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Zusammenfassung

In Deutschland gibt es aktuell 15 anerkannte UNESCO-Biosphärenreservate. In 
den meisten dieser Gebiete stellt die Entwicklung der Regionalvermarktung einen 
wichtigen Ansatzpunkt dar, um Wirtschaftskreisläufe zu schließen und nachhaltig 
zu gestalten. Die Dachmarke Rhön als Umsetzungsinstrument dieses Konzepts im 
Biosphärenreservat Rhön hat in den vergangenen Jahren einen Vorbildcharakter auf 
deutscher und internationaler Ebene entwickelt, weshalb sie als Untersuchungsob-
jekt der vorliegenden Arbeit herangezogen wird.

Als forschungsleitende Frage der vorliegenden Arbeit wird untersucht, inwie-
weit die vom Biosphärenreservat Rhön getragene Dachmarke ein Instrument zur 
Verfolgung des Ziels einer nachhaltigen Regionalentwicklung darstellt. Zentrales 
Anliegen stellt die vergleichende raumwirtschaftliche Analyse der Betriebsstruktu-
ren der an der Dachmarke Rhön partizipierenden Betriebe mit einer Kontrollgruppe 
dar.

Die Betriebe der Dachmarke Rhön unterscheiden sich in verschiedenen wirt-
schaftlichen Strukturen von der Kontrollgruppe. Die Differenzen stellen sich deut-
licher dar, wenn die Dachmarke Rhön nicht als eine einheitliche Gruppe gesehen 
wird, sondern in drei Gruppen unterteilt wird. Die Gruppe der Dachmarkenunter-
stützer sind in vielen Bereichen echte Vorzeigebetriebe, welche die Ziele der nach-
haltigen Entwicklung in den verschiedenen Dimensionen verinnerlicht haben. Die 
Dachmarkennutzer ähneln den Dachmarkenunterstützern, konzentrieren aber ihre 
Anstrengungen einseitig auf Regionalität. Die Gruppe der Mitläufer zeigt sehr gro-
ße Ähnlichkeiten zu den Betrieben der Kontrollgruppe.

Die Analysen zeigen, dass die Betriebe der Dachmarke Rhön tendenziell einen 
höheren Anteil des Umsatzes für Vorleistungen ausgeben, wodurch es zu geringeren 
regionalen Wertschöpfungsquoten kommt. Die Ausgaben für Vorleistungen sind bei 
den Mitläufern geringer als bei den Dachmarkenunterstützern. Dementsprechend 
fällt auch die Wertschöpfung bei den Dachmarkenunterstützern aufgrund von redu-
zierten Wertschöpfungsquoten geringer aus, so dass die Herstellung von hochwerti-
gen, regionalen Produkten zu einer Verringerung der Wertschöpfung auf der ersten 
Stufe des regionalökonomischen Modells führen kann.

Aus den empirischen Analysen der Einkaufsbeziehungen und Investitionen 
kann geschlossen werden, dass die Dachmarke Rhön einen Beitrag zur nachhalti-
gen Regionalentwicklung in der Rhön leistet. Zur Erreichung dieses Ziels handeln 
die Betriebe der Dachmarke in vielerlei Hinsicht aus idealistischen Motiven: Zum 
einen ist der zeitliche und ökonomische Aufwand zur Koordination der regionalen 
Vorleistungen sehr hoch und zum anderen ist der Nutzen der Dachmarke für den 
einzelnen Betrieb stark von der individuellen Umsetzung abhängig. Viele der Un-
ternehmen im Umfeld des Biosphärenreservats können noch deutlich stärker am 
Ziel der nachhaltigen Entwicklung ausgerichtet werden. Gerade die Maßnahmen 
zur Steigerung der Nachhaltigkeit im Betrieb könnten sowohl ausgeweitet als auch 
professionalisiert werden.
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1 Einführung

1.1 Biosphärenreservate als Modellregionen für    
 nachhaltige Entwicklung

„So wie man gelernt hat, die Sonne in eine Anzahl concentrischer Hüllen zu zerlegen, 
kann man wohl auch die Erde in Hüllen theilen, deren jede allerdings in vielfach-
er Verbindung mit der nächstfolgenden steht. […] Eines scheint fremdartig auf die-
sem grossen, aus Sphären gebildeten Himmelskörper, nämlich das organische Leben. 
Aber auch dieses ist auf eine bestimmte Zone beschränkt, auf die Oberfläche der 
Lithosphäre. Die Pflanze, welche ihre Wurzeln Nahrung suchend in den Boden sen-
kt und gleichzeitig sich athmend in die Luft erhebt, ist ein gutes Bild der Stellung 
organischen Lebens in der Region der Wechselwirkung der oberen Sphären und 
der Lithosphäre, und es lässt sich auf der Oberfläche des Festen eine selbstständige 
Biosphäre unterscheiden. Sie dehnt sich jetzt über die trockene wie über die benetze 
Oberfläche aus.” (Suess 1875: 158f.)

„Diese wohl erste Erwähnung der Biosphäre durch den österreichischen Geologen 
Eduard Suess im Jahr 1875, die bereits in Ansätzen die vielfachen funktionalen 
Beziehungen zwischen den Sphären der Erde aufzeigt, ist weit entfernt von dem 
heutigen Wissen über die komplexen Zusammenhänge auf unserer Erde. Doch ver-
mutlich war Suess auch noch weit davon entfernt sich vorstellen zu können, dass 
einmal 7,2 Mrd. Menschen in dieser Biosphäre leben könnten (vgl. United States 
Census Bureau 2014). Er hat wohl kaum geahnt, dass beinahe kein Ort auf der Erde 
mehr vom Menschen unberührt sein wird, so dass darüber diskutiert wird, diese 
sehr kurze Zeitspanne bereits als Anthropozän in die geologische Zeitrechnung ein-
gehen zu lassen (vgl. Bojanowski 2014; Crutzen/Stoermer 2000: 17f.; Crutzen 2002: 
23). Gleichzeitig ist der ökologische Fußabdruck der Menschheit so groß wie noch 
nie zuvor. Die Nachfrage nach Ressourcen bedroht nicht nur die in der Biosphäre 
enthaltende Biodiversität, sondern über lange Sicht vermutlich auch unsere eigene 
Spezies (vgl. WWF 2012: 8f.).

Als  der  Begriff  der  Biosphäre im September 1968 von der United Nations  
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), der Weltnaturschutz-
union (World Conservation Union, IUCN) und dem Internationalen Biologischen 
Programm im Rahmen der später sogenannten „Biosphärenkonferenz“ aufgegrif-
fen und popularisiert wurde, konnten die Experten sich vermutlich auch noch 
nicht vorstellen, welch weitsichtiges, weltumspannendes Programm sie auf dieser 
Versammlung initiieren sollten. In einem der Punkte der abschließenden Resolution 
wurde die UNESCO aufgefordert, ein internationales Forschungsprogramm über 
den „Mensch und die Biosphäre“ (Man and the Biosphere, MaB) aufzusetzen. Nicht 
nur die Vereinigung von Schutz und Nutzung der natürlichen Ressourcen, sondern 
auch die Entwicklung des Biosphärenreservatsnetzes wurden durch die Beschlüsse 
der versammelten Experten maßgeblich vorangetrieben (vgl. Kammann/Möller 
2007: 13f.). 2014 gibt es 631 Biosphärenreservate auf der ganzen Welt, die inner-
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halb ihrer Grenzen danach streben, die Bedürfnisse des Menschen und der Natur 
miteinander in Einklang zu bringen. Dabei stellt die Förderung einer nachhalti-
gen Entwicklung ein zentrales Aufgabenfeld von Biosphärenreservaten dar (vgl. 
UNESCO 2014a). Als Modellregionen werden nachhaltige Wirtschaftsformen und 
-konzepte seit der Geburtsstunde des Programms und mit besonderem Nachdruck 
seit einer strategischen Neuausrichtung Mitte der 1990er Jahre (Sevilla-Strategie) un-
terstützt (vgl. UNESCO 2014b: 1f.). Regionalvermarktungsinitiativen mit ihrem häu-
fig angenommenen Bezug zur Nachhaltigkeit werden in diesem Zusammenhang als 
wichtige Umsetzungsinstrumente der Ziele für nachhaltige Entwicklung gesehen 
(vgl. Kullmann 2012: 4).

In Deutschland gibt es bisher 15 von der UNESCO anerkannte Biosphärenreser-
vate, die dem Paradigma des MaB-Programms folgen (vgl. BfN 2014). In den meisten 
dieser Gebiete stellen die Entwicklung und Optimierung der Regionalvermarktung 
von landwirtschaftlichen Produkten, Erzeugnissen der Lebensmittelproduktion, 
des Handwerks und von Dienstleistungen einen wichtigen Ansatzpunkt dar, um 
Stoffkreisläufe zu schließen und im Sinne der Nachhaltigkeit zu gestalten (vgl. 
Deutsches Mab-Nationalkomitee 2007: 22f.). Einige Beispiele für solche Initiativen 
sind das Prüfzeichen des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin, die Marke 
„Für Leib und Seele“ im Biosphärenreservat Schaalsee, die Dachmarke Rügen un-
ter Mitarbeit des Biosphärenreservats Südost-Rügen oder die Biosphärenwirte 
in der Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft. Die Umsetzungsformen der 
Regionalvermarktungsinitiativen in diesen Gebieten sind sehr unterschiedlich 
mit Blick auf deren Ziele, Professionalität, Organisation, Trägerschaft, Reichweite, 
Produkte und Dienstleistungen. Allgemein wird in den Initiativen der deut-
schen Biosphärenreservate danach gestrebt, die tradierte Kulturlandschaft durch 
Nutzung zu erhalten, regionale Wertschöpfung und Arbeitsplätze zu stärken sowie 
Partizipation, Traditionen und regionale Identitäten zu fördern (vgl. EUROPARC 
Deutschland e.V. 2006). Ob diese vielfältigen Ziele der Initiativen und der UNESCO-
Biosphärenreservate tatsächlich erreicht werden, ist wissenschaftlich wohl noch lan-
ge nicht abschließend geklärt (vgl. Kullmann 2004a: 3).

Die Dachmarke Rhön als Umsetzungsinstrument dieses Konzepts im 
Biosphärenreservat Rhön hat in den vergangenen Jahren einen gewissen 
Vorbildcharakter innerhalb der deutschen Biosphärenreservate entwickelt, wes-
halb sie als Untersuchungsobjekt der vorliegenden Arbeit herangezogen wird. 
Das Deutsche Mab-Nationalkomitee (2013: 6) erkennt diese Initiative als beson-
dere Stärke der Rhön an und sieht durch diese Anstrengungen eine erhebliche 
Wertschöpfung in der Region, die auch die Akzeptanz des Gebiets bei der einheimi-
schen Bevölkerung stärkt. Mit diesem Versuch, regionale Wirtschaftskreisläufe zu 
schließen, wird somit einem gewichtigen Auftrag Rechnung getragen: 

„Das Biosphärenreservat zeigt sich damit als Modellregion für nachhaltige 
Entwicklung, dessen Erfahrungen weltweit geschätzt sind.“ 
(Deutsches Mab-Nationalkomitee 2013: 3) 

Die professionelle Organisation und die große Bedeutung im nationalen und 
internationalen Umfeld lassen dieses Fallbeispiel besonders für eine eingehende 
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ökonomische Evaluation geeignet erscheinen, um allgemeine Rückschlüsse für die 
zukünftige Entwicklung der Biosphärenreservate zu ziehen (vgl. Kullmann 2007a: 
131).

1.2 Problemstellung und Zielsetzung

Das Thema Regionalvermarktung hat auch aus Sicht des Bundesverbandes der 
Regionalbewegung e.V. (2011) eine zunehmende Relevanz:

„Im Spannungsfeld der Globalisierung gewinnt Regionalität zunehmend an 
Bedeutung und prägt die gesellschaftliche Diskussion in Deutschland.“

Doch im Themenbereich der Regionalvermarktung, der sich auf die Theorien der 
endogenen und nachhaltigen Regionalentwicklung stützt und folglich die Konzepte 
der regionalen Wirtschaftskreisläufe oder der regionalen Wertschöpfungsketten im-
mer wieder aufgreift, sind spezielle Studien zu den regionalökonomischen Effekten 
der Regionalvermarktung rar (vgl. Kullmann 2007a: 131). Nach Bätzing/Ermann 
(2001: 118) liegt „keine überzeugende ökonomische Theorie“ vor, „die eine wirtschaftliche 
Entwicklung durch intraregionale Wirtschaftskreisläufe erklären konnte“. Untersuchungen, 
die das Thema regionale Wirtschaftskreisläufe aus einer wirtschaftsgeographischen 
Sichtweise aufgreifen, sind z. B. Bätzing/Ermann (2001), Buser (2005), Dannenberg 
(2007), Ermann (1998), Gothe/Hahne (2005) und Sauerborn (1996). Doch sol-
che Herangehensweisen sind noch nicht auf die Regionalvermarktungsinitiativen 
der Biosphärenreservate angewendet worden. Gerade in Biosphärenreservaten 
ist aufgrund der internationalen Ausrichtung der Schutzgebiete und der welt-
weiten Vernetzung eine Evaluation der mit Regionalvermarktungsinitiativen in 
Zusammenhang stehenden regionalökonomischen Effekte als ein großer Mehrwert 
anzusehen. Denn diese Gebiete sollen als Multiplikator für erfolgreiche Ansätze agie-
ren und hemmende Faktoren beseitigen helfen, damit das gesamte MaB-Programm 
von der Entwicklung einzelner Regionen profitieren kann.

Die vorliegende Arbeit versucht daher, die angeführten Forschungsdefizite im 
Bereich der regionalökonomischen Evaluation von Regionalvermarktungsinitiativen 
in Biosphärenreservaten am Beispiel des Biosphärenreservats Rhön zu beseiti-
gen. Im Allgemeinen ergibt sich die forschungsleitende Frage, inwieweit die vom 
Biosphärenreservat Rhön getragene Dachmarke Rhön ein Instrument zur Verfolgung 
des Ziels einer nachhaltigen Regionalentwicklung darstellt. In diesem Kontext liegt 
der Fokus der empirischen Untersuchung auf der raumwirtschaftlichen Analyse der 
Betriebsstrukturen der an der Dachmarke Rhön partizipierenden Betriebe, wobei 
den Vorleistungsbeziehungen als Teilbereich der Wertschöpfungskette besonde-
re Relevanz beigemessen wird. Es wird angenommen, dass sich die Zielsetzungen 
und Ideale der Regionalvermarktung und der Biosphärenreservate auch in grund-
legenden Veränderungen in der betrieblichen Führung und den dadurch bestimm-
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ten Vorleistungsbeziehungen manifestieren. Als Vergleichsrahmen werden zu-
fällige, nicht an der Initiative beteiligte Betriebe aus der Untersuchungsregion im 
Sinne einer Kontrollgruppe in das Forschungsdesign integriert. Der räumliche 
Bezugsrahmen für die Beantwortung der folgenden Forschungsfragen bezieht sich 
auf den Gestaltungsraum der Dachmarke Rhön, der über die Arbeitsgemeinschaft 
Rhön (ARGE Rhön) definiert ist. Auf diese Weise kann für die ökonomische 
Dimension der Nachhaltigkeit geklärt werden, inwieweit die Biosphärenreservate 
ihrer Rolle als Modellregionen gerecht werden (vgl. Stoll-Kleemann/Job 2008: 88). 
Die zugrundeliegenden Forschungsfragen der Unternehmensbefragung lassen sich 
wie folgt zusammenfassen:

−	 Wie können die Betriebe der Dachmarke Rhön im Vergleich zum herkömmli-
chen Betrieb der Region mit Blick auf ihre strukturellen und wirtschaftlichen 
Merkmale sowie ihrer Betriebsführung im Kontext des Biosphärenreservats cha-
rakterisiert werden? 

−	 Wie tragen die Betriebe der Dachmarke Rhön zu den Zielen und Maßnahmen 
einer nachhaltigen Regionalentwicklung im Biosphärenreservat Rhön bei?

−	 Welche strukturellen Differenzen weist die Dachmarke Rhön in ihrer inter-
nen Zusammensetzung auf, die Einfluss auf die Betriebsführung der einzelnen 
Betriebe und dem Ziel der nachhaltigen Entwicklung haben?

−	 Wie hoch ist der Anteil an in der Region verbleibender Wertschöpfung nach 
Abzug der Vorleistungen für die unterschiedlichen Branchen der Dachmarke 
Rhön und welche Unterschiede ergeben sich zur Kontrollgruppe?

−	 Wie stellt sich das Investitionsverhalten der Betriebe dar und welche regional-
ökonomischen Wirkungen lassen sich hieraus im Vergleich zur Kontrollgruppe 
ableiten?

−	 Wie sehen die Vorleistungsbeziehungen der Betriebe in quantitativer Hinsicht 
aus? Welche strukturellen und geographischen Unterschiede ergeben sich beim 
Vergleich mit den Betrieben der Kontrollgruppe?

−	 Welche Motivationen und Beweggründe bei der Auswahl von Vorleistungen 
sind vorherrschend und wie erfolgt die Steuerung der Wertschöpfungsketten? 

Mit Blick auf die Forschungsfragen ist ausdrücklich darauf zu verweisen, dass in 
dieser Arbeit nicht der Nutzen des einzelnen Betriebes an der Partizipation in der 
Dachmarke Rhön analysiert wird. Vielmehr steht die Wirkung der Dachmarke 
Rhön für die Region insgesamt im Fokus der vorliegenden Analyse. Des Weiteren 
basiert die Auswertung der Vorleistungsbeziehungen nicht auf der Rückverfolgung 
und ökonomischen Bewertung von einzelnen regionalen Produkten, die von den 
Markennutzern in einem vorgegebenen geographischen Gebiet erstellt und durch 
verschiedene Absatzkanäle angeboten werden, sondern es werden die jeweiligen 
Vorleistungsstrukturen in aggregierter Form analysiert und interpretiert.
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1.3 Aufbau der Arbeit

Die im vorangegangenen Abschnitt formulierten Forschungsfragen werden im 
Anschluss an diese Einführung in sieben Hauptkapiteln näher untersucht. Kapitel 2 
befasst sich mit den theoretischen Grundlagen der Arbeit. Zu Beginn ist der Fokus 
relativ breit angelegt, indem zunächst die Theorien der eigenständigen und nach-
haltigen Regionalentwicklung diskutiert werden (Kapitel 2.1 & 2.2). Anschließend 
wird sich detailliert mit dem Terminus „Wertschöpfung“ auseinandergesetzt 
(Kapitel 2.3), der sich als zentrales Konzept durch die gesamte Arbeit hindurchzieht 
und als Basis für die Diskussion rund um die Regionalentwicklung gesehen wer-
den kann. Die Schließung der regionalen Wirtschaftskreisläufe (Kapitel 2.4) und das 
Thema Wertschöpfungsketten (Kapitel 2.5) der folgenden zwei Teilkapitel bauen da-
her ganz wesentlich auf der vorangegangenen Auseinandersetzung mit dem Thema 
Wertschöpfung auf. Am Ende des zweiten Hauptkapitels werden noch die notwen-
digen Grundlagen der Regionalvermarktung für diese Arbeit dargestellt (Kapitel 
2.6).

Kapitel 3 befasst sich dann ausführlich mit der Entwicklung des MaB-
Programms und der UNESCO-Biosphärenreservate im internationalen (Kapitel 3.1) 
und nationalen Kontext (Kapitel 3.2). Es wird besonderer Wert auf die Entwicklung 
des Paradigmas der nachhaltigen Entwicklung im Zusammenhang dieser 
Großschutzgebietskategorie gelegt, der die Basis für die Arbeit darstellt. In den jewei-
ligen Teilkapiteln werden zudem die organisatorischen Strukturen zur Erreichung 
des zugrunde liegenden Ziels erläutert und die verschiedenen Handlungsebenen 
aufgezeigt.

Kapitel 4 befasst sich anschließend mit der Vorstellung des Untersuchungsgebiets. 
Hierbei werden zum einen die geschichtliche Entwicklung der Region (Kapitel 
4.1) und des Biosphärenreservats sowie die sozioökonomischen Strukturen des 
Raumes (Kapitel 4.2) dargestellt. Zum anderen werden die vielfältigen Akteure 
und Strukturen des Biosphärenreservats präsentiert, die an der Verwirklichung der 
nachhaltigen Entwicklung partizipieren (Kapitel 4.3).

Kapitel 5 widmet sich der Präsentation des Forschungsdesigns und gibt zu-
erst einen allgemeinen Überblick über den Ablauf der empirischen Untersuchung 
(Kapitel 5.1). Des Weiteren wird die Auswahl der Untersuchungsobjekte sowie die 
Datenerhebung, -erfassung und -auswertung in den folgenden Teilkapiteln zusam-
mengefasst (Kapitel 5.2-5.4). Zum Abschluss des Kapitels wird im Kapitel 5.5 ein 
Gruppierungsverfahren für die Betriebe der Dachmarke Rhön vorgestellt, das als 
Analyserahmen für die weiteren empirischen Auswertungen dient.

In Kapitel 6 werden dann ausführlich die Ergebnisse der empirischen Erhebungen 
dargelegt, wobei der Blick zuerst auf die genaue Untersuchung der Einstellungen 
und Managementansätze der beteiligten Betriebe liegt (Kapitel 6.1). Anschließend 
werden die wirtschaftlichen Indikatoren der Betriebe besprochen (Kapitel 6.2), um 
dann zum Kern der Arbeit zu kommen und die quantitativen sowie qualitativen 
(Kapitel 6.3) Vorleistungsbeziehungen zu analysieren. Kapitel 6.4 dient als Synopse 
der Ergebnisse und fasst die empirischen Daten anhand von zwei Fallbeispielen an-
schaulich zusammen.
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Kapitel 7 führt die Ergebnisse dieser Arbeit in einer Diskussion zusammen und 
versucht eine abschließende Wertung der Resultate vorzunehmen, bevor dann 
Kapitel 8 Managementimplikationen darstellt, die Forschungsdesiderata aufzeigt 
und die wichtigsten Ergebnisse final resümiert.
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2 Regionalvermarktungsinitiativen 
  als Instrumente einer nachhaltigen    
 Regionalentwicklung

2.1 Eigenständige Regionalentwicklung

Im folgenden Kapitel sollen die Konzepte der eigenständigen Regionalentwicklung1 
erläutert werden, die als Basis für die in dieser Arbeit geführte Diskussion im 
Rahmen der nachhaltigen Entwicklung auf Ebene der Biosphärenreservate gesehen 
werden kann. Die Konzepte dieser Form der Regionalentwicklung positionieren 
sich im Allgemeinen als Gegenpol zu exogenen Entwicklungsstrategien und der 
Politik der Wachstumspole. Dabei stellt die eigenständige Regionalentwicklung 
jedoch kein in sich geschlossenes Konzept mit einer eindeutigen, theoretischen 
Fundierung dar, sondern setzt sich aus einer Vielfalt von Ansätzen zusammen. Der 
wissenschaftliche Rahmen umfasst systemkonforme und wirtschaftliche Ansätze 
bis zu Strategien, die weit über das Gesellschaftssystem hinausreichen und auf die 
partizipative Veränderung der Produktion und Verteilung von Gütern zielt (vgl. 
Dujmovits 1996: 172; Glatz/Scheer 1981: 339).

In den 1980er Jahren sind Themen wie self-reliance, selektive Abkopplung, 
innerregionale Kreisläufe, Partizipation und Bedürfnisorientierung, die im 
Zusammenhang mit der strategischen Förderung von Entwicklungsländern stehen, 
auch auf die Diskussion über die Entwicklung von ländlichen Regionen in Europa 
übertragen worden (vgl. Hahne/Stackelberg 1994: 79). Aus diesen Grundgedanken 
entstanden die vielfältigen Ansätze der eigenständigen Regionalentwicklung, die ih-
ren Ursprung in verschiedenen sozialen und politischen Entwicklungen der 1970er 
Jahre haben. Zum einen tragen die Kritik an der vorherrschenden Regionalpolitik 
und zum anderen gesellschaftliche Veränderung zur Entstehung dieses neuen 
Paradigmas in der Regionalentwicklung bei. Vereinfacht dargestellt, wurde in die-
ser Zeit durch die vorherrschende Regionalpolitik versucht strukturelle Disparitäten 
durch die Stärkung von Wachstumseffekten, die sich aus den Zentren in den ländli-
chen Raum ausbreiten sollen, abzubauen. Diese von außen gesteuerte Entwicklung 
wurde vor allem durch die monetäre Förderung von Industrieansiedlungen und 
dem Ausbau der Infrastruktur verfolgt (vgl. Glatz/Scheer 1981: 334ff.; Mose 1989: 
155f.). Die Effektivität und Nützlichkeit dieser Maßnahmen konnte jedoch ange-
zweifelt werden, da die Industrieansiedlung mit exogenem Kapital kaum Erfolge 
zeigte und die Neustrukturierung der Weltwirtschaft, sowie die damit verbunde-
nen Produktionsveränderungen das Ansiedlungspotential deutlich reduzierten 

1 Nach Mose (1993: 38) sind neben dem Begriff eigenständige Regionalentwicklung, auch Termini wie 
endogene Regionalentwicklung, endogene Erneuerung, autonome Regionalentwicklung oder ökologi-
sche Regionalentwicklung gebräuchlich. Dabei kann selten klar unterschieden werden, ob die Begriffe 
synonym oder mit unterschiedlicher Bedeutung genutzt werden. Eine eindeutige Definition der einzelnen 
Aspekte ist weder möglich noch von großer Bedeutung für die Diskussion des Gesamtkontexts. Eine 
Aufstellung und Definition der verwandten Ansätze ist bei Mühlinghaus (2002b: 30f.) zu finden. 
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(vgl. Hahne/Stackelberg 1994: 79). Hinzu kam, dass die räumliche Ausdehnung 
der erwarteten Spillover-Effekte der Fördermaßnahmen zu stark auf das Umland 
der jeweiligen Zentren begrenzt und ihre Wirkung für den ländlichen Raum nicht 
erfolgreich war (vgl. Stöhr 1986: 59f.). Auch fokussiert sich diese Art der Förderung 
weitgehend auf quantitative Aspekte des Wirtschaftswachstums und orientier-
te sich kaum an den vielfältigen Funktionen des ländlichen Raumes und dessen 
Qualitäten. Bei der Entstehung der Konzepte der endogenen Regionalentwicklung 
spielten auch gesellschaftliche Veränderungen eine Rolle. Ausgangspunkt dieses 
Wandels waren eine veränderte Bewertung der Ökologie, ein neues Bewusstsein der 
Bevölkerung, die Forderung nach einer größeren politischen Partizipation, die indi-
viduelle Selbstverwirklichung sowie die Schaffung von solidarischen Arbeits- und 
Lebenszusammenhängen (vgl. Mose 1989: 156). Bätzing (2007: 14) setzt diese gesell-
schaftlichen Veränderungen in den Kontext zu dem Wandel von der Industrie- zur 
Dienstleistungsgesellschaft, der in dieser Zeit erstmals im ländlichen Raum deutlich 
sichtbar wurde.

Vor diesem Hintergrund werden seit Anfang der achtziger Jahre neue Konzepte 
einer alternativen Regionalentwicklung diskutiert, die zur Forderung von integra-
tiven Lösungsansätzen in den jeweiligen Räumen führen. Entwicklung darf sich 
nicht nur in quantitativem, ökonomischem Wachstum äußern, sondern es muss ein 
ganzheitliches Entwicklungsverständnis herangezogen werden. Ziel ist es die ver-
schiedenen Belange der Regionen gegenseitig zu berücksichtigen und einen selbst-
bestimmten Prozess zu initiieren (vgl. Buser 2005: 51; Hahne/Stackelberg 1994: 79). 
Der Kern des Konzepts liegt in der Interdependenz von wirtschaftlicher und sozio-
kultureller Entwicklung. Eine wirtschaftliche Entwicklung des ländlichen Raumes 
ist nicht ohne eine Stärkung des gesellschaftlichen Bewusstseins denkbar und an-
dersherum ist eine Aufwertung der regionalen Identität nicht ohne wirtschaftliche 
Kapazitäten möglich (vgl. Ermann 1998: 4f.). Die Stärkung der sozialen Strukturen 
und des Wertgefühls der Bevölkerung mitsamt den typischen Traditionen sowie die 
größere Teilhabe der Bevölkerung an Entscheidungsprozessen stellen somit genauso 
das Grundgerüst der endogenen Regionalentwicklung dar, wie die Berücksichtigung 
ökologischer Aspekte. Die Regionalentwicklung sollte an den Bedürfnissen der 
Ökologie ausgerichtet werden, worunter sich Vorstellungen von einer Aufwertung 
des Umweltschutzes und der Verpflichtung zu umweltgerechten Bewirtschaftungs- 
und Produktionsmethoden, als auch die stärkere Berücksichtigung der natürlichen 
Potenzialfaktoren als Grundlage der wirtschaftlichen Entwicklung zusammenfas-
sen lassen (vgl. Hahne 1984: 53ff.). 

Diesen Ausführungen folgend kann die eigenständige Regionalentwicklung 
als ein Bündel von Leitideen verstanden werden, welches letztlich ergibt, dass 
Entwicklung etwas Selbstbestimmtes und auf die Bedürfnisse der betroffenen 
Regionen Zugeschnittenes sein soll (vgl. Mühlinghaus 2002b: 23; Slee 1994: 184). 
Schlüsselfunktion haben jedoch ökonomische Ansatzpunkte, da eine selbstbe-
stimmte Entwicklung nur möglich ist, wenn die externe Abhängigkeit einer 
Region sich nicht als zu groß darstellt. Liegt eine grundlegende ökonomische 
Unabhängigkeit vor, kann jede Region Potenziale entwickeln, welche im neoklas-
sischen Wirtschaftssystem zwischen Arbeitsteilung und Spezialisierung nicht ge-
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nutzt werden und somit einen Beitrag zu funktionalen und qualitativen Aufwertung 
des Raumes führen (vgl. Ermann 1998: 6ff.; Mühlinghaus 2002b: 23ff.). Thematisch 
hängt das Konzept der regionalen Autonomie sehr stark mit der Aktivierung der en-
dogenen Potenziale einer Region zusammen, die im Sinne von Stiens (1992: 139ff.) 
die wichtigsten Determinanten der eigenständigen Regionalentwicklung darstellen. 
Der Begriff endogenes Potenzial oder auch regionales Entwicklungspotenzial kann 
nach Hahne (1985: 52) definiert werden:

„als die Gesamtheit der Entwicklungsmöglichkeiten in einem zeitlich und räumlich 
abgegrenzten Wirkungsbereich. Das Entwicklungspotenzial gibt dann die fiktive 
Obergrenze aller möglichen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Aktivitäten 
einer Region an. Die Größe des Entwicklungspotenzials hängt ab von den regional 
vorhandenen Ressourcen, zu denen in einer […] weiten Fassung auch Fähigkeiten 
wie Wissen und Innovationstätigkeit hinzugerechnet werden müssen, ferner von den 
Möglichkeiten des Ressourcen- und Gütertransfers.“

Die Förderung und Aufwertung dieser regionsspezifischen Ressourcen bil-
den die Grundlagen hinter dem Konzept und sind zugleich der Nukleus für 
Regionalentwicklung. Unter den Faktoren sind Aspekte wie Umwelt, Fläche 
und Landschaft (ökologisches Potenzial), aber auch anthropogene Einflüsse wie 
Arbeit, Kapital und Infrastruktur (Angebotspotenzial), sowie Marktpotenzial 
(Nachfragepotenzial) zu verstehen, mit denen eine Region ausgestattet ist. Je nach 
Umfang und Verfügbarkeit kann dieses latent vorhandene Potenzial Chancen für 
eine regional angepasste Entwicklung bieten (vgl. Mose 1989: 158f.; Thoss 1984: 
22f.). Voraussetzung für die Inwertsetzung des endogenen Entwicklungspotenzials 
ist die Kenntnis über die Art und Ausprägung der jeweiligen Faktoren im Sinne einer 
Bilanzierung. Das Potenzial gleicht den maximal möglichen wirtschaftlichen, sozi-
alen und ökologischen Aktivitäten eines Raumes, die zur Steigerung der Wohlfahrt 
genutzt werden können. Zudem lassen sich aus den verschiedenen Ansätzen 
„Engpassfaktoren“ feststellen, die eine Entwicklung der Region begrenzen. Im 
Sinne einer endogenen Entwicklungspolitik ist es demnach sinnvoll, die Engpässe 
zu reduzieren, sowie gleichzeitig die vorhandenen Potenziale zu stärken und die 
regionsinternen Wirtschaftsverknüpfungen zu forcieren (vgl. Thoss 1984: 22f.). 

Insgesamt handelt es sich um ein integratives Konzept, das die Probleme des 
Raumes über eine Vernetzung der ökonomischen, soziokulturellen, politischen und 
ökologischen Handlungsansätze sowie mittels partizipativer Prozesse angeht. Der 
ländliche Raum wird somit durch dezentral-flächenhafte Strukturen als Lebens- 
und Wirtschaftsraum aufgewertet und gerade nicht an städtischen Vorbildern aus-
gerichtet (vgl. Ermann 1998: 5; Bätzing 2007: 13). Die Konzepte erfordern das eigen-
ständige Erarbeiten von Zielen, Strategien und Umsetzungen, die sich an den vier 
verschiedenen Handlungsansätzen orientieren (vgl. Hahne/Stackelberg 1994: 79). 
Im Allgemeinen zielt eigenständige Regionalentwicklung, wie in Tabelle 1 darge-
stellt ist, aus politischer Sichtweise auf eine Dezentralisierung von Macht und die 
Partizipation der Bevölkerung. Der Aufbau regionaler Wirtschaftskreisläufe und 
der Export hochwertiger Produkte können gemeinsam helfen, die ökonomische 
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Abhängigkeit der Regionen zu mindern und einen Beitrag zur Entwicklung leisten. 
Aus soziokultureller Perspektive zielen die Konzepte auf die Stärkung der regiona-
len Identität und Kultur. Schlussendlich müssen die Strategien mit den natürlichen 
Faktoren abgestimmt werden und diese auch im Sinne der Regionalentwicklung 
eingebracht werden. Die Umsetzung der Konzepte erfolgt am besten durch lokale 
Initiativen, die sich aus verschiedenen Institutionen und der Bevölkerung zusammen-
setzen, um eine möglichst starke Beteiligung zu erreichen. Die Zusammenschlüsse 
dienen dabei der Verbesserung der lokalen Arbeits-, Lebens- und Umweltsituation 
(vgl. Mühlinghaus 2002a: 128). 

Der Nutzen der Diskussion der eigenständigen Regionalentwicklung liegt vor al-
lem in der Bereitstellung von anwendungsorientierten Leitideen (vgl. Mühlinghaus 
2002b: 32). Die Konzepte stehen dabei nicht im Widerspruch zur neoklassischen 
Theorie. Die Entwicklung von regionalen Potenzialen kann im Sinne der optimalen 
Nutzung von komparativen Kostenvorteilen interpretiert werden, die aufgrund der 
Rahmenbedingungen innerhalb des ländlichen Raumes entstehen. Gleichzeitig stellt 
sich die endogene Regionalentwicklung aber gegen eine alleinige Spezialisierung 
auf diese regionalen Potenziale, sondern fordert auch eine Diversifizierung der 
Wirtschaftsstruktur, um z. B. Nachfrageschwankungen ausgleichen zu können. Eine 
zentrale Forderung ist somit die Intensivierung regionaler Wirtschaftskreisläufe (vgl. 
Ermann 1998: 6ff.). Bätzing (2007: 15) fasst diese Entwicklungen folgender Maßen 
zusammen: Der ländliche Raum wird nicht mehr als untergeordneter und benachtei-
ligter Gegenpol zur Stadt angesehen, sondern wird durch verschiedene Elemente in 
der Wahrnehmung aufgewertet, so dass er als gleichwertiger Lebensraum mit viel-

Tabelle 1: Ziele und Strategien eigenständiger Regionalentwicklung

Quelle: Leicht verändert nach MÜHLINGHAUS (2002b: 25)

Ziele 

Erhöhung der Selbstbestimmung 

Verminderung externer Abhängigkeit 

Nachhaltige Entwicklung 

Strategien 

Nutzung endogener Potenziale in den Bereichen: 
Politik 

Dezentralisierung 
politischer Macht 

Partizipation der 
lokalen Bevölkerung 

Wirtschaft 

Aufbau regionaler 
Wirtschaftskreisläufe 

Export hochwertiger 
Produkte 

Soziokultur 

Stärkung 
regionaler Identität 

Förderung der 
regionalen Kultur 

Umwelt 

Anpassung an natürliche 
Standortvoraussetzungen 

Nutzung regionaler 
natürlicher Ressourcen 

Umsetzung 

Lokale Initiativen 
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fältigen und wichtigen Funktionen im Entwicklungsprozess verstanden wird. Aus 
dem neuen Bewusstsein der ländlichen Räume ergeben sich vollkommen neue, in-
tegrative und partizipative Förderstrategien, die ihren Fokus bei lokalen Initiativen 
im ländlichen Raum haben. 

Mose (1993: 39f.) stellt jedoch am Anfang der 1990er Jahre fest, dass im 
Gegensatz zur weitreichenden Diskussion um die Fragen einer eigenständigen 
Regionalentwicklung, sich die Adaption der Konzepte in die Praxis nur sehr lang-
sam durchsetzt. Europaweit sind nur wenige Länder (z. B. Österreich, Schweiz) mit 
konkreten Umsetzungen bekannt, die die bisherige Entwicklungspolitik durch ent-
sprechende Programme einer eigenständigen Regionalentwicklung erweitert ha-
ben. Als Vorreiter dieser Entwicklung kann Österreich gesehen werden. Hier kam 
es bereits 1979 im Zusammenhang mit den Bergbauerninitiativen zur Umsetzung 
von Elementen der endogenen Regionalentwicklung (vgl. Pongratz/Kreil 1991: 7).

Auch die regionale Entwicklungspolitik des Landes Hessen hat sich zu 
Anfang der 1980er Jahre von einem ursprünglich stark baulich orientierten 
Dorferneuerungsprogramm zu einem breiten Strukturprogramm für die Dörfer 
der ländlichen Regionen weiterentwickelt, das bereits integrative und partizipa-
torische Ansätze beinhaltete. Das erste ländliche Regionalprogramm Hessens aus 
dem Jahre 1984, das sich insbesondere auf die vor- und nachgelagerten Bereiche 
der Landwirtschaft bezog, führte zur Gründung des „Verein zur Förderung der 
eigenständigen Regionalentwicklung in Hessen“ (VER), dessen Aufgaben die 
Öffentlichkeitsarbeit und Beratung für Projekte und Antragsbearbeitung von 
Förderungen umfasste. Darüber hinaus existierten kommunale Zusammenschlüsse 
wie die Vereinigung der Zonengrenzgemeinden. Gefördert wurden innerhalb die-
ses Programms Projekte, die Arbeit und Einkommen schaffen, der Erhaltung und 
Verbesserung der sozialen Infrastruktur dienen und unter Nutzung heimischer 
Ressourcen zur regionalen Entwicklung beitragen. Die Dezentralisierung der ländli-
chen Strukturpolitik war hier verglichen mit anderen Bundesländern weit fortgeschrit-
ten und das Bottom-up-Prinzip wurde bereits früh eingeführt, so dass die Elemente 
der endogenen Regionalentwicklung in Hessen schon vor der ersten Förderperiode 
der LEADER2-Gemeinschaftsinitiative (1991-1994) weitgehende Akzeptanz fanden. 
Letztere erfuhr mit der ersten Experimentierphase des Programms und schließlich 
dem Mainstreaming im Jahr 2006 eine erhebliche Aufwertung (vgl. Thelen 1999: 4). 
In dieser frühen Phase sind das Biosphärenreservat Rhön (1991) und der dazugehö-
rige (Förder-)„Verein Natur- und Lebensraum Rhön e. V.“ gegründet worden. Bereits 
in der ersten Förderperiode hat der Verein auf dem Gebiet des Biosphärenreservats 
den zu dieser Zeit experimentellen LEADER-Ansatz umgesetzt und somit sehr früh 
integrative Projekte mit Elementen der Selbstbestimmung, Partizipation, Stärkung 
der regionalen Identität und Ausgleich der ökonomischen, ökologischen und sozi-
alen Nutzungsansprüche ausgeführt, die erst mit der „Sevilla-Strategie“ von 1995 
verbindlich in die Agenda von Biosphärenreservaten übernommen wurden (vgl. 
UNESCO 1996; Verein Natur- und Lebensraum Rhön e.V. 2011: 2f.).

