht, lässt sich keine statistisch signifikante Assoziation nachweisen (siehe Anhang
67). Auch die Partitionierungsergebnisse mit einer Einflussstärke der Landkreiszuge-
hörigkeit von 6 % (siehe Anhang 68) deuten darauf hin, dass dieser Parameter weniger
bedeutsam für die regionale Verbundenheit ist.
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10.2. Regionalstolz

10.2.1. Deskriptive Statistik zum Stolz auf die Region

Neben der regionalen Verbundenheit mit der Region wurde eine gesteigerte Form der
emotionalen Bindung, nämlich der Stolz, in der Region zu leben oder Regionalstolz,
untersucht. Wie in Tabelle 26 zu sehen, stimmen in drei von vier Gebieten mindestens
etwa ein Drittel der Personen der Aussage ‚voll und ganz zu‘, dass sie stolz darauf
sind, in der jeweiligen Region zu leben.

Tabelle 26.: Regionalstolz: Zugrunde liegt die Einschätzung von „Ich bin stolz darauf, an der Elbe / in der
Schaalseeregion / in der Region Schorfheide-Chorin / auf Rügen zu leben.“ auf einer 5er-Antwortskala;
Basis: alle Befragten; BR: Biosphärenreservat

BR BR BR BR
Antwortkategorien Mittelelbe Schaalsee Schorfheide–

Chorin
Südost–Rügen

1 – trifft voll und ganz zu 31 % 45 % 29 % 66 %
2 – trifft eher zu 32 % 35 % 39 % 20 %
3 – weder noch 25 % 13 % 22 % 6 %
4 – trifft eher nicht zu 7 % 5 % 6 % 7 %
5 – trifft überhaupt nicht zu 3 % 2 % 2 % 0 %
Weiß nicht/keine Angabe 3 % 1 % 1 % 1 %
Gesamt 100 % 100 % 100 % 100 %

n 451 342 326 368

Insgesamt sind die Werte für die regionale Verbundenheit und den Regionalstolz in
ihrer Höhe vergleichbar, was aufgrund ihrer inhaltlichen Ähnlichkeit nicht verwun-
dert. Gerade in den drei Gebieten Schaalsee, Schorfheide-Chorin und Südost-Rügen
weichen die Summen der ersten beiden zustimmenden Antwortkategorien zwischen
den zwei Fragen nur um maximal 4 % voneinander ab (siehe Abbildung 22). Im
Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin erreicht der Regionalstolz sogar höhere Wer-
te als die regionale Verbundenheit, obwohl bei dem Stolz von einer noch stärkeren
emotionalen Bindung ausgegangen werden kann. Dieses Phänomen wird aber nicht
als inkonsistente Beantwortung der Fragen interpretiert, da man bei dem Vergleich
insgesamt beachten muss, dass der Regionalstolz im Interview später als die regionale
Verbundenheit eingeschätzt werden sollte. Die Interviewpartner hatten sich damit
gedanklich schon etwas länger mit ihrer emotionalen Bindung zur Region befasst und
daher könnte in diesen Fällen eine größere Zustimmungstendenz eingetreten sein.

Einen deutlichen, zweistelligen Unterschied der Werte für Regionalstolz und re-
gionale Verbundenheit ist im Biosphärenreservat Mittelelbe zu finden. Dort liegt der
Wert der oberen beiden Antwortkategorien für den Stolz um 13 % unter dem für die
regionale Verbundenheit (siehe Abbildung 22). Denkbar für diesen Unterschied zu den
anderen drei Gebieten könnte die Tatsache sein, dass für das sehr langgestreckte Bio-
sphärenreservat Mittelelbe die Region weniger spezifisch beschrieben werden kann.
Auch wenn die Elbe ein zentrales Element des Gebietes ist, sind andere topographi-
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10. Emotionale Bindung an die Region

Abbildung 22.: Regionale Verbundenheit und Regionalstolz in den vier Biosphärenreservaten (BR) im
Vergleich
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sche Einheiten oder kulturgeschichtliche Abgrenzungen wie die „Mageburger Börde“
oder die „Altmark“ vermutlich ebenfalls identitätsstiftend. Entsprechend wird die
Beschreibung aus der vorliegenden Befragung („die Region hier an der Elbe“) weniger
in anderen Bereichen, etwa dem Tourismus, verwendet. Dies stellt sich in den anderen
drei Gebieten und besonders auf der Insel Rügen anders dar.

10.2.2. Ergebnisse schließender Statistik zum Regionalstolz

Untersuchungen mit einem Standardset an unabhängigen Variablen

Folgende unabhängigen Variablen sind Teil des Standardsets, dessen Einfluss auf
den Regionalstolz in allen vier Biosphärenreservaten getestet wurde: Alter (UV 1),
Herkunft aus der Region (UV 2), Geschlecht (UV 3), Berufsbildung (UV 4), ehren-
amtliches Engagement (UV 5), persönliche Biosphärenreservatsbedeutung (UV 11)
und Infozentrumsbesuch (UV 12). Es wurden Regressionsanalysen (siehe Tabelle 27)
samt Varianzpartitionierungen durchgeführt. Die gesamten Regressionsmodelle je
Biosphärenreservat einschließlich der statistisch nicht signifikanten Ergebnisse finden
sich in den Anhängen 69, 70, 71 und 72.

Alter (UV1): Ähnlich wie für die Verbundenheit mit der Region zeigen statistisch
signifikante Assoziationen der Regressionsanalysen, dass höheres Alter (UV 1) die
emotionale Bindung, in dem Fall den Regionalstolz, eher vergrößert: Für die drei
Biosphärenreservate Mittelelbe, Schorfheide-Chorin und Südost-Rügen konnten für
beide Altersgruppen, die älter sind als 39 Jahre, im Vergleich zu den jüngeren höhere
Chancen festgestellt werden, stolz auf das Leben in der Region zu sein (siehe Tabelle
27). Gerade für das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin zeigt sich laut Varianz-
partitionierung mit 36 % eine deutliche Einflussstärke für diesen Parameter (siehe
Abbildung 23). In den anderen Gebieten erreicht die Einflussstärke maximal Werte
von 11 %.

Im Biosphärenreservat Schaalsee zeigt sich eine gegensätzliche Wirkungsrichtung.
Dort sind es eher die Vertreter der jüngsten Altersgruppe im Vergleich zu den 40- bis
59-Jährigen, die eine höhere Chance haben, stolz auf das Leben in ihrer Region zu
sein. Doch mit einer Stärke von 5 % scheint dieser Parameter auch nur einen weniger
wichtigen Einfluss auf den Regionalstolz zu haben. Insgesamt scheint der Parameter
Alter (UV 1) für den Regionalstolz also nicht biosphärenreservatsübergreifend von
Bedeutung zu sein, für das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin allerdings schon.

Herkunft aus der Region (UV2): In den Biosphärenreservaten Schaalsee und Südost-
Rügen zeigen sich bei Einheimischen im Vergleich zu den Zugezogenen (UV 2) sta-
tistisch hoch signifikant größere Chancen, stolz auf die Region zu sein (siehe Tabelle
27).61 Die Varianzpartitionierung ergab für den Parameter Herkunft aus der Region
(UV 2) in diesen beiden Gebieten Einflussstärken von 8 bzw. 11 %, was einen eher

61 Bemerkenswert ist dabei, dass der Einfluss der Herkunft auf die regionale Verbundenheit im Biosphä-
renreservat Schaalsee nicht statistisch signifikant nachweisbar ist (siehe Tabelle 27).
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Abbildungsbeschriftung siehe Seite 146.
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10. Emotionale Bindung an die Region

Abbildung 23.: Ergebnisse von Varianzpartitionierungen und Regressionen zum Regionalstolz: Zugrunde
liegt die Einschätzung von „Ich bin stolz darauf, an der Elbe / in der Schaalseeregion / in der Region
Schorfheide-Chorin / auf Rügen zu leben.“ auf einer 5er-Antwortskala von ‚trifft voll und ganz zu‘ (1)
bis ‚trifft überhaupt nicht zu‘ (5). Betrachtete Gruppe: Antwortkategorie 1, Referenzgruppe: Antwortka-
tegorien 2–5; Basis: alle Antwortenden; Ausprägung der Regressionsergebnisse farbig dargestellt, genaue
Werte siehe Tabelle 27

moderaten Einfluss insgesamt vermuten lässt (siehe Abbildung 23). In den anderen
beiden Biosphärenreservaten ist der Parameter noch weniger wichtig.

Geschlecht (UV3): Das Geschlechtes (UV 3) scheint für die Ausprägung des Re-
gionalstolzes keine Rolle zu spielen, da weder in den Regressionsanalysen statistisch
signifikante Assoziationen nachgewiesen werden konnten (siehe Tabelle 27), noch
Einflussstärken über einem Prozent zu finden sind (siehe Abbildung 23).

Berufsbildung (UV4): Ähnlich wie für die Stärke der regionalen Verbundenheit las-
sen sich auch für den Regionalstolz statistisch signifikante Assoziationen mit dem
Parameter Berufsbildung (UV 4) nachweisen: In drei von vier Gebieten haben diejeni-
gen, die eine Ausbildung absolviert haben, im Vergleich zu den Akademikern höhere
Chancen, ‚voll und ganz‘ stolz darauf zu sein, in der jeweiligen Region zu leben (siehe
Tabelle 27). Kontraintuitiv erscheint, dass im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin
Personen aus dieser Bildungsgruppe zwar eher stolz sind, in der Region zu leben
(siehe Tabelle 27), aber weniger verbunden, als diejenigen, die studiert haben. Die
Einflussstärken laut Varianzpartitionierung sind mit 29 bis 55 % dabei sehr hoch,
in zwei der vier Gebiete sind es die höchsten Werte, die eine unabhängige Variable
erreicht (siehe Abbildung 23). Ähnlich wie für die regionale Verbundenheit scheint
der Parameter Berufsbildung (UV 4) damit einen sehr wichtigen Einfluss auf den
Regionalstolz zu haben.

Ehrenamtliche Engagement (UV5): Im Gegensatz zur regionalen Verbundenheit hat
das ehrenamtliche Engagement (UV 5) keinen statistisch signifikant nachweisbaren
Einfluss auf den Regionalstolz (siehe Tabelle 27). Laut Varianzpartitionierung beein-
flusst dieser Parameter den Stolz, in der Region zu leben, mit Einflussstärken zwischen
5 und 9 % und scheint daher biosphärenreservatsübergreifend weniger wichtig zu
sein (siehe Abbildung 23).

Persönliche Biosphärenreservatsbedeutung (UV11): Was die Bedeutung des Bio-
sphärenreservates für die eigene Person (UV 11) betrifft, zeigt sich nach den Regressi-
onsanalysen ein konsistentes Ergebnis für die regionale Verbundenheit und den Regio-
nalstolz: Diejenigen, die das Biosphärenreservat persönlich schätzen, scheinen sowohl
verbundener als auch stolzer auf die Region zu sein (siehe Tabelle 27). Die Varianzpar-
titionierung ergab in allen vier Gebieten Einflussstärken, die über dem Wert von 14 %
liegen (siehe Abbildung 23), welcher einer gleich großen Einflussstärke aller sieben
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10.2. Regionalstolz

getesteten Faktoren entspräche. Im Schaalseegebiet ist die Biosphärenreservatsbedeu-
tung nach dieser Analyse mit 48 % sogar der wichtigste Faktor für den Regionalstolz.
Man kann also generell vermuten, dass die persönliche Biosphärenreservatsbedeutung
(UV 11) für den Stolz auf die Region eine wichtige Komponente ist.62

Infozentrumsbesuch (UV12): Die Bedeutung der Biosphärenreservatsaffinität für
den Regionalstolz scheint im Biosphärenreservat Mittelelbe hoch zu sein. Denn neben
der Biosphärenreservatsbedeutung (UV 11) scheint auch der Infozentrumsbesuch
(UV 12) eher förderlich zu sein (siehe Tabelle 27). Personen, die das Infozentrum
schon einmal besuchten, haben statistisch signifikant größere Chancen, Stolz auf die
Region zu sein als die, die die Ausstellungen noch nicht besichtigt haben. Mit einer
Einflussstärke von 9 % sollte die Bedeutung dieses Faktors allerdings nicht zu hoch
eingeschätzt werden (siehe Abbildung 23). In den anderen drei Gebieten spielt der
Infozentrumsbesuch keine Rolle für den Regionalstolz, da die Einflussstärken maximal
3 % betragen.

Ergänzende Analysen zum Einfluss der Regionalmarkenkenntnis, der

Gemeindegröße und Landkreiszugehörigkeit

Regionalmarkenkenntnis (UV10): Die Regressionsmodelle für die Biosphärenre-
servate Schaalsee, Schorfheide-Chorin und Südost-Rügen, in denen zusätzlich zum
Standardset auch der Faktor Regionalmarkenkenntnis (UV 10) integriert wurde, zeig-
ten keine statistisch signifikanten Assoziationen mit dem Regionalstolz (siehe Anhänge
73, 74, 75). Die Varianzpartitionierung ergab Einflussstärken zwischen 8 und 14 %,
welche ebenfalls eine eher untergeordnete Rolle dieses Faktors für den Regionalstolz
vermuten lassen (siehe Anhang 76).

Gemeindegröße (UV8): Im Ergebnis der schließenden statistischen Untersuchun-
gen scheint die Gemeindegröße (UV 8), deren Einfluss im Biosphärenreservat Mittelel-
be getestet werden konnte, keinen Einfluss auf den Regionalstolz zu haben. Weder
ließ sich eine statistisch signifikante Assoziation nachweisen (siehe Anhang 77), noch
hat der Parameter Gemeindegröße einen deutlichen Einfluss auf die Ausprägung des
Regionalstolzes (siehe Anhang 78).

Landkreiszugehörigkeit (UV9): Für das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin
zeigt sich nach der Regressionsanalyse ein statistisch signifikanter Unterschied im

62 Interessanterweise ist der Einfluss der Biosphärenreservatsbedeutung (UV 11) auf die regionale Verbun-
denheit mit der Region etwas anders (siehe Kapitel 10.1.2). Zwar hat dieser Faktor im Biosphärenreser-
vat Schaalsee eine ähnlich große Einflussstärke auf die regionale Verbundenheit und den Regionalstolz,
aber in den anderen drei Gebieten scheint die Biosphärenreservatsbedeutung (UV 11) für die regionale
Verbundenheit eine untergeordnete Rolle zu spielen (siehe Kapitel 10.1.2).Warum der Faktor auf diese
beiden inhaltlich sehr ähnlichen Aspekte der emotionalen Bindung verschieden zu wirken scheint,
kann hier leider nicht geklärt werden.
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10. Emotionale Bindung an die Region

Zustimmungsverhalten zum Stolz, in der Region zu leben je nach Landkreiszugehö-
rigkeit (UV 9). Diejenigen aus dem Landkreis Uckermark haben eine höhere Chance
als diejenigen aus dem Landkreis Barnim, ‚voll und ganz‘ zuzustimmen, wenn sie
nach ihrem Stolz, in der Region zu leben, gefragt werden (siehe Anhang 79). Die Vari-
anzpartitionierung ergab eine Einflussstärke von 12 %. Dies entspricht bei den acht
Faktoren, die in dieses Modell eingegangen sind, einem durchschnittlichen, gleich-
verteilten Einfluss. Man kann also vermuten, dass die Landkreiszugehörigkeit im
Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin tatsächlich eine gewisse Rolle für den Regio-
nalstolz spielt. Interessant ist dabei, dass dieser Einfluss für die regionale Verbundenheit
nicht nachgewiesen werden konnte (siehe Kapitel 10.1.2).

10.3. Zusammenfassung zur emotionalen Bindung an die

Region

Unter den Bewohnern der vier Biosphärenreservate zeigt sich insgesamt eine deutlich
ausgeprägte emotionale Bindung an die Region, die durch die regionale Verbundenheit
und den Stolz, in der Region zu leben (Regionalstolz) näher bestimmt wurde: Eine
deutliche Mehrheit aller Bewohner der vier Biosphärenreservate sind sowohl mit der
Region verbunden, als auch stolz, dort zu leben (siehe Abbildung 22).

Betrachtet man den Einfluss der soziodemographischen und -kulturellen Parameter
sowie der Biosphärenreservatsaffinität für die vier Gebiete im Überblick, lässt sich
folgendes Resümee ziehen: Das Geschlecht (UV 3) und das ehrenamtliche Engagement
(UV 5) haben einen eher vernachlässigbaren Einfluss auf die emotionale Bindung.
Dagegen spielt die Tatsache, einheimisch zu sein (UV 2), eine gewisse Rolle. Dies
scheint für die regionale Verbundenheit noch deutlicher der Fall zu sein, als für den
Regionalstolz. Die Analyseergebnisse deuten außerdem darauf hin, dass die Bewohner
emotional verbundener sind, je älter sie sind.

Noch stärker scheint die Berufsbildung (UV 4) die emotionale Bindung an die Regi-
on zu beeinflussen. Besonders für den Regionalstolz konnten statistisch signifikante
Assoziationen mit der Ausbildung als höchstem Berufsbildungsabschluss nachgewie-
sen werden. Die Höhe der Einflussstärken der Bildung auf die beiden Aspekte der
emotionalen Bindung an die Region ist vergleichbar, allerdings scheint die Wirkung
nicht einheitlich zu sein. Es ist gut denkbar, dass für die emotionale Bindung an die
Region ihre konkreten landschaftlichen und kulturellen Charakteristika, historische
Bezüge und andere Faktoren eine entscheidende Rolle spielen. Ihr Einfluss kann aber
nur vermutet werden, da eine entsprechende strukturierte Erhebung im Rahmen der
vorliegenden Untersuchung nicht möglich war.

Der Biosphärenreservatsaffinität (UV 10–12) kann man eine gewisse förderliche
Rolle für die emotionale Bindung bescheinigen, dabei besonders der persönlichen
Bedeutung des Biosphärenreservates (UV 11). Auch hier muss man vermuten, dass
die konkreten Aktivitäten der vier unterschiedlichen Biosphärenreservate individuell
in jeder Region wirken und hier nur bedingt eine biosphärenreservatsübergreifende
Aussage möglich und sinnvoll ist.
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10.3. Zusammenfassung zur emotionalen Bindung an die Region

Unabhängig davon fällt auf, dass die dass die Bewohner des Biosphärenreservates
Südost-Rügen mit Abstand die stärkste emotionale Bindung aufweisen. Hier wird die
Insellage als Grund für dieses besondere Regionsbewusstsein vermutet. Die Gemein-
degröße (UV 8), die für das Biosphärenreservat Mittelelbe getestet werden konnte,
hat keinen statistisch nachweisbaren Einfluss auf die emotionale Bindung zur Region.
Es scheint also keine Rolle zu spielen, ob das Wohngebiet eher in einem ländlichen
oder eher in einem städtischen Umfeld liegt. Dagegen scheint es einen Unterschied zu
machen, ob eine Person im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin aus dem Landkreis
Barnim oder Uckermark (UV 9) kommt. Letztere scheinen eher einen Regionalstolz
aufzuweisen; für die regionale Verbundenheit hat die Landkreiszugehörigkeit allerdings
keine Bedeutung.
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11. Faktoren für die regionale

Verbundenheit

Der Einfluss, den Natur und Landschaft auf die regionale Verbundenheit haben, ist
das Anliegen von Forschungsfrage 263 und wurde mit verschiedenen Analysen näher
beleuchtet. Insgesamt sollten die Befragten die Bedeutung von fünf verschiedenen
Faktoren einschätzen, die für das Gefühl der regionalen Verbundenheit verantwortlich
sein können. Einer davon war Natur und Landschaft, welcher unter dem Begriff
landschaftsbezogene Verbundenheit mit deskriptiven und schließenden statistischen
Methoden näher untersucht wurde.

11.1. Landschaftsbezogene Verbundenheit

11.1.1. Deskriptive Statistik zur landschaftsbezogenen Verbundenheit

Generell stimmt der Großteil der Befragten der Aussage „Natur und Landschaft sind
wichtig für meine regionale Verbundenheit“ zu (siehe Tabelle 28). Die oberen beiden
Antwortkategorien, die eine eindeutige Zustimmung beschreiben, decken zusammen
mindestens einen Anteil von 90 % ab.

63 Welche Rolle spielt Natur und Landschaft für die regionale Verbundenheit?

Tabelle 28.: Landschaftsbezogene Verbundenheit. Zugrunde liegt die Einschätzung von „Natur und
Landschaft sind wichtig für meine Verbundenheit mit der Region“ auf einer 5er-Antwortskala; Basis:
Befragte, die sich mit ihrer Region verbunden fühlen; BR: Biosphärenreservat

BR BR BR BR
Antwortkategorien Mittelelbe Schaalsee Schorfheide–

Chorin
Südost–Rügen

1 −trifft voll und ganz zu 58 % 69 % 64 % 81 %
2 −trifft eher zu 31 % 26 % 29 % 15 %
3 −weder noch 9 % 4 % 6 % 4 %
4 −trifft eher nicht zu 1 % 1 % 0 % 0 %
5 −trifft überhaupt nicht zu 0 % 0 % 1 % 0 %
Weiß nicht/keine Angabe 0 % 0 % 0 % 0 %

n 405 327 302 350
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11. Faktoren für die regionale Verbundenheit

11.1.2. Ergebnisse schließender Statistik zur zur landschaftsbezogenen

Verbundenheit

Untersuchungen mit einem Standardset an unabhängigen Variablen

Die Antworten der Personen, die der Aussage „Natur und Landschaft sind wichtig
für meine Verbundenheit mit der Region“ völlig zustimmen (Antwortkategorie 1),
wurden in einem binär logistischen Regressionsmodell auf Unterschiede zu denen
getestet, die weniger als ‚voll und ganz‘ zustimmen. Als Faktoren des Standardsets,
das in allen vier Biosphärenreservaten getestet werden konnte, wurden dabei Alter
(UV 1), Herkunft aus der Region (UV 2), Geschlecht (UV 3), Berufsbildung (UV 4),
Ehrenamtliches Engagement (UV 5), Naturschutzeinschätzung (UV 7), Persönliche Bio-
sphärenreservatsbedeutung (UV 11) und Infozentrumsbesuch (UV 12) eingeschlossen
(Details zu den UV siehe Tabelle 10).

Die Werte der gesamten Regressionsmodelle je Biosphärenreservat einschließlich
der statistisch nicht signifikanten Ergebnisse finden sich in den Anhängen 81, 82, 83
und 84. Die Einflussstärken der Parameter nach den Varianzpartitionierungen sind in
Abbildung 24 dargestellt. Darin wurde auch die Ausprägung sowohl der statistisch
signifikanten als auch nicht signifikanten Odds Ratios berücksichtigt.

Alter (UV1): Den Regressionsergebnissen zufolge zeigen sich in den Biosphären-
reservaten Mittelelbe und Schorfheide-Chorin statistisch signifikante Assoziationen
zwischen höherem Alter (UV 1) und höherer landschaftsbezogener Verbundenheit (siehe
Tabelle 29). Im Gebiet Schorfheide-Chorin ist dieser Einfluss mit 31 % sehr deutlich
(siehe Abbildung 24). In den anderen drei Gebieten liegt er weit unter zehn Pro-
zent und spielt damit für die Bedeutung von Natur und Landschaft für die regionale
Verbundenheit kaum eine Rolle.

Herkunft aus der Region (UV2): Ob eine Person einheimisch oder zugezogen ist
(UV 2) scheint für die landschaftsbezogene Verbundenheit eine untergeordnete Rolle
zu spielen. Laut Varianzpartitionierung liegt der Einfluss dieses Parameters maximal
bei 3 % (siehe Abbildung 24), statistisch signifikante Assoziationen wurden nicht
festgestellt (siehe Tabelle 29).

Geschlecht (UV3): Für den Parameter Geschlecht (UV 3) lassen sich in zwei der
vier Gebiete eine statistisch signifikante Assoziation nachweisen. In den Biosphären-
reservaten Schaalsee, Schorfheide-Chorin und Südost-Rügen scheinen Frauen eine
höhere Chance zu haben, Natur und Landschaft ‚voll und ganz‘ als zutreffenden Fak-
tor für ihre regionale Verbundenheit einzuschätzen (siehe Tabelle 29). Für die Gebiete
Schorfheide-Chorin und Südost-Rügen liegen die Einflussstärken laut Varianzpartitio-
nierung bei 15 bzw. 13 % (siehe Abbildung 24). Man kann daher insgesamt annehmen,
dass der Parameter Geschlecht generell für die landschaftsbezogene Verbundenheit eine
gewisse Rolle spielt.
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11. Faktoren für die regionale Verbundenheit

Abbildungsbeschriftung siehe Seite 155.
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11.1. Landschaftsbezogene Verbundenheit

Abbildung 24.: Ergebnisse von Varianzpartitionierungen und Regressionen zur landschaftsbezogenen
Verbundenheit: Zugrunde liegt die Einschätzung von „Natur und Landschaft sind wichtig für meine
Verbundenheit mit der Region.“ auf einer 5er-Antwortskala von ‚trifft voll und ganz zu‘ (1) bis ‚trifft
überhaupt nicht zu‘ (5). Basis: alle Antwortenden, die sich mit der Region verbunden fühlen. Ausprägung
der Regressionsergebnisse farbig dargestellt, genaue Werte siehe Tabelle 29

Berufsbildung (UV4): In den Biosphärenreservaten Schaalsee und Südost-Rügen
haben Akademiker im Vergleich zu Personen, die eine Ausbildung absolviert haben,
laut Regressionsanalyse eine statistisch signifikant höhere Chance, Natur und Land-
schaft als wichtigen Faktor für die Verbundenheit einzuschätzen (siehe Tabelle 29). In
den anderen beiden Gebieten sind die Odds Ratios statistisch nicht signifikant (siehe
Abbildung. Trotzdem sind die Einflussstärken für den Parameter Berufsbildung laut
Varianzpartitionierung in allen vier Gebieten mit Werten von 22 bis 44 % sehr hoch
(siehe Abbildung 24). In den Biosphärenreservaten Mittelelbe und Südost-Rügen hat
die Berufsbildung die höchste Einflussstärke auf die landschaftsbezogene Verbundenheit.
Der Parameter Berufsbildung (UV 4) scheint also für die Bedeutung von Natur und
Landschaft für die Verbundenheit biosphärenreservatsübergreifend eine wichtige
Rolle zu spielen.

Ehrenamtliches Engagement (UV5): Ob eine Person ehrenamtlich engagiert ist,
oder nicht (UV 5), scheint für die landschaftsbezogene Verbundenheit keine Rolle zu
spielen. Weder konnten statistisch signifikante Assoziationen nachgewiesen werden
(siehe Tabelle 29), noch deuten die Einflussstärken zwischen und 3 und 11 % auf einen
ernstzunehmenden Einfluss hin (siehe Abbildung 24).

Naturschutzeinschätzung (UV7): Die Einschätzung des Engagements von Natur
und Landschaft (UV 7) für die Region ist im Biosphärenreservat Mittelelbe statis-
tisch signifikant mit der landschaftsbezogenen Verbundenheit assoziiert. Diejenigen, die
mit dem Ausmaß der Maßnahmen zufrieden sind (Antwortkategorie ‚Naturschutz
angemessen‘), sehen die natürliche Umgebung eher als wichtigen Faktor für ihre
Verbundenheit an als diejenigen, die das Naturschutzengagement als übermäßig oder
auch als unzureichend einschätzen (siehe Tabelle 29). Mit 24 % Einflussstärke für die-
sen Parameter im Biosphärenreservat Mittelelbe kann man dort von einem deutlichen
Einfluss ausgehen (siehe Abbildung 24). In den anderen drei Gebieten scheint der
Parameter weniger bedeutend für die landschaftsbezogene Verbundenheit zu sein.

Persönliche Biosphärenreservatsbedeutung (UV11): In den Biosphärenreserva-
ten Schaalsee und Südost-Rügen ergaben die Regressionsanalysen statistisch signifi-
kante Assoziationen zwischen einer hohen persönlichen Bedeutung des Biosphärenre-
servates (UV 11) und einer hohen landschaftsbezogenen Verbundenheit (siehe Tabelle
29). Die Einflussstärken liegen in diesen beiden Gebieten mit 31 bzw. 28 % so hoch,
dass man eine gewisse Bedeutung dieses Parameters für die landschaftsbezogene Ver-
bundenheit annehmen kann (siehe Abbildung 24). Die Einflussstärken in den anderen
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beiden Gebieten liegen mit 11 bzw. 13 % nahe einem hypothetischen gleich verteilten
Einfluss aller Parameter von 13 % und zum Beispiel deutlich über den Werten für
den Parameter Herkunft aus der Region (UV 2). Eine hohe persönliche Bedeutung
des Biosphärenreservates (UV 11) scheint also insgesamt förderlich für eine hohe
landschaftsbezogene Verbundenheit zu sein.

Infozentrumsbesuch (UV12): Im Gegensatz zur persönlichen Bedeutung des Bio-
sphärenreservates (UV 11) scheint der Besuch des Infozentrums (UV 12) nicht in allen
vier Gebieten einen förderlichen Einfluss auf die landschaftsbezogene Verbundenheit
zu haben. Lediglich für das Biosphärenreservat Schaalsee ließ sich eine statistisch
signifikante Assoziation nachweisen. Personen, die eines der Infozentren schon einmal
besucht haben, haben eine höhere Chance, Natur und Landschaft als wichtigen Faktor
für ihre Verbundenheit einzuschätzen (siehe Tabelle 29). Die Einflussstärke beträgt in
diesem Fall 27 % (siehe Abbildung 24). Damit erklären die beiden Parameter Persönli-
che Biosphärenreservatsbedeutung (UV 11) und Infozentrumsbesuch (UV 12) für das
Schaalseegebiet einen sehr großen Anteil der landschaftsbezogenen Verbundenheit.

Ergänzende Analysen zum Einfluss der Regionalmarkenkenntnis, der

Gemeindegröße und Landkreiszugehörigkeit

Regionalmarkenkenntnis (UV10): Der Einfluss der Kenntnis der Regionalmarke
(UV 10) auf die landschaftsbezogene Verbundenheit konnte für die Biosphärenreservate
Schaalsee, Schorfheide-Chorin und Südost-Rügen untersucht werden. Statistisch signi-
fikante Assoziationen ließen sich laut Regressionsanalyse in den Gebieten Schaalsee
und SchorfheideChorin finden, wobei die Kenntnis der Regionalmarke (UV 10) im ers-
ten Fall die Chance auf eine hohe landschaftsbezogene Verbundenheit eher senkt (siehe
Anhang 85), im zweiten Fall eher erhöht (siehe Anhang 86). Die Varianzpartitionie-
rungen ergaben Einflussstärken von 18 bzw. 12 % für die beiden Biosphärenreservate
(siehe Anhang 88). Man kann also in den Biosphärenreservaten Schaalsee und Schorf-
heide-Chorin von einer gewissen Bedeutung der Regionalmarkenkenntnis (UV 10) für
die landschaftsbezogene Verbundenheit ausgehen, im Biosphärenreservat Südost-Rügen
spielt sie eher keine Rolle.

Gemeindegröße (UV8): Die Größe der Gemeinde, in der ein Bewohner des Bio-
sphärenreservates Mittelelbe lebt (UV 8), scheint keinen Einfluss darauf zu haben, ob
seine oder ihre landschaftsbezogene Verbundenheit hoch ist oder nicht. Weder konnte
eine statistisch signifikante Assoziation nachgewiesen werden (siehe Anhang 89), noch
gibt die Varianzpartitionierung einen Hinweis auf eine entsprechende Bedeutung, da
die Einflussstärke nur 2 % beträgt (siehe Anhang 90).

Landkreis (UV9): Zwischen der Herkunft aus dem Landkreis Uckermark oder Bar-
nim (UV 9) im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin und der landschaftsbezogenen
Verbundenheit konnte keine statistisch signifikante Assoziation nachgewiesen wer-
den (siehe Tabelle 91 im Anhang). Die Einflussstärke von 10 % (siehe Tabelle 92 im
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Anhang) deutet allerdings darauf hin, dass der Parameter nicht völlig unbedeutend
ist.

11.2. Faktoren für die regionale Verbundenheit im Vergleich

Wie oben erwähnt, wurden die Einschätzungen von fünf Faktoren verglichen, die
für das Gefühl der regionalen Verbundenheit verantwortlich sein können. Ziel war es
nicht, ein breites Spektrum möglicher Faktoren für die Verbundenheit zu analysieren,
sondern den Einfluss von Natur und Landschaft auf die regionale Verbundenheit näher
zu bestimmen und einzuordnen. Daher beschränkt sich die Auswahl auf die folgenden
potenziellen regionsbezogenen und persönlichen Faktoren, die auf Anregung der
räumlichen Faktoren für Identität (siehe Kapitel 6.3) definiert wurden:

Regionsbezogene Faktoren:

• Natur und Landschaft,
• Mentalität und Lebensart der Menschen in der Region.

Persönliche Faktoren:

• Familie und Freunde in der Nähe,
• Aufgewachsensein in der Region respektive in der Region verbrachte Lebenszeit

(vorausgesetzt die Befragten haben mindestens 5 Jahre in der Region gelebt),
• Freizeitbeschäftigung, die mit der Region verbindet.

Die Häufigkeitsverteilungen der Fragen über alle Antwortkategorien sind in An-
hangkapitel C zusammengestellt. Damit der Einfluss von Natur und Landschaft
vergleichend betrachtet werden kann, wurden die ersten zustimmenden Antwort-
kategorien miteinander verglichen, da bei ihnen eine eindeutige Zustimmung sehr
wahrscheinlich ist (siehe Tabelle 30).

Zwischen 58 und 81 % der Befragten bewerten die Aussage „Natur und Landschaft
sind wichtig für meine Verbundenheit mit der Region“ mit ‚trifft voll und ganz zu‘.
Auffällig bei diesem Faktor sind außerdem die großen Unterschiede von über 20 %
zwischen den vier Biosphärenreservaten, die bei den anderen Faktoren nicht zu finden
sind. Der besonders hohe Wert für das Biosphärenreservat Südost-Rügen kann als
weiterer Hinweis dafür gesehen werden, dass dieses Gebiet, vermutlich durch die
Insellage und die charakteristische Naturraumausstattung (siehe Kapitel 5.4.1), eine
Sonderstellung einnimmt.

Die Einschätzungen der möglichen Faktoren für die regionale Verbundenheit legen
nahe, dass Natur und Landschaft einen mit den persönlichen Faktoren vergleichbaren
Einfluss haben: Die Zustimmung, dass das ‚Aufgewachsensein in der Region‘ ein
wichtiger Faktor für die regionale Verbundenheit ist, liegt in den Biosphärenreservaten
Schaalsee und Südost-Rügen nur 1 Prozentpunkt über dem Wert für Natur und Land-
schaft. Im Fall von ‚Familie und Freunde in der Nähe‘ liegen die Zustimmungsanteile
in den Biosphärenreservaten Schorfheide-Chorin und Südost-Rügen dagegen 6 bzw.
9 Prozentpunkte unter den Werten für ‚Natur und Landschaft‘. Die Werte für den
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Tabelle 30.: Anteilswerte der Antwortkategorie ‚trifft voll und ganz zu‘ für die Faktoren der regionalen
Verbundenheit im Vergleich: Zugrunde liegt die Einschätzung nach dem Typus „Natur und Landschaft
sind wichtig für meine Verbundenheit mit der Region.“ auf einer 5er-Antwortskala von ‚trifft voll
und ganz zu‘ (1) bis ‚trifft überhaupt nicht zu‘ (5); Basis: Befragte, die sich mit der Region verbunden
fühlen; Höchstwert je Biosphärenreservat (BR) fett markiert; 1 betrifft nur Personen, die in der Region
aufgewachsen sind; 2 betrifft nur Personen, die seit mindestens 5 Jahren in der Region leben, aber nicht
dort aufgewachsen sind

BR
Mittelelbe

BR
Schaalsee

BR
Schorfheide–

Chorin

BR
Südost–
Rügen

Regionsbezogene Faktoren:

Natur und Landschaft sind wichtig für meine
Verbundenheit mit der Region.

58 %
(n=405)

69 %
(n=327)

64 %
(n=302)

81 %
(n=350)

Die Mentalität und Lebensart der Menschen,
die hier leben, sind wichtig für meine Verbun-
denheit mit der Region.

24 %
(n=408)

38 %
(n=326)

27 %
(n=301)

33 %
(n=350)

Persönliche Faktoren:

Und würden Sie sagen, dass Sie hier aufgewach-
sen sind, ist wichtig für Ihre Verbundenheit mit
der Region?1

62 %
(n=311)

70 %
(n=188)

73 %
(n=215)

82 %
(n=239)

Dass ich hier seit vielen Jahren lebe, ist wichtig
für meine Verbundenheit mit der Region.2

49 %
(n=160)

40 %
(n=139)

47 %
(n=132)

53 %
(n=120)

Familie und Freunde in der Nähe sind wichtig
für meine Verbundenheit mit der Region.

64 %
(n=407)

72 %
(n=326)

58 %
(n=301)

72 %
(n=351)

Ich habe eine Freizeitbeschäftigung, die mich
mit der Region hier verbindet.

30 %
(n=407)

32 %
(n=327)

36 %
(n=302)

35 %
(n=352)
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11.3. Zusammenfassung zur landschaftsbezogenen Verbundenheit

weiteren regionsbezogenen Faktor, die Mentalität und Lebensart der Menschen, sind
in drei der vier Biosphärenreservate weniger als die Hälfte des Wertes für Natur und
Landschaft. Insgesamt zeigen die Ergebnisse damit, dass Natur und Landschaft für
die regionale Verbundenheit eine wichtige Rolle spielen.

11.3. Zusammenfassung zur landschaftsbezogenen

Verbundenheit

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass Natur und Landschaft für die regio-
nale Verbundenheit sehr relevant sind, dass mit anderen Worten die landschaftsbezogene
Verbundenheit in den vier untersuchten Regionen hoch ist (siehe Kapitel 11.1.1). Ein
Beleg dafür ist die Tatsache, dass Natur und Landschaft von den Bürgern ähnlich
wichtig wie zentrale persönliche und für die Psyche wichtige soziale Aspekte (siehe
Kapitel 6.3) eingeschätzt werden, etwa Familie und Freunde in der Nähe zu haben.

Parameterspezifisch lassen sich die folgenden Tendenzen formulieren: Die land-
schaftsbezogene Verbundenheit scheint im Überblick über die vier Biosphärenreservate
weniger altersabhängig zu sein als die beiden bisher untersuchten Formen der emo-
tionalen Bindung, Regionalstolz und regionale Verbundenheit (siehe Kapitel 10). Noch
weniger scheinen die Herkunft aus der Region und das ehrenamtliche Engagement
eine Rolle zu spielen. Diese beiden Parameter sind auch kaum bedeutsam für den
Regionalstolz, dafür aber wiederum für die regionale Verbundenheit. Es lässt sich jedoch
festhalten, dass Frauen Natur und Landschaft tendenziell wichtiger für ihre regio-
nale Verbundenheit einschätzen als Männer. Der Einfluss des Faktors Geschlecht ist
außerdem größer als bei den beiden Facetten der emotionalen Bindung.