2 Liaison entre actions de développement de l‘économie rurale; im Deutschen: Verbindung zwischen 
Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft
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2.2 Nachhaltige Regionalentwicklung

Bereits Hahne (1984: 53) stellt im Rahmen der endogenen Regionalentwicklung auf-
grund der in den 1970er und 1980er Jahren vorherrschenden Wachstumskrise expli-
zit die Frage, inwieweit ökonomische, soziale und kulturelle Entwicklung mit den 
ökologischen Erfordernissen der Region in Einklang gebracht werden können. Er 
betont dabei, dass eine Wachstumsstrategie auf Basis der vorhandenen Ressourcen 
eine den ökologischen Bedingungen angepasste Regionalentwicklung initiieren 
kann. Das oberste Ziel ist eine vielseitige, vielschichtige und dezentral vernetz-
te Regionalentwicklung, die nicht nur am ökonomischen Wachstum orientiert ist. 
Ökologische Belastungsgrenzen sollen frühzeitig identifiziert und in Planung und 
Realisierung respektiert werden. Diese Herangehensweise bedarf jedoch Wissen 
über die Verknüpfungen von Wirtschaft und Naturhaushalt, die noch zu wenig ent-
wickelt sind (vgl. Brugger 1984: 16). 

Die Fortentwicklung der eigenständigen oder wie hier der ökologischen 
Regionalentwicklung wird gleichzeitig durch die prägenden globalen Diskussionen 
im Rahmen der Tragfähigkeit der Erde dieser Zeit stark beeinflusst. Im Folgenden 
soll auf das Konzept der nachhaltigen Entwicklung eingegangen werden, das in 
den 1980er Jahren als Gegenpol zur globalen Wachstumskritik aufkeimt (vgl. 
Pearce/Warford 1993: 41). Schon 1980 wurde die Wortkomposition von IUCN, 
dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) und dem World Wide 
Fund For Nature (WWF) im Rahmen der „World Conservation Strategy“ vorge-
stellt, die bereits mit dem gewählten Untertitel „Living Ressource Conservation for 
Sustainable Development“ die grundlegende Denkrichtung offenbarte (vgl. IUCN 
et al. 1991: IV). Das Dokument schaffte es, das Paradigma des wirtschaftlichen 
Wachstums in den Kontext der Ressourcenbewahrung und der Umweltbewegung 
zu bringen. Jedoch lag der Fokus vorerst sehr stark auf der Erhaltung der na-
türlichen Umwelt ohne dabei wichtige, aber kontroverse Aspekte des globalen 
Wandels zu beachten. In den folgenden Jahren gab es viele Versuche die Kritik 
an dem vorliegenden Konzept auszuräumen. Die UNEP positionierte sich dabei 
in der vordersten Reihe bei der der Definition des Terminus. Neue Ansätze ent-
hielten z. B. Ideen wie Armutsbekämpfung, „self-reliant development“ und lokale 
Partizipation (vgl. Lélé 1991: 610f.). Schließlich wurde der Begriff „Sustainable 
Development“ maßgeblich durch die sogenannte Brundtland-Kommission ge-
prägt, die durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen 1983 ins Leben 
gerufen wurde und deren Ziel es war, ein weltweites Programm für eine lang-
fristig tragfähige und umweltschonende Entwicklung im Sinne einer gemeinsa-
men Zukunft der Menschheit zu erarbeiten. Die Anstrengungen der Kommission  
resultierten in dem Bericht „Our Common Future“, der aufgrund seiner visionä-
ren Handlungsempfehlungen, die Wirtschaft, Ökologie, Politik und Gesellschaft  
der letzten zweieinhalb Jahrzehnte enorm beeinflusst hat (vgl. Quennet- 
Thielen 1996: 9). Der Begriff nachhaltige Entwicklung wurde im Bericht wie folgt 
definiert: 
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„Sustainable development is development that meets the needs of the present with-
out compromising the ability of future generations to meet their own needs.” (WCED 
1987: 54) 

Die einfache, aber auch weitgefasste Definition wurde dabei mittels strategischer 
Maßgaben zur Erreichung nachhaltiger Entwicklung unterlegt (vgl. Hauff 1987: 
52f.):

−	 Belebung des Wachstums
−	 Veränderung der Wachstumsqualität;
−	 Befriedigung der Grundbedürfnisse nach Arbeit, Nahrung, Energie, Wasser und 

Hygiene
−	 Sicherung dauerhafter Bevölkerungszahlen
−	 Erhaltung und Stärkung der Ressourcenbasis
−	 Neuorientierung von Technologie und Handhabung von Risiken
−	 Verbindung von Umwelt und Wirtschaft in Entscheidungsprozessen

Diese Grundform der nachhaltigen Entwicklung wird von vielen Institutionen, 
wie z. B. der IUCN, dem WWF, der UNEP und der Weltbank in den meisten 
Punkten mitgetragen und kann als Konsens der gesamten Bewegung bezeichnet 
werden, wobei zusätzlich noch eine größere Partizipation aller Menschen gefordert 
wird. Die Wahl einer einfachen Definition mit dazugehörigen Zielen und Ansätzen 
schlägt einen Bogen über die meisten mentalen und politischen Grenzen, mit der 
sich eine Vielzahl unterschiedlicher Akteure mit verschiedenen Ansichten identifi-
zieren können (vgl. Lélé 1991: 611). Aus dieser Offenheit ergeben sich jedoch auch 
die größten Herausforderungen für das Paradigma. Viele Autoren kritisieren, dass 
der Begriff alles, aber auch nichts bedeuten kann, die Definition entsprechend zu 
vage ist, die Anforderungen und Notwendigkeiten nicht deutlich definiert und kei-
ne Umsetzungsmechanismen erläutert werden (vgl. Castro 2004: 196; Lélé 1991: 
613; O‘Riodan 1985: 1443; van Kerkhoff/Lebel 2006: 448). Andere argumentieren 
gar, dass es sich um ein Qxymoron handelt oder ein einfaches politisches Konstrukt, 
das eine tiefgreifende politische Diskussion über unterschiedliche ethische und poli-
tische Grundsätze unterdrückt hat (vgl. van Kerkhoff/Lebel 2006: 448). Während in 
der Problembeschreibung der Brundtland-Kommission und der Idee der Verbindung 
von ökonomischem, ökologischem und sozialem Denken Einigkeit herrscht, be-
stehen über die Gewichtung dieser drei Dimensionen, der Ursachenanalyse und 
Umsetzungsstrategien zum Teil stark voneinander abweichende Vorstellungen (vgl. 
Dühr 1998: 17). Manche Autoren folgern auch aufgrund der Breite des Ansatzes und 
den zu Grunde liegenden ökonomischen Rationalen: „sustainable development sounds 
suspiciously like plain old development.” (Castro 2004: 197) oder es ist „another develop-
ment truism“ (Redclift 1987: 1). Insgesamt gibt es bis heute eine fast unüberschauba-
re Debatte über die Definition des Begriffs und dessen Umsetzung, die insbesondere 
in den 1980er und 1990er Jahren ausgefochten wurde (vgl. Jordan 2008: 20).

Die Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung (auch 
Erdgipfel oder Rio-Konferenz) von 1992 brachte den globalen Durchbruch des 



14

Paradigmas der nachhaltigen Entwicklung. Durch die „Rio-Erklärung über Umwelt 
und Entwicklung“ und die „Agenda 21“ wurden die Prinzipien der Brundlandt-
Kommission bestätigt und erhielten durch die Zustimmung der 108 anwesenden 
Staatschefs eine einmalige globale Bedeutung (vgl. UNCED 1992a, 1992b). Die Agenda 
21 fordert explizit ein gemeinsames Vorgehen der Organisationen unterschiedlicher 
Maßstabsebenen: Zwar werden zu aller erst die Regierungen zum Handeln aufge-
fordert, aber gleichzeitig wird auch die Einbeziehung der Öffentlichkeit sowie die 
aktive Beteiligung der nichtstaatlichen Organisationen und anderer gesellschaftli-
cher Gruppierungen verlangt. Die Beteiligung und Mitwirkung von Akteuren vor 
Ort ist ein entscheidender Faktor bei der Umsetzung der Leitidee, da eine Vielzahl 
der Themen der Agenda 21 in Aktivitäten auf der lokalen Ebene verwurzelt ist und 
die örtlichen Institutionen über verschiedene Planungsinstrumente Einfluss auf 
die jeweiligen Rahmenbedingungen haben. Gleichzeitig gibt es auf dieser großen 
Maßstabsebene eine hohe Motivation die jeweiligen Problemlagen zu lösen. Das 
Dokument stellt somit einen wichtigen Bezug zur Verortung der Umsetzung von 
Maßnahmen im Rahmen der Agenda 21 her (vgl. UNCED 1992a: 291ff.).

Die Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung in Rio de 
Janeiro im Jahr 2012, 20 Jahre nach dem ersten Erdgipfel und 40 Jahre nach der 
Konferenz der Vereinten Nationen über die Umwelt des Menschen in Stockholm, war 
mit 40.000 Teilnehmern die größte jemals erreichte Zusammenkunft im Rahmen der 
nachhaltigen Entwicklung. Jedoch heben die Kritiker hervor, dass deutlich weniger 
Staatschefs bei der Konferenz anwesend waren, als dies 1992 am selben Ort der Fall 
war. Zudem hätten diese lediglich das Dokument „The Future We Want“ abgeseg-
net, das wenig Neues und viele bereits dagewesene Ziele enthält (vgl. Bulkeley et al. 
2013: 959). Die Tatsache, dass die Konferenz die größte ihrer Art war, zeigt die noch 
immer große Aktualität des Themas und verdeutlicht, dass in 40 Jahren globaler 
Politik im Rahmen der nachhaltigen Entwicklung ein großer Fortschritt hinsichtlich 
der institutionellen Arrangements erreicht wurde. Jedoch hat die Konferenz auch 
hervorgehoben, das nachhaltige Entwicklung heutzutage nicht mehr die Zugkraft 
hat wie sie einst besaß (vgl. Bulkeley et al. 2013: 959). 

Aus heutiger Sicht ist festzustellen, dass die Literatur über nachhaltige 
Entwicklung eine enorme Dimension erreicht hat (vgl. z. B. Redclift 2005) und die 
vielen Interpretationen des Begriffs verwirrend sind (Hopwood et al. 2005: 41). Die 
zugrundeliegende Agenda ist vielschichtig und sehr komplex, so dass standardmä-
ßige und einfache Herangehensweisen kaum eine Lösung sein können. Nachhaltige 
Entwicklung wird daher häufig als Leitbild für Aktionen und Umsetzungen verstan-
den, das fortwährend an neue Rahmenbedingungen angepasst werden muss und 
als Adaptions- und Lernprozess gesehen werden kann. Das Paradigma scheint da-
mit eine der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu sein (vgl. Bulkeley 
et al. 2013: 960). Es ist zwar in vielen Ebenen und Arenen in Entscheidungsprozessen 
integriert und kann allein auf diese Weise einen Mehrwert erzeugen, wie Jordan 
(2008: 20) feststellt: 

„[…] the very act of contesting and debating the meaning of sustainable development 
in concrete decision-making situations itself has enormous value, and is thus a hugely 
important aspect of governing for sustainable development.”
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Gleichzeitig ist nachhaltige Entwicklung ein allzu häufiges Mantra geworden, 
das von Regierungen, Unternehmen, Gemeinden und anderen Akteuren verwen-
det wird, um ihr soziales und ökologisches Bewusstsein zur Schau zu stellen, 
ohne notwendigerweise durch entsprechende Handlungen unterlegt zu sein (vgl. 
Bulkeley et al. 2013: 560). Das Problem liegt also nicht in dem Fehlen von Ideen und 
Strategien, sondern es mangelt an der Umsetzung, wie z. B. Butchart et al. (2010: 
1169) im Bereich der Biodiversität analysieren: „Overall, efforts to stem biodiversity 
loss have clearly been inadequate, with a growing mismatch between increasing pressures 
and slowing responses”. Die Staaten, Länder und Regionen haben es nicht geschafft 
die Anforderungen der nachhaltigen Entwicklung in ihre Politik und Praxis zu in-
tegrieren, so dass es nicht verwundern kann, dass viele Unternehmen und Betriebe 
vor Ort das Leitbild lediglich im Sinne eines Lippenbekenntnisses verfolgen (vgl. 
Bulkeley et al. 2013: 965).

Ein überaus wichtiger Aspekt in der Diskussion ist es anzuerkennen, dass die 
Debatte und Umsetzung der nachhaltigen Entwicklung über alle Maßstäbe, Ebenen 
und Grenzen hinweg geht und von der internationalen Gemeinschaft, über die 
Region, bis zum einzelnen Haushalt betrifft (vgl. Erdmann/d‘Oleire-Oltmanns 
1998: 75). Bereits im Rahmen der Agenda 21 ist angeklungen, dass Regionen als eine 
zentrale Maßstabsebene erachtet werden können, da sich die die Anforderungen der 
nachhaltigen Entwicklung auf regionaler Ebene besonders sinnvoll verwirklichen 
lassen (vgl. Herrenknecht/Wohlfarth 1997: 7). Dafür werden ökologische und öko-
nomische Aspekte, aber vor allem auch soziale Gründe angeführt (vgl. Job et al. 2003: 
12). Die Regionalisierung der Herangehensweise kann als gegenläufiger Trend zur 
Globalisierung und Internationalisierung der Wirtschaft gesehen werden. Aufgrund 
der Größe der Region können Ursachen und Wirkungen von Handlungen zugeord-
net werden und erscheinen transparenter. Regionale Akteure haben somit eine grö-
ßere Motivation, Verantwortung für ihre Umwelt zu tragen, da die Ergebnisse des 
eigenen Handelns unmittelbar erfahrbar sind (vgl. Dühr 1998: 19; Kaether 1999: 93; 
Majer 1995: 223ff.; Weber 2012: 81; Spehl 1998: 23). Die klare Definition von nachhal-
tiger Entwicklung verliert in dieser Raumeinheit an Bedeutung, da in der Region vor 
allem konkrete Herausforderungen samt ihrer Umsetzung betrachtet werden (vgl. 
Gustedt/Weih 1998: 8). In diesem regionalen Kontext der nachhaltigen Entwicklung 
wird häufig auf das Konzept der eigenständigen Regionalentwicklung abgestellt 
und dessen Handlungsansätze übernommen. Trotz unterschiedlicher theoriege-
schichtlicher Hintergründe stimmen die Umsetzungsformen beider Konzepte in 
zentralen Bereichen überein, so dass die nachhaltige Regionalentwicklung gelegent-
lich auch als eine Weiterentwicklung der eigenständigen Regionalentwicklung in-
terpretiert wird (vgl. Appel 2002: 10; Ermann 1998: 8f.; Herrenknecht/Wohlfarth 
1997: 5ff.; Schäfer 1997: 20).

Jedoch lassen sich auch Differenzen herausarbeiten, so weisen Job et al. (2003: 12) 
darauf hin, dass die nachhaltige Entwicklung in seinem raum-zeitlichen Bezug über 
die endogene Regionalentwicklung hinausgeht. Denn zum einen berücksichtigt die-
ses Leitbild mit der Forderung nach intra- wie intergenerativer Gerechtigkeit bezüg-
lich der Nutzung natürlicher Ressourcen auch zukünftige Generationen, zum ande-
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ren soll die Realisierung wie bereits erwähnt auf allen räumlichen Maßstabsebenen 
erfolgen. Lawhon/Patel (2013: 1059) erklären hierzu: 

„Our intention is not to suggest that the concept of ‘think global, act local’ is inherently 
flawed. Instead, we suggest ‘think global, act local’ has taken on a rather narrow inter-
pretation and its promise of a linear progression from one scale to the next is mislead-
ing […] Specifically, we suggest that calling attention to the local scale has focused the 
gaze of politics and activism away from contradictions, injustices, and responsibility 
at the global scale and towards achieving sustainability at the local scale. Importantly, 
in so doing, questions of responsibility and justice, particularly at the global scale, 
become secondary to reorienting local economies. […] Certainly, we believe there is 
a need for both thought and action at all scales, but we suggest that the time is long 
overdue to be more theoretical, more pragmatic, and more ethical regarding scalar 
politics, discourse, and sustainability.“ 

Nur wenn es gelingt auf allen Ebenen der nachhaltigen Entwicklung transparen-
te, gerechte und glaubwürdige Veränderungen zu initiieren, kann es gelingen das 
Leitbild nachhaltiger Entwicklung umzusetzen. Die Regionen alleine können kaum 
die Arbeit alleine erledigen, wenn bedacht wird, auf wie vielen Ebenen nicht-nach-
haltiges Handeln entsteht, wirkt und sich ausbreitet (vgl. Bulkeley et al. 2013: 962).

 
2.3 Wertschöpfung

Der Begriff der Wertschöpfung wird vielfältig im Gesamtkontext der 
Regionalentwicklung und insbesondere bei der Schließung von regiona-
len Wirtschaftskreisläufen, von Wertschöpfungsketten und Regionalver-
marktungsinitiativen diskutiert. Häufig wird dabei die Steigerung der  
regionalen Wertschöpfung als erstrebenswertes Ziel benannt. So schreibt z. B. 
Göppel (1998: 8):

„In ökonomischer Hinsicht zielt deshalb die nachhaltige Regionalentwicklung auf eine 
deutliche Stärkung und gegenseitige Verflechtung der wirtschaftlichen Beziehungen 
innerhalb der Region. Sie versucht, Stoffkreisläufe zu schließen und kleinräumiger zu 
führen. Auf diese Weise zirkuliert mehr eigenerwirtschaftetes Geld in der Region. Das 
erhöht die Wertschöpfung.“

Wertschöpfung wird heutzutage aber auch als Grundlage für die Evaluation 
der Vorteilhaftigkeit von Projekten genutzt. Die Förderung von erneuerba-
ren Energien durch dezentrale Anlagen zielt vorerst auf die Ökologisierung der 
Energieversorgung, aber für die lokale Akzeptanz der Anlagen bei Einwohnern 
und Entscheidungsgremien spielen auch der ökonomische Nutzen, der auf regio-
naler Ebene zu erwarten ist, eine Bedeutung. In diesem Kontext rückt die regionale 
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Wertschöpfung von Photovoltaikanlagen in den Fokus des Interesses (vgl. BMVBS 
2011: 11). Auch im Bereich der Nationalparke und Biosphärenreservate gibt es eine 
weitreichende Diskussion über die Wirtschaftlichkeit von Großschutzgebieten, 
bei der häufig die Wertschöpfung aus dem Tourismus, als nicht konsumtive 
Inwertsetzung, mit alternativen Landnutzungsformen verglichen wird (vgl. Mayer 
2013: 28). Trotz seiner häufigen Verwendung wird der Begriff in vielen Diskussionen 
über regionalökonomische Effekte sehr vielfältig angewendet. Er wird vor allem 
als allgemeines Schlagwort für Wirtschaftskraft in Diskussionen einbezogen (vgl. 
Haller 1997: 29; Hoppenbrock/Albrecht 2010: 27). Im Folgenden soll eine kurze 
Erläuterung des in dieser Arbeit vertretenen Verständnisses von Wertschöpfung 
dargestellt werden. Weitere Interpretationen des Begriffs, die über das ökonomi-
sche Verständnis hinausgehen, und eine ausführliche Diskussion verschiedener 
Konzepte können beispielsweise in Wenke (1987) nachgelesen werden. 

„Das Phänomen der Wertschöpfung ist inhärenter Bestandteil jeglicher ökonomi-
scher Aktivität, da nur ein in Aussicht gestellter, subjektiv empfundener Mehrwert 
Wirtschaftssubjekte zu wirtschaftlichen Transaktionen veranlasst.“
(Haller 2006: 6261)

Wird Wertschöpfung dabei als Ergebnis der unternehmerischen Tätigkeit ge-
sehen, so ist sie der durch das originäre Wirtschaften (Produktion, Verarbeitung, 
Veredelung, Vermarktung, etc.) entstandene Zusatznutzen, d. h. im Allgemeinen 
die Differenz aus der unternehmerischen Gesamtleistung und den Vorleistungen. 
Diese Größe stellt auch gleichzeitig das Einkommen dar, welches auf die beteiligten 
Unternehmensgruppen, die in die Herstellung durch die Bereitstellung von Arbeit, 
Kapital und Infrastruktur involviert waren, verteilt wird (vgl. Haller 1997: 31).

Die verschiedenen Maßzahlen des betrieblichen Produktionskontos haben über 
die Aufsummierung aller Betriebe eine direkte Verbindung zur volkswirtschaftli-
chen Produktion. Aus der Sicht der Volkswirtschaft ist es möglich sich aus zwei 
verschiedenen Richtungen dem Begriff der Wertschöpfung zu nähern (vgl. Frenkel/
John 2010: 40ff.). In diesem Text wird die Entstehungsseite genauer betrachtet 
und die Verteilungsseite aus Vereinfachungsgründen vernachlässigt. Ausgehend 
vom Bruttoproduktionswert (=Umsatz3) aller Unternehmen in einem definierten 
Wirtschaftsgebiet über einen festgelegten Zeitraum werden die Vorleistungen4 ab-
gezogen und auf diese Weise die Bruttowertschöpfung berechnet. In dieser Maßzahl 
werden jedoch noch der produktionsbedingte Verschleiß und die indirekten Steuern 
vernachlässigt. Durch die Subtraktion der kalkulatorischen Abschreibung, die der 
nutzungsbedingten Wertminderung entsprechen soll, und dem Saldo der indirek-

3 Unter Vernachlässigung von Lagerbestandsveränderungen lässt sich der Bruttoproduktionswert durch 
den wirtschaftlichen Umsatz der Unternehmen messen. Im Normalfall müssen der Saldo der Bestände an 
unfertigen und fertigen Erzeugnissen aus eigener Produktion und selbsterstellte Anlagen berücksichtigt 
werden.

4 Hierunter sind folgende Posten zu verstehen: Verbrauch an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Einsatz an 
Handelsware, Kosten für durch andere Unternehmen ausgeführte Lohnarbeiten, Kosten für sonstige 
industrielle/handwerkliche Dienstleistungen (nur fremde Leistungen), Kosten für Leiharbeitnehmer, 
Mieten und Pachten, sonstige Kosten.
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ten Steuern und Subventionen, wird der Indikator der Nettowertschöpfung erreicht. 
Die Nettowertschöpfung dient zur Entlohnung der im Produktionsprozess einge-
setzten Produktionsfaktoren. Sie stellt das Einkommen der Produktionsfaktoren 
nach Erhaltung des realen Vermögensbestandes dar und setzt sich entsprechend der 
Abbildung 1 aus Personalaufwand, Steuern, Zinsen, Dividenden und Gewinnen zu-
sammen.

In der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung wird die Wertschöpfung dem-
entsprechend als der unmittelbar durch die wirtschaftlichen Aktivitäten der ansäs-
sigen Unternehmen und Gebietskörperschaften in einem Wirtschaftsgebiet gene-
rierte Wertzuwachs bezeichnet (vgl. Statistisches Bundesamt 2013a: 11ff.). Dieses 
Konzept kann auch auf eine Region übertragen werden und durch die Berechnung 
von branchenspezifischen Wertschöpfungsquoten, die sich im Sinne eines keyne-
sianischen Einkommensmultiplikators aus der Division von Bruttoproduktionswert 
und Nettowertschöpfung einer Region ergeben, für die Berechnung der regional-
ökonomischen Effekte von bestimmten Branchen herangezogen werden.

Zum Verständnis dieser Vorgänge sei kurz auf die Grundlagen des regional-
ökonomischen Modells verwiesen. Armstrong/Taylor (2000: 7) schreiben hier- 
zu: 
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Abb. 1: Zusammensetzung der Wertschöpfung im Betrieb

Quelle: WOLTERING (2012: 126) nach MUNDT (2006: 443), RÜTTER et al. (1995: 19)
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„At the very heart of all regional economic models is the notion of internal feedback 
through input-output linkages between economic agents such as firms and house-
holds. Firms are linked to other firms through the goods and services they buy from 
each other. Households sell their labour services to firms and buy goods from them.” 

In diesem Kontext lassen sich drei Wirkungsebenen unterscheiden: direk-
te, indirekte und induzierte ökonomische Effekte. Die direkten Effekte (1. Stufe 
der Wertschöpfung) entstehen bei den jeweiligen Betrieben, die Finanzmittel für 
die Erstellung von Produkten und Dienstleistungen erhalten. Dieser Prozess der 
Einkommensgenerierung wird mittels der oben erläuterten Wertschöpfungsquote 
abgebildet. Die indirekte Ebene (2. Stufe der Wertschöpfung) basiert auf den 
Austauschbeziehungen der Betriebe. Für die Erstellung von Produkten und 
Dienstleistungen müssen die Betriebe Vorleistungen beziehen und für die 
Aufrechterhaltung des Betriebs Investitionen tätigen. Diese Ausgaben lösen eine neue 
Wertschöpfungsrunde aus. Die induzierten Effekte basieren auf dem Einkommen, 
das in den beiden zuvor genannten Ebenen erzeugt wurde. Es wird davon ausge-
gangen, dass diese Einkommen erneut konsumtiv verausgabt werden und damit im 
Sinne der Wertschöpfung wirksam werden (vgl. Armstrong/Taylor 2000: 7). 

Zur Berechnung der ökonomischen Effekte einer Region sind daher regiona-
le Wertschöpfungsquoten zur Abschätzung der Wirkungen notwendig. Die geo-
graphische Raumeinheit der Region geht jedoch häufig mit einer ausgeprägten 
Informationsknappheit einher, da die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung sowie 
verschiedene Arbeiten von Wirtschaftsinstituten vorwiegend Daten auf der Ebene 
des Nationalstaats generieren (vgl. Harrer/Scherr 2002: 144; IfH 2013a; Maschke 
2005: 133; Taubmann 2010; Statistisches Bundesamt 2013a). Damit können nur 
bedingt Unterschiede in den ökonomischen Zusammenhängen der Regionen dar-
gestellt werden und kaum regional spezifische Aussagen getroffen werden. Auch 
die Verwendung von regionalisierten Input-Output-Analysen ist mit einem gro-
ßen Arbeitsaufwand verbunden und liefert für kleinräumige Gebiete nur bedingt 
aussagekräftige Ergebnisse (vgl. BMVBS 2011: 37; Keitel 2013: 2). Gerade zur 
Evaluation der regionalökonomischen Effekte von bestimmten Maßnahmen und 
Projekten, wie etwa Regionalvermarktungsinitiativen müssen demnach spezifische 
Wertschöpfungsquoten verwendet werden, die eine eigenständige Erhebung der je-
weiligen ökonomischen Maßzahlen notwendig macht. 

2.4 Regionale Wirtschaftskreisläufe

Konzepte die in der nachhaltigen Regionalentwicklung häufig als Lösungsansätze  
diskutiert werden sind regionale Wirtschaftskreisläufe, regionale Wert-
schöpfungsketten und Regionalvermarktungsinitiativen (vgl. z. B. Appel 2002; 
Bätzing 1999; Bätzing/Ermann 2001; Ermann 1998, 2005, 2009; Hahne 1984, 1985, 
2011; Hock 2005; Mose 1989, 1993; Sauerborn 1996). Auch die Politik (vgl. Christlich-
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Soziale Union Bayern 2011; Bündnis 90 Die Grünen Bundestagsfraktion 2011;  
Die Linke 2012; SPD-Fraktion 2013) und verschiedene Nichtregierungsorganisatio-
nen (vgl. z. B. Bund Umwelt und Naturschutz 2012; Bund der Selbstständigen - 
Gewerbe Verband Bayern e.V. 2012) sprechen sich für die Schließung von regiona-
len Wirtschaftskreisläufen aus, so dass hierbei von einem echten Mainstreamthema 
gesprochen werden kann, das große öffentliche Akzeptanz erfährt und dadurch ent-
sprechende Projekte häufig von öffentlicher Seite gefördert werden. Naheliegendes 
Beispiel ist die hier untersuchte Dachmarke Rhön, die z. T. über Fördermittel der 
EU, der Länder und dem Zusammenschluss der Landkreise in der ARGE Rhön  
finanziert wird. Dennoch wurde bisher erstaunlicherweise „keine überzeugende öko-
nomische Theorie entwickelt (…), die eine wirtschaftliche Entwicklung durch intraregiona-
le Wirtschaftskreisläufe erklären konnte“ (Bätzing/Ermann 2001: 118). Bätzing (1999: 
3) definiert regionale Wirtschaftskreisläufe als die 

„Produktion aller benötigten Gegenstände (Lebensmittel, Geräte, Werkzeuge, Häuser, 
Straßen usw.) und Dienstleistungen in der Region selbst (Rohstoffe, Bearbeitung, 
Endverarbeitung), Verbrauch all dieser Dinge in der Region selbst und Abfall/
Entsorgung ebenfalls in der Region selbst“. 

Mit wenigen Worten definieren sich regionale Wirtschaftskreisläufe dadurch, 
dass „Produktion (einschließlich Vorleistungen), Konsum und Entsorgung eines Gutes 
innerhalb der Region erfolgen“5. (Sprenger et al. 2003: 9) Ermann (2009: 274f.) fügt 
dieser Art des Wirtschaftens eine moralische Komponente hinzu, da dem raum-
losen, auf Rationalität bedachten „homo oeconomicus“ aus der Neoklassik, ei-
nen „homo regionalis“ gegenüber gestellt wird, der sein Handeln auch nach dem 
Wohl der Menschen und Umwelt in seiner Umgebung ausrichtet. Es wird also eine 
Stärkung der intraregionalen auf Kosten einer interregionalen Verflechtung ange-
strebt, also im weiteren Sinne um eine Form der regionalen Importsubstitution bzw. 
einer Binnenmarktorientierung. Dadurch wird die exportorientierte Industrie nicht 
mehr als ökonomische Basis einer Region verstanden und demzufolge gehofft, dass 
von ihr indirekte positive Wirkungen auf die Region und die Lebensverhältnisse 
der Bevölkerung ausgehen, sondern die Bedürfnisse der Bevölkerung werden zum 
Ausgangspunkt stofflich-technischer und ökonomischer Entscheidungen gemacht 
(vgl. Gleich et al. 1992: 59).

Abbildung 2 zeigt im oberen Teil den stark vereinfachten Ist-Zustand der 
Austauschbeziehungen zwischen Regionen, vor einer Intensivierung der Wirt-
schaftskreisläufe. Im Allgemeinen wird mit Rohstoffen und Energie von außerhalb 
der Region produziert und die daraus resultierenden (Zwischen-)Produkte an-
schließend wieder außerhalb der Region veräußert. Eine Weiterverarbeitung und 
Vermarktung der Produkte findet nur in geringem Maße innerhalb der Region sel-
ber statt und falls diese erfolgt, basiert sie vorwiegend auf Rohstoffen, (Zwischen-)

5 Eine klare Abgrenzung gegenüber dem Bereich der Regionalvermarktung ist nicht möglich. Auch hier 
soll, entsprechend dem Konzept der regionalen Wirtschaftskreisläufe, der größtmögliche Anteil an 
Waren aus der Region stammen sowie Produktion, Verarbeitung und Nachfrage in derselben Region 
stattfinden (vgl. Schmitz 2000b: 35).
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Produkten und Energie von außerhalb der Region. Die regional hergestellten 
Endprodukte werden zum großen Teil exportiert, dabei werden Produkte für den 
allgemeinen Konsum von außerhalb der Region bezogen. Auch die Entsorgung, 
sowie die Rohstoffe aus der Wiederverwertung werden außerhalb der Region 
weiterverarbeitet. Die Zielvorstellung im Sinne einer Stärkung der regionalen 
Wirtschaftskreisläufe ist im unteren Teil als Soll-Zustand der Abbildung 2 zu se-
hen. Produkte die sich nachhaltig innerhalb der Region aus eigenen Rohstoffen und 
Vorprodukten produzieren lassen, werden dort unter Zuhilfenahme der regionalen 
Inputs bis zum Endprodukt hergestellt und auch dort konsumiert. Abschließend 
werden die Abfälle durch Recycling wiederum dem Produktionsprozess zugeführt.

Es wird in der Literatur angeführt, dass komplett geschlossene Wirtschafts-
kreisläufe so gut wie nicht mehr existieren und diese Idee zudem die Vorteile von 
Arbeitsteilung, Austausch und Handel verkennen würde. Daher ist nicht regio-
nale Autonomie das erstrebenswerte Ziel, sondern die Intensivierung regionaler 
Wertschöpfungsketten (vgl. Bätzing 1999: 3ff.). Auch Ermann (2005: 105) und Baier/
Bennholdt-Thomsen (2003: 12) weisen darauf hin, regionale Wirtschaftskreisläufe 
als politische Strategie zu verstehen, die darauf abzielt, möglichst viele Stufen der 
Herstellung von Produkten und Dienstleistungen in der Region zu etablieren und 
nicht als Alternative zur Globalisierung. Jene Glieder der Wertschöpfungsketten 
sind zu regionalisieren, die im Sinne der Nachhaltigkeit (ökonomisch, ökologisch, 
sozial) auch in der Region etabliert werden können und sich politisch umsetzen las-
sen (vgl. Gaitsch/Ganzert 2003: 41; Hahne 1984: 56).

Aufgrund der hohen Vielfalt an Gütern (inklusive der diversen Luxusgüter), 
über die der Mensch in der heutigen Zeit verfügt bzw. verfügen will, ist es unreali-
stisch, dass diese alle innerhalb der Region hergestellt, bezogen und entsorgt wer-
den könnten. Im Allgemeinen geht es daher darum, die räumliche Spezialisierung 
auf bestimmte Produkte, Dienstleistungen oder Sektoren aufzulösen und eine 
Wirtschaftsstruktur mit einer großen Multifunktionalität anzustreben (vgl. Hahne 
1984: 56). Regionale Wirtschaftskreisläufe zielen also darauf ab, überregionale 
Stoffströme zu vermindern, wo dies mit den Gegebenheiten der Region möglich 
ist (vgl. Sprenger et al. 2003: 11). Sauerborn (1996: 151) nennt fünf Grundlagen, die 
Vorteilhaft bei der Schaffung von regionalen Stoff- und Wertschöpfungskreisläufen 
sind:

−	 Grundstoffpotenziale: Vorliegen von Rohstoffen, die in den Kreislauf einbezo-
gen werden können und die mit regionalen Mittel erschlossen werden können.

−	 Potenzial an regionalem Know-How: Bereiche in denen spezifisches Wissen 
und Traditionen vorliegen.

−	 Potenzial einer sinnvollen Binnenorientierung: Bereiche in denen die ökonomi-
schen Rahmenbedingungen für eine intraregionale Entwicklung vorliegen.

−	 Problembewusstsein: Vorhandensein eines gemeinsamen Willens zur 
Veränderung der wirtschaftlichen Strukturen.

−	 Ausreichender Zeithorizont: Die Möglichkeiten der Umsetzung liegen in einem 
durchführbaren zeitlichen Rahmen, so dass langfristige Ziele angestrebt und mit 
mittel- und kurzfristigen Maßnahmen unterlegt werden können. Nachhaltige  
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−	 Entwicklung braucht Kontinuität, die bereits von Anfang an eingeplant werden 
muss.

Über diese fünf Dimensionen hinaus können regionale Wirtschaftskreisläufe 
besonders in den Bereichen als sinnvoll erachtet werden, bei denen es um 
die Befriedigung häufig wiederkehrender Grundbedürfnisse geht, die mit ei-
ner vergleichsweise geringen Fertigungstiefe und einem hohen Energie- und 
Transportaufwand verbunden sind. Gebiete, in denen das für möglich befunden 
wird und die immer wieder Gegenstand von Untersuchungen sind, stellen z. B. die 
Lebens- bzw. Nahrungsmittelproduktion, die Herstellung von landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen, die Energieerzeugung und der Tourismus dar (vgl. Bätzing/Ermann 
2001; Gaitsch/Ganzert 2003; Hahne 1984: 58f.; Marsden et al. 2000).

Auf Ebene der Region lässt sich schließlich folgendermaßen argumentie-
ren: Um einen möglichst großen Teil der Wertschöpfung in der Region zu gene-
rieren, bietet sich der Ansatz der regionalen Wirtschaftskreisläufe an. Je größer 
die Möglichkeiten der innerregionalen Gewinnung, Weiterverarbeitung und 
Vermarktung von Primärprodukten bzw. verarbeiteten Produkten, desto weni-
ger Wertschöpfungsmöglichkeiten werden aus der Region abgegeben. Die Wert-
schöpfung kommt folgendermaßen abhängig nach Branche und Personalaufwand 
der in der Region ansässigen Bevölkerung zu Gute. Treten jedoch Lücken in der re-
gionalen Wertschöpfungskette auf, werden nicht veredelte Produkte auf einer nied-
rigeren Wertschöpfungsstufe exportiert bzw. müssen selbige Produkte, ohne in der 
Region anfallende Wertschöpfung, von außerhalb bezogen werden. Das kann mitun-
ter einen Verlust an Arbeitsplätzen, Einkommen und somit auch der Nachfrage in der 
Region zur Folge haben (vgl. Gothe/Hahne 2005: 4f.; Rauch 2009: 196f.). Das Problem 
für periphere, ländliche Regionen besteht insbesondere darin, dass hier durch die 
Zusammenlegung vereinzelter Arbeitsschritte zu größeren Produktionseinheiten 
in logistisch besser vernetzten Orten Wertschöpfungsmöglichkeiten verloren gehen 
(vgl. Gothe/Hahne 2005: 5).

Aus rein ökonomischer Perspektive könnte dem Leitbild der Intensivierung von 
regionalen Wirtschaftskreisläufen mit der Export-Basis Theorie, die im Wesentlichen 
auf Arbeiten von Duesenberry (1950), Andrews (1953) und North (1953) zurück-
geht, widersprochen werden. „[…] the theory identifies the increase of receipts from all 
sources outside the region as the most important proximate motivating force of regional 
economic growth.” (Williamson 1975: 3) Regionale Entwicklungsprobleme werden 
daher auf Unterschiede in der interregionalen Wettbewerbsfähigkeit zurückge-
führt, die den Export an Produkten und Dienstleistungen hemmt. Dies ist auch 
der Ansatzpunkt der „Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur“ des Bundes und der Länder, die als eine direkte Umsetzung 
der Theorie in die regionale Strukturpolitik gesehen werden kann. Entsprechend 
des theoretischen Hintergrundes ist es für die Region von Vorteil, wenn Waren 
oder Dienstleistungen exportiert werden, was einen Geldstrom in die Region ent-
stehen lässt. Dieser Geldstrom führt zu regionalem Einkommen aus dem Verkauf 
von Waren und Dienstleistungen, der wiederum einen Multiplikatoreffekt nach 
sich zieht, der zu einem Einkommenszuwachs in der regionalen Wirtschaft führen 
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kann, der über der ursprünglichen Exportnachfrage liegen kann (vgl. Gleich et al. 
1992: 59; Woltering 2012: 49). Dazu ist es jedoch nötig, die regionalen Potenziale 
als Spezialisierung in die Außenbeziehung einzubringen, um im interregionalen 
Wettbewerb zu bestehen. Dies bedingt qualitativ hochwertige Produkte, wie etwa 
dem Naturtourismus, die längerfristig am Markt bestehen können (vgl. Hahne 
1985: 122). 

Die ökonomische Sinnhaftigkeit einer gesteuerten Intensivierung der regionalen 
Wirtschaftskreisläufe sowie einer Fokussierung des Konsums auf die Region kann in 
Frage gestellt werden, da sie doch eine Abkehr von der freien, effizienten Allokation 
von Produktionsfaktoren und dem Prinzip der interregionalen Arbeitsteilung 
ist (vgl. Pfister 1999; Schmitz 2000c: 110). Gerade in Bereichen, in denen eine 
Massenfertigung unter Ausnutzung von „economies of scale“ verfolgt wird, erscheint 
eine solche Regionalisierungsstrategie nicht zielführend (vgl. Kluge/Schramm 2003: 
175). Auch lässt sich kritisieren, dass durch eine Produktionsausdehnung mit dem 
Ziel der Ergänzung der regionalen Wirtschaftsstruktur ökonomisch sinnvollere 
Alternativen verdrängt werden könnten (vgl. Hahne 1985: 126). Pfister (2002: 9ff.) 
stellt aus einer neoklassischen auf die Ökonomie fokussierten Sichtweise fest, dass 
nachhaltige Entwicklung nur über die gemeinsame Bewertung der Allokation und 
Distribution von Gütern und Dienstleistungen erreicht werden kann. Während 
bei der Allokationsfrage versucht wird aus den begrenzten Produktionsfaktoren 
die maximale Menge an Gütern und Dienstleistungen zu erzeugen, die unter 
Berücksichtigung der Nutzerpräferenzen eine bestmögliche Befriedigung der 
Konsumbedürfnisse ermöglicht (Effizienzkriterium), ist die Distributionsfrage 
schwieriger und befasst sich damit, wie diese Güter und Dienstleistungen auf die 
Nutzer verteilt werden sollen. Es muss somit erst die moralische Frage beantwor-
tet werden, welche Güter- und Dienstleistungsverteilung in der Gesellschaft als ge-
recht empfunden wird. Bei der Bewertung von nachhaltiger Entwicklung im Sinne 
der ökonomischen Leistungsfähigkeit muss letztlich ebenso verfahren werden. Die 
nachhaltige Wirtschaft wird danach beurteilt, ob die Bedingungen dafür vorlie-
gen, dass Güter und Dienstleistungen effizient erstellt werden, unter einer gegebe-
nen und akzeptierten Verteilung dieser Güter. Die Forderung nach Effizienz kann 
in dieser Frage als eine erforderliche, jedoch nicht ausreichende Voraussetzung 
für eine nachhaltige Entwicklung gesehen werden. Die Effizienz ist notwendig, 
weil eine bestmögliche Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen gleichzeitig 
eine Verschwendung von Ressourcen ausschließt. Sie ist aber keine hinreichende 
Bedingung für Nachhaltigkeit, weil darin Verteilungsgesichtspunkte ausgeklam-
mert werden. 

Neben der wirtschaftlichen Bewertung gibt es besonders in der Landwirtschaft 
und Lebensmittelproduktion eine intensive Debatte über die Sinnhaftigkeit 
der Intensivierung von regionalen Wirtschaftskreisläufen aus verschiedenen 
Perspektiven. Höper et al. (2000: 127) stellen z. B. anhand einer Modellrechnung für 
die Milchwirtschaft fest, dass eine stärkere Regionalisierung der Verarbeitung und 
Vermarktung weder ökologische noch ökonomische Vorteile mit sich bringt. Dies 
ist auf größenabhängige Kostenvorteile bei der Verarbeitung zurückzuführen, die 
durch den effizienteren Energie- und Stoffverbrauch auch ökologisch sinnvoller ist. 
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Um ein weiteres Beispiel zu nennen könnte auch die Studie von Schlich/Fleissner 
(2005) herangezogen werden, die im Sinne eines Life Cycle Assessment (LCA)(ver-
gleiche Kapitel 2.5.1) die Energiebilanz von Lammfleisch und Apfelsaft aus lokaler 
und internationaler Produktion betrachten. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass aus 
ökonomischer und ökologischer Sicht größere Betriebe effizienter handeln. Aus den 
Resultaten schließen sie, dass kleine, lokale Betriebe in Deutschland, die regional 
vermarkten, eine schlechtere Nachhaltigkeitsbilanz haben, als große internationale 
Unternehmen in Neuseeland und Brasilien, die ihre Waren in Deutschland vermark-
ten.

Demmeler/Heissenhuber (2005: 18) erwidern hierauf, dass es nicht ausrei-
chend ist, im Hinblick auf den ökologischen Effekt, lediglich Emissionen so-
wie den Wasserverbrauch zu berücksichtigen. Es müssen neben diesen Faktoren 
auch verschiedene Faktoren wie Lärm, Freiflächeninanspruchnahme, Arten- und 
Biotopvielfalt, Pflanzenschutzmittelaufwand etc. berücksichtigt werden. Aus die-
sen Ausführungen sollte deutlich werden, dass eine einfache Evaluation einer 
Intensivierung von Wirtschaftskreisläufen aus ökonomischer, ökologischer und 
sozialer Perspektive kaum möglich erscheint und immer von normativ gesetzten 
Bewertungsgrundlagen abhängt. Der angeführten Kritik können jedoch auch um-
fassende soziokulturelle und ökologische Ziele regionaler Wirtschaftskreisläufe ent-
gegengestellt werden (vgl. Bätzing 1999: 118), wobei z. B. Folgende zu nennen sind:

−	 Ermöglichung einer selbstgesteuerten Regionalentwicklung, unabhängig 
von externen Angebots- und Nachfrageschwankungen. Hierbei kann die 
Diversifizierung der Wirtschaftsstruktur zu einer Stabilisierung führen.

−	 Herstellung und Konsum von Produkten und Dienstleistungen innerhalb der 
Region kann unter der Voraussetzung, dass regional vorhandene Herstellungs- 
und Vermarktungskapazitäten genutzt werden, zu einer Steigerung der 
Wertschöpfung in der Region führen, so dass Betriebe, Arbeitsplätze und 
Einkommen erzeugt werden.

−	 Erhaltung einer dezentral, kleinräumig organisierten Landwirtschaft, die die 
Kulturlandschaft unter ästhetischen sowie ökologischen Aspekten bewahren 
und behutsam weiterentwickeln könnte. Somit wird der Erhalt einer attraktiven 
Landschaft für Bewohner und Touristen angestrebt. 

−	 Erhaltung von kleinen, eher auf das örtliche Wirtschaften bezogenen 
Produktionsstandorten (z. B. zur Weiterverarbeitung von Lebensmitteln) 
und dadurch Einkommenssicherung sowie Sicherung und Generierung von 
Arbeitsplätzen im ländlichen Raum, sowie die Aufrechterhaltung von tradierten 
Wohnstandorten.

−	 Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls und Förderung einer kulturellen 
Identität innerhalb der betreffenden Region.

−	 Die Regionalisierung kann unter Berücksichtigung der Effizienz zu einer 
Verkürzung der Transportwege führen und damit die verkehrsverursachten 
Schadstoffemissionen und Energieverbrauch verringern. 

−	 Das regionale Wirtschaften erleichtert die Erfassung und Gestaltung von Stoff- 
und Energieflüssen, so dass diese besser im ökologischen und ökonomischen Sinn 
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optimiert werden können. Gleichzeitig kann eine höhere Transparenz über die 
Produktion erreicht werden (vgl. Bätzing/Ermann 2001: 118; Besch/Hausladen 
1999: 24; Demmeler/Heissenhuber 2005: 18; Hahne 1985: 119; Kluge/Schramm 
2003: 167f.; Kullmann 2004b: 111; Mose 1989: 159).

2.5 Wertschöpfungsketten

2.5.1 Das Bild der Kette als konzeptioneller Analyserahmen

Die Metapher einer Kette hat in den letzten drei Jahrzehnten eine große Beliebtheit 
in der Wissenschaft erfahren und wurde von vielen Disziplinen in ökonomischen, 
ökologischen und sozialen Analysen von Produktion, Konsum, Stoffströmen und 
Geldströmen sowie deren lokalen, regionalen, globalen Auswirkungen verwendet. 
Auch im Bereich der Schließung regionaler Wirtschaftskreisläufe, der im vorheri-
gen Kapitel beschrieben wurde, erlangt die produktbezogene Sicht und damit der 
Begriff „regionale Wertschöpfungsketten“ eine große Bedeutung, da sie als prak-
tische Umsetzungsinstrumente in diesem Konzept gelten. Durch die Perspektive 
der einzelnen Produktkette vereinfacht sich das komplexe Geflecht einer regio-
nalen Ökonomie und es fällt den Akteuren leichter, das Ziel der Regionalisierung 
von Produktion und Konsum zu erreichen (vgl. Bätzing/Ermann 2001: 119). 
Im Folgenden soll zuerst ein Überblick über die verschiedenen konzeptionellen 
Herangehensweisen zur Analyse von Produktionsprozessen bzw. der Produktkette 
gegeben werden, um Unterschiede zu verdeutlichen. Hierzu wird das Filère-
Konzept, die Global Value Chain (GVC), die Wertekette nach Porter, das Supply 
Chain Management (SCM) und das LCA kurz erläutert.

Unter Berücksichtigung der linearen Struktur von landwirtschaftlichen 
Herstellungsketten wird das frankophone Filière6-Konzept als ein früher Vertreter 
dieser Art von Wissenschaftsansätzen gesehen, der seinen Ursprung in der techno-
kratischen Agrarforschung der 1970er Jahre hat. Es greift den Gedanken von verti-
kalen Produktions- und Distributionsprozessen in der französischen Landwirtschaft 
auf, um steuernd auf die nationale (Land-)Wirtschaftspolitik einzuwirken. Das 
Konzept wird auch auf die Agrarwirtschaft in Entwicklungsländern angewendet, 
die aufgrund der (post-)kolonialen Strukturen in Frankreich eine wichtige Säule im 
Agrarsektor waren und nach Rohstoffen getrennt analysiert wurden (vgl. Raikes 
et al. 2000: 404). Die Besonderheit des Filière-Ansatzes liegt genau in dieser pro-
duktbezogenen Analyse der Beziehungen zwischen den beteiligten Akteuren einer 
Produktkette, die alle Stufen von der Gewinnung der Rohstoffe bis zur Abgabe des 
fertigen Produktes an den Endverbraucher einbezieht (vgl. Lenz 1997: 18) und damit 
einer ökonomischen Analyse zugänglich gemacht wird (vgl. GTZ 2006: 11).

6 Filière bedeutet im Deutschen so viel wie Branche oder Produktionszweig. Das Konzept stammt von 
Forschern des Institut National de la Recherche Agronomique und Centre Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement.
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Innerhalb der Filière sind die Beziehungen zwischen den einzelnen Akteuren von 
besonderem Interesse. Es wird von hierarchischen Beziehungen ausgegangen, die 
durch Dominanz- und Abhängigkeitsverhältnisse aufgrund von unterschiedlichen 
Zugang zu Wissen, Kapital sowie Handelsmacht gekennzeichnet sind (vgl. Nuhn 
1993: 138ff.). Mithilfe des Konzepts sollen einzelne Akteure gefunden werden, die 
die Struktur bzw. Organisation der Filière durch ihr Handeln bestimmen bzw. die 
Handlungsmöglichkeiten anderer Akteure beeinflussen. Primär ist das Konzept der 
Filière nicht angelegt, die räumliche Dimension zu erfassen. Es geht hauptsächlich 
darum, die vertikale und horizontale Abfolge von Produktionsstufen und die jewei-
ligen Vorleister und Abnehmer eines Produktionsprozesses zu erfassen. Dennoch 
lässt sich durch eine Betrachtung der Betriebe, die räumlich verortet sind, die Struktur 
der Kette darstellen (vgl. Lenz 1997: 19ff.). Dabei ist zu beachten, dass sich je nach 
Reichweite und Raumbezug des Produktionsprozesses, unterschiedliche Effekte auf 
Organisationsform und regulatorische Kräfte der Filière ergeben (vgl. Krüger 2007: 
30). Wesentlicher Kritikpunkt ist der statische Charakter des Konzepts, der lediglich 
die Verflechtungen zu einem bestimmten Zeitpunkt wiedergibt. Es zeigt weder ob 
der Fluss von Waren, Geld oder Informationen zunimmt oder ob bestimmte Akteure 
verschwinden bzw. neue hinzukommen (vgl. Kaplinsky/Morris 2000: 7). Insgesamt 
wird dieses Konzept vorwiegend als ein rein empirischer Analyserahmen für ange-
wandte Forschung in Produktketten verstanden und geriet aufgrund mangelnder 
Umsetzbarkeit im Laufe der Zeit in Vergessenheit. Erst im Zuge der anglophonen, 
internationalen Diskussion um industrielle Produktionssysteme hat das Konzept 
wieder an Relevanz gewonnen (vgl. Schamp 2000: 29).

Zur Erforschung von industriellen Produktionssystemen verwendeten Hopkins 
und Wallerstein (1977: 128) die „Commodity Chain“ als Untersuchungsrahmen 
für Fragen der Entwicklung im Rahmen der Weltsystemtheorie, um die sich aus-
dehnenden Austauschbeziehungen von Geld, Waren und Arbeitskräften zwischen 
Nationalstaaten im 16. Jahrhundert zu erklären:

„[…] we start with a radically different presumption. Let us conceive of something we 
shall call, for want of a better conventional term, ‘commodity chains’. What we mean 
by such chains is the following: take an ultimate consumable item and trace back the 
set of inputs that culminated in this item – the prior transformations, the raw materi-
als, the transportation mechanisms, the labor input into each of the material processes 
into each of the material processes, the food inputs into the labor. This linked set of 
processes we shall call a commodity chain.” 

Das Konzept der „Commodity Chain“ kann dabei als Vorläufer der „Global 
Commodity Chain“ (GCC) und GVC-Ansätze gesehen werden, die seit dem 
Erscheinen des Buchs „Commodity Chains and Global Capitalism” von Gereffi/
Korzeniewicz (1994) eine große Zahl von Untersuchungen in diesem Bereich ange-
regt haben. Heutzutage gibt es in Folge dieser Entwicklungen eine Vielfalt an wissen-
schaftlichen Definitionen, die zumindest äußerlich eine Ähnlichkeit zum Konzept 
von Hopkins/Wallerstein (1986: 159) haben und die die Kette als “network of labor 
and production processes whose end result is a finished commodity” (Hopkins/Wallerstein 
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1986: 159) definieren. Dabei hat der GVC-Ansatz ausgeprägte Verbindungen zur be-
triebswirtschaftlichen Literatur im Bereich der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. 
Besonders der managementorientierte Untersuchungsrahmen der „value chain“, 
der vom amerikanischen Ökonom Porter (1980) erarbeitet wurde, muss in diesem 
Zusammenhang genannt werden. Porter (1985: 33) definiert: 

„The value chain disaggregates a firm into its strategically relevant activities in order 
to understand the behavior of costs and the existing and potential sources of differen-
tiation.“

Auf diese Weise gliedert das Konzept einzelne Unternehmen in strategisch rele-
vante Tätigkeitsfelder auf, in denen die Wertschöpfung der jeweiligen Stufen unter-
sucht werden und somit Wettbewerbs- oder Kostenvorteile realisiert werden können. 
Der Ansatz stellt eine Synthese aus der strukturierten Unternehmensanalyse und der 
strategischen Unternehmensführung dar (vgl. Porter 2004: S. 63). Grundlegende 
Feststellungen sind hier zum einen die Aufspaltung in Primäraktivitäten 
(Eingangslogistik, Produktion, Ausgangslogistik, Marketing, Vertrieb und 
Kundenservice) und Unterstützungsaktivitäten (Unternehmensinfrastruktur, 
Personalwirtschaft, Technologie entwicklung und Beschaffung), so dass der Fokus 
von der reinen Betrachtung der physischen Produktion auf andere Bereiche der 
Wertschöpfung, wie z. B. dem Support gelenkt wird. Zum anderen erweitert Porter 
(1985: 48ff.) das Konzept über die Firmenebene hinaus: 

„Linkages exist not only within a firm’s value chain but between a firm’s chain and 
the value chains of suppliers and channels. These linkages, which I term vertical lin-
kages, are similar to the linkages within the value chain - the way supplier or channel 
activities are performed affects the cost or performance of a firm’s activities (and vice 
versa).”

Im Allgemeinen finden diese beiden Feststellungen in modernen 
Wertschöpfungskettenanalysen Beachtung, so dass das Konzept der GVC die 
Vorteile für ein Unternehmen zeigt, den Produktionsprozess in wichtige Segmente 
zu teilen, um nach innovativen Organisation- und Managementpraktiken zu suchen 
und die Produktivität sowie die Gewinne zu steigern (vgl. Gereffi/Korzeniewicz 
1994: 6; Kaplinsky/Morris 2000: 7). Die Arbeiten zu GVC haben wichtige Fort-
schritte in der analytischen und normativen Herangehensweise an das Konzept 
der Wertschöpfungskette gebracht, besonders im Hinblick auf Machtstrukturen 
und Governance. Dabei sind nicht nur die Koordination über Firmengrenzen hin-
weg sowie die Abhängigkeit von wichtigen Akteuren Kernthemen, sondern auch 
wie neue globale Akteure die Entstehung und Veränderung von weltweit verteil-
ten und fragmentiert organisierten Produktions- und Distributionsnetzwerken be-
einflussen (vgl. Gereffi et al. 2001: 82). Leslie/Reimer (1999: 404) stellen in diesem 
Zusammehang fest: „GCC narratives tend to centre upon the global dynamics of produc-
tion/consumption/retailing linkages“. Die Analyse von Arbeitsteilung und Handel zwi-
schen dem Zentrum (Industrieländer) und der Peripherie (Globaler Süden) ist dabei 
ein häufig gewählter Untersuchungsrahmen, der jedoch auch auf regionale oder 
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nationale Sachverhalte heruntergebrochen werden kann, so dass in einer Reihe von 
Studien die internationale Perspektive unberücksichtigt bleibt (vgl. Schamp 2000: 96; 
Sturgeon 2001: 11). Appelbaum/Gereffi (1994: 43) verdeutlichen die Wichtigkeit des 
lokalen Bezugs von Tätigkeiten in der Kette mit folgender Frage: 

„[…] where does the global commodity chain ‘touch down’ geographically, why, and 
with what implications for the extraction and realisation of an economic surplus?”

Für diese häufig vermisste Lokalität von Wertschöpfungskettenanalysen 
ist der Bezug zum Konsum ein wichtiger Ansatzpunkt, dem mehr Bedeutung 
zugemessen werden sollte. Über den Beginn der Wertschöpfungskette beim 
Konsumenten können auch soziale und kulturelle Aspekte in die Untersuchung von 
Produktionszusammenhängen einbezogen werden. Der Bezugspunkt zum Konsum 
eröffnet somit viele neue Perspektiven, da er nicht nur als Ausprägung von poli-
tischen und ökonomischen Rahmenbedingungen gesehen werden kann, sondern 
vielmehr die politischen und ökonomischen Bedingungen beeinflussen kann (vgl. 
Leslie/Reimer 1999: 401ff.).

Ein viel beachtetes betriebswirtschaftliches Analysetool mit Bezug zur Kette 
stellt das 1982 zum ersten Mal in der wissenschaftlichen Debatte erwähnte 
„Supply Chain Management“ dar (vgl. Cooper et al. 1997: 1). Sein Ausgangspunkt 
ist die Weiterentwicklung der klassischen Logistik zu einer strategischen 
Managementaufgabe in Betrieben und Unternehmensnetzwerken (vgl. Pfohl 2000: 
6). 

„Supply Chain Management ist die kooperative Koordination von Material-, 
Informations- und Finanzmittelflüssen in Unternehmensnetzwerken durch Schaffung 
integrativer, funktionsübergreifender Führungs- und Ausführungsprozesse mit 
dem Ziel, Wettbewerbsvorteile beim Endkunden zu realisieren und somit die 
Wirtschaftlichkeit des Gesamtnetzwerks zu erhöhen.“ (Essig et al. 2007: 41) 

Eine Erweiterung dieses Modells ist das Green SCM, das vor allem eine 
Antwort im Hinblick auf den Rückgang von Rohstoffen und der Zunahme an 
Müll und Verschmutzung ist. Im frühen Umweltmanagement haben die einzelnen 
Unternehmensbereiche, wie Entwicklung, Produktion, Absatz, Marketing isoliert 
versucht, einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten und gleichzeitig die Kosten 
zu senken bzw. die Wertschöpfung zu steigern (vgl. Wilkerson 2005: 3f.). Aufgrund 
der ganzheitlichen Sichtweise des SCM wurde auch in den einzelnen Teilbereichen 
erkannt, dass eine bessere Lösung in der Integration ökologischer Gesichtspunkt 
in die gesamten Prozesse von der Entstehung der Inputs bis zum Absatz der 
Endprodukte liegt.

Es kann also nach Srivastava (2007: 54f.) als 

„[…] integrating environmental thinking into supply-chain management, including 
product design, material sourcing and selection, manufacturing processes, delivery of 
the final product to the consumers as well as end-of-life management of the product 
after its useful life”
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definiert werden. Eine Erweiterung dieser Herangehensweise kann noch im 
“Sustainable Supply Chain Management” gesehen werden. Seuring/Müller (2008: 
1545) stellen in diesem Konext fest: 

„Increased globalisation and continued outsourcing in various industries have caused 
industry and organizations to function and compete on a supply chain or interwoven 
demand networks’ level. Simultaneously with increased demands on strong economic 
performance of these supply chains, organizations are now held responsible for the 
environmental and social performance of their suppliers and partners. These pressu-
res are derived from a number of internal and external sources including employees 
and management, socially aware organizations, communities, governments and non-
governmental organizations.” 

Zwar wird auch in diesem erweiterten Umfeld der Fokus häufig auf ökologi-
sche Aspekte der Liefer- und Absatzkette gelegt, aber dennoch wird vermehrt die 
Notwendigkeit einer Erweiterung der Sichtweise auf alle drei Dimensionen der 
Nachhaltigkeit im SCM erkannt. In diesem Ansatz werden zwar die gesamten 
Zulieferbeziehungen mit ihren Material-, Informations- und Finanzmittelflüssen 
auf allen Ebenen im Betrieb und darüber hinaus untersucht, aber vor allem mit der 
Intention, die strategische Position des Unternehmens zu stärken. 

Als Letztes soll noch auf das LCA verwiesen werden, das vor allem die öko-
logischen Auswirkungen und den Ressourcenbedarf von Produkten und 
Dienstleistungen im gesamten Lebenszyklus von der Rohstoffherstellung bis zur 
Wiederverwertung betrachtet. Der Ansatz dient dazu Informationen bereitzustel-
len, die zur Verbesserung der ökologischen Ausrichtung der Produktion beitragen 
können, ohne dass die Möglichkeit besteht, die Umweltprobleme zeitlich und ört-
lich auf einen anderen Teil der Kette zu verlagern oder die Perspektive zu wech-
seln. Hierdurch lässt sich die ökologische Effizienz und Sinnhaftigkeit von verän-
derten Produktions- und Konsumweisen evaluieren (vgl. Finnveden et al. 2009: 1). 
Cederberg/Mattsson (2000: 49ff.) vergleichen z. B. die konventionelle und ökologi-
sche Produktion von Milch auf Betriebsebene. Sie stellen in der Analyse fest, dass 
die ökologische Herstellung zwar den Pestizid und Mineralienüberschuss reduziert, 
aber gleichzeitig mehr Fläche in Anspruch nimmt. Jedoch wird argumentiert, dass 
aufgrund von Biodiversitätskriterien und der ästhetischen Wahrnehmung die grö-
ßere Nutzung von Grasland als positiv zu bewerten ist.

Hier wird erneut deutlich, dass Nachhaltigkeit durch einen Abwägungsprozess 
von ökologischen, sozialen und ökonomischen Auswirkungen anhand von vorde-
finierten Zielsystemen erfolgen sollte. Auch die bereits im vorherigen Kapitel ge-
nannten Beispiele von Schlich/Fleissner (2005) und Höper et al. (2000) sind die-
ser Kategorie zuzuordnen und zeigen, dass das Hinterfragen von Stoffströmen 
ein wichtiger Teil der Entwicklung von Regionalvermarktungsinitiativen sein 
muss, um das genannte Effizienzkriterium nicht außer Acht zu lassen. Coley et al. 
(2009) verdeutlichen, dass teilweise aufgrund von Ergebnissen von Ökobilanzen 
die Herangehensweisen von Regionalvermarktungsinitiativen überdacht werden 
müssen, um den ökologischen Fußabdruck der Instrumente zu reduzieren. Es 
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gibt zudem verschiedene Ansätze, auch soziale und ökonomische Aspekte mit in 
den Untersuchungsrahmen aufzunehmen. So kann die Kombination von ökono-
mischen Input-Output-Analysen mit dem LCA dazu beitragen, die ökologischen 
Auswirkungen der Veränderung von Wertschöpfungsprozessen einer bestimmten 
Branche zu eruieren und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Wertschöpfung zu 
betrachten (vgl. Finnveden et al. 2009: 1ff.). 

Die hier exemplarisch aufgezeigten Ansätze zeigen die vielfältigen konzeptio-
nellen Sichtweisen innerhalb der Kette vom Rohmaterial zum Produkt und darüber 
hinaus. Im Kontext der nachhaltigen Regionalentwicklung samt der dazugehöri-
gen Wirtschaftsförderung können viele der genannten Herangehensweisen auf die 
Analyse von Regionalvermarktungsinitiativen mit ihren beteiligten Betrieben an-
gewendet werden. Zum Beispiel hat das SCM aufgrund der Idee der Optimierung 
von betriebsübergreifenden Prozessen und im Besonderen der Logistik einen 
starken Bezug zu den häufig genannten Einkaufs- und Distributionsproblemen in 
Regionalvermarktungsinitiativen. Damit kann die Zusammenarbeit der beteiligten 
Betriebe sowie die Positionierung der Betriebe am Markt verbessert werden, was 
schlussendlich helfen kann, die regionalökonomischen Effekte zu erhöhen. Genauso 
sollte das LCA als Mittel zur Verbesserung der Nachhaltigkeit von Stoffströmen in 
Regionalvermarktungsinitiativen herangezogen werden, um die Effizienz von be-
stimmten Maßnahmen, wie der Verstärkung von regionalen Wirtschaftskreisläufen 
zu überprüfen und mit den erwarteten sozialen und ökonomischen Auswirkungen 
abzugleichen.

2.5.2 Wertschöpfungskettenanalyse

Abbildung 3 veranschaulicht das Konzept der Wertschöpfungskette. Es kommt  
innerhalb der Wertschöpfungskette zu einer Verknüpfung der Wertschöpfungs-
prozesse und auf jeder Stufe des Prozesses sollte dem Produkt oder der Dienst-
leistung Wert hinzugefügt werden (vgl. Ritsch 2004: 12f.). Wert ist dabei nicht unbe-
dingt nur im monetären Sinn zu verstehen, sondern können im weiteren Sinne auch 
Informationen, Potenziale, Wissen und andere Faktoren, wie z. B. Umwelteffekte 
enthalten (vgl. Agriculture and Food Council of Alberta 2004: 15).

Die verschiedenen Ansätze wie Global Commodity Chain, Global Value Chain 
oder auch Global Production Network haben viel gemein und ein großer Teil der 
Eigenschaften lässt sich für die verschiedenen Ansätze verallgemeinern (vgl. Hess/
Yeung 2006). Die Konzepte versuchen zu erklären, wie globale Produktionsstrukturen 
organisiert und gesteuert werden und wie im Umkehrschluss die regionale 
Entwicklung beeinflusst und aufgewertet werden kann (vgl. Coe et al. 2008: 267). 
In der Anwendung finden diese Ansätze aktuell starken Niederschlag in der politi-
schen Arbeit von wichtigen weltweiten Institutionen zur Verbesserung des interna-
tionalen Handels und der globalen Wirtschaft (vgl. OECD et al. 2014): 

„Any discussion today of international trade and investment policy that fails to ack-
nowledge the centrality of global value chains (GVCs) would be considered outmoded 
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and of questionable relevance. […] Every international agency dealing with economic 
affairs as well as many governments are working on various aspects of GVCs in order 
to understand better their various dimensions.” (Elms/Low 2013: XV) 

Auf der anderen Seite hat die Entwicklungspolitik auch den Wertschöpfungs-
kettenansatz als vielversprechendes Instrument zur Förderung der Regional-
entwicklung durch die Schaffung von Arbeitsplätzen, Einkommen und Wachstum, 
aber auch im Sinne von sozialen und ökologischen Entwicklungspotenzialen für 
sich entdeckt (vgl. Stamm/Drachenfels 2011: VII). Nang‘ole et al. (2011: 2) bezie-
hen insgesamt 32 verschiedene Handbücher und Anleitungen zur Value-Chain-
Analyse in ein Review über Value Chains im Entwicklungspolitikkontext ein, die 
jeweils versuchen das Instrumentarium für die betreffenden Institutionen und be-
teiligten Akteure zu erläutern. Insgesamt ist die politische Diskussion im Bereich 
der Entwicklungspolitik stark von der oben genannten Agenda im Bereich der 
Global Value Chains beeinflusst und hat viele dieser Aspekte integriert (vgl. Stamm/
Drachenfels 2011: 1). Der Fokus liegt jedoch mehr auf der Vermarktungsseite 
wirtschaftlicher Aktivitäten und ist somit auch als ein Konzept der regionalen 
Wirtschaftsförderung zu verstehen (vgl. Rauch 2009: 193). Aufgrund des starken 
Bezugs der hier vorliegenden Untersuchung zur Region und der klaren Ausrichtung 
der Betriebe am regionalen Wirtschaften, ist die globale Sichtweise wenig gewinn-
bringend, weshalb im Folgenden zudem der Ansatz im Sinne der Entwicklungspolitik 
einbezogen wird. Dabei wird die Wertschöpfungskette in den beiden Bereichen 
meist betriebsübergreifend verstanden. 

„The value chain describes the full range of activities which are required to bring a 
product or service from conception, through the different phases of production (in-
volving a combination of physical transformation and the input of various produc-
er services), delivery to final consumers, and final disposal after use.“ (Kaplinsky/
Morris 2000: 4)

Zu diesen einzelnen Wertschöpfungsschritten, die Produkte und Dienstleistungen 
von den Rohstoffen bis zur Entsorgung durchlaufen, sind auch Tätigkeiten wie 
Entwicklung, Design und strategische Ausrichtung für den Erfolg eines solchen 
Prozesses unerlässlich (vgl. Abbildung 3). Häufig können diese Aktivitäten je-
doch keiner bestimmten Stufe zugeordnet werden oder sie treten auf verschie-
denen Ebenen wiederholt auf. Auch das SCM unter Einbezug der Logistik, das 
einen ähnlich ganzheitlichen Ansatz hat, sorgt für einen optimalen Stoffstrom 
zwischen den Stufen aus der Sicht des jeweiligen Unternehmens. Darüber hin-
aus existieren weitere unterstützende Tätigkeiten, die nicht unbedingt dem je-
weiligen Produktionsprozess direkt zugeordnet werden können, aber die wich-
tige Komponenten zur Erreichung des Ziels der Wertschöpfungskette leisten. 
Neben den Stoffströmen und den dadurch ausgelösten monetären Transaktionen 
umfasst die Kette aber auch immaterielle Bestandteile, wie Informationsflüsse, 
Weiterbildung, Werbung und Kontrollen von Umweltauflagen. Die einzelnen Stufen 
des Wertschöpfungsprozesses können auf verschiedene, durch Lieferbeziehungen 
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in Kontakt stehende Unternehmen verteilt sein, wobei auch mehrere Kettenglieder 
innerhalb eines Unternehmens vereint sein können (vertikale Integration)(vgl. 
Rauch 2009: 194).

In der Realität sind Wertschöpfungsketten viel komplexer, als die vertikale und li-
neare Abbildung suggeriert. Zum einen spielt eine größere Anzahl an Verbindungen 
eine Rolle, die sich z. B. von dem, den Prozess auslösenden, Betrieb zu einer Vielzahl 
an Vorleistern aufspaltet. Zum anderen ist eine Wertschöpfungskette vielmehr in 
ein Netz aus weiteren Wertschöpfungsketten eingebunden, die sich auf verschiede-
nen Ebenen kreuzen, vereinen und wieder auseinander gehen. Die Betriebe können 
in mehreren Wertschöpfungsketten gleichzeitig agieren und damit Knotenpunkte 
zwischen verschiedenen Ketten sein. Letztlich besteht häufig das Problem, dass sich 
Wertschöpfungsketten einzelner Produkte bzw. Produktgruppen nie bis zu ihrem 
Ursprung zurückverfolgen lassen (vgl. Ermann 2005: 100; Kaplinsky/Morris 2000: 
4ff.). Die Wertschöpfungskette stellt somit lediglich ein deskriptives Konstrukt dar, 
das maximal als heuristisches Modell für die Erzeugung von Daten gesehen wer-
den kann. Jedoch hat das Modell in den letzten Jahren verschiedene Entwicklungen 
erfahren und wurde um neue Konzepte erweitert, die tiefere Einblicke in wichtige 
Fragen der Wertschöpfungskette eröffnen (vgl. Kaplinsky 2000: 122).

So wurde mehr Fokus darauf gelegt, dass die Firmen der Wertschöpfungsketten 
nicht in einem leeren Raum agieren, sondern vielmehr in ein Marktsystem eingebet-
tet sind. Entsprechend der Ausführungen von Hartwich/Kormawa (2009: 25) kön-
nen in diesem Zusammenhang vier Bereiche unterschieden werden: 

−	 Aktive Akteure der Wertschöpfungskette: Diese Beteiligten stehen im direkten 
Zusammenhang mit den Produkten und Dienstleistungen und werden z. B. durch 
Einkauf, Produktion, Verarbeitung oder Handel in der Wertschöpfungskette tä-
tig. 

−	 Öffentliche und private Servicebereiche: Sie greifen nicht direkt in den 
Wertschöpfungsprozess ein, sondern unterstützen die Abwicklung und 
Organisation der Kette durch Leistungen wie z. B. Zertifizierung, Beratung und 
Kapital. 

−	 Unterstützende Institutionen: Hierunter sind Akteure zu verstehen, die die 
Entwicklung der Wertschöpfungskette aktiv fördern. Es kann z. B. um Maßnahmen 
im Bereich der Fortbildung, des Netzwerkaufbaus, des Informationsaustausches, 
der Vermarktung, Finanzierung oder Beratung gehen.

−	 Umwelt der Wertschöpfungskette: Diese beeinflusst die Entwicklung 
von Wertschöpfungsketten im Hinblick auf Governance, die Aufwertung 
von Strukturen und die damit verbundenen Effekte auf die Akteure. Die 
Wertschöpfungskette ist in eine regionale, nationale und globale Umwelt einge-
bunden, die von den verschiedenen Betrieben und beteiligten Akteuren kaum 
beeinflusst werden kann, die aber in den strategischen Planungsprozess einbe-
zogen werden sollte.

Es wird deutlich, dass die alleinige Darstellung und Analyse von vertika-
len Strukturen zwar ein wichtiger strategischer Aspekt zum Verstehen von 
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Wertschöpfungsketten ist. Aber auch horizontale Aspekte sind bedeutend, um 
Themen wie Einkommensverteilung, Arbeitsplatzkapazitäten oder Umwelt und 
Gesellschaft mit in das Wertschöpfungskettenkonzept einzubeziehen (vgl. Bolwig 
et al. 2010: 185ff.). Gerade Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte werden in vielen 
Wertschöpfungskettenanalysen noch nicht ausreichend betrachtet und bedürfen ei-
ner größeren Gewichtung (vgl. Hartwich/Kormawa 2009: 34). 

Neben den vertikalen und horizontalen Strukturen der Wertschöpfungskette 
sind auch die verschiedenen Ebenen der Transaktionen zu erfassen. Rauch (2009: 
S. 195f.) unterscheidet hinsichtlich der Wertschöpfungsketten vier Dimensionen, 
durch deren Analyse Probleme identifiziert und entsprechende Handlungsoptionen 
abgeleitet werden können:

−	 Die physisch-technische Dimension, die alle materiellen Wertschöpfungsschritte 
hinsichtlich Quantität, Qualität und eingesetzter Technologie erfasst.

−	 Die institutionelle Dimension, die alle Akteure der Wertschöpfungskette erfasst.
−	 Die monetäre Dimension, die die Preise abbildet, zu denen Vor- bzw. Zwischen-

produkte ge- und verkauft werden; somit ist es möglich, die bei den Akteuren 
generierte Wertschöpfung zu erfassen.

−	 Die geographische Dimension, die alle Standorte der einzelnen Wertschöpfungs-
schritte beinhaltet und somit eine Aussage über die räumliche Anordnung er-
möglicht.

Um Wertschöpfungsketten weiterzuentwickeln und damit aufzuwerten, bieten 
sich verschiedene Strategien an. Allgemein ist der Anfangspunkt dieses Prozesses 
eine weitreichende Untersuchung der Rahmenbedingungen und Strukturen z. B. 
durch eine SWOT-Analyse. Anschließend ergeben sich vielfältige Möglichkeiten zur 
Aufwertung der Wertschöpfungsketten die sich in dem folgenden Rahmenkonzept 
widerspiegeln. Das Gerüst ist eine Kombination der verschiedenen Ansätze nach 
Bolwig et al. (2008: 37ff.), Herr (2007: 13ff.), Humphrey/Navas-Alemán (2010: 20ff.) 
und UNIDO (2011: 42ff.):

Produktverbesserung: In diesem Bereich ist es das Ziel, das Produkt selber auf-
zuwerten und hierdurch auch eine Intensivierung der Wertschöpfung zu initiieren:

−	 Produktqualität und -spezifikationen: Aufgrund der Schnelllebigkeit des 
Marktes und dem starken Wettbewerbsdruck ist es notwendig die Produkte stän-
dig an die Nachfrage und neue Qualitätsansprüche anzupassen. Am Ende muss 
das Produkt dem Kunden einen maximalen Nutzen verschaffen. Dafür müssen 
Veränderungen schnell in der Kette weitergegeben werden.

−	 Produktdifferenzierung: Kunden fordern häufig neue Produkte oder 
Anpassungen, so dass es für die Akteure der Wertschöpfungskette notwendig 
ist, eng zusammenzuarbeiten und Informationen weiterzugeben, um schnell 
Veränderungen in der Kette zu adaptieren. In diesem Kontext spielt der ständige 
Innovationsprozess eine wichtige Rolle zur Aufwertung der Produkte und der 
gesamten Kette.
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−	 Verbesserung von Sozial- und Umweltstandards: Die Einhaltung und Erfüllung 
von Standards, Qualitätsmerkmalen und transparenten Verarbeitungsprozessen 
können dabei helfen das Produkt von anderen abzusetzen und gleichzeitig 
Konsumtrends zu erfüllen. Eine gute Rückverfolgung in der Kette erscheint dabei 
in der Literatur zu Global Value Chains genauso wie in der Entwicklungspolitik 
von besonderer Bedeutung.