Weiterhin liegt die Ableitung nahe, dass die Bildung den größten Einfluss sowohl
auf die landschaftsbezogene, als auch die regionale Verbundenheit und den Regionalstolz
hat. Interessant ist allerdings, dass eher Akademiker eine hohe landschaftsbezogene
Verbundenheit aufweisen und sich dagegen eher die Personen, die eine Ausbildung
absolviert haben, mit der Region emotional verbunden fühlen. Ähnlich wie für die
regionale Verbundenheit und den Regionalstolz zeigt sich außerdem die Tendenz, dass
biosphärenreservatsaffine Menschen eher eine landschaftsbezogene Verbundenheit auf-
weisen. Die persönliche Bedeutung des Biosphärenreservates spielt dabei, wiederum
ähnlich wie für die beiden Aspekte der emotionalen Bindung, die größte Rolle.
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12. Einschätzung der Region sowie von

Natur und Landschaft

Nachdem in Kapitel 11 die Relevanz von Natur und Landschaft für die regionale Ver-
bundenheit belegt wurde, sollen im Folgenden die Wertschätzungen der Bewohner in
Bezug auf ihre Region sowie Natur und Landschaft untersucht werden. Damit werden
Forschungsfrage 364 und 465 beantwortet. Zu diesem Zweck werden die Ergebnisse
von den zwei offenen Fragen zur „Wertschätzung der Region“ sowie der „Wertschät-
zung von Natur und Landschaft“ in der Region herangezogen. Die Antworten wurden
jeweils in Kategorien zusammengefasst, die in den Anhängen B.2 und B.3 inhaltlich
detailliert vorgestellt sind. Außerdem wird eine allgemeine Einschätzung des Enga-
gements für Natur und Landschaft in der Region angefügt, um Forschungsfrage 4
umfassender beantworten zu können.

12.1. Wertschätzung der Region

Die Befragten, die grundsätzlich etwas an ihrer Region bzw. an Natur und Landschaft
schätzen, sollten anschließend offen ausführen, was dies genau ausmacht. Die Frage
wurde gestellt, bevor das jeweilige Biosphärenreservat im Mittelpunkt des Interviews
stand, um den Fokus nicht darauf zu lenken. Tabelle 31 beinhaltet die Kategorien
der offenen Antworten zur Wertschätzung der Region, die in die drei inhaltlichen
Bereiche „Natur und Naturschutz“, „Kultur und Wirtschaft“ sowie „Lebensqualität“
zusammengefasst werden konnten.

Natur und Naturschutz insgesamt

Von 75 bis 90 % der Befragten in den vier Biosphärenreservaten erwähnen bei der
Beschreibung, was sie an ihrer Region wertschätzen etwas, das einen Bezug zu Natur
und Landschaft hat (siehe Tabelle 31). Der größte Teil spricht dabei Naturräume allge-
mein oder konkrete topographische Einheiten der Region an, meist ohne spezifische
Funktionen davon zu benennen. Es ist zu vermuten, dass verschiedene Assoziationen
vereint werden; einmal der ästhetische Wert der Naturräume, aber auch Aktivitäten,
die darin möglich sind. Ein kleiner Teil der Befragten (zwischen 2 und 8 %) erwähnt
dabei Schutzgebiete als Einrichtungen, die an der Region wertgeschätzt werden.

64 Wie lassen sich die (vornehmlich ästhetischen) Präferenzen der Bewohner in Bezug auf Natur und
Landschaft charakterisieren?

65 Lassen sich die landschaftlichen Präferenzen der Bewohner in Bezug zum Erhalt von Natur und
Landschaft und anderen Biosphärenreservatszielen setzen? Wenn ja, wie?
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Städte, Kulturhistorie, Mentalität und Wirtschaft insgesamt

Im Gegensatz zu den Aspekten mit Naturraumbezug erwähnen deutlich weniger
Befragte etwas, was mit Städten und der Kulturhistorie, mit wirtschaftlichen Aspek-
ten oder den Menschen vor Ort zu tun haben (siehe Tabelle 31). Nachvollziehbar ist,
dass im Biosphärenreservat Mittelelbe der Wert für Städte und Kulturhistorie deut-
lich höher als in den anderen drei Gebieten ist, da in der Gebietskulisse wesentlich
mehr Klein- und Mittelstädte liegen. Wirtschaftliche Aspekte, wie etwa der eigene
Arbeitsplatz, werden in allen vier Gebieten nur von wenigen Befragten genannt.

Lebensqualität insgesamt

Antworten, die explizit als Beitrag zur persönlichen Lebensqualität formuliert wurden,
sind im dritten Bereich zusammengefasst (siehe Tabelle 31). Die ersten drei Kategorien
des Bereiches Lebensqualität werden in direktem Bezug zu Natur und Landschaft
gesehen. Darunter nennen die Bewohner in drei von vier Gebieten am häufigsten
‚Ruhe‘, im Biosphärenreservat Schaalsee ist es mehr als jeder zehnte Befragte (12 %).
Weiterhin spielen Freizeitaktivitäten wie Spazierengehen, Radfahren, Wandern oder
Wassersport, die eindeutig in Natur und Landschaft ausgeübt werden, eine wichtige
Rolle, was ebenfalls vergleichsweise häufig im Biosphärenreservat Schaalsee genannt
wurde. In ähnlichem Umfang werden saubere Umweltmedien (allen voran die Luft),
die gute Erreichbarkeit von Naturräumen oder der ästhetische Wert der Landschaft
geschätzt. In der letzten Kategorie (Lebenswerte Wohnumgebung) spiegeln sich Aspek-
te wider, die wenig oder gar nicht auf Natur und Landschaft zurückzuführen sind,
etwa eine angenehme Wohnumgebung, Mobilitätsmöglichkeiten in der Region und
die Erreichbarkeit größerer Städte oder kultureller Angebote. Diese Assoziationen
werden von 1 bis 5 % der Befragten vorgebracht.

In der übergreifenden Betrachtung der Aspekte, die an den jeweiligen Regionen
wertgeschätzt werden, wird eine außerordentliche Bedeutung von Natur und Land-
schaft deutlich. Sowohl bei Antworten, in denen direkt Lebensqualität angesprochen
wird, als auch generell, nannten die Befragten vor allem landschaftliche Aspekte in
ihrer Umgebung.66

12.2. Wertschätzung von Natur und Landschaft

Neben der Wertschätzung der Region bringt die Frage, was den Menschen an Natur
und Landschaft gefällt, genauere Informationen über die Wertschätzung der natürli-
chen Umgebung.67 Personen, die bestätigt haben, dass ihnen Natur und Landschaft

66 Im Eingangstext der Interviews wurde Natur und Landschaft sowie die Region der Befragten als zen-
trales Untersuchungsthema vorgestellt. Daher muss man davon ausgehen, dass vorwiegend Personen,
die im weitesten Sinne an diesem Thema interessiert sind, teilgenommen haben. Entsprechend ist
eine Verschiebung in den Daten zu einer größeren Bedeutung von Natur und Landschaft im Vergleich
zur Bevölkerung insgesamt denkbar.

67 Die Ergebnisse, die in diesem Abschnitt beschrieben werden, fanden Eingang in das Buchkapitel
„Empirische Befunde zum Naturbewusstsein und Naturschutz“ (Solbrig, Buer und Stoll-Kleemann,
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Tabelle 31.: Wertschätzung der Region in den vier Biosphärenreservaten (BR): Kategorisierte Antworten
auf die offene Frage: „Was schätzen Sie besonders an Ihrer Region?“; Basis: alle Befragten, die etwas an
ihrer Region schätzen; Mehrfachnennungen möglich; Prozentwerte jeweils auf alle Fälle pro BR bezogen;
1 inklusive gut erreichbare Naturräume; 2 inklusive Kultur- und Mobilitätsmöglichkeiten

Kategorisierte Antworten BR
Mittelelbe

BR
Schaalsee

BR
Schorfheide–

Chorin

BR
Südost–
Rügen

Natur und Naturschutz insgesamt 75 % 84 % 91 % 90 %
Natur und Landschaft 73 % 82 % 84 % 88 %
Schutzgebiete 8 % 2 % 7 % 3 %

Kultur und Wirtschaft insgesamt 30 % 10 % 12 % 12 %
Städte und Kulturhistorie 25 % 6 % 8 % 6 %
Mentalität der Menschen 1 % 4 % 1 % 6 %
Wirtschaftliche Aspekte 4 % 1 % 2 % 0 %

Lebensqualität insgesamt 10 % 29 % 13 % 18 %
Ruhe 4 % 12 % 5 % 6 %
Saubere Umwelt, ästhetische Natur1 3 % 5 % 2 % 10 %
Möglichkeit für Freizeitaktivitäten in der Natur 2 % 12 % 2 % 2 %
Lebenswerte Wohnumgebung2 1 % 4 % 5 % 1 %

n 353 286 247 319

in der Region grundsätzlich gefällt, wurde die offene Frage gestellt, was dies genauer
ausmacht. Analog zur Wertschätzung der Region (siehe Kapitel 12.1) sind die offenen
Antworten auf diese Frage in Kategorien zusammengefasst und nach vier Bereichen
gruppiert in Tabelle 32 dargestellt.

Biosphärenreservatsspezifische naturräumliche Aspekte

In allen vier Biosphärenreservaten tauchen gebietsspezifische Aspekte auf (siehe
oberste Spalten in Tabelle 32). Im Biosphärenreservat Mittelelbe schätzen 19 % der
Befragten besonders die Auenlandschaft als prägenden Landschaftstyp. Tatsächlich
sind die Auen von Havel, Mulde und Elbe bestimmende Landschaftselemente in dem
Gebiet. Weiterhin tritt das Welterbe des Dessau-Wörlitzer Gartenreiches mit dem
Wörlitzer Park als bekanntestem Teil deutlich hervor. 5 % aller Befragten erwähnen
die Gartenanlagen in ihrer Antwort, was ihnen an Natur und Landschaft in ihrer
Region gefällt.

Im Biosphärenreservat Schaalsee erwähnt etwa jeder siebte Befragte (14 %) den
namensgebenden See. Dies ist nachvollziehbar, da er mit Abstand der größte See im
Gebiet ist (siehe Kapitel 5.2.1). Jeder dritte Antwortende (36 %) im Biosphärenreser-
vat Schorfheide-Chorin nennt eine Art Kombination von Wald und Wasser, wobei
zu ‚Wasser‘ alle Formen von Stillgewässern gezählt wurden. Dies spiegelt das Cha-

im Druck). Darin werden ausgewählte Ergebnisse der Bevölkerungsbefragung mit inhaltlich analogen
Fragen der bundesweiten Studien zum Naturbewusstsein von 2009 (BMU und BfN, 2010) und 2011
(BMU und BfN, 2012) verglichen.
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Tabelle 32.: Wertschätzung von Natur und Landschaft: Kategorisierte Antworten auf die offene Frage
„Was gefällt Ihnen besonders an Natur und Landschaft in Ihrer Region?“; Basis: Befragte, denen Natur
und Landschaft gefällt; Mehrfachnennungen möglich; jeweils auf alle Fälle pro Biosphärenreservat (BR)
bezogen; 1 inklusive Unverbautheit und Unberührtheit der Natur und Landschaft, Nennungen von
Schutzgebieten; 2 inklusive Nähe zu Naturräumen; 3 inklusive Mobilitätsmöglichkeiten; 4 inklusive
Wörlitzer Park

Kategorisierte Antworten
BR

Mittelelbe
BR

Schaalsee
BR

Schorfheide–
Chorin

BR
Südost–
Rügen

BR-spezifische naturräumliche Aspekte
Auenlandschaft (v.a. von Elbe und Havel) 19 % - - -
Wörlitzer Park, Gartenreich 5 % - - -
Schaalsee - 14 % - -
‘Wald und Wasser’ - - 36 % -
Meer und Küste - - - 40 %
Granitz und Mönchgut - - - 5 %

Weitere naturräumliche Aspekte insgesamt 78 % 80 % 90 % 77 %
Still- und Fließgewässer 41 % 43 % 57 % 22 %
Wald 24 % 31 % 51 % 38 %
Pflanzen, Tiere, allgemeine Naturbeschreibung 9 % 29 % 9 % 5 %
Bewahrter Landschaftszustand1 12 % 8 % 8 % 16 %
Abwechslungsreichtum der Landschaft 2 % 4 % 12 % 24 %
Wiesen und andere Offenlandschaften 13 % 6 % 10 % 6 %
Flache bzw. weite Landschaft 13 % 3 % 2 % 3 %
Hügelige Landschaft 0 % 5 % 5 % 7 %

Aspekte der Lebensqualität insgesamt 21 % 36 % 27 % 17 %
Möglichkeit für Freizeitaktivitäten in der Natur 11 % 18 % 9 % 5 %
Saubere Umwelt, ästhetische Wertschätzung2 2 % 9 % 11 % 9 %
Ruhe 5 % 11 % 5 % 2 %
Lebenswerte Wohnumgebung, Kulturangebot3 4 % 3 % 7 % 2 %

Andere Aspekte
Siedlungen, Infrastruktur, Parks4 11 % 3 % 5 % 9 %

n 318 252 244 309
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rakteristikum des Gebietes wieder, das durch einen hohen Waldanteil mit vielen
Gewässern geprägt ist (siehe Kapitel 5.3.1 Gebietsbeschreibung). Im Biosphärenreser-
vat Südost-Rügen ist es die Küstenlandschaft, die besonders hervortritt, mehr als jeder
dritte Interviewpartner (40 %) erwähnt sie in der Antwort. Zwei der charakteristi-
schen topographischen und kulturgeschichtlichen Einheiten des Biosphärenreservates
Südost-Rügen, die Halbinsel ‚Mönchgut‘ und das Waldgebiet ‚Granitz‘, werden von
5 % der Befragten genannt. Weiterhin wird die Halbinsel Jasmund mit ihrer Kreide-
küste, die außerhalb des Biosphärenreservates liegt, von 5 % aller Befragten erwähnt.
Da nach der „Region Südost-Rügen“ und nicht spezifisch nach der Landschaft im
Biosphärenreservat gefragt wurde, ist es durchaus nachvollziehbar, dass die Befragten
auch an andere Teile der Insel bei der Beantwortung dieser Frage gedacht haben.

Weitere naturräumliche Aspekte

Unter Naturräumen allgemein werden in den drei binnenländischen Biosphärenreser-
vaten Still- und Fließgewässer mit deutlich über 40 % am häufigsten genannt (siehe
Tabelle 32). Wie schon beschrieben, wird im Biosphärenreservat Südost-Rügen von
40 % der Befragten ‚Küste und Meer‘ genannt, ‚Still- und Fließgewässer‘ nur von 22 %.
Die deutliche Prägung der Landschaft in diesem Biosphärenreservat durch die Küste
macht diese Rangfolge verständlich.

Mindestens ein Viertel bis die Hälfte aller Befragten (24 bis 51 %) in allen vier
Gebieten schätzen den Wald an ihrer landschaftlichen Umgebung. Offenlandschaften
werden dagegen deutlich seltener genannt (6 bis 13 %). Auch in diesen Zahlen spiegelt
sich die unterschiedliche Verteilung der Landschaftselemente in den vier Gebieten
wider. Entsprechend dem eher durch offene Landschaften und Flussläufe geprägten
Biosphärenreservat Mittelelbe wird ‚Wald‘ nur von jedem vierten Befragten (24 %) und
damit deutlich seltener genannt als in den anderen drei Gebieten. In dem waldreichen
Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin ist es hingegen jeder zweite Befragte, der den
‚Wald‘ an der Landschaft schätzt.

Neben der Naturraumausstattung spielt auch das Relief für die ästhetische Land-
schaftswertschätzung eine Rolle. Entsprechend werden sowohl die hügelige als auch
die flache Landschaft erwähnt. Letztere wird öfters mit ‚der Weite‘ in Zusammen-
hang gebracht und so besonders im Biosphärenreservat Mittelelbe häufiger erwähnt
(13 %). Naturgemäß spielt eine hügelige Landschaft dort keine Rolle, sondern dies
tritt besonders im stärker reliefierten Biosphärenreservat Südost-Rügen hervor (7 %).

Neben den eindeutig zuordenbaren Beschreibungen von Naturräumen und Relief
erwähnen viele Interviewpartner darüber hinaus Tiere, Pflanzen und allgemeine, we-
niger unspezifische Naturbeschreibungen. Außerdem hinaus schätzen 8 bis 16 % der
Befragten in den vier Gebieten einen bewahrten oder ursprünglichen Landschaftszu-
stand.68 Zwar kann nur gemutmaßt werden, dass mit einem ‚ursprünglichen Zustand‘
aus Sicht der Befragten auch ein gewisser Schutz vor oder zumindest die Eingrenzung
von Veränderungen zusammenhängen. Trotzdem zeigen diese Werte eine Wertschät-

68 Auch die Äußerung, dass bestimmte Landschaftsteile geschützt sind, wurde in die Kategorie gezählt.

165



12. Einschätzung der Region sowie von Natur und Landschaft

zung von im weitesten Sinne Natur und Landschaft erhaltenden und Maßnahmen.
Weiterhin ist interessant, dass 24 % der Befragten im Biosphärenreservat Südost-

Rügen explizit ‚Abwechslungsreichtum in der Landschaft‘ wertschätzen. Zwar ist
durch die Insellage des Biosphärenreservates Südost-Rügen eine zusätzliche land-
schaftliche Vielfalt gegeben. Doch auch im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin
erwähnen immerhin 12 % der Befragten explizit, dass sie die abwechslungsreiche
und vielfältige Landschaft in ihrer Region schätzen. Im Hinblick auf die Wertschät-
zung der Landschaft in der Region ist ebenso interessant, dass neben den konkret
naturräumlichen Ausprägungen von Natur und Landschaft und ihrem Schutz auch
Siedlungen, Infrastruktur und Parks auftauchen (3 bis 11 %).

Insgesamt kann man festhalten, dass die Befragten vieles an der Landschaft wert-
schätzen, die sie in ihrer Umgebung vorfinden. Dies kann selbstverständlich erschei-
nen, unabhängig davon zeigt es aber auch, dass die Menschen sich mit der Landschaft
in ihrer Region auseinandersetzen.

Aspekte der Lebensqualität

Neben den vorwiegend naturräumlichen Beschreibungen der Landschaft in der Region
nennen zwischen 17 bis 36 % der Befragten Aspekte, die einen Bezug zu ihrer persön-
lichen Lebensqualität haben (siehe Tabelle 32). Diese Anteile sind damit höher, als
bei der Frage, was an der jeweiligen Region wertgeschätzt wird. Die Nennungen sind
analog zur Einordnung der Lebensqualität als Aspekt der Regionswertschätzung (sie-
he Tabelle 31) in vier Unterkategorien codiert worden. In den Biosphärenreservaten
Mittelelbe und Schaalsee nehmen Freizeitaktivitäten mit 11 bzw. 18 % den größten
Teil der Nennungen zur Lebensqualität ein.

Parkanlagen, wie sie besonders im Biosphärenreservat Mittelelbe zu finden sind (sie-
he Kapitel 5.1.1), tragen sicher auch zu einer guten Lebensqualität bei, auch wenn von
den Interviewpartnern meist nicht ausdrücklich erwähnt wurde, dass die Einrichtun-
gen auch zur Erholung besucht wurden. Doch diese Nennungen wurden bewusst nicht
mit in die Kategorie ‚Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten in der Natur‘ aufgenommen,
da die die Erhaltung von Parkanlagen nur im Biosphärenreservat Mittelelbe eine Rolle
spielt (siehe Kapitel 5.1.3). Damit kann vermutet werden, dass in dieser Kategorie
Aspekte zusammengefasst sind, auf die alle vier Biosphärenreservatsverwaltungen
grundsätzlich einen gewissen Einfluss nehmen können.

In den Biosphärenreservaten Schorfheide-Chorin und Südost-Rügen stehen saubere
und gesundheitsförderliche Umweltmedien, die räumliche Nähe zu Naturräumen
oder der ästhetische Wert der Landschaft an erster Stelle; etwa jeder zehnte Be-
fragte bezieht sich darauf. Zwischen 2 und 11 % der Befragten schätzen ‚Ruhe‘ an
ihrer landschaftlichen Umgebung. Diese Werte sind mit den Anteilen von ‚Ruhe‘ an
der Regionswertschätzung vergleichbar (siehe Tabelle 31). Eine ‚lebenswerte Woh-
numgebung‘ oder ‚Kultur- und Mobilitätsmöglichkeiten‘ spielen in Bezug auf die
Lebensqualität der Landschaft eine untergeordnete Rolle, nur im Biosphärenreservat
Schorfheide-Chorin wird dieser Aspekt häufiger genannt als ‚Ruhe‘.

Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass Lebensqualitätsaspekte eine vergleichbare Be-
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deutung für die Wertschätzung von Natur und Landschaft mit den „eher ästhetischen“
naturräumlichen Aspekten haben.

12.3. Einschätzung des Engagements für Natur und

Landschaft in der Region

12.3.1. Deskriptive Statistik zur Naturschutzeinschätzung

Die Bewohner sollten das Engagement für Natur und Landschaft in ihrer Region
allgemein und nicht zwingend in Bezug auf die Tätigkeiten der Biosphärenreser-
vatsverwaltungen bewerten. Daher wurde diese Frage gestellt, bevor das jeweilige
Biosphärenreservat im Interview thematisiert wurde. Den größten Anteil der Einschät-
zungen des Engagement für Natur und Landschaft, hier auch Naturschutzengagement
genannt, machen zufriedene Meinungen aus (siehe Antwortkategorie ‚das richtige
Ausmaß‘ in Tabelle 33). Da es aber für die Bewohner eher schwierig ist, die Maßnah-
men für Natur und Landschaft allgemein zu beurteilen, muss man vermuten, dass in
diesem Anteil viele Befragte eingeschlossen sind, denen keine genauere Beurteilung
möglich ist.

Tabelle 33.: Einschätzung des Engagements für Natur und Landschaft in der Region: Zugrunde liegt die
Einschätzung von „Was denken Sie, wird für Natur und Landschaft in Ihrer Region genug unternommen?
Antworten Sie bitte auf einer Skala von 1 bis 5, 1 bedeutet ‚bei weitem zu viel‘, 5 ‚bei weitem zu wenig‘
und 3 bedeutet ‚das richtige Ausmaß‘.“; Basis: alle Befragten; BR: Biosphärenreservat

Antwortkategorien BR
Mittelelbe

BR
Schaalsee

BR
Schorfheide–

Chorin

BR
Südost–
Rügen

1 – bei weitem zu viel 3 % 4 % 5 % 5 %
2 – zu viel 16 % 14 % 11 % 9 %
3 – das richtige Ausmaß 45 % 60 % 58 % 54 %
4 – zu wenig 22 % 16 % 19 % 24 %
5 – bei weitem zu wenig 9 % 3 % 4 % 7 %
Weiß nicht/keine Angabe 6 % 3 % 3 % 2 %
Gesamt 100 % 100 % 100 % 100 %

n 451 342 327 368

Für alle vier untersuchten Biosphärenreservate zeigt sich die Tendenz, dass neben
dem Anteil derer, die mit dem Ausmaß des Naturschutzengagements zufrieden sind,
eher zu wenig Engagement für Natur und Landschaft in der Region wahrgenommen
wird, als zu viel. Fasst man jeweils die beiden äußeren Antwortkategorien zusammen,
schätzen im Biosphärenreservat Südost-Rügen mehr als doppelt so viele Befragte
das Engagement als unzureichend ein, wie es als übermäßig bewerten (siehe Abbil-
dung 25). Im Biosphärenreservat Mittelelbe schätzt jeder fünfte den Naturschutz als
übermäßig ein, jeder dritte dagegen als unzureichend. In den Biosphärenreservaten
Schaalsee und Schorfheide-Chorin liegen die Werte für die Einschätzung des Natur-
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Abbildung 25.: Einschätzung des Engagements für Natur und Landschaft in der Region: Zugrunde
liegt die Einschätzung von „Was denken Sie, wird für Natur und Landschaft in Ihrer Region genug
unternommen? Antworten Sie bitte auf einer Skala von 1 bis 5, 1 ‚bei weitem zu viel‘, 5 ‚bei weitem zu
wenig‘ und 3 bedeutet ‚das richtige Ausmaß‘.“; BR: Biosphärenreservat

schutzes als unzureichend 2 bzw. 5 Prozentpunkte höher als die eines übermäßigen
Naturschutzes.

12.4. Zusammenfassung Natur- und Regionswertschätzung

Die Wertschätzung der Region sowie von Natur und Landschaft weisen grundsätzlich
Parallelen auf. Auf der einen Seite werden naturbezogene Aspekte in großem Umfang
besonders auch an der Region geschätzt. Auf der anderen Seite werden an Natur
und Landschaft in kleinem Umfang auch städtische, kulturelle und infrastrukturelle
Aspekte wertgeschätzt.

Die Wertschätzung von Natur und Landschaft spiegelt im Großen und Ganzen
wesentliche Charakteristika und Naturräume der vier Untersuchungsgebiete wider.
Die allgemeinen Naturräume betreffend zeigt sich eine starke Präferenz für Gewässer,
weiter auch für Wälder und weniger stark für Offenlandschaften. Das Relief spielt
bei der Wertschätzung von Natur und Landschaft ebenso eine Rolle und wird über-
wiegend entsprechend den naturräumlichen Gegebenheiten in den vier Gebieten
erwähnt. Insgesamt kann darin implizit eine Vorliebe für vielfältige Landschaften
vermutet werden, die auch explizit in unterschiedlichem Umfang geäußert wird. Im
Biosphärenreservat Südost-Rügen nennt dies fast jeder Vierte, im Biosphärenreservat
Mittelelbe kommt es selten zur Sprache.

Aspekte der Lebensqualität, die sowohl direkt landschaftsbezogen sind, als weniger
eindeutig auf Natur und Landschaft zurückzuführen sind, werden in deutlichem
Umfang sowohl an der Region, als auch an Natur und Landschaft gemocht. Dabei
spielen sowohl Freizeitaktivitäten als auch Ruhe eine wichtige Rolle.
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Auch der Erhalt von Natur und Landschaft, zum Beispiel in Form von Schutzge-
bieten, wird sowohl an der Region als auch an Natur und Landschaft geschätzt. Die
Bewertung des Engagements für Natur und Landschaft bestätigt diese Sensibilisierung.
Insgesamt scheinen die meisten Befragten mit dem Ausmaß der Schutzaktivitäten
zufrieden zu sein. Von den Unzufriedenen wünscht sich der größere Teil mehr Maß-
nahmen für Natur und Landschaft als weniger.
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13. Unterstützung des

Biosphärenreservates

Um die Forschungsfrage nach der Mitwirkungsbereitschaft der Bewohner69 beantwor-
ten zu können, wird eingangs die passive Unterstützung der vier Biosphärenreservate
vorgestellt. Daran anschließend wird die Bereitschaft zur aktiven Mitwirkung darge-
legt und dabei mit der persönlichen Bedeutung des Biosphärenreservates in Beziehung
gesetzt.

13.1. Passive Unterstützung des Biosphärenreservates

13.1.1. Deskriptive Statistik zur passiven Unterstützung des

Biosphärenreservates

Die vier Untersuchungsgebiete erfahren eine breite passive Unterstützung in der
Bevölkerung: Das hypothetische Abstimmungsverhalten über den Fortbestand des
Biosphärenreservates zeigt, dass die deutliche Mehrheit für den Erhalt und maximal
5 % der Befragten gegen den Fortbestand stimmen würden (siehe Tabelle 34).

Tabelle 34.: Zustimmung zum Biosphärenreservat (BR): Zugrunde liegt die Einschätzung von „Wenn
am nächsten Sonntag über den Fortbestand des BR abgestimmt werden würde, wie wäre Ihre Haltung?
Würden Sie sicherlich für das BR stimmen, unter einer bestimmten Bedingung dafür stimmen, sicherlich
dagegen stimmen oder sich der Stimme enthalten?“; Basis: Befragte, die das BR zumindest vom Namen
her kennen

BR
Mittelelbe

BR
Schaalsee

BR
Schorfheide-

Chorin

BR Südost-
Rügen

Völlige Zustimmung 77 % 62 % 76 % 76 %
Bedingte Zustimmung 15 % 23 % 13 % 14 %
Völlige Ablehnung 0 % 5 % 1 % 4 %
Stimmenthaltung 7 % 10 % 9 % 5 %
Weiß nicht/keine Angabe 1 % 1 % 1 % 1 %
Gesamt 100 % 100 % 100 % 100 %

n 410 333 312 346

69 Wie hoch ist die bisherige Mitwirkungsbereitschaft der Bevölkerung in den vier Biosphärenreservaten
und wie lassen sich die Mitwirkungswilligen charakterisieren?

171



13. Unterstützung des Biosphärenreservates

13.1.2. Bedingungen für die passive Unterstützung des

Biosphärenreservates

Im Fall der bedingten Zustimmung sollten die Befragten ihre konkreten Bedingungen
offen nennen. Die Antworten wurden kodiert und in Bezug zu den gültigen Fällen je
Biosphärenreservat gesetzt (siehe Kapitel 7.3 und Anhang B.1). Da die Summe der
gültigen Fälle, also die der Antwortenden, nur zwischen 40 und 60 liegt, sollten die
Ergebnisse (siehe Tabelle 35) eher als Tendenz gewertet und nicht unangemessen
verallgemeinert werden.

Tabelle 35.: Bedingungen zur Zustimmung zum Biosphärenreservat (BR): Kategorisierte Antworten
auf die Frage nach der Bedingung für eine Zustimmung zum BR; Basis: Befragte, die das BR kennen
nur unter einer bestimmten Bedingung für das BR stimmen würden; Mehrfachnennungen möglich;
Prozentwerte jeweils auf alle Fälle pro BR bezogen

Kategorisierte Antworten BR
Mittelelbe

BR
Schaalsee

BR
Schorfheide-

Chorin

BR
Südost-
Rügen

Weniger Restriktionen insgesamt 28 % 57 % 73 % 63 %
Weniger Restriktionen allgemein 11 % 38 % 21 % 24 %
Restriktionen im Zugang zur Natur 5 % 7 % 24 % 5 %
Bauliche Restriktionen 9 % 5 % 3 % 21 %
Wirtschaftliche Restriktionen 0 % 4 % 18 % 8 %
Restriktionen der Freizeitnutzung allgemein 0 % 4 % 6 % 5 %

Andere Bedingungen insgesamt 80 % 45 % 39 % 47 %
Bessere Einbindung der Bevölkerung 18 % 34 % 18 % 34 %
Mehr Naturschutzarbeit 50 % 0 % 12 % 8 %
Kritik am Personal 0 % 2 % 9 % 5 %
Weniger Naturschutz 5 % 9 % 0 % 0 %

n 40 56 33 38

Einen großen Teil der Bedingungen zu einer positiven Abstimmung machen Re-
striktionen aus, die wahrgenommen werden. Ob sie tatsächlich mit dem Biosphä-
renreservat in Verbindung gebracht werden können, kann hier nicht beurteilt wer-
den. Neben nicht näher bestimmten Restriktionen lassen sich die Freizeitnutzung
samt Zugänglichkeit der Natur als ein Bereich ausmachen, weiterhin bauliche und
wirtschaftliche Restriktionen. Ein eindeutiger thematischer Schwerpunkt lässt sich
biosphärenreservatsübergreifend nicht feststellen. Gebietsspezifisch kann man für das
Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin eine Tendenz zu Restriktionen im Zugang zur
Natur und zu wirtschaftlichen Restriktionen ablesen, während im Biosphärenreservat
Südost-Rügen der Schwerpunkt auf baulichen Aspekten liegt.

Neben den Restriktionen macht in allen vier Gebieten der Wunsch nach einer besse-
ren Einbindung der Bevölkerung einen großen Anteil aus: In den Biosphärenreservaten
Schaalsee und Südost-Rügen äußerte jeder dritte etwas in diesem Zusammenhang, in
den anderen beiden Gebieten jeder fünfte.

Weiterhin gibt es Bedingungen, die mit dem Ausmaß der Naturschutzarbeit zu-
sammenhängen. Interessanterweise wird dabei sowohl mehr als auch weniger Natur-
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schutz gefordert. Im Biosphärenreservat Mittelelbe wurden in diesem Zusammenhang
vorrangig Deichrückverlegungen sowie die Renaturierung der Elbe und anderer Fließ-
gewässer gefordert.

13.2. Interesse an aktiver Mitwirkung im

Biosphärenreservat

In Ergänzung zur persönlichen Bedeutung des Biosphärenreservates für die Bewohner
(siehe Kapitel 9.2) und der passiven Unterstützung des Biosphärenreservates (siehe
Kapitel 13.1.1) ist es zentral für das Forschungsanliegen, das Mitwirkungsinteresse
abzuschätzen. Um von einem Engagement ausgehen zu können, dass grundlegend im
Sinne von Erhalt von Natur und Landschaft und ähnlichen Biosphärenreservatszielen
ausgerichtet ist, wurden die Personen von der Analyse ausgeschlossen, die das jeweilige
Biosphärenreservat ablehnen. Konkret sind dies zwischen 0 und 5 % der Befragten
(siehe Tabelle 34).

13.2.1. Deskriptive Statistik zum Interesse an aktiver Mitwirkung im

Biosphärenreservat

Der Anteil der Personen, die ‚auf jeden Fall‘ bereit sind, sich aktiv zu engagieren,
liegt nur im Biosphärenreservat Südost-Rügen knapp im zweistelligen Bereich, in den
anderen drei Gebieten liegt er bei 7 bzw. 8 % (siehe Tabelle 36). Betrachtet man die
beiden zustimmenden Antwortkategorien gemeinsam, liegt der Anteil zwischen 17
und 24 %, wobei auch dabei im Biosphärenreservat Südost-Rügen der höchste Wert
erreicht wurde.

Tabelle 36.: Interesse an aktiver Mitwirkung im Biosphärenreservat (BR): Zugrunde liegt die Einschät-
zung von „Wenn Sie insgesamt an das BR denken, sind Sie an einer aktiven Mitwirkung im BR interessiert,
um Ihre Interessen vertreten zu können?“ auf einer 5er- Antwortskala; Basis: Personen, die das BR zu-
mindest vom Namen her kennen und nicht gegen seinen Fortbestand stimmen würden

Antwortkategorien BR
Mittelelbe

BR
Schaalsee

BR
Schorfheide-

Chorin

BR Südost-
Rügen

1 − ja, auf jeden Fall 7 % 8 % 7 % 10 %
2 − eher ja 10 % 11 % 10 % 14 %
3 − teils teils 20 % 32 % 27 % 29 %
4 − eher nein 26 % 27 % 30 % 24 %
5 − nein, auf gar keinen Fall 35 % 21 % 24 % 23 %
Weiß nicht/keine Angabe 1 % 1 % 1 % 1 %
Gesamt 100 % 100 % 100 % 100 %

n 410 317 310 332
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13.2.2. Ergebnisse schließender Statistik zum Interesse an aktiver

Mitwirkung im Biosphärenreservat

Untersuchungen mit einem Standardset an unabhängigen Variablen

Die Einflussfaktoren für das Mitwirkungsinteresse wurden mit beiden oberen Antwort-
kategorien als zu betrachtender Gruppe der abhängigen Variablen in binär logistischen
Regressionsmodellen näher untersucht (siehe Tabelle 37). Als unabhängige Variablen
sind in die Analyse eingegangen: Alter (UV 1), Herkunft aus der Region (UV 2), Ge-
schlecht (UV 3), Berufsbildung (UV 4), Ehrenamtliches Engagement (UV 5), Regionale
Verbundenheit (UV 6), Persönliche BR-Bedeutung (UV 11) und Infozentrumsbesuch
(UV 12) (Details siehe Tabelle 10). Die Regressionsmodelle samt statistisch nicht signi-
fikanter Ergebnisse finden sich in den Anhängen 93, 94, 95 und 96. Die Ergebnisse
ergänzender Varianzpartitionierungen sind in Abbildung 26 aufgetragen.

Alter (UV1): Betrachtet man die vier Biosphärenreservate im Vergleich, hat das
Alter (UV 1) keinen gleichgerichteten Einfluss auf das Mitwirkungsinteresse. Im Bio-
sphärenreservat Schorfheide-Chorin sind es eher die Älteren, im Biosphärenreservat
Mittelelbe eher die Jüngeren, die sich statistisch signifikant eher an einer Mitwirkung
interessiert zeigen (siehe Tabelle 37). Die Einflussstärke des Parameters Alter liegt
im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin mit 20 % in einem Bereich, bei dem man
von einer durchaus hohen Bedeutung für das Mitwirkungsinteresse ausgehen kann
(siehe Abbildung 26). In den anderen drei Gebieten liegen die Werte maximal bei 8 %
und deuten dort darauf hin, dass das Alter einer Person für das Mitwirkungsinteresse
keine große Rolle spielt.

Herkunft aus der Region (UV2): Im Biosphärenreservat Mittelelbe haben Ein-
heimische eine größere Chance, mitwirkungsbereit zu sein (siehe Tabelle 37). Die
entsprechende Einflussstärke der Herkunft aus der Region (UV 2) laut Varianzparti-
tionierung liegt bei 11 % (siehe Abbildung 26). In den anderen drei Gebieten konnten
keine statistisch signifikanten Assoziationen dieses Parameters gefunden werden, die
Einflussstärken liegen dort mit 1 % entsprechend niedrig. Man kann insgesamt also
für das Biosphärenreservat Mittelelbe von einem gewissen förderlichen Einfluss der
Herkunft aus der Region (UV 2) ausgehen, biosphärenreservatsübergreifend spielt
dieser Parameter für das Mitwirkungsinteresse keine Rolle.

Geschlecht (UV3): Männer haben statistisch signifikant in den Biosphärenreserva-
ten Schaalsee und Südost-Rügen eine deutlich höhere Chance, an einer Mitwirkung
im Biosphärenreservat interessiert zu sein (siehe Tabelle 37). In diesen beiden Ge-
bieten scheint der Einfluss des Parameters Geschlecht (UV 3) mit 27 bzw. 15 % auch
entsprechend wichtig zu sein (siehe Abbildung 26). In den anderen beiden Gebieten
ist der Einfluss vernachlässigbar.
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13. Unterstützung des Biosphärenreservates

Abbildungsbeschriftung siehe Seite 177.
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13.2. Interesse an aktiver Mitwirkung im Biosphärenreservat

Abbildung 26.: Ergebnisse von Varianzpartitionierungen und Regressionen zum Mitwirkungsinteresse:
Zugrunde liegt die Einschätzung von „Wenn Sie insgesamt an das Biosphärenreservat (BR) denken,
sind Sie an einer aktiven Mitwirkung im Biosphärenreservat interessiert, um Ihre Interessen vertreten
zu können?“ auf einer 5er-Antwortskala von ‚Ja, auf jeden Fall‘ (1) bis ‚Nein, auf gar keinen Fall‘ (5).
Betrachtete Gruppe: Antwortkategorien 1 & 2, Referenzkategorie: Antwortkategorien 3–5; Basis: Befragte,
denen das BR bekannt ist und die nicht gegen seinen Fortbestand stimmen würden. Ausprägung der
Regressionsergebnisse farbig dargestellt, genaue Werte siehe Tabelle 37.

Berufsbildung (UV4): In drei Biosphärenreservaten scheinen eher Akademiker an
einer Mitwirkung im Biosphärenreservat interessiert zu sein; die Einflussstärken liegen
zwischen 20 und 36 % (siehe Abbildung 26). In den Gebieten Mittelelbe und Schaal-
see sind die entsprechenden Assoziationen auch statistisch signifikant nachweisbar
(siehe Tabelle 37). Im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin sind es entsprechend
eher Personen mit einer Ausbildung, die mitwirkungsbereit sind. Die Einflussstärke
von 8 % deutet allerdings darauf hin, dass in diesem Gebiet eher andere Parameter
entscheidend für das Mitwirkungsinteresse sind. In den anderen drei Gebieten kann
man aber davon ausgehen, dass die Berufsbildung auch für das Mitwirkungsinteresse
eine wichtige Rolle spielt.

Ehrenamtliches Engagement (UV5): Der Einfluss des ehrenamtlichen Engage-
ments (UV 5) scheint nahezu spiegelbildlich zu den Ergebnissen der Berufsbildung
(UV 4) zu sein. Im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin erreicht dieser Parameter
mit 33 % die höchste Einflussstärke auf das Mitwirkungsinteresse und diese Assozia-
tion ist auch statistisch signifikant (siehe Tabelle 37). Für die anderen drei Gebiete
konnte weder eine statistisch signifikante Verbindung nachgewiesen werden, noch deu-
ten die Ergebnisse der Varianzpartitionierung auf eine wichtige Bedeutung hin (siehe
Abbildung 26). Daher kann hier vermutet werden, dass ehrenamtliches Engagement
(UV 5) für das Mitwirkungsinteresse zwar im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin,
nicht aber generell eine wichtige Rolle spielt.