Prozessverbesserung: Ziel ist es die Zusammenarbeit zwischen den Gliedern zu 
verbessern, um somit den Nutzen des Kunden und damit auch der Wertschöpfung 
zu erhöhen.

−	 Stärkung der schwächsten Verbindung: Die erste Maßnahme setzt an 
der schwächsten Verbindung an, da hiervon die Kapazität und Ent-
wicklungsmöglichkeit der ganzen Kette abhängen kann. Dabei muss der Engpass 
nicht unbedingt bei stofflichen Produkten liegen, sondern kann auch im Kontext 
von mangelndem Wissen oder Erfahrungen zu finden sein, die möglicherweise 
durch Training und Fortbildungsmaßnahmen gelöst werden können, so dass an 
dieser Stelle Maßnahmen des normalen Business Developments gefragt sind.

−	 Systemeffizienz: Der Kunde ist an hoher Qualität bei geringen Preisen interessiert, 
so dass alle Möglichkeiten, Kosten zu reduzieren und gleichzeitig die Effizienz 
der Zusammenarbeit verschiedener Akteure zu steigern, ausgenutzt werden 
müssen. Hierbei ist z. B. die Logistik (Transport, Lagerung, Kommunikation) 
zwischen den einzelnen Gliedern der Kette ein wichtiger strategischer Bereich. 

−	 Verbesserung von Wissens- und Informationsflüssen: Die Weitergabe von 
Informationen und Wissen entlang der Kette ist häufig sehr schlecht ausgeprägt, 
so dass gewissen Akteuren Input fehlt, um die Strukturen an die Anforderungen 
(z. B. spezielle Kundenwünsche) anzupassen. 

Verbesserung der Governancestrukturen in der Wertschöpfungskette: 
Hierunter gehören Bemühungen und Maßnahmen die Akteure im Marktsystem auf 
ein gemeinsames Ziel auszurichten oder auch Akteure davon abzuhalten, sich durch 
opportunistisches Verhalten konträr zu den Entwicklungszielen zu orientieren.

−	 Verbesserung der Beziehungen: Häufig sind die Verbindungen in der 
Wertschöpfungskette komplexer als reine Markttransaktionen, die somit eine in-
tensivere Beziehung zwischen den Kettengliedern bedürfen um etwaige Risiken 
und Verpflichtungen auszugleichen. Hierzu ist es notwendig stabile, langfristige 
und auf Vertrauen basierende Beziehungen aufzubauen und die Werte für ein 
gemeinsames Unternehmertum zu stärken.

−	 Steuerungskapazitäten erhöhen: Ansatzpunkte können hier unterschiedlich 
formal konstituiert sein, verschiedene Akteure betreffen und zeitlich variieren. 
Informelle Herangehensweisen könnten z. B. die Zusammenführung von ver-
schiedenen Akteuren der Kette sein, um die Zusammenarbeit zu verbessern. 
Dahingegen könnten auch neue Institutionen und Akteure eingerichtet werden, 
die die Kette steuern oder (neue bzw. vernachlässigte) Aufgaben übernehmen 
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und damit auf einem sehr hohen formellen Niveau verankert sind. Des Weiteren 
können formale Rahmenkonzepte für die Abwicklung der Kette geschaffen wer-
den. 

−	 Stärkung des Unternehmensumfelds: Aufgrund der Verflechtungen der Wert-
schöpfungskette mit andern Akteuren ist die Aufwertung und Entwicklung 
des engeren und weiteren Unternehmensumfeldes ein wichtiger strategischer 
Faktor, für das Institutionen und Netzwerke hilfreich sein können.

Aufnahme oder Veränderung von Funktionen in die bzw. der Kette: Zur 
Stärkung der gesamten Wertschöpfungskette bzw. zur besseren Verteilung von 
Wertschöpfung können neue Verbindungen und Akteure entwickelt werden, die 
z. B. Alternativen zu Zulieferbetrieben, Herstellern oder Händlern darstellen und 
diese substituieren oder nur unterstützen können.

−	 Eintritt in neue Wertschöpfungskette: Neue erfolgsversprechende Wert-
schöpfungsketten, die einen Markt haben, können erschlossen werden.

−	 Vertikale Verbindungen stärken: Mit Blick auf die Wertschöpfung können die 
vertikalen Strukturen in der Kette gestärkt werden; dazu können Maßnahmen 
von einer engeren Zusammenführung, über die Bindung der Akteure durch 
Absprachen und Verträge, bis zur vertikalen Integration durchgeführt wer-
den. Dadurch kann die Wertschöpfung besser auf die erwünschten Teile 
der Kette fokussiert werden. Das heißt, es ist eine Loslösung von einfachen 
Markttransaktionen, die sich weitgehend über den Preis definieren, zu einer 
gefestigteren Verbindung. Dabei können aber auch umgekehrt Stufen der Kette 
wieder aus dem Prozess ausgelöst werden, wenn dies vorteilhaft für die gesamte 
Kette ist (z. B. Risikoreduktion).

−	 Horizontale Verknüpfungen stärken: Wertschöpfungsprozesse können durch 
die Zusammenführung von Akteuren auf einer Stufe der Wertschöpfungskette 
verbessert werden, um Kosten zu reduzieren, Einnahmen zu erhöhen, Risiken 
zu minimieren oder neue Prozesse zu kreieren. Hierdurch kann z. B. der Einkauf 
vereinfacht, das Marketing gebündelt oder der Transport optimiert werden. 

Schließlich soll noch einmal auf die geographische Dimension verwiesen wer-
den, die eine wichtige Rolle bei der Aufwertung von Wertschöpfungsketten dar-
stellt und für diese Arbeit sowie die Untersuchungsregion Biosphärenreservat 
Rhön im Kapitel 4.3.5 genauer definiert wird. Über die Standorte der beteiligten 
Unternehmen wird der Maßstab des Handlungsraums definiert und gleichzeitig 
lassen sich hierüber die räumlichen Wirkungen von Wertschöpfungsprozessen ab-
leiten. Über die Maximierung der beteiligten Betriebe in einer vorgegebenen Region 
ergeben sich somit direkte Verbindungen zu den Ausführungen zur Schließung 
von regionalen Wirtschaftskreisläufen, die im vorherigen Kapitel erläutert wurden. 
Insgesamt zeigt sich durch dieses Rahmenkonzept eine Vielzahl an Ansatzpunkten 
Wertschöpfungsketten aufzuwerten. Neben den meist ökonomisch ausgerichteten 
Zielen, haben die Maßnahmen häufig multifunktionale Auswirkungen auf den 
verschiedenen Ebenden der Wertschöpfungskette, die mit in die Betrachtung in-
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kludiert werden müssen. Ziel sollte es sein Synergien zwischen wirtschaftlichen, 
ökologischen und sozialen Auswirkungen in der Wertschöpfungskette zu schaf-
fen. Nidumolu et al. (2009: 5) stellen fest, dass es möglich ist, nachhaltiger in der 
Wertschöpfungskette zu arbeiten, dadurch den gesamten Prozess effizienter und 
kostengünstiger zu gestalten und schlussendlich damit das Image des Betriebs zu 
verbessern.

2.5.3 Alternative Food Networks und Short Foot Supply Chains

Weitere Konzepte, die häufig im Zusammenhang mit Wertschöpfungsketten 
in der internationalen Literatur im Bereich der Regionalvermarktung, der 
Lebensmittelerzeugung und der Landwirtschaft genannt werden, sind „Alternative 
Food Networks“ (AFN) und „Short Food Supply Chains“ (SFSC) (vgl. z. B. Allen 
et al. 2003; Hinrichs 2003; Ilbery/Maye 2005a; Ilbery/Kneafsey 1998; Parrott et al. 
2002; Renting et al. 2003; Watts et al. 2005; Winter 2003b). Venn et al. (2006: 256) 
stellen in einem Review zu AFN fest: 

„In recent years the term ‘alternative’ food network has experienced increasing pop-
ularity and has developed into something of an all-encompassing term applied to a 
vast array of emerging food schemes and initiatives that in multiple, and often very 
diverse, ways are seeking to reconfigure producer-consumer relations. Although ubi- 
quitous, the term has served to highlight the growth in food initiatives and renewed 
interest in forging ‘closer’ and more ‘authentic’ links between the supply and demand 
ends of the food supply chain.” (Venn et al. 2006: 256)

Die Menge an Literatur, die sich mit dem Thema beschäftigt, ist groß (vgl. Ilbery/
Maye 2005a: 825), stark fragmentiert und folgt keiner einheitlichen Theorie (vgl. 
Marsden et al. 2000: 426). Aufgrund dieser Vielfalt ist eine eindeutige Definition 
von AFN kaum möglich und die alleinige Gegenüberstellung der konventionellen 
und alternativen Produktion erscheint nicht ausreichend. In einer allgemeinen und 
weitreichenden Definition untersucht das Themenfeld der AFN die 

„[…] emerging food networks of producers, consumers, and other actors that embody 
alternatives to the more standardized industrial mode of food supply. […] AFNs, by 
their nature, employ different social constructions and equations with ecology, locali-
ty, region, quality convention, and consumer cultures.” (Renting et al. 2003: 394)

Wichtige Bestandteile dieses Konzepts sind häufig die Regionalisierung der 
Lebensmittelproduktion, was Winter (2003a: 23ff.) als „defensive localism“ bezeich-
net und wozu z. B. geschützte Ursprungsbezeichnung oder geschützte geographi-
sche Angaben zählen. Zudem sehen verschiedene Autoren7 wie auch Goodman 
(2004: 3) einen Wandel zu mehr Qualität, die in sehr unterschiedlichen Formen 

7  Vergleiche z. B. auch Murdoch et al. (2000), Venn et al. (2006); Winter (2003b)
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realisiert wird. Die Entwicklung dieser Strukturen im Bereich der Landwirtschaft 
und Lebensmittelproduktion sind eingebettet in einen allgemeinen Wandel länd-
licher Wirtschaftssysteme, in denen Konzepte wie „Postproduktivismus“ (vgl. 
Ilbery/Kneafsey 1998) und „Embeddedness“ (vgl. Winter 2003a) sowie neue 
Absatzmärkte an Bedeutung gewinnen (vgl. Niles/Roff 2008: 1ff.). Winter (2003b: 
507) sieht in diesem Zusammenhang auch einen Wandel von einem relativ homo-
genen Markt für landwirtschaftliche Produkte zu einem weitgehend diversifizier-
ten und stark segmentierten Austausch. Marktnischen im Kontext mit einer neuen 
Ausrichtung und Organisation der Nahrungsmittelproduktion könnten, so die all-
gemeine Auffassung, einen Ausweg aus der durch Marktliberalisierung und pro-
duktionstechnologische Entwicklungen entstehenden Gefährdung der ländlichen 
Produktionssysteme bieten (vgl. Ilbery/Kneafsey 1999: 2207ff.).

Auf Seite der Produzenten kann die Entstehung neuer Wertschöpfungsketten 
somit als Folge des zunehmenden Drucks auf das Einkommen der Landwirte und 
die ländliche Wirtschaft im Allgemeinen gesehen werden (vgl. Renting et al. 2003: 
397; van der Ploeg et al. 2000: 395). Das Aufkommen der alternativen Netzwerke 
wird durch die Tatsache begünstigt, dass für viele Landwirte die Massenproduktion 
im Lebensmittelbereich nicht mehr genügend Einkommen garantiert. Mittels die-
ser Instrumente soll wieder mehr Wertschöpfung generiert, indem herkömmliche 
Lebensmittelketten räumlich und zeitlich gekürzt werden (vgl. Renting et al. 2003: 
396ff.). 

Auf der Konsumentenseite stellt die geänderte Wahrnehmung in Bezug auf 
Lebensmittel und Landwirtschaft eine wichtige Ursache dar. Dies ist zurückzuführen 
auf ein generell größeres Interesse an Ökologie, Gesundheit sowie Tierschutz. Es er-
möglicht das Entstehen potentieller Märkte für Lebensmittel, die sich von herkömm-
lichen Qualitätsstandards durch neue -merkmale unterscheiden. Immer wieder 
auftretende Lebensmittelskandale sowie gentechnisch beeinflusste Nahrungsmittel 
schlagen sich auf Konsumentenseite in einer negativen Wahrnehmung moderner 
landwirtschaftlicher Produktions- und Verarbeitungsmethoden nieder und begüns-
tigen das Ausweichen auf alternative Nahrungsmittel mit neuen Qualitätsstandards, 
einer größeren Natürlichkeit oder geringeren ökologischen Auswirkungen (vgl. 
Murdoch et al. 2000: 107ff.). Das mittlerweile etablierte System der industriellen 
Kontrolle der Lebensmittelqualität ist nicht mehr für alle Konsumentengruppen aus-
reichend. Ein wichtiger Punkt im Hinblick auf künftige Entwicklungen im Bereich 
der Nahrungsmittelmärkte wird der Vertrauensgewinn der Konsumenten sein, so-
wie das Entwickeln der dafür nötigen institutionellen Qualitätssicherungsstandards. 
Dabei muss berücksichtigt werden, dass Nahrungsmittel immer mehr mit verschie-
denen Lebensstilen verflochten sind, so dass oft sehr unterschiedliche Bilder und 
Erwartungen an Lebensmittelprodukte geknüpft werden (vgl. Renting et al. 2003: 
395ff.). 

Über den Begriff der AFNs hinaus, wird auch das Konzept der „Short Food 
Supply Chains“ (SFSC) in diesem Kontext häufig diskutiert. Die zwei Konzepte 
werden in vielerlei Hinsicht austauschbar verwendet und sind nicht klar vonein-
ander abzugrenzen. Das SFSC-Konzept ist jedoch spezifischer und befasst sich eher 
mit den Verbindungen der verschiedenen Akteure, die den gesamten Bereich von 
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der Herstellung bis zum Konsum abdecken (vgl. Renting et al. 2003: 394). SFSCs 
können einen wichtigen Beitrag leisten, um Landwirtschaft und Gesellschaft bzw. 
Produzenten und Konsumenten wieder stärker zu verbinden. Es ist eine wichtige 
Eigenschaft der SFSC 

„[…] to resocialise or respatialise food, thereby allowing the consumer to make new 
value judgments about the relative desirability of foods on the basis of their own 
knowledge, experience, or perceived imagery.” (Renting et al. 2003: 398)

Lebensmittel werden somit über den Ort der Produktion definiert und dienen 
dazu, ein Image der Region als Ursprung für Qualität zu entwickeln. Dabei wer-
den auch Verbindungen zwischen Landwirtschaft und historisch gewachsener 
Kulturlandschaft bzw. lokalen Ressourcen generiert. Watts et al. (2005: 31) stellen 
klar, dass diese Form der Ketten eigentlich nichts Neues ist, sondern die Vorgänger der 
konventionellen und internationalen Lebensmittelketten sind, die diese jedoch nicht 
komplett ersetzen konnten und heute erneut wieder an Bedeutung gewinnen. Die 
SFSC, die auch mit dem Begriff der regionalen Produkte (local food) in Verbindung 
gebracht werden können, lassen sich sehr vereinfacht in zwei Formen unterschei-
den. Zum einen gibt es solche Produktketten, die über eine geographisch abgegrenz-
te Region definiert werden und die von der Herstellung über die Verwertung bis 
zum Konsum innerhalb der Region verbleiben sollen und damit einen geschlos-
senen Wirtschaftskreislauf generieren. Zum anderen gibt es solche Produkte, die 
den Herstellungsort als einen Zusatznutzen für die Vermarktung im Export sehen. 
Sie stehen im Zusammenhang mit Auszeichnungen und Zertifizierungen, wie z. B. 
geschützte Ursprungsbezeichnungen oder geschützte geographische Angaben, die 
zwar auch aus einer geographisch abgegrenzten Region kommen, aber nicht unbe-
dingt dort gekauft und konsumiert werden. (vgl. Morris/Buller 2003: 559f.).

Marsden et al. (2000: S. 426f.) schlagen zusätzlich eine weitere Dimensionen 
vor und erweitern somit Erstere. Zum einen wird die organisatorische und geogra-
phische Einbindung in SFSCs herangezogen, die vor allem die Distanz zwischen 
Produzent und Konsument widerspiegelt, wobei nicht nur die geographische, son-
dern auch die organisatorische Distanz einbezogen wird, so dass zwischen drei 
Kategorien unterschieden wird:

−	 Face-to-face-Kontakte
−	 „Spatial proximity“ (Erweiterte Supply Chain)
−	 „Spatially extended“ (Ausgedehnte Supply Chain)

Die zweite Dimension wird durch verschiedene Qualitätskriterien und -konven-
tionen definiert. Einen Überblick über eine mögliche Einteilung der verschiedenen 
Vermarktungsinitiativen bietet Abbildung 4. Es ist zu beachten, dass Unternehmen 
oft in mehreren Wertschöpfungsketten agieren und sich nicht nur auf eine 
Wertschöpfungskette beschränken lassen (vgl. Sylvander/Kristensen 2004: VI). 
Ilbery/Maye (2005b: 341f.) weisen darauf hin, dass i. d. R. wirtschaftliche Zwänge 
bestehen, weshalb die Akteure zudem oft auch in herkömmliche, längere Ketten 
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eingebunden sind. Des Weiteren sollte klar sein, dass die Grenze zwischen konven-
tionellen und alternativen Wertschöpfungsketten unscharf ist und dass die meisten 
Akteure in mehreren Kategorien gleichzeitig aktiv sind.

Als erste Interaktionsform gelten die Face-to-Face-Kontakte, bei der Produ-
zent und Konsument direkt interagieren, z. B. bei Verkauf im Hofladen, auf 
Bauernmärkten oder Lieferungen von Biokisten. Erweiterte Wertschöpfungsketten 
gehen über die direkte Interaktion hinaus, längere räumliche und zeitliche 
Distanzen erfordern die Entwicklung komplexerer institutioneller Arrangements. 
Hierunter fallen z. B. der Austausch von Produkten zwischen einzelnen Hofläden 
bzw. Direktvermarktern, die Vermarktung verschiedener Produkte unter einem re-
gionalen Qualitätskennzeichen oder die Verwendung von bestimmten Produkten 
in der zertifizierten Gastronomie. Die Netzwerke sind gekennzeichnet durch räum-
liche Nähe, die Produkte werden in der Produktionsregion verkauft, wobei die 
Konsumenten auf die Regionalität des Produktes aufmerksam gemacht werden. 
Hier spielen oft Zwischenhändler eine Rolle (Regionalläden, Restaurants), wobei 
es dann an diesen liegt, die Produktauthentizität zu garantieren. Insgesamt spielt 
die Vermarktung der Produkte eine wichtige Rolle, die genutzt werden muss, um 
die Produkte mit ihren Eigenschaften bei den richtigen Akteuren zu platzieren (vgl. 
Miele 2001: 39).

Die dritte Kategorie stellen ausgedehnte Wertschöpfungsketten dar. Hier wer-
den die Produkte über die Grenzen der Ursprungsregion vermarktet. In der Regel  
reicht dies bis zu nationalen Märkten, in selteneren Fällen werden die Produkte welt-
weit vermarktet (z. B. Serrano-Schinken, Parmigiano Reggiano-Käse) (vgl. Roest 

Quelle: Eigene Darstellung verändert nach MARSDEN et al. (2000: 427)

Abb. 4: Typologie von Alternative Food Networks und Short Food Supply Chains
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2000: 3). Dabei handelt es sich dennoch um eine SFSC, da das Produkt mit einer 
wertsteigernden Information (z. B. Aufdruck auf Verpackung) den Konsumenten er-
reicht. Somit wird es dem Kunden ermöglicht, eine Verbindung zum Ursprungsort 
des Produktes, den Produzenten und deren Produktionsmethoden herzustellen. 
Wird diese Information vom Konsumenten als wertsteigernd empfunden, kann das 
Produkt im Gegensatz zu regulären Produkten einen höheren Preis erzielen (vgl. 
Renting et al. 2003: 399f.). 

Die zweite Dimension der SFSCs beinhaltet spezifische Qualitätskriterien und 
Konventionen. Mehr oder minder alle SFSCs arbeiten nach dem Prinzip, je diffe-
renzierter ein Produkt ist, desto knapper wird es auf dem Markt (vgl. Marsden 
et al. 2000: 425). Die Qualitätsdefinitionen der Produkte müssen gezielt an den 
Konsumenten vermittelt werden, um ihn so dazu zu bewegen, höhere Preise zu be-
zahlen. Die Herkunftsbezeichnung oder Angaben zum Herstellungsprozess (tradi-
tionelles Handwerk, Hofproduktion etc.) sind wichtige Parameter, die die Qualität 
des Produktes definieren und von denen oft behauptet wird, dass sie in unterschied-
lichem Geschmack, Aussehen etc. resultieren können. Die Produktionsmethoden 
zeichnen sich z. B. durch nachhaltige, umweltverträgliche Prozesse aus. Hierzu 
zählen neben dem ökologischen/biologischen Anbau auch der Gesundheit zuträgli-
che oder gentechnikfreie Produkte. Zudem gibt eine ganze Reihe an „natürlichen“ 
Produkten, die teilweise romantische Bilder traditioneller Landwirtschaft für sich 
beanspruchen und sich dadurch auf den Trend zu einer stärkeren Wertschätzung 
der multifunktionalen Landwirtschaft stützen. Oft ist eine klare Trennung der 
Qualitätsdefinitionen nicht möglich. Das basiert z. T. auf Assoziationen, die unter den 
Konsumenten verbreitet sind, aber auch Mischformen, die durch die Produzenten 
generiert werden (vgl. Renting et al. 2003: 401f.) 

Die Dachmarke Rhön als Untersuchungsobjekt dieses Forschungsprojekts kann 
in diesem Schaubild als eine erweitere Wertschöpfungskette eingeordnet wer-
den (vgl. Abbildung 4). Die Dachmarke Rhön stellt ein komplexes institutionelles 
Netzwerk dar, das Produzenten und Anbietern von Lebensmitteln, Produkten und 
Dienstleistungen die Chance gibt, sich über die Verwendung von Gütesiegeln vom 
herkömmlichen Markt abzusetzen. In Bezug auf die Produktionscharakteristika 
werden alle drei vorgestellten Alternativen belegt. So spielt der Ort der Produktion 
eine wichtige Rolle, der Herstellungsprozess ist reglementiert und die Ökologie 
wird über nachhaltige Produktionsweisen und das regionale Biogütesiegel erfüllt.

Watts et al. (2005: 32) argumentieren, dass SFSC vier Dimensionen haben, in 
denen sie sich von konventionellen Herstellungsketten absetzen:

−	 SFSC stellen eine räumliche Alternative dar, da sie eine Verkürzung der 
Wertschöpfungsketten im Vergleich zur anonymen, herkömmlichen Produktion 
darstellen. Sie können z. B. durch Regionalmärkte, Direktvermarktung 
und Lebensmittelkisten die Transportdistanz von Waren zwischen ihrem 
Herstellungs- und Verkaufsort reduzieren. Produzenten und Konsumenten 
rücken dadurch in der Wertschöpfungskette räumlich näher zusammen (vgl. 
Renting et al. 2003: 398).
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−	 SFSC können in sozialer Hinsicht einen Unterschied zu normalen Lebens-
mittelketten darstellen, da die Beziehung zwischen Produzenten und Konsu-
menten neu gestaltet wird. Die Möglichkeiten, Produkte im näheren Umfeld oder 
von den Herstellern selber zu kaufen, bieten die Chance mehr Informationen zwi-
schen den Akteuren auszutauschen und somit die Zurückverfolgbarkeit zu stei-
gern. Untersuchungen in England legen in diesem Zusammenhang dar, dass ein 
großes Maß an Vertrauen bei den Konsumenten gegenüber regionalen Produkten 
vorliegt. Die direkte Einbindung in die Kette hilft dabei das Vertrauensverhältnis 
und ein Gefühl der Gemeinschaft zu stärken (vgl. La Trobe 2001: 182; Morris/
Buller 2003: 560ff.). Dabei ist die Regelung bzw. die Übereinkunft hinsicht-
lich Angebot und Nachfrage über bestimmte Produktionscodes (regional, bio-
logisch, handwerklich etc.) von besonderer Bedeutung, da diese oft zu neuen 
Marktstrukturen führen. Um dahingehend ein tieferes Verständnis zu erlan-
gen, muss über eine bloße Analyse von Produktionsströmen hinausgegan-
gen werden und die Beziehung zwischen Produzent und Kunde innerhalb 
der Wertschöpfungskette sowie die Rolle der Beziehung im Hinblick auf die 
Generierung von Wert und Bedeutung genauer betrachtet werden (vgl. Renting 
et al. 2003: 399).

−	 SFSC können auch aus ökonomischer Sicht Alternativen bieten, indem ein grö-
ßerer Teil der Wertschöpfung im regionalen Kontext wirksam wird, als bei einer 
Einbindung in herkömmliche, industrielle Nahrungsmittelketten (vgl. Marsden 
et al. 2000: S. 424f.). Watts et al. (2005: 35) fordern dennoch mehr Forschung im 
Bereich der wirtschaftlichen Auswirkungen von AFN, um die Zusammenhänge 
innerhalb der Netzwerke zu verstehen und Regionalentwicklungspolitik besser 
zu steuern. 

„While the idea of local foods is clearly capturing the imagination of a wide range 
of actors, much of the activity surrounding the issue exists at the level of advocacy, 
rather than in relation to detailed empirical research into the extent and impact of local 
food initiatives or analysis of this evidence and the development of critique.” (Morris/
Buller 2003: 560). 

   Sie stellen auch fest, dass alternative Wertschöpfungsketten vor allem in den 
Zwischenräumen der konventionellen Produktion existieren und gerade öko-
nomische Beweggründe zur Partizipation anregen. Höhere Preise, die in diesen 
Märkten zu erreichen sind, sind ein wichtiger Anreiz für die Akteure an den 
alternativen Herstellungsprozessen teilzunehmen. Es muss jedoch auch her-
ausgestellt werden, dass es in diesem Umfeld unterschiedliche Modelle und 
Vorstellungen gibt sein Lebensunterhalt zu verdienen. Lee (2000: 138) argumen-
tieren in diesem Zusammenhang, dass es Räume innerhalb des Marktes gibt, 
die eine alternative Beteiligung ermöglichen, aber die nicht ausschließlich auf 
kapitalistischen Normen des gewöhnlichen Marktes basieren. Studien belegen, 
dass kleine Betriebe, die im Markt für regionale Produkte partizipieren, teil-
weise von Menschen geführt werden, deren Wertvorstellungen über das reine 
Geldverdienen hinausgehen und auch soziale und ökologische Aspekte in ihr 
ökonomisches Handeln einbeziehen.
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−	 Watts et al. (2005) stellen zwar fest, dass diese Punkte auf nur wenigen empi-
rischen Befunden basieren, jedoch können diese Produktionsformen zu einer 
Erweiterung des Warenangebots und damit einer Diversifizierung des Marktes 
führen.

Doch auch über die genannten vier Punkte hinaus bieten AFNs und SFSCs noch 
weitere Elemente, die in die Betrachtung aufgenommen werden müssen, wie z. B. 
der Naturschutz, die Kulturlandschaftspflege, die Erhaltung von Wissen, die Pflege 
von Traditionen, das Zusammengehörigkeitsgefühl oder der Tourismus.

Neue wirtschaftliche Aktivitäten und die Erschließung von neuen Absatz- 
potenzialen durch neue institutionelle Arrangements der Akteure der Landwirt-
schaft und der Lebensmittelproduktion führen zu einer Neuausrichtung von Her-
stellungsprozessen und der damit verbundenen Ressourcenverwendung. Dieser 
Anpassungsprozess vollzieht sich in verschiedenen Dimensionen, hat multifunk-
tionale Zusammenhänge und ist von einer hohen Interaktion der Akteure geprägt. 
So wirken die neuen Aktivitäten z. B. auf Ebene der Vorleister, der Produzenten, 
der anderen beteiligten Akteure samt den jeweiligen Familien, der Region, der Ge-
sellschaft und der Ökologie. Diese vielschichtigen Auswirkungen machen deutlich, 
dass eine klare Trennung der verschiedenen Funktionen wie u. a. Leben, Produkti-
on, Freizeit und Naturschutz nicht sinnvoll ist (vgl. Knickel/Renting 2000: 522) und 
stattdessen im Sinne einer integrativen Herangehensweise versucht werden sollte, 
das neue Aushandeln der Nutzung von Ressourcen nachhaltig zu beeinflussen. So-
mit haben AFNs oder SFSCs große Überschneidungen mit den Grundgedanken der 
Biosphärenreservate und dem Ziel der nachhaltigen Entwicklung, da diese Initiati-
ven als proaktive, marktbasierte Instrumente gesehen werden können, welche die 
Ressourcenverwendung verändern und gleichzeitig die Region strukturell formen 
(vgl. Buller/Morris 2004: 1065ff.). Des Weiteren hat dieses Konzept einen deutlichen 
Bezug zum europäischen Modell der multifunktionalen Landwirtschaft. So kön-
nen Rohstoffe und Lebensmittel produziert, Kulturlandschaft gestaltet, vielfältige 
natürliche Lebensräume erhalten und die ländliche Gesellschaft gestärkt werden 
(vgl. Ilbery/Maye 2007: 507ff.; van Huylenbroeck/Durand 2003). Doch es ist durch 
die Expansion der erneuerbaren Energien und in dessen Folge den kontinuierlich 
zunehmenden Anbau nachwachsender Rohstoffe quasi als Monokulturen (Vermai-
sung) stark unter Druck geraten, mit den entsprechenden Auswirkungen für die 
Kulturlandschaft und der Wertschöpfung im Raum (vgl. Megerle 2013: 161).

2.6 Regionalvermarktung als Instrument einer 
 nachhaltigen Regionalentwicklung

Mit dem vielzitierten Aufstieg der Regionen im Kontext der Entgrenzung und welt-
weiten Integration der Güter- und Faktormärkte sowie gleichzeitiger Regionalisie-
rung spezialisierter Produktionscluster (vgl. Blotevogel 2000: 491ff.), ist es zu einer 
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beinahe inflationären Verwendung von Kompositionen gekommen, die den Begriff 
„regional“ enthalten. Auch in dem in dieser Arbeit vorgestellten Forschungszusam-
menhang herrscht eine Flut an ähnlich lautenden Begriffen wie Regionalmarketing, 
Regionalvermarktung, Regionalmarke usw., die teilweise synonym und teilweise 
unterschiedlich verwendet werden. Schon alleine über den Begriff Regionalmarke-
ting schreibt Meyer (1999: 17): „So häufig wie über Regionalmarketing geschrieben und 
diskutiert wird, so unterschiedlich ist auch dessen Verständnis in Praxis und Literatur.“ 
Der Versuch, den Begriff aus Gründen der Verständlichkeit und Abgrenzbarkeit als 
Regionenmarketing zu bezeichnen (vgl. Kirchgeorg 2013: 590; Spiess 1998: 3), hat 
sich gegen den häufiger verwendeten Begriff Regionalmarketing nicht durchgesetzt. 

„Regionalmarketing ist ein marktorientiertes Steuerungskonzept zur Entwicklung 
von Regionen. Es hat die Gestaltung der Beziehungen zwischen Regionen und ihren 
Marktpartnern zum Gegenstand.“ (Manschwetus 1995: 39).

Die Definition ist in dieser Form konform mit dem vorherrschenden Begriffsver-
ständnis von Marketing im betriebswirtschaftlichen Bereich. In diesem Sinne zielt 
das Regionalmarketing darauf ab, die Nachfrageanforderungen und -bedürfnisse 
mittels des Marketinginstrumentariums in Erfahrung zu bringen und das regionale 
Angebot an Leistungen entsprechend zu verbessern und gegenüber den tatsächli-
chen und potenziellen Akteuren zu vermarkten. Das Marketinginstrument hat eine 
interne und externe Zielorientierung. Die nach innen gerichteten Ziele gelten den 
Bürgern der Region, damit diese eine Bindung mit dem Raum und den einzelnen 
Leistungen, Produkten und Eigenschaften aufbauen. Nach außen wird durch das 
Instrumentarium das Image und die Attraktivität der Region, samt ihrer Leistungen, 
Produkte und Eigenschaften gefördert. Dabei werden eine bessere Positionierung 
gegenüber Wettbewerbern, eine Steigerung der Kundenzufriedenheit und eine Ver-
besserung der Leistungsfähigkeit von ausgewählten Branchen sowie die effizientere 
Nutzung von regionalen Ressourcen angestrebt. Zielgruppen sind die Öffentlich-
keit, meinungsbildende Multiplikatoren, potenzielle Investoren, Touristen, Arbeits-
kräfte und z. B. Familien (vgl. Greib 2012: 56; Meyer 1999: 35f.; Schade 1997: 8f.). 

Eine Marke kann bei der Profilierung von Regionen eine wichtige Identifika-
tions- und Orientierungsfunktion erfüllen und den visuellen Kristallisationskern 
des Leistungsspektrums einer Region bilden. Diese Marken umfassen das gesamte 
Leistungsbündel (Infrastruktur, Wirtschaft, Kultur- und Bildungsangebote, Einwoh-
ner und andere) einer Region. Damit erlangen die Marken im Regionalmarketing 
immer den Charakter von Dachmarken, die ein komplexes Leistungsbündel einer 
Region repräsentieren (vgl. Kirchgeorg 2013: 590). Es wird deutlich, dass Regio-
nalmarketing eine sehr weitgefasstes und vielfältiges Themenfeld ist, dass z. B. das 
Kommunale Marketing, Stadtmarketing, Standortmarketing, die Wirtschafts- und 
Tourismusförderung beinhalten kann und gleichzeitig versucht die Qualität der 
Umwelt, des kulturellen Umfelds sowie des Wohnumfelds zu steigern. Zudem kann 
aber auch die Regionalvermarktung als eigenes Betätigungsfeld hinzukommen (vgl. 
Greib 2012: 12; Meyer 1999: 18f.), worunter Friedrich (2001: 18) die 
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„Erzeugung, Verarbeitung (wenn möglich) sowie Vermarktung von Lebensmitteln mit 
eindeutiger regionaler Herkunftsidentität, innerhalb eben dieser definierten Region 
(„Aus der Region − für die Region“)“

definiert. Dieser Ansatz lässt sich allerdings noch auf die gesamten Produkte ei-
ner Region erweitern, so dass nicht nur landwirtschaftliche Produkte und Lebens-
mittel vermarktet werden, sondern auch Produkte der Forstwirtschaft mit der dazu-
gehörigen Holzverarbeitung, der Produktion von Geschenkartikeln und Andenken 
für den Tourismus, von Dienstleistungen und anderen Bereichen, bei denen der Be-
zug zur Region als Zusatznutzen vermarktet werden kann (vgl. Kirchgeorg 2013: 
592). Die Regionalvermarktung kann in einem Regionalmarketing integriert sein, 
aber dies ist keine notwendige Voraussetzung. Sie kann auch als eigenständige regi-
onale Initiative konstituiert sein, die auf dem Engagement von regionalen Akteuren 
basiert, ohne dabei eine Verankerung in den administrativen und institutionellen 
Strukturen der Region zu haben. Der Bundesverband der Regionalbewegung e.V. 
(2008) sieht dies als eine Form der partizipativen Beteiligung der Bevölkerung an 
den Zielen der nachhaltigen Entwicklung. So sind Regionalvermarktungsinitiativen 
folgendermaßen zu verstehen: 

„Regionale Netzwerke von Erzeugern, Verarbeitern, Handwerkern, Händlern und 
Verbrauchern bilden strategische Allianzen und generieren regionale Wertschöpfung 
innerhalb regionaler Wirtschaftskreisläufe zum gegenseitigen Nutzen aller Beteilig-
ten. Ideelle und wirtschaftliche Gruppierungen arbeiten in der Allianz eng zusammen 
mit dem Ziel, die Öffentlichkeit für die Unterstützung einer nachhaltigen Regional-
entwicklung zu gewinnen. Die ideellen Gruppierungen sind Ausdruck eines bürger-
schaftlichen Engagements im Sinne des Zieles zur Erhaltung der Lebensgrundlagen in 
der jeweiligen Region.“ (Bundesverband der Regionalbewegung e.V. 2008)

Es gibt seit den 1990er Jahren eine Vielzahl an Regionalvermarktungsinitiativen 
auf dem europäischen Markt und die zahlenmäßige Entwicklung scheint noch nicht 
abgeschlossen (vgl. Barham 2003: 137; Ilbery/Maye 2007: 508; Sylvander/Kristen-
sen 2004: III). Ermann (2009: 265), Dettmer (2006: 43) und Heer/Mann (2010: 285) 
stellen diesen Trend auch in Deutschland fest. Der Bundesverband der Regionalbe-
wegung e.V. (2014a) geht davon aus, dass es nach einer groben Schätzung ca. 500 Re-
gionalinitiativen gibt, wobei keine genauen Erhebungen existieren, die Zahlen stark 
schwanken und die Initiativen unterschiedlich aufgestellt sind. Karte 1 verdeutlicht 
die Vielfalt an Regionalvermarktungsinitiativen, die Mitglied in diesem Netzwerk 
sind. Dabei wird z. B. zwischen Regionalvermarktungsinitiativen, die Produkte und 
Dienstleitungen anbieten und der Vermarktung von gastronomischen Leistungen 
unterschieden (vgl. Bundesverband der Regionalbewegung e.V. 2014a). Eine klare 
Zuordnung der jeweiligen Initiativen zu einem Biosphärenreservat ist lediglich bei 
Marken mit einem klaren bildlichen oder textlichen Hinweis auf das Schutzgebiet 
möglich. Die vielen institutionellen und rechtlichen Arrangements der Vermark-
tungsorganisationen sind regional sehr spezifisch und weisen sehr unterschiedli-
che Verbindungen zu den Biosphärenreservaten auf. Die Beziehung der Dachmarke 
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Karte 1:  Ausgewählte Regionalvermarktungsinitiativen in Deutschland
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Rhön zum Biosphärenreservat Rhön, wie auch in Kapitel 4.3.4 erläutert wird, kann 
als sehr stark bezeichnet werden. Jedoch in anderen Fällen, wie z. B. auf Rügen fällt 
diese deutlich schwächer aus. Die Marke „Rügen Produkte“ ist ein eingetragener 
Verein, in welchem das Biosphärenreservat lediglich als assoziiertes Mitglied invol-
viert ist. Andere Regionalmarken, die direkt im Bezug zu einem Biosphärenreser-
vat stehen, sind teilweise kein Mitglied im Bundesverband, wie z. B. bei der Mar-
ke „Oberlausitzer BioKarpfen“. An diesem Ansatzpunkt herrscht noch ein großer 
Bedarf an empirischer Forschung, um die Zusammenhänge zwischen den Marken 
und den Biosphärenreservaten darzustellen und die verschiedenen Wirkungen zu 
evaluieren.

Die Regionalvermarktung verwendet zu Marketingzwecken vor allem Wort-Bild-
Marken, wie die vielen Labels in der Karte 1 zeigen. Sie decken ein breites Spektrum 
ab, das auf einer Vielzahl an Faktoren basiert, wie z. B. den regionalen Rahmenbe-
dingungen, den Produkten und Dienstleistungen, den Zielen und den finanziellen 
Mitteln (vgl. Ermann 2009: 265). Sollen die regionalen Produkte und Dienstleitun-
gen nicht nur vom Erzeuger selber (Direktvermarktung) vermarktet werden, so sind 
Kennzeichnungssysteme notwendig, um mit den Kunden zu kommunizieren und 
sich von anderen Produkten und Dienstleistungen abzuheben (vgl. Dettmer 2006: 
44). In der häufigsten Form handelt es sich bei den Markenprogrammen um eine 
Kombination von Qualitäts- und Herkunftszeichen. Der Zweck der Gütezeichen ist 
es vor allem die Qualität der Produkte und Dienstleistungen zu garantieren. Die 
Herkunftszeichen geben Auskunft über die geographische Herkunft und stellen 
eine direkte Verbindung zwischen den Werten der Region und den Produkten her 
(vgl. Blümlein et al. 2001: 15; Schmitz 2000b: 47ff.). Ermann (2008: 265) verdeut-
licht, dass das Warenangebot der Regionalvermarktung stark in ihrer Definition von 
Herkunft und Herstellungsweise voneinander differiert. Die Bewertung dieser Ka-
tegorien obliegt ganz der Markenstrategie der Initiative und deren Verständnis von 
Regionalität. So können konventionelle Produkte aus der Region verkauft werden, 
aber auch Premiumprodukte, die gleich mehrere Kategorien wie Herkunft, Herstel-
lungsweise, Spezialität und Tradition erfüllen. Regionalmarken sind hierzu häufig 
als Dachmarken konzipiert, um verschiedene Produkte, die aus unterschiedlichen 
Branchen stammen können, gemeinsam zu vermarkten (vgl. Kirchgeorg 2013: 592).

Die Regionalvermarktung lässt sich auch als eine Erweiterung des Ansatzes der 
AFNs sehen und sich, ähnlich wie diese, über die zwei bereits genannten Kategorien 
der Distanz zwischen den Produzenten und Konsumenten sowie den Herstellungs-
charakteristika gliedern. Im Gegensatz zur ausgedehnten Wertschöpfungskette, also 
z. B. den Herkunftsbezeichnungen oder Fairtrade-Labels, zielt die Regionalvermark-
tung jedoch vorwiegend auf die Zusammenführung von Herstellung, Absatz und 
Verwertung in der Region, wobei idealer Weise ein Verdichtungsraum als erweiter-
ter Absatzmarkt in direkter Nachbarschaft liegt. Die Ziele der Regionalvermarktung 
lassen sich entsprechend der drei Dimension der Nachhaltigkeit in ökologische, öko-
nomische und soziale Faktoren aufteilen, die jedoch erhebliche Überschneidungen 
mit den bereits genannten Zielen der Schließung regionaler Wirtschaftskreisläufe 
haben und sich in der Literatur aufgrund der thematischen Zusammengehörigkeit 
der beiden Themenbereiche keine klare Unterscheidung ergibt. Die Ziele werden je-
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doch nicht von allen Regionalvermarktungsinitiativen gleichermaßen verfolgt (vgl. 
Ilbery/Maye 2005b: 333; Kullmann 2004a: 109ff.; Orlich 2006: 13f.; Sims 2009: 321):

Ökologische Ziele:
−	 Erhaltung und Pflege der kleinbäuerlichen Natur- und Kulturlandschaft 
−	 Förderung ökologisch-angepasster Wirtschaftssysteme 
−	 Schließung regionaler Stoffkreisläufe 
−	 Ressourcenschonung durch effiziente Nutzung von vorhandenen Potenzialen 

und der Reduzierung von Verkehrsbelastungen und -emissionen
−	 Herstellung von unbelasteten Lebensmitteln, Produkten und Dienstleistungen

Ökonomische Ziele:
−	 Steigerung des Marktpreises für Produkte
−	 Stärkung der Wettbewerbssituation der regionalen Betriebe
−	 Schließung regionaler Wirtschaftskreisläufe
−	 Erhöhung regionaler Wertschöpfung
−	 Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen in ländlichen Räumen 
−	 Erhaltung einer vielfältigen Wirtschaftsstruktur
−	 Förderung des Tourismus 

Soziale Ziele:
−	 Faire und gemeinschaftliche Produktion von Waren und Dienstleistungen
−	 Gute Arbeitsbedingungen
−	 Sozial integrative Bedingungen
−	 Förderung und Verbesserung des Wissens über nachhaltige Produkte
−	 Verbesserung der Lebensqualität und Kultur im ländlichen Raum 
−	 Verbesserung des Verbraucherschutzes und transparentere Produktionsstruktu-

ren
−	 Förderung der regionalen Identität

Ob die genannten Ziele mit der Regionalvermarktung tatsächlich erreicht wer-
den, ist wissenschaftlich nicht abschließend geklärt (vgl. Kullmann 2004a: 3). Regi-
onalvermarktung steht dabei nicht immer im direkten Zusammenhang mit Nach-
haltigkeit, Biodiversität und Ökologie, sondern kann im Extremfall auch rein aus 
ökonomischen Gesichtspunkten der Akteure vorangetrieben werden, um z. B. im 
Sinne des Trittbrettfahrens von den Entwicklungen am Regionalvermarktungs-
markt zu profitieren. Ilbery/Maye (2005b) konstatieren für ausgewählte Regional-
vermarktungsinitiativen in England, dass die meisten der anhand eines festgelegten 
Bewertungssystems untersuchten Betriebe nicht ausschließlich nachhaltig arbeiten 
und häufig von einem starken ökonomischen Zwang getrieben werden. Die Teilneh-
mer haben nicht selten verschiedene, ausgeprägte Verbindungen in konventionelle 
Wertschöpfungsketten, so dass es schwierig ist ganze Unternehmen als nachhaltig 
zu bezeichnen. Sie warnen dabei vor einer zu starken Verallgemeinerung von lokal, 
regional, traditionell und anderen alternativen Herstellungsverfahren mit dem Be-
griff der Nachhaltigkeit. Blümlein et al. (2001: 86) verdeutlichen hierzu: 
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„Insbesondere in Großschutzgebieten, und hier besonders in den Biosphärenreser-
vaten, die eine naturverträgliche nachhaltige Entwicklung als Zielsetzung verfolgen, 
sollte der Naturschutz verstärkt die Möglichkeiten einer regionalen Vermarktung auch 
tatsächlich mit naturschutzfachlichen Kriterien hinterlegter Produkte vorantreiben.“

In diesem Zusammenhang wäre die kooperative Konzeption eines bundesdeut-
schen Dachlabels für regionale Produkte aus Schutzgebieten zu prüfen, das in Bezug 
auf Regionalität, Gesundheit, Hygiene, Naturschutz und Frische bestimmte pro-
duktspezifische Mindeststandards vorsieht, wie es auch von Bundesverband der 
Regionalbewegung e.V. (2013: 3) im Sinne eines Regionalsiegels für Regionalinitiati-
ven (Regional-TÜV) gefordert wird. Dabei ist jedoch eine nachhaltige Landnutzung 
nur zu erreichen, wenn sie auf wettbewerbsfähigen Betrieben basiert. Denn die Lage 
der Haushalte der verschiedenen Förderinstitutionen samt der politischen Entwick-
lung in Europa, wird eine ausschließliche oder gar dauerhafte Unterstützung von 
solchen Initiativen durch Subventionen nicht möglich machen, so dass es zur Um-
setzung von Nachhaltigkeit im Bereich der Regionalvermarktung neue ökonomische 
Ansätze bedarf, die auf dem Markt bestehen können. Hierzu braucht das Vorgehen 
zur erfolgreichen Etablierung von Regionalmarken einen breiten Konsens aller Be-
teiligten und entsprechende alternative Finanzierungsimpulse (vgl. Popp 2007: 24).
Auf eine tiefere wissenschaftliche Betrachtung der Regionalvermarktung soll hier 
verzichtet werden. Es gibt jedoch eine große Menge an Literatur, die sich z. B. 
mit den Erfolgsfaktoren und Optimierungspotenzialen (vgl. Besch/Hausladen 
1999; Brendle 1999, Hensche et al. 2000a, 2000b, Kullmann 2007a), der Kaufent-
scheidung beim Konsumenten (vgl. z. B. Leitow 2005; Ilbery/Kneafsey 1998), der  
Bedeutung für den Tourismus (vgl. z. B. Schultz/Scherer 1997; Sims 2009; Trim-
born 2009), den regionalökonomischen Effekten (vgl. z. B. Bätzing/Ermann 2001; 
Voth 2008), ökologischen (vgl. z. B. Coley et al. 2009; Höper et al. 2000; Schlich/
Fleissner 2005) und sozialen Auswirkungen (vgl. z. B. Ermann 2005; Watts et al. 
2005; Sage 2003) beschäftigen. Gerade aus ökonomischer Sicht gibt es jedoch noch 
deutliche Lücken, die diese Arbeit versucht im Hinblick auf die regionalökonomi-
schen Effekte zu schließen.
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3 Biosphärenreservate –  
 innovative Schutzgebiete im Wandel 

3.1 UNESCO-Biosphärenreservate in ihrer Entwicklung  

3.1.1 UNESCO-Biosphärenreservate und ihre Entwicklung vor der 
Sevilla-Strategie

Ökosysteme, die bestimmte funktionale Beziehungen zueinander haben, bilden cha-
rakteristische größere Lebensräume, die als Biome bezeichnet werden. Alle Biome 
werden schließlich zu der größten biologischen Einheit zusammengefasst – der Bio-
sphäre (vgl. Walter/Breckle 1991: 2). Die anthropogenen Einflussfaktoren und im 
Besonderen die Wirtschaftsweise des Menschen haben einen großen Einfluss auf die 
darin enthaltenen Ökosysteme. Der Mensch greift als Akteur immer stärker in seine 
Umwelt ein und bedroht mit seinem Handeln die Ressourcen, auf denen sein Leben 
und das aller anderen Lebewesen basieren. Der Living Planet Report 2012 stellt fest, 
dass der ökologische Fußabdruck die Biokapazität der Erde bereits um mehr als 
50 % übersteigt. Globale Konsumtrends zusammen mit der Bevölkerungsentwick-
lung und den Urbanisierungstendenzen verdeutlichen das enorme Wachstumspo-
tenzial des menschlichen Fußabdrucks (vgl. WWF 2012: 8f.).

Sehr früh erkannte die UNESCO, als eine der ersten internationalen Organisa-
tionen die vielfältigen, miteinander verknüpften Herausforderungen im Kontext 
der Ökosysteme und die dringende Notwendigkeit weitreichende Informationen 
zur langfristigen Belastbarkeit der Biosphäre zu erzeugen. Auf ihrer 16. General-
konferenz mit der Resolution 2.313 am 23. Oktober 1970 beschloss sie das zwischen-
staatliche Forschungsprogramm „Der Mensch und die Biosphäre“ (MaB – Man and 
Biosphere) mit den folgenden Worten (UNESCO 1971: 2): 

„The Programme should focus on the general study of the structure and functioning of 
the biosphere and its ecological regions, on the systematic observation of the changes 
brought about by man in the biosphere and its resources, on the study of the overall 
effects of these changes upon the human species itself, and on the education and infor-
mation to be provided on these subjects.”

Die inhaltliche Konzeption dieses Programms kann für die 1970er Jahre als 
revolutionär bezeichnet werden, da es einen biozentrischen mit einem anthropo-
zentrischen Forschungsansatz in der Ökologie erweiterte. Seither bemüht sich das 
Forschungsprogramm die wissenschaftlichen Grundlagen bereitzustellen, um auf 
internationaler Ebene den ökosystemaren Problemen zu begegnen und konkrete 
Empfehlungen für die Politik zu erarbeiten (vgl. Droste/Schaaf 1991: 202). Seinen 
Anfang hat das Programm jedoch bereits auf der „Biosphärenkonferenz“ im Sep-
tember 1968 in Paris gefunden, das von der UNESCO zusammen mit der IUCN und 
dem Internationalen Biologischen Programm organisiert wurde und dessen offizi-
eller Titel „Intergouvernmental Conference of Experts on the Scientific Basis for the 
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Rational Use and Conservation of the Biosphere“ war (vgl. Franz 1985: 18; UNESCO 
1970). Neu im Sinne der thematischen Ausrichtung war auf dieser Veranstaltung, 
dass der Schutz und die Nutzung natürlicher Ressourcen zusammengeführt wurden 
und man erkannte, dass hierzu eine interdisziplinäre und internationale Ausrich-
tung von Nöten ist. 

„In dealing with both the use and conservation of the resources of the biosphere, the 
conference has sought resolution of what at first glance appears to be a contradiction 
between consumption and preservation of resources of the environment. […] While 
the facts derived from biological and physical sciences are indispensable, as are the 
technologies based upon them, they are by themselves insufficient for wisdom. The 
social sciences must be considered also because of the roles played by economics, po-
litics, administration, law, sociology and psychology, for man is the key component of 
the biosphere.” (UNESCO 1970: 233)

Die erste von insgesamt 20 Empfehlungen der „Biosphärenkonferenz“ forder-
te die UNESCO auf, ein internationales Forschungsprogramm über den „Mensch 
und die Biosphäre“ zu initiieren. Zudem enthielten die Resolutionen viele Punkte, 
die später in der Konstitution des Konzepts der Biosphärenreservate aufgenommen 
wurden (vgl. UNESCO 1970: 209ff.). 1969 entstand in diesem Kontext auch die noch 
wenig definierte Idee eines weltweiten Netzwerks von Nationalparks, Naturreserva-
ten und Schutzgebieten, das dem Schutzgedanken ebenso wie der Forschung dienen 
sollte. Nachdem diese Schutzgebiete dem Man-and-Biosphere-Programm angeglie-
dert werden sollten, wurden diese Gebiete gelegentlich von den Akteuren als Bio-
sphärenreservate bezeichnet, ohne dieses Konstrukt jedoch genauer zu definieren 
(vgl. Batisse 1986: 168; Kammann/Möller 2007: 13f.).

Die zukünftige Vorgehensweise des MaB-Programms wurde auf der ersten Sit-
zung des -Koordinierungsrates (ICC) 1971 in die Wege geleitet und 14 grundlegende 
Projektbereiche definiert, die einen weiten thematischen Bogen über die Einflüsse 
des Menschen auf alle Ökosysteme spannten und zudem im Projektbereich 8 die 
Erhaltung von Naturgebieten und dem darin enthaltenen genetischen Material 
enthielt (vgl. Franz 1985: 28ff.). Darin wird auch die Idee der Biosphärenreservate 
formuliert, wenngleich sie zunächst nur als

„[…] basic logistic resources for research where experiments can be repeated in the 
same places over periods of time, as areas for education and training, and as essential 
components for the study of many projects and the Programme” (UNESCO 1971) 

bezeichnet wurden. Im Nachgang zu der Konferenz wurde festgestellt,

„[…] that the establishment of reserves, protected and managed in various ways, is of 
importance to mankind through the role they can play in meeting scientific, economic, 
educational, cultural and recreational needs. Such areas are essential for studies of 
ecosystems of various kinds and of fundamental importance to the Programme. They 
represent baselines or standards against which change can be measured and the per-
formance of other ecosystems judged. They present a mean for maintaining the gene 
pools of species of plants, animals and micro-organisms.” (UNESCO 1973: 9) 
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Die Gebiete dienen dementsprechend als Basis für die Erforschung, das Moni-
toring und den Erhalt der gentisch-biologischen Vielfalt von Ökosystemen in allen 
Biomen. Der Plan war dabei die Schaffung eines weltweiten Netzes von Schutzge-
bieten auf der Basis der biogeographischen Klassifikation nach Udvardy (1975), um 
alle Hauptökosystemtypen zu schützen und gleichzeitig dem wissenschaftlichen, 
ökologischen, erzieherischen und kulturellen Ansprüchen sowie Erholungszwecken 
zu genügen. Diese Kombination von Funktionen zusammen mit der Idee der welt-
weiten Vernetzung und klaren Fokussierung auf Forschung machen deutlich, dass 
es bei solchen Gebieten nicht um klassische Schutzgebiete handeln kann. In die Aus-
richtung der damals ersten Biosphärenreservate war jedoch zu diesem Zeitpunkt 
die innovative Entwicklungsfunktion nicht vollständig integriert, so dass es im wei-
teren Verlauf noch notwendig war das Konzept zu schärfen und Missverständnisse 
auszuräumen (vgl. Bick et al. 1984: 9; Batisse 1986: 162). 

In Folge der Einrichtung des ICC im September 1971 waren die beteiligten Staa-
ten an der Reihe, das MaB-Forschungsprogramm durch eigene Beiträge mit Leben 
zu füllen. Die Umsetzung der einzelnen Bestandteile des Programms wurde als we-
sentliche Aufgabe den nationalen Mitgliedern auferlegt und die Forschung sollte 
durch das MaB-Sekretariat in Paris koordiniert werden. Der Vorteil dieser organi-
satorischen Aufstellung wurde in der Vermeidung von Redundanzen und der bes-
seren Vernetzung der Akteure gesehen (vgl. Kammann/Möller 2007: 14; Droste/
Schaaf 1991: 202). Das ICC erkannte in den folgenden Jahren, dass zwar in manchen 
Ländern die Ausweisung von Schutzgebieten zur Entwicklung eines weltweiten 
Netzwerkes erfolgreich war, aber dass auf einer globalen Ebene das gesamte Unter-
fangen bisher nur unbefriedigende Ergebnisse erbracht hatte. Zur Erreichung eines 
koordinierten weltweiten Netzwerkes von Schutzgebieten schlug das ICC zusam-
men mit anderen Institutionen deswegen vor, den Regierungen bei der Auswahl, 
Sicherung und Verwaltung von Gebieten zu helfen. Zudem wurde dort formuliert: 

„[…] that international concern for the long-term conservation of such areas might be 
achieved through their designation as ‘Biosphere Reserves’, together with promotion 
of appropriate standards for their conservation.” (UNESCO 1974: 9)

Der Terminus „Biosphärenreservat“ als Bezeichnung für Schutzgebiete im Rah-
men des MaB-Programms war geboren. 

Gemeinsam mit Fachleuten des neu gegründeten Umweltprogramms der Ver-
einten Nationen (UNEP) wurde eine Task Force zur Erarbeitung von Kriterien für 
Biosphärenreservate eingesetzt, die die ersten Ziele für diese neue Form von Schutz-
gebieten definierte (vgl. UNESCO 1974: 11f.):

−	 Der Schutz von Pflanzen- und Tiergemeinschaften mit samt ihren natürlichen 
Ökosystemen und die Sicherung der genetischen Vielfalt der Arten, um deren 
weitere Fortentwicklung zu garantieren.

−	 Die Durchführung von Umweltforschung innerhalb und im Umfeld der Gebiete 
als essentieller Teil des Konzepts.

−	 Die Bereitstellung von Möglichkeiten zur Bildung und Ausbildung.
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Die ersten Funktionen der neuen Schutzgebietskategorie waren damit festge-
legt und deckten vorerst explizit den Schutz und die Logistik im Sinne der Bildung 
und Forschung ab. Das primäre Auswahlkriterium für Biosphärenreservate stellt 
die Repräsentativität der Gebiete im Sinne der Abdeckung der jeweiligen Biome 
nach Udvardy (1975) dar, wobei Gebiete mit bedrohten Arten und Ökosystemen 
bevorzugt werden sollten. Dadurch sollten die Diversität der verschiedenen Arten, 
Gemeinschaften und Ökosysteme, die in den Gebieten vorkommen, die Natürlich-
keit der Ökosysteme und schließlich die Effektivität der Unterschutzstellung maxi-
miert werden. Bei der Ausweisung von Biosphärenreservaten werden grundlegende 
Kenntnisse über die Flora und Fauna des Gebiets, sowie über seine vergangene und 
derzeitige Nutzung vorausgesetzt. Zudem sollen alle früheren und laufenden wis-
senschaftlichen Arbeiten dokumentiert sein (vgl. Franz 1991: 211f.; UNESCO 1974: 
18ff.). 

Die Task Force schlug zudem vor, dass die Biosphärenreservate nicht nur die 
wesentlichen Biomtypen repräsentieren sollen, sondern auch einmalige Gebiete von 
besonderer Bedeutung und Schützenswürdigkeit aufgenommen werden können. 
Solche Gebiete können z. B. wichtige Biodiversitätshotspots sein. Der Hauptfokus 
liegt zwar auf der Repräsentativität, doch können damit nachrangig auch solche 
Ökosysteme als Biosphärenreservate gelten, die einer langanhaltenden Landnut-
zung unterliegen oder aufgrund ihrer Voraussetzungen wieder zu natürlichen Öko-
systemen entwickelt werden können. Das Aussehen und die Gestaltung der einzel-
nen Gebiete hängen somit in starkem Maße vom ökologischen Zustand der Biome 
und deren Nutzung ab (vgl. UNESCO 1974: 21ff.).

Biosphärenreservate sollten helfen, das grundlegende Ziel des MaB-Programms 
zu verfolgen und damit die Verbindung zwischen der Menschheit und der Umwelt 
auf der lokalen, nationalen und internationalen Ebene zu stärken. Dabei behalten 
die jeweiligen Gebiete ihre eigenen Charakteristika und Werte, da die UNESCO le-
diglich als Institution zur Erstellung von Rahmenrichtlinien für die Ausweisung von 
Biosphärenreservaten auftritt. Eine Einmischung in die nationalen Gegebenheiten 
ist nicht gewollt (vgl. Bick et al. 1984: 10ff.). Die Biosphärenreservate können sich 
deshalb mit andern bereits vorhandenen Schutzgebietskategorien wie Nationalpar-
ken und Naturschutzgebieten überschneiden. Die einzelnen Biosphärenreservate 
verfolgen entsprechend ihrer spezifischen Kapazitäten und Rahmenbedingen in un-
terschiedlichem Maße die verschiedenen Ziele, wobei der Fokus auf einem effekti-
ven Management liegen sollte, das wiederum auf weitsichtiger und vorsichtiger Pla-
nung basiert. Im Idealfall werden die Aktivitäten in den Biosphärenreservaten und 
ihren umliegenden Regionen, die einen wechselseitigen Einfluss aufeinander haben, 
durch ein Regionalmanagement oder im Sinne einer gemeinsamen Verwaltung ver-
schiedener lokaler Institutionen gesteuert. Im planerischen Zusammenhang erreicht 
die Zonierung der Gebiete eine besondere Bedeutung. Die Einrichtung einer Puffer-
zone oder eines „Puffermechanismus“ soll das natürliche Kerngebiet vor mensch-
lichen Einflüssen bewahren und ihren besonderen Status erhalten. Die Größe, Art 
und Bewirtschaftung der Übergangszone kann zu diesem Zeitpunkt stark an die 
örtlichen Rahmenbedingungen angepasst werden und lässt einen großen Spielraum 
in der Ausgestaltung (vgl. UNESCO 1974: 20). In der stark vereinfachten Abbildung 
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5 unterteilt sich die Pufferzone zudem noch in eine innere Zone 1, in der vor al-
lem Forschung, Bildung und in kontrollierter Form extensive Landnutzung avisiert 
sind. Der Pufferzone 2 sind vielfältige Zwecke zugeordnet, wie z. B. experimentelle 
Projekte mit alternativen Wirtschaftsweisen, Bildung und Ausbildung. Zudem wird 
auch explizit die Erholung und der öffentliche Zugang im Rahmen der Tragfähig-
keit erlaubt (vgl. Batisse 1982: 101). 

Durch die Versendung des Berichts für die Auswahl und Schaffung von Biosphä-
renreservaten (vgl. UNESCO 1974) an alle Nationalkomitees und einem MaB-Rund-
brief im August 1974 mit der Aufforderung an die einzelnen Länder, Biosphärenre-
servate vorzuschlagen, wurden die Anfänge des Weltnetzes der Biosphärenreserva-
te geschaffen. In der Sitzung des ICC 1974 wurden erstmalig 24 Biosphärenreservate 
von der UNESCO in die neu gegründete Liste aufgenommen (vgl. UNESCO 1975: 
25f.). An dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass in späteren Quellen und Berichten 
der UNESCO, die erste Welle der Ausweisung mit 59 Biosphärenreservaten aus acht 
Ländern erst im Jahr 1976 stattgefunden hat (vgl. Batisse 1986: 165; Kammann/Möl-
ler 2007: 14; Vernehs 1989: 11).

Zwischen diesem Zeitpunkt und dem ersten Biosphärenreservatskongress 1983 
in Minsk stieg die Zahl der Biosphärenreserservate bereits auf 226 Gebiete aus 62 
Ländern an, was in der Abbildung 6 abzulesen ist. Letztere macht auch die Dyna-
mik der Entwicklung des gesamten Programms deutlich (vgl. Vernehs 1989: 12). In 
diesem Zeitraum versuchten die verschiedenen Akteure und teilnehmenden Insti-
tutionen das Programm und sein Verständnis zu konsolidieren und vermehrt die 
Grundgedanken dieses Schutzgebietstypus zu vermitteln. So wurde z. B. wiederholt 

Abb. 5: Schematische Darstellung der Zonierung von Biosphärenreservaten 1974

Quelle: Eigene Darstellung nach UNESCO (1974: 48)
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erläutert, dass die Souveränität der Biosphärenreservate in nationaler Hand bliebe 
und es zu keiner Außenbestimmung komme. Doch auch die wirtschaftliche Ent-
wicklung der Biosphärenreservate wurde als ein wichtiger Aspekt hervorgehoben. 
Zwar war dieser Gedanke noch nicht explizit in den drei grundlegenden Funktionen 
verankert, aber dennoch wurde betont, dass das Biosphärenreservat ein Instrument 
zur Regionalentwicklung sei:

„It was stressed that […] the biosphere reserve concept constituted an active tool for 
development, as long as the participation of the populations living in or near the reser-
ves was secured; The Council stressed that such participation could only be achieved 
if the people involved were made fully aware of the underlying aims of the biosphere 
reserve network and understood that human wellbeing was in fact the ultimate objec-
tive of the whole MaB Programme.“ (UNESCO 1978: 31)
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Die Akzeptanz und Beteiligung der lokalen Bevölkerung basiert jedoch auf einer 
offenen Informationspolitik, so dass die Menschen das Konzept der Verknüpfung 
von Mensch und Umwelt verstehen und verinnerlichen. Zudem wurde der bis da-
hin kaum strukturierte und eher pragmatische Ablauf der Ausweisung von Gebie-
ten verbessert und über die Einführung einer periodischen Überprüfung diskutiert 
(vgl. UNESCO 1978: 30ff.). 

In der Evaluation der ersten zehn Jahre des Programms wurde festgestellt, dass 
sich die Umsetzung in den Biosphärenreservaten vor Ort vor allem auf die Schutz-
funktion fokussierte, aber die Aspekte Bildung, Forschung und Entwicklung in den 
meisten Fällen vernachlässigt wurden. Fast alle Biosphärenreservate waren zu dem 
damaligen Zeitpunkt bereits vorher Schutzgebiete, wie z. B. Nationalparke, wo-
durch die Ausweisung als Biosphärenreservat weder neue Flächen für das globa-
le Naturschutzziel brachte, noch neue Ansätze oder Funktionen integriert wurden. 
Es wurde zwar in den meisten Gebieten wissenschaftlich gearbeitet, jedoch kaum 
im Bereich der Ökosystemforschung, des Ressourcenmanagement oder der Verbin-
dung zwischen Mensch und Umwelt. Auch die internationale Vernetzung wurde in 
vielen Fällen nur formal umgesetzt, ohne einen Einfluss auf die Arbeit der Gebiete 
zu haben. Zusätzlich wurde festgestellt, dass auch der Begriff Biosphärenreservat 
eine gewisse Unklarheit hervorrief. Der Begriff wurde teilweise mit dem Begriff 
„cultural reservation“ (kulturelles Reservat) gleichgesetzt oder als ein Totalreservat 
wahrgenommen. Insgesamt musste vor diesem Hintergrund − auch wenn es gewis-
se Ausnahmen gab − eine eher negative Bilanz gezogen werden (vgl. Kammann/
Möller 2007: 14f.; UNESCO 1981: 18ff.).

In den frühen 1980er Jahren wurde die Verbindung zwischen Schutz und Ent-
wicklung erneut von der Welt-Naturschutz-Strategie (vgl. IUCN et al. 1980) und 
vielen Vorträgen und Artikeln auf dem ersten Biosphärenreservatskongress 1983 
in Minsk betont (vgl. UNESCO 1984: 119ff.). Dies brachte neuen Schwung in die 
Entwicklung der Biosphärenreservate, so dass die Situation evaluiert und neue all-
gemeine Richtlinien festgelegt werden konnten (vgl. UNESCO/UNEP 1984: 5ff.). Als 
Resultat der Zusammenkunft beschloss der ICC auf seiner 8. Sitzung den „Action 
Plan for Biosphere Reserves“ und verdeutlichte dadurch die Eigenschaften der Bio-
sphärenreservate, ohne jedoch die geltenden Kriterien für Biosphärenreservate an-
zupassen. Es wurde darauf hingewiesen:

„Biosphere reserves are protected areas of representative terrestrial and coastal envi-
ronments which have been internationally recognized for their value in conservation 
and in providing the scientific knowledge, skills and human values to support sustai-
nable development.” (UNESCO 1985: 3)

Diese neue Interpretation hatte auch Auswirkungen auf das Zonierungssystem: 
die Kernzone für den Schutz der Naturlandschaft und als repräsentatives Abbild der 
biogeographischen Provinzen blieb erhalten. Doch wurde die Pufferzone inhaltlich 
deutlich zweigeteilt, so dass ein viel größerer Außenbereich definiert wurde,

„[…] where efforts are made to develop cooperative activities which ensure that uses 
are managed in a manner compatible with the conservation and research functions 
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of the other areas of the reserve […] This multiple-use area may contain a variety of 
agricultural activities, settlements and other uses and may vary in space and time, thus 
forming an ‘area of cooperation’ or ‘zone of influence’.” (UNESCO 1985: 4)

In Konsequenz zu dieser neuen Definition wurde die Entwicklungszone (Tran-
sition Zone) geboren, in der geplant ist, die Bevölkerung partizipieren zu lassen 
und gemeinsam das grundlegende Ziel der Verbindung zwischen Mensch und Na-
tur zu erreichen. Diese Umbenennung wurde für notwendig gehalten, da das Wort 
Pufferzone implizit gewisse staatliche Restriktionen beinhaltet, die aber gar nicht 
intendiert sind (vgl. UNESCO 1986: 69). Die Zonierung ermöglicht es, die Anfor-
derungen des Programms an die jeweiligen Gegebenheiten vor Ort anzupassen. 
Biosphärenreservate sind entsprechend der Ausführungen gesetzlich und zeitlich 
unbegrenzt geschützte Flächen von ausreichender Größe, die in einem weltweiten 
Schutzgebietssystem mit gleichen Standards eingebunden sind und in denen For-
schung sowie Monitoring stattfinden (vgl. Bick et al. 1984: 9ff.).

Der Action Plan gab weiterhin drei grundlegende Bereiche der Weiterentwick-
lung vor. So sollte das Netzwerk erweitert werden, um die repräsentative Abde-
ckung der Erde zu verbessern. Der Generierung von Wissen im Bereich des Moni-
torings und dem Erhalt von Ökosystemen wurde erhöhte Wichtigkeit eingeräumt 
und abschließend sollten bestehende und neue Biosphärenreservate an die Anfor-
derungen der nachhaltigen Entwicklung angepasst werden. Im Punkt 27 wird ab-
schließend eine Liste von Anforderungen genannt, die jedes Biosphärenreservat als 
Minimalziel anstreben sollte. In diesem Zusammenhang wird die Erstellung von 
biologischen Inventarlisten, das biologische Monitoring, die Einrichtung eines For-
schungs- und Ausbildungsprogramms, sowie abschließend die Erstellung eines 
Managementplans für die Gebiete gefordert (vgl. UNESCO 1985: 9). Trotz dieser 
Entwicklung stellte jedoch das Scientific Advisory Panel on Biosphere Reserves, das 
als ein Resultat des Action Plan von 1984 gegründet wurde, fest:

„a primary function of the biosphere reserve is conservation“

und erläuterte weiter, 

„that, with the shift in emphasis in the concept towards local peoples and their socio-
economic development, the conservation function of biosphere reserves should be vie-
wed in a more anthropic manner, where biosphere reserves should be demonstration 
sites of harmonious, longlasting relationships between man and the natural envi-
ronment.” (UNESCO 1986: 69; [Hervorhebung im Original]) 

Insgesamt kann entsprechend dieser Aussage noch nicht von einer Gleichstellung 
der drei Funktionen gesprochen werden, wie sie in Abbildung 7 zu sehen ist und die 
bereits im Bericht von 1986 ansatzweise zu erahnen war. Dies belegt auch eine Be-
fragung der Gebiete, die im Auftrag des zuvor genannten Untersuchungsausschus-
ses durchgeführt wurde. Der Wandel und damit die Inklusion der Logistik- und 
Entwicklungsfunktion konnte kaum in den einzelnen Gebieten vor Ort festgestellt 
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werden, was zum einen der unklaren Definition der frühen Jahre geschuldet war 
und zum anderen der Innovativität des Programms zugeschrieben werden kann, 
die Schwierigkeiten in der tatsächlichen Implementierung hervorgerufen hat (vgl. 
BATISSE 1990: 182). Die Experten des Untersuchungsausschuss bestätigten zwar 
die Gültigkeit des Action Plan for Biosphere Reserves für den Zeitraum 1990 bis 
1995, jedoch war es notwendig die Kriterien zur Evaluation der Gebiete anzupassen, 
um dem Ziel der Biosphärenreservate als Modellregionen näher zu kommen (vgl. 
UNESCO 1988: 4). Das ICC beschloss somit, dass es für ein Biosphärenreservat not-
wendig ist, alle drei Funktionen, die in Abbildung 7 abgebildet sind, zu erfüllen. Die 
jeweilige Ausrichtung und Gewichtung der Biosphärenreservate, sollte jedoch an 
den Gegebenheiten vor Ort ausgerichtet werden. Zur Erfüllung der Schutzfunktion 
wurde die Ausweisung einer Kernzone als absolut notwendig erachtet. Die Partizi-
pation im Weltnetz und der damit verbundenen Beteiligung in der Forschung des 
MaB-Programms wurde als grundlegend im Sinne der logistischen Funktion er-
achtet. Die Entwicklungsfunktion sollte von den Gebieten durch die Beteiligung an 
problem-orientierter angewandter Forschung, Demonstrationsprojekten, Bildung 
und lokaler Beteiligung erreicht werden. Auf diese Weise kam es zu einer deutlichen 
Betonung der Entwicklungsfunktion, die vorwiegend in der sogenannten „Transiti-
on Zone“ lokalisiert sein sollte (vgl. UNESCO 1986: 71ff.).

Entwicklungsfunktion
Verbindung zwischen 

Mensch und Natur
 

Biosphären-
reservat

Schutzfunktion
Schutz des genetisches Erbes 

und der Ökosysteme

Logistische Funktion
Internationales Netzwerk für
Forschung und Monitoring

Abb. 7: Die Funktionen von Biosphärenreservaten

Quelle: Eigene Dartsellung nach VERNEHS (1989: 8)
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Die Themen der lokalen Partizipation, der Kooperation zwischen lokalen Ak-
teuren sowie der möglichen Umsetzungsformen der nachhaltigen Entwicklung ha-
ben die folgenden Jahre der Arbeit des ICC geprägt und sind insgesamt wichtige 
Themen in der weiteren Entwicklung von Schutzgebieten geworden, die z. B. in 
dem Strategiepapier „Caring for the World – A Strategy for Sustainable Living“ als 
Nachfolger der Welt-Naturschutz-Strategie einen starken Fokus erhalten haben (vgl. 
IUCN et al. 1991). 

Es wurde zwar in den 1980er und Anfang der 1990er Jahre immer wieder auf den 
Wert und die Weitsichtigkeit des Programms hingewiesen, doch war es in dieser 
Zeit kaum möglich, die innovativen Ideen, die in den Funktionen und Eigenschaften 
der Biosphärenreservate festgelegt wurden, auf lokaler Ebene durchzusetzen (vgl. 
Price 2002: 14). Diese Diskrepanz offenbarte sich vor allem in den Gebieten, die 
vor dem Action Plan for Biosphere Reserves 1984 von der UNESCO ausgezeichnet 
worden waren.

In diesem Kontext wurde der „Ausschuss für Biosphärenreservate“ (Advisory 
Committee for Biosphere Reserves) als permanentes Beratungs- und Kontrollgremi-
um für das ICC und die Generalkonferenz der UNESCO gegründet, der eine Ana-
lyse der Situation durch die IUCN veranlasste. Die Untersuchung zeigte, dass im-
mer noch ungefähr 50 % der Gebiete auf Basis eines Nationalparks definiert waren 
und viele der am MaB-Programm teilnehmenden Schutzgebiete keine öffentliche 
Wiedererkennung als Biosphärenreservate haben. Eine Mehrzahl der Schutzgebiete 
wird von Naturwissenschaftlern geführt, wodurch es zu einer Unterrepräsentation 
von soziökonomischen Fragestellungen, Ansätzen und Herangehensweisen kommt. 
Der neuartige, interdisziplinäre Rahmen der Biosphärenreservate stellte eine große 
Herausforderung für die meist traditionell aufgestellten Schutzgebietsverwaltungen 
dar und war mit der zu dieser Zeit weitverbreiteten ökozentrischen Sichtweise kaum 
in Einklang zu bringen. Es reichte nicht aus, die Bevölkerung und Institutionen vor 
Ort nur in das Management des Schutzgebietes einzubeziehen, sondern Ziel musste 
es sein, dass diese auch vom Biosphärenreservat profitieren. Dazu ist es z. B. not-
wendig, die grundlegende Funktion der Bildung und Ausbildung weiter zu fassen 
und die Bevölkerung darin einzubeziehen. Zusätzlich unterlag das Konzept noch 
von Seiten der Bewirtschaftung der Gebiete einem fortwährenden Änderungsdruck, 
der sich z. B. in der Entwicklung des Clusterbiosphärenreservatkonzepts, grenz-
übergreifender Gebiete oder Integration regionaler Akteure verdeutlichte. Diese 
Faktoren und die angefertigten Analysen dienten als Grundlage für die Vorberei-
tung der „Sevilla-Strategie“ und den „Internationalen Leitlinien“ (Statutory Frame-
work), die auf der Internationale Konferenz für Biosphärenreservate in Sevilla 1995 
auf den Weg gebracht wurden und die Ausrichtung der bis zu diesem Zeitpunkt 337 
Biosphärenreservate in das 21. Jahrhundert vorbereiten sollten (vgl. IUCN 1995: 2ff.; 
Phillips 1995: 322; Price 1996: 650). 