Regionale Verbundenheit (UV6): Die regionale Verbundenheit (UV 6) scheint bio-
sphärenreservatsübergreifend keine Rolle für das Mitwirkungsinteresse zu spielen.
Weder konnten statistisch signifikante Assoziationen nachgewiesen werden (siehe
Tabelle 37), noch liegen die Einflussstärken in einem Bereich, der eine entsprechende
Bedeutung des Parameters regionale Verbundenheit (UV 6) für das Mitwirkungsinteres-
se nahelegen würde (siehe Abbildung 26).

Persönliche Biosphärenreservatsbedeutung (UV11): In allen vier Gebieten ist
eine hohe persönliche Bedeutung des Biosphärenreservates (UV 11) mit einem hohen
Mitwirkungsinteresse statistisch signifikant assoziiert (siehe Tabelle 37). Die Einfluss-
stärken liegen zwischen 28 und 34 % und nehmen damit die vordersten Ränge unter
den Parametern ein, die für das Mitwirkungsinteresse entscheidend sind (siehe Ab-
bildung 26). Daher scheint man generell davon ausgehen zu können, dass eine hohe

177



13. Unterstützung des Biosphärenreservates

persönliche Bedeutung des Biosphärenreservates (UV 11) generell förderlich für das
Mitwirkungsinteresse ist. Diese statistisch signifikanten Assoziationen sind inhaltlich
gut nachvollziehbar und können als weiterer Beleg dafür gesehen werden, dass die
Fragen ehrlich beantwortet wurden.

Infozentrumsbesuch (UV12): Der Besuch des Infozentrums der Biosphärenreser-
vate (UV 12) scheint insgesamt wenig einflussreich zu sein. Einzig im Biosphärenre-
servat Südost-Rügen konnte eine statistisch signifikante Assoziation nachgewiesen
werden (siehe Tabelle 37). Der Infozentrumsbesuch (UV 12) ist dort vermutlich für
das Mitwirkungsinteresse förderlich, wie auch die Einflussstärke von 21 % nahelegt
(siehe Abbildung 26).

Ergänzende Analysen zum Einfluss der Regionalmarkenkenntnis, der

Gemeindegröße und Landkreiszugehörigkeit

Regionalmarkenkenntnis (UV10): Die Kenntnis der Regionalmarke (UV 10), deren
Einfluss für die Biosphärenreservate Schaalsee, Schorfheide-Chorin und Südost-Rügen
untersucht werden konnte, ist im Gebiet Schorfheide-Chorin statistisch signifikant
mit einem höheren Mitwirkungsinteresse assoziiert (siehe Tabelle 98 im Anhang).
In den anderen Gebieten scheint sie keine Rolle zu spielen (siehe Anhänge 97 und
99). Die Partitionierungsergebnisse legen ebenfalls nahe, dass im Biosphärenreservat
Schorfheide-Chorin die Regionalmarkenkenntnis (UV 10) nicht unbedeutend ist, da
die Einflussstärke 15 % beträgt (siehe Anhang 100). Sie liegt damit über einer gleich-
starken Einflussstärke aller Parameter, die in diesem Modell mit neun unabhängigen
Variablen bei 11 % liegen würde. Sie ist außerdem vergleichbar mit dem Einfluss des
Parameters Alter (UV 1).

Gemeindegröße (UV8): Die Tatsache, ob eine Person im Biosphärenreservat Mit-
telelbe in einer Gemeinde mit weniger oder mit mehr als 20 000 Einwohnern lebt
(UV 8), scheint keinen Einfluss auf das Mitwirkungsinteresse zu haben. Weder konnten
statistisch signifikante Assoziationen zwischen der Gemeindegröße und dem Mitwir-
kungsinteresse festgestellt werden (siehe Tabelle 101 im Anhang), noch deutet die
Einflussstärke von 1 % auf eine entsprechende Bedeutung hin (siehe Anhang 102).

Einfluss der Landkreiszugehörigkeit (UV9): Die Herkunft aus dem Landkreis
Uckermark oder Barnim (UV 9) ist für das Mitwirkungsinteresse im Biosphären-
reservat Schorfheide-Chorin kaum entscheidend. Das Regressionsmodell ergab keine
statistisch signifikante Assoziation (siehe Tabelle 103 im Anhang) und die Einfluss-
stärke von 6 % (siehe Tabelle 104 im Anhang) deutet ebenso auf eine sehr geringe
Bedeutung dieses Parameters.
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13.3. Zusammenfassung zur Unterstützung des Biosphärenreservates

13.3. Zusammenfassung zur Unterstützung des

Biosphärenreservates

Die passive Unterstützung der Biosphärenreservate ist hoch, mindestens zwei Drittel
der Befragten würden bei einer fiktiven Abstimmung für einen Fortbestand stimmen
(siehe Tabelle 34). Diejenigen, die Vorbehalte haben, begründen diese vor allem mit
zu starken Restriktionen in Bezug auf den Zugang zur Natur (siehe Kapitel 13.1.2).
Weiterhin wird eine bessere Einbindung der Bevölkerung oder eine andere Gewich-
tung der Naturschutzarbeit, konkret sowohl mehr als auch weniger Engagement für
Natur und Landschaft, gefordert (siehe Tabelle 35).

Was das aktive Mitwirkungsinteresse anbelangt, kann man davon ausgehen, dass in
etwa jeder fünfte Bewohner bereit wäre, sich aktiv einzubringen (siehe Tabelle 36).
Im Biosphärenreservat Südost-Rügen ist die Bereitschaft deutlich höher. Wenn man
bedenkt, dass mindestens jeder dritte dem Biosphärenreservat eine persönliche Bedeu-
tung beimisst (siehe Tabelle 21), wirken diese Ergebnisse konsistent, schließlich würde
die aktive Mitarbeit mindestens einen zeitlichen Aufwand bedeuten. Entsprechend
scheint auch das Ergebnis schließender statistischer Untersuchungen nachvollziehbar,
dass eine statistisch signifikante Assoziation zwischen dem Mitwirkungsinteresse und
der persönlichen Bedeutung des Biosphärenreservates in allen vier Gebieten besteht
(siehe Abbildung 26).

Außerdem scheinen sich sowohl Männer als auch Akademiker eher ein Engagement
im Biosphärenreservat vorstellen zu können als Frauen oder Personen mit einer Aus-
bildung als höchstem Berufsbildungsabschluss. Interessanterweise ist nur in einem
Biosphärenreservat eine statistisch signifikante Assoziation von ehrenamtlichem En-
gagement mit dem Mitwirkungsinteresse nachweisbar (siehe Abbildung 26). Denn
prinzipiell ist es gut vorstellbar, dass ehrenamtliches Engagement förderlich für die
Auseinandersetzung mit dem Biosphärenreservat ist, da man bei Ehrenamtlichen ein
grundlegendes Interesse an der Region und ihrer Entwicklung vermuten kann.

Nur vereinzelte statistisch signifikante Assoziationen sind dagegen zwischen dem
Mitwirkungsinteresse und dem Alter, der Herkunft aus der Region sowie dem In-
fozentrumsbesuch und der Regionalmarkenkenntnis nachweisbar. Der Einfluss der
regionalen Verbundenheit scheint hingegen völlig vernachlässigbar (siehe Abbildung
26). Weiterhin scheint es keine Rolle zu spielen, ob die Person im ländlichen oder
urbanen Raum lebt (siehe Tabelle 37). Außerdem kann man festhalten, dass es zwar
nicht nur die Biosphärenreservatskenner sind, die an einer Mitwirkung interessiert
wären, aber schon eher diejenigen, denen das Biosphärenreservat persönlich etwas
bedeutet.

13.4. Einfluss des Parameters Berufsbildung (UV 4) im

Überblick

Gerade weil der Faktor Berufsbildung laut Varianzpartitionierung in allen fünf Un-
tersuchungen sehr relevant ist, ist eine gemeinsame Betrachtung aller Odds Ratios
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13. Unterstützung des Biosphärenreservates

interessant. Unabhängig davon, ob sie einen statistisch signifikant nachweisbaren
Einfluss haben oder nicht, ist die Information über die Richtung der möglichen Aus-
prägung aufschlussreich. Daher sind in Tabelle 38 alle Odds Ratios unabhängig von
der statistischen Signifikanz aufgetragen. Analog zur Darstellung der Ergebnisse der

Tabelle 38.: Einfluss der Berufsbildung in den Biosphärenreservaten (BR) auf regionale Verbundenheit,
Stolz, Einfluss von Natur und Landschaft auf die Verbundenheit, BR-Bedeutung und Mitwirkungsinteres-
se: Odds Ratios (OR) für die Berufsbildung (Ausbildung vs. Studium absolviert) inkl. Signifikanzniveau
(* p < ,05, **p < ,01, ***p < ,001) ; Details der kompletten Regressionsmodelle siehe Anhänge E.1.1, E.2.1,
E.3.1, E.4.1 und E.5.1. Markierung: gelb: OR > 1; eher Personen mit Ausbildung zeigen untersuchte
Ausprägung der abhängigen Variablen, Markierung blau: OR < 1, eher Akademiker zeigen untersuchte
Ausprägung der abhängigen Variablen); ME: Mittelelbe, SCH: Schaalsee; SC: Schorfheide-Chorin; SOR:
Südost-Rügen

Ausprägungen der abhängigen Variablen Ausbildung vs. Studium absolviert:

BR ME BR SCH BR SC BR SOR
Sehr regionalverbunden 2,01** 1,90* ,53* ,77
Sehr stolz, in der Region zu leben 2,39** 1,57 3,78*** 2,36**
Natur & Landschaft sehr wichtig für die Verbundenheit ,77 ,49** ,64 ,45*
BR persönlich wichtig 1,50 1,60 ,77 ,74
An Mitwirkung im BR interessiert ,37** ,26*** 1,43 ,46*

Varianzpartitionierungen ist blau markiert, wenn eher Personen mit einer Ausbildung
und gelb, wenn eher Personen mit einem Studium als höchstem Berufsabschluss die
betrachtete Ausprägung der abhängigen Variablen zeigen. Faktisch sind im Biosphä-
renreservat Schaalsee, ebenso wie im Biosphärenreservat Mittelelbe, eher Personen
mit einer Ausbildung ‚sehr regionalverbunden‘. Im Biosphärenreservat Südost-Rügen,
ebenso wie in Schorfheide-Chorin, sind es dagegen eher die Akademiker (siehe erste
Zeile in Tabelle 38). Beim zweiten Aspekt zur emotionalen Bindung, dem Regionalstolz,
zeigt sich der Einfluss der Bildung etwas klarer: Hier deuten die Assoziationen darauf
hin, dass gleichmäßig eher die Personen mit einer Ausbildung stolz darauf sind, in
der Region zu leben (siehe zweite Zeile in Tabelle 38).

Was die landschaftsbezogene Verbundenheit angeht, besteht eine gewisse Tendenz
in allen vier Biosphärenreservaten, dass eher Akademiker diese Form der regionalen
Verbundenheit aufweisen, wenn auch nur in zwei Gebieten statistisch signifikante As-
soziationen bestehen. Als einzigste der fünf untersuchten abhängigen Variablen ist die
persönliche Biosphärenreservatsbedeutung in keinem Biosphärenreservat statistisch
signifikant mit der Berufsbildung assoziiert. Bezüglich des Mitwirkungsinteresses ist
interessant, dass die drei vorliegenden statistisch signifikanten Ergebnisse gleichmäßig
eine höhere Chance der Akademiker nahelegen, sich engagieren zu wollen.
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14. Diskussion

14.1. Welche grundlegenden Schlussfolgerungen zur

emotionalen Bindung von Bewohnern an ihre Region

lassen sich ziehen?

Die empirischen Ergebnisse der vorliegenden Arbeit haben gezeigt, dass sich die Men-
schen in den vier untersuchten Biosphärenreservaten Mittelelbe, Schaalsee, Schorfheide-
Chorin und Südost-Rügen zwar unterschiedlich stark, aber meist sehr deutlich mit
ihrer Region emotional verbunden fühlen (siehe Kapitel 10.3). Weiterhin konnten
Hinweise dafür zusammengetragen werden, dass Natur und Landschaft maßgeblich
zu dieser Verbundenheit beitragen, was mit anderen Worten bedeutet, dass die land-
schaftsbezogene Verbundenheit der Bewohner hoch ist (siehe Kapitel 11). Anknüpfend
an die theoretischen Überlegungen von Ipsen (vgl. 2006, S. 135f.) ließe sich daher
ableiten, dass die untersuchten Regionen und besonders Natur und Landschaft dar-
in für viele Menschen einen Nahraum mit hohem Bedeutungsgehalt und positivem
Identitätsgehalt darstellen (siehe auch Kapitel 6.3).

Betrachtet man die konkreten Wertschätzungen von Region sowie Natur und Land-
schaft näher, taucht ein Muster aus vergleichbaren allgemeinen Aspekten in allen
vier untersuchten Gebieten auf. Konkret zeigt sich etwa eine hohe Wertschätzung der
landschaftlichen Ausprägung der jeweiligen Region, während wirtschaftliche Aspekte
kaum relevant scheinen (siehe Kapitel 12.1). Man könnte daher vermuten, dass sich
die Symbolkraft (social symbols) (vgl. Twigger-Ross, Bonaiuto und Breakwell, 2003,
S. 210) oder die Bedeutungskraft (vgl. Ipsen, 2006, S. 135f.) der einzelnen Regionen
nicht maßgeblich unterscheiden. Dann wäre es schwierig, regionsspezifische ästheti-
sche und emotionale Argumente fruchtbar zu machen, die die Bewohner zu Natur-
und Landschaftserhalt in ihrer Region motivieren.

Doch es zeichnen sich auch Unterschiede in den Wertschätzungen ab, die zeigen,
dass die Bewohner durchaus feiner differenzieren. Die ästhetischen Wertschätzungen
von biosphärenreservatsspezifischen naturräumlichen Aspekten, oder anders gesagt,
von regionalen Besonderheiten an Natur und Landschaft, sind ein Beispiel dafür (siehe
Kapitel 12.2). Insgesamt scheint es daher denkbar, dass es in den vier untersuchten
Gebieten Bedeutungskräfte oder social symbols gibt, die die einzelnen Räume prägnant
von anderen unterscheidbar machen. Anknüpfungspunkte für eine regionsspezifi-
sche Motivation für Natur- und Landschaftserhalt mit ästhetischen und emotionalen
Argumenten scheinen damit grundlegend gegeben.

Offen bleibt in diesem Zusammenhang allerdings, ob die gebietsspezifische Cha-
rakterisierung der jeweils eigenen Region auch eine tatsächliche Bevorzugung vor
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anderen Regionen bedeutet. Dies wird in den hier zugrunde gelegten Identitätstheori-
en für die wirksame Symbolkraft eines Raumes häufig voraussetzt (vgl. Ipsen, 2006;
Ivaniŝin und Bauer, 2006; Zeitler, 2001). Mit anderen Worten stellt sich die Frage,
ob die Regionen generell nur eine Identitätskraft entwickeln, wenn sie als bevorzugt
gegenüber anderen gesehen werden. Mit den empirischen Befunden der vorliegenden
Arbeit kann dies nicht eindeutig beantwortet werden, da nicht im Fokus stand, die
eigene Region systematisch im Vergleich zu anderen zu bewerten.

Die Ergebnisse dieser Arbeit deuten darauf hin, dass sich die Regionswertschätzung
der Bewohner aus einer Mischung von eher kollektiv geteilten und eher individuellen
Bedeutungen zusammensetzt, die beide zur Symbolkraft eines Raumes betragen
(vgl. Twigger-Ross, Bonaiuto und Breakwell, 2003, S. 210). Auch wenn das genaue
Verhältnis mit den vorliegenden Ergebnissen nicht eindeutig bestimmt werden kann,
lassen sich doch Tendenzen aufzeigen. In Abbildung 27 wurden dafür Werte und
Eigenschaften, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit in ihrem Bezug zur regionalen
Verbundenheit der Bewohner untersucht wurden, entlang eines Gradienten zwischen
kollektiven und individuellen Bedeutungen eingeordnet. Gleichzeitig wurde anhand
der in Kapitel 11 und 12 skizzierten Ergebnisse abgeschätzt, wie stark der relative
Einfluss auf die emotionale Bedeutung der Region ist. Die Zuordnung hat dabei
keinen abschließenden Anspruch, sondern soll dazu beitragen, die Rolle von Natur
und Landschaft für emotionale Regionsbindungen umfassend zu betrachten.

Unter den kollektiv geteilten Symbolen, die eine Region ausmachen können, sind
deren kulturelle und historische Bedeutungen denkbar. Ein Beispiel, das einige Be-
wohner aus dem Biosphärenreservat Mittelelbe nannten, ist das Wirken von Martin
Luther im mitteldeutschen Raum. Ein naturräumliches Beispiel ist die landschaft-
liche Vielfalt auf Rügen, die viele Befragte herausstellten. Weiterhin können unter
überwiegend kollektiv geteilten Bedeutungen auch eudaimonistische Werte wie Ruhe,
Erholung und Freizeit gefasst werden, also Werte die wichtig für ein gutes Leben einer
Person sind (siehe Kapitel 3.3.3). Sicher unterliegen dann zum Beispiel die konkre-
ten Freizeitaktivitäten individuellen Präferenzen, aber eine gewisse Schnittmenge an
übergeordneten Wertschätzungen von Natur und Landschaft scheint vorhanden zu
sein. Außerdem zeigte sich in den Ergebnissen, dass die Bewohner eindeutig individu-
ellen Faktoren (z. B. soziale Kontakte in der Region) ein mit Natur und Landschaft
vergleichbaren Einfluss auf die regionale Verbundenheit zuweisen (siehe Abbildung 27).
Dies kann als weiteres Indiz dafür gewertet werden, dass die emotionale räumliche
Bindung der Bewohner nicht vorrangig derartig individuelle Bezüge hat, wie die von
Twigger-Ross et al. (vgl. 2003, S. 210) beispielhaft erwähnten Orte in Erinnerung an
die erste Liebe.

Zusammenfassend wird deutlich, dass zahlreiche kollektiv geteilte Bedeutungen
der räumlichen Umgebung vorhanden sind. Daher scheint es nachrangig zu sein, wie
die kollektiven und individuellen Begründungen bei den einzelnen Personen genau
verteilt sind. Es wird damit resümiert, dass die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit be-
sonders in Bezug auf die Wertschätzung und die Ausprägung der landschaftsbezogenen
Verbundenheit gute Gründe liefern, emotionale Argumente für die Motivation für Natur-
und Landschaftserhalt zu nutzen. Diese emotionalen Bezüge der Bewohner zu Natur
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14.1. Schlussfolgerungen zur emotionalen Bindung von Bewohnern an ihre Region

Abbildung 27.: Ursprung und Stärke von Einflüssen auf die emotionale Bindung an die Region. Ein-
ordnung der relativen Bedeutung untersuchter Faktoren. Die Aspekte in kursiver Schrift sind aus den
Analysen zu den Faktoren für die regionale Verbundenheit abgeleitet (siehe Kapitel 11) die weiteren
Einordnungen wurden auf Grundlage der Ergebnisse zur Regions- bzw. Landschaftswertschätzung
vorgenommen (siehe Kapitel 12)
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und Landschaft können nicht scharf von ästhetischen Wertschätzungen abgegrenzt
werden. Unabhängig von ihrem Einfluss auf die regionale Verbundenheit scheinen die
ästhetischen Belange aber ebenfalls für eine hohe Lebensqualität wichtig zu sein und
können daher für die Argumentation für Natur- und Landschaftserhalt empfohlen
werden.

14.2. Was sind die Bedingungen für eine zielführende

Verwendung emotionaler Regionsbindungen als

Motivation für Naturschutz?

Ein grundlegendes Ergebnis der vorliegenden Forschungsarbeit ist die Aussage, dass
ästhetische und emotionale Bezüge von Menschen zu einer Region legitime Argumente
liefern können, um diese Personen für Natur- und Landschaftserhalt zu motivieren.
In vielen Disziplinen und Diskursen werden allerdings besonders die räumlichen
Bezüge emotionaler Bindungen kontrovers diskutiert, wie auch in den Kapiteln 1 und
6 skizziert wurde. Daher sollen im Folgenden die Bedingungen herausgestellt werden,
unter denen die grundsätzlich für zielführend erachtete Motivation für Natur- und
Landschaftserhalt mit emotionalen Argumenten ein legitimes Mittel ist, das von einer
breiten Personengruppe mitgetragen werden kann.

Einmal ergibt sich aus der obigen Erörterung der eudaimonistischen Bedeutungs-
kräfte, die für die emotionalen Bindungen an eine Region entscheidend sein können,
dass sie im überwiegenden Maß kollektiv geteilt sein sollten. Das heißt, dass die
betrachteten eudaimonistischen Werte von Natur und Landschaft nicht nur für eine
kleine Minderheit an Personen wichtig sind.

Eine zweite Voraussetzung für eine legitime Verwendung ergibt sich aus der Mo-
tivation der Regionsabgrenzung. Grundsätzlich ist es unumgänglich, die räumliche
Einheit, die verschiedene eudaimonistische Werte für Menschen bereithält, in gewis-
sem Maße abzugrenzen, um eindeutig über sie kommunizieren zu können. Erst dann
ist es möglich, Eigenarten und bestimmte Werte eines Gebietes anzusprechen. Diese
Regionsabgrenzung darf aber nur als Mittel und nicht als Zweck gesehen werden, wie
zum Beispiel auch Zeitler (vgl. 2001, S. 136) fordert. Mit anderen Worten sollte die
Abgrenzung nicht normativ sein, also in den Mittelpunkt rücken und zur Abwertung
von anderen Gegenden oder Regionen einschließlich ihrer Bewohnern führen. Werden
Regionen also nur in instrumentellem Sinne abgegrenzt, ist eine wichtige Vorausset-
zung gegeben, um emotionale Argumente für Naturschutzbegründungen legitim zu
verwenden.

Geht man nun davon aus, dass die Ausprägung einer Region mitsamt ihrer Natur
und Landschaft zur persönlichen Identitätsbildung ihrer Bewohner beiträgt, sind
verschiedene Szenarien in Bezug auf die Argumentation für den Natur- und Land-
schaftserhalt denkbar: Einmal kann die identitätsbildende Kraft einer bestimmten
natürlichen Umwelt eine Person dazu motivieren, sich für ihren Erhalt einzusetzen.
Ein Appell an ästhetische und emotionale Verbindungen zu einer Region kann also
grundsätzlich zielführend sein. Zum anderen wird vermutet, dass der identitätsstiften-
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de Zustand von Natur und Landschaft zu dem Wunsch vieler Personen beiträgt, einen
bestimmten Zustand museal festzuhalten, wie Kühne und Spellerberg (vgl. 2010,
S. 38) es beschriebenen haben. In diesem Fall können bestimmte Entwicklungen in
Natur und Landschaft aus ästhetischen und emotionalen Gründen abgelehnt werden.

Ein Blick auf die Identity Process Theory (IPT) zeigt, dass es einem Menschen grund-
sätzlich möglich sein sollte, gewisse (natur-)räumliche Veränderungen als neue Kompo-
nenten mit in seine „Identitätsstruktur“ aufzunehmen (vgl. Breakwell, 2010, S. 6.3).
Um sich in vertretbarer Weise auf den landschaftlichen Beitrag zur eigenen regiona-
len Verbundenheit berufen zu können, müssen Kritiker einer Veränderung in Natur
und Landschaft die zu erwartenden neuen Komponenten also zumindest prüfen. Die
Berücksichtigung eudaimonistischer Werte kann dabei helfen, eine Entscheidung zu
treffen. Häufig ist allerdings auch die Abwägung zwischen verschiedenen eudaimo-
nistischen Werten nicht leicht, wie etwa die Beurteilung von Windkraftanlagen zeigt.
Sie werden in vielen Fällen aus landschaftsästhetischen und emotionalen Gründen in
bestimmten Landschaftsbereichen abgelehnt. Konkret wird die Gefahr eines „Identi-
tätsverlust[es] der Kulturlandschaft“ gesehen, die unter anderem durch die „Störung
des durch natürliche Elemente (Bäume, Hecken, Wälder, Relief) geprägten vertikalen
Maßstabes“ und die „Veränderung gewohnter Silhouetten- und Horizontbilder“ (vgl.
Mannsfeld, Slobodda und Wehner, 2012, S. 5) entstehe. Unabhängig von den Ein-
schränkungen in ästhetischer und emotionaler Hinsicht können Windkraftanlagen
andere eudaimonistische Werte liefern. Die Energiebereitstellung kann vor allem
durch die Emissionsreduktion und den geringeren Flächenverbrauch im Vergleich
zu anderen Formen der Energieerzeugung zum Erhalt von Natur und Landschaft
und damit zu einem guten Leben beitragen. Insgesamt sollten bei der Entscheidung
über landschaftliche Veränderungen also verschiedene Werte berücksichtigt werden,
worunter das identitätsstiftende Potenzial einer Landschaft einer ist.

Ist Heimat ein geeigneter Begriff für die Naturschutzargumentation?

Ideengeschichte des Heimatbegriffs

Das Resümee, emotionale Argumente für die Naturschutzmotivation nutzbar zu ma-
chen, wirft die Frage auch, in wieweit der mit dem Thema eng verbundene Begriff
Heimat verwendet werden sollte. Gerade auch weil er in den letzten Jahren im Na-
turschutzsektor intensiv debattiert wurde, ist eine Betrachtung des Heimatbegriffes
angebracht.

Der Begriff Heimat hatte bis zum 12. Jahrhundert eine fast ausschließlichtheologi-
sche Bedeutung (vgl. Piltz 2007 in Kühne und Spellerberg, 2010, S. 28), wurde dann
aber „konkret und auf den Raum bezogen, [. . . ] Heimat war ein Synonym für Haus
und Hof“ (Greverus, 1979, S. 63).70 Außer der konkret räumlichen Bedeutung hatte
Heimat lange einen klaren Bezug zu materiellem Recht, das die Versorgung im Notfall

70 Für eine umfassende Beschäftigung mit dem frühen etymologischen Bedeutungswandel des Wortes
sei die Lektüre von (Neumeyer, 1992, Kap. 2) empfohlen. Die Dissertation umfasst eine Auseinander-
setzung mit dem Begriff Heimat aus geographischer Perspektive.
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einschloss. Daher bescheinigen viele Autoren dem Begriff bis zum 19. Jahrhundert
eine minimale bis überhaupt keine sentimentale Färbung (Greverus, 1979; Neumeyer,
1992; Kühne und Spellerberg, 2010).

Eine deutlich emotionale und normative Aufladung des Heimatbegriffes, seine „ei-
gentliche Hochkonjunktur im literarischen, politischen und pädagogischen Bereich“
(Greverus, 1979, S. 64), folgte eindeutig erst in der Romantik. Dies geschah im Zuge
einer Art Gegenbewegung zur Industrialisierung (vgl. Piechocki, 2010, S. 153) und
war damit auch eine „Antwort auf die verlorenen Ideale der gescheiterten deutschen
Revolution“(Greverus, 1979, S. 7). Diese Entwicklung fokussierte sich auf das Bil-
dungsbürgertum, es entstand also ein „bürgerliche(s) Heimatbild“ (Bausinger, 1990,
S. 79). Die Kulturlandschaft wurde zum „Erlebnisträger des Heimatgefühls“; diese
Begriffsentwicklung ist damit vergleichbar mit der „Konstitution eines ästhetischen
Landschaftsbegriffes“ (Kühne und Spellerberg, 2010, S. 27), die in Kapitel 3.3.1 näher
beschrieben wurde.

Wichtige Anknüpfungen des Heimatbegriffs waren dabei „Zugehörigkeit, emo-
tionale soziale Nähe und alltägliche Sicherheit bei den Umgangsformen, Bräuchen,
Sitten und Gewohnheiten“ (Kühne und Spellerberg, 2010, S. 28). In der Folge wur-
de der Begriff in der sogenannten Heimatdichtung überhöht, die „Normerwartung
hieß Heimatlob und Heimatliebe“(Greverus, 1979, S. 65), die vor allem in zahlreich
gegründeten Heimatvereinigungen, Heimatmuseen und dem neuen Schulfach Hei-
matkunde gepflegt wurde (vgl. Bausinger, 1990, S. 82). Der leichte Anschluss an die
„pädagogisch-politische() Volks- und Deutschtumsbewegung“ ebnete den Weg zu
Vaterlandsliebe und nationalistischen Tendenzen (Greverus, 1979, S. 68). Das daran
anknüpfende politische Ziel war, die „emotionale Bindung für die politische Mani-
pulation nutzbar zu machen“ (Huber 1998 S. 47 in Kühne und Spellerberg, 2010,
S. 28).71

Ausgeschlossen von dieser Bewegung blieb die Arbeiterklasse, die in großem Maße
ihre Herkunftsorte verlassen musste, um im 19. Jahrhundert in den Zentren der
Industrialisierung unter wenig menschenwürdigen Bedingungen zu leben und zu
arbeiten. Die Arbeiter wurden als vaterlandslos verachtet und fanden ihren Rückhalt,
ihre Heimat nicht in einem Ort, sondern in der Arbeiterbewegung selbst (Bausinger,
1990, S. 81). Heimat wurde damit „Ausdruck nicht vorgegebener, sondern gewollter
Solidarität; Heimat nicht als unvergängliche, natürliche Gegebenheit, sondern als
Aufgabe“ (Bausinger, 1990, S. 81f.).

Der Heimatbegriff wurde im Dritten Reich für eine menschenverachtende, rassis-
tische Propaganda eingesetzt (vgl. Piechocki, 2010, S. 160), durch die die Heimatin-
dustrie eine erste Blüte erlebte (vgl. Bausinger, 1990, S. 84).72 Nach dem 2. Weltkrieg
rückten Klischees und idyllische Wunschbilder ins Zentrum, die eher an die Themen

71 Diese Gefahr wird auch von den Kritikern der Regionalbewusstseinsforschung gesehen (siehe Kapitel
6.4).

72 Bausinger weist darauf hin, dass die Heimatbewegung aufgrund ihrer regionsbetonten und damit
antizentralistischen Ausrichtung nicht bedingungslos in die Denkmuster und Institutionen des NS-
Regimes integriert wurde (Bausinger, 1990, vgl. S. 84). Nichtsdestotrotz, ist ihr Beitrag zu einer
„massiven Blut- und Bodengläubigkeit“ unbestritten (Bausinger, 1990, S. 85).
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Geborgenheit und Schutz vor der (städtischen) Fremde anknüpften, als an die völki-
schen Auswüchse der Kaiserzeit und des Dritten Reiches (vgl. Bausinger, 1990, S. 84f.).
Vor allem in der BRD wurden in den 1950er Jahren „viele, oft triviale Heimatfilme
und Heimatromane produziert“ (Piechocki, 2010, S. 156).

Der Begriff Heimat wurde im öffentlich-politischen Bereich in der BRD dagegen
eher kritisch betrachtet, wie zumindest Greverus´ (vgl. 1979, S. 10ff.) vergleichende
Analyse der Kontroversen um die Wiedereinführung des Schulfaches Heimatkunde
in BRD und DDR zeigen. Während sich das Fach in der BRD vor allem „auf die
anschauliche Darstellung der Objektivationen in einem Heimatraum“ (Greverus,
1979, S. 13) beziehen sollte, bekam es in der DDR eine eindeutig emotionale und
politische Note. Hier wurde die sozialistische Heimat in den Vordergrund gerückt, die
die emotionale Verbindung zum sozialistischen Vaterland stärken sollte (ebd.).

Ab Mitte der 1970er Jahre wurde das Heimatverständnis um eine „emotionalisier-
te Zuwendung zur Umwelt – auch im linken politischen Spektrum“ (Kühne und
Spellerberg, 2010, S. 28) und eine prospektive Aktivitätsdimension ergänzt (vgl.
Greverus, 1979, S. 17). Interessanterweise wurde zu dieser Zeit im Umwelt- und
Naturschutzbereich weitestgehend auf den Begriff Heimat verzichtet (vgl. Piechocki,
2010, S. 156). Parallel zu Heimat wurden zunehmend auch alternative Begriffe gewählt,
mit denen man versuchte, „den so stark belasteten Begriff Heimat zu umgehen bzw.
zu vermeiden“ (Piechocki, 2007, S. 31). Regionale Identität wurde zum Schlagwort
(Fischer, 2004, S. 12). In diesem Sinne bekam dann in den 1980er Jahren der „neuere
Regionalismus als politische Bewegung, insbesondere auch unter dem Motto einer
nachhaltigen Entwicklung, einen bedeutenden Motivationsschub“(Piechocki u. a.,
2010, S. 12). Neben diesem Heimatverständnis, das an den Nachhaltigkeitsgedanken
angelehnt ist, wird für die Zeit seit den 1980er Jahren vor allem im Freizeitsektor eine
regelrechte „neue Heimatwelle“ diagnostiziert, die auf den Sehnsüchten nach einer
heileren Welt (vgl. Bausinger, 1990, S. 86) und nach Harmonie (vgl. Klüter, 1986,
S. 125) beruht.

Abgesehen von den ausgrenzenden Aspekten sieht die Autorin im historischen
Begriffsverständnis damit Anknüpfungspunkte, die einen legitimen Beitrag zu Enga-
gement für Natur und Landschaft leisten können:

• Die Wertschätzung von landschaftlicher Heimat und die bewahrende Absicht (siehe
Kapitel 14.2 und 14.2).

• Die grundlegenden Werte und Ideen der frühen Heimatschutzbewegung, soziale und
ökologische Entwicklungen in einem gemeinsamen Gestaltungsauftrag zu verbinden
(vgl. Piechocki u. a., 2010, S. 12).

• Das als Aufgabe und gewollte Solidarität verstandene Heimat- bzw. Zusammengehö-
rigkeitsgefühl der Arbeiterklasse unabhängig von der räumlichen Herkunft im 19.
Jahrhundert (vgl. Bausinger, 1990, S. 81f.).

• Der ebenfalls weniger auf die Herkunftsheimat zielende Appell in der frühen Hei-
matschutzbewegung, dass die Menschen irgendwo zu Hause sein sollten und sich eine
Heimat aufbauen, auch wenn sie nicht mehr in ihrer ursprünglichen Heimat sind
(vgl.Rudorff in Ott, 2007, S. 50).
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Heimatschutzbewegung

Auf Initiative des Musikers Ernst Rudorff, der kurz vor Ende des 19. Jahrhunderts
die landschaftlichen Folgen der Industrialisierung in der Schrift „Heimatschutz“
zusammenfasste, wurde 1904 ein „Verein für Heimatschutz als Dachverband für
sämtliche gleichgesinnte Gruppierungen“ gegründet (vgl. Piechocki, 2010, S. 157). Die
unabhängige Natur- und Heimatschutzbewegung stellte sich als Teil der konservativen
Zivilisationskritik laut Satzung vielfältigen Aufgaben von Brauchtums-, Volkskunst-
und Denkmalpflege bis zur Rettung der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt (vgl.
Piechocki, 2010, S. 159). Aus gesellschaftspolitischer Perspektive betrachtet konnte
sich im Deutschen Reich damit die „politisch überwundene Zersplitterung zumindest
kulturell als Regionenvielfalt erhalten“ (Piechocki, 2010, S. 159).

Wie Ott resümiert, war der Begriff Heimatschutz „plakativer als der Neologismus Na-
turschutz“ (Ott, 2007, S. 49, Hervorh. im Original), den Rudorff schon 1888 einführte
(vgl. Piechocki, 2010, S. 158). Entsprechend traf er den Geist der Zeit deutlich besser
und stieß auf „auf viele entgegenkommende Motive und Mentalitäten“, die sich durch
Bedürfnisse nach Zugehörigkeit, Überschaubarkeit und Geborgenheit auszeichneten
(Ott, 2007, S. 49).

In ideengeschichtlicher Hinsicht ist Rudorffs Appell interessant, denn die Menschen
sollten lernen, „sich irgendwo zu Hause zu fühlen“ (Rudorff, 1880, S. 272, zitiert in Ott,
2007, S. 50, Hervorh. im Original). Mit anderen Worten, es muss nicht unbedingt die
Herkunftsheimat sein, mit der man sich verbunden fühlt. Dieses Heimatverständnis
hatte damit eine weniger patriotische, sondern in Ansätzen auch liberale Färbung.

Nichtsdestotrotz blieb auch für die Definition des verbandlichen Heimatschutzes
die Abgrenzung zu Phänomenen der zunehmenden Industrialisierung samt ihrer
linken Ideen entscheidend (vgl. Ott, 2007, S. 51). Daran anknüpfend weist Ott nach,
dass der Begriff „Heimatschutz“ im ersten Weltkrieg nicht als Kriegspropaganda
missbraucht, sondern „im Geist des damaligen Konzepts von Heimatschutz korrekt
gebraucht“ wurde (ebd.). In der anschließenden Weimarer Republik gab es wieder
einige liberalere, völkervereinigende Ideen zum Heimatschutzbegriff, doch nach und
nach rückten wieder deutlich völkische und rassistische Anknüpfungen in den Vor-
dergrund, die schließlich in das Paradigma von „Blut und Boden“ einmündeten (vgl.
Ott, 2007, S. 51f.).

Zwar gab es einige Reibungspunkte zwischen den Heimat- und Naturschützern und
den administrativen Organen des NS-Regimes.73 Aber insgesamt gab es zwischen den
grundlegenden Ideen deutlich mehr Überschneidungen als Konfliktpunkte. Daher
ist die politisch unterstützende Rolle des verbandlichen Heimatschutzes in der NS-
Zeit für viele Autoren unbestritten (Bausinger, 1990; Oberkrome, 2005; Ott, 2007;
Piechocki, 2010).

Nach dem 2. Weltkrieg zeigte sich – zumindest in Westdeutschland – eine über-
raschende Kontinuität sowohl von Personen als auch Ideen, die dem Natur- und

73 Beispielsweise war die „kriegsvorbereitende Autarkiewirtschaft“ in den Augen der Natur- und Hei-
matschützer eine Landesausbeutung, die ihren pflegerischen und konservierenden Absichten völlig
entgegenstand (Oberkrome, 2005, S. 27).
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Heimatschutz zugrunde lagen (vgl. Ott, 2007, S. 54). Auch der heute als Bund für
Heimat und Umwelt (BHU) tätige Verband deutscher Heimatvereine weist auf die
unkritische Betrachtung der eigenen Rolle während der Zeit des Dritten Reiches hin
(vgl. Fischer, 2004, S. 85). Für Oberkrome (2005, S. 23) reicht die Kontinuität einer
eher musealen Naturdenkmalpflege bis in die 1970er Jahre und deckt so die gesamte
Zeit „zwischen Weltwirtschafts- und Ölkrise“ ab.

Der Heimatbegriff in der DDR wurde zur politischen Unterstützung des Sozialismus
und damit Mobilisierung gegen den Kapitalismus genutzt. Direkt nach Kriegsende
wurden sämtliche Vereine, die Heimatpflege betrieben hatten, von der sowjetischen
Besatzungsmacht wegen des Vorwurfs der nazistischen Prägung aufgelöst (vgl. Fi-
scher, 2004, S. 99). Zwar gründeten sich entsprechende Interessengemeinschaften,
doch auch diese waren vom Staat kontrolliert. Wichtige Bereiche, in denen sich die
Mitglieder engagierten, waren der Aufbau und die Betreuung von Heimatmuseen und
die Wiedereinführung und Mitgestaltung des nach dem Krieg ebenfalls verbotenen
Heimatkundeunterrichtes in den Schulen (vgl. Fischer, 2004, S. 101). Auch wenn
nach Pirschel (2007, S. 343) eine „differenzierte theoretische Auseinandersetzung
mit den kulturgeschichtlichen Hintergründen“ der zurückliegenden Landschafts-
bilder ausblieb, so wurden trotzdem verklärende, klischeehafte Heimatbilder mit
agrarromantischen oder gar völkischen Ideen eindeutig abgelehnt.