3.1.2 UNESCO-Biosphärenreservate nach der Sevilla-Strategie

Nach der Zustimmung der Vertragsstaaten auf der Generalkonferenz der UNESCO 
zur „Sevilla-Strategie“ und zu den „Internationalen Leitlinien“ im Jahr 1995 hat sich 
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die Identität von Biosphärenreservaten noch stärker zu einer größeren Multifunk-
tionalität und Integration der Schutz-, Entwicklungs- und Logistikfunktionen ge-
wandelt und kann damit als Reaktion auf den Brundtland-Bericht „Our Common 
Future“ von 1987 (vgl. WCED 1987), den Ergebnissen der Konferenz der Verein-
ten Nationen über Umwelt und Entwicklung im Jahr 1992 in Rio de Janeiro (vgl. 
UNCED 1992b) und die Biodiversitäts-Konvention (Convention On Biological Di-
versity − CBD) gesehen werden (vgl. UN 1992). Die neue Strategie erhielt durch die-
se Dokumente deutlichen Vorschub und bestätigt die durch das „Scientific Advisory 
Panel on Biosphere Reserves“ in den 1980er Jahren erarbeiteten Eigenschaften der 
Biosphärenreservate, definiert die Funktionen und schreibt die Kriterien fort, die 
von den Gebieten für die Ausweisung einzuhalten sind. Somit liegt erstmals ein Do-
kument vor, das deutlich ein Zielsystem mit entsprechenden Kriterien definiert. Die 
Bevölkerung wird zu einem konstituierenden Merkmal der Biosphärenreservate:

„Thus biosphere reserves are poised to take on a new role. Not only will they be a 
means for the people who live and work within and around them to attain a balanced 
relationship with the natural world, they will also contribute to the needs of society 
as a whole by showing a way to a more sustainable future. This is at the heart of the 
vision for biosphere reserves in the 21st century.” (UNESCO 1996: 5)

Zur Untermauerung dieser Worte werden in der „Sevilla-Strategie“ vier klare 
Oberziele definiert (vgl. UNESCO 1996: 7ff.):

−	 Schutz und Erhalt der natürlichen und kulturellen Diversität
−	 Beispielhafte Modelle für die Landbewirtschaftung und für Ansätze zur Nach-

haltigen Entwicklung
−	 Nutzung der Biosphärenreservate zur Forschung, Umweltbeobachtung, Bildung 

und Ausbildung
−	 Umsetzung des Konzeptes der Biosphärenreservate

All diese Punkte sind mit weiteren Aufgaben unterlegt, die jeweils der internatio-
nalen, nationalen und lokalen Ebene zugeordnet sind und mit Indikatoren zur Über-
prüfung des Fortschritts ausgestattet wurden. Auch die „Internationalen Leitlinien“ 
bauen durch die Steigerung der Formalität der Kriterien einen klaren Rahmen für 
die Entwicklung der Schutzgebiete auf und können seither als Maßstab für die Auf-
stellung von Biosphärenreservaten herangezogen werden (vgl. UNESCO 1996: 6ff.). 
Die Einführung einer alle zehn Jahre stattfindenden Evaluation der Gebiete kann als 
eines der wichtigsten neuen Instrumente des ICC gesehen werden, so dass das Pro-
gramm einen effektiven Mechanismus zur Wahrung der Qualität der Biosphären-
reservate erhält. Es kann durch die neue Satzung und den Regelkatalog überprüft 
werden, ob die strukturellen und funktionalen Aspekte in den Gebieten dauerhaft 
eingehalten werden. Eine wiederholte Nichtbeachtung der Regeln kann mit dem 
Beschluss des ICC für eine Exit-Strategie sogar zu einem Entzug des Labels führen, 
um das Netzwerk vor einem Qualitätsverlust zu schützen (vgl. UNESCO 2013: 37f.). 
In diesem Zusammenhang muss jedoch auch darauf hingewiesen werden, dass die 
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Evaluation insgesamt sehr langsam von den Nationalkomitees umgesetzt wurde 
und 112 Biosphärenreservate noch nie einen Bericht abgegeben haben. Darunter 
gibt es neun Länder, die auf nationaler Ebene bislang nicht auf die Evaluationsan-
forderungen geantwortet haben und somit keine Aktivität in den Nationalkomitees 
zeigen. Auf der anderen Seite gibt es 287 Biosphärenreservate die mindestens einen 
Evaluationsbericht abgegeben haben (vgl. Price 2002: 14ff.; UNESCO 2013: 37f.). 

Das Zonierungsmodell basiert seit den „Internationen Leitlinien“ nun endgültig 
auf drei Zonen, so dass die Kernzone von einer vor Einflüssen schützenden, exten-
siv bewirtschafteten Pufferzone umgeben ist und diese Bereiche in eine Entwick-
lungszone eingebettet sind, in der neue Modelle für eine nachhaltige Entwicklung 
vorangetrieben werden und in der verschiedene Institutionen und Akteure aktiv 
zusammenarbeiten, um einen Mehrwert für die lokale Bevölkerung zu kreieren. Die 
Konstellation der verschiedenen Zonen im jeweiligen Gebiet bleibt abhängig von 
den Rahmenbedingungen und hat entsprechend viele Freiheitsgrade.

Die „Internationalen Leitlinien“ stellen den Qualitätsstandard für das Weltnetz 
der Biosphärenreservate dar, an denen sich alle beteiligten Akteure messen lassen 
müssen. Folglich benötigen viele der Gebiete, die zu einem früheren Zeitpunkt 
ausgerufen wurden, substantielle Veränderungen, um den neuen Anforderungen 
gerecht zu werden. Die Biosphärenreservate sind durch ihre Teilnahme am Pro-
gramm verpflichtet umzudenken, die Zonierungen zu verbessern, das Forschungs-
programm zu überdenken und die neuen Anforderungen und Denkweisen zu 
adaptieren. Die „Sevilla-Strategie“ zusammen mit den „Internationalen Leitlinien“ 
hat es entsprechend der genannten Aspekte geschafft, eine einzigartige Kombi-
nation aus Schutz und Entwicklung zu kreieren, die bis heute zu großen Teilen 
Bestand hat. 

Ursprünglich als Gebiete zum Schutz der Biome und zur Durchführung von 
langfristiger Forschung intendiert, hat sich das Programm zu einem multifunktio-
nalen Ansatz gewandelt, der sowohl der nachhaltigen Entwicklung, der Forschung 
als auch dem Erhalt der biologischen Vielfalt dient (vgl. Batisse 1997: 33). Dabei 
sind Dialog und Kooperation die grundlegenden Prinzipien zur Ausweisung und 
dem Management von Biosphärenreservaten geworden. Diese Art des Dialogs geht 
weit über die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Natur- und Sozialwissen-
schaft hinaus, es verlangt eine Beteiligung von verschiedenen Akteuren mit Zugang 
und Rechten an materiellen und immateriellen Ressourcen in dem Gebiet, um dem 
Ziel der nachhaltigen Entwicklung näher zu kommen und das ökologische und so-
ziale Wohlergehen zu erhalten. Um diese Ansätze in die Tat umzusetzen, müssen die 
verantwortlichen Akteure in Biosphärenreservaten neue Kompetenzen im Bereich 
der Interaktion entwickeln. Sie müssen lernen vorhandene Potenziale zu erkennen, 
Fähigkeiten zu fördern und gleichzeitig die Erfahrungen der Erprobung und Um-
setzung des anwendungsorientierten Managements an die beteiligten Menschen 
weitergeben (vgl. Ishwaran 2012: 99; UNESCO 2007: 62ff.). 

Die Evaluation der Entwicklungen im Rahmen des „Sevilla + 5“-Treffens in 
Pamplona im Jahr 2000 zeigen, dass vor allem die Konsolidierung der Strukturen, 
die Adaption der Vorgaben, die Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten und die 
Verbreitung der neuen Konzepte wichtige Aufgabenfelder der frühen 2000er Jahre 
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sind. Die Veränderungen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung sind zum einen 
im integrierten Monitoring der Biosphärenreservate zu sehen, da im Nachgang zu 
dem Treffen erstmals explizit darauf verwiesen wird, dass die Sozialwissenschaften 
in das Monitoring der Gebiete einbezogen und diese Daten als Basis für die Un-
tersuchung der anthropozentrischen Fragestellungen dienen können. Zudem wird 
schlussgefolgert, dass es notwendig ist, die verschiedenen Umsetzungsformen der 
nachhaltigen Entwicklung den Akteuren näherzubringen und herausragende Bei-
spiele im Netzwerk zu verbreiten. Hierzu wird eine Task Force zur Bestimmung, 
Entwicklung und Vermarktung von „quality economies“ ins Leben gerufen. Ab-
schließend wird explizit betont, dass die Forschung grundlegend für die Weiterent-
wicklung der Biosphärenreservate sei (vgl. UNESCO 2001).

An dieser Stelle wird bereits der weitere Trend zur Wissensgenerierung und 
-weitergabe deutlich, der sich im „Madrid Action Plan for Biosphere Reserves“ von 
2008 manifestiert (vgl. UNESCO 2008). Der Plan beschreibt die neuen Herausforde-
rungen im globalen Kontext, wie den fortschreitenden Klimawandel, den schnelle-
ren Verlust von biologischer und kultureller Vielfalt sowie die rasche Urbanisierung 
und zeigt Maßnahmen, Ziele, Indikatoren und Partnerschaften als Gegenmaßnah-
men auf. Die Ziele der „Sevilla-Strategie“ bleiben weiterhin von zentraler Bedeu-
tung. Target 9 legt explizit fest, dass alle Biosphärenreservate bis 2013 die Eigen-
schaften und Kriterien der „Sevilla-Strategie“ und der „Internationalen Leitlinien“ 
erreichen müssen. Bei der Vision für die nächsten Jahre fokussiert der neue Aktions-
plan jedoch vermehrt auf die Idee der Biosphärenreservate als:

„[…] learning sites for local and regional sustainable development practices as well as 
the importance of MaB and of the WNBR as regional and global hubs for exchange of 
information, ideas, experience, knowledge and best practices in sustainability scien-
ces.“ (UNESCO 2008: 9)

Das anwendungsorientierte Management der Biosphärenreservate und des ge-
samten Programms unter dem Paradigma der nachhaltigen Entwicklung erfordert 
einen ständigen Lernprozess, so dass Entscheidungen auf der bestmöglichen Kom-
bination von Daten, Informationen, Erfahrungen und Wissen basieren. Der Begriff 
der Lernstätten verdeutlicht dabei, dass die ausgewiesenen Biosphärenreservate 
als kontext-spezifische und ortsabhängige Raumeinheiten zum Abgleich zwischen 
politischen Vorgaben und praktischen Umsetzungsformen zwischen den verschie-
denen lokalen Akteuren gesehen werden und somit die natürliche Vielfalt sowie 
die ökonomische Entwicklung einer Region beeinflussen. An diesem Punkt ist nicht 
mehr die Anpassung des Biosphärenreservatskonzepts an die vielfältigen Bedin-
gungen vor Ort der wichtigste Handlungsrahmen, sondern die Verbindung und 
Nutzung von Wissen aus Forschung und Praxis aus den Projekten vor Ort erhält 
die größte Priorität. Das Nutzbarmachen und die Veröffentlichung dieser Informati-
onen für alle beteiligten Akteure, wie Manager, Politiker und die Bevölkerung sind 
die größten Erfolgsfaktoren für die Zukunft der Regionen (vgl. Ishwaran et al. 2008: 
130). Diese Einschätzung spiegelt sich auch heute in den Entwicklungen des Bio-
sphärenreservatsprogramms wieder. Auf der 25. Sitzung des ICC 2013 wurde ange-
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mahnt, die Verbindung zwischen Wissen bzw. Wissenschaft und Politik innerhalb 
des MaB-Programms auf dem Weg zu nachhaltigen Lösungen wieder zu verstärken 
(vgl. UNESCO 2013: 3).

Die Zahlen der Ausweisungen von Biosphärenreservaten in Abbildung 6 zeigen 
zwar, dass das Biosphärenreservatskonzept seit der „Sevilla-Strategie“ im Jahre 
1995 wieder an Schwung gewonnen hat und auf globaler Ebene immer mehr Auf-
merksamkeit erhält, vor allem im Hinblick auf die Wichtigkeit zur Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung, der Bekämpfung der Auswirkungen des Klimawan-
dels, zur Steuerung der Verstädterung, der Darstellung der Ökosystemleistungen 
und der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Jedoch haben sich auch neue He-
rausforderungen ergeben, auf die es mit einer neuen Strategie zu antworten gilt 
(vgl. UNESCO 2013: 3f.). Ein substantieller Anteil der Biosphärenreservate hat den 
Anschluss an das MaB-Programm verloren und sich von den Entwicklungen der 
letzten Jahre komplett abgekoppelt. Unter den Biosphärenreservaten, die noch ak-
tiv an dem Netzwerk partizipieren, gibt es eine Vielzahl, die nicht alle drei Funk-
tionen Schutz, Entwicklung und Logistik in dem Gebiet integrieren und somit die 
grundlegende Ausrichtung des Konzepts außer Acht lassen. Darüber hinaus können 
zwar Beispiele für Biosphärenreservate als Lernstätten und Modelle im Sinne des 
Aktionsplans von Madrid gefunden werden, doch noch sind die Anstrengungen 
auf globaler Ebene zu gering, was zusätzlich durch eine fehlende Sichtbarkeit des 
Programms und einer fehlenden klaren Vermarktung verstärkt wird (vgl. UNESCO 
2014b: 60ff.). Die neue MaB-Strategie für die Jahre 2015-2025 wird derzeit von den 
vielen Akteuren des weltweiten Netzwerks ausgearbeitet und an die aktuellen lo-
kalen sowie globalen Anforderungen angepasst. Unter anderem wird dabei auch 
diskutiert den Begriff „biosphere reserve“ in „biosphere region“ abzuändern, um 
der teilweise negativen Konnotation des Schutzgebiets zu begegnen (vgl. UNESCO 
2015a, 2015b).

2014 gibt es 631 Biosphärenreservate in 119 Ländern, die in fünf übergreifende, 
regionale Netzwerke unterteilt sind und insgesamt neun Subregionen zugeordnet 
werden. Die MaB-Nationalkomitees stellen in dem Weltnetz einen wichtigen Link 
zwischen der lokalen und internationalen Ebene dar. Sie sind für die jeweiligen Um-
setzungen der Biosphärenreservate in den Ländern verantwortlich und bestimmen 
zudem die weitere Entwicklung des Netzwerkes der Biosphärenreservate mit. Die 
Verteilung der Biosphärenreservate ist in Karte 2 zu sehen. Seit der Anerkennung 
der „Sevilla-Strategie“ (1995) haben zum ersten Mal die Biosphärenreservate in Af-
rika, den arabischen Staaten, Lateinamerika, der Karibik, Asien und dem Pazifikge-
biet die Zahl der europäischen und nordamerikanischen Gebiete übertroffen. Dies 
weist darauf hin, dass die Herangehensweise des Programms vor 1995 mehr die 
industrialisierten Länder interessiert hat und die Entwicklung der anderen Regio-
nen erst mit dem Paradigmenwechsel zur nachhaltigen Entwicklung an Fahrt aufge-
nommen hat. Die Post-Sevilla-Phase symbolisiert die Zeit, in der Biosphärenreserva-
te nicht nur Schutzgebiete mit einem Zonierungssystem sind, sondern Ökosysteme 
und Kulturlandschaften mit einer lokalen Bevölkerung, die einen wichtigen Teil zu 
deren Erhalt beitragen kann, wenn die kontext-abhängige Verbindung zwischen 
Biodiversität und nachhaltiger Entwicklung erkannt und gelebt wird (vgl. Ishwa-
ran et al. 2008: 123f.).
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3.2 Geschichte der Biosphärenreservate in Deutschland

3.2.1 Entwicklung des MaB-Nationalkomitees

Am 7. September 1972 hat die Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland das 
Forschungsprogramm „Der Mensch und die Biosphäre“ der UNESCO aufgegriffen 
und unter dem Dach des Auswärtigen Amtes das deutsche MaB-Nationalkomitee 
gegründet. Den Vorsitz sowie das Sekretariat übernahm zunächst das Bundesminis-
terium des Inneren, ab 1986 das in Folge der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 
gegründete Bundesumweltministerium. Das deutsche MaB-Komitee sollte die Ver-
bindung zur UNESCO, dem ICC und anderen internationalen Gremien im Bereich 
der Wissenschaft herstellen. Ziel war es in der Anfangsphase bis etwa 1986, For-
schungsvorhaben in den MaB-Projektbereichen im Kontext der problemorientierten 
Mensch-Umwelt-Forschung auszuwählen, zu konzipieren und schließlich inhalt-
lich auf nationaler und internationaler Ebene umzusetzen. Hier sind z. B. die Unter- 
suchungen zu Beginn der 1980er Jahre im Rahmen des MaB-Projektbereichs 6 „Öko-
systemforschung Berchtesgaden“ zu nennen (vgl. Franz 1985: 109f.). Neben natio-
nalen Projekten sollten auch explizit internationale Forschungsvorhaben unterstützt 
und durchgeführt werden (vgl. AGBR 1995: 20f.; Franz 1985: 109f.). Gleichzeitig be-
kundete die Bundesrepublik bereits ab 1975 ihre Absicht fünf Biosphärenreservate 
auszuweisen, jedoch waren diese Überlegungen nicht mit den Bundesländern abge-
stimmt und wurden erst viel später umgesetzt (vgl. Deixler 1990: 72).

In der anschließenden Phase zwischen 1986 und 1991 sollten die aus den For-
schungsprojekten im Rahmen des MaB-Programms gewonnenen Ergebnisse auf 
typische Landschaftsräume übertragen werden. Bereits etwas früher gab es von der 
BRD weitere Forschungsbemühungen, die darauf abzielten, eine flächendeckende 
Untersuchung der Ökosysteme mittels sogenannter Hauptforschungsräume zu er-
reichen. Diese Räume sollten möglichst große Areale der Bundesrepublik Deutsch-
land repräsentieren, so dass in den naturnahen Gebieten vorrangig Energieflüsse, 
Stoffkreisläufe und die durch die menschliche Tätigkeit verursachte Belastung 
dieser Ökosysteme quantitativ untersucht werden können. Der deutsche Koordi-
nator für den MaB-Projektbereich 8 erarbeitete 1982 zudem konkrete Vorschläge 
für ein repräsentatives und an die deutschen Bedingungen angepasstes Netz von 
Biosphärenreservaten. Hier wurden u. a. die Wattenmeere, die Lüneburger Heide, 
der Hochsolling, die Lange Rhön, der Nationalpark Bayerischer Wald und Berchtes-
gaden genannt. Die gegenseitige Beeinflussung und Zusammenarbeit dieser zwei 
Bereiche lag nahe, nachdem in der DDR bereits die Gebiete Steckby-Lödderitzer 
Forst (heute Flusslandschaft Elbe) und Vessertal (heute Vessertal-Thüringer Wald) 
in den Jahren 1979 und in der BRD der Bayerische Wald 1981 in den Grenzen des 
ursprünglichen Nationalparks eingerichtet wurden (vgl. Deixler 1990: 72; Erdmann 
1996: 191; Franz 1985: 151).

Auf Seiten der Deutschen Demokratischen Republik wurde im Zusammenhang 
mit der Gründung der Biosphärenreservate Vessertal und Steckby-Lödderitzer Forst 
im Jahr 1979 das ostdeutsche MaB-Nationalkomitee mit Vertretern unterschiedli-
cher Fachrichtungen gegründet. Die Verantwortlichkeit für das Gremium lag in den 
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Händen des Ministers für Umweltschutz und Wasserwirtschaft. Das Zentrum für 
Umweltgestaltung hatte die Aufgabe, die Organisation des Programms durchzufüh-
ren. Mehrere Universitätsinstitute und wissenschaftliche Einrichtungen arbeiteten 
im Nationalkomitee der DDR mit und beteiligten sich an verschiedenen Schwer-
punktbereichen des internationalen MaB-Programms, wie z. B. in Themen der 
Waldökosysteme und Wasserökosysteme. Für den Bereich der Naturgebiete und 
ihrem genetischen Material (Biosphärenreservate) war das Institut für Landschafts-
forschung und Naturschutz (ILN) der Akademie der Landwirtschaftswissenschaf-
ten verantwortlich. Ein klares und definiertes Vorgehen im Rahmen der Schutzge-
bietsentwicklung gab es in dieser frühen Phase des Programmes noch nicht, so dass 
viele Entwicklungen vom Engagement einzelner Personen abhingen. Der Fokus 
des Biosphärenreservatprogramms lag auf dem Schutz der natürlichen Ressourcen, 
der Ökosystemforschung und in Ansätzen im Bereich der Umweltbildung. Anfang 
der 1980er Jahre wurden von der ILN zehn neue Biosphärenreservate mit Begrün-
dungen und vorläufigen Abgrenzungen vorgeschlagen, die als Vorläufer des späte-
ren Nationalparkprogramms gesehen werden können (vgl. Rösler et al. 1990: 150; 
Schlosser 2005: 25ff.).

Eine erste Konzeption für die Biosphärenreservate der DDR entstand 1983, die 
sich auf die zwei bestehenden Gebiete bezog und vollkommen dem Forschungspro-
gramm des ILN unterlag. Die Ziele orientierten sich an den folgenden Kategorien:

−	 Die Erarbeitung von Grundlagen für den Schutz bestandsgefährdeter Arten ein-
schließlich ihrer Lebensräume

−	 Die Nutzung der Biosphärenreservate als Vergleichsgebiete für das Umweltmo-
nitoring und Forschungen zu langfristigen Waldentwicklungen 

−	 Die Nutzung der Biosphärenreservate für Lehre und Forschung
−	 Die Förderung der Umwelterziehung und der Öffentlichkeitsarbeit
−	 Die Entwicklung des erweiterten Biosphärenreservates „Steckby-Lödderitzer 

Forst“ unter Beachtung der kulturhistorischen Bedeutung der Dessau-Wörlitzer 
Kulturlandschaft

−	 Die Erhaltung, Förderung und Nutzung pflanzengenetischer Ressourcen in Bio-
sphärenreservaten und Naturschutzgebieten

Die besondere Funktionsweise von Biosphärenreservaten als Demonstrations-
objekt für nachhaltiges Wirtschaften konnte bis zur Wiedervereinigung nur wenig 
erfüllt werden (vgl. Schlosser 2005: 25ff.).

Bereits vor der Vereinigung der zwei deutschen Staaten gab es eine bilaterale 
Zusammenarbeit zwischen den MaB-Nationalkomitees, doch erst im Mai 1990 tag-
ten zum ersten Mal die beiden MaB-Nationalkomitees der BRD und DDR offiziell 
zusammen und berieten über die gemeinsame Weiterführung des MaB-Programms. 
Im Nachgang wurde 1991 das erweiterte Deutsche Nationalkomitee berufen, das 
aus Vertretern verschiedener umweltrelevanter Fachrichtungen aus Politik, Praxis 
und Wissenschaft besteht und versuchte, die Forschungsarbeit des Programms in 
Kombination mit der Entwicklung des Biosphärenreservatsnetzwerks voranzutrei-
ben (vgl. Erdmann/Steer 1990: 12ff.; Erdmann 1996: 191; Goerke et al. 1990: 7). 
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Nachdem sich die Biosphärenreservate in Deutschland seit ihrer ersten Auswei-
sung in unterschiedliche Richtungen entwickelten, haben sich die Verwaltungen der 
Biosphärenreservate im Jahr 1990 zur „Ständigen Arbeitsgruppe der Biosphärenre-
servate in Deutschland“ (AGBR) zusammengeschlossen, um eine gleichgerichtete 
Entwicklung zu ermöglichen. Bereits wenige Jahre nach dem Zusammenschluss hat 
diese Gruppe aufbauend auf den Leitlinien und Vorgaben der UNESCO die „Leitli-
nien für Schutz, Pflege und Entwicklung der Biosphärenreservate in Deutschland“ 
in ihrem Buch „Biosphärenreservate in Deutschland“ herausgebracht. Die Veröf-
fentlichung diente dazu, die internationalen Regeln auf die deutsche Situation an-
zupassen und zudem einen Überblick über die verschiedenen in Deutschland vor-
kommenden Spezifika der Biosphärenreservate aufzuklären (vgl. AGBR 1995). Die 
Zustimmung der Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege und 
Erholung (LANA) am 19. Januar 1996 zum deutschen Regelwerk und dessen Ver-
öffentlichung unter dem Titel „Kriterien für Anerkennung und Überprüfung von 
Biosphärenreservaten der UNESCO in Deutschland“ schaffte die formale Voraus-
setzung, dass die Länder für die Umsetzung der Aufgaben aus den Leitlinien verant-
wortlich sind und auf diese Weise auch zur regelmäßigen Überprüfung der Gebiete 
bereit sind. Ziel dieser Entwicklung ist der Aufbau eines repräsentativen Gebietssys-
tems für die verschiedenen Ökosystemtypen, das zusätzlich auch die unterschied-
lichen ökonomischen und soziokulturellen Rahmenbedingungen in Deutschland 
abdeckt. Die Kriterien der Biosphärenreservate müssen entweder bei der Antrags-
stellung oder im Anschluss daran kurz- bis mittelfristig erfüllt werden und dienen 
dazu, die Arbeit der Gebiete in den verschiedenen Zielkategorien zu evaluieren (vgl. 
Deutsches Mab-Nationalkomitee 1996; Erdmann/Frommberger 1999: 18ff.).

Die Anerkennung und Überprüfung der Biosphärenreservate gehört seitdem zu 
einem der wichtigsten Aufgabenfelder des MaB-Nationalkomitees. In diesem Be-
reich liegt die Verantwortung zur Anpassung der Kriterien an die deutschen Ge-
gebenheiten und bei der Beratung der Gebiete zu deren Anwendung sowie Durch-
setzung. Das MaB-Nationalkomitee dient dabei auch als Schnittpunkt zwischen der 
lokalen und internationalen Ebene und bündelt die verschiedenen Handlungsfel-
der, wie z. B. Anerkennungsverfahren, die regelmäßigen Evaluationen oder die stra-
tegische Ausrichtung des deutschen Netzwerks. Dabei arbeitet es eng mit anderen 
MaB-Nationalkomitees und den Gremien der UNESCO zusammen (vgl. Erdmann 
1996: 190ff.; Walter et al. 2004: 145). 

Im Jahr 1996 kam es aufgrund von politischen und personellen Veränderungen 
im Bundesumweltministerium zur Auflösung des Deutschen UNESCO-Nationalko-
mitees, das jedoch nach dem Einsatz der Deutschen UNESCO-Kommission, dem 
Auswärtigen Amt und anderen Institutionen unter einem anderen Namen (MuB) 
und mit vordergründig anderen Themen, wie etwa der Biodiversitäts-Konvention, 
weitergeführt wurde. Seit dem Jahr 2000 wurde das Nationalkomitee wieder regel-
mäßig bis heute berufen (vgl. Diepolder 1997: 13; Schrader 2006: 58).

Zehn Jahre nach der Bestätigung der „Kriterien für Anerkennung und Überprü-
fung von Biosphärenreservaten der UNESCO in Deutschland“ wurden durch das 
MaB-Nationalkomitee und der AGBR unter Einbezug der LANA neue Leitlinien 
entwickelt, die das Biosphärenreservatskonzept an die neuen strategischen Ent-
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wicklungen des internationalen Programms anpassen. Gleichzeitig flossen neue 
wissenschaftliche und praktische Erfahrungen aus der Evaluation, fachliche Anfor-
derungen und notwendige Anpassungen im Bereich der Umsetzbarkeit in das neue 
Rahmenpapier ein. Auch im Nachgang zur Veröffentlichung wird die Anpassung 
und Interpretation der Regeln vom Deutschen MaB-Nationalkomitee vorangetrie-
ben, um möglichst klare Strukturen für die Entwicklung der Biosphärenreservate 
zu schaffen. In diesem Zusammenhang wurde z. B. im April 2011 eine Erklärung 
zum Umgang mit den Kernzonen herausgegeben, die die vorhandenen Richtlinien 
noch weiter spezifiziert (vgl. Deutsches Mab-Nationalkomitee 2011). Weitere ak-
tuelle Themen mit strategischer Bedeutung für das Biosphärenreservatnetzwerk in 
Deutschland, die derzeit vom MaB-Nationalkomitee diskutiert werden, liegen im 
Bereich des Klimawandels (vgl. Dresdner Erklärung: Deutsche UNESCO-Kommis-
sion e.V. 2011), der Nutzung erneuerbarer Energien (vgl. Deutsches Mab-National-
komitee 2012; Naumann 2013) und der Bildung für nachhaltige Entwicklung (vgl. 
Deutsches Mab-Nationalkomitee 2014). Gerade die raumwirksame Entwicklung 
der erneuerbaren Energien stellt eine große Herausforderung für die Biosphärenre-
servate dar, da sie in diesem Themenfeld erneut ihre Ansprüche zwischen Innovati-
vität, Schutz und Entwicklung aushandeln müssen.

3.2.2 Historische Entwicklung der deutschen Biosphärenreservate

Zwar wurden die ersten Biosphärenreservate mit Steckby-Lödderitzer Forst (heute 
Flusslandschaft Elbe), Vessertal (heute Vessertal-Thüringer Wald) und dem Bayeri-
schen Wald bereits in den späten 1970er und den frühen 1980er Jahren ausgerufen, 
doch nahm die Entwicklung der Gebiete in Deutschland erst ab der Wiederverei-
nigung an Bedeutung zu. Das Konzept erhielt durch den Beschluss des DDR-Mi-
nisterrates vom 22.03.1990 für ein Nationalparkprogramm einen deutlichen Schub, 
da neben den fünf Nationalparken und drei Naturparken auch vier Biosphärenre-
servate sowie die Erweiterung der zwei bereits vorhandenen Biosphärenreservate 
verankert wurden. Kurz vor dem Beitritt der DDR zur BRD erfolgte auf Basis der 
vorhandenen Kategorien des Bundesnaturschutzgesetzes die Unterschutzstellung 
der im Nationalparkprogramm ausgewiesenen Räume. Die Gebiete wurden z. B. als 
„Naturschutzgebiete und ein Landschaftsschutzgebiet von besonderer Bedeutung 
mit der Gesamtbezeichnung Biospährenreservat Spreewald“ in die Zusatzvereinba-
rung des Einigungsvertrages zwischen der BRD und der DDR aufgenommen. Mit 
dem Einigungsvertrag vom 31.08.1990 konnte so die „Naturschutzverordnung“ der 
ehemaligen DDR in das deutsche Recht integriert werden (vgl. Bundesgesetzblatt 
28.09.1990: 1242). 

In der 11. Sitzung des ICC erkannte dann die UNESCO zuerst die Biosphärenre-
servate Berchtesgaden, Schorfheide-Chorin und Schleswig-Holsteinisches Watten-
meer an, so dass es im Jahr 1990 bereits sechs Biosphärenreservate gab (vgl. UNESCO 
1990: 21ff.). Die Ausweisung der im Einigungsvertrag erwähnten Gebiete Rhön, 
Spreewald, Südost-Rügen, sowie die Erweiterung des Biosphärenreservats Mittlere 
Elbe und Vessertal-Thüringer Wald erfolgte in der folgenden Sitzung des ICC 1991 
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(vgl. UNESCO 1991: 9ff.). Wieder nur ein Jahr später wurden die Gebiete Hambur-
gisches Wattenmeer, Niedersächsisches Wattenmeer und der Pfälzerwald8 in den 
Kreis der UNESCO-Gebiete aufgenommen. Diese Zeit, die in Deutschland mit einer 
Vielzahl an Gebietsausweisungen einherging, war auch aus Sicht der Gesamtent-
wicklung des Biosphärenreservatkonzepts von besonderer Bedeutung und gipfelte 
in der Veröffentlichung der „Sevilla-Strategie“ und den „Internationalen Leitlinien“ 
im Jahr 1996 (vgl. UNESCO 1996). In demselben Jahr wurde die Oberlausitzer Heide- 
und Teichlandschaft als erstes Biosphärenreservat der Post-Sevilla-Phase ausgewie-
sen, so dass davon ausgegangenen werden kann, dass die Gebiete dieser Zeit dem 
Anspruch der Multifunktionalität vermehrt gerecht werden und sich entsprechend 
der Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung aufstellen. Kurz darauf erfolgte die 
großflächige Erweiterung des Biosphärenreservats Mittlere Elbe und dessen Umbe-
nennung in Flusslandschaft Elbe. Der Schaalsee wechselte im Jahr 2000 seinen kons-
tituierenden Rahmen von einem Naturpark zum Biosphärenreservat.

Nachdem die periodische Evaluation als Instrument der UNESCO mit den „In-
ternationalen Leitlinien“ im Jahre 1996 eingeführt wurde, kam es zum Jahrtausend-
wechsel zu den ersten Evaluationen von Gebieten, die vor 1990 ausgewiesen wur-
den. Obwohl die UNESCO eine Evaluierung der Biosphärenreservate verlangte, 
kam die Umsetzung in Deutschland vorerst nur sehr schleppend in Gang. Zum Jahr-
tausendwechsel hatte nur ein sehr kleiner Teil der Deutschen Gebiete der UNESCO 
einen Prüfungsbericht vorgelegt. Nach Abschluss der ersten Untersuchung des Bio-
sphärenreservats Bayerischer Wald im Jahr 2002, wurde der Verwaltung von Seiten 
der UNESCO empfohlen, eine Entwicklungszone zu definieren und das gesamte 
Gebiet zu vergrößern. Nachdem dem Gebiet jedoch die lokale Akzeptanz der Bevöl-
kerung und der Institutionen fehlten, entschied sich der Freistaat Bayern den Titel 
UNESCO-Biosphärenreservat zurückzugeben und zukünftig nur noch als National-
park zu agieren. Heute gehört Deutschland zu den wenigen Ländern, die sich mit 
dem Bayerischen Wald aufgrund der lokalen Rahmenbedingungen und der Nicht-
Vereinbarkeit mit den Kriterien aus dem Weltnetz zurückgezogen hat (vgl. Price et 
al. 2010: 553). Als letzte Biosphärenreservate wurden die Gebiete Schwäbische Alb 
und Bliesgau im Jahr 2009 von der UNESCO aufgenommen, so dass es heute ins-
gesamt 15 UNESCO-Biosphärenreservate gibt, deren Verteilung in Deutschland auf 
der Karte 3 zu sehen ist. Das auf der Karte zusätzlich verzeichnete Biosphärenreser-
vat Karstlandschaft Südharz stellt eine Besonderheit dar. Derzeit ist das Biosphären-
reservat lediglich nach Landesrecht anerkannt. Mit der Allgemeinverfügung nach 
dem Landesnaturschutzgesetz Sachsen-Anhalt wurde die Karstlandschaft Südharz 
bereits am 23.02.2009 nach einem offiziellen Beteiligungsverfahren und zahlreichen 
Informationsveranstaltungen zum Biosphärenreservat erklärt. Jedoch führte die Ab-
stimmung einer Kommune im Biosphärenreservat, des Rats der Gemeinde Südharz, 
zu einem vorläufigen Stopp der weiteren Anerkennung bei der UNESCO, so dass 
die weitere Entwicklung dieses Gebiets derzeit ungewiss ist. Doch die Landesre-
gierung hat sich im Juli 2014 sehr deutlich zum BR bekannt, so dass auch weiterhin 

8 Der Naturpark Pfälzerwald wurde 1992 auf nationaler Ebene als Biosphärenreservat ausgewiesen. 1998 
wurde ein grenzüberschreitendes Biosphärenreservat aus den deutschen und französischen Biosphä-
renreservaten geschaffen.
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die Anerkennung durch die UNESCO das erklärte Ziel ist. Ein runder Tisch unter 
Federführung des Umweltministeriums soll in diesem Jahr noch bestehende Vor-
behalte entkräften (vgl. Deutschlandfunk 2013; Die Welt 2013; Ministerium für 
Landwirtschaft und Umwelt 2009)9.

Exemplarisch für die Auswirkungen der Kriterien für Biosphärenreservate und 
der regelmäßigen Evaluation kann das Beispiel des Biosphärenreservates Vesser-
tal-Thüringer Wald herangezogen werden. Das Biosphärenreservat erreicht unter 
anderem mit seiner Größe von 17.081 ha die geforderte Flächenausdehnung von 
30.000 ha nicht. Dementsprechend wurde im Januar 2011 ein moderierter Erweite-
rungsprozess angestoßen, um die verschiedenen strukturellen Defizite zu beheben 
und gleichzeitig der grundlegenden Idee der UNESCO zur lokalen Partizipation der 
Bevölkerung zu entsprechen. Ziel war es im Moderationsprozess, vor Einleitung 
des förmlichen Erweiterungsverfahrens, die verschiedenen Interessenslagen der be-
teiligten Akteure zu diskutieren, mögliche Probleme zu analysieren und optimale 
Lösungsvorschläge zu finden. Zum Abschluss des Projekts wurde eine weitgehend 
konsensfähige Empfehlung zur weiteren Entwicklung des Biosphärenreservats an 
die Thüringer Landesregierung abgegeben, die unter anderem eine Größenentwick-
lung auf 34.500 ha enthielt. Der Abschluss des offiziellen Verordnungsverfahrens 
zur Erweiterung des Gebiets wird für das Jahr 2015 erwartet, so dass das Biosphä-
renreservat bis heute die strukturellen Kriterien nicht erreicht (vgl. Futour Umwelt-, 
Tourismus- und Regionalberatung 2012).10

Ein weiteres Beispiel für die Wirksamkeit der Kriterien und der damit verbun-
den Evaluation kann im Biosphärenreservat Berchtesgadener Land gesehen werden. 
Auch dort war eine Erweiterung notwendig, um das von der UNESCO geforderte 
Flächenverhältnis der Zonierung zu erfüllen. Unter Einbeziehung der einzelnen Ge-
meinden wurde von der Regierung von Oberbayern sowie dem bayerischen Um-
weltministerium schließlich der Antrag auf Erweiterung gestellt und am 4. Juni 2010 
von der UNESCO bestätigt (vgl. Gerhartsreiter 2010: 30f.).

Auch im hier untersuchten Biosphärenreservat Rhön bestand zum Zeitpunkt 
der Evaluation im Jahr 2003 ein strukturelles Defizit, da die Kernzonenfläche von 
2 % nicht das in den Kriterien geforderte Niveau erreichte. Dieser Mangel war dem 
typischen Offenlandcharakter der Rhön, der kleinteiligen Besitzstruktur und der 
Schwierigkeit, in der Bevölkerung und bei den Eigentümern der Flächen Verständ-
nis für Wildnisentwicklung in einem z. T. relativ dicht besiedelten und von jahrhun-
dertelanger Nutzung geprägten Raum zu entwickeln, geschuldet. Den drei Bundes-
ländern ist es jedoch inzwischen gelungen, potenziell geeignete Flächen im notwen-
digen Umfang zu identifizieren und die Sicherung der Flächen zu gewährleisten 
(vgl. Biosphärenreservat Rhön 2013a: 7ff.). Mit etwas Nachlauf wurde zudem das 
Biosphärenreservat auf der bayerischen Seite um fast die doppelte Fläche erweitert, 
so dass das gesamte Gebiet heute eine Fläche von 243.323 ha bedeckt (2010: 185.262 
ha)(vgl. Biosphärenreservat Rhön 2013b; UNESCO 2014c: 27f.). 

9 Die Angaben dieser Entwicklungen wurden durch Frau C. Funkel (kommissarische Leiterin) mit einer 
Email vom 04.02.2015 bestätigt.

10 Die Angaben dieser Entwicklungen wurden durch Frau Dr. E. Hellmuth (stellvertretende Leiterin) 
mit einer Email vom 09.02.2015 bestätigt.
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Karte 3: Biosphärenreservate und Raumtypen in Deutschland
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Die kritische Betrachtung der Biosphärenreservate in Deutschland zeigt, dass 
es bis heute Gebiete gibt, die die Kriterien des MaB-Nationalkomitee nicht einhal-
ten und es deswegen notwendig ist, die Entwicklung des deutschen Biosphärenre-
servatnetzwerks weiter zu forcieren, um den internationalen Standards und deren 
deutschen Anpassungen vollkommen gerecht zu werden (vgl. Deutscher Rat für 
Landespflege 2010: 48). Derzeit bedecken die deutschen UNESCO-Biosphärenre-
servate ein Fläche von 19.719 km², was ca. 5,4 % der Fläche des heutigen Bundesge-
bietes entspricht. Hierbei sollte jedoch beachtet werden, dass der größte Teil dieser 
Areale lediglich als Entwicklungszonen ausgewiesen ist und somit keine strikten 
Restriktionen im Sinne des Naturschutzes vorhanden sind (vgl. BfN 2014).