Diskussion um den Heimatbegriff im Naturschutz heute

Der Heimatschutzbund sieht es als aktuelle Pflichtaufgabe des Verbandes, vom Um-
weltschutz zum Heimatbewusstsein eine Brücke zu schlagen (vgl. Fischer, 2004,
S. 107). Der staatliche Naturschutz hingegen verzichtete wie oben erwähnt bis in die
2000er Jahre weitestgehend auf den Heimatbegriff (vgl. Piechocki, 2010, S. 160). Für
Piechocki (vgl. 2010, S. 160) sind dafür neben den ideologischen und weltanschau-
lichen Vorbehalten, die mit Heimat verbunden werden können, vor allem einseitige
ökologische Begründungsmuster verantwortlich. Um diesen Zwiespalt zu lösen, hält
er es für unumgänglich, sich mit dem Heimatbegriff zu beschäftigen und ihn in Na-
turschutzbegründungen einzubauen. Diese Beschäftigung hat in umfassender Weise
stattgefunden. Im Jahr 2001 führte das Bundesamt für Naturschutz (BfN) eine Som-
merakademie unter dem Titel „Tabu Heimat?“ durch, in deren Folge im Jahr 2003
die „Vilmer Thesen zu Heimat und Naturschutz“ (Piechocki u. a., 2003) veröffentlicht
wurden.

Grundlegend geht es den Verfassern nicht um „die Rettung eines Begriffs, sondern
um die Anerkennung eines Problems“, was in der Forderung mündet, die Tabuisie-
rung des Begriffes Heimat im Naturschutz zu beenden und „einen reflektierten und
neuen, demokratiefähigen Umgang mit dem Thema“ zu finden (Piechocki u. a., 2003,
S. 244). Dafür werden acht thesenartige Anstöße gegeben, wie eben dies ermöglicht
werden kann. Darin wird außerdem nochmals betont, dass Naturschutz nicht durch
ökologische Zusammenhänge scheinbar objektiv begründet werden kann. Von den völ-
kischen Anklängen des Heimatbegriffes wird sich klar distanziert und gefordert, dass
„Heimat nicht geschichtsphilosophisch und als Staatsaufgabe, sondern als persönlich
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wie kollektiv wirksamer Erfahrungstatbestand begriffen wird“ (Piechocki u. a., 2003,
S. 244).74

Es werden die Parallelen des frühen Heimatschutzes, vor allem bezüglich einer
„funktionalen Entwicklung der Kulturlandschaft im Kontext einer maßvollen Nutzung
der Natur“ (Piechocki u. a., 2003, S. 243) zum heutigen Nachhaltigkeitsgedanken her-
vorgehoben (vgl. These 7). Es wird postuliert, dass Heimat ein Bindeglied zwischen
Naturschutz im engeren Sinne (Gebietsschutz, Arten- und Biotopschutz etc.) und dem
Naturschutz im weiteren Sinne („Landespflege bzw. nutzenorientierte Landschaftsar-
chitektur“ (Piechocki u. a., 2003, S. 244)) sein könne, was dem heutigen Naturschutz
fehle. Heimat wird in diesem Zusammenhang als ein „Symbolbegriff für gelungene
Lebensverhältnisse (durch Bindung an eine Herkunft und durch sorgsamen Umgang
mit Natur und Landschaft)“ (ebd.).

Die Vilmer Thesen wurden heftig in Form von Leserbriefen (vgl. Piechocki, 2003)
und Beiträgen von Wissenschaftlern kritisiert (vgl. Piechocki und Wiersbinski, 2007).
Aus den Leserzuschriften geht ein breites Meinungsspektrum hervor. Teilweise wird
der Heimatbegriff als deutlich weniger problematisch eingeschätzt, als in den Vilmer
Thesen beschrieben (vgl. Piechocki, 2003, S. 429). Andere Stimmen lehnen ihn ab, da
eine geschichtsbewusste Aufarbeitung von Seiten der Naturschützer nicht umfassend
möglich scheint (ebd.). Weiterhin werden naturschutzrechtliche Probleme gesehen,
da der Begriff subjektiv ist bzw. mit vielen Zielen des Arten- und Biotopschutzes in
Widerspruch geraten kann (vgl. Piechocki, 2003, S. 432f.). Einige Leser beschreiben,
dass sie eine Liebe zur engeren Umgebung spüren und als Motivation für ein Engage-
ment in der Heimat wahrnehmen (vgl. Piechocki, 2003, S. 429). Heimatgefühl bzw.
das Bedürfnis nach einem Ort der Heimat wird weiter als etwas Essentielles umrissen,
dass einfach da sei und auch nicht aufhören werde, zu existieren (vgl. Piechocki, 2003,
S. 429).

Die Artikel und Beiträge, die neben den Leserzuschriften zu den Vilmer Thesen
publiziert wurden, bilden ebenfalls ein breites Meinungsspektrum ab. Dabei wird
die Grundtendenz, die kulturelle Anbindung des Naturschutzes als Gegenpol zu der
ökologischen auszubauen, weitestgehend unterstützt, aber an den konkreten Thesen
Überarbeitungsbedarf gesehen (Schemel, 2007). Beispielsweise sieht Falter (vgl. 2007,
S. 126) die Natur- und Heimatschutzbewegung im Dritten Reich zu pauschal in die
Nähe nationalsozialistischen Gedankenguts gerückt. Weiterhin vermisst Falter (vgl.
2007, S. 127) voraussetzungsstarke, teils metaphysische Anknüpfungen des Heimatbe-
griffs, die von einer erfahrungsreligiösen Wirkung der Landschaft auf den Menschen
ausgehen.75 Davon abgesehen scheint für Eisel (2007, S. 154) Heimatliebe bzw. „die si-
tuative Erfahrungsqualität Land und Leute“ realistisch und daher betrachtungswürdig.

74 Dieses Verständnis ähnelt dem von Greverus (1979, S. 16), die eine Welt für erstrebenswert hält, „die
Heimatbedingungen als Voraussetzung für die selbstbestimmende und mitbestimmende territoriale
Aktivität schafft und nicht Heimatliebe zu einem politischen Territorium verordnet“.

75 Dem grundlegenden Gedanken, dass „Landschaft nicht ein Produkt subjektiver Präferenzen von
Menschen ist, sondern selbst ein Faktor, der Menschen prägt“ (Falter, 2007, S. 127), ist sicher zu-
zustimmen. Welches Ausmaß diese Prägung auch in religiösen Zusammenhängen annehmen kann,
darüber lässt sich wohl aber eher streiten.
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Es ist für ihn ein lebensweltliche Gefühl der Menschen, „sich dort, wo sie herkommen,
wohl zu fühlen“ und diesem Gefühl sollte man in seinen Augen nicht per se eine
inhärent rassistische Note unterstellen (ebd.).

Während Falter die Einordnung von Heimat in den Vilmer Thesen nicht weit
genug geht, wird in Schützes (vgl. 2007, S. 123) Augen die ausgrenzende Note des
Heimatbegriffes, die in der Geschichte zu rassistischen Auswüchsen von scheinbar un-
denkbarem Ausmaß geführt hat, verkannt. Für ihn ist Heimat grundlegend reaktionär
und undemokratisch (vgl. Schütze, 2007, S. 119 & 122). In seinen Augen ersetzt der
nach dem 2. Weltkrieg verwendete Begriff Ökosystem „was vorher Volk und Raum
war“ (Schütze, 2007, S. 123).76

Insgesamt kann über die Vilmer Thesen und ihre Kritiker festgehalten werden, dass
es trotz aller bestehenden Meinungsdifferenzen einen grundlegenden Konsens darüber
gibt, dass eine Ergänzung der ökologischen Naturschutzbegründungen um ethische
oder kulturelle Aspekte notwendig ist, wie auch Bläring resümiert (vgl. Bläring, 2014,
S. 108). Um zu vermeiden, dass aus den nachvollziehbaren lebensweltlichen Bezügen
des Heimatbegriffes Argumente abgeleitet werden, die für einen demokratischen
Naturschutz nicht mehr anschlussfähig sind, scheint eine ergänzende umweltethische
Betrachtung von Heimat angebracht.

Heimat aus umweltethischer Sicht

Grundlegend kann Heimatliebe als ein loyalitätsbezeugender Wert verstanden wer-
den, ähnlich wie man seine Loyalität zu seiner eigenen Familie oder einem Verein
bezeugen kann (vgl. Ott, 2007, S. 55). Ott (ebd.) macht deutlich, dass dieser Loyalität
aber eine belastbare Begründung zugrunde liegen muss, denn eine bedingungslose
Solidarität kann nicht mit Moral in Verbindung gebracht werden: „Loyalitäten müssen
moralkonform sein und nicht die Moralität loyalitätskonform“. Vor einer isolierten
Heimatargumentation, „die sich von der allgemeinen Moralität loslöst“, wird auch in
der amerikanischen Umweltethik gewarnt (Ott, 2007, S. 56). Berücksichtigt man dies,
sieht es Ott (2007, S. 56) als „(umwelt)ethisch zulässig, Heimat-Argumente als einen
Typus eudaimonistischer (...) Argumente in den übergreifenden Argumentationsraum
der Umweltethik einzubetten“. Um schließlich zu einer moralisch vertretbaren Po-
sition zu gelangen, sind neben dieser Einbettung einerseits eine historisch kritische
Betrachtung des Begriffes und andererseits eine Differenzierung notwendig (vgl. Ott,
2007, S. 61). Ott (ebd., S. 57ff.) diskutiert in letzterem Sinne fünf Aspekte von Heimat,
die sich insgesamt durch eine jeweils zunehmende Vergeistigung des Begriffsverständ-
nisses auszeichnen: Herkunftsheimat, Wahl-Heimat, Heimat als „Beieinander-Sein“,
geistige Heimat und Heimat als utopischer Sehnsuchtsbegriff.

Auf die umweltethische Verwendung des Heimatbegriffes im Naturschutz bezogen
zeigt sich aus Sicht der Autorin besonders der Aspekt der Wahlheimat, der mit den

76 Aus Sicht der Autorin ist der Vergleich der völkischen Dialektik mit der Ökosystemtheorie als Begrün-
dungsmuster für den Naturschutz nicht nachvollziehbar, denn aus der Betrachtung des natürlichen
Systems lässt sich beispielsweise auch ein (moralisch) holistischer Begründungsansatz für Naturschutz
ableiten (siehe z. B. Gorke, 1996), der dem völkischen Ansatz völlig entgegensteht.
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Konzeptionen eines guten Lebens verbunden ist, und auch der Aspekt der Herkunfts-
heimat relevant. Weiterhin scheint denkbar, dass Aspekte der geistigen Heimat für das
Heimatgefühl oder die emotionale Bindung an eine Region wichtig sind. Demzufolge
sollte der Raumbezug von Heimat neben der Herkunftsheimat eindeutig auch eine
Bindung an eine „Wahlheimat“ oder einen Lebensort einschließen, der sich nur auf
einen Abschnitt des Lebens beziehen kann.77 Bei der Herkunftsheimat ist also wichtig,
dass die Wertschätzung des Raumes in anderen, ebenfalls eudaimonistischen Motiven
begründet liegt, als nur der Abstammung.

Diese Motive können beispielsweise mit dem „prospektiven“ Bedeutungsgehalt
von Heimat zusammenhängen, der „Heimat als Aneignung und Umbau gemeinsam
mit anderen, Heimat als selbst mitgeschaffene kleine Welt, die Verhaltenssicherheit
gibt, Heimat als menschlich gestaltete Umwelt“ (Greverus in Bausinger, 1990, S. 88)
versteht (siehe auch Kapitel 6.3). Diese aktiv gestaltende, engagierte Bedeutung lässt
also ein legitimes Engagement für Natur und Landschaft sowohl in ländlichen als
auch in städtischen Räumen möglich erscheinen, das auf moralkonformen Werten
aufbaut (vgl. auch Bausinger, 1990, S. 88).78

Fazit zur Verwendung des Heimatbegriffes

Die emotionale Verbundenheit zu einer Heimat oder Heimatliebe wird von der inter-
essierten Öffentlichkeit auf individueller Ebene als legitimes Gefühl und Motivations-
grundlage für ein Engagement für Natur und Landschaft beschrieben. Dies kommt
zum Beispiel in zahlreichen Leserzuschriften zu den Vilmer Thesen (Piechocki, 2003)
zum Ausdruck.79 Im Folgenden soll zusammengefasst werden, in wie weit Werte im
Zusammenhang mit Heimatverbundenheit als Argumentations- und Motivations-
grundlage für ein am Gemeinwohl orientiertes Engagement für Natur und Landschaft
auf gesellschaftlicher Ebene sein können.

Wie oben beschrieben, wurde der Heimatbegriff im Laufe der Geschichte einige
Male radikalisiert – und nicht „nur“ missbraucht (vgl. Auster, 2014, S. 73). Somit wäre
seine Ablehnung auf gesellschaftlicher Ebene eine durchaus nachvollziehbare Reakti-
on. Sollen der Begriff und die damit verbundenen Werte jedoch weiter genutzt werden,
müssen sie im Bewusstsein der historischen Entwicklungen auf ihre Moralkonformität
hin geprüft werden: Wird der Heimatbegriff ausgrenzend gebraucht, ist er für jegliche

77 Aus diesem Grund wird das Heimatverständnis in den Vilmer Thesen als „Symbolbegriff für gelungene
Lebensverhältnisse (durch Bindung an eine Herkunft (. . . )“ (Piechocki u. a., 2003, S. 244) in diesem
Punkt noch zu wenig eindeutig angesehen.

78 Dass die urbane Lebenswelt – konträr zur ursprünglichen Bedeutung – in das Verständnis von Heimat
Eingang gefunden hat, findet sich auch in der Definition von „Heimat“ des Bundes für Heimat und
Umwelt (BHU) wieder: „Diese Heimat ist die Region, die Landschaft, die Stadt, das Dorf, kurzum der
Raum, in dem wir leben, den wir gestalten und zu dem wir deshalb in einer besonderen Verantwortung
stehen.“ (BHU, 2014)

79 Karsten Köber schreibt beispielsweise „Heimat! Dies ist für mich ein sehr schöner Begriff, der vor
allem mein Herz anspricht.“ Dr. Eberhard Aldinger formuliert: „In dem von mir zu überblickenden
örtlichen, ländlich geprägten Bereich sind viele Menschen bereit, sich für ihre ‚Heimat‘ einzusetzen;
sie sind dabei getragen von der Liebe zu ihrer engeren Umgebung, weit entfernt von jedem braunen
Gedankengut.“ (Piechocki, 2003, S. 431)
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– eben auch die naturschutzbezogene – Argumentation abzulehnen. In diesem Sinne
wird Ott zugestimmt, der unterstreicht, dass Heimat aus umweltethischer Sicht unter
anderem nur dann verwendet werden kann, wenn der inhärente Loyalitätsbezug eine
belastbare und moralkonforme Begründung hat und sich damit nicht ausschließlich
auf die Tatsache der Herkunft gründet (vgl. Ott, 2007, S. 55). Es soll dabei nicht der
Eindruck entstehen, man müsse sich für die emotionale Bindung an seine Herkunfts-
region schämen. Die stärkere Verbindung zu dem Ort, in dem man aufgewachsen und
in dem man wichtige entwicklungspsychologische Schritte gemacht hat, ist gut belegt
(siehe Kapitel 6.3 und vgl. Lalli vgl. 1992, S. 296). Doch diese psychologisch erklärbare
stärkere Zuneigung zum Heimatort darf nicht als Rechtfertigung für Ausgrenzungen
„Fremder“ verwendet werden. Deshalb schließt sich die Autorin der Forderung an, den
Begriff zwar nicht zu tabuisieren (vgl. DRL, 2005, S. 12), aber nur in einer „historisch
und politisch reflektierte(n) Weise“ zu verwenden (Ott, 2007, S. 45), da er aus heutiger
Sicht in der Vergangenheit häufiger nicht moralkonform gebraucht wurde.

Allerdings wird die zwingende Ableitung rassistischer Ideen aus dem Vorhan-
densein von Eigenarten eines Raumes als Beitrag zum Heimatgefühl als überzogen
eingeschätzt. Diese Verbindung wird zum Beispiel von Schütze (vgl. 2007, S. 123)
postuliert. Dabei soll in keiner Weise die Gefahr negiert werden, dass bei einer ideolo-
gischen Überhöhung der Eigenart rassistische Auswüchse folgen können. Doch ähnlich
wie das „Prinzip der Differenz“ von Zeitler (2001, S. 136) als notwendiger Mechanis-
mus für die Unterscheidbarkeit von Räumen angeführt wird (vgl. Kapitel 6.3), hilft
ein Vergleich von Lebens- oder Naturräumen oder Heimaten, die persönliche Wertigkeit
zu verdeutlichen. Werden die Unterschiede zu anderen Räumen allerdings abgewertet
und instrumentalisiert, können sie kein legitimer Argumentationsbeitrag sein. Fol-
gende Bedingungen können für eine heute vertretbare Nutzung des Heimatbegriffs
zusammengefasst werden:

• Unter „Heimat“ wird nicht nur die Herkunftsheimat verstanden, sondern auch
ein späterer Bezugsraum eines Menschen, eine Wahlheimat.

• Die Loyalität zu diesem Raum hat eine belastbare Begründung (vgl. Ott, 2007,
S. 55). Sie beruht mindestens auf kollektiv geteilten eudaimonistischen Werten.
Außerdem sollte die Idee einer nachhaltig genutzten und lebenswerten Region
und Umwelt, sei es im landschaftlichen, kulturellen oder sozialen Zusammen-
hang, zentral sein (vgl. Kühne und Spellerberg, 2010, S. 32).

• Heimat steht nicht für ein unreflektiertes Festhalten an gegebenen Zuständen,
sondern ist eher ein aktiver, prospektiv als retrospektiv ausgerichteter Prozess,
der einen lebenswerten Ort schaffen will (vgl. Pankoke (1993, S. 763) und Blo-

tevogel, Heinritz und Popp (1986, S. 105)).

Vermutlich ist die Bandbreite an Assoziationen in den Köpfen der Menschen bei
dem Begriff Region überschaubarer als bei Heimat. Wenn aber das Heimatverständnis
unter den hier skizzierten Bedingungen verwendet wird, kann damit möglicherweise
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ein überzeugenderes Argument für ein Engagement für Natur und Landschaft ent-
stehen.80 Anders gesagt, wenn bezweifelt wird, dass sich das Thema der emotionalen
Verbundenheit mit den Termini regionale Verbundenheit oder regionale Identität gut an
die lokale Bevölkerung herantragen lässt, kann es durchaus hilfreich sein, das Wort
Heimat zu verwenden.

14.3. Für welche Zielgruppen scheinen emotionale

Argumente für den Natur- und Landschaftserhalt

besonders relevant?

Vor allem die regionale Verbundenheit kann im Durchschnitt der vier untersuchten
Biosphärenreservate als hoch angesehen werden (siehe Kapitel 10.1.1). Dies deutet
grundsätzlich darauf hin, dass die emotionale Bindung an eine Region ein anschluss-
fähiges Themenfeld ist, mit dem man viele verschiedene Menschen ansprechen und
möglicherweise für den Erhalt von Natur und Landschaft motivieren kann. Die Analy-
sen dieser Arbeit legen in diesem Zusammenhang außerdem nahe, dass die Charakte-
ristika und Besonderheiten jedes Biosphärenreservates die untersuchten Phänomene
der emotionalen Bindung beeinflussen.

Es wird aber davon ausgegangen, dass die Ergebnisse nicht nur für die vier un-
tersuchten Biosphärenreservate zutreffen, sondern zumindest auf Deutschland in
gewissem Umfang übertragbar sind. Denn beispielsweise zeigen die Befragten in den
vier untersuchten Gebieten eine durchaus vergleichbare hohe regionale Verbundenheit.
Außerdem scheint die Bekanntheit der Region außerhalb der Biosphärenreservate
nur bedingt eine Rolle dafür zu spielen, wie stark die emotionale Bindung ausge-
prägt ist. Denn es fühlen sich zum Beispiel auch im Biosphärenreservat Mittelelbe
die Leute stark mit ihrer Region verbunden, obwohl im Zusammenhang mit der
Elbe ein weniger eindeutig geprägter Regionsbegriff vorhanden ist als etwa im Bio-
sphärenreservat Südost-Rügen. Weiterhin haben die vier Untersuchungsgebiete in
gewissem Umfang unterschiedliche landschaftliche Ausprägungen (siehe Kapitel 5)
und dennoch zeigt sich überall eine positive Wirkung von Natur und Landschaft
auf die Verbundenheit. Daher wird vermutet, dass Natur und Landschaft in anderen
Gebieten mit einer vergleichbaren Naturausstattung eine ähnlich positive Wirkung
auf die regionale Verbundenheit haben.

In der Annahme einer gewissen Übertragbarkeit der Ergebnisse wird im Folgenden
versucht, die Ergebnisse vor allem biosphärenreservatsübergreifend zu erörtern und
in Verbindung mit den theoretischen Betrachtungen und empirischen Ergebnissen
anderer Autoren zu diskutieren. Dafür wurden die Ergebnisse der schließenden statis-
tischen Analysen, die in allen vier Biosphärenreservaten untersucht werden konnten,
je nach Einflussstärke der Parameter und Häufigkeit der statistischen Assoziationen

80 Der Autorin ist dabei bewusst, dass es zu konfligierenden Zielen zwischen dem Engagement mit
Bezug zu Heimat und zu Naturschutz kommen kann (zum Beispiel im Fall des Prozessschutzes). Doch
hier macht es keinen Unterschied, ob man sich auf Heimat oder auf Region bezieht.
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in vier Gruppen eingeteilt. Sie sind in Abbildung 28 farblich abgestuft dargestellt, um
mögliche biosphärenreservatsübergreifende Tendenzen besser interpretieren zu kön-
nen. Es werden im Folgenden daraus Empfehlungen abgeleitet, welche Zielgruppen
besonders mit emotionalen und ästhetischen Argumenten für den Erhalt von Natur
und Landschaft motiviert werden können.

Besonders regionalverbundene Bewohner

Bezüglich der näheren Charakterisierung der emotional verbundenen Bewohner zeigt
der Ergebnisüberblick in Abbildung 28, dass das Geschlecht (UV 3) und das ehren-
amtliche Engagement (UV 5) einer Person kaum entscheidend für die emotionale
Bindung sind (siehe Spalten 1 & 2 in Abbildung 28). Dafür sind Ältere sowohl eher
regionalverbunden, als auch eher stolz, in der Region zu leben. Diese Tendenz ist gut
nachvollziehbar, denn schließlich nehmen die Erlebnisse und Erfahrungen mit jedem
Lebensjahr, das in der Region verbracht wird, zu. Zusätzlich haben Einheimische
(UV 2) eher eine starke regionale Verbundenheit als Zugezogene. Eine entsprechend
hohe Bedeutung des räumlichen Umfeldes sowohl in der frühen Kindheit bis ein-
schließlich der Pubertät wurde von verschiedenen anderen Autoren belegt, etwa von
Proshansky et al. (vgl. 1983, S. 75) oder Lalli (vgl. 1988, S. 303). Man kann also davon
ausgehen, dass man mit Argumenten für den Natur- und Landschaftserhalt, die auf
Regions- oder Heimatbindungen beruhen, eher Menschen erreicht, die schon etwas
älter sind oder die aus der jeweiligen Region stammen.

Den wichtigsten Einfluss auf die emotionale Bindung zur Region scheint allerdings
die Berufsbildung (UV 4) zu haben, wobei eine biosphärenreservatsübergreifende
Interpretation im Fall der regionalen Verbundenheit nicht möglich ist. Denn statis-
tisch signifikant sind in zwei Gebieten eher Personen mit einer Ausbildung, in einem
Gebiet eher Akademiker besonders regionalverbunden. Unabhängig von der statisti-
schen Signifikanz der Ergebnisse zeigt sich letzteres Bild auch für das vierte Gebiet
(siehe Tabelle 38). Biosphärenreservatsspezifische Erklärungsansätze, wie etwa eine
unterschiedliche regionale Verbundenheit von Einheimischen und Zugezogenen aus
unterschiedlichem Bildungsmilieus je nach Biosphärenreservat, wurden verfolgt. Sie
konnten aber durch weitere statistische Untersuchungen nicht belegt werden (siehe
Kapitel 10.1.2 und 13.4). Man kann daher keine allgemeine Tendenz ableiten, ob eher
Personen mit einem Studium oder eher mit einer Ausbildung als höchstem Abschluss
besonders regionalverbunden sind und darüber möglicherweise für den Erhalt von
Natur und Landschaft motiviert werden können.

Umso interessanter ist das Ergebnis, dass gleichmäßig eher Personen, die eine
Ausbildung absolviert haben (UV 4), eher einen hohen Regionalstolz aufweisen. Die
entsprechenden Werte sind in drei Gebieten statistisch signifikant (siehe Tabelle
38). Es kann hier allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass nicht die tatsächliche
emotionale Bindung zwischen diesen beiden Gruppen verschieden ist, sondern in
höheren Bildungsschichten eher Vorbehalte gegenüber dem Begriff „Stolz“ bestehen.81

81 Diese Beobachtung wurde in einer mündlichen Befragung mit vergleichbaren Fragen zur regionalen
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Abbildung 28.: Übergreifende Bewertung statistischer Assoziationen in den vier Biosphärenreservaten
(BR): Grundlage sind signifikante Odds Ratios (OR) laut logistischen Regressionen und Einflussstärken
laut Varianzpartitionierungen von unabhängigen Variablen (UV), die in allen vier Biosphärenreservaten
getestet werden konnten. Genaue Daten siehe folgende Quellen: Verbundenheit: Tabelle 24 & Abbildung
21; Regionalstolz: Tabelle 27 & Abbildung 23; Bedeutung von Natur und Landschaft: Tabelle 29 &
Abbildung 24; Persönliche BR-Bedeutung: Tabelle 22 & Abbildung 18; Mitwirkungsinteresse: Tabelle 37
& Abbildung 26.
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Zudem besteht die Tendenz, dass diejenigen, die dem jeweiligen Biosphärenreservat
eine hohe persönliche Bedeutung zuweisen (UV 11), eher emotional mit der Region
verbunden sind (siehe Kapitel 10.3). Man könnte also ableiten, dass ein Interesse an
der Region, das sich zum Beispiel in der persönlichen Biosphärenreservatsbedeutung
äußert, auch die regionale Verbundenheit und den Regionalstolz erhöht.82

Diese Schlussfolgerung lässt sich bestätigen, wenn man die Einflussparameter auf
die Biosphärenreservatsbedeutung betrachtet, denn eine höhere regionale Verbunden-
heit (UV 6) scheint auch für die persönliche Biosphärenreservatsbedeutung zuträglich
zu sein (siehe Spalte 4 in Abbildung 28). Ebenfalls wichtig dafür scheint der Besuch
des Infozentrums (UV 12) zu sein. Darin kann man einen Beleg dafür sehen, dass
regionale Verbundenheit generell eher mit einer positiven Einstellung zu Naturschutz
assoziiert ist, wie es auch von Buta et al. (2014) und Karthäuser et al. (2011) ge-
zeigt wurde. Dies ist ein gut nachvollziehbarer Zusammenhang, der durchaus auch
wechselseitig bedingt sein kann: Einmal scheint es logisch, dass diejenigen, die ein
Infozentrum besuchen, generell ein Interesse an Natur und Landschaft ihrer Region
haben und damit auch eine höhere Chance, dass Biosphärenreservat persönlich zu
schätzen. Zum anderen ist es gut denkbar, dass Infozentrumsbesuche zum Beispiel
Wissen über die Ziele des Biosphärenreservates, die Besonderheiten der Region und
ihre Schutzwürdigkeit vermitteln und so die persönliche Relevanz des Biosphärenre-
servates stärken.

Für das Biosphärenreservat Mittelelbe konnte aufgrund der Gebietsstruktur unter-
sucht werden, ob eine Person stärker regionalverbunden oder stolz auf die Region ist,
wenn sie in einer Gemeinde mit mehr bzw. weniger als 20 000 Einwohnern (UV 8) lebt.
Die Analysen konnten keine statistisch signifikanten Assoziationen aufzeigen (siehe
Kapitel 10.1). Mit anderen Worten scheint die emotionale Bindung an die Region un-
abhängig davon zu sein, ob jemand in einer ländlich oder in einer städtisch geprägten
Region lebt. Die Bindung an eine Region oder eine Heimat ist in ihrer Stärke in der
Stadt und auf dem Land also vermutlich vergleichbar. Man könnte dies als Beleg dafür
sehen, dass die ursprünglich stark auf ländliche Regionen fokussierte Vorstellung von
Region oder Heimat (siehe Kapitel 14.2) nicht mehr uneingeschränkt zutrifft.

Verbundenheit in drei deutschen Naturparken gemacht (Clara Buer, mündliche Kommunikation).
82 Generell lässt sich allerdings bei einer nur zu einem Zeitpunkt durchgeführten Untersuchungen von

zwei Meinungen, Einstellungen oder Gefühlen nicht eindeutig sagen, welches der beiden Phänomen
das andere beeinflusst. Daher ist auch denkbar, dass die regionale Verbundenheit bzw. der Regionalstolz
die persönliche Biosphärenreservatsbedeutung eher verstärken. Dies scheint auch daher realistisch,
da das Schutzgebiet in vielen Fällen jünger ist, als die befragten Personen. Unabhängig davon, wie
man die Wirkung der persönlichen Biosphärenreservatsbedeutung auf die emotionale Bindung an
die Region beurteilt, ist die Einflussstärke der Berufsbildung auf die emotionale Bindung in drei von
vier Gebieten höher.Interessanterweise ist im Biosphärenreservat Schaalsee, und auch nur dort, der
Einfluss der persönlichen Bedeutung des Biosphärenreservates für die regionale Verbundenheit, den
Regionalstolz und auch die landschaftsbezogene Verbundenheit größer als der Einfluss der Bildung.

199



14. Diskussion

Regionalverbundene Bewohner mit ausgeprägtem Landschaftsbezug

Die Untersuchungen zeigten, dass zur regionalen Verbundenheit einer Person Natur
und Landschaft in einem Umfang beitragen, der vergleichbar ist mit dem von sozia-
len Kontakten oder dem Aufgewachsensein in der Region (siehe Abbildung 27 und
Kapitel 11.3). Dies ist dahingehend bemerkenswert, dass zum Beispiel in Untersu-
chungen zur regionalen Verbundenheit oder Identität von Lalli (vgl. 1988, S. 308) das
Aufgewachsensein in der Region als besonders wichtiger Faktor herausgestellt wurde.
Dies scheint also nicht in gleichem Maße für die hier untersuchte emotionale Verbun-
denheit zur Region zuzutreffen. Daher könnte man aus den vorliegenden Ergebnissen
ableiten, dass die Bedeutung von Natur und Landschaft für die emotionale Bindung,
hier auch landschaftsbezogene Verbundenheit genannt, gut geeignet ist, um besonders
mit den regionalverbundenen Menschen über den Erhalt von Natur und Landschaft
ins Gespräch zu kommen.

Unter den soziodemographischen und -kulturellen Faktoren zeigt sich, dass das
Alter (UV 1) und die Herkunft aus der Region (UV 2) für die landschaftsbezogene
Verbundenheit im Gegensatz zur regionalen Verbundenheit eher keine Rolle spielen,
dafür aber das Geschlecht. Konkret scheinen Frauen Natur und Landschaft eine
höhere Bedeutung für ihre regionale Verbundenheit beizumessen als Männer und damit
also auch eine etwas empfänglichere Zielgruppe für dieses Thema zu sein.

Weiterhin scheint die Berufsbildung (UV 4) für die landschaftsbezogene Verbundenheit
wichtig zu sein, wie es auch für die regionale Verbundenheit der Fall ist. Doch während
der Einfluss dieses Parameters auf die regionale Verbundenheit wie oben beschrieben
nicht einheitlich ist, sind es klar die Akademiker, die eine stärkere landschaftsbezogene
Verbundenheit zeigen. Ob hier die soziale Erwünschtheit eine Rolle spielt, kann nur
vermutet werden. Das heißt es könnte sein, dass höher gebildete Menschen Natur und
Landschaft eher eine große Bedeutung zuweisen, weil sie das Thema als gesellschaft-
lich relevant wahrnehmen und sich entsprechend dieser Beurteilung positionieren
wollen. Man kann also ableiten, dass besonders bei höher Gebildeten gute Chancen
bestehen, über ihre landschaftsbezogene Verbundenheit erfolgreich für den Natur- und
Landschaftserhalt argumentiert werden kann.

Um den Einfluss der Parameter Geschlecht (UV 1) und Berufsbildung (UV 4) dis-
kutieren zu können, bietet sich der Vergleich mit einer Untersuchung mit ähnlichem
Themenschwerpunkt an. In bundesweiten Untersuchungen zum Naturbewusstsein
der Deutschen (BMU und BfN, 2010; BMU und BfN, 2012) wurden Naturbewusst-
seinstypen gebildet, von denen die „Naturschutzorientierten“ zumindest eine enge
emotionale Bindung an die Natur haben.83 Sie sind in ihren Einstellungen also in
gewissem Maße vergleichbar mit den Befragten der vorliegenden Untersuchung, die
eine hohe landschaftsbezogene Verbundenheit haben. Es konnte sowohl in der ersten

83 Kurzbeschreibung von „Naturschutzorientierten“ im Sinne der Studien zum Naturbewusstsein (BMU

und BfN, 2010; BMU und BfN, 2012): „Die emotionale Bindung an die Natur ist eng. Die Natur wird
sehr geschätzt und ist Grundlage für ein gesundes und glückliches Leben. Die Natur wird gern und
häufig aufgesucht. Gründe dafür sind vor allem Ruhe, Erholung und der schöne Anblick von Natur
(...). (vgl. Kleinhückelkotten und Neitzke, 2010, S. 59)“.
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bundesweiten Studie (vgl. Kleinhückelkotten und Neitzke, 2010, S. 64), als auch in
der zweiten Studie (vgl. Kleinhückelkotten und Neitzke, 2012, S. 22) belegt werden,
dass Hochgebildete eher zu den „Naturschutzorientierten“ gehören. Dies stützt die
Interpretation aus der vorliegenden Untersuchung in den vier Biosphärenreservaten,
dass höhere Berufsbildung eher eine positive Einstellung zu Natur und Landschaft
mit sich bringt.

Die Tendenz, dass Frauen Natur und Landschaft allgemein eine etwas höhere Be-
deutung zuschreiben als Männer, zeigt sich auch in der Studie zum Naturbewusstsein
von 2011. Denn dort wird herausgestellt, dass Frauen eher „naturschutzorientiert“
sind als Männer (vgl. Kleinhückelkotten und Neitzke, 2012, S. 22). In der Vorgänger-
studie von 2009 konnte diese Assoziation allerdings nicht nachgewiesen werden (vgl.
Kleinhückelkotten und Neitzke, 2010, S. 65).84 Aus diesen Ergebnissen in Bezug auf
Bildung und Geschlecht könnte man ableiten, dass die Bildung generell einen etwas
wichtigeren Einfluss auf die emotionale Bedeutung von Natur und Landschaft hat, als
das Geschlecht. Im Gegensatz zu den bisher vorgestellten Faktoren beeinflusst das
ehrenamtliche Engagement die landschaftsbezogene und die regionale Verbundenheit
kaum. Das bedeutet wiederum, dass sowohl bereits ehrenamtlich aktive, als auch
noch nicht aktive Personen für die Themen der regionalen und landschaftsbezogenen
Verbundenheit offen sein können und eine entsprechende Argumentation für Natur-
und Landschaftserhalt von ihnen mitgetragen werden kann.

Eine hohe persönliche Bedeutung des Biosphärenreservates (UV 11) hat sich als
förderlich für die regionale Verbundenheit, den Regionalstolz und die landschaftsbe-
zogene Verbundenheit herausgestellt. Es wird vermutet, dass sie ein grundlegendes
Interesse für die Region widerspiegelt, ohne das eine Naturschutzargumentation ge-
nerell kaum aussichtsreich erscheint. Die statistisch signifikanten Assoziationen der
Regionalmarkenkenntnis (UV 12) mit der landschaftsbezogenen Verbundenheit (siehe
Kapitel 11.1.2) legen zusätzlich nahe, dass der Bezug zur Region für eine hohe land-
schaftsbezogene Verbundenheit besonders wichtig ist. Einleuchtend scheint außerdem,
dass die landschaftsbezogene Verbundenheit eher deutlich ausgeprägt ist, wenn das
Naturschutzengagement in der Region als angemessen eingeschätzt wird, wie für das
Biosphärenreservat Mittelelbe statistisch signifikant nachgewiesen werden konnte.

In der Umweltbildung wird die Relevanz von Interesse und emotionalen Bindungen
für das Engagement für Natur unter der Parole „Ich schütze nur, was ich liebe. Ich
liebe nur, was ich kenne.“, proklamiert (vgl. Knauer und Brandt, 1995, S. 13ff.).85

Vermutlich lassen sich daher leichter Menschen, die sich bereits für ihre Region
interessieren, mit emotionalen Bezügen zur Region für den Erhalt von Natur und
Landschaft motivieren.

Wie diskutiert wurde, zeichnet sich die landschaftsbezogenen Verbundenheit im Ver-

84 Die Studie wurde bisher ab 2009 im Zweijahresrhythmus durchgeführt. In der Studie von 2013 (BMU

und BfN, 2014) wurde die Naturschutzorientierung in dieser Form allerdings nicht mehr untersucht.
85 Zentral für diesen Ansatz der vor allem auf Kinder bezogenen Umweltbildung ist die Annahme,

dass für das Lieben ein Kennen und dafür wiederum ein Wahrnehmen notwendig ist, das von einer
persönlichen Bedeutung mit dem Gegenstand der Betrachtung ausgeht (vgl. Knauer und Brandt,
1995, S. 14).
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gleich zu der regionalen Verbundenheit durch deutlichere Assoziationen mit den getes-
teten unabhängigen Variablen aus (siehe Abbildung 28). Daraus könnte man ableiten,
dass sie auch einen spezifischeren und damit kleineren Personenkreis anspricht. Doch
diese Schlussfolgerung kann zum Beispiel damit relativiert werden, dass die land-
schaftsbezogene Verbundenheit im Gegensatz zur regionalen Verbundenheit unabhängig
von der Herkunft aus der Region (UV 2) ist. Es sollte also zum Beispiel leichter möglich
sein, auch Zugezogene mit landschaftsbezogenen emotionalen Argumenten für Na-
turschutzthemen zu erreichen. Außerdem scheint sich die Tatsache, dass eher Frauen
eine hohe landschaftsbezogene Verbundenheit aufweisen damit etwas zu relativieren,
dass beispielsweise eher Männer für eine aktive Mitwirkung im Biosphärenreservat
bereit sind.

In der Summe sieht die Autorin es daher als realistisch an, verschiedenste Menschen
mit dem Themenfeld der emotionalen Bindung allgemein sowie der landschaftsbezo-
genen Verbundenheit im Speziellen für eine (aktive oder passive) Unterstützung des
Erhalts von Natur und Landschaft motivieren zu können. Was die regionale Verbun-
denheit angeht, scheint grundsätzlich ein etwas größeres Potenzial bei Älteren und
Einheimischen zu bestehen. Im Fall der landschaftsbezogenen Verbundenheit trifft dies
eher für Frauen und Akademiker zu. Eine gewisse Biosphärenreservatsaffinität, die
ein Interesse an der eigenen Region widerspiegelt, ist ebenfalls förderlich.

Generell engagementbereite Personen

Mindestens jeder fünfte Befragte hat ein gewisses Interesse signalisiert, sich aktiv
im jeweiligen Biosphärenreservat einzubringen (siehe Tabelle 36). Es scheint also
offensichtlich eine grundlegende Bereitschaft zum Engagement zu geben, die nicht
in diesem Umfang von den Biosphärenreservatsmitarbeitern wahrgenommen wird.
Möglicherweise sind nicht die passenden Angebote vorhanden oder aber, die Notwen-
digkeit wird nicht in gleichem Maße gesehen. Vielleicht können hier emotionale und
ästhetische Argumente helfen, diese Schwelle zu überwinden.

Für das Interesse an aktiver Mitarbeit scheinen nur einzelne soziodemographische
und -kulturelle Faktoren eine Rolle zu spielen. Denn wie in Abbildung 28 zu sehen,
deuten die statistisch signifikanten Assoziationen darauf hin, dass eher Akademiker
(UV 4), eher Männer und eher Personen, die dem Biosphärenreservat eine persönli-
che Bedeutung beimessen (UV 11), bereit sind, sich zu engagieren. Interessanterweise
wurde bei einer ähnlichen Befragung im Biosphärenreservat Rhön eine Engagementbe-
reitschaft eher bei älteren Personen festgestellt (vgl. Abe, 2004, S. 23). Möglicherweise
lässt sich die geringe Relevanz des Alters in der vorliegenden Untersuchung damit
erklären, dass zusätzlich Varianzpartitionierungen durchgeführt wurden, mit denen
der erklärende Anteil einer unabhängigen Variablen eingeschätzt werden kann. Es
ist nicht auszuschließen, dass eine Varianzpartitionierung der im Biosphärenreservat
Rhön erhobenen Daten einen weniger relevanten Einfluss des Alters für die Engage-
mentbereitschaft nahelegen würde.

Die geringe Bedeutung des Alters und das dafür große Gewicht der Bildung für das
Mitwirkungsinteresse, die von der vorliegenden Untersuchung nahegelegt werden,
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finden sich beispielsweise auch in den bundesweiten Untersuchungen zum Naturbe-
wusstsein (vgl. BMU und BfN, 2014, S. 72). Weiterhin wird diese Assoziation in einer
Forschungsarbeit zum Wissen über Schutzgebiete von Pietrzyk-Kaszyńska et al. (vgl.
2012, S. 5) deutlich. Laut der Untersuchung in den polnischen Karpaten haben dort
Alter und Geschlecht auf das Wissen über dem Wohnort nahegelegene Natura 2000-
Gebiete kaum Einfluss, dafür aber der Bildungsgrad (Pietrzyk-Kaszyńska u. a., 2012,
S. 5). Gegensätzlich zu dieser Untersuchung ist, dass das Geschlecht (UV 3) nach der
vorliegenden Untersuchung offenbar einen Einfluss auf die Mitwirkungsbereitschaft
hat. Da aber einmal das Wissen über ein Schutzgebiet und im Fall der vorliegenden
Arbeit der Mitwirkungswille betrachtet wird, können die Ergebnisse nur tendenziell
verglichen werden. Allgemein finden sich in der Literatur unterschiedliche Aussagen
zum Einfluss des Geschlechtes auf die Mitwirkungsbereitschaft. Auf der einen Seite
sind eher Männer bereit, sich mit praktischen Tätigkeiten zu engagieren (vgl. Klein-
hückelkotten und Neitzke, 2012, S. 32). Auf der anderen Seite sind insgesamt eher
Frauen bereit, „zur Erhaltung der biologischen Vielfalt beizutragen“ (BMU und BfN,
2014, S. 72).

Was die höhere Mitwirkungsbereitschaft der Akademiker (UV 4) angeht, sei ange-
merkt, dass in der vorliegenden Studie nach einer aktiven Mitarbeit gefragt wurde,
„um die eigenen Interessen zu vertreten“. Es ist vorstellbar, dass ein Engagement
für Natur und Landschaft, was zum Beispiel eher Biotoppflegemaßnahmen umfasst,
weniger stark vom Bildungsgrad abhängt.

Man könnte also resümieren, dass eine höhere Berufsbildung (UV 4) und eine
gewisse persönliche Bedeutung des Biosphärenreservates (UV 11) eher förderlich
für ein Mitwirkungsinteresse ist. Insgesamt bestätigt sich hier trotzdem, dass die
Mitwirkungswilligen eher eine breite Gruppe zu sein scheinen.

14.4. An welche Natur- und Landschaftswertschätzungen

lässt sich in der Argumentation für Naturerhalt

anknüpfen?

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, dass Natur und Landschaft der vier
untersuchten Biosphärenreservate grundlegend in ihrer gegebenen, regionstypischen
Ausprägung geschätzt werden (siehe Kapitel 12.2). Weiterhin wurde deutlich, dass
die Bewohner vielfältige Landschaften mögen und Natur und Landschaft insgesamt
erheblich zur Lebensqualität beitragen.

Aus den ermittelten Naturwertschätzungen in den vier Biosphärenreservaten las-
sen sich zwar keine konkreten land-, forst-, oder fischereiwirtschaftlichen Nutzun-
gen, Arten- oder Biotoppräferenzen ableiten, die von Bewohnern geschätzt werden.
Man kann aber annehmen, dass die ästhetische Bewertung von Landschaften zu ei-
nem gewissen Teil individuell verschieden ist. Beispielsweise werden Wälder je nach
Bildungsgrad unterschiedlich ästhetisch bewertet; naturnah genutzte Wälder gefal-
len eher den oberen Bildungsschichten (vgl. Braun, 2000, S. 61). Daher kann man
spekulieren, dass die Argumentation mit ästhetischen Werten zur Erreichung von
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Naturschutzzielen beitragen kann, aber nicht muss.

Landschaftliche Vielfalt

Die Wertschätzungen allgemeiner Landschaftstypen reihen sich größtenteils in Er-
gebnisse bestehender Analysen anderer Autoren ein: Beispielsweise konnte auch in
der vorliegenden Arbeit für den Bereich vegetationsbedeckter Flächen eine gewisse
Vorliebe für Wald vor Offenlandschaften nachgewiesen werden (siehe Tabelle 32).
Diese Tendenz wird sowohl von Hokema (vgl. 2013, S. 260 und Kapitel 3.3.2), als
auch beispielsweise in den Studien zum „Naturbewusstsein in Deutschland“ (BMU

und BfN, 2010; BMU und BfN, 2012; BMU und BfN, 2014) beschrieben. Außerdem
bestätigt sich darin die Vermutung von Wöbse, dass „Pflanzen, insbesondere raumbil-
dende Gehölzstrukturen“, in deutlichem Umfang zur Charakteristik einer Landschaft
beitragen (Wöbse, 2002, S. 42).

Man muss jedoch für die vorliegenden Untersuchungsgebiete festhalten, dass un-
ter den Landschaftstypen unabhängig von der Vegetationsbedeckung am stärksten
verschiedene Gewässerformen wertgeschätzt werden. Konkret sind es Still- und Fließ-
gewässer sowie Küsten- und Meeresbereiche (siehe Tabelle 32). Diese Tatsache wird
als ein weiterer Beleg dafür gesehen, dass die speziellen Ausprägungen von Natur und
Landschaft in der jeweiligen Region, also die Besonderheiten, wahrgenommen und
wertgeschätzt werden. So zeichnen sich beispielsweise alle vier Gebiete tatsächlich
durch einen hohen Anteil von Gewässern oder Küstenbereichen aus.

In diesem Zusammenhang wurde außerdem deutlich, dass sowohl die jeweils regi-
onstypische Vielfalt der vier Biosphärenreservate, als auch abwechslungsreiche und
vielfältige Landschaften allgemein, geschätzt werden. Darin kann man einmal die zum
Beispiel von Wöbse (vgl. 2002, S. 71) beschriebene Vorliebe für abwechslungsreiche
Landschaft bewiesen sehen. Sie sorgt laut Komplexitätsthese für eine notwendige und
angenehme Reizmenge (siehe Kapitel 3.3.5).

Man könnte allerdings auch ableiten, dass die Menschen einfach die Natur und
Landschaft schätzen, die sie aus ihrem Lebensalltag kennen („Man-schätzt-was-man-
kennt“). Aus dieser Annahme könnte man wiederum das Gegenargument formulieren,
dass es keine Rolle spiele, wie die Umgebung eines Menschen ausgeprägt sei. Der
Mensch schätzt danach seine Umgebung, so lange er an sie gewöhnt ist. Daher könnte
man das Resümee, dass allgemein eher vielfältige statt gleichförmige Landschaften
geschätzt werden, als Zirkelschluss sehen: Entsprechend wäre die Erklärung denkbar,
dass die befragten Personen eben in einer vielfältigen Landschaft leben und daher
diese Eigenschaft schätzen. Als eine Entkräftung für diese Argumentation kann ange-
führt werden, dass bis zu 2 % der befragten Bewohner eingeschätzt haben, dass ihnen
Natur und Landschaft ihrer Region nicht gefällt (siehe Tabelle 44 im Anhang, Summe
der Antwortkategorien 4 und 5). Außerdem ist denkbar, dass gerade die zugezogenen
Bewohner ihren Wohnort bewusst in einer vielfältigen Landschaft gewählt haben.

Unabhängig von der Bewertung, welchen Ursprung die Vorliebe für vielfältige Land-
schaften hat, könnte man eine weitere Vermutung aufstellen: Eine wertgeschätzte
Landschaft muss zwar eine gewisse Reizvielfalt aufweisen, die Herkunft dieser Reize
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ist aber zweitrangig. Sie könnten zum Beispiel auch von verschiedenen intensiven
land-, forst- oder fischereiwirtschaftlichen Nutzungen stammen. Diese Nutzungen
stehen einigen Zielen zum Erhalt von Natur und Landschaft entgegen. Diese Ver-
mutung kann mit Ergebnissen anderer Autoren entkräftet werden, die Präferenzen
für Urlaubslandschaften untersucht haben. Denn wenn (vorwiegend) die Art und
Vielfalt der natürlichen Umgebung geschätzt würde, die man aus seinem alltäglichen
Lebensumfeld kennt, würde kaum eine Vorliebe für bestimmte Urlaubslandschaften
bestehen. So zeigte Korff (vgl. 2005, S. 156f.) etwa, dass Naturnähe (aus ästhetischen
und gesundheitlichen Gründen) aus der Sicht von Urlaubern für wichtig erachtet wird
und unter anderem unverbaute und häufig auch waldreiche Urlaubslandschaften be-
vorzugt werden. Außerdem gibt es Belege, dass Wildnis eine andere Anziehungskraft
auf den Menschen hat, als „die menschlich gestaltete Natur etwa der Nutzlandschaften
oder der Gärten“ (vgl. Krebs, 1997, S. 374). Dies spricht dafür, dass es nicht egal ist,
wie die Vielfalt einer Landschaft charakterisiert ist.

Folgendes Ergebnis der vorliegenden Untersuchung wird außerdem als Bestätigung
für die Vorliebe vielfältiger und abwechslungsreicher Landschaft gesehen: Die Bewoh-
ner des Biosphärenreservates Südost-Rügen schätzen in deutlich höherem Maße als
die Bewohner der anderen drei Gebiete explizit „vielfältige Landschaft“.86 Einiges
spricht dafür, dass man die Landschaft Südost-Rügens objektiv als besonders vielfäl-
tig beschreiben kann (siehe Kapitel 5.4.1). Weiterhin wird das Erlebnispotenzial, zu
dem auch ästhetische Reize gezählt werden, von Küstenlandschaften unter Urlaubern
generell besonders hoch eingeschätzt (vgl. Korff, 2005, S. 165). Nun könnte man hier
wiederum mit dem Argument „Man-schätzt-was-man-kennt“ dafür plädieren, dass
einfach die objektiv höhere Vielfalt wahrgenommen und geschätzt wird, weil sie da ist.
Man kann aber genauso vermuten, dass die höhere Vielfalt in höherem Maße geschätzt
wird, weil Menschen landschaftliche Vielfalt generell mögen.

Es kann hier nicht endgültig geklärt werden, ob die aus den vorliegenden Ergeb-
nissen abgeleitete Präferenz für vielfältige Landschaften nur daraus hervorgeht, dass
die Menschen landschaftliche Vielfalt in gewisser Weise gewohnt sind, es wird jedoch
bezweifelt. Vielmehr werden die empirischen Ergebnisse als Beleg dafür gesehen, dass
vielfältige Landschaften in ästhetischer Hinsicht generell, also unabhängig von dem
Lebensumfeld der Menschen, wertgeschätzt werden.

Grundsätzlich ist denkbar, dass diese Präferenzen mit Erhaltungszielen von Natur
und Landschaft korrespondieren. Beispiele sind Kulturlandschaftsnutzungen, bei
denen einzelne gliedernde Landschaftselemente wie Hecken, Alleen etc. gefördert
oder erhalten werden. Dies geschieht höchstwahrscheinlich im Sinne der ästheti-
schen Präferenzen der Bewohner. Die Bedeutung ästhetischer Präferenzen für das
Schutzgebietsmanagement haben Pavlikakis und Tsihrintzis (vgl. 2006, S. 9) für einen
griechischen Nationalpark belegt. Dort vermuten die Bewohner am zweithäufigsten,
dass das Schutzgebiet aufgrund ästhetischer Werte ausgewiesen wurde. Darin kann
man einen weitere Bestätigung sehen, dass ästhetische Motivationen für Naturschutz

86 Dass die Rüganer zufällig eine besondere Vorliebe für Vielfalt haben, die unabhängig von ihrem
Wohnort ist, wird als unwahrscheinlich angesehen.
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in der Bevölkerung durchaus verbreitet sind.

Landschaftsbezogene Lebensqualität

Aus der vorliegenden Untersuchung wird deutlich, dass Natur und Landschaft ne-
ben ästhetischen Werten einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität in Form von
Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten leisten (siehe Tabelle 31 und 32). Interessant
scheint dabei, dass sowohl bezüglich der Wertschätzung der Region als auch von Natur
und Landschaft die Präferenz von Ruhe vergleichbar häufig genannt wird. Es wird da-
her vermutet, dass mit dieser Ruhe, die in Natur und Landschaft gefunden wird, zum
großen Teil auch die gemeint ist, die an der Region allgemein geschätzt wird.87 Anders
gesagt empfinden die Bewohner vermutlich Ruhe in einer Umgebung, die überwiegend
frei von Zivilisationsgeräuschen im weiteren Sinne ist. Dies würde sich mit den in
Kapitel 3.3.2 beschriebenen Erkenntnissen anderer Autoren decken, die diese Eigen-
schaft von Natur als ein essenzielles Qualitätsmerkmal für die Wertschätzung einer
Landschaft durch Touristen beschreiben (vgl. Korff (2005, S. 156f.) und Lupp (2008,
S. 79f.)). Es wird angenommen, dass die Ruhe, die an der Landschaft geschätzt wird,
nicht nur mit der Abwesenheit von Zivilisationsgeräuschen zusammenhängt, sondern
dieser Zustand auch von der Naturnähe, das heißt geringem sichtbaren Einfluss des
Menschen in der Landschaft, beeinflusst wird. Außerdem spricht für die Ruhe, die
in einer vorwiegend von Vegetation bedeckten Umgebung im privaten oder öffentli-
chen Freiraum genossen wird, dass allein die häufig vorherrschende grüne Farbe eine
beruhigende Wirkung auf den Körper hat (siehe Wöbse, 2002, S. 54 und Kapitel 3.3.5).

Konkret nannten über 75 % der Befragten etwas mit Bezug zu Natur oder Natur-
schutz (siehe Tabelle 31). Dafür, dass die naturbezogenen Aspekte, die an der Region
geschätzt werden, deutlich überwiegen und wirtschaftliche Aspekte, wie etwa der
eigene Arbeitsplatz, kaum eine Rolle spielen, sind verschiedene Gründe denkbar:
Einmal sind zwischen 55 und 72 % der Befragten in den vier Gebieten Einheimische
(siehe Kapitel 8.2). Sie leben vermutlich zwar auch wegen ihres Arbeitsplatzes dort,
sind aber nicht extra dafür in die Region gezogen. Weiterhin kann man in den vier
Biosphärenreservaten von einer gewissen Strukturschwäche ausgehen (siehe Kapitel
5), so dass vermutlich wenige Menschen aufgrund des Arbeitsplatzangebotes vor
Ort in die Regionen gezogen sind. Gerade im Biosphärenreservat Schaalsee, das zur
Metropolregion Hamburg gehört, leben viele Pendler, die die Region verlassen müssen,
um ihren Arbeitsplatz zu erreichen (siehe Kapitel 5.2). Außerdem könnte die im Ver-
lauf des Telefoninterviews vorher gestellten Frage nach der Verbundenheit eine eher
emotionale, weniger auf die eigene wirtschaftliche Situation bezogene, Denkrichtung
vorgegeben haben.

An Natur und Landschaft wird neben ästhetischen Werten (siehe Kapitel 14.4) und

87 Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass an der Region (besonders in der unmittelbaren privaten
oder öffentlichen Wohnumgebung) Ruhe geschätzt wird, die mehr oder weniger unabhängig von
der vorwiegend land- und forstwirtschaftlich genutzten oder unter Schutz gestellten Natur und
Landschaft empfunden wird. Konkret kann man hier an verkehrsberuhigte Straßenzüge oder ruhige
Gärten und Hinterhöfe denken.
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Ruhe auch geschätzt, dass verschiedene landschaftsbezogene Freizeitaktivitäten möglich
sind. Insgesamt lassen sich für die hohe Bedeutung von Natur und Landschaft für
die Lebensqualität einer Region allgemein auch Hinweise in der Literatur finden. So
berichtet Kuckartz, dass „naturräumliche Element in aller Regel Spitzenpositionen“
einnehmen, wenn Menschen die allgemeine Lebensqualität bewerten sollen (vgl.
Kuckartz und Heintze, 2006, S. 81). Weiterhin brachte beispielsweise die Studie zum
Naturbewusstsein 2013 zutage, dass 75 % der Bürger davon überzeugt sind, dass die
biologische Vielfalt „ihr Wohlbefinden und ihre Lebensqualität“ fördert (BMU und
BfN, 2014, S. 71).

Es wird vermutet, dass die landschaftlichen Aspekte Vielfalt, grüne Farbtöne und
Naturnähe sowohl die ästhetische Wahrnehmung allgemein beeinflussen können, als
auch den Aspekt der Ruhe. Beide sind wiederum wichtig für die Erholung in Natur
und Landschaft. Bestimmte Reglementierungen oder Schutzmaßnahmen können für
Ruhe und Erholung, die Natur und Landschaft den Bewohnern bieten, zuträglich sein.
Hier sind sicherlich in gleichem Maße Konfliktpotenziale begründet, denn die Zugäng-
lichkeit als bedeutende Voraussetzung für landschaftsbezogene Freizeitaktivitäten
kann bestimmten Schutzzielen widersprechen, wie zum Beispiel Ziener (vgl. 2005,
S. 123) beschreibt.

Weiterhin wird in Anbetracht der Ergebnisse angenommen, dass sowohl die äs-
thetische Wertschätzung allgemein als auch die Wertschätzung von Erholungsmög-
lichkeiten in Natur und Landschaft mit der regionalen Verbundenheit sowie der land-
schaftsbezogenen Verbundenheit in Verbindung gebracht werden können. So können
beispielsweise die zahlreichen landschaftsbezogenen Aspekte, die die Bewohner an
ihrer Region wertschätzen, als weiterer Beleg dafür gesehen werden, dass Natur und
Landschaft für die emotionale Bindung zur Region wichtig sind.

Ähnlich leiten Karthäuser et al. (vgl. 2011, S. 10) aus ihren Untersuchungen in
dem Schweizer Biosphärenreservat Val Müstair ab, dass Landschaft dort für die
Lebensqualität eine Schlüsselrolle spielt. Es wird daher davon ausgegangen, dass
die ästhetischen und eudaimonistischen Werte von Natur und Landschaft in der
Argumentation für den Natur- und Landschaftserhalt die emotionalen Bezüge zur
Region sowohl ergänzen, als auch eigenständige Argumente bilden können. Letzteres
ist besonders sinnvoll, wenn auf die identitätsstiftenden Anknüpfungen von regionaler
Verbundenheit oder Identität sowie den Heimatbegriff eher verzichtet werden soll.
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Die Untersuchungen zeigen, dass viele der Bewohner in den vier Biosphärenreservaten
generell die Notwendigkeit von Natur und Landschaftserhalt sehen, aber deutlich
weniger zu einer aktiven Mitwirkung bereit sind. Weiterhin geht aus den Ergebnissen
ein Potenzial ästhetischer und emotionaler Werte hervor, mit denen Menschen für den
Erhalt von Natur und Landschaft motiviert werden können. Da Natur und Landschaft
konkret mit einer Bedeutungsstärke zur regionalen Verbundenheit beitragen, die
mit der von sozialen Kontakten vergleichbar ist, empfiehlt die Autorin ausdrücklich,
entsprechende Argumente für den Erhalt von Natur und Landschaft zu nutzen.

Themenspektrum ästhetischer und emotionaler Argumente

Die persönliche Wertschätzung von Natur und Landschaft bietet diverse Anknüp-
fungspunkte in Bezug zu eudaimonistischen Werten, also Voraussetzungen für ein
gutes Leben, um Menschen für passive oder aktive Unterstützung von Natur- und
Landschaftserhalt zu motivieren. Die betreffenden landschaftsbezogenen Werte und
Einstellungen, die untereinander in Beziehung stehen, sind folgende:

• Landschaftliche Vielfalt wird allgemein und in Bezug auf regionale Besonderhei-
ten ästhetisch wertgeschätzt,

• Landschaftsbezogene Freizeitaktivitäten und Ruhe tragen zur Erholung bei,
• Natur und Landschaft tragen zur regionalen Verbundenheit bei.

Aus diesen Ergebnissen lassen sich einige Handlungsempfehlungen für Mitarbeiter in
Schutzgebieten und andere Akteure, die im Zusammenhang mit dem Erhalt von Natur
und Landschaft arbeiten, ableiten. Empfehlungen für weiterführende Forschungen
knüpfen sich daran an.

Zum Beispiel scheint es zielführend, den ästhetischen Wert von Maßnahmen, die die
Vielfalt in der Landschaft erhalten und unterstützen, so zeitig wie möglich deutlich
zu kommunizieren und wenn zu diskutieren, da eine ästhetisch vielfältige Landschaft
generell geschätzt wird. Mit großer Wahrscheinlichkeit kann die lokale Bevölkerung
so besser für eine aktive oder passive Unterstützung motiviert werden.

Weiterhin werden regionale Besonderheiten von Landschaften von den Bewohnern
wahrgenommen. In den untersuchten Gebieten sind es die Auen- und Flusslandschaften
im Biosphärenreservat Mittelelbe, der Schaalsee im gleichnamigen Biosphärenreservat,
Wald und Wasser im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin und im Biosphärenreser-
vat Südost-Rügen Meer und Küste. Sofern eine neue Kampagne, möglicherweise mit
eigenem Motto, in diesen Gebieten gestartet werden soll, können diese Aspekte, wenn
nicht schon geschehen, in die Themenauswahl einbezogen werden.
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Für andere Gebiete, die für den Erhalt von Natur und Landschaft werben wollen,
scheint es ebenfalls sinnvoll, zu untersuchen, was die Bewohner an ihrer landschaftli-
chen Umgebung konkret wertschätzen. Bei diesen detaillierten Untersuchungen der
ästhetischen Präferenzen sollte beachtet werden, dass die Gewichtung der verschiede-
nen naturräumlichen und anderen Aspekte mit erfasst wird. Dementsprechend sollten
ergänzend zu offenen Fragen Abfragen durchgeführt werden, aus der sich eine Rang-
folge erschließt. Außerdem scheint es sinnvoll, den Ursprung der landschaftlichen
Vielfalt, also die Art der Landnutzung, in die Bewertung mit einzuschließen. Damit
kann besser auf die Anknüpfungspunkte der Wertschätzung vielfältiger Landschaften
mit Zielen des Natur- und Landschaftserhalts zurückgeschlossen werden.

Es wird darüber hinaus empfohlen, neben den ästhetischen Wertschätzungen wei-
tere eudaimonistische Werte von Natur und Landschaft, wie Erholung und Ruhe, in
der Argumentation für Naturerhalt hervorzuheben. Hier ist natürlich vorausgesetzt,
dass die jeweiligen Naturschutzziele mit einer (moderaten) Freizeitnutzung nicht
im Konflikt stehen. Dass hier Konfliktpotenzial besteht, ist häufig belegt (vgl. z. B.
Job u. a., 2005, S. 11) und auch Mitarbeitern von Schutzgebietsverwaltungen bewusst
(vgl. AfBRSCH, 2011, S. 79). Wo es möglich ist, sollte aber im Umkehrschluss die
Landschaft für Menschen zugänglich und erreichbar sein.

Das Thema Ruhe wird schon von einigen Schutzgebietsverwaltungen aufgegriffen.
Beispielsweise findet es sich in dem touristischen Motto des Biosphärenreservates
Schaalsee, „Ruheplatz für Reisevögel“, wieder (siehe Kapitel 5.2). Vermutlich wäre es
nicht zielführend, wenn nun ein Großteil der Schutzgebiete dieses Thema explizit in
ihr Motto aufnehmen würde. Damit wäre der Wiedererkennungswert eines speziellen
Gebietes nicht gegeben, der für die Anziehungskraft als touristische Destination
wichtig ist (vgl. Job u. a., 2005, S. 85). Gleichwohl wird empfohlen, das Potenzial
von Ruhe und Erholung, das Natur und Landschaft bietet, in Argumentationen und
Kommunikationsmaßnahmen stärker zu verdeutlichen.

Erreichbare Zielgruppen und empfohlene Angebote

Aus den Ergebnissen dieser Studie kann insgesamt abgeleitet werden, dass beson-
ders mit dem Thema der regionalen Verbundenheit eine breite Bevölkerungsschicht
angesprochen werden kann. Regionale Verbundenheit oder Identität ist also kein
Nischenthema. Dass unter anderem eher Ältere (UV 1) und eher Einheimische (UV 2)
mit der Region verbunden sind, ist dabei gut nachvollziehbar. Weniger abhängig von
Alter und Herkunft aus der Region scheint dagegen die landschaftsbezogene Verbun-
denheit zu sein. Dafür zeigten sich Natur und Landschaft eher für Frauen (UV 3) und
Studierte (UV 4) als ein wichtiger Faktor für die Verbundenheit.

Diese Tendenzen können nach Möglichkeit bei der Naturschutzargumentation und
bei der Konzeption von Angeboten, sich für Natur und Landschaft zu engagieren,
bedacht werden. Faktisch werden beispielsweise ältere Menschen andere Kompeten-
zen mitbringen und zeitlich eher verfügbar sein, als Jüngere. Weiterhin zeigte sich
die verständliche Tendenz, dass eher die, die schon an ihrer Region interessiert sind,
auch für ein Engagement an ihrer Region bereit sind. Eine ehrenamtliche Tätigkeit ist
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dagegen nicht nachweisbar förderlich oder hinderlich für diesen Willen. Die Mitarbei-
ter in Schutzgebietsverwaltungen und andere Akteure im Naturschutz müssen sich
also nicht auf diejenigen beschränken, die schon in ihrer Freizeit für das Gemeinwohl
aktiv sind, sondern können sich breiter an diejenigen wenden, die ein allgemeines
Regionsinteresse haben. Die ehrenamtlich Aktiven könnten dafür allerdings wichtige
Akteure sein, um an weitere Regionsinteressierte herantreten zu können.

Insgesamt tragen Argumente und Angebote, die sich auf ästhetische und emotionale
Aspekte stützen dazu bei, dem Bedarf an nicht-naturwissenschaftlichen Argumen-
ten entgegenzukommen, der auch von Naturschutzpraktikern formuliert wird (vgl.
Lucker und Kölsch, 2014, S. 10). Entsprechend scheint auch die Absicht von Na-
turschutzverbänden sinnvoll, „weniger wissenschaftliche Angebote zu machen, um
mehr Engagierte zu gewinnen“ (vgl. Franke, 2014, S. 114). In wieweit dies auch für
Verwaltungen von Schutzgebieten sinnvoll ist, sollte geprüft werden. Was mögliche
Angebote zum Engagement für Natur und Landschaft betrifft, sind darüber hinaus
aus der Studie zum Naturbewusstsein einige zielgruppenspezifische Handlungsemp-
fehlungen für den organisierten Naturschutz abgeleitet worden, die hilfreich sein
können.88

Kommunikation von Argumenten und Angeboten

In Anbetracht der emotionalen Bedeutung von Natur und Landschaft scheint es ge-
nerell ratsam, die Absicht und Wirkung geplanter Eingriffe, die das bestehende –
ästhetisch und emotional wertgeschätzte – Gefüge der Landschaftstypen deutlich
verändern, besonders gut zu erklären. Ein zusätzlicher Grund, warum Veränderungen
häufig kritisch gesehen werden, ist die weit verbreitete Vorstellung, dass bestehende,
ästhetisch wertgeschätzte, Landschaften auch gut sind (siehe auch Kapitel 3.4). Daher
ist nur mit einer entsprechenden Erläuterung eine zumindest passive Unterstützung
gewährleistet. Diese Empfehlung schließt an Lanninger und Langarová (2010, S. 135)
an, die aufgrund der „identitätsstiftenden Merkmale der Landschaft“ bei nötigen Ein-
griffen nur eine „langsame Veränderung“ anraten. Entsprechend sollten beispielsweise
diejenigen, die in das Management Schutzgebieten involviert sind, besonders sensibel
bei der Umsetzung von solchen Eingriffen vorgehen, die die beschriebenen Werte
berühren.

Für die Art der Kommunikation scheint es ratsam, folgendes zu beachten, um einen
breiteren Personenkreis zu erreichen: Es zeichnet sich ab, dass der Begriff Stolz bei
Personen mit höherem Bildungsgrad weniger akzeptiert wird. Vermeidet man diesen
Begriff im Zusammenhang mit der emotionalen Verbundenheit in der Naturschutz-

88 Zentrale Empfehlungen sind, Hemmschwellen für ein Engagement im organisierten Naturschutz
abzubauen, in dem die Breite der Themen und der Arbeitsweisen in den Naturschutzverbänden auf-
gezeigt werden, Angst vor zu hohen Kompetenzerwartungen genommen wird und zeitlich befristete
Aktivitäten angeboten werden. Praktische Naturschutzaktivitäten in Haus- und Kleingärten könnten
durch verstärkte Informationen (z. B. in den regionalen Vorabendprogrammen des Fernsehens) geför-
dert werden. Wissen über die und Wertschätzung der biologischen Vielfalt könnte erhöht werden, in
dem die biologische Vielfalt besonders in den Hotspot-Regionen, die häufig auch touristisch genutzt
werden, erlebbar gemacht wird (vgl. BMU und BfN, 2012, S. 93f.).
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kommunikation, ist die Chance vermutlich höher, die Personen unabhängig von ihrem
Bildungsgrad anzusprechen.

Der Begriff Heimat kann aus Sicht der Autorin in der Kommunikation im Zusam-
menhang mit Natur- und Landschaftserhalt verwendet werden, solange nicht auf die
Herkunft an sich angespielt wird, sondern auf eudaimonistische Werte, die kollektiv
geteilt werden. Ein Beispiel für einen landschaftsbezogenen Beitrag für ein gutes
Leben ist die Möglichkeit, zu Natur und Landschaft über einen längeren Zeitraum
bestimmte Beziehungen aufbauen zu können (vgl. Nussbaum, 1995, S. 79). Entspre-
chend werden verstärkt Initiativen ähnlich der Kampagne „Heimat neu entdecken.
Mein Naturpark!“ des Verbands deutscher Naturparke (VDN) empfohlen (vgl. BMU,
2012; Köster und Losern, 2011, S. 5)

Neben der persönlichen Biosphärenreservatsbedeutung (UV 11), also einem Inter-
esse an der Region, spielt das Infozentrum von Biosphärenreservaten (UV 12) eine
gewisse Rolle für die regionale Verbundenheit und das Mitwirkungsinteresse. Darin
kann man die Notwendigkeit bestehender Bemühungen der Biosphärenreservatsver-
waltungen, dort über Natur und Landschaft zu informieren und für Mitwirkung und
Engagement zu werben, bestätigt sehen. Andererseits wird der Einfluss des Infozen-
trums von dem der Berufsbildung (UV 4) überlagert. Es scheint daher einmal wichtig,
generell ein ansprechendes Informationsangebot (zum Beispiel in Infozentren) für
eine erfolgreiche Naturschutzkommunikation zur Verfügung zu stellen. Zum zweiten
scheint es ratsam, in der Ausgestaltung von Angeboten einen Fokus darauf zu legen,
Personen aus verschiedenen Bildungsschichten zu erreichen.

Resümee und weiterer Forschungsbedarf

Insgesamt wird in ästhetischen und emotionalen Argumentationsmustern ein großes
Potenzial gesehen, um Menschen für den Erhalt von Natur und Landschaft zu moti-
vieren, sei es aktiv oder passiv. Trotzdem wird nicht dafür plädiert, naturwissenschaft-
liche Aspekte völlig aus Naturschutzargumentationen zu verbannen. Eher sollten
ästhetische und emotionale Argumente mit in das Portfolio aufgenommen werden,
wie es beispielsweise auch Piechocki (2010) fordert. Motivation dafür sollte nicht
zuletzt sein, dass ökologische Argumente durchaus in der Bevölkerung als Gründe für
Naturschutzmaßnahmen gesehen werden (vgl. Reusswig, 2003, S. 30).

Insgesamt scheint damit die Bedeutung ästhetischer und emotionaler Zugänge zu
Natur und Landschaft als wesentliche, ergänzende Argumente für die Unterstützung
ihres Erhalts durch die lokale Bevölkerung offensichtlich. Aus diesem Grund wird,
neben den oben empfohlenen Untersuchungen zur ästhetischen Wertschätzung, die
weitere Erforschung des landschaftsbezogenen Beitrags für regionale Verbundenheit
oder Identität als sehr wichtig angesehen. Konkret sollte tiefer untersucht werden,
warum und in welcher genauen Gewichtung Aspekte wie ästhetische Präferenzen,
Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten und Ruhe, zur regionalen Verbundenheit beitra-
gen. Damit wäre eine noch gezieltere Argumentation mit ästhetischen und emotiona-
len Argumenten für den Erhalt von Natur und Landschaft möglich.

Die in dieser Arbeit diskutierten Ergebnisse liefern jedoch dafür eine fundierte
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Grundlage, da sich aus der nun vorliegenden vergleichenden Analyse von vier unter-
schiedlichen UNESCO-Biosphärenreservaten in Deutschland belastbare Empfehlun-
gen ableiten lassen, die deutlich über die Untersuchungsgebiete hinaus anwendbar
sind.
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A. Interviewfragen im Kontext

Im Folgenden werden die untersuchten Fragen in der Reihenfolge aufgelistet, wie sie
auch in den Telefoninterviews gestellt wurden. Die Befragung im Rahmen des Pro-
jektes „Gesellschaftliche Prozesse in vier deutschen UNESCO-Biosphärenreservaten“
umfasste noch weitere Fragen, die nicht in dieser Doktorarbeit bearbeitet wurden und
daher auch nicht mit aufgeführt sind. Nähere Informationen zu dem Projekt finden
sich zum Beispiel bei Stoll-Kleemann et al. (2011) und Buer et al. (2013).

(1) Regionale Verbundenheit
Ihre Gemeinde liegt ja in der Region hier an der Elbe | in der Schaalseeregion | der
Region Schorfheide-Chorin | auf Rügen. Wenn Sie einmal an diese Region denken,
würden Sie sagen, dass Sie sich mit dieser Region verbunden fühlen? Können Sie dies
bitte auf einer Skala von 1 bis 5 einschätzen? 1 heißt, sie fühlen sich mit der Region
‚sehr stark verbunden‘ und 5 ‚gar nicht verbunden‘.

1 sehr stark verbunden
2 stark verbunden
3 verbunden
4 wenig verbunden
5 gar nicht verbunden
99 weiß nicht/keine Angabe

(2a) Besonderheiten der Region
Und wenn Sie sich diese Region einmal vor Augen führen, gibt es da etwas, wo Sie
spontan sagen, „das schätze ich besonders an der Region hier an der Elbe | an der
Schaalseeregion | an der Region Schorfheide-Chorin | an Rügen?“

1 ja
2 nein

Filter: Nur falls Besonderheit der Region gesehen wird. (lt. Frage 2a Antw. 1).
(2b) Besonderheiten der Region (offen)
Was genau schätzen Sie besonders an der Region hier an der Elbe | an der Schaalseere-
gion | an der Region Schorfheide-Chorin | an Rügen?
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Filter: Nur falls verbunden mit Region (lt. Frage 1 Antw. 1-3).
(3) Faktoren für die Verbundenheit mit der Region
Ich lese Ihnen jetzt vier Aussagen vor, die dafür wichtig sein können, dass Sie sich mit
der Region, in der Sie leben, verbunden fühlen. Sagen Sie mir bitte auf einer Skala
von 1 bis 5, wie sehr diese Aussagen auf Sie zutreffen. Dabei bedeutet 1 ‚trifft voll und
ganz zu‘ und 5 ‚trifft überhaupt nicht zu‘. Randomisiert vorgelesen

a) Familie und Freunde in der Nähe sind wichtig für meine Verbundenheit mit der
Region.

b) Die Mentalität und Lebensart der Menschen, die hier leben, sind wichtig für
meine Verbundenheit mit der Region.

c) Natur und Landschaft sind wichtig für meine Verbundenheit mit der Region.

d) Ich habe eine Freizeitbeschäftigung, die mich mit der Region hier verbindet.

1 trifft voll und ganz zu
2 trifft eher zu
3 weder noch
4 trifft eher nicht zu
5 trifft überhaupt nicht zu
99 weiß nicht/keine Angabe

(4a) Herkunft aus der Region
Sind Sie an der Elbe | in der Schaalseeregion | in der Region Schorfheide-Chorin | auf
Rügen aufgewachsen?

1 ja
2 nein

Filter: Nur falls in Region aufgewachsen und verbunden mit Region (lt. Frage 1 Antw. 1-3;
Frage 4a Antw. 1).
(4b) Heimatverbundenheit
Und würden Sie sagen, dass Sie hier aufgewachsen sind, ist wichtig für Ihre Verbun-
denheit mit der Region? Wie sehr trifft das auf Sie zu? Bitte antworten Sie wieder auf
der Skala von 1 bis 5, 1 bedeutet ‚trifft voll und ganz zu‘ und 5 ‚trifft überhaupt nicht
zu‘.

1 trifft voll und ganz zu
2 trifft eher zu
3 weder noch
4 trifft eher nicht zu
5 trifft überhaupt nicht zu
99 weiß nicht/keine Angabe
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(5a) Dauer des Wohnens
Wie viele Jahre ihres Lebens haben Sie insgesamt an der Elbe | in der Schaalseeregion
| in der Region Schorfheide-Chorin | auf Rügen gelebt?

Anzahl Jahre:

Filter: Nur falls mindestens als 5 Jahre in Region lebend (lt. Frage 5a Antw. >= 5 Jahre),
verbunden mit Region (lt. Frage 1 Antw. 1-3) und nicht in Region aufgewachsen (Frage 4a
Antw. 2).
(5b) Zugezogene Verbundenheit
Würden Sie sagen: „Dass ich hier seit vielen Jahren lebe, ist wichtig für meine Verbun-
denheit mit der Region.“ Wie sehr trifft das auf Sie zu? Bitte antworten Sie wieder auf
der Skala von 1 bis 5, wobei 1 ‚trifft voll und ganz zu‘ und 5 ‚trifft überhaupt nicht zu‘
bedeutet.