Die Rahmenbedingungen der Biosphärenreservate werden grundsätzlich von 
den sozioökonomischen Voraussetzungen der Regionen beeinflusst. Aus räumlicher 
Perspektive verteilen sich die Biosphärenreservate dispers in Deutschland (siehe 
Karte 3). Viele der Gebiete befinden sich in der inneren und äußeren Peripherie, 
wo sie im Sinne der Raumtypen des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raum-
forschung als peripher und sehr peripher einzuschätzen sind. Aber es gibt auch 
einige Beispiele, die relativ nah an Verdichtungsräumen liegen und so aufgrund 
ihrer Lage eine wichtige Rolle für die Naherholung der umliegenden Städte spielen 
und gleichzeitig das deutsche Netz der Biosphärenreservate um suburbane Kompo-
nenten erweitert. Als verdichtungsraumnahe Biosphärenreservate bzw. Teilgebiete 
davon können demnach gelten: Bliesgau, der Osten des Pfälzerwaldes, der Westen 
der Schwäbischen Alb, der Westen der Rhön, der Norden des Spreewaldes und der 
Westen der Schaalseeregion. Es kann jedoch festgehalten werden, dass die Biosphä-
renreservate vorwiegend in eher strukturschwachen Regionen zu finden sind, die 
von den klassischen Problemen der ländlichen Räume wie z. B. Arbeitslosigkeit, ge-
ringer Prosperität sowie Abwanderung betroffen sind, gerade in den östlichen Bun-
desländern. In diesen Regionen herrschen teilweise unterdurchschnittliche Lebens-
verhältnisse, die sich in den Bereichen Wirtschaft, Wohlstand und Arbeitsmarkt, 
Demographie und der Infrastruktur niederschlagen. Vor diesem Hintergrund stel-
len Biosphärenreservate aufgrund ihres ganzheitlichen Ansatzes auch prädestinierte 
Instrumente dar, die dazu beitragen können, Disparitäten zu überwinden und einen 
Beitrag zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse zu leisten.

3.3 Zielsetzungen und Eigenschaften der 
 Biosphärenreservate in Deutschland

Die Schutzgebietskategorie Biosphärenreservat wurde am 26.08.1998 in das Bun-
desnaturschutzgesetz unter Berücksichtigung der internationalen Leitlinien der 
UNESCO aufgenommen, das seither zweimal geändert worden ist (2002 und 2010) 
(vgl. Bundesgesetzblatt 28.08.1998). Nunmehr definiert das Bundesnaturschutzge-
setz die Biosphärenreservate im § 25 folgender Maßen:
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„1. Biosphärenreservate sind einheitlich zu schützende und zu entwickelnde Gebiete, die
 a) großräumig und für bestimmte Landschaftstypen charakteristisch sind,
 b) in wesentlichen Teilen ihres Gebiets die Voraussetzungen eines Naturschutzgebiets,
  im Übrigen überwiegend eines Landschaftsschutzgebiets erfüllen,
 c) vornehmlich der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung einer durch   

 hergebrachte vielfältige Nutzung geprägten Landschaft und der darin historisch
  gewachsenen Arten- und Biotopvielfalt, einschließlich Wild- und früherer 
  Kulturformen wirtschaftlich genutzter oder nutzbarer Tier- und Pflanzenarten,
  dienen und
 d) beispielhaft der Entwicklung und Erprobung von die Naturgüter besonders   

 schonenden Wirtschaftsweisen dienen.
2. Biosphärenreservate dienen, soweit es der Schutzzweck erlaubt, auch der Forschung 

und der Beobachtung von Natur und Landschaft sowie der Bildung für nachhaltige 
Entwicklung.

3. Biosphärenreservate sind unter Berücksichtigung der durch die Großräumigkeit und 
Besiedlung gebotenen Ausnahmen über Kernzonen, Pflegezonen und Entwicklungs-
zonen zu entwickeln und wie Naturschutzgebiete oder Landschaftsschutzgebiete zu 
schützen.

4. Biosphärenreservate können auch als Biosphärengebiete oder Biosphärenregionen be-
zeichnet werden.“

Für die deutschen Biosphärenreservate sind die internationalen Richtlinien der 
UNESCO, wie sie im Kapitel 3 erläutert wurden, nur rechtsverbindlich, soweit diese 
im § 25 des Bundesnaturschutzgesetzes aufgeführt sind. Eine Ausweisung als Bio-
sphärenreservat nach deutschem Recht hat demnach noch nicht unweigerlich die 
Anerkennung durch die UNESCO zur Folge, so dass es in Deutschland theoretisch 
Biosphärenreservate und UNESCO-Biosphärenreservate geben könnte. Diese Kons-
tellation ist z. B. auch in Mexiko zu finden und zwar unabhängig von der dort nicht 
wie bei uns gegebenen föderalen legislativen und administrativen Struktur. Diese 
rechtliche Festlegung für Deutschland erscheint aus Sicht der Vermarktung und 
Kommunikation jedoch problematisch. Gebieten, die lediglich auf Basis der deut-
schen Gesetzgebung anerkannt wären, könnte zum einen die Repräsentativität und 
Markenwirkung der UNESCO fehlen, aber zum anderen könnte die regelmäßige 
Überprüfung durch die internationale Institution nicht greifen und somit der Quali-
tätsstandard des Regelwerks im Prinzip unterlaufen werden.

In der neuen Fassung von 2010 wird in § 25 des Bundesnaturschutzgesetzes auf 
eine rechtsverbindliche Festsetzung von Biosphärenreservaten verzichtet. Zwar 
dürfen die Gebiete gesetzlich im Landesrecht verankert werden, jedoch können 
auch andere Sicherungsformen gewählt werden, wofür es einer offiziellen Erklä-
rung als Biosphärenreservat und der Unterschutzstellung durch Naturschutz- und 
Landschaftsschutzgebiet bedarf (vgl. Schumacher et al. 2011: 521ff.). 

Die Konzeption der Biosphärenreservate wird neben den sehr pauschalen Aussa-
gen des Bundesnaturschutzgesetzes in den „Kriterien für die Anerkennung und Über-
prüfung von Biosphärenreservaten der UNESCO in Deutschland“ sehr detailliert mit 
genauen Zahlen definiert, die in Tabelle 2 stichpunkthaft zusammen gefasst sind.
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Die Vorgabe, Modellregion für eine nachhaltige Entwicklung zu sein, stellt hohe 
Anforderungen an die Verwaltungen. Sie bedürfen sowohl in naturschutzfachlicher 
Hinsicht als auch in wirtschaftlichen und sozialen Themen sowie in Fragen der Bil-
dung und Wissenschaft einer hohen Kompetenz. Zudem müssen sie sehr gut in der 
Vermarktung und Öffentlichkeitsarbeit sein, wie die breitgefächerten Überkategori-
en der funktionalen Kriterien exemplarisch zeigen (vgl. Deutsches Mab-National-
komitee 2007: 8ff.):

−	 Nachhaltiges Wirtschaften
−	 Naturhaushalt und Landschaftspflege
−	 Biodiversität
−	 Forschung
−	 Monitoring
−	 Bildung für nachhaltige Entwicklung 
−	 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
−	 Einbindung in das Weltnetz

  

Repräsentativität 
national 

Typische Landschaften und Lebensräume aus ökologischer und 
sozioökonomischer Sichtweise 

  

Fläche 30.000-150.000 ha 

  

Zonierung 

Kernzone mind. 3 % der Gesamtfläche 

Pufferzone mind.10 % der Gesamtfläche 

Kern- und Pufferzone mind. 20 % der Gesamtfläche  

Entwicklungszone mind. 50 % der Gesamtfläche 

  

Verwaltung 

Leistungsfähige Verwaltung mit entsprechenden Haushaltsmitteln zur 
Erfüllung der drei Funktionen (Entwicklungs-, Schutz- und logistische 
Funktion) 

Einbeziehung der Bevölkerung und anderer regionaler Akteure 

Schaffung weiterer Formen der regionalen Zusammenarbeit 

  

Planung 

Aufstellung eines Rahmenkonzeptes 

Erarbeitung von Plänen zu Schutz, Pflege und Entwicklung  

Integration der Ziele des Biosphärenreservats in die Landes- und 
Regionalplanung sowie in der Landschafts- und Bauleitplanung 

  

Tab. 2: Zusammenfassung über die strukturellen Kriterien für Biosphärenreservate in Deutschland

Quelle: DEUTSCHES MAB-NATIONALKOMITEE (2007)
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Zu diesen vielfältigen Anforderungen im Sinne der Ziele der Biosphärenreser-
vate kommen sehr unterschiedliche strukturelle Rahmenbedingungen, mit denen 
die Verwaltungen umgehen müssen. Die Biosphärenreservate schützen und pflegen 
nicht vordringlich Naturlandschaften, sondern sie streben den Erhalt, die Pflege und 
Weiterentwicklung von tradierten Kulturlandschaften durch den Einklang von his-
torisch gewachsenen Strukturen und zukünftigen Anforderungen an (vgl. Konold 
2010: 90ff.). In diesem Umfeld entstehen für die Biosphärenreservate häufig Proble-
me bei der Interaktion von Institutionen. Der Umgang mit der Kulturlandschaft ist 
stets von verschiedenen Ansprüchen und Vorstellungen geprägt und die vielschich-
tigen Akteurskonstellationen, Zielorientierungen, Steuerungsansätze, Instrumente, 
Ressourcen und Raumbezüge müssen von den Verwaltungen koordiniert werden 
(vgl. Moss/Gailing 2010: 123ff.). Die Gebiete sind naturräumlich sehr verschieden 
und reichen u. a. von Alpin- über Mittelgebirgs- sowie Schichtstufen- bis hin zu 
Niederungs-, Moor- und maritimen Landschaften. Sie umfassen Fluss-, Teich- sowie 
Offen- und Waldlandschaften und erreichen sehr unterschiedliche Flächengrößen.

Die Ausgangslage wird weiterhin durch die differierenden Gründungszeiträume 
der Biosphärenreservate beeinflusst. Die Phase der Ausweisung hat einen gewissen 
Einfluss auf ihre Ausrichtung und Zielsetzung. Den frühen Gebieten fällt häufig die 
Umsetzung der innovativen Zielsetzung heutiger Lesart schwer, da ihre Ausrich-
tung in den Anfängen weniger den multifunktionalen Zielen entsprach und somit 
die Notwendigkeit zur Veränderung größer ist. Im Sachstandsbericht zur Situati-
on im Biosphärenreservat Vessertal-Thüringer Wald aus dem Jahr 2001 wird durch 
diese Sondersituation der „alten“ Biosphärenreservate explizit darauf hingewiesen, 
dass die geforderten Kriterien des Nationalkomitees erst nachträglich aufgestellt 
wurden und somit im Nachhinein die Aufgabe entstanden ist, eine erweiterte Ziel-
setzung in diesen schon bestehenden Gebieten umzusetzen. Doch sind in diesem 
Fall nicht zuletzt die geringe Flächengröße und die relativ uniforme Strukturierung 
als fast ausschließlich von Wäldern bedecktes Gebiet als erschwerende Faktoren zu 
benennen, die unter anderem die Erweiterungsbemühungen des Land Thüringen 
erklären (vgl. TMLFUN 2001: 41; Futour Umwelt-, Tourismus- und Regionalbera-
tung 2012).

Die weitreichenden Zielsysteme von Biosphärenreservaten stellen somit hohe 
Anforderungen an die organisatorisch-institutionelle Steuerung. Die räumliche 
Abgrenzung und Ausdehnung der Gebiete, die über die verschiedenen Maßstab-
sebenen der Gebietskörperschaften hinweg gehen, kann in verschiedenen Fällen zu 
komplexen Akteurskonstellationen und schließlich zu Hemmnissen in der Entwick-
lung führen. Die nicht kongruente Überlagerung von räumlichen Systemen wie z. B. 
unterschiedlichen Fördergebietskulissen zählen hierzu genauso wie redundante 
administrative Einheiten wie etwa bei den beiden Biosphärenreservaten Rhön und 
Flusslandschaft Elbe mit ihren drei bzw. fünf verschiedenen Verwaltungsstellen, die 
jeweils in ihrem länderspezifischen Kontext agieren (vgl. Fürst et al. 2005: 331ff.; 
Moss/Gailing 2010: 123ff.). Der bereits angesprochene „misfit“ zwischen räumli-
chen Systemen kann aus Sicht des Naturschutzes und des Tourismus noch um die 
Überlagerung von weiteren Schutzgebietskategorien ergänzt werden, die zu diver-
gierenden Zielsystemen und Prioritäten im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung in 
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den Regionen führen können. Die Biosphärenreservate werden teilweise von Natio-
nalparken und Naturparken überlagert. Hierbei können sich die drei Kulissen ent-
weder im Sinne ihrer einzelnen Stärken ergänzen oder in Konkurrenz zueinander 
stehen. Aus touristischer Sicht konkurrieren diese drei Großschutzgebietsprädikate 
ohne Zweifel um die Aufmerksamkeit von Besuchern, so dass einige Regionen durch 
die Anhäufung von Prädikaten ihr Image verbessern und neue Besucher anlocken 
wollen. Diese Problematik wird durch die Nominierung als UNESCO-Weltnaturer-
bestätten, wo es in den Biosphärenreservaten am Wattenmeer und im Biosphärenre-
servat Schorfheide-Chorin mit dem Buchenwald Grumsin (ca. 0,5 % der Fläche des 
Biosphärenreservats) dementsprechende Überlagerungen gibt, noch erweitert.

Die Biosphärenreservate sind diesen Anforderungen und Rahmenbedingungen 
in sehr unterschiedlicher Weise gewachsen. Maßgeblich beeinflusst die stark vonei-
nander abweichende finanzielle und personelle Ausstattung11 der einzelnen Gebiete, 
inwieweit die Verwaltungen die Anforderungen der „Sevilla-Strategie“ umsetzen 
können. Bedingt durch die unterschiedlichen finanziellen Voraussetzungen sind 
große Divergenzen bei den Mitarbeiterzahlen und den Managementkapazitäten zu 
konstatieren, die einen wesentlichen Einfluss auf die Arbeit der Biosphärenreser-
vatsverwaltungen haben. Wesentlich sind jedoch auch die institutionellen Bedin-
gungen vor Ort, die über die Entwicklung der Biosphärenreservate bestimmen (vgl. 
Stoll-Kleemann 2009: 20).

3.4 Nachhaltige Regionalentwicklung und deren 
 Umsetzung in Deutschen Biosphärenreservaten

Das folgende Unterkapitel analysiert die Umsetzungsformen des nachhaltigen Wirt-
schaftens in Bezug zu Biosphärenreservaten auf den verschiedenen geographischen 
Maßstabsebenen. Wie bereits im Kapitel 3.1 erläutert wurde, legt die „Sevilla-Stra-
tegie“, als wichtigstes Dokument für die Anpassung dieser Schutzgebiete an das 
21. Jahrhundert, einen großen Wert auf die Entwicklungsfunktion. Biosphärenre-
servate dienen dabei als Instrument zur Umsetzung der Maßnahmen der Agenda 
21 und zur Gestaltung der Wirtschaftsstrukturen im Sinne der Nachhaltigkeit. Die 
einzelnen Zielsetzungen der Strategie geben Orientierungshilfe und spezifizieren 
für die Ausgestaltung, dass zur Erreichung des Oberziels der Einbezug der lokalen 
Bevölkerung, die Abstimmung der verschiedenen Nutzungsansprüche mittels ge-
eigneter Maßnahmen und der Einbezug der Regionalplanung notwendig sind (vgl. 
UNESCO 1996). Die späteren offiziellen Dokumente der UNESCO wie Sevilla+5 
und der Madrid Action Plan passen diese Anliegen an aktuelle Trends und neue 
Rahmenbedingungen an (vgl. UNESCO 2001, 2008). Jedoch wird das gesamte Kon-
zept kaum konkret und wird lediglich auf internationalen Konferenzen und Treffen 
durch anwendungsorientierte Beispiele unterlegt.

11 Die Finanzen und Planstellen lassen sich dabei auch nur sehr bedingt aufgrund der unterschiedlichen 
administrativen Anbindung in den Biosphärenreservaten vergleichen. 
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So wurde z. B. auf dem Treffen in Pamplona im Jahr 2000 die „MaB Task Force 
on the Development of Quality Economies in Biosphere Reserves“ initiiert, die die 
Herangehensweise und Umsetzungsformen für die Idee der nachhaltigen Ent-
wicklung unterstützen und bereichern soll (vgl. UNESCO 2004). Die Ziele dieser 
Arbeitsgruppe sind die Verbreitung von herausragenden Beispielen, sowie die Po-
litikberatung und Umsetzungsunterstützung von Projekten im Bereich der nachhal-
tigen Entwicklung. Es werden Projektideen, Handlungskonzepte und Instrumente 
für Vermarktungsinitiativen von regionalen Produkten und Dienstleistungen aus 
Biosphärenreservaten untersucht und bereitgestellt. Befragungen im Auftrag der 
Workgroup verdeutlichen zu dieser Zeit Mängel bei der wirtschaftlichen Umset-
zung von Nachhaltigkeit in den Betrieben der Biosphärenreservate (z. B. Einsatz von 
Umweltmanagementsystemen). Des Weiteren wird konstatiert, dass die Mehrzahl 
der Projekte in der Landwirtschaft und dem Tourismus angesiedelt sind und die 
wünschenswerte Beteiligung von industriellen Betrieben ein substantielles Defizit 
darstellt. Zur Lösung der vorliegenden Probleme werden unter anderem Möglich-
keiten für die Finanzierung von öffentlichen und privaten Investitionen in Biosphä-
renreservaten und Mikrokreditmodelle diskutiert. Ziel ist dabei immer, Arbeitsplät-
ze und Einkommen in Biosphärenreservaten zu schaffen, die im Einklang mit den 
Leitlinien der Nachhaltigkeit sind und gleichzeitig eine erhöhte Sichtbarkeit für die 
Ansätze bringen (vgl. Druckrey 2004: 122; Ruoss 2005: 95). 

Die internationalen Dokumente zeigen somit abstrakte Ziele auf, die erst auf na-
tionaler Ebene adaptiert und dann auf lokaler Ebene umgesetzt werden müssen. Das 
Deutsche Nationalkomitee reagierte durch die deutschen Kriterien für die Anerken-
nung und Überprüfung der Biosphärenreservate aus den Jahren 1996 und 2007 auf 
diese Anforderungen, um die internationalen Richtlinien auf eine nationale Ebene 
zu übertragen. Die funktionalen Kriterien spezifizieren gerade im Bereich der nach-
haltigen Entwicklung, dass alle Sektoren samt der öffentlichen Hand gefordert sind, 
ihre Wirtschaftsweise entsprechend den lokalen Gegebenheiten anzupassen und zu 
optimieren. So sind in der Landwirtschaft umweltgerechte Landnutzungsformen zu 
fördern, Handwerk und Industrie ressourceneffizient zu gestalten und Dienstleis-
tungen wie der Handel, Tourismus und Logistik am neuen Leitbild auszurichten 
(vgl. Deutsches Mab-Nationalkomitee 1996, 2007). Die Maßnahmen von integra-
tiven Konzepten für die Regional- und Kulturlandschaftsentwicklung im Kontext 
der Nachhaltigkeit skizzieren Hammer (2001) und Gehrlein et al. (2007: 7ff.): Im 
Bereich der Regionalwirtschaft sind die Innen- und Außenvermarktung der Region, 
die Stärkung der regionalen Kreislaufwirtschaft durch eine intensivere Vernetzung, 
die Integration einer umweltgerechten Landwirtschaft, die Produktion und Ver-
marktung von Qualitätsprodukten sowie nachhaltige Tourismusformen wichtige 
Handlungsfelder. 

„Die Kulturlandschaft wird so zu einem zugleich touristischen, kulturellen und öko-
logischen Kapital einer Region. Der Kulturlandschaftsschutz wird zu einem konstitu-
tiven Bestandteil der Regionalentwicklung. Regionalwirtschaft und Naturschutz kon-
kurrieren nicht, sondern bedingen sich gegenseitig und leben voneinander.“ 
(Hammer 2001: 283)
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Die sozialen Aspekte der Nachhaltigkeit werden über den Einbezug von lokalen 
Werten, Normen und Produkten hergestellt. Aber auch der Erhalt der regionalen 
Wirtschaftsweisen und der Kulturlandschaft sind wichtige Aspekte, um die Nach-
haltigkeit auch aus sozio-kultureller Perspektive umzusetzen und die regionale 
Identität zu steigern. Schließlich sind für die umweltrelevanten Bereiche der Erhalt 
der Artenvielfalt und Ökosysteme als Handlungsrahmen sowie die Ökologisierung 
der Produktion und Wirtschaftsweisen von zentraler Bedeutung. Sie stellen den 
konstitutiven Bestandteil nachhaltiger Regionalentwicklung dar, wodurch die regi-
onale Umwelt insgesamt stärker betont wird.

Die verschiedenen offiziellen Werbemittel und Bücher für bzw. über Biosphären-
reservate benennen die Arbeitsfelder schon etwas konkreter und beschreiben zur 
Hauptaufgabe eines nachhaltigen Wirtschaftens in Biosphärenreservaten folgende 
Formen (vgl. EUROPARC Deutschland e.V. 2007: 12; Deutsches Mab-Nationalko-
mitee 2004: 105ff.):

−	 Naturnahe und standortgerechte Landnutzung unter Beachtung regionaltypi-
scher Besonderheiten

−	 Umwelt- und sozialverträglicher Tourismus
−	 Umweltorientierte Unternehmensführung
−	 Einsatz umweltfreundlicher Technologien
−	 Aufbau regionaler Wertschöpfungsketten
−	 Produktion, Vertrieb und Vermarktung umweltschonend erzeugter regionaler 

Besonderheiten

Über diese Gestaltung der nationalen Rahmenbedingungen für Biosphärenreser-
vate werden vom MaB-Nationalkomitee, dem verantwortlichen Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorschutz und anderen Umweltinstitutio-
nen Forschungsprojekte angeregt und -ergebnisse veröffentlicht, um die Vermitt-
lung der innovativen Ansätze und Ideen zu fördern. Die Projekte zeigen Bestands-
aufnahmen von Best-Practice-Beispielen (vgl. Taurus 2005; Niclas/Scherfose 2012), 
Strategien zur Umsetzung nachhaltiger Entwicklung (vgl. Biedenkapp/Garbe 2002; 
Gehrlein et al. 2007, Gehrlein et al. 2008a, 2008b), Analysen der Bedeutung von 
(nachhaltigem) Tourismus in Biosphärenreservaten (vgl. Job et al. 2013b) oder die 
Evaluation von Umsetzungsformen des nachhaltigen Wirtschaftens (vgl. Job/Kraus 
2014). So verdeutlichen die nationalen Projekte, dass die Chancen für die wirt-
schaftliche Entwicklung der Biosphärenreservate in Deutschland vor allem in der 
Nutzung der Verflechtungen mit Städten, der Stärkung endogener Potenziale, der 
Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe, der wachsenden Multifunktionalität in 
der Landwirtschaft und dem naturverträglichen Tourismus gesehen werden (vgl. 
Gehrlein et al. 2007: S. 51).

Im Rahmen der Verknüpfung von Wertschöpfung und Ökologie spielt naturver-
träglicher Tourismus eine hervorgehobene Rolle in Biosphärenreservatsregionen. 
Diese Form des Tourismus ist potenziell besonders geeignet, den Widerspruch zwi-
schen dem Schutzgedanken einerseits und touristischen Entwicklungszielen ander-
seits aufzulösen. Als nicht-konsumtive Form der Naturnutzung kann der Tourismus 
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regionales Einkommen generieren und wird dabei häufig als Schlüsselbranche für 
nachhaltige Entwicklung gesehen. Die wirtschaftlichen Impulse können über die 
starke Vernetzung des Tourismus Effekte in einer Vielzahl an Branchen auslösen 
(vgl. Job et al. 2013b). Hierdurch kann besonders in strukturschwachen Regionen 
die wirtschaftliche Schwäche kompensiert werden, indem touristische Wertschöp-
fungsketten entwickelt und Wirtschaftskreisläufe geschlossen werden. Durch die 
Stärkung der endogenen Potenziale entstehen so neue Arbeitsplätze, ein größe-
rer Anteil der Wertschöpfung verbleibt im Raum und die Einkommen können in 
mehreren Wirkungsrunden zu positiven wirtschaftlichen Effekten führen (vgl. z. B. 
Hammer 2001; Sims 2009: 322ff.). Verschiedene Forschungsprojekte mit dazugehöri-
gen Veröffentlichungen und Workshops dienen dabei nicht nur zur Multiplikation 
der Ergebnisse, der Erfahrungen und Handlungsansätze, sondern gehen auch direkt 
in die Umsetzung von offiziellen Erklärungen ein, um die strategische Ausrichtung 
des deutschen Programms zu steuern (vgl. BfN 2012).

Auf lokaler Ebene beginnt der weitere Umsetzungsprozess mit der Ausgestaltung 
von Rahmenkonzepten. So fordern die deutschen Kriterien: „Innerhalb von drei Jah-
ren nach Anerkennung des Biosphärenreservates durch die UNESCO muss ein abgestimm-
tes Rahmenkonzept erstellt und vorgelegt werden.“ (Deutsches Mab-Nationalkomitee 
2007: 7) Der weitere Prozess hängt sehr stark von den regionalen Bedingungen ab, 
so dass dies exemplarisch am Beispiel des Biosphärenreservats Rhön im Kapitel 
4.2.2 nachvollzogen werden soll.
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4 Das Biosphärenreservat Rhön:  
 Vorstellung des Untersuchungsgebiets 

4.1 Die Rhön: vom Landesausbau bis zur Ausweisung   
 des Biosphärenreservats

Die Rhön ist eine Mittelgebirgslandschaft im Zentrum Deutschlands im Grenzbe-
reich der Bundesländer Bayern, Hessen und Thüringen. Das Erscheinungsbild der 
Region ist nicht nur von einer großen geologischen Vielfalt geprägt, sondern weist 
auch in naturräumlichen, klimatischen, landschaftlichen und kulturellen Aspekten 
eine hohe Diversität auf. Das Gebiet erscheint durch die Flussläufe der Fulda, Werra 
und Fränkischen Saale und deren Tallandschaften deutlich von den sie umgebenden 
Mittelgebirgen Thüringer Wald und Vogelsberg abgesetzt. Hierdurch fällt die natur-
räumliche Abgrenzung des Gebietes relativ leicht. Die Größe und die Vielgestaltig-
keit machen jedoch eine weitere Unterteilung notwendig. Naturräumlich wird zwi-
schen der Hohen Rhön, der Vorder- und Kuppenrhön und der Südrhön unterschie-
den (vgl. Spitzer 1993b: 10ff.). Die Hohe Rhön bildet das Zentrum der Region und 
wird durch Hochebenen und breite Bergrücken bestimmt. Im zentralen Teil dieses 
Naturraums ist die Lange Rhön gelegen, die aufgrund ihres Erscheinungsbildes als 
flachwelliges Hochplateau, das durch steil abfallende Randhänge und eingeschnit-
tene Flusstäler gegliedert wird, das für die gesamte Region charakteristisch ist. Die 
Vorder- und Kuppenrhön, die von Basalt- und Phonolitkuppen sowie weiten Tälern 
geprägt ist, umschließt fast vollständig diesen Kernbereich der Hohen Rhön, der nur 
im Südosten durch die Südrhön unterbrochen ist. Mit der Entfernung von der Ho-
hen Rhön nimmt die Höhe und Dichte der Basaltkegel immer mehr ab, bis schließ-
lich flachwellige Landschaften vorherrschen, die nur von einzelnen kegelförmigen 
Vulkanstöcken durchbrochen werden (vgl. Sandner 1957: 553f.). In der Südrhön, 
die bis nach Bad Neustadt an der Saale und Bad Kissingen reicht, geht die Rhön 
langsam in das fränkisch-schwäbische Schichtstufenland über. Aus pragmatischen 
Gründen sollte hier das Sinntal bzw. Saaletal als Grenze herangezogen werden. Die 
Südrhön grenzt sich jedoch scharf gegen das umrahmende Kalk- und Keuperge-
biet der Mainfränkischen Platten als auch vom vulkanischen Kern der Rhön ab (vgl. 
Schmidt 1955: 228f.). 

Ziel soll es an dieser Stelle nicht sein, die naturräumlichen Gegebenheiten zu 
erläutern, hierfür wird auf Röll (1966), Sandner (1957), Schmidt (1955) verwiesen. 
Die vorhandenen Strukturen müssen vielmehr als Ausgangsbasis für die reichhal-
tige Kulturlandschaft der Rhön gesehen werden und prägen damit die wirtschaft-
lichen und sozialen Voraussetzungen der Rhön bis heute. Die aktuelle Verteilung 
der Vegetation und Flurformen ist weitgehend anthropogen geprägt und nur kleine 
Areale des Naturraums sind vom Menschen nahezu unbeeinflusst geblieben. Trotz 
der naturräumlichen Zusammengehörigkeit war das Gebiet der Rhön schon immer 
ein Grenzland zwischen verschiedenen Territorialinteressen. Sie lag zuerst im Ein-
flussbereich der Fürstabtei Fulda im Norden und dem Bistum Würzburg im Süden. 
Erst nach dem Wiener Kongress 1815 kam es zu einer Konsolidierung der territo-
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rialen Verhältnisse, die sich z. T. noch in den heutigen Landesgrenzen widerspie-
geln. Mit der Zonengrenzziehung im Nachgang zum Zweiten Weltkrieg wurde die 
Grenzsituation der Rhön erneut verschärft. Unabhängig von den territorialen Varia-
tionen lassen sich einige Hauptphasen der Rhöner Entwicklung herausarbeiten (vgl. 
Fuchs 1973: 302ff.).

−	 Früh- und hochmittelalterliche Rodungs- und Besiedelungsphase
−	 Spätmittelalterliche Wüstungsperiode
−	 Frühneuzeitlicher Ausbau
−	 Dreißigjähriger Krieg
−	 Entwicklung nach dem Dreißigjährigen Krieg bis zum Beginn der  

Industrialisierung
−	 Auswirkungen der Industrialisierung 
−	 Getrennte Entwicklungspfade aufgrund der deutschen Teilung
−	 Gemeinsame Entwicklungen im Biosphärenreservat Rhön

Aus heutiger Sicht ist der mittelalterliche Landesausbau von Bedeutung für die 
Landschaftsgestaltung der Region. Mit Gründung des Klosters Fulda und dem Bistum 
Würzburg fanden die ersten Rodungen im Gebiet der Rhön statt und die Entwicklung 
von Siedlungen erfolgte in der hochmittelalterlichen Ausbauperiode kontinuierlich 
und von außen gesteuert. In dieser Phase kommt es zu einer deutlichen Veränderung 
des Landschaftsbildes, die mit der allmählichen Verdrängung des Waldes von den 
Hochflächen einhergeht. Bis auf wenige Ausnahmen und vorwiegend durch Klein-
dörfer und Weiler wurde so schon das gesamte Siedlungsgebiet der heutigen Rhön 
erschlossen (vgl. Röll 1966: 16ff.). Im 14. Jahrhundert setzte die multikausal-bedingte 
spätmittelalterliche Wüstungsperiode ein, die bis Mitte des 15. Jahrhunderts verlief, 
und zu fallenden Bevölkerungszahlen, einer Extensivierung der Landwirtschaft und 
zu einer Wiederausbreitung der Wälder führte. Ab dem 15. Jahrhundert wurden die 
Waldflächen erneut gerodet und besiedelt, wodurch der Grundstein für die heutige 
offene Landschaft geschaffen wurde. Bis zum Dreißigjährigen Krieg war ein großer 
Teil der „wüsten“ Siedlungen wieder bewohnt, neue Orte gegründet und der Wald 
auf den Wirtschaftsflächen zurückgedrängt. Die Landnutzung war zu dieser Zeit bis 
in die Hochlagen der Rhön stark vom Ackerbau dominiert. Es wurden große Flächen 
aufgrund des geringen Düngereinsatzes benötigt und die Grünlandnutzung war vor 
allem auf die Standorte mit stark gegliedertem Relief beschränkt. In der Viehhaltung 
spielte insbesondere die Schafszucht zur Milch- und Wollproduktion wegen der ge-
ringen Futteransprüche der Tiere eine wichtige Rolle, aber auch Pferde und Ochsen 
wurden als Zugtiere genutzt. Durch die extensive Nutzung der Außenbereiche ent-
standen Huteweiden mit Magerrasengesellschaften (vgl. Fuchs 1973: 315ff.; Rah-
mann/Tawfik 2001: 37; Röhrer/Büttner 2009: 6f.). 

Der Dreißigjährige Krieg brachte starke Verwüstungen für die Region. Der einher-
gehende Bevölkerungsrückgang resultierte erneut im Brachfallen von Wirtschafts-
flächen und einer erneuten Bewaldung der Flächen. Die Erhöhung des Waldanteils 
in der Landschaft wurde aber aufgrund des hohen vorindustriellen Holzverbrauchs 
am Ende des 17. Jahrhunderts erneut rückgängig gemacht. Die Bevölkerungsver-
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luste konnten jedoch erst später ausgeglichen werden, so dass die Wiederaufnah-
me der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung nur sehr langsam voranschritt. Im 
18. Jahrhundert war die wichtigste Einkommensquelle der Bewohner der Rhön die 
Heimarbeit und das Handwerk, vor allem die Leinenweberei in Zusammenhang 
mit dem weit verbreiteten Flachsanbau, was zu einer sehr klein strukturierten Land-
wirtschaft mit vielen Nebenerwerbshöfen führte. Die bereits vorhandene Tendenz 
der Ausdifferenzierung der Nutzung mit Ackerbau in Ortsnähe im Gegensatz zu 
extensiver Beweidung in den Außenlagen setzte sich fort. Die Hochflächen und All-
menden genauso wie die Hochrhön blieben extensiv genutzte Weiden. Das Sied-
lungsnetz verdichtete sich bis zum Übergang zur Industrialisierung und erreicht 
damit die heutige Ausdehnung (vgl. Fuchs 1973: 317; Rahmann/Tawfik 2001: 36ff.).

Mit dem Beginn des Industrialisierungsprozesses in der Mitte des 19. Jahrhun-
derts kam es erneut zu einschneidenden Veränderungen für die Rhön. Der Über-
gang zur industriellen Fertigung nahm vielen Bewohnern der Rhön ihre Verdienst-
möglichkeiten und die kleinen landwirtschaftlichen Strukturen reichten in vielen 
Fällen zum Haupterwerb nicht aus, so dass nur noch die temporäre oder dauerhafte 
Abwanderung blieb. Gleichzeitig erfolgte die Umstellung auf Milchviehwirtschaft, 
was zu einer Ausweitung und Intensivierung des Grünlandes führte (vgl. Fuchs 
1973: 317). Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung führte jedoch dazu, dass das 
Bild des „Land der armen Leute“ in der Rhön sich aufgrund der Industrieferne ver-
festigte. Zudem war die Rhön im Königreich Bayern extrem peripher gelegen und 
wurde als Notstandgebiet aufgefasst. Bereits um 1850 gab es ein Förderprogramm 
zur „Hebung der wirtschaftlichen Zustände der Rhön“, um die rückständige Ent-
wicklung der bayerischen Rhön zu überwinden. Aufforstungen, Verbesserungen 
der Agrarstruktur und die Ausbildung einer konkurrenzfähigen Industrie sollten 
der Bevölkerung helfen, ihre Einkommensverhältnisse zu verbessern (vgl. Röhrer/
Büttner 2009: 16; Schenk 1993: 51f.).

Erst mit Ausweitung des Verkehrsnetzes wurden die Möglichkeiten zum außer-
landwirtschaftlichen Erwerb geschaffen, ohne dass die Rhön als Wohnsitz aufgege-
ben werden musste. Bis zum Ersten Weltkrieg blieb die Landwirtschaft die wichtigs-
te Erwerbsquelle der Rhön. So wurde z. B. die hohe Anzahl an Hutungen im Bereich 
der Hohen Rhön vermehrt als Problem und Indikator für die Rückständigkeit der 
Region gesehen und mittels verschiedener Programme versucht, die Viehhaltung 
zu modernisieren. Es ging vornehmlich darum, das Nahrungsangebot der Rhön zu 
erweitern und die Landwirtschaft in der Hohen Rhön durch geeignete Maßnahmen 
wie Entwässerungsgräben, Windschutzstreifen, Ställe für Jungvieh und Düngungen 
zu intensivieren (vgl. Schenk 1993: 53f.). Nach dem Ersten Weltkrieg gewannen die 
inzwischen geschaffenen Arbeitsplätze in den neuen Industriebetrieben von Fulda 
an Anziehungskraft. Der Einfluss wurde im Wesentlichen von den Eisenbahnlinien 
gesteuert, die auf Stichbahnen das Gebiet von den Zentren Fulda, Bad Neustadt 
und Eisenach erschlossen und zu einem Bevölkerungswachstum in diesen Berei-
chen führte (vgl. Fuchs 1973: 317; Schirrmacher 1993: 147). Eine nachhaltige und 
flächendeckende Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der Rhön konnten die 
jeweiligen Programme und Entwicklungen dieser Zeit nicht erreichen, die unter 
anderem an der enormen Zersplitterung der landwirtschaftlichen Betriebsflächen 
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krankte. Ein weiterer Versuch zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation in der 
Zwischenkriegszeit ist der Dr.-Hellmuth-Plan, der eine agrar- und rassenpolitische 
Umstrukturierung beabsichtigte (vgl. Schenk 1993: 54f.). Zum Ende des Zweiten 
Weltkrieges wurden diese Maßnahmen aufgrund der prekären deutschen Rahmen-
bedingungen eingestellt, wobei durch diese Pläne bereits Projekte mit langfristiger 
Wirkung angestoßen worden sind, wie z. B. der Bau der Hochrhönstraße, 800 ha 
aufgeforstete Flächen oder die Ansiedelung der Siemens-Schuckert-Werke in Bad 
Neustadt an der Saale (vgl. Laue 1997: 45; Zöller 2004: 65ff.). 