1 trifft voll und ganz zu
2 trifft eher zu
3 weder noch
4 trifft eher nicht zu
5 trifft überhaupt nicht zu
99 weiß nicht/keine Angabe

(6) Regionalstolz
Und die Aussage „Ich bin stolz darauf, an der Elbe | in der Schaalseeregion | in der
Region Schorfheide-Chorin | auf Rügen zu leben.“ Wie sehr trifft das auf Sie zu -
wieder auf der Skala von 1 bis 5 bewertet, wobei 1 ‚trifft voll und ganz zu‘ und 5 ‚trifft
überhaupt nicht zu‘ bedeutet?

1 trifft voll und ganz zu
2 trifft eher zu
3 weder noch
4 trifft eher nicht zu
5 trifft überhaupt nicht zu
99 weiß nicht/keine Angabe

(7a) Wertschätzung von Natur und Landschaft
Würden Sie sagen „Mir gefällt Natur und Landschaft hier in der Region.“ Wie sehr
trifft das auf Sie zu - wieder auf der Skala von 1 bis 5 bewertet, wobei 1 ‚trifft voll und
ganz zu‘ und 5 ‚trifft überhaupt nicht zu‘ bedeutet?

1 trifft voll und ganz zu
2 trifft eher zu
3 weder noch
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4 trifft eher nicht zu
5 trifft überhaupt nicht zu
99 weiß nicht/keine Angabe

Filter: Nur falls Natur und Landschaft gefällt (lt. Frage 7a Antw. 1/2).
(7b) Wertschätzung von Natur und Landschaft (offen)
Was gefällt Ihnen konkret an Natur und Landschaft in Ihrer Region?
Interviewer: Bitte alle Aspekte notieren

Filter: Nur falls Natur und Landschaft nicht gefällt (lt. Frage 7a Antw. 4/5).
(7c) Missfallen von Natur und Landschaft (offen)
Was gefällt Ihnen nicht an Natur und Landschaft in Ihrer Region?
Interviewer: Bitte alle Aspekte notieren

(8) Engagement für Natur und Landschaft
Was denken Sie, wird für Natur und Landschaft in ihrer Region genug unternommen?
Antworten Sie bitte auf einer Skala von 1 bis 5, 1 ‚bei weitem zu viel‘, 5 ‚bei weitem
zu wenig‘ und 3 bedeutet ‚das richtige Ausmaß‘.

1 bei weitem zu viel
2 zu viel
3 das richtige Ausmaß
4 zu wenig
5 bei weitem zu wenig
99 weiß nicht/keine Angabe

(9a) Vertrautheit mit dem Begriff Biosphärenreservat
Vielleicht wissen Sie ja, dass ‚die Elbe‘ | ‚die Schaalseeregion ‘ | ‚Schorfheide-Chorin‘ |
‚Südost-Rügen ‘ ein UNESCO-Biosphärenreservat ist. Wir möchten Sie nun einiges zu
diesem Thema fragen, erst einmal rein zum Namen. Wie vertraut ist Ihnen der Name
‚Biosphärenreservat Mittelelbe‘ | ‚Biosphärenreservat Schaalsee‘ | ‚Biosphärenreservat
Schorfheide-Chorin‘ | ‚Biosphärenreservat Südost-Rügen‘. Bitte antworten Sie wieder
auf einer Skala von 1 bis 5, 1 bedeutet dabei ‚sehr gut vertraut‘ und 5 ‚gar nicht
vertraut‘.

1 sehr gut vertraut
2 gut vertraut
3 etwas vertraut
4 wenig vertraut
5 gar nicht vertraut
99 weiß nicht/keine Angabe
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Filter: Nur falls gar nicht mit Namen des Reservates vertraut (lt. Frage 9a Antw. 5).
(9b) Eignung der Zielperson für die weitere Befragung zum Biosphärenreservat
Auch wenn Sie nur wenig mit dem Namen des Biosphärenreservates vertraut sind,
haben Sie so eine ungefähre Vorstellung davon, haben Sie vielleicht schon irgendwo
mal etwas über das Biosphärenreservat ‚Biosphärenreservat Mittelelbe‘ | ‚Biosphären-
reservat Schaalsee‘ | ‚Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin‘ | ‚Biosphärenreservat
Südost-Rügen‘ gelesen oder gehört, oder sagt Ihnen dieser Name jetzt gar nichts?

1 ja, ungefähre Vorstellung
2 nein, sagt mir gar nichts (dann weiter mit Soziodemographie)
99 weiß nicht/keine Angabe

Filter: nur im Biosphärenreservat Schaalsee
(10) Regionalmarke Schaalsee
Kennen Sie die Regionalmarke „Für Leib und Seele“ des Biosphärenreservates Schaal-
see?

1 ja
2 nein
99 weiß nicht/keine Angabe

Filter: nur an Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin
(11) Regionalmarke Schorfheide-Chorin
Kennen Sie das Prüfzeichen „Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin“?

1 ja
2 nein
99 weiß nicht/keine Angabe

Filter: nur an Biosphärenreservat Südost-Rügen
(12) Regionalmarke Südost-Rügen
Kennen Sie das Gütesiegel „Rügen Produkte“?

1 ja
2 nein
99 weiß nicht/keine Angabe

Filter: nur an Biosphärenreservat Mittelelbe
(13a) Informationszentrum Mittelelbe
Im Zusammenhang mit dem Biosphärenreservat Mittelelbe wurde ein Informations-
zentrum zwischen Dessau und Oranienbaum und eins in Havelberg eingerichtet.
Haben Sie davon schon etwas gehört, oder hören Sie das jetzt zum ersten Mal?
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1 Ich habe schon etwas davon gehört
2 Ich höre das zum ersten Mal
99 weiß nicht/keine Angabe

Filter: Nur falls bereits vom Informationszentrum gehört (lt. Frage 13a Antw. 1)
(13b) Besuch im Informationszentrum Mittelelbe
Waren Sie schon einmal im Auenhaus zwischen Dessau und Oranienbaum oder im
Beguinenhaus in Havelberg? Würden Sie sagen ‚schon häufiger‘, ‚ein-, zwei-mal‘ oder
‚noch nicht‘?

1 ja, schon häufiger
2 ja, ein-, zweimal
3 nein, noch nicht
99 weiß nicht/keine Angabe

Filter: nur an Biosphärenreservat Schaalsee.
(14a) Informationszentrum Schaalsee
Im Zusammenhang mit dem Biosphärenreservat Schaalsee wurden ein Informations-
zentrum in Zarrentin und eins in Schlagsdorf eingerichtet. Haben Sie davon schon
etwas gehört, oder hören Sie das jetzt zum ersten Mal?

1 Ich habe schon etwas davon gehört
2 Ich höre das zum ersten Mal
99 weiß nicht/keine Angabe

Filter: Nur falls bereits vom Informationszentrum gehört (lt. Frage 14a Antw. 1)
(14b) Besuch im Informationszentrum Schaalsee
Waren Sie schon einmal im Paalhus in Zarrentin oder im Grenzhus in Schlagsdorf?
Würden Sie sagen ‚schon häufiger‘, ‚ein-, zwei-mal‘ oder ‚noch nicht‘?

1 ja, schon häufiger
2 ja, ein-, zweimal
3 nein, noch nicht
99 weiß nicht/keine Angabe

Filter: nur an Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin.
(15a) Informationszentrum Schorfheide-Chorin
Im Zusammenhang mit dem Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin wurde ein Infor-
mationszentrum bei Angermünde eingerichtet. Haben Sie davon schon etwas gehört,
oder hören Sie das jetzt zum ersten Mal?
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1 Ich habe schon etwas davon gehört
2 Ich höre das zum ersten Mal
99 weiß nicht/keine Angabe

Filter: Nur falls bereits vom Informationszentrum gehört (lt. Frage 15a Antw. 1)
(15b) Besuch im Informationszentrum Schorfheide-Chorin
Waren Sie schon einmal in der Blumberger Mühle bei Angermünde? Würden Sie sagen
‚schon häufiger‘, ‚ein-, zwei-mal‘ oder ‚noch nicht‘?

1 ja, schon häufiger
2 ja, ein-, zweimal
3 nein, noch nicht
99 weiß nicht/keine Angabe

Filter: nur an Biosphärenreservat Südost-Rügen
(16a) Informationszentrum Südost-Rügen
Im Zusammenhang mit dem Biosphärenreservat Südost-Rügen wurde ein Informati-
onszentrum in der Nähe vom Jagdschloss Granitz eingerichtet. Haben Sie davon schon
etwas gehört, oder hören Sie das jetzt zum ersten Mal?

1 Ich habe schon etwas davon gehört
2 Ich höre das zum ersten Mal
99 weiß nicht/keine Angabe

Filter: Nur falls bereits vom Informationszentrum gehört (lt. Frage 16a Antw. 1)
(16b) Besuch im Informationszentrum Südost-Rügen
Waren Sie schon einmal im Granitzhaus unterhalb des Jagdschlosses? Würden Sie
sagen ‚schon häufiger‘, ‚ein-, zwei-mal‘ oder ‚noch nicht‘?

1 ja, schon häufiger
2 ja, ein-, zweimal
3 nein, noch nicht
99 weiß nicht/keine Angabe

(17) Persönliche Bedeutung des Biosphärenreservates
Jetzt einmal insgesamt betrachtet, was würden Sie sagen, inwieweit die folgende Aus-
sage auf Sie zutrifft: „Mir ist es wichtig, im bzw. in der Nähe des Biosphärenreservates
zu leben.“ Bitte antworten Sie wieder auf einer Skala von 1 bis 5, 1 bedeutet ‚sehr
wichtig‘ und 5 ‚überhaupt nicht wichtig‘, wie schätzen Sie das für sich ein?
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1 sehr wichtig
2 ziemlich wichtig
3 mittelmäßig wichtig
4 weniger wichtig
5 überhaupt nicht wichtig
99 weiß nicht/keine Angabe

(18) Aktives Mitwirkungsinteresse im Biosphärenreservat
Wenn Sie insgesamt an das Biosphärenreservat denken, sind Sie an einer aktiven Mit-
wirkung im Biosphärenreservat interessiert, um Ihre Interessen vertreten zu können?
Antworten Sie bitte auf einer Skala von 1 bis 5, 1 bedeutet ‚Ja, auf jeden Fall‘ und 5
bedeutet Nein, auf gar keinen Fall.

1 ja, auf jeden Fall
2 eher ja
3 teils teils
4 eher nein
5 nein, auf gar keinen Fall
99 weiß nicht/keine Angabe

(19a) Fiktive Abstimmung über das Biosphärenreservat
Wenn am nächsten Sonntag über den Fortbestand des Biosphärenreservates abge-
stimmt werden würde, wie wäre Ihre Haltung? Würden Sie sicherlich für das Biosphä-
renreservat stimmen, unter einer bestimmten Bedingung dafür stimmen, sicherlich
dagegen stimmen oder sich der Stimme enthalten?

1 sicherlich für das Biosphärenreservat stimmen
2 unter einer bestimmten Bedingung für das Biosphärenreservat stimmen
3 sicherlich gegen das Biosphärenreservat stimmen
4 sich der Stimme enthalten
99 weiß nicht/keine Angabe

Filter: Nur falls unter bestimmter Bedingung für Fortbestand stimmen (lt. Frage 19a Antw.
2).
(19b) – Bedingung zur Abstimmung (offen)
Welche Bedingung wäre das?

Soziodemographie

(S1) Geschlecht
Interviewernotierung
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1 männlich
2 weiblich

(S2) Alter
Darf ich Sie fragen, wie alt Sie sind?

Jahre:

(S3) Personen im Haushalt (für Designgewichtung)
Und wie viele Personen über 18 Jahren, einschließlich Ihnen, wohnen zurzeit in Ihrem
Haushalt?

Anzahl:

(S4) Telefonanschlüsse
Für statistische Berechnungen brauchen wir die Angabe, unter wie vielen Festnetz-
nummern Sie telefonisch zu erreichen sind. Können Sie mir diese Information geben?

Anzahl:

(S5) Berufsausbildung
Haben Sie einen Beruf gelernt oder studiert?
Interviewer: Mehrfachnennungen möglich. Wenn sonstiges gewählt wird, nachfragen, ob es
sich nicht doch zu Ausbildung bzw. Studium oder ‚sowohl als auch‘ (z.B. bei Berufsakademie)
einordnen lässt.

1 Ausbildung
2 Studium
3 keine Berufsausbildung/Studium
98 Sonstiges, und zwar:
99 weiß nicht/keine Angabe

Filter: Nur falls Befragte unter 65 Jahre alt (lt. Frage S2)
(S6a) Beruf (offen)
Was machen Sie heute beruflich?
Interviewer: Bitte nicht nur allgemeine Kategorien (Angestellte/ Leitende Angestellte etc.
aufnehmen, sondern die konkreten Bereiche – z.B. „Angestellte in einem Unternehmen, das
Verpackungen herstellt“)

Filter: Nur falls Befragte über 65 Jahre alt (lt. Frage S2)
(S6b) Beruf Rentner (offen)
Was machen Sie heute beruflich oder sind Sie Rentner?
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Interviewer: Bitte nicht nur allgemeine Kategorien (Angestellte/ Leitende Angestellte etc.
aufnehmen, sondern die konkreten Bereiche – z.B. „Angestellte in einem Unternehmen, das
Verpackungen herstellt“)

(S7) – Nebenerwerb im Tourismus
Haben Sie einen Nebenerwerb im Tourismus, z.B. eine Ferienwohnung?

1 ja
2 nein
99 weiß nicht/keine Angabe

(S8) Ehrenamt Engagieren Sie sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit? Ich meine jetzt
etwas, was Sie unentgeltlich und für das Gemeinwohl machen?

1 ja
2 nein
99 weiß nicht/keine Angabe

Filter: Nur falls ehrenamtliche Tätigkeit (lt. Frage S8 Antw. 1)
(S9) Häufigkeit Ehrenamt
Wie oft machen Sie das in etwa? Würden Sie sagen ‚mind. einmal pro Woche‘, ‚mind.
einmal pro Monat‘ oder ‚seltener als einmal pro Monat‘?

1 mind. einmal pro Woche
2 mind. einmal pro Monat
3 seltener als einmal pro Monat
99 weiß nicht/keine Angabe

Filter: Nur falls ehrenamtliche Tätigkeit (lt. Frage S9 Antw. 1)
(S10) Bereich im Ehrenamt (offen)
In welchem Bereich engagieren Sie sich da genau?
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B. Kategoriebeschreibungen für die

Analyse offener Fragen

B.1. Kategorienbeschreibung Zustimmungsbedingung für

Biosphärenreservatsfortbestand

Weniger Restriktionen allgemein:

Nicht näher spezifizierte Äußerung zu Restriktionen, die für eine positive Abstim-
mung beseitigt werden müssten.

Restriktionen der Freizeitnutzung allgemein:

• weniger Restriktionen bei sportlicher und Freizeitnutzung,
• v.a. Angeln, Jagen, Pilze sammeln, Boot fahren

Restriktionen im Zugang zur Natur:

• weniger Restriktionen bei der Wege- oder Gewässernutzung,
• Zugang zu den Kernzonen

Bauliche Restriktionen:

• weniger Restriktionen oder Verhinderungen im Bereich Bauen, Abwasser, Infra-
struktur

Wirtschaftliche Restriktionen:

• keine Behinderung der regionalen und persönlichen wirtschaftlichen Entwick-
lung bzw. Förderung derselben,

• inkl. Landwirtschaft, Tourismus,
• Lebensunterhalt verdienen muss möglich sein

Bessere Einbindung der Bevölkerung:

• Bessere Abstimmung der Biosphärenreservatsangelegenheiten mit der Bevölke-
rung oder den Gemeinden,

• mehr und Mitspracherecht der Bevölkerung,
• mehr Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation von Tätigkeiten und Ergebnis-

sen,

249



B. Kategoriebeschreibungen für die Analyse offener Fragen

• mehr Transparenz.

Mehr Naturschutzarbeit:

• Durchführen bestimmter Pflege- oder Renaturierungsmaßnahmen bzw. Natur-
schutzmaßnahmen,

• mehr Pflege von Natur und Landschaft und Naturschutz allgemein,
• bessere Einhaltung und Kontrolle bestehender Regelungen (z.B. auch Deichrück-

verlegungen)

Weniger Naturschutz:

• Unterlassen bestimmter Naturschutzmaßnahmen (z.B. Wiedervernässung),
• Einschränkung bestimmter Tierarten (z.B. Kormorane)

Kritik am Personal:

• allgemeine Kritik an der Arbeitsweise der Mitarbeiter

B.2. Kategorienbeschreibung Regionswertschätzung

Kategorie Natur und Landschaft:

• Natur und Landschaft allgemein,
• konkrete Landschaften der vier Untersuchungsregionen,
• Naturbelassenheit,
• Abwechslungsreichtum der Naturräume,
• Beispiele: „Vielfalt der Landschaft“,„Wald“, „Mönchgut“

Kategorie Schutzgebiete:

• Nennung der Begriffe Reservat, Schutzgebiet, Naturschutzgebiet, Nationalpark,
Biosphärenreservat, auch in Verbindung mit konkreten Beispielen,

• nicht: Weltkulturerbe,
• Beispiele:„Nationalpark Jasmund“, „Biosphärenreservat“.

Kategorie Städte und Kulturhistorie:

• konkrete Städte und Parks,
• spezielle Architektur,
• charakteristische Infrastrukturen wie Alleen oder Schiffskanäle,
• konkrete Einrichtungen (kulturlandschaftlich, kulturell, sozial, politisch),
• kulturhistorische Aspekte der Region,
• Beispiele: „Schiffshebewerk in Niederfinow“, „Putbusser Park“.
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B.2. Regionswertschätzung

Kategorie Mentalität der Menschen:

• Mentalität und Einstellung der Menschen in der Region,
• Heimatverbundenheit,
• Beispiele:„der Pragmatismus der Bevölkerung“,„ist meine Heimat“, „guter Um-

gang der Menschen untereinander“.

Kategorie Wirtschaftliche Aspekte:

• Wirtschaftliche Aspekte im Zusammenhang mit Arbeitsplatz und Ausbildung,
• Bewirtschaftungsformen,
• Unternehmen der Region,
• Beispiele: „Forstwirtschaft“.

Kategorie Ruhe:

• „Ruhe“ als Aspekt der Lebensqualität,
• Beispiele: „die Ruhe“, „Stille“.

Kategorie Nähe zu Naturräumen, ästhetische Naturwertschätzung,

saubere Umweltmedien:

• Nähe von Naturräumen,
• eindeutig ästhetische Wertschätzung der Natur,
• Aspekte der Lebensqualität mit Naturbezug allgemein,
• ‚Dienstleistungen‘ wie saubere Luft und andere Umweltmedien, gutes Klima,
• Beispiele: „die frische Luft“.

Kategorie Möglichkeit für konkrete Freizeitaktivitäten in der Landschaft:

• Freizeitaktivität mit direktem Landschaftsbezug,
• Spazierengehen, Wandern, Pilzesammeln,
• Radfahren, Wassernutzung,
• Tierbeobachtung,
• allg. Erholung in der Landschaft,
• Beispiele:„Erholungsgebiet“,„Spazierwege“.

Kategorie Lebenswerte Wohnumgebung, Kultur- und

Mobilitätsmöglichkeiten:

• wertgeschätzte Wohnqualität ohne Naturbezug,
• geringe Bevölkerungsdichte,
• Mobilitätsmöglichkeiten,
• schöne Wohnumgebung,
• Sehenswürdigkeiten, Kulturangebot,
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B. Kategoriebeschreibungen für die Analyse offener Fragen

• Beispiele: „Badezentrum“, „Schöne Veranstaltungen“, „Kleinstadtgefühl“.

B.3. Kategorienbeschreibung Naturwertschätzung

Kategorien spezifisch für das Biosphärenreservat Mittelelbe:

• Auenlandschaft (Auenlandschaft der Elbe oder Havel),
• Wörlitzer Park (Gartenlandschaft, Gartenreich, „Dessau-Wörlitzer Kulturland-

schaft“, Gartenreich).

Kategorie spezifisch für das Biosphärenreservat Schaalsee:

• der Schaalsee (nicht: Seen allgemein).

Kategorie spezifisch für das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin:

• „Wald und Wasser“: gleichzeitige Nennung von Wald / Wäldern und Seen /
Wasser /Gewässern.

Kategorien spezifisch für das Biosphärenreservat Südost-Rügen:

• Meer und Küste (Ostsee und die Küstenlandschaft, Strände, verschiedene Küs-
tenformen, Meer, Strände, ‚die See‘, nicht: ‚Wasser‘ allein),

• Jasmund und seine Kreideküste (Kreidefelsen, Stubbenkammer, Königsstuhl,
Jasmund),

• Granitz und Mönchgut (Mönchgut, Waldgebiet Granitz und Schloss Granitz).

Kategorie Süß- und Fließgewässer:

• Gewässer (Bäche, Flüsse, Seen, Moore),
• „Wasser“.

Kategorie Wald:

• Wald/Wälder, nicht „Bäume“,
• „unberührter“ Wald.

Kategorie Pflanzen, Tiere, allgemeine Naturbeschreibungen:

• allgemeine Nennungen von Naturelementen, Pflanzen, Tieren, Artenvielfalt,
• auch: Zusammenspiel und Ausgewogenheit der Natur.
• nicht: „Landschaft, alles Grüne“.
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B.3. Naturwertschätzung

Kategorie Bewahrter Landschaftszustand:

• Schutzgebietsnennung,
• Unverbautheit und Unberührtheit von Natur und Landschaft,
• geschützte oder ‚erholte‘ Natur,
• Beispiele: „Intakte Natur“, „die bisher unberührte Natur“, „landschaftlich so

geblieben ist, kein Massentourismus.“

Kategorie Abwechslungsreichtum der Landschaft:

• Vielseitigkeit der Landschaft,
• nicht: Artenvielfalt oder Vielfalt an Tieren,
• Beispiele: „Vielgestaltige Natur“, „Wasser, Wald und Wiese nebeneinander“,

„Unterschiedlichkeit der Landschaft“.

Kategorie Wiesen und andere Offenlandschaften:

• Äcker/Felder,
• Wiesen/Weiden,
• Heide.

Kategorie Flache bzw. weite Landschaft:

• Flachland/ wenig Berge,
• die Weite.

Kategorie Hügelige Landschaft:

• Hügelige Landschaft ,
• Erhebungen,
• von Eiszeit geprägte hügelige Landschaft.

Kategorie Möglichkeit für konkrete Freizeitaktivitäten in der Landschaft:

• Freizeitaktivität mit direktem Landschaftsbezug,
• Spazierengehen, Wandern, Pilze sammeln,
• Radfahren, Wassernutzung,
• Tierbeobachtung,
• allg. Erholung in der Landschaft,
• Beispiele:„Erholungsgebiet“,„Spazierwege“.

Kategorie Lebenswerte Wohnumgebung, Kultur- und

Mobilitätsmöglichkeiten:

• wertgeschätzte Wohnqualität ohne Naturbezug,
• geringe Bevölkerungsdichte,
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B. Kategoriebeschreibungen für die Analyse offener Fragen

• Mobilitätsmöglichkeiten,
• schöne Wohnumgebung,
• Sehenswürdigkeiten, Kulturangebot,
• Beispiele: „Badezentrum“, „schöne Veranstaltungen“, „Kleinstadtgefühl“.

Kategorie Siedlungen, Infrastruktur, Parks:

• Menschliche Bauten, Orte, Infrastruktur,
• Schloss- und Parkanlagen (außer: Wörlitzer Park und Gartenreich).
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C. Häufigkeitstabellen ausgewählter

Variablen

Tabelle 39.: Einfluss einer Freizeitbeschäftigung auf die Verbundenheit mit einer Region: Zugrunde
liegt die Einschätzung von „Ich habe eine Freizeitbeschäftigung, die mich mit der Region hier ver-
bindet.“ auf einer 5er-Antwortskala; Basis: Befragte, die sich mit ihrer Region verbunden fühlen; BR:
Biosphärenreservat

Antwortkategorien BR
Mittelelbe

BR
Schaalsee

BR
Schorfheide-

Chorin

BR Südost-
Rügen

1 – trifft voll und ganz zu 30 % 32 % 36 % 35 %
2 – trifft eher zu 22 % 16 % 23 % 22 %
3 – weder noch 14 % 18 % 11 % 13 %
4 – trifft eher nicht zu 9 % 11 % 3 % 13 %
5 – trifft überhaupt nicht zu 23 % 22 % 25 % 16 %
Weiß nicht/ keine Angabe 2 % 1 % 2 % 2 %

n 407 327 302 352

Tabelle 40.: Einfluss des Aufgewachsensein in der Region für die Verbundenheit: Zugrunde liegt die
Einschätzung von „Und würden Sie sagen, dass Sie hier aufgewachsen sind, ist wichtig für Ihre Verbun-
denheit mit der Region?“ Basis: Befragte, die sich mit ihrer Region verbunden fühlen; BR: Biosphärenre-
servat

Antwortkategorien BR
Mittelelbe

BR
Schaalsee

BR
Schorfheide-

Chorin

BR Südost-
Rügen

1 – trifft voll und ganz zu 62 % 70 % 73 % 82 %
2 – trifft eher zu 30 % 20 % 21 % 8 %
3 – weder noch 5 % 9 % 5 % 9 %
4 – trifft eher nicht zu 2 % 1 % 0 % 0 %
5 – trifft überhaupt nicht zu 0 % 1 % 0 % 0 %
Weiß nicht/ keine Angabe 1 % 0 % 0 % 1 %

n 311 188 215 239
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C. Häufigkeitstabellen ausgewählter Variablen

Tabelle 41.: Einfluss der in der Region verbrachten Lebenszeit für die Verbundenheit: Zugrunde liegt die
Einschätzung von „Dass ich hier seit vielen Jahren lebe, ist wichtig für meine Verbundenheit mit der
Region.“ Basis: Befragte, die sich mit ihrer Region verbunden fühlen, nicht dort aufgewachsen sind, aber
mind. 5 Jahre im BR gelebt haben; BR: Biosphärenreservat

Antwortkategorien BR
Mittelelbe

BR
Schaalsee

BR
Schorfheide-

Chorin

BR Südost-
Rügen

1 – trifft voll und ganz zu 49 % 40 % 47 % 53 %
2 – trifft eher zu 31 % 35 % 41 % 23 %
3 – weder noch 8 % 17 % 9 % 21 %
4 – trifft eher nicht zu 6 % 4 % 1 % 2 %
5 – trifft überhaupt nicht zu 1 % 1 % 2 % 1 %
Weiß nicht/ keine Angabe 6 % 1 % 0 % 2 %

n 160 139 132 120

Tabelle 42.: Einfluss von Familie und Freunden für die regionale Verbundenheit: Zugrunde liegt die
Einschätzung von „Familie und Freunde in der Nähe sind wichtig für meine Verbundenheit mit der
Region.“ Basis: Befragte, die sich mit ihrer Region verbunden fühlen; BR: Biosphärenreservat

Antwortkategorien BR
Mittelelbe

BR
Schaalsee

BR
Schorfheide-

Chorin

BR Südost-
Rügen

1 – trifft voll und ganz zu 64 % 72 % 58 % 72 %
2 – trifft eher zu 24 % 13 % 31 % 16 %
3 – weder noch 10 % 9 % 8 % 6 %
4 – trifft eher nicht zu 1 % 5 % 1 % 4 %
5 – trifft überhaupt nicht zu 1 % 1 % 2 % 1 %
Weiß nicht/ keine Angabe 0 % 1 % 0 % 0 %

n 407 326 301 351

Tabelle 43.: Einfluss der Mentalität in der Region für die Verbundenheit: Zugrunde liegt die Einschätzung
von „Die Mentalität und Lebensart der Menschen, die hier leben, sind wichtig für meine Verbundenheit
mit der Region.“ Basis: Befragte, die sich mit ihrer Region verbunden fühlen; BR: Biosphärenreservat

Antwortkategorien BR
Mittelelbe

BR
Schaalsee

BR
Schorfheide-

Chorin

BR Südost-
Rügen

1 – trifft voll und ganz zu 24 % 38 % 27 % 33 %
2 – trifft eher zu 34 % 37 % 38 % 37 %
3 – weder noch 27 % 19 % 26 % 22 %
4 – trifft eher nicht zu 10 % 4 % 7 % 6 %
5 – trifft überhaupt nicht zu 2 % 2 % 3 % 1 %
Weiß nicht/ keine Angabe 4 % 1 % 0 % 1 %

n 408 326 301 350
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D. Ergebnisse deskriptiver Statistik

Tabelle 44.: Gefallen von Natur und Landschaft: Zugrunde liegt die Einschätzung von „Mir gefällt Natur
und Landschaft hier in der Region.“; Basis: alle Befragten.

Antwortkategorien BR
Mittelelbe

BR
Schaalsee

BR
Schorfheide-

Chorin

BR Südost-
Rügen

1 – trifft voll und ganz zu 55 % 75 % 72 % 86 %
2 – trifft eher zu 35 % 17 % 23 % 12 %
3 – weder noch 8 % 6 % 4 % 1 %
4 – trifft eher nicht zu 2 % 1 % 0 % 0 %
5 – trifft überhaupt nicht zu 0 % 1 % 0 % 0 %
Weiß nicht/ keine Angabe 0 % 0 % 0 % 0 %
Gesamt 100 % 100 % 100 % 100 %

n 451 343 327 368

BR: Biosphärenreservat
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E. Ergebnisse schließender Statistik

E.1. Persönliche Biosphärenreservatsbedeutung

E.1.1. Ergebnisse mit dem Standardset an unabhängigen Variablen

Tabelle 45.: Persönliche Bedeutung des Biosphärenreservates Mittelelbe, binär logistisches Regressi-
onsmodell: Zugrunde liegt die Einschätzung von „Mir ist es wichtig, im bzw. in der Nähe des Bio-
sphärenreservates zu leben.“ auf einer 5er-Antwortskala von ‚sehr wichtig‘ (1) bis ‚überhaupt nicht
wichtig‘ (5). Betrachtete Gruppe: Antwortkategorien 1 & 2, Referenzgruppe: Antwortkategorien 3-5;
Basis: Antwortende, denen das Biosphärenreservat bekannt ist.

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 40-59-jährig vs. 18-39-jährig ,27 ,331 -,27 ,82
1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig ,42 ,169 -,18 1,02
2 Einheimisch vs. zugezogen -,15 ,593 -,71 ,40
3 Männlich vs. weiblich ,06 ,811 -,41 ,53
4 Ausbildung vs. Studium absolviert ,40 ,138 -,13 ,93
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv ,84 ,001 ,35 1,33
6 Sehr vs. weniger regionalverbunden ,01 ,968 -,45 ,47
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht 1,46 ,000 ,93 1,99

Konstante -1,73 ,000 -2,54 -,93

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,15, n = 370
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = 1,962, p > ,05
B > 0: Für betrachtete Gruppe der UV ist BR wichtiger;
B < 0: Für Referenzgruppe der UV ist BR wichtiger
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E. Ergebnisse schließender Statistik

Tabelle 46.: Persönliche Bedeutung des Biosphärenreservates Schaalsee, binär logistisches Regressi-
onsmodell: Zugrunde liegt die Einschätzung von „Mir ist es wichtig, im bzw. in der Nähe des Bio-
sphärenreservates zu leben.“ auf einer 5er-Antwortskala von ‚sehr wichtig‘ (1) bis ‚überhaupt nicht
wichtig‘ (5). Betrachtete Gruppe: Antwortkategorien 1 & 2, Referenzgruppe: Antwortkategorien 3-5;
Basis: Antwortende, denen das Biosphärenreservat bekannt ist.

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 40-59-jährig vs. 18-39-jährig ,69 ,027 ,08 1,29
1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig ,73 ,048 ,01 1,45
2 Einheimisch vs. zugezogen -1,03 ,000 -1,59 -,48
3 Männlich vs. weiblich ,52 ,054 -,01 1,05
4 Ausbildung vs. Studium absolviert ,47 ,128 -,14 1,07
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv ,74 ,010 ,18 1,31
6 Sehr vs. weniger regionalverbunden 1,35 ,000 ,81 1,89
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht ,84 ,008 ,21 1,46

Konstante -2,21 ,000 -3,08 -1,33

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,31, n = 312
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = 5,786, p > ,05
B > 0: Für betrachtete Gruppe der UV ist BR wichtiger;
B < 0: Für Referenzgruppe der UV ist BR wichtiger

Tabelle 47.: Persönliche Bedeutung des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin, binär logistisches
Regressionsmodell: Zugrunde liegt die Einschätzung von „Mir ist es wichtig, im bzw. in der Nähe des
Biosphärenreservates zu leben.“ auf einer 5er-Antwortskala von ‚sehr wichtig‘ (1) bis ‚überhaupt nicht
wichtig‘ (5). Betrachtete Gruppe: Antwortkategorien 1 & 2, Referenzgruppe: Antwortkategorien 3-5;
Basis: Antwortende, denen das Biosphärenreservat bekannt ist.

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 40-59-jährig vs. 18-39-jährig ,78 ,017 ,14 1,43
1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig ,99 ,007 ,27 1,71
2 Einheimisch vs. zugezogen ,11 ,703 -,46 ,69
3 Männlich vs. weiblich -,70 ,007 -1,21 -,19
4 Ausbildung vs. Studium absolviert -,30 ,305 -,88 ,27
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv -,25 ,376 -,82 ,31
6 Sehr vs. weniger regionalverbunden ,55 ,041 ,02 1,07
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht ,55 ,044 ,01 1,09

Konstante -1,13 ,012 -2,01 -,25

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,17, n = 295
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = 8,042, p < ,05
B > 0: Für betrachtete Gruppe der UV ist BR wichtiger;
B < 0: Für Referenzgruppe der UV ist BR wichtiger
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E.1. Persönliche Biosphärenreservatsbedeutung

Tabelle 48.: Persönliche Bedeutung des Biosphärenreservates Südost-Rügen, binär logistisches Regres-
sionsmodell: Zugrunde liegt die Einschätzung von „Mir ist es wichtig, im bzw. in der Nähe des Bio-
sphärenreservates zu leben.“ auf einer 5er-Antwortskala von ‚sehr wichtig‘ (1) bis ‚überhaupt nicht
wichtig‘ (5). Betrachtete Gruppe: Antwortkategorien 1 & 2, Referenzgruppe: Antwortkategorien 3-5;
Basis: Antwortende, denen das Biosphärenreservat bekannt ist.

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig 1,05 ,006 -1,00 3,09
2 Einheimisch vs. zugezogen ,00 ,997 ,00 ,00
3 Männlich vs. weiblich ,49 ,056 -,47 1,44
4 Ausbildung vs. Studium absolviert -,30 ,268 ,29 -,89
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv -,08 ,785 ,08 -,24
6 Sehr vs. weniger regionalverbunden ,80 ,006 -,77 2,36
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht ,28 ,308 -,26 ,81

Konstante -1,87 ,000 1,79 -5,53

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,15, n = 316
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = 10,055, p < ,01
B > 0: Für betrachtete Gruppe der UV ist BR wichtiger;
B < 0: Für Referenzgruppe der UV ist BR wichtiger
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E. Ergebnisse schließender Statistik

E.1.2. Ergebnisse inklusive Einfluss der Regionalmarkenkenntnis (UV

10)

Tabelle 49.: Persönliche Bedeutung des Biosphärenreservates Schaalsee inklusive Einfluss der Regio-
nalmarke (UV 10), binär logistisches Regressionsmodell: Zugrunde liegt die Einschätzung von „Mir
ist es wichtig, im bzw. in der Nähe des Biosphärenreservates zu leben.“ auf einer 5er-Antwortskala
von ‚sehr wichtig‘ (1) bis ‚überhaupt nicht wichtig‘ (5). Betrachtete Gruppe: Antwortkategorien 1 & 2,
Referenzgruppe: Antwortkategorien 3-5; Basis: Antwortende, denen das Biosphärenreservat bekannt ist.

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 40-59-jährig vs. 18-39-jährig ,71 ,024 ,10 1,33
1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig ,70 ,060 -,03 1,43
2 Einheimisch vs. zugezogen -,98 ,001 -1,54 -,41
3 Männlich vs. weiblich ,61 ,029 ,06 1,15
4 Ausbildung vs. Studium absolviert ,58 ,070 -,05 1,21
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv ,61 ,039 ,03 1,19
6 Sehr vs. weniger regionalverbunden 1,38 ,000 ,83 1,92
10 Regionalmarke bekannt vs. unbekannt ,51 ,088 -,08 1,09
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht ,77 ,017 ,14 1,41

Konstante -3,38 ,000 -4,44 -2,32

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,32, n = 303
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = 5,810, p > ,05
B > 0: Für betrachtete Gruppe der UV ist BR wichtiger;
B < 0: Für Referenzgruppe der UV ist BR wichtiger

Tabelle 50.: Persönliche Bedeutung des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin inklusive Einfluss der
Regionalmarke (UV 10), binär logistisches Regressionsmodell: Zugrunde liegt die Einschätzung von
„Mir ist es wichtig, im bzw. in der Nähe des Biosphärenreservates zu leben.“ auf einer 5er-Antwortskala
von ‚sehr wichtig‘ (1) bis ‚überhaupt nicht wichtig‘ (5). Betrachtete Gruppe: Antwortkategorien 1 & 2,
Referenzgruppe: Antwortkategorien 3-5; Basis: Antwortende, denen das Biosphärenreservat bekannt ist.

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 40-59-jährig vs. 18-39-jährig ,79 ,017 ,14 1,44
1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig ,95 ,011 ,22 1,68
2 Einheimisch vs. zugezogen ,10 ,738 -,48 ,68
3 Männlich vs. weiblich -,69 ,009 -1,20 -,17
4 Ausbildung vs. Studium absolviert -,31 ,294 -,89 ,27
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv -,28 ,341 -,85 ,29
6 Sehr vs. weniger regionalverbunden ,53 ,051 ,00 1,06
10 Regionalmarke bekannt vs. unbekannt -,04 ,886 -,54 ,47
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht ,58 ,037 ,04 1,13

Konstante -1,11 ,016 -2,00 -,21

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,17, n = 287
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = 7,517, p < ,05
B > 0: Für betrachtete Gruppe der UV ist BR wichtiger;
B < 0: Für Referenzgruppe der UV ist BR wichtiger
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E.1. Persönliche Biosphärenreservatsbedeutung

Tabelle 51.: Persönliche Bedeutung des Biosphärenreservates Südost-Rügen inklusive Einfluss der Re-
gionalmarke (UV 10), binär logistisches Regressionsmodell: Zugrunde liegt die Einschätzung von „Mir
ist es wichtig, im bzw. in der Nähe des Biosphärenreservates zu leben.“ auf einer 5er-Antwortskala
von ‚sehr wichtig‘ (1) bis ‚überhaupt nicht wichtig‘ (5). Betrachtete Gruppe: Antwortkategorien 1 & 2,
Referenzgruppe: Antwortkategorien 3-5; Basis: Antwortende, denen das Biosphärenreservat bekannt ist.

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 40-59-jährig vs. 18-39-jährig ,95 ,006 ,27 1,64
1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig ,99 ,011 ,23 1,76
2 Einheimisch vs. zugezogen -,07 ,823 -,67 ,53
3 Männlich vs. weiblich ,50 ,050 ,00 1,00
4 Ausbildung vs. Studium absolviert -,29 ,285 -,83 ,24
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv -,07 ,818 -,66 ,52
6 Sehr vs. weniger regionalverbunden ,87 ,003 ,30 1,44
10 Regionalmarke bekannt vs. unbekannt ,13 ,726 -,59 ,85
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht ,30 ,265 -,23 ,84

Konstante -2,40 ,000 -3,52 -1,28

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,15, n = 314
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = 8,414, p < ,05
B > 0: Für betrachtete Gruppe der UV ist BR wichtiger;
B < 0: Für Referenzgruppe der UV ist BR wichtiger

Tabelle 52.: Einflussstärken unabhängiger Variablen inklusive Regionalmarkenkenntnis (UV 10) auf
die persönliche Bedeutung des Biosphärenreservates (BR) für die Biosphärenreservate Schaalsee,
Schorfheide-Chorin und Südost-Rügen: Ergebnisse von Varianzpartitionierungen zur Einschätzung von
„Mir ist es wichtig, im bzw. in der Nähe des Biosphärenreservates zu leben.“ auf einer 5er-Antwortskala
von ‚sehr wichtig‘ (1) bis ‚überhaupt nicht wichtig‘ (5). Basis: Antwortende, denen das Biosphärenreservat
bekannt ist

UV Unabhängige Variable (UV) BR Schaalsee BR Schorfheide-Chorin BR Südost-Rügen

1 Alter 12 % 19 % 19 %
2 Herkunft aus der Region 10 % 0 % 1 %
3 Geschlecht 6 % 13 % 3 %
4 Berufsbildung 15 % 26 % 38 %
5 Ehrenamtliches Engagement 8 % 6 % 9 %
6 Regionale Verbundenheit 28 % 10 % 13 %
10 Regionalmarkenkenntnis 12 % 14 % 10 %
12 Infozentrumsbesuch 9 % 13 % 8 %

Gesamt 100 % 100 % 100 %

n 303 287 314
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E. Ergebnisse schließender Statistik

E.1.3. Ergebnisse inklusive Einfluss der Gemeindegröße (UV 8)

Tabelle 53.: Signifikante Ergebnisse binär logistischer Regressionen zur persönlichen Bedeutung des
Biosphärenreservates Mittelelbe inklusive Einfluss der Gemeindegröße (UV 8): Zugrunde liegt die
Einschätzung von „Mir ist es wichtig, im bzw. in der Nähe des Biosphärenreservates zu leben.“ auf
einer 5er-Antwortskala von ‚sehr wichtig‘ (1) bis ‚überhaupt nicht wichtig‘ (5). Betrachtete Gruppe:
Antwortkategorien 1 & 2, Referenzgruppe: Antwortkategorien 3-5; Basis: Antwortende, denen das
Biosphärenreservat bekannt ist.

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 40-59-jährig vs. 18-39-jährig ,33 ,239 -,22 ,89
1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig ,60 ,061 -,03 1,22
2 Einheimisch vs. zugezogen -,15 ,602 -,71 ,41
3 Männlich vs. weiblich -,06 ,822 -,54 ,43
4 Ausbildung vs. Studium absolviert ,23 ,417 -,32 ,77
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv ,92 ,000 ,42 1,42
6 Sehr vs. weniger regionalverbunden -,06 ,807 -,53 ,41
8 Bis 20 000 vs. ab 20 000 Einwohner ,75 ,003 ,26 1,24
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht 1,51 ,000 ,97 2,05

Konstante -2,00 ,000 -2,84 -1,15

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,18, n = 370
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = 3,530, p > ,05
B > 0: Für betrachtete Gruppe der UV ist BR wichtiger;
B < 0: Für Referenzgruppe der UV ist BR wichtiger

Tabelle 54.: Einflussstärken unabhängiger Variablen inklusive Gemeindegröße (UV 8) auf die persönliche
Bedeutung des Biosphärenreservates (BR) Mittelelbe: Zugrunde liegt die Einschätzung von „Mir ist es
wichtig, im bzw. in der Nähe des Biosphärenreservates zu leben.“ auf einer 5er-Antwortskala von ‚sehr
wichtig‘ (1) bis ‚überhaupt nicht wichtig‘ (5). Basis: Antwortende, denen das Biosphärenreservat bekannt
ist

UV Unabhängige Variable (UV) Einflussstärke

1 Alter 1 %
2 Herkunft aus der Region 0 %
3 Geschlecht 1 %
4 Berufsbildung 43 %
5 Ehrenamtliches Engagement 19 %
6 Regionale Verbundenheit 1 %
8 Gemeindegröße 6 %
12 Infozentrumsbesuch 29 %

Gesamt 100 %

n 370
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E.1. Persönliche Biosphärenreservatsbedeutung

E.1.4. Ergebnisse inklusive Einfluss der Landkreiszugehörigkeit (UV 9)

Tabelle 55.: Persönliche Bedeutung des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin inklusive Einfluss
des Landkreises (UV 9), binär logistisches Regressionsmodell: Zugrunde liegt die Einschätzung von
„Mir ist es wichtig, im bzw. in der Nähe des Biosphärenreservates zu leben.“ auf einer 5er-Antwortskala
von ‚sehr wichtig‘ (1) bis ‚überhaupt nicht wichtig‘ (5). Betrachtete Gruppe: Antwortkategorien 1 & 2,
Referenzgruppe: Antwortkategorien 3-5; Basis: Antwortende, denen das Biosphärenreservat bekannt ist.

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 40-59-jährig vs. 18-39-jährig ,66 ,047 ,01 1,32
1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig ,91 ,014 ,19 1,64
2 Einheimisch vs. zugezogen ,19 ,520 -,40 ,78
3 Männlich vs. weiblich -,71 ,008 -1,23 -,18
4 Ausbildung vs. Studium absolviert -,25 ,410 -,83 ,34
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv -,32 ,282 -,90 ,26
6 Sehr vs. weniger regionalverbunden ,48 ,083 -,06 1,01
9 Barnim vs. Uckermark 1,00 ,001 ,41 1,58
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht ,94 ,003 ,32 1,55

Konstante -1,66 ,001 -2,65 -,67

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,15, n = 294
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = 6,407, p < ,05
B > 0: Für betrachtete Gruppe der UV ist BR wichtiger;
B < 0: Für Referenzgruppe der UV ist BR wichtiger

Tabelle 56.: Einflussstärken unabhängiger Variablen inklusive Einfluss des Landkreises (UV 9) auf die
persönliche Bedeutung des Biosphärenreservates (BR) Schorfheide-Chorin: Ergebnisse von Varianzparti-
tionierungen zur Einschätzung von „Mir ist es wichtig, im bzw. in der Nähe des Biosphärenreservates
zu leben.“ auf einer 5er-Antwortskala von ‚sehr wichtig‘ (1) bis ‚überhaupt nicht wichtig‘ (5). Basis:
Antwortende, denen das Biosphärenreservat bekannt ist

UV Unabhängige Variable (UV) Einflussstärke

1 Alter 17 %
2 Herkunft aus der Region 0 %
3 Geschlecht 13 %
4 Berufsbildung 25 %
5 Ehrenamtliches Engagement 7 %
6 Regionale Verbundenheit 10 %
9 Landkreis 13 %
12 Infozentrumsbesuch 16 %

Gesamt 100 %

n 294
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E. Ergebnisse schließender Statistik

E.2. Regionale Verbundenheit

E.2.1. Ergebnisse mit dem Standardset an unabhängigen Variablen

Tabelle 57.: Regionale Verbundenheit im Biosphärenreservat Mittelelbe, binär logistisches Regressions-
modell: Zugrunde liegt die Einschätzung von „Ihre Gemeinde liegt ja in der Region hier an der Elbe.
Wenn Sie einmal an diese Region denken, würden Sie sagen, dass Sie sich mit dieser Region verbunden
fühlen?“ auf einer 5er-Antwortskala von ‚sehr stark verbunden‘ (1) bis ‚überhaupt nicht verbunden‘ (5).
Betrachtete Gruppe: Antwortkategorie 1, Referenzgruppe: Antwortkategorien 2-5

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 40-59-jährig vs. 18-39-jährig ,17 ,518 -,34 ,68
1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig ,86 ,003 ,30 1,43
2 Einheimisch vs. zugezogen ,81 ,003 ,28 1,35
3 Männlich vs. weiblich -,27 ,239 -,71 ,18
4 Ausbildung vs. Studium absolviert ,70 ,007 ,19 1,21
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv ,76 ,002 ,29 1,23
11 BR persönlich wichtig vs. unwichtig ,02 ,948 -,45 ,48
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht ,09 ,738 -,44 ,62

Konstante -1,70 ,000 -2,48 -,91

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,11, n = 370
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = 10,176, p < ,01
B > 0: betrachtete Gruppe der UV verbundener
B < 0: Referenzgruppe der UV verbundener

Tabelle 58.: Regionale Verbundenheit im Biosphärenreservat Schaalsee, binär logistisches Regressions-
modell: Zugrunde liegt die Einschätzung von „Ihre Gemeinde liegt ja in der Schaalseeregion. Wenn Sie
einmal an diese Region denken, würden Sie sagen, dass Sie sich mit dieser Region verbunden fühlen?“ auf
einer 5er-Antwortskala von ‚sehr stark verbunden‘ (1) bis ‚überhaupt nicht verbunden‘ (5). Betrachtete
Gruppe: Antwortkategorie 1, Referenzgruppe: Antwortkategorien 2-5

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 40-59-jährig vs. 18-39-jährig 1,02 ,001 ,42 1,63
1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig 1,34 ,000 ,61 2,06
2 Einheimisch vs. zugezogen ,42 ,131 -,13 ,97
3 Männlich vs. weiblich -,04 ,879 -,57 ,49
4 Ausbildung vs. Studium absolviert ,64 ,034 ,05 1,24
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv ,16 ,585 -,42 ,74
11 BR persönlich wichtig vs. unwichtig 1,33 ,000 ,80 1,87
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht 1,16 ,000 ,51 1,80

Konstante -3,26 ,000 -4,20 -2,32

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,31, n = 312
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = 15,902, p < ,01
B > 0: betrachtete Gruppe der UV verbundener
B < 0: Referenzgruppe der UV verbundener
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E.2. Regionale Verbundenheit

Tabelle 59.: Regionale Verbundenheit im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin, binär logistisches Re-
gressionsmodell: Zugrunde liegt die Einschätzung von „Ihre Gemeinde liegt ja in der Region Schorfheide-
Chorin. Wenn Sie einmal an diese Region denken, würden Sie sagen, dass Sie sich mit dieser Region
verbunden fühlen?“ auf einer 5er-Antwortskala von ‚sehr stark verbunden‘ (1) bis ‚überhaupt nicht
verbunden‘ (5). Betrachtete Gruppe: Antwortkategorie 1, Referenzgruppe: Antwortkategorien 2-5

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenz-
gruppe je unabhängiger Variable
(UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 40-59-jährig vs. 18-39-jährig 1,07 ,001 ,43 1,72
1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig 1,37 ,000 ,64 2,10
2 Einheimisch vs. zugezogen 1,27 ,000 ,65 1,88
3 Männlich vs. weiblich -,60 ,024 -1,12 -,08
4 Ausbildung vs. Studium absolviert -,64 ,036 -1,23 -,04
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv ,23 ,416 -,33 ,79
11 BR persönlich wichtig vs. unwichtig ,51 ,061 -,02 1,04
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht ,47 ,090 -,07 1,02

Konstante -1,89 ,000 -2,83 -,95

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,23, n = 295
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = 15,018, p < ,01
B > 0: betrachtete Gruppe der UV verbundener
B < 0: Referenzgruppe der UV verbundener

Tabelle 60.: Regionale Verbundenheit im Biosphärenreservat Südost-Rügen, binär logistisches Regressi-
onsmodell: Zugrunde liegt die Einschätzung von „Ihre Gemeinde liegt ja auf Rügen. Wenn Sie einmal
an diese Region denken, würden Sie sagen, dass Sie sich mit dieser Region verbunden fühlen?“ auf
einer 5er-Antwortskala von ‚sehr stark verbunden‘ (1) bis ‚überhaupt nicht verbunden‘ (5). Betrachtete
Gruppe: Antwortkategorie 1, Referenzgruppe: Antwortkategorien 2-5

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 40-59-jährig vs. 18-39-jährig ,78 ,019 ,13 1,43
1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig 1,55 ,000 ,75 2,34
2 Einheimisch vs. zugezogen 1,63 ,000 1,03 2,23
3 Männlich vs. weiblich -,03 ,901 -,56 ,50
4 Ausbildung vs. Studium absolviert -,26 ,367 -,83 ,31
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv -,03 ,930 -,69 ,63
11 BR persönlich wichtig vs. unwichtig ,79 ,006 ,23 1,35
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht -,14 ,642 -,73 ,45

Konstante -1,18 ,002 -1,94 -,42

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,21, n = 316
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = 14,633, p < ,01
B > 0: betrachtete Gruppe der UV verbundener
B < 0: Referenzgruppe der UV verbundener
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E. Ergebnisse schließender Statistik

E.2.2. Ergebnisse inklusive Einfluss der Regionalmarkenkenntnis (UV

10)

Tabelle 61.: Regionale Verbundenheit im Biosphärenreservat Schaalsee, binär logistisches Regressi-
onsmodell inklusive Einfluss der Regionalmarke (UV 10): Zugrunde liegt die Einschätzung von „Ihre
Gemeinde liegt ja in der Schaalseeregion. Wenn Sie einmal an diese Region denken, würden Sie sagen,
dass Sie sich mit dieser Region verbunden fühlen?“ auf einer 5er-Antwortskala von ‚sehr stark verbun-
den‘ (1) bis ‚überhaupt nicht verbunden‘ (5). Betrachtete Gruppe: Antwortkategorie 1, Referenzgruppe:
Antwortkategorien 2-5

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 40-59-jährig vs. 18-39-jährig ,99 ,002 ,37 1,61
1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig 1,30 ,000 ,57 2,04
2 Einheimisch vs. zugezogen ,43 ,130 -,13 ,98
3 Männlich vs. weiblich -,12 ,649 -,66 ,41
4 Ausbildung vs. Studium absolviert ,58 ,067 -,04 1,20
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv ,18 ,550 -,40 ,76
10 Regionalmarke bekannt vs. unbekannt -,03 ,908 -,63 ,56
11 BR persönlich wichtig vs. unwichtig 1,36 ,000 ,82 1,91
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht 1,07 ,001 ,41 1,72

Konstante -3,26 ,000 -4,38 -2,15

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,30, n = 303
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = 14,492, p < ,01
B > 0: betrachtete Gruppe der UV verbundener
B < 0: Referenzgruppe der UV verbundener
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E.2. Regionale Verbundenheit

Tabelle 62.: Regionale Verbundenheit im Biosphärenreservat Schaalsee, binär logistisches Regressionsmo-
dell inklusive Einfluss der Regionalmarke (UV 10): Zugrunde liegt die Einschätzung von „Ihre Gemeinde
liegt ja in der Region Schorfheide-Chorin. Wenn Sie einmal an diese Region denken, würden Sie sagen,
dass Sie sich mit dieser Region verbunden fühlen?“ auf einer 5er-Antwortskala von ‚sehr stark verbun-
den‘ (1) bis ‚überhaupt nicht verbunden‘ (5). Betrachtete Gruppe: Antwortkategorie 1, Referenzgruppe:
Antwortkategorien 2-5

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 40-59-jährig vs. 18-39-jährig 1,08 ,001 ,43 1,73
1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig 1,43 ,000 ,57 2,04
2 Einheimisch vs. zugezogen 1,25 ,000 -,13 ,98
3 Männlich vs. weiblich -,58 ,031 -,66 ,41
4 Ausbildung vs. Studium absolviert -,66 ,030 -,04 1,20
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv ,23 ,415 -,40 ,76
10 Regionalmarke bekannt vs. unbekannt ,06 ,824 -,63 ,56
11 BR persönlich wichtig vs. unwichtig ,49 ,075 ,82 1,91
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht ,45 ,112 ,41 1,72

Konstante -1,87 ,000 -4,38 -2,15

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,24, n = 287
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = 15,643, p < ,001
B > 0: betrachtete Gruppe der UV verbundener
B < 0: Referenzgruppe der UV verbundener

Tabelle 63.: Regionale Verbundenheit im Biosphärenreservat Südost-Rügen, binär logistisches Regressi-
onsmodell inklusive Einfluss der Regionalmarke (UV 10): Zugrunde liegt die Einschätzung von „Ihre
Gemeinde liegt ja auf Rügen. Wenn Sie einmal an diese Region denken, würden Sie sagen, dass Sie
sich mit dieser Region verbunden fühlen?“ auf einer 5er-Antwortskala von ‚sehr stark verbunden‘
(1) bis ‚überhaupt nicht verbunden‘ (5). Betrachtete Gruppe: Antwortkategorie 1, Referenzgruppe:
Antwortkategorien 2-5

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 40-59-jährig vs. 18-39-jährig 1,00 ,004 ,32 1,67
1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig 1,76 ,000 ,93 2,59
2 Einheimisch vs. zugezogen 1,89 ,000 1,24 2,54
3 Männlich vs. weiblich -,04 ,875 -,58 ,49
4 Ausbildung vs. Studium absolviert -,30 ,314 -,87 ,28
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv -,03 ,933 -,71 ,65
10 Regionalmarke bekannt vs. unbekannt -,91 ,028 -1,73 -,10
11 BR persönlich wichtig vs. unwichtig ,89 ,002 ,31 1,47
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht -,19 ,528 -,80 ,41

Konstante -2,14 ,000 -3,26 -1,03

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,24, n = 314
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = 17,706, p < ,01
B > 0: betrachtete Gruppe der UV verbundener
B < 0: Referenzgruppe der UV verbundener
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E. Ergebnisse schließender Statistik

Tabelle 64.: Einflussstärken unabhängiger Variablen inklusive Regionalmarkenkenntnis (UV 10) auf die
regionale Verbundenheit für die Biosphärenreservate (BR) Schaalsee, Schorfheide-Chorin und Südost-
Rügen: Zugrunde liegt die Einschätzung von „Ihre Gemeinde liegt ja in der Schaalseeregion |der Region
Schorfheide-Chorin |auf Rügen. Wenn Sie einmal an diese Region denken, würden Sie sagen, dass Sie
sich mit dieser Region verbunden fühlen?“ auf einer 5er-Antwortskala von ‚sehr stark verbunden‘ (1) bis
‚überhaupt nicht verbunden‘ (5).

UV Unabhängige Variable (UV) BR Schaalsee BR Schorfheide-Chorin BR Südost-Rügen

1 Alter 18 % 20 % 12 %
2 Herkunft aus der Region 2 % 16 % 20 %
3 Geschlecht 1 % 5 % 0 %
4 Berufsbildung 14 % 23 % 36 %
5 Ehrenamtliches Engagement 4 % 7 % 7 %
9 BR-bedeutung 38 % 9 % 14 %
10 Regionalmarkenkenntnis 9 % 10 % 10 %
12 Infozentrumsbesuch 15 % 10 % 1 %

Gesamt 100 % 100 % 100 %

n 303 287 314
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E.2. Regionale Verbundenheit

E.2.3. Ergebnisse inklusive Einfluss der Gemeindegröße (UV 8)

Tabelle 65.: Regionale Verbundenheit im Biosphärenreservat Mittelelbe, binär logistisches Regressi-
onsmodell inklusive Einfluss der Gemeindegröße (UV 8): Zugrunde liegt die Einschätzung von „Ihre
Gemeinde liegt ja in der Region hier an der Elbe. Wenn Sie einmal an diese Region denken, würden
Sie sagen, dass Sie sich mit dieser Region verbunden fühlen?“ auf einer 5er-Antwortskala von ‚sehr
stark verbunden‘ (1) bis ‚überhaupt nicht verbunden‘ (5). Betrachtete Gruppe: Antwortkategorie 1,
Referenzgruppe: Antwortkategorien 2-5

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 40-59-jährig vs. 18-39-jährig ,21 ,416 -,30 ,73
1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig ,96 ,001 ,37 1,54
2 Einheimisch vs. zugezogen ,81 ,003 ,27 1,34
3 Männlich vs. weiblich -,31 ,174 -,76 ,14
4 Ausbildung vs. Studium absolviert ,62 ,018 ,11 1,14
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv ,80 ,001 ,32 1,27
8 Bis 20 000 vs. ab 20 000 Einwohner ,35 ,128 -,10 ,81
11 BR persönlich wichtig vs. unwichtig -,04 ,867 -,51 ,43
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht ,12 ,656 -,41 ,65

Konstante -1,82 ,000 -2,63 -1,01

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,12, n = 370
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = 11,544, p < ,01
B > 0: betrachtete Gruppe der UV verbundener
B < 0: Referenzgruppe der UV verbundener

Tabelle 66.: Einflussstärken unabhängiger Variablen inklusive Gemeindegröße (UV 8) auf die Regional-
verbundenheit im Biosphärenreservat Mittelelbe: Zugrunde liegt die Einschätzung von „Ihre Gemeinde
liegt ja an der Elbe. Wenn Sie einmal an diese Region denken, würden Sie sagen, dass Sie sich mit dieser
Region verbunden fühlen?“ auf einer 5er-Antwortskala von ‚sehr stark verbunden‘ (1) bis ‚überhaupt
nicht verbunden‘ (5).

UV Unabhängige Variable (UV) Einflussstärke

1 Alter 8 %
2 Herkunft aus der Region 9 %
3 Geschlecht 0 %
4 Berufsbildung 57 %
5 Ehrenamtliches Engagement 19 %
8 Gemeindegröße 1 %
11 BR-Bedeutung 6 %
12 Infozentrumsbesuch 0 %

Gesamt 100 %

n 370
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E. Ergebnisse schließender Statistik

E.2.4. Ergebnisse inklusive Einfluss der Landkreiszugehörigkeit (UV 9)

Tabelle 67.: Regionale Verbundenheit im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin, binär logistisches
Regressionsmodell inklusive Einfluss des Landkreises (UV 9): Zugrunde liegt die Einschätzung von
„Ihre Gemeinde liegt ja in der Region Schorfheide-Chorin. Wenn Sie einmal an diese Region denken,
würden Sie sagen, dass Sie sich mit dieser Region verbunden fühlen?“ auf einer 5er-Antwortskala von
‚sehr stark verbunden‘ (1) bis ‚überhaupt nicht verbunden‘ (5). Betrachtete Gruppe: Antwortkategorie 1,
Referenzgruppe: Antwortkategorien 2-5

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 40-59-jährig vs. 18-39-jährig ,96 ,004 ,32 1,61
1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig 1,27 ,001 ,53 2,01
2 Einheimisch vs. zugezogen 1,30 ,000 ,69 1,91
3 Männlich vs. weiblich -,66 ,014 -1,19 -,13
4 Ausbildung vs. Studium absolviert -,62 ,040 -1,22 -,03
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv ,19 ,496 -,37 ,75
9 Barnim vs. Uckermark ,19 ,528 -,39 ,77
11 BR persönlich wichtig vs. unwichtig ,44 ,110 -,10 ,98
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht ,50 ,099 -,09 1,09

Konstante -1,83 ,000 -2,84 -,81

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,22, n = 294
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = 12,517, p < ,01
B > 0: betrachtete Gruppe der UV verbundener
B < 0: Referenzgruppe der UV verbundener

Tabelle 68.: Einflussstärken unabhängiger Variablen inklusive Einfluss des Landkreises (UV 9) auf die
Regionalverbundenheit im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin: Zugrunde liegt die Einschätzung
von „Ihre Gemeinde liegt ja in der Region Schorfheide-Chorin. Wenn Sie einmal an diese Region denken,
würden Sie sagen, dass Sie sich mit dieser Region verbunden fühlen?“ auf einer 5er-Antwortskala von
‚sehr stark verbunden‘ (1) bis ‚überhaupt nicht verbunden‘ (5).

UV Unabhängige Variable (UV) Einflussstärke

1 Alter 19 %
2 Herkunft aus der Region 18 %
3 Geschlecht 7 %
4 Berufsbildung 23 %
5 Ehrenamtliches Engagement 7 %
9 Landkreis 6 %
11 BR-Bedeutung 9 %
12 Infozentrumsbesuch 10 %

Gesamt 100 %

n 370
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E.3. Stolz auf die Region

E.3.1. Ergebnisse mit dem Standardset an unabhängigen Variablen

Tabelle 69.: Stolz auf die Region im Biosphärenreservat Mittelelbe, binär logistisches Regressionsmo-
dell: Zugrunde liegt die Einschätzung von „Ich bin stolz darauf, an der Elbe zu leben.“ auf einer
5er-Antwortskala von ‚trifft voll und ganz zu‘ (1) bis ‚trifft überhaupt nicht zu‘ (5). Betrachtete Gruppe:
Antwortkategorie 1, Referenzgruppe: Antwortkategorien 2-5. Basis: alle Antwortenden

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 40-59-jährig vs. 18-39-jährig ,84 ,01 ,23 1,44
1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig 1,15 ,00 ,49 1,80
2 Einheimisch vs. zugezogen ,52 ,09 -,09 1,13
3 Männlich vs. weiblich -,17 ,50 -,67 ,32
4 Ausbildung vs. Studium absolviert ,87 ,00 ,30 1,44
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv ,21 ,42 -,30 ,72
11 BR persönlich wichtig vs. unwichtig 1,04 ,00 ,55 1,53
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht ,84 ,00 ,28 1,40

Konstante -3,12 ,00 -4,11 -2,13

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,18, n = 368
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = 12,358, p < ,01
B > 0: betrachtete Gruppe der UV stolzer auf die Region
B < 0: Referenzgruppe der UV stolzer auf die Region

Tabelle 70.: Stolz auf die Region im Biosphärenreservat Schaalsee, binär logistisches Regressionsmodell:
Zugrunde liegt die Einschätzung von „Ich bin stolz darauf, in der Schaalseeregion zu leben.“ auf einer
5er-Antwortskala von ‚trifft voll und ganz zu‘ (1) bis ‚trifft überhaupt nicht zu‘ (5). Betrachtete Gruppe:
Antwortkategorie 1, Referenzgruppe: Antwortkategorien 2-5. Basis: alle Antwortenden

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 40-59-jährig vs. 18-39-jährig -,66 ,026 -1,25 -,08
1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig ,01 ,975 -,68 ,70
2 Einheimisch vs. zugezogen 1,03 ,000 ,48 1,58
3 Männlich vs. weiblich -,30 ,241 -,81 ,20
4 Ausbildung vs. Studium absolviert ,45 ,118 -,11 1,02
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv ,23 ,421 -,33 ,80
11 BR persönlich wichtig vs. unwichtig 1,78 ,000 1,21 2,36
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht -,31 ,286 -,89 ,26

Konstante -1,34 ,001 -2,12 -,55

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,23, n = 307
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = 6,339, p < ,01
B > 0: betrachtete Gruppe der UV stolzer auf die Region
B < 0: Referenzgruppe der UV stolzer auf die Region

273



E. Ergebnisse schließender Statistik

Tabelle 71.: Stolz auf die Region im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin, binär logistisches Regressi-
onsmodell: Zugrunde liegt die Einschätzung von „Ich bin stolz darauf, in der Schaalseeregion zu leben.“
auf einer 5er-Antwortskala von ‚trifft voll und ganz zu‘ (1) bis ‚trifft überhaupt nicht zu‘ (5). Betrachtete
Gruppe: Antwortkategorie 1, Referenzgruppe: Antwortkategorien 2-5. Basis: alle Antwortenden

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 40-59-jährig vs. 18-39-jährig 1,37 ,000 ,63 2,10
1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig 1,77 ,000 ,96 2,58
2 Einheimisch vs. zugezogen ,24 ,453 -,38 ,85
3 Männlich vs. weiblich -,18 ,537 -,73 ,38
4 Ausbildung vs. Studium absolviert 1,33 ,000 ,64 2,02
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv -,12 ,705 -,74 ,50
11 BR persönlich wichtig vs. unwichtig ,87 ,003 ,30 1,43
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht -,03 ,918 -,61 ,55

Konstante -3,40 ,000 -4,46 -2,35

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,16, n = 310
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = 19,337, p < ,001
B > 0: betrachtete Gruppe der UV stolzer auf die Region
B < 0: Referenzgruppe der UV stolzer auf die Region

Tabelle 72.: Stolz auf die Region im Biosphärenreservat Südost-Rügen, binär logistisches Regressionsmo-
dell: Zugrunde liegt die Einschätzung von „Ich bin stolz darauf, in der Schaalseeregion zu leben.“ auf
einer 5er-Antwortskala von ‚trifft voll und ganz zu‘ (1) bis ‚trifft überhaupt nicht zu‘ (5). Betrachtete
Gruppe: Antwortkategorie 1, Referenzgruppe: Antwortkategorien 2-5. Basis: alle Antwortenden

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 40-59-jährig vs. 18-39-jährig ,78 ,021 ,12 1,45
1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig 1,23 ,002 ,46 2,01
2 Einheimisch vs. zugezogen 1,13 ,000 ,56 1,70
3 Männlich vs. weiblich ,16 ,547 -,37 ,69
4 Ausbildung vs. Studium absolviert ,86 ,002 ,32 1,40
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv -,26 ,424 -,91 ,38
11 BR persönlich wichtig vs. unwichtig -,05 ,868 -,60 ,50
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht -,08 ,793 -,66 ,50

Konstante -1,11 ,004 -1,87 -,36

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,16, n = 310
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = 10,047, p < ,01
B > 0: betrachtete Gruppe der UV stolzer auf die Region
B < 0: Referenzgruppe der UV stolzer auf die Region
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E.3.2. Ergebnisse inklusive Einfluss der Regionalmarkenkenntnis (UV

10)

Tabelle 73.: Regionalstolz im Biosphärenreservat Schaalsee, binär logistisches Regressionsmodell inklu-
sive Einfluss der Regionalmarke (UV 10): Zugrunde liegt die Einschätzung von „Ich bin stolz darauf,
in der Schaalseeregion zu leben.“ auf einer 5er-Antwortskala von ‚trifft voll und ganz zu‘ (1) bis ‚trifft
überhaupt nicht zu‘ (5). Betrachtete Gruppe: Antwortkategorie 1, Referenzgruppe: Antwortkategorien
2-5; Basis: alle Antwortenden

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 40-59-jährig vs. 18-39-jährig -,59 ,053 -1,19 ,01
1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig -,01 ,985 -,71 ,69
2 Einheimisch vs. zugezogen 1,09 ,000 ,53 1,64
3 Männlich vs. weiblich -,35 ,185 -,86 ,17
4 Ausbildung vs. Studium absolviert ,36 ,235 -,23 ,95
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv ,20 ,498 -,37 ,76
10 Regionalmarke bekannt vs. unbekannt -,15 ,607 -,71 ,41
11 BR persönlich wichtig vs. unwichtig 1,76 ,000 1,17 2,34
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht -,39 ,202 -,98 ,21

Konstante -2,03 ,000 -2,97 -1,09

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,23, n = 298
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = 4,733, p > ,05
B > 0: betrachtete Gruppe der UV stolzer
B < 0: Referenzgruppe der UV stolzer

Tabelle 74.: Regionalstolz im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin, binär logistisches Regressions-
modell inklusive Einfluss der Regionalmarke (UV 10): Zugrunde liegt die Einschätzung von „Ich bin
stolz darauf, in der Region Schorfheide-Chorin zu leben.“ auf einer 5er-Antwortskala von ‚trifft voll und
ganz zu‘ (1) bis ‚trifft überhaupt nicht zu‘ (5). Betrachtete Gruppe: Antwortkategorie 1, Referenzgruppe:
Antwortkategorien 2-5; Basis: alle Antwortenden

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 40-59-jährig vs. 18-39-jährig 1,29 ,001 ,55 2,03
1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig 1,75 ,000 ,93 2,57
2 Einheimisch vs. zugezogen ,18 ,570 -,44 ,80
3 Männlich vs. weiblich -,15 ,602 -,71 ,41
4 Ausbildung vs. Studium absolviert 1,30 ,000 ,60 2,00
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv -,08 ,797 -,70 ,54
10 Regionalmarke bekannt vs. unbekannt ,26 ,352 -,29 ,82
11 BR persönlich wichtig vs. unwichtig ,89 ,002 ,32 1,47
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht -,09 ,776 -,68 ,51

Konstante -3,43 ,000 -4,51 -2,36

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,21, n = 283
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = 18,247, p < ,001
B > 0: betrachtete Gruppe der UV stolzer
B < 0: Referenzgruppe der UV stolzer
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Tabelle 75.: Regionalstolz im Biosphärenreservat Südost-Rügen, binär logistisches Regressionsmodell
inklusive Einfluss der Regionalmarke (UV 10): Zugrunde liegt die Einschätzung von „Ich bin stolz darauf,
auf Rügen zu leben.“ auf einer 5er-Antwortskala von ‚trifft voll und ganz zu‘ (1) bis ‚trifft überhaupt
nicht zu‘ (5). Betrachtete Gruppe: Antwortkategorie 1, Referenzgruppe: Antwortkategorien 2-5; Basis:
alle Antwortenden

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 40-59-jährig vs. 18-39-jährig ,90 ,010 ,22 1,58
1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig 1,35 ,001 ,54 2,15
2 Einheimisch vs. zugezogen 1,23 ,000 ,63 1,83
3 Männlich vs. weiblich ,13 ,644 -,41 ,66
4 Ausbildung vs. Studium absolviert ,87 ,002 ,33 1,42
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv -,29 ,386 -,94 ,37
10 Regionalmarke bekannt vs. unbekannt -,38 ,349 -1,17 ,42
11 BR persönlich wichtig vs. unwichtig ,00 ,997 -,55 ,56
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht -,09 ,753 -,68 ,49

Konstante -1,66 ,003 -2,76 -,56

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,17, n = 308
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = 11,421, p < ,01
B > 0: betrachtete Gruppe der UV stolzer
B < 0: Referenzgruppe der UV stolzer

Tabelle 76.: Einflussstärken unabhängiger Variablen inklusive Regionalmarkenkenntnis (UV 10) auf den
Stolz, in der Region zu leben für die Biosphärenreservate (BR) Schaalsee, Schorfheide-Chorin und Südost-
Rügen: Zugrunde liegt die Einschätzung von „Ich bin stolz darauf, an der Elbe / in der Schaalseeregion /
in der Region Schorfheide-Chorin / auf Rügen zu leben.“ auf einer 5er-Antwortskala von ‚trifft voll und
ganz zu‘ (1) bis ‚trifft überhaupt nicht zu‘ (5). Betrachtete Gruppe: Antwortkategorie 1, Referenzgruppe:
Antwortkategorien 2-5; Basis: alle Antwortenden

UV Unabhängige Variable (UV) BR Schaalsee BR Schorfheide-Chorin BR Südost-Rügen

1 Alter 4 % 31 % 8 %
2 Herkunft aus der Region 8 % 1 % 11 %
3 Geschlecht 1 % 1 % 1 %
4 Berufsbildung 26 % 28 % 49 %
5 Ehrenamtliches Engagement 5 % 8 % 7 %
10 Regionalmarkenkenntnis 11 % 14 % 8 %
11 BR-Bedeutung 42 % 18 % 15 %
12 Infozentrumsbesuch 3 % 0 % 1 %

Gesamt 100 % 100 % 100 %

n 298 283 308
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E.3.3. Ergebnisse inklusive Einfluss der Gemeindegröße (UV 8)

Tabelle 77.: Regionalstolz im Biosphärenreservat Mittelelbe, binär logistisches Regressionsmodell inklu-
sive Einfluss der Gemeindegröße (UV 8): Zugrunde liegt die Einschätzung von „Ich bin stolz darauf, an
der Elbe zu leben.“ auf einer 5er-Antwortskala von ‚trifft voll und ganz zu‘ (1) bis ‚trifft überhaupt nicht
zu‘ (5). Betrachtete Gruppe: Antwortkategorie 1, Referenzgruppe: Antwortkategorien 2-5; Basis: alle
Antwortenden

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 40-59-jährig vs. 18-39-jährig ,84 ,007 ,23 1,45
1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig 1,15 ,001 ,48 1,82
2 Einheimisch vs. zugezogen ,52 ,093 -,09 1,13
3 Männlich vs. weiblich -,173 ,497 -,67 ,33
4 Ausbildung vs. Studium absolviert ,87 ,004 ,28 1,45
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv ,21 ,424 -,31 ,73
8 Bis 20 000 vs. ab 20 000 Einwohner ,01 ,968 -,50 ,52
11 BR persönlich wichtig vs. unwichtig 1,04 ,000 ,54 1,54
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht ,84 ,003 ,28 1,40

Konstante -3,13 ,000 -4,14 -2,12

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,18, n = 368
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = 11,846, p < ,01
B > 0: betrachtete Gruppe der UV stolzer
B < 0: Referenzgruppe der UV stolzer

Tabelle 78.: Einflussstärken unabhängiger Variablen inklusive Gemeindegröße (UV 8) auf den Stolz, in
der Region zu leben (für das Biosphärenreservat Mittelelbe): Zugrunde liegt die Einschätzung von „Ich
bin stolz darauf, an der Elbe zu leben.“ auf einer 5er-Antwortskala von ‚trifft voll und ganz zu‘ (1) bis
‚trifft überhaupt nicht zu‘ (5).