Danach kam es erneut zu einem drastischen Einschnitt in der Entwicklung der 
Rhön. Die innerdeutsche Teilung machte das Gebiet zum Grenzraum und rückte da-
mit die Region weiter in eine periphere Randlage der BRD und DDR. Die wirtschaft-
lichen Beziehungen wurden gekappt, wodurch es zu Problemen für die gewerbliche 
Wirtschaft in Hessen und Bayern kam. Dieser Prozess verfestigte den Eindruck ei-
nes industriefernen und ländlichen Raumes, der eine große Beharrungskraft besitzt 
und sich nur langsam an den außerhalb stattfindenden Strukturwandel anpasst 
bzw. von außen entwickelt wird (vgl. Ante 1993: 133). Spitzer (1993a: 76) geht da-
von aus, dass zu diesem Zeitpunkt nach dem Zweiten Weltkrieg keine erheblichen 
Unterschiede in der Struktur der Bayerischen, Hessischen und Thüringischen Rhön 
bestanden haben. Es handelte sich um denselben Agrarstrukturtyp, dessen allge-
meine Eigentumsstrukturen kleinbäuerlich waren und die Flurstücke stark zersplit-
tert sind. In Thüringen haben die Bodenreform von 1946 und die Zwangskollektivie-
rungen der 1960er Jahre die betrieblichen Strukturen dann vollkommen verändert, 
um eine paraindustrielle Bewirtschaftung mit großen Agrarflächen zu ermöglichen. 
Später kam es zu einer weiteren Konzentration und Spezialisierung der Landwirt-
schaft, so dass der thüringische Raum sich grundlegend von den Entwicklungen 
der beiden anderen Teilgebiete loslöste. Allgemein war die Landwirtschaft in den 
Mittelgebirgen der ehemaligen DDR durch Übernutzung des Grünlandes in Folge 
erhöhter Düngung, häufiger Mahd und einen zu großen Tierbesatz charakterisiert 
(vgl. Meusel/Ringler 1993: 61). Dahingegen blieb in der bayerischen und hessischen 
Rhön die bäuerliche Eigentumsstruktur erhalten. So schreibt Fuchs (1973: 318) über 
die hessische Rhön in den 1970er Jahren, dass noch ca. 20 % verglichen mit 6 % der 
Erwerbstätigen in Hessen in der Landwirtschaft tätig sind.

Ein allgemeiner Trend in der Landwirtschaft der 1960er und 1970er Jahre lag in 
der Produktivitätssteigerung. Diese Intensivierungswelle und die damit verknüpf-
ten Neuerungen in Folge des technischen Fortschritts erfassten die Kulturlandschaft 
der Rhön in Hessen und Bayern im Vergleich zu anderen Regionen in Deutschland 
jedoch nur in abgeschwächter Form (vgl. Weih 2006: 94). In den beiden Teilräumen 
der Rhön erfolgte eine stärkere Anpassung der Landwirtschaft an den Naturraum 
und die äußeren Marktanforderungen durch die Erhöhung des Grünlandanteils mit 
verstärkter Viehzucht, der Aufgabe des Vollerwerbs von Betrieben und dem star-
ken Rückgang der Erwerbstätigkeit in diesem Bereich. In der hessischen Rhön kam 
es zu einer Reduktion der Erwerbstätigen um 75 % (Hessen 66,2 %) in der Land-, 
Forst- und Fischereiwirtschaft zwischen 1970 und 1987. Im bayerischen Teil fiel die-
se Anpassung mit einer Abnahme um 80 % (Bayern 59,7 %) noch ausgeprägter aus. 
Alternativen existierten im Sinne einer Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft 
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nur im begrenzten Maße. Die weiteren Entwicklungen dieser Zeit auf Seiten der 
BRD sind durch die Öffnung der Agrarmärkte, die Einbindung in die europäische 
Agrarpolitik, die verstärkte Marktorientierung der Produktion, die technische Rati-
onalisierung und eine verbesserte Verkehrserschließung einem tiefgreifenden und 
anhaltenden strukturellen Wandel unterworfen (vgl. Ott/Gerlinger 1992: 29f.). 

Die kulturlandschaftliche Entwicklung der Rhön wird durch die sozioökono-
mischen und landwirtschaftlichen Umstrukturierungsprozesse dieser Zeit stark 
geprägt und aufgrund der überregionalen bzw. internationalen wirtschaftlichen 
Verflechtungen in der Landwirtschaft sowie verschiedener ökonomischer Anreiz-
systeme noch weiter beschleunigt, so dass die Wirkungszusammenhänge z. B. in 
einer Verbrachung von Grenzertragsstandorten, der artenfremden Aufforstung oder 
der Intensitätssteigerung in Gunsträumen resultieren. Diese vielschichtigen Inter-
dependenzen der Landschaftsentwicklung zusammen mit der Förderung der Wirt-
schaftsstruktur und dem aufkommenden Bewusstsein für die Landschaftserhaltung 
zum Zwecke der Erholungsnutzung führen schon relativ früh zu der Idee die Rhön 
als Naturpark zu schützen. So wurden bereits 1962 auf hessischer Seite die ersten 
Vorbereitungen für die Schaffung eines Naturparks getroffen. 1967 wurde dann 
der Naturpark Hessische Rhön formell gegründet. Mit der Einrichtung des Natur-
parks sollen entsprechend der Landschaftsrahmenplanung und dem Fremdenver-
kehrsentwicklungsplan des Landkreises Fulda schwerpunktmäßig Hauptfremden-
verkehrsorte gefördert und das gastronomische Angebot ausgebaut werden, um die 
Wirtschaftskraft der Region durch Tourismus zu stärken (vgl. Fuchs 1973: 319ff.; 
Reinfeld 1975: 5ff.). Jedoch beschreibt Reinfeld (1975: 7), dass das wesentliche Ziel 
darin liegt, die aktuellen und zukünftigen Funktionen des Raums aufeinander ab-
zustimmen, so dass die Landschaft erhalten bleibt und gleichzeitig das Mit- und Ne-
beneinander unterschiedlicher räumlicher Ansprüche langfristig ermöglicht wird. 
Mit etwas Verzögerung wurde 1969 auch der Naturpark Bayerische Rhön offiziell 
ausgerufen. Der Einrichtungsplan für diesen Naturpark aus dem Jahr 1983 spezifi-
ziert, dass der Sinn des Schutzgebietes in der der Erhaltung des Naturhaushaltes, 
der Pflege des Landschaftsbildes und der qualitativen Verbesserung des touristi-
schen Angebots liegt (vgl. Dietz et al. 1983: 18ff.). Die beiden Naturparke in dem 
bayerischen und hessischen Gebiet stellen aufgrund ihrer Gestaltung somit einen 
wichtigen konstitutiven Rahmen für die Entstehung des Biosphärenreservats Rhön 
in den frühen 1990er Jahren dar.

4.2 Entwicklung der Rhön seit der Gründung des  
 Biosphärenreservats 

4.2.1 Entstehung des Biosphärenreservats Rhön

Die Rhön war bereits vor der Anerkennung zum Biosphärenreservat 1991 durch Na-
turschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete sowie die Ausweisung des hessischen 
und bayerischen Naturparks ein wichtiges Gebiet für Naturschutz und Landschafts-
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pflege, wobei eine gemeinsame Entwicklung des Naturraumes im Verbund der drei 
beteiligten Bundesländer aufgrund der politischen Teilung Deutschlands bis zur 
Wiedervereinigung nicht möglich war (vgl. Grebe/Bauernschmitt 1995: 1).

Der Ministerrat der DDR nahm in seiner letzten Sitzung am 12. September 1990, 
die Ausweisung der Gebiete des bereits im Kapitel 3.2 erwähnten Nationalpark-
programms vor, darunter war auch die Thüringer Rhön. Mit der Verordnung über 
die Festsetzung von Naturschutzgebieten und einem Landschaftsschutzgebiet von 
zentraler Bedeutung mit der Gesamtbezeichnung „Biosphärenreservat Rhön“ war 
das Schutzgebiet auf thüringischer Seite konstituiert. Dieses Dokument erhielt im 
Folgenden Einzug in den Einigungsvertrag zwischen BRD und DDR (vgl. Bundes-
gesetzblatt 28.09.1990: 1242).

Bereits vor der Wiedervereinigung wurden Vorbereitungen getroffen, am Bei-
spiel der Rhön im ehemaligen Grenzgebiet ein grenzüberschreitendes Biosphärenre-
servat einzurichten. Die Naturschutzverbände der drei Länder Bayern, Hessen und 
Thüringen haben zu diesem Zweck Vorschläge zu einer räumlichen Abgrenzung 
des Gebiets erarbeitet und ein Programm für das Biosphärenreservat Rhön erstellt. 
Diese Ausarbeitungen waren eine wesentliche Grundlage für die Abgrenzung des 
Biosphärenreservats (vgl. Goerke et al. 1990: 7; Grebe 2004: 32f.). Die Bundesländer 
Bayern und Hessen sahen die bestehenden Möglichkeiten des Naturschutzrechts 
ihrer Länder als ausreichend an und führten keine neue, eigene Schutzkategorie in 
die Landesgesetzgebung ein. Die vorgesehenen Flächen waren in Hessen bereits seit 
1967 durch die „Landschaftsschutzverordnung für den Naturpark Hessische Rhön“ 
und in Bayern seit 1982 durch die „Verordnung über den Naturpark Bayerische 
Rhön“ festgesetzt, worin bereits 74 weitere Naturschutzgebiete bzw. einstweilig si-
chergestellte Flächen auf ca. 18.000 ha enthalten waren (vgl. Popp 1998b: 43). Die 
Ausweisung als UNESCO-Biosphärenreservat erfolgte anschließend in der Sitzung 
des ICC im Jahre 1991 und erreichte zu diesem Zeitpunkt eine Größe von 130.974 ha 
(vgl. UNESCO 1991: 9ff.).

Entsprechend der damaligen deutschen Auffassung von Biosphärenreservaten 
lag der Schwerpunkt darauf, die Kulturlandschaft mit ihren Lebensräumen zu er-
halten, was anfänglich Akzeptanzprobleme bei der kommunalen Politik und der 
lokalen Bevölkerung hervorrief. Die Bewohner wurden bis zum Zeitpunkt der An-
erkennung der Rhön als Biosphärenreservat durch die UNESCO weder involviert 
noch umfassend informiert. Im März 1991 wurde ein Planungsbüro von den drei 
Bundesländern beauftragt, ein Rahmenkonzept für das Biosphärenreservat zu kon-
zipieren. Mit dem Rahmenkonzept sollten die Außengrenzen klar definiert, die Zo-
nierung abgeschlossen und die Entwicklungsgrundsätze und -pläne für den gesam-
ten Raum verbindlich dargestellt werden (vgl. Geier 2004: 146ff.; Popp 1998b: 44). In 
dieser Phase wurde den Beteiligten bei den Abstimmungsgesprächen mit Gemein-
deräten und anderen regionalen Interessensgruppen jedoch die große Skepsis der 
Bevölkerung gegenüber dem Biosphärenreservat deutlich, gerade im thüringischen 
Teil war die Einstellung der Anwohner besonders negativ. Nach der über 40-jäh-
rigen Isolation im Grenzbereich von BRD und DDR fürchteten die Menschen eine 
weitere Benachteiligung ihrer wirtschaftlichen Entwicklung durch die Auflagen des 
Naturschutzes. Erst die Erweiterung des Auftrags um Aspekte der Öffentlichkeits-
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arbeit und die intensive Abstimmung mit den regionalen Institutionen (Kommunen, 
Verbände, Vereine, Fachbehörden) füllte den Begriff des Biosphärenreservats mit 
regionalem Wissen und Ideen im Sinne eines bottom-up-Prozesses, wodurch die 
Akzeptanz des Schutzgebietes positiv beeinflusst wurde (vgl. Grebe 2004: 33). Diese 
Vorgehensweise zur Beteiligung der Öffentlichkeit ist deutschlandweit einmalig zu 
dieser Zeit und unter Beachtung der jahrzehntelangen Teilung und der vielfältigen 
Akteure der drei Bundesländer von großer Bedeutung. Das Rahmenkonzept wurde 
1995 der Öffentlichkeit übergeben und bildet bis heute die Grundlage für die ge-
meinsame nachhaltige Entwicklung im Biosphärenreservat Rhön (vgl. Biosphären-
reservat Rhön 2003: 48f.).

Die nahe Zusammenarbeit zwischen dem deutschen MaB-Nationalkomitee, dem 
Vorbereitungskreis des Biosphärenreservats Rhön und den Verantwortlichen des 
Rahmenkonzepts ermöglichte bereits in diesem frühen Stadium die Berücksichti-
gung der allgemeinen Grundsätze „Kriterien für die Anerkennung und Überprü-
fung von Biosphärenreservaten der UNESCO in Deutschland“ bei der Konstitution 
des Schutzgebietes, auch wenn diese erst 1996 veröffentlicht wurden (vgl. Grebe 
2004: 34). Auf diese Weise repräsentiert das Biosphärenreservat Rhön schon sehr 
früh den multifunktionalen Ansatz, der seinen Fokus nicht allein auf den Schutz des 
Naturraums legt, sondern durch das angepasste Rahmenkonzept deutlich am Ziel 
der nachhaltigen Entwicklung orientiert. Auch wurde am Anfang der Rahmenpla-
nung festgestellt, dass die Außengrenze des Biosphärenreservats erweitert werden 
muss. Es wurde die Problematik diskutiert, ob das Gebiet nach naturräumlichen 
oder administrativen Grenzen festgelegt werden sollte. In Bayern und Hessen wur-
de aufgrund der besseren Akzeptanz die Außenlinie so gewählt, dass die Grenze 
des Naturraums eingeschlossen wurde, aber gleichzeitig auch die administrativen 
Grenzen Beachtung fanden. In Thüringen blieb die Grenze bestehen, die sich im All-
gemeinen an den natürlichen Gegebenheiten orientiert. Diese Überarbeitung führte 
zu einer Erweiterung des Schutzgebietes von 130.974 ha auf 185.262 ha im Jahr 1996 
(vgl. Pokorny 1996: 90f.).

In Rahmen der Evaluation des Biosphärenreservats Rhön im Jahr 2003 konnte fest-
gestellt werden, dass sich die anfänglichen Akzeptanzprobleme in der Bevölkerung 
auflösen und die Idee des Biosphärenreservats zunehmend mitgetragen wird. Diese 
Entwicklung wird anhand der Ergebnisse einer Repräsentativbefragung im Umfeld 
des Biosphärenreservats deutlich, die dem Großschutzgebiet eine sehr gute Bekannt-
heit in der Bevölkerung attestiert und gleichzeitig auch zeigt, dass die Bewohner die 
Anstrengungen des Biosphärenreservats positiv bewerten (vgl. Hansen 2002). Dieser 
Trend hat sich bis heute fortgesetzt, wie die Wiederholung dieser Untersuchung im 
Jahre 2010 zeigt. Die einzelnen Werte haben sich in einigen Bereichen nochmals deut-
lich gesteigert, so dass die Mehrheit der Bevölkerung heute sogar die Entwicklung des 
Wirtschaftsraums positiv einschätzt und fast 84 % der Befragten einen guten Eindruck 
vom Biosphärenreservat haben (vgl. TNS infratest 2010). Auch Behnen (2011: 5ff.) 
stellt eine ausgeprägte Akzeptanz der Bevölkerung beim Thema Biosphärenreservat 
fest. Die regionale Verwurzelung der Befragten resultiert in einer starken Identifikati-
on mit ihrer Rhöner Kulturlandschaft, so dass die Ziele des Biosphärenreservats zum 
Erhalt der Landschaft zu einer bejahenden Einstellung führen.
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Die positive Bewertung der Bevölkerung kann in Teilen auf die gute Arbeit des 
Biosphärenreservats im Rahmen der nachhaltigen Entwicklung zurückgeführt wer-
den. An dieser Stelle ist auf den Aufbau einer länderübergreifenden Regionalver-
marktung hinzuweisen. Diese hat zum Ziel, die traditionell gewachsene Kulturland-
schaft der Rhön zu erhalten und die Regionalökonomie insbesondere im Bereich der 
Land- und Forstwirtschaft durch die Einbeziehung nachgelagerter verarbeitender 
Betriebe zu stärken. Modellprojekte, wie z. B. das „Rhönschaf-Projekt“; das „Grün-
landprojekt“ oder die „Rhöner Apfelinitiative“ sind Beispiele für die Umsetzung 
des Nachhaltigkeitsgedankens im Biosphärenreservat, die aufgrund ihres Multipli-
katoreffektes eine positive Wahrnehmung des Großschutzgebiets bedingen. Auch 
durch die Fortschritte in der Vermarktung des ländlichen Tourismus und der Gas-
tronomie können positive Effekte für die Bevölkerung gesehen werden (vgl. Bio-
sphärenreservat Rhön oJ; Plachter 2006: 166; Rhöner Apfelinitiative e.V. 2013; 
Verein Natur- und Lebensraum Rhön e.V. 1996).

Doch gleichzeitig lag seit der Gründung ein strukturelles Defizit im Biosphä-
renreservat Rhön vor. Der Anteil der Kernzonen, die entsprechend der gültigen 
Kriterien des MaB-Nationalkomitees, 3 % der Gesamtfläche ausmachen sollen, er-
reichte über 20 Jahre nur einen Anteil von unter 2 %. Das Manko war vor allem dem 
typischen Offenlandcharakter der Rhön, der kleinteiligen Besitzstruktur und der 
Schwierigkeit, in der Bevölkerung und bei den Eigentümern der Flächen Verständ-
nis für Prozessschutz in einem relativ dicht besiedelten und von jahrhundertelanger 
Nutzung geprägten Raum zu entwickeln, geschuldet. In Bayern ist die Behebung 
des Kernzonendefizits direkt an eine neuerliche Erweiterung des Biosphärenreser-
vats gekoppelt. Aufgrund der Bestrebungen der Landkreise und Gemeinden wur-
de aus politischen Gründen eine Vergrößerung des Gebiets angestrebt und zum 
09.08.2013 vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit ein Er-
weiterungsantrag auf 243.323 ha an die UNESCO gestellt12. Diese Anpassung auf 
die Größe des Naturparks Bayerische Rhön bezieht die nächstgelegenen regionalen 
Bevölkerungs-, Arbeitsplatz-, Konsum- und Bildungszentren ein, die bereits tiefgrei-
fende Verflechtungen mit dem Altgebiet haben. Somit stellt die neue Fläche die re-
gionalen Mobilitätsbeziehungen und die tatsächlichen regionalen Zusammenhänge 
besser dar. Es wird erwartet, dass auf diese Weise regionale Wertschöpfungsketten 
geschlossen werden können. Die größere Kulisse bietet zusätzlich neben einer bes-
seren Kombination aus Produktions- und Verbrauchsschwerpunkten für Produkte, 
neue Vermarktungspotenziale für hochwertige regionale Produkte und attraktive 
touristische Dienstleistungen (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Umwelt 
und Gesundheit 2013: 15f.).

Nach langen Diskussionen gelang es den beteiligten Institutionen auf allen Sei-
ten, die geforderten Flächen für den Prozessschutz bereitzustellen. In Bayern wur-
de zudem erreicht, die geforderten Areale für die Erweiterung zu sichern, so dass 
diese in der 26. Sitzung des ICC (10.-13.06.2014) anerkannt wurde und das Bio-
sphärenreservat zum heutigen Zeitpunkt eine Größe von 243.323 ha aufweist (vgl. 

12 Die weiteren Betrachtungen und Analysen der Untersuchung basieren aufgrund der Aktualität der 
Entwicklungen auf der Biosphärenreservatskulisse mit 185.000 ha. 
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UNESCO 2014c: 27f.). Die Ausweitung der Kernzonen im Biosphärenreservat Rhön 
auf heute 3,06 % kam jedoch nur zustande, weil den Gemeinden noch ein zehnjäh-
riges forstliches Nutzungsrecht eingeräumt wurde, wodurch eine deutliche Qua-
litätsminderung der Flächen aus ökologischer Sicht zu erwarten ist. Zudem sind 
die Flächen aufgrund ihrer vielfach zu kleinteiligen Größe, der starken Clusterung 
und der Pflanzenzusammensetzung häufig auch aus naturschutzfachlicher Sicht 
von schlechter Qualität, um einen sinnvollen Beitrag zum Schutz von Ökosystemen 
beizutragen. Die Ausweisung der Kernzonen war ein langandauernder, stark um-
strittener Prozess, der weniger von der Einsicht eines Ausgleichs der Raumansprü-
che und der Sinnhaftigkeit des Naturschutzes geprägt war als durch die heutigen 
ökonomischen Wünsche und Bedenken der beteiligten Institutionen. Erst die latente 
Gefahr der Aberkennung des UNESCO-Biosphärenreservatstitels konnte den Druck 
soweit erhöhen, dass die Akteure eingelenkt und somit einen wichtigen Schritt zur 
Erhaltung der Modellregion geleistet haben (vgl. Tamm 2013: 32f.).

4.2.2 Umsetzung der Ziele von Biosphärenreservaten am  
Beispiel der Rhön

Seit 1994 liegt für die Erreichung des vielfältigen Zielkatalogs von UNESCO-Bio-
sphärenreservaten ein Rahmenkonzept als planerische Grundlage vor, welches die 
Grundsätze für Schutz, Pflege und Entwicklung sowie wesentliche Aussagen zu Ab-
grenzung, Zonierung, Zielen und Maßnahmen des Naturschutzes, der Landschafts-
pflege sowie der Landnutzung enthält. Es stellt dabei zum einen den Status-quo der 
Region fest und legt zum anderen die zukünftige Entwicklung fest (vgl. Grebe/Bau-
ernschmitt 1995; AGBR 1995: 265ff.). Das Rahmenkonzept hilft, die Interaktion der 
Akteure zu lenken, Konflikte zu vermeiden und die lokale Partizipation zu fördern, 
was auch international als eine Grundlage für „good governance“ und Regionalent-
wicklung gesehen wird (vgl. Brenner/Job 2011: 14). Durch die länderübergreifende 
Arbeitsgruppe der für das Biosphärenreservat zuständigen Verwaltungsstellen und 
einem Beirat wurde im Rahmen des vorgeschriebenen Evaluationsprozesses unter 
Beteiligung der Öffentlichkeit ein neues Perspektivenpapier erarbeitet. Das Perspek-
tivenpapier dient als künftiger Orientierungsmaßstab und Handlungsgrundlage in 
der Übergangsphase zwischen dem ersten und zweiten Rahmenkonzept (vgl. Bio-
sphärenreservat Rhön 2012b: 1). Nach der Erweiterung des Gebiets im Jahr 2014 
wurde der Prozess zur Gestaltung eines neuen Rahmenkonzepts „RK 2.0“ erneut 
aufgenommen. Unter Einbezug der Bevölkerung soll mithilfe eines strukturierten 
Vorgehens die zukünftige Entwicklung des Gebietes im Sinne eines bottom-up-Vor-
gehens bis zum Jahr 2018 festgelegt werden (vgl. Biosphärenreservat Rhön 2014). 

Die Erfüllung der Schutzfunktion ist in der Rhön eng mit dem Erhalt seines 
touristischen Markenzeichens, dem Offenlandcharakter, verknüpft. Die Institution 
Deutsches Mab-Nationalkomitee (2013: 3f.) betont dabei in seiner Antwort auf die 
periodische Überprüfung des Biosphärenreservats, dass die zentrale Aufgabe ange-
sichts des wachsenden Landnutzungsdrucks darin besteht, diese Landschaftsform 
mit der darin enthaltenen Biodiversität zu bewahren bzw. möglichst zu verbessern. 
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Dabei liegen die größten Problemfelder in der sich ständig ändernden Agrarstruk-
tur durch die Umsetzung der Energiewende und dem damit einhergehenden ex-
pansiven Anbau nachwachsender Rohstoffe, insbesondere von Mais, sowie der Er-
schließung neuer Siedlungsflächen und Infrastrukturmaßnahmen. Zur Erreichung 
dieses allgemeinen Ziels sind nicht nur direkte Maßnahmen zum Erhalt der biologi-
schen Vielfalt, wie etwa dem geplanten Zielartenkonzept, Biotopverbünden sowie 
Maßnahmen zum Erhalt des Grünen Bandes notwendig. Es geht vor allem um die 
Umsetzung eines integrierten, auf den Schutz und die nachhaltige Nutzung von Na-
tur und Landschaft gerichteten Konzepts.

Auf Grundlage der naturräumlichen Ausstattung basiert die allgemeine Ent-
wicklungsstrategie darin, die regionale Wertschöpfung durch die Aktivierung der 
gegebenen Potenziale zu erhöhen. Naturschutz, Landschaftspflege und wirtschaft-
liche Entwicklung sollen in Einklang gebracht und umweltverträgliche Wirtschafts-
formen besonders gefördert werden. Dazu gilt es jedoch, die Wirtschaftsstruktur 
der Rhön qualitativ zu erhalten bzw. zu verbessern. Zudem ist ein wichtiger Aspekt, 
Teilinteressen zu vernetzen und die innere Verflechtung auszubauen, wodurch regi-
onalwirtschaftliche Synergieeffekte eingeleitet werden sollen. Durch die Vernetzung 
von Naturschutz, Landwirtschaft, Fremdenverkehr und Handwerk können die Stär-
ken der Region gefördert und weiter in Wert gesetzt werden. So wird im Hinblick 
auf die wirtschaftliche Entwicklung im Rahmenkonzept das Ziel einer eigenstän-
digen Regionalentwicklung angestrebt. Dadurch sollen im Biosphärenreservat vor-
handene Entwicklungspotenziale mobilisiert und wirtschaftliche Aktivitäten sozial 
und ökologisch nachhaltig weiterentwickelt werden (vgl. Grebe/Bauernschmitt 
1995: 262ff.).

Für den Erhalt der tradierten Kulturlandschaft spielt die Landwirtschaft eine 
Schlüsselrolle, da neben der Produktion von Nahrungsmitteln auch wichtige ge-
sellschaftliche Funktionen für den Erhalt des Landschaftsbildes ausgeübt werden. 
Vor dem Hintergrund der agrarstrukturellen Entwicklung und dem Rückgang der 
Betriebe sind in der Rhön wirtschaftliche Bedingungen zu schaffen, die eine Land-
wirtschaft im Sinne des Erhalts der Kulturlandschaft lohnenswert machen. Dazu 
wird im Perspektivenpapier die Planung und Umsetzung von Modellvorhaben ei-
ner dauerhaft umweltgerechten Entwicklung gefordert. So sollen regionale Quali-
tätsprodukte und Wertschöpfungsketten gestärkt werden, regionale Geldkreisläufe 
geschlossen und regionale Kräfte aktiv unterstützt werden. Diese übergeordneten 
Ziele werden mit weiteren Maßnahmen unterlegt, die somit die abstrakten, inter-
nationalen Rahmenbedingen auf eine lokale und konkrete Handlungsebene herun-
terbrechen. Es wird explizit die „Verbesserung der länderübergreifenden Zusammenar-
beit und Stärkung der regionalen und überregionalen Vermarktung durch weiteren Ausbau 
der Dachmarke Rhön“ gefordert (Biosphärenreservat Rhön 2012b: 2). Des Weiteren 
strebt die Dachmarke Rhön (vgl. auch Kapitel 4.3.4) eine Vereinheitlichung des Tou-
rismusmarketings in der Rhön an, um als regionale Marke im Bereich der Touris-
musdestinationen wahrgenommen zu werden. Denn insbesondere in der Vernet-
zung einzelner Bereiche wie Tourismus, Landwirtschaft, Naturschutz und Hand-
werk wird die Möglichkeit gesehen, die Stärken der Region gezielt zu fördern. In 
diesem Kontext wird die Dachmarke Rhön als ein verbindendes, sowie zur Durch-
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führung vieler der oben aufgeführten Maßnahmen geeignetes Instrument gesehen 
(vgl. Pokorny 2010: 128). 

4.2.3 Sozioökonomische Entwicklungen im Biosphärenreservat Rhön 
4.2.3.1 Räumliche Abgrenzung des Biosphärenreservats Rhön

Zum Zwecke der weiteren Auswertungen wird das Biosphärenreservat in seiner 
Größe vor der Erweiterung im Jahr 2014 herangezogen. Bei der Vergrößerung des 
Gebietes handelt es sich um eine aktuelle Veränderung, die noch nicht auf gefes-
tigten Strukturen basiert, so dass diese keine Berücksichtigung in der vorliegenden 
Arbeit mehr finden kann.

Die räumliche Ausdehnung des Biosphärenreservats Rhön geht über die ver-
schiedenen Maßstabsebenen der Gebietskörperschaften hinweg, so dass eine trenn-
scharfe Abgrenzung der Region nach den Schutzgebietsgrenzen aufgrund der nicht 
vorhandenen Übereinstimmung zwischen Schutzgebieten und den administrativen 
Grenzen nicht möglich ist. Dies kann zu Problemen hinsichtlich der Datenverfüg-
barkeit führen. Für die weitere Auswertung wird das Biosphärenreservat Rhön mit 
Hilfe der Gemeinden, die eine Schnittmenge mit dem Biosphärenreservat haben, de-
finiert. Dieses Vorgehen entspricht der methodischen Herangehensweise der bun-
desweiten Analyse der regionalökonomischen Effekte des Tourismus in deutschen 
Biosphärenreservaten, um einen vergleichbaren Analyserahmen zu erhalten (vgl. 
Job et al. 2013b).

Die betriebene Regionsabgrenzung unterscheidet sich somit leicht von der tat-
sächlichen Außengrenze des Biosphärenreservats und wird in der gesamten Unter-
suchung als Grundlage für die Berechnung und Analyse der regionalen Struktu-
ren des Biosphärenreservats dienen. Das Biosphärenreservat Rhön gehört bereits in 
dieser Form zu den größten der 15 Biosphärenreservate in Deutschland mit einer 
Fläche von 186.543 ha im Dreiländereck zwischen Bayern (Flächenanteil: 39,0 %), 
Hessen (34,8 %) und Thüringen (26,2 %) (vgl. Bayerisches Staatsministerium für 
Umwelt und Gesundheit 2013: 65). Anteile am Biosphärenreservat haben die sechs 
Landkreise Bad Kissingen, Rhön-Grabfeld, Fulda, Hersfeld-Rotenburg, Wartburg-
kreis und Schmalkalden-Meiningen. Es liegen 66 Gemeinden komplett innerhalb 
des Biosphärenreservats und nach der hier verwendeten Definition gehören insge-
samt 83 Gemeinden zum Biosphärenreservat (vgl. Job et al. 2013b). In den weiteren 
drei Teilkapiteln werden auch Vergleiche mit der ARGE Rhön gezogen (vgl. Kapitel 
4.3.2), die grob gesprochen aus den fünf beteiligen Landkreisen besteht. Eine Über-
sicht über die Raumkulissen bietet Karte 4.

4.2.3.2 Bevölkerung des Biosphärenreservats
In der Zeit vor der Gründung des Biosphärenreservats war die ländlich-periphere 
Region Rhön von markanter Bevölkerungsabwanderung geprägt. Zwischen 1970 
und 1980 verlor der hessische Teil des Biosphärenreservats ca. 3,5 % und die bei-
den anderen Teile sogar 5 % der Bevölkerung, wohingegen jedoch die Bundesländer 
Bayern und Hessen insgesamt ein Wachstum aufweisen konnten (vgl. BayStMUGV 
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et al. 2008: 18). Erst in den 1980er Jahren stabilisierte sich die Situation, so dass die 
Bevölkerungszahlen im Biosphärenreservat zwischen 1985 und 1988 auf einem  
Niveau blieben (vgl. Abbildung 8). 

Mit den Umwälzungen durch die Wiedervereinigung kam es zu gegenläufigen 
Entwicklungen innerhalb des Gebietes (vgl. Abbildung 8). Während zu diesem 
Zeitpunkt ein stetiger Rückgang der Bevölkerung im thüringischen Teil des Bio-
sphärenreservats begann, der bis heute anhält und sich im gesamten Thüringen mit 
einer ähnlichen Geschwindigkeit vollzieht, brachte die Zeit von 1988 bis 1997 dem 
bayerischen und hessischen Biosphärenreservat Rhön einen stetigen Zuwachs an 
Bevölkerung, die zu 8 % mehr Einwohner im hessischen und 13 % im bayerischen 
Biosphärenreservat führte. Ab 1997 trennen sich auch die Entwicklungspfade zwi-
schen Bayern und Hessen. In Bayern verlangsamt sich die Bevölkerungsentwick-
lung und stagniert bis in die Anfangsjahre des neuen Jahrtausends. Für die hes-
sische Rhön sind hingegen weiter leichte Bevölkerungszuwächse zu verzeichnen, 
die aber 2004 enden und sich auch in diesem Raum mit zunehmender Tendenz zu 
Bevölkerungsverlusten wandeln. Die bayerischen Teile der Rhön hingegen kämpfen 
bereits seit dem Anfang des neuen Jahrtausends mit stetig fallenden Zahlen, so dass 
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Abb. 8: Bevölkerungsentwicklung im Biosphärenreservat Rhön

Quelle: Bayerisches Landesamt für statistik und datenverarBeitung (1986-2013); hessisches statistisches Landesamt (1986-2013); thüringer Landesamt 
für statistik (1986-2014)



93

dort seit 2008 wieder weniger Menschen leben als dies 1991 bei der Gründung des 
Biosphärenreservats der Fall war. Heute beläuft sich die Bevölkerung entsprechend 
der Definition im Kapitel 4.2.3.1 auf 212.755 Einwohner, die zu fast 50 % in Hessen, 
zu 28 % in Bayern und zu 22 % in Thüringen wohnen (vgl. Bayerisches Landesamt 
für Statistik und Datenverarbeitung 1986-2013; Hessisches Statistisches Landes-
amt 1986-2013; Thüringer Landesamt für Statistik 1986-2014). Die Bevölkerungs-
entwicklung der Gemeinden ist im Biosphärenreservat sehr stark von den äußeren 
Rahmenbedingungen abhängig. Während im thüringischen Teil der Bevölkerungs-
verlust bisher am stärksten war und mit wenigen Ausnahmen in den meisten Ge-
meinden sehr einheitlich verlief, gibt es im bayerischen Gebiet Gemeinden, die nicht 
vom Rückgang der Bevölkerung betroffen sind. Bischofsheim, Motten und Stock-
heim konnten ihre Bevölkerung seit 1991 mehr oder weniger aufrechterhalten und 
andere Gemeinden wie z. B. Bad Bocklet, Oberleichtersbach oder Schondra können 
sogar eine positive Bilanz seit der Gründung des Biosphärenreservats aufweisen. 
Auch in Hessen liegen zwei gegenläufige Trends vor. Die Gemeinden im direkten 
Umfeld von Fulda und der Autobahn gewinnen an Bevölkerung hinzu, wohingegen 
die peripheren Gemeinden im Biosphärenreservat deutlich an Substanz verlieren.

Doch der bereits in der Abbildung 8 ablesbare negative Trend wird sich nach 
Angaben des BBSR (2012) noch weiter fortsetzen, so dass bis zum Jahr 2030 die 
bayerische Bevölkerung der Modellregion um 11 %, die hessische um 5 % und die 
thüringische um 18 % im Vergleich zum Jahr 2010 sinken wird. Dies hätte zur Fol-
ge, dass die bereits niedrige Bevölkerungsdichte von 79 Einwohner pro km² noch 
weiter absinkt, mit den entsprechenden negativen Folgen für die ländliche Region 
und der Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge. Der Altersaufbau der Bevölkerung 
in der Rhön unterscheidet sich zwar nicht grundlegend von den Strukturen in Bay-
ern, Hessen und Thüringen (vgl. Tabelle 3), doch wird in Bayern und besonders in 
Thüringen die Überalterung bis zum Jahr 2030 noch deutlich zunehmen und die 
Probleme des demographischen Wandels verstärken (vgl. BBSR 2012). 

Raumausschnitt Anteil der  
0–15  

Jährigen 

Anteil der  
16–65  

Jährigen 

Anteil der  
über 65  

Jährigen 

Summe 

Bayerischer Teil ARGE Rhön 14 % 65 % 21 % 100 % 

Bayern 14 %  67 % 20 % 100 % 

Hessischer Teil Arge Rhön 15 % 65 % 20 % 100 % 

Hessen 14 % 66 % 20 % 100 % 

Thüringischer Teil ARGE Rhön 11 % 66 % 23 % 100 % 

Thüringen 11 % 66 % 23 % 100 % 

Arge Rhön 13 % 66 % 22 % 100 % 

Tab. 3: Altersstruktur der Bevölkerung in der ARGE Rhön 2010

Quelle: Bayerisches Landesamt für statistik und datenverarBeitung (2010); hessisches statistisches Landesamt (2010); thüringer Landesamt für 
statistik (2010)
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Dementsprechend gilt es, erweiterte Strategien für die Bewältigung der aufge-
zeigten Probleme des Biosphärenreservats Rhön zu finden, um die Abwanderung 
zu verlangsamen und besonders jungen und gut ausgebildeten Menschen eine 
Chance auf Arbeit in der Region zu bieten. Hier kann z. B. die Dachmarke Rhön 
helfen, die Attraktivität der vielen Familienbetriebe aufgrund einer besseren regio-
nalen Vermarktung zu steigern und einen Beitrag zur Attraktivität des Raumes leis-
ten. Darüber hinaus müssen jedoch auch Aspekte wie Dorfumbau und Dorfrückbau 
sowie Anpassung von Infrastruktur (Dienstleistung, Gemeinwesenbedarf, Ver- und 
Entsorgung) in Betracht gezogen werden (vgl. Boos-Krüger et al. 2007: 29f.). Al-
lerdings können die Herausforderungen des demographischen Wandels auch als 
Chance begriffen und im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung gestaltet werden. 
So kann z. B. der Gesundheitstourismus ausgebaut und mit den Themen wie Ruhe, 
Genuss, Natur etc. verbunden werden (vgl. BayStMUGV et al. 2008: 20).

4.2.3.3 Wirtschaftsstruktur des Biosphärenreservats
Das Biosphärenreservat Rhön ist aufgrund seiner historischen Entwicklung und den 
physisch-geographischen Bedingungen, die bereits im Kapitel 4.1 erläutert wurden, 
eine ländliche, extensiv genutzte und eher strukturschwache Region (vgl. Ante 
1993: 133; Grebe/Bauernschmitt 1995: 110; Nattermann 2007: 100). Noch am An-
fang der 1960er Jahre waren ca. 20 % der Erwerbstätigen im Agrarsektor beschäftigt. 
Der allgemeine wirtschaftliche Anpassungsprozess in der Rhön reduzierte in den 
folgenden Jahrzehnten die im Vergleich zur Allgemeinen Entwicklung hohe wirt-
schaftliche Abhängigkeit von der Landwirtschaft deutlich (vgl. Tabelle 4). Zwar wei-
sen die bayerischen und hessischen Teilräume der ARGE Rhön im Jahr 1992 noch 
einen etwas höheren Anteil der Bruttowertschöpfung in der Landwirtschaft auf als 
dies in den jeweiligen Bundesländern der Fall ist, doch insgesamt ähnelt diese Struk-
tur bereits sehr stark den durchschnittlichen Anteilen in ganz Deutschland.13 Es ist 
jedoch bei der Betrachtung der Bruttowertschöpfung zu beachten, dass der Einbe-
zug der Mittelzentren in die ARGE Rhön zu einer Verzerrung führt, so dass sich die 
Abhängigkeit von der Landwirtschaft in einigen Gemeinden im Bereich der Rhön 
deutlich größer darstellt. 

Das Biosphärenreservat Rhön hat aufgrund seiner räumlichen Lage und der 
wirtschaftlichen Strukturen eine starke Abhängigkeit von den umliegenden Mittel- 
und Oberzentren. Fulda, Frankfurt am Main, Meiningen, Bad Neustadt a. d. Saale, 
Schweinfurt und Würzburg sind für die Region wichtige Zentren der Außenorien-
tierung, die mitunter die Entwicklung der Region bestimmen. Viele Erwerbstätige 
haben in diesen Städten ihren Arbeitsplatz, wodurch sich in den Gemeinden des 
Biosphärenreservats teilweise hohe Auspendlerquoten ergeben (vgl. BayStMUGV et 
al. 2008: 24f.; CIMA Institut für Regionalwirtschaft GmbH 2013: 64). Im Jahr 2013 
gab es innerhalb der Grenzen des Biosphärenreservats 48.972 sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort und 81.639 am Wohnort. Der hohe Pendlersaldo 
von 32.667 kann als Indiz für die Außenorientierung der Region gesehen werden. 

13  Zur Erwerbstätigkeit