UV Unabhängige Variable (UV) Einflussstärke

1 Alter 11 %
2 Herkunft aus der Region 0 %
3 Geschlecht 0 %
4 Berufsbildung 43 %
5 Ehrenamtliches Engagement 6 %
8 Gemeindegröße 0 %
11 BR-Bedeutung 30 %
12 Infozentrumsbesuch 9 %

Gesamt 100 %

n 365
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E.3.4. Ergebnisse inklusive Einfluss der Landkreiszugehörigkeit (UV 9)

Tabelle 79.: Regionalstolz im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin, binär logistisches Regressions-
modell inklusive Einfluss des Landkreises (UV 9): Zugrunde liegt die Einschätzung von „Ich bin stolz
darauf, in der Region Schorfheide-Chorin zu leben.“ auf einer 5er-Antwortskala von ‚trifft voll und
ganz zu‘ (1) bis ‚trifft überhaupt nicht zu‘ (5). Betrachtete Gruppe: Antwortkategorie 1, Referenzgruppe:
Antwortkategorien 2-5; Basis: alle Antwortenden

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 40-59-jährig vs. 18-39-jährig 1,25 ,001 ,51 1,98
1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig 1,62 ,000 ,81 2,43
2 Einheimisch vs. zugezogen ,27 ,389 -,35 ,90
3 Männlich vs. weiblich -,27 ,347 -,84 ,30
4 Ausbildung vs. Studium absolviert 1,29 ,000 ,59 1,99
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv -,14 ,666 -,75 ,48
9 Barnim vs. Uckermark -,70 ,029 -1,33 -,07
11 BR persönlich wichtig vs. unwichtig 1,01 ,001 ,41 1,60
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht -,32 ,324 -,95 ,31

Konstante -2,88 ,000 -3,99 -1,77

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,22, n = 290
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = 16,266, p < ,001
B > 0: betrachtete Gruppe der UV stolzer
B < 0: Referenzgruppe der UV stolzer

Tabelle 80.: Einflussstärken unabhängiger Variablen inklusive Einfluss des Landkreises (UV 9) Stolz, in
der Region zu leben (für das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin): Zugrunde liegt die Einschätzung
von „Ich bin stolz darauf, in der Region Schorfheide-Chorin zu leben.“ auf einer 5er-Antwortskala von
‚sehr wichtig‘ (1) bis ‚überhaupt nicht wichtig‘ (5). Basis: alle Antwortende

UV Unabhängige Variable (UV) Einflussstärke

1 Alter 29 %
2 Herkunft aus der Region 2 %
3 Geschlecht 1 %
4 Berufsbildung 28 %
5 Ehrenamtliches Engagement 8 %
9 Landkreis 12 %
11 BR-Bedeutung 19 %
12 Infozentrumsbesuch 1 %

Gesamt 100 %

n 290
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E.4. Landschaftsbezogene Verbundenheit

E.4.1. Ergebnisse mit dem Standardset an unabhängigen Variablen

Tabelle 81.: Landschaftsbezogene Verbundenheit im Biosphärenreservat Mittelelbe, binär logistisches
Regressionsmodell: Zugrunde liegt die Einschätzung von „Natur und Landschaft sind wichtig für meine
Verbundenheit mit der Region.“ auf einer 5er-Antwortskala von ‚trifft voll und ganz zu‘ (1) bis ‚trifft
überhaupt nicht zu‘ (5); Betrachtete Gruppe: Antwortkategorie 1, Referenzgruppe: Antwortkategorien
2-5; Basis: alle Antwortenden, die sich mit der Region verbunden fühlen

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 40-59-jährig vs. 18-39-jährig -,24 ,403 -,79 ,32
1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig ,64 ,049 ,00 1,28
2 Einheimisch vs. zugezogen ,36 ,200 -,19 ,91
3 Männlich vs. weiblich ,26 ,317 -,25 ,77
4 Ausbildung vs. Studium absolviert -,26 ,330 -,78 ,26
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv -,47 ,073 -,98 ,04
7 Naturschutz übermäßig vs. angemessen -1,02 ,002 -1,68 -,36
7 Naturschutz unzureichend vs. angemessen -,39 ,278 -1,09 ,31
11 BR persönlich wichtig vs. unwichtig ,50 ,050 ,00 1,00
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht -,01 ,978 -,58 ,56

Konstante ,76 ,105 -,16 1,69

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,11, n = 341
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = 9,307, p < ,05
Einfluss der Variable Naturschutzeinschätzung (UV 7) insgesamt: Wald = 11,292, p < ,01
B > 0: Natur und Landschaft wichtiger für betrachtete Gruppe der UV
B < 0: Natur und Landschaft wichtiger für Referenzgruppe der UV
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Tabelle 82.: Landschaftsbezogene Verbundenheit im Biosphärenreservat Schaalsee, binär logistisches
Regressionsmodell: Zugrunde liegt die Einschätzung von „Natur und Landschaft sind wichtig für meine
Verbundenheit mit der Region.“ auf einer 5er-Antwortskala von ‚trifft voll und ganz zu‘ (1) bis ‚trifft
überhaupt nicht zu‘ (5); Betrachtete Gruppe: Antwortkategorie 1, Referenzgruppe: Antwortkategorien
2-5; Basis: alle Antwortenden, die sich mit der Region verbunden fühlen

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 40-59-jährig vs. 18-39-jährig ,38 ,28 -,30 1,05
1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig ,59 ,15 -,20 1,39
2 Einheimisch vs. zugezogen ,07 ,83 -,54 ,67
3 Männlich vs. weiblich ,30 ,30 -,27 ,87
4 Ausbildung vs. Studium absolviert -,72 ,03 -1,39 -,06
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv ,01 ,98 -,64 ,65
7 Naturschutz übermäßig vs. angemessen ,55 ,17 -,23 1,34
7 Naturschutz unzureichend vs. angemessen ,89 ,08 -,11 1,90
11 BR persönlich wichtig vs. unwichtig 1,30 ,00 ,67 1,93
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht 1,27 ,00 ,67 1,87

Konstante -1,05 ,09 -2,25 ,15

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,25, n = 289
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = 2,335, p > ,05
Einfluss der Variable Naturschutzeinschätzung (UV 7) insgesamt: Wald = 3,091, p > ,05
B > 0: Natur und Landschaft wichtiger für betrachtete Gruppe der UV
B < 0: Natur und Landschaft wichtiger für Referenzgruppe der UV

Tabelle 83.: Landschaftsbezogene Verbundenheit im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin, binär
logistisches Regressionsmodell: Zugrunde liegt die Einschätzung von „Natur und Landschaft sind
wichtig für meine Verbundenheit mit der Region.“ auf einer 5er-Antwortskala von ‚trifft voll und ganz
zu‘ (1) bis ‚trifft überhaupt nicht zu‘ (5); Betrachtete Gruppe: Antwortkategorie 1, Referenzgruppe:
Antwortkategorien 2-5; Basis: alle Antwortenden, die sich mit der Region verbunden fühlen

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 40-59-jährig vs. 18-39-jährig 1,51 ,000 ,84 2,18
1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig 1,58 ,000 ,78 2,38
2 Einheimisch vs. zugezogen ,09 ,793 -,58 ,76
3 Männlich vs. weiblich -1,14 ,000 -1,72 -,55
4 Ausbildung vs. Studium absolviert -,45 ,229 -1,19 ,28
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv ,25 ,429 -,37 ,88
7 Naturschutz übermäßig vs. angemessen ,34 ,407 -,46 1,15
7 Naturschutz unzureichend vs. angemessen -,27 ,559 -1,18 ,64
11 BR persönlich wichtig vs. unwichtig ,24 ,446 -,38 ,86
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht ,00 ,996 -,61 ,61

Konstante ,19 ,748 -,99 1,38

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,25, n = 267
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = 23,276, p < ,001
Einfluss der Variable Naturschutzeinschätzung (UV 7) insgesamt: Wald = 3,241, p > ,05
B > 0: Natur und Landschaft wichtiger für betrachtete Gruppe der UV
B < 0: Natur und Landschaft wichtiger für Referenzgruppe der UV
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E.4. Landschaftsbezogene Verbundenheit

Tabelle 84.: Landschaftsbezogene Verbundenheit im Biosphärenreservat Südost-Rügen, binär logistisches
Regressionsmodell: Zugrunde liegt die Einschätzung von „Natur und Landschaft sind wichtig für meine
Verbundenheit mit der Region.“ auf einer 5er-Antwortskala von ‚trifft voll und ganz zu‘ (1) bis ‚trifft
überhaupt nicht zu‘ (5); Betrachtete Gruppe: Antwortkategorie 1, Referenzgruppe: Antwortkategorien
2-5; Basis: alle Antwortenden, die sich mit der Region verbunden fühlen

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 40-59-jährig vs. 18-39-jährig ,04 ,921 -,73 ,80
1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig -,08 ,856 -,96 ,80
2 Einheimisch vs. zugezogen ,47 ,171 -,20 1,15
3 Männlich vs. weiblich -,81 ,013 -1,44 -,17
4 Ausbildung vs. Studium absolviert -,80 ,027 -1,51 -,09
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv ,30 ,460 -,49 1,08
7 Naturschutz übermäßig vs. angemessen -,62 ,154 -1,48 ,23
7 Naturschutz unzureichend vs. angemessen ,22 ,669 -,78 1,22
11 BR persönlich wichtig vs. unwichtig ,82 ,020 ,13 1,51
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht -,12 ,730 -,78 ,55

Konstante 2,01 ,002 ,75 3,28

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,14, n = 300
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = ,097, p > ,05
Einfluss der Variable Naturschutzeinschätzung (UV 7) insgesamt: Wald = 5,949, p > ,05
B > 0: Natur und Landschaft wichtiger für betrachtete Gruppe der UV
B < 0: Natur und Landschaft wichtiger für Referenzgruppe der UV

281



E. Ergebnisse schließender Statistik

E.4.2. Ergebnisse inklusive Einfluss der Regionalmarkenkenntnis (UV

10)

Tabelle 85.: Landschaftsbezogene Verbundenheit im Biosphärenreservat Schaalsee, binär logistisches
Regressionsmodell inklusive Einfluss der Regionalmarke (UV 10): Zugrunde liegt die Einschätzung
von „Natur und Landschaft sind wichtig für meine Verbundenheit mit der Region.“ auf einer 5er-
Antwortskala von ‚trifft voll und ganz zu‘ (1) bis ‚trifft überhaupt nicht zu‘ (5); Betrachtete Gruppe:
Antwortkategorie 1, Referenzgruppe: Antwortkategorien 2-5; Basis: alle Antwortenden, die sich mit der
Region verbunden fühlen

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 40-59-jährig vs. 18-39-jährig ,48 ,194 -,24 1,19
1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig ,57 ,174 -,25 1,38
2 Einheimisch vs. zugezogen ,13 ,697 -,51 ,76
3 Männlich vs. weiblich ,13 ,668 -,47 ,73
4 Ausbildung vs. Studium absolviert -1,05 ,004 -1,77 -,34
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv ,06 ,849 -,60 ,72
7 Naturschutz übermäßig vs. angemessen ,28 ,506 -,55 1,12
7 Naturschutz unzureichend vs. angemessen ,62 ,261 -,46 1,69
10 Regionalmarke bekannt vs. unbekannt -1,22 ,000 -1,88 -,56
11 BR persönlich wichtig vs. unwichtig 1,42 ,000 ,77 2,07
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht 1,31 ,000 ,67 1,96

Konstante -2,49 ,000 -3,83 -1,16

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,29, n = 281
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = 2,372, p > ,05
Einfluss der Variable Naturschutzeinschätzung (UV 7) insgesamt: Wald = 1,288, p > ,05
B > 0: Natur und Landschaft wichtiger für betrachtete Gruppe der UV
B < 0: Natur und Landschaft wichtiger für Referenzgruppe der UV
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E.4. Landschaftsbezogene Verbundenheit

Tabelle 86.: Landschaftsbezogene Verbundenheit im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin, binär
logistisches Regressionsmodell inklusive Einfluss der Regionalmarke (UV 10): Zugrunde liegt die Ein-
schätzung von „Natur und Landschaft sind wichtig für meine Verbundenheit mit der Region.“ auf einer
5er-Antwortskala von ‚trifft voll und ganz zu‘ (1) bis ‚trifft überhaupt nicht zu‘ (5); Betrachtete Gruppe:
Antwortkategorie 1, Referenzgruppe: Antwortkategorien 2-5; Basis: alle Antwortenden, die sich mit der
Region verbunden fühlen

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 40-59-jährig vs. 18-39-jährig 1,51 ,000 ,83 2,19
1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig 1,51 ,000 ,70 2,31
2 Einheimisch vs. zugezogen ,09 ,792 -,59 ,77
3 Männlich vs. weiblich -1,20 ,000 -1,80 -,61
4 Ausbildung vs. Studium absolviert -,47 ,221 -1,21 ,28
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv ,31 ,343 -,33 ,95
7 Naturschutz übermäßig vs. angemessen ,54 ,202 -,29 1,38
7 Naturschutz unzureichend vs. angemessen -,23 ,630 -1,17 ,71
10 Regionalmarke bekannt vs. unbekannt ,65 ,032 ,05 1,24
11 BR persönlich wichtig vs. unwichtig ,26 ,409 -,36 ,89
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht -,09 ,774 -,72 ,54

Konstante -,16 ,802 -1,41 1,09

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,27, n = 261
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = 22,147, p < ,001
Einfluss der Variable Naturschutzeinschätzung (UV 7) insgesamt: Wald = 5,129, p > ,05
B > 0: Natur und Landschaft wichtiger für betrachtete Gruppe der UV
B < 0: Natur und Landschaft wichtiger für Referenzgruppe der UV
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E. Ergebnisse schließender Statistik

Tabelle 87.: Landschaftsbezogene Verbundenheit im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin, binär
logistisches Regressionsmodell inklusive Einfluss der Regionalmarke (UV 10): Zugrunde liegt die Ein-
schätzung von „Natur und Landschaft sind wichtig für meine Verbundenheit mit der Region.“ auf einer
5er-Antwortskala von ‚trifft voll und ganz zu‘ (1) bis ‚trifft überhaupt nicht zu‘ (5); Betrachtete Gruppe:
Antwortkategorie 1, Referenzgruppe: Antwortkategorien 2-5; Basis: alle Antwortenden, die sich mit der
Region verbunden fühlen

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 40-59-jährig vs. 18-39-jährig ,014 ,972 -,76 ,79
1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig -,094 ,834 -,98 ,79
2 Einheimisch vs. zugezogen ,453 ,201 -,24 1,15
3 Männlich vs. weiblich -,796 ,014 -1,43 -,16
4 Ausbildung vs. Studium absolviert -,799 ,028 -1,51 -,09
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv ,295 ,460 -,49 1,08
7 Naturschutz übermäßig vs. angemessen -,626 ,153 -1,48 ,23
7 Naturschutz unzureichend vs. angemessen ,235 ,647 -,77 1,24
10 Regionalmarke bekannt vs. unbekannt ,096 ,826 -,76 ,95
11 BR persönlich wichtig vs. unwichtig ,801 ,023 ,11 1,49
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht -,107 ,752 -,77 ,56

Konstante 1,946 ,007 ,53 3,36

Modellsignifikanz: p < ,01, Nagelkerkes R2 = ,14, n = 299
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = ,083, p > ,05
Einfluss der Variable Naturschutzeinschätzung (UV 7) insgesamt: Wald = 6,088, p < ,05
B > 0: Natur und Landschaft wichtiger für betrachtete Gruppe der UV
B < 0: Natur und Landschaft wichtiger für Referenzgruppe der UV

Tabelle 88.: Einflussstärken unabhängiger Variablen inklusive Regionalmarkenkenntnis (UV 10) auf die
landschaftsbezogene Verbundenheit für die Biosphärenreservate (BR) Schaalsee, Schorfheide-Chorin
und Südost-Rügen: Zugrunde liegt die Einschätzung von „Natur und Landschaft sind wichtig für meine
Verbundenheit mit der Region.“ auf einer 5er-Antwortskala von ‚trifft voll und ganz zu‘ (1) bis ‚trifft
überhaupt nicht zu‘ (5). Basis: alle Antwortenden, die sich mit der Region verbunden fühlen

UV Unabhängige Variable (UV) BR Schaalsee BR Schorfheide-Chorin BR Südost-Rügen

1 Alter 3 % 27 % 1 %
2 Herkunft aus der Region 0 % 2 % 2 %
3 Geschlecht 1 % 15 % 12 %
4 Berufsbildung 22 % 19 % 33 %
5 Ehrenamtliches Engagement 3 % 5 % 6 %
7 Naturschutzeinschätzung 6 % 10 % 8 %
10 Regionalmarkenkenntnis 18 % 12 % 8 %
11 BR-Bedeutung 26 % 9 % 27 %
12 Infozentrumsbesuch 21 % 2 % 3 %

Gesamt 100 % 100 % 100 %

n 281 261 299
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E.4. Landschaftsbezogene Verbundenheit

E.4.3. Ergebnisse inklusive Einfluss der Gemeindegröße (UV 8)

Tabelle 89.: Landschaftsbezogene Verbundenheit im Biosphärenreservat Mittelelbe, binär logistisches
Regressionsmodell inklusive Einfluss der Gemeindegröße (UV 8): Zugrunde liegt die Einschätzung
von „Natur und Landschaft sind wichtig für meine Verbundenheit mit der Region.“ auf einer 5er-
Antwortskala von ‚trifft voll und ganz zu‘ (1) bis ‚trifft überhaupt nicht zu‘ (5); Betrachtete Gruppe:
Antwortkategorie 1, Referenzgruppe: Antwortkategorien 2-5; Basis: alle Antwortenden, die sich mit der
Region verbunden fühlen

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 40-59-jährig vs. 18-39-jährig -,24 ,401 -,79 ,32
1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig ,70 ,033 ,06 1,34
2 Einheimisch vs. zugezogen ,34 ,235 -,22 ,89
3 Männlich vs. weiblich ,22 ,390 -,29 ,73
4 Ausbildung vs. Studium absolviert -,37 ,184 -,91 ,17
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv -,44 ,094 -,95 ,07
7 Naturschutz übermäßig vs. angemessen -,99 ,003 -1,65 -,33
7 Naturschutz unzureichend vs. angemes-

sen
-,38 ,285 -1,09 ,32

8 Bis 20 000 vs. ab 20 000 Einwohner ,42 ,093 -,07 ,91
11 BR persönlich wichtig vs. unwichtig ,44 ,088 -,07 ,95
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht ,03 ,931 -,55 ,60

Konstante ,66 ,167 -,28 1,59

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,12, n = 341
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = 10,426, p < ,01
Einfluss der Variable Naturschutzeinschätzung (UV 7) insgesamt: Wald = 10,462, p < ,01
B > 0: Natur und Landschaft wichtiger für betrachtete Gruppe der UV
B < 0: Natur und Landschaft wichtiger für Referenzgruppe der UV

Tabelle 90.: Einflussstärken unabhängiger Variablen inklusive Gemeindegröße (UV 8) auf die landschafts-
bezogene Verbundenheit (für das Biosphärenreservat Mittelelbe): Zugrunde liegt die Einschätzung von
„Natur und Landschaft sind wichtig für meine Verbundenheit mit der Region.“ auf einer 5er-Antwortskala
von ‚trifft voll und ganz zu‘ (1) bis ‚trifft überhaupt nicht zu‘ (5). Basis: alle Antwortenden, die sich mit
der Region verbunden fühlen

UV Unabhängige Variable (UV) Einflussstärke

1 Alter 7 %
2 Herkunft aus der Region 1 %
3 Geschlecht 1 %
4 Berufsbildung 43 %
5 Ehrenamtliches Engagement 10 %
7 Naturschutzeinschätzung 23 %
8 Gemeindegröße 2 %
11 BR-Bedeutung 12 %
12 Infozentrumsbesuch 1 %

Gesamt 100 %

n 341
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E. Ergebnisse schließender Statistik

E.4.4. Ergebnisse inklusive Einfluss der Landkreiszugehörigkeit (UV 9)

Tabelle 91.: Landschaftsbezogene Verbundenheit im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin, binär
logistisches Regressionsmodell inklusive Einfluss des Landkreises (UV 9): Zugrunde liegt die Einschät-
zung von „Natur und Landschaft sind wichtig für meine Verbundenheit mit der Region.“ auf einer
5er-Antwortskala von ‚trifft voll und ganz zu‘ (1) bis ‚trifft überhaupt nicht zu‘ (5); Betrachtete Gruppe:
Antwortkategorie 1, Referenzgruppe: Antwortkategorien 2-5; Basis: alle Antwortenden, die sich mit der
Region verbunden fühlen

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 40-59-jährig vs. 18-39-jährig 1,63 ,000 ,96 2,30
1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig 1,68 ,000 ,88 2,47
2 Einheimisch vs. zugezogen -,09 ,787 -,78 ,59
3 Männlich vs. weiblich -,97 ,002 -1,57 -,37
4 Ausbildung vs. Studium absolviert -,45 ,232 -1,18 ,29
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv ,35 ,284 -,29 ,99
7 Naturschutz übermäßig vs. angemessen ,22 ,603 -,60 1,03
7 Naturschutz unzureichend vs. angemessen -,30 ,517 -1,22 ,61
9 Barnim vs. Uckermark -,25 ,446 -,89 ,39
11 BR persönlich wichtig vs. unwichtig ,41 ,207 -,23 1,04
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht -,02 ,959 -,68 ,65

Konstante ,19 ,769 -1,07 1,45

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,27, n = 266
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald= 26,717, p < ,001
Einfluss der Variable Naturschutzeinschätzung (UV 7) insgesamt: Wald = 2,210 p > ,05
B > 0: Natur und Landschaft wichtiger für betrachtete Gruppe der UV
B < 0: Natur und Landschaft wichtiger für Referenzgruppe der UV

Tabelle 92.: Einflussstärken unabhängiger Variablen inklusive Einfluss des Landkreises (UV 9) auf auf die
landschaftsbezogene Verbundenheit (für das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin): Zugrunde liegt
die Einschätzung von „Natur und Landschaft sind wichtig für meine Verbundenheit mit der Region.“
auf einer 5er-Antwortskala von ‚trifft voll und ganz zu‘ (1) bis ‚trifft überhaupt nicht zu‘ (5). Basis: alle
Antwortenden, die sich mit der Region verbunden fühlen

UV Unabhängige Variable (UV) Einflussstärke

1 Alter 29 %
2 Herkunft aus der Region 2 %
3 Geschlecht 12 %
4 Berufsbildung 19 %
5 Ehrenamtliches Engagement 6 %
7 Naturschutzeinschätzung 10 %
9 Landkreis 10 %
11 BR-Bedeutung 10 %
12 Infozentrumsbesuch 2 %

Gesamt 100 %

n 266
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E.5. Mitwirkungsinteresse

E.5. Mitwirkungsinteresse

E.5.1. Ergebnisse mit dem Standardset an unabhängigen Variablen

Tabelle 93.: Mitwirkungsinteresse im Biosphärenreservat Mittelelbe, binär logistisches Regressionsmo-
dell: Zugrunde liegt die Einschätzung von „Wenn Sie insgesamt an das Biosphärenreservat denken, sind
Sie an einer aktiven Mitwirkung im Biosphärenreservat interessiert, um Ihre Interessen vertreten zu kön-
nen?“ auf einer 5er-Antwortskala von ‚Ja, auf jeden Fall‘ (1) bis ‚Nein, auf gar keinen Fall‘ (5). Betrachtete
Gruppe: Antwortkategorien 1 & 2, Referenzgruppe: Antwortkategorien 3-5; Basis: Antwortende, denen
das BR bekannt ist und die nicht gegen seinen Fortbestand stimmen würden

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 40-59-jährig vs. 18-39-jährig -1,08 ,002 -1,77 -,39
1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig -1,19 ,003 -1,98 -,40
2 Einheimisch vs. zugezogen 1,20 ,006 ,35 2,04
3 Männlich vs. weiblich -,02 ,956 -,66 ,62
4 Ausbildung vs. Studium absolviert -,98 ,004 -1,65 -,32
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv ,28 ,385 -,36 ,93
6 Sehr vs. weniger regionalverbunden -,40 ,187 -1,00 ,19
11 BR persönlich wichtig vs. unwichtig 1,32 ,000 ,71 1,93
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht -,17 ,603 ,67 1,97

Konstante -1,49 ,005 -1,21 ,87

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,21, n = 344
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = 12,128, p < ,01
OR>1: Betrachtete Gruppe der UV eher mitwirkungsbereit
OR<1: Referenzgruppe der UV eher mitwirkungsbereit
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E. Ergebnisse schließender Statistik

Tabelle 94.: Mitwirkungsinteresse im Biosphärenreservat Schaalsee, binär logistisches Regressionsmodell:
Zugrunde liegt die Einschätzung von „Wenn Sie insgesamt an das Biosphärenreservat denken, sind Sie an
einer aktiven Mitwirkung im Biosphärenreservat interessiert, um Ihre Interessen vertreten zu können?“
auf einer 5er-Antwortskala von ‚Ja, auf jeden Fall‘ (1) bis ‚Nein, auf gar keinen Fall‘ (5). Betrachtete
Gruppe: Antwortkategorien 1 & 2, Referenzgruppe: Antwortkategorien 3-5; Basis: Antwortende, denen
das BR bekannt ist und die nicht gegen seinen Fortbestand stimmen würden

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 40-59-jährig vs. 18-39-jährig ,20 ,622 -,61 1,01
1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig ,12 ,803 -,82 1,06
2 Einheimisch vs. zugezogen ,03 ,927 -,66 ,72
3 Männlich vs. weiblich 1,48 ,000 ,78 2,18
4 Ausbildung vs. Studium absolviert -1,34 ,000 -2,07 -,61
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv -,08 ,822 -,77 ,61
6 Sehr vs. weniger regionalverbunden -,05 ,889 -,76 ,66
11 BR persönlich wichtig vs. unwichtig 1,78 ,000 ,99 2,56
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht ,85 ,087 ,81 2,75

Konstante -3,21 ,000 -,36 2,05

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,32, n = 299
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = ,245, p > ,05
OR>1: Betrachtete Gruppe der UV eher mitwirkungsbereit
OR<1: Referenzgruppe der UV eher mitwirkungsbereit

Tabelle 95.: Mitwirkungsinteresse im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin, binär logistisches Regres-
sionsmodell: Zugrunde liegt die Einschätzung von „Wenn Sie insgesamt an das Biosphärenreservat
denken, sind Sie an einer aktiven Mitwirkung im Biosphärenreservat interessiert, um Ihre Interessen
vertreten zu können?“ auf einer 5er-Antwortskala von ‚Ja, auf jeden Fall‘ (1) bis ‚Nein, auf gar keinen
Fall‘ (5). Betrachtete Gruppe: Antwortkategorien 1 & 2, Referenzgruppe: Antwortkategorien 3-5; Basis:
Antwortende, denen das BR bekannt ist und die nicht gegen seinen Fortbestand stimmen würden

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 40-59-jährig vs. 18-39-jährig 1,41 ,006 ,40 2,43
1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig 1,32 ,022 ,19 2,44
2 Einheimisch vs. zugezogen ,08 ,836 -,70 ,87
3 Männlich vs. weiblich ,12 ,731 -,56 ,80
4 Ausbildung vs. Studium absolviert ,36 ,371 -,43 1,14
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv 1,61 ,000 ,90 2,32
6 Sehr vs. weniger regionalverbunden ,48 ,182 -,22 1,17
11 BR persönlich wichtig vs. unwichtig 1,22 ,001 ,51 1,93
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht -,37 ,329 ,49 1,96

Konstante -4,23 ,000 -1,76 1,03

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,26, n = 284
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = 7,588, p < ,05
OR>1: Betrachtete Gruppe der UV eher mitwirkungsbereit
OR<1: Referenzgruppe der UV eher mitwirkungsbereit

288



E.5. Mitwirkungsinteresse

Tabelle 96.: Mitwirkungsinteresse im Biosphärenreservat Südost-Rügen, binär logistisches Regressions-
modell: Zugrunde liegt die Einschätzung von „Wenn Sie insgesamt an das Biosphärenreservat denken,
sind Sie an einer aktiven Mitwirkung im Biosphärenreservat interessiert, um Ihre Interessen vertreten zu
können?“ auf einer 5er-Antwortskala von ‚Ja, auf jeden Fall‘ (1) bis ‚Nein, auf gar keinen Fall‘ (5). Betrach-
tete Gruppe: Antwortkategorien 1 & 2, Referenzgruppe: Antwortkategorien 3-5; Basis: Antwortende,
denen das BR bekannt ist und die nicht gegen seinen Fortbestand stimmen würden

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 40-59-jährig vs. 18-39-jährig ,35 ,416 -,49 1,19
1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig -,70 ,163 -1,69 ,29
2 Einheimisch vs. zugezogen -,49 ,188 -1,22 ,24
3 Männlich vs. weiblich 1,10 ,001 ,45 1,75
4 Ausbildung vs. Studium absolviert -,77 ,020 -1,42 -,12
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv -,03 ,926 -,73 ,67
6 Sehr vs. weniger regionalverbunden ,17 ,651 -,57 ,91
11 BR persönlich wichtig vs. unwichtig 1,32 ,000 ,68 1,96
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht 1,34 ,000 ,65 1,99

Konstante -2,39 ,000 ,34 2,34

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,32, n = 308
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = 7,076, p < ,05
OR>1: Betrachtete Gruppe der UV eher mitwirkungsbereit
OR<1: Referenzgruppe der UV eher mitwirkungsbereit
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E.5.2. Ergebnisse inklusive Einfluss der Regionalmarkenkenntnis (UV

10)

Tabelle 97.: Mitwirkungsinteresse im Biosphärenreservat Schaalsee inklusive Einfluss der Regionalmarke
(UV 10), binär logistisches Regressionsmodell: Zugrunde liegt die Einschätzung von „Wenn Sie insge-
samt an das Biosphärenreservat denken, sind Sie an einer aktiven Mitwirkung im Biosphärenreservat
interessiert, um Ihre Interessen vertreten zu können?“ auf einer 5er-Antwortskala von ‚Ja, auf jeden Fall‘
(1) bis ‚Nein, auf gar keinen Fall‘ (5). Betrachtete Gruppe: Antwortkategorien 1 & 2, Referenzgruppe:
Antwortkategorien 3-5; Basis: Antwortende, denen das BR bekannt ist und die nicht gegen seinen
Fortbestand stimmen würden

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 40-59-jährig vs. 18-39-jährig ,28 ,512 -,56 1,11
1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig ,21 ,675 -,76 1,17
2 Einheimisch vs. zugezogen ,15 ,672 -,55 ,85
3 Männlich vs. weiblich 1,53 ,000 ,82 2,23
4 Ausbildung vs. Studium absolviert -1,40 ,000 -2,16 -,63
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv -,06 ,874 -,76 ,64
6 Sehr vs. weniger regionalverbunden -,04 ,908 -,77 ,68
10 Regionalmarke bekannt vs. unbekannt -,08 ,833 -,82 ,66
11 BR persönlich wichtig vs. unwichtig 1,70 ,000 ,89 2,51
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht ,70 ,164 ,71 2,68

Konstante -3,07 ,000 -,52 1,92

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,31, n = 279
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = ,431, p > ,05
OR>1: Betrachtete Gruppe der UV eher mitwirkungsbereit
OR<1: Referenzgruppe der UV eher mitwirkungsbereit
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Tabelle 98.: Mitwirkungsinteresse im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin inklusive Einfluss der
Regionalmarke (UV 10), binär logistisches Regressionsmodell: Zugrunde liegt die Einschätzung von
„Wenn Sie insgesamt an das Biosphärenreservat denken, sind Sie an einer aktiven Mitwirkung im
Biosphärenreservat interessiert, um Ihre Interessen vertreten zu können?“ auf einer 5er-Antwortskala
von ‚Ja, auf jeden Fall‘ (1) bis ‚Nein, auf gar keinen Fall‘ (5). Betrachtete Gruppe: Antwortkategorien 1 &
2, Referenzgruppe: Antwortkategorien 3-5; Basis: Antwortende, denen das BR bekannt ist und die nicht
gegen seinen Fortbestand stimmen würden

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

ß
1

40-59-jährig vs. 18-39-jährig 1,24 ,020 ,20 2,28

1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig 1,20 ,039 ,06 2,35
2 Einheimisch vs. zugezogen ,03 ,935 -,77 ,83
3 Männlich vs. weiblich ,12 ,734 -,57 ,81
4 Ausbildung vs. Studium absolviert ,41 ,311 -,38 1,20
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv 1,61 ,000 ,89 2,34
6 Sehr vs. weniger regionalverbunden ,44 ,228 -,27 1,15
10 Regionalmarke bekannt vs. unbekannt ,70 ,049 ,00 1,39
11 BR persönlich wichtig vs. unwichtig 1,24 ,001 ,51 1,97
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht -,42 ,267 ,49 1,99

Konstante -4,42 ,000 -1,84 1,00

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,28, n = 277
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = 5,646, p > ,05
OR>1: Betrachtete Gruppe der UV eher mitwirkungsbereit
OR<1: Referenzgruppe der UV eher mitwirkungsbereit
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Tabelle 99.: Mitwirkungsinteresse im Biosphärenreservat Südost-Rügen inklusive Einfluss der Regio-
nalmarke (UV 10), binär logistisches Regressionsmodell: Zugrunde liegt die Einschätzung von „Wenn
Sie insgesamt an das Biosphärenreservat denken, sind Sie an einer aktiven Mitwirkung im Biosphä-
renreservat interessiert, um Ihre Interessen vertreten zu können?“ auf einer 5er-Antwortskala von ‚Ja,
auf jeden Fall‘ (1) bis ‚Nein, auf gar keinen Fall‘ (5). Betrachtete Gruppe: Antwortkategorien 1 & 2,
Referenzgruppe: Antwortkategorien 3-5; Basis: Antwortende, denen das BR bekannt ist und die nicht
gegen seinen Fortbestand stimmen würden

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 40-59-jährig vs. 18-39-jährig ,45 ,326 -,45 1,34
1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig -,50 ,325 -1,50 ,50
2 Einheimisch vs. zugezogen -,37 ,348 -1,13 ,40
3 Männlich vs. weiblich 1,32 ,000 ,64 2,00
4 Ausbildung vs. Studium absolviert -,76 ,025 -1,43 -,09
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv -,18 ,617 -,90 ,54
6 Sehr vs. weniger regionalverbunden -,06 ,880 -,83 ,71
10 Regionalmarke bekannt vs. unbekannt -,63 ,184 -1,55 ,30
11 BR persönlich wichtig vs. unwichtig 1,40 ,000 ,74 2,07
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht 1,21 ,001 ,72 2,08

Konstante -1,94 ,001 ,06 2,35

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,33, n = 296
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = 7,798, p > ,05
OR>1: Betrachtete Gruppe der UV eher mitwirkungsbereit
OR<1: Referenzgruppe der UV eher mitwirkungsbereit

Tabelle 100.: Einflussstärken unabhängiger Variablen inklusive Regionalmarkenkenntnis (UV 10) auf
das Mitwirkungsinteresse für die Biosphärenreservate (BR) Schaalsee, Schorfheide-Chorin und Südost-
Rügen: Zugrunde liegt die Einschätzung von „Wenn Sie insgesamt an das Biosphärenreservat denken,
sind Sie an einer aktiven Mitwirkung im Biosphärenreservat interessiert, um Ihre Interessen vertreten zu
können?“ auf einer 5er-Antwortskala von ‚Ja, auf jeden Fall‘ (1) bis ‚Nein, auf gar keinen Fall‘ (5). Basis:
Antwortende, denen das BR bekannt ist und die nicht gegen seinen Fortbestand stimmen würden

UV Unabhängige Variable (UV) BR Schaalsee BR Schorfheide-Chorin BR Südost-Rügen

1 Alter 4% 16% 7%
2 Herkunft aus der Region 1% 1% 1%
3 Geschlecht 26% 1% 15%
4 Berufsbildung 24% 7% 18%
5 Ehrenamtliches Engagement 3% 28% 5%
6 Regionale Verbundenheit 1% 6% 2%
10 Regionalmarkenkenntnis 5% 15% 3%
11 BR-Bedeutung 29% 24% 29%
12 Infozentrumsbesuch 8% 2% 21%

Gesamt 100 % 100 % 100 %

n 290 277 306
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E.5.3. Ergebnisse inklusive Einfluss der Gemeindegröße (UV 8)

Tabelle 101.: Mitwirkungsinteresse im Biosphärenreservat Mittelelbe inklusive Gemeindegröße (UV 8),
binär logistisches Regressionsmodell: Zugrunde liegt die Einschätzung von „Wenn Sie insgesamt an das
Biosphärenreservat denken, sind Sie an einer aktiven Mitwirkung im Biosphärenreservat interessiert, um
Ihre Interessen vertreten zu können?“ auf einer 5er-Antwortskala von ‚Ja, auf jeden Fall‘ (1) bis ‚Nein, auf
gar keinen Fall‘ (5). Betrachtete Gruppe: Antwortkategorien 1 & 2, Referenzgruppe: Antwortkategorien
3-5; Basis: Antwortende, denen das BR bekannt ist und die nicht gegen seinen Fortbestand stimmen
würden

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 40-59-jährig vs. 18-39-jährig -1,06 ,003 -1,75 -,37
1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig -1,15 ,005 -1,95 -,34
2 Einheimisch vs. zugezogen 1,19 ,006 ,34 2,03
3 Männlich vs. weiblich -,04 ,902 -,69 ,61
4 Ausbildung vs. Studium absolviert -1,03 ,003 -1,71 -,34
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv ,30 ,358 -,34 ,95
6 Sehr vs. weniger regionalverbunden -,42 ,170 -1,02 ,18
8 Bis 20 000 vs. ab 20 000 Einwohner ,18 ,585 -,47 ,83
11 BR persönlich wichtig vs. unwichtig 1,28 ,000 ,66 1,91
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht -,15 ,650 ,63 1,94

Konstante -1,53 ,004 -1,20 ,90

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,22, n = 344
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = 11,193, p < ,01
OR>1: Betrachtete Gruppe der UV eher mitwirkungsbereit
OR<1: Referenzgruppe der UV eher mitwirkungsbereit

Tabelle 102.: Einflussstärken unabhängiger Variablen inklusive Gemeindegröße (UV 8) auf das Mitwir-
kungsinteresse im Biosphärenreservat (BR) Mittelelbe: Zugrunde liegt die Einschätzung von „Wenn Sie
insgesamt an das Biosphärenreservat denken, sind Sie an einer aktiven Mitwirkung im Biosphärenreser-
vat interessiert, um Ihre Interessen vertreten zu können?“ auf einer 5er-Antwortskala von ‚Ja, auf jeden
Fall‘ (1) bis ‚Nein, auf gar keinen Fall‘ (5). Basis: Antwortende, denen das BR bekannt ist und die nicht
gegen seinen Fortbestand stimmen würden

UV Unabhängige Variable (UV) Einflussstärke

1 Alter 8 %
2 Herkunft aus der Region 11 %
3 Geschlecht 0 %
4 Berufsbildung 36 %
5 Ehrenamtliches Engagement 7 %
6 Regionale Verbundenheit 2 %
8 Gemeindegröße 1 %
11 BR-Bedeutung 32 %
12 Infozentrumsbesuch 3 %

Gesamt 100 %

n 344
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E.5.4. Ergebnisse inklusive Einfluss der Landkreiszugehörigkeit (UV 9)

Tabelle 103.: Mitwirkungsinteresse im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin inklusive Einfluss des
Landkreises (UV 9), binär logistisches Regressionsmodell: Zugrunde liegt die Einschätzung von „Wenn
Sie insgesamt an das Biosphärenreservat denken, sind Sie an einer aktiven Mitwirkung im Biosphä-
renreservat interessiert, um Ihre Interessen vertreten zu können?“ auf einer 5er-Antwortskala von ‚Ja,
auf jeden Fall‘ (1) bis ‚Nein, auf gar keinen Fall‘ (5). Betrachtete Gruppe: Antwortkategorien 1 & 2,
Referenzgruppe: Antwortkategorien 3-5; Basis: Antwortende, denen das BR bekannt ist und die nicht
gegen seinen Fortbestand stimmen würden

UV Betrachtete Gruppe vs. Referenzgrup-
pe je unabhängiger Variable (UV)

Koeffizient
(B)

p 95 %-Konfidenzintervall

1 40-59-jährig vs. 18-39-jährig 1,42 ,006 ,40 2,44
1 Über-60-jährig vs. 18-39-jährig 1,33 ,021 ,20 2,47
2 Einheimisch vs. zugezogen ,11 ,777 -,67 ,90
3 Männlich vs. weiblich ,13 ,712 -,56 ,81
4 Ausbildung vs. Studium absolviert ,38 ,339 -,40 1,17
5 Ehrenamtlich aktiv vs. nicht aktiv 1,61 ,000 ,90 2,32
6 Sehr vs. weniger regionalverbunden ,42 ,244 -,28 1,12
9 Barnim vs. Uckermark ,55 ,132 -,17 1,27
11 BR persönlich wichtig vs. unwichtig 1,11 ,002 ,39 1,83
12 Infozentrum besucht vs. nicht besucht -,18 ,642 ,33 1,88

Konstante -4,51 ,000 -1,68 1,31

Modellsignifikanz: p < ,001, Nagelkerkes R2 = ,26, n = 283
Einfluss der Variable Alter insgesamt: Wald = 7,592, p < ,05
OR>1: Betrachtete Gruppe der UV eher mitwirkungsbereit
OR<1: Referenzgruppe der UV eher mitwirkungsbereit

Tabelle 104.: Einflussstärken unabhängiger Variablen inklusive inklusive Einfluss des Landkreises (UV
9) auf das Mitwirkungsinteresse im Biosphärenreservat (BR) Schorfheide-Chorin: Zugrunde liegt die
Einschätzung von „Wenn Sie insgesamt an das Biosphärenreservat denken, sind Sie an einer aktiven
Mitwirkung im Biosphärenreservat interessiert, um Ihre Interessen vertreten zu können?“ auf einer
5er-Antwortskala von ‚Ja, auf jeden Fall‘ (1) bis ‚Nein, auf gar keinen Fall‘ (5). Basis: Antwortende, denen
das BR bekannt ist und die nicht gegen seinen Fortbestand stimmen würden

UV Unabhängige Variable (UV) Einflussstärke

1 Alter 19 %
2 Herkunft aus der Region 1 %
3 Geschlecht 1 %
4 Berufsbildung 8 %
5 Ehrenamtliches Engagement 32 %
6 Regionale Verbundenheit 7 %
9 Landkreis 6 %
11 BR-Bedeutung 25 %
12 Infozentrumsbesuch 1 %

Gesamt 100 %

n 283
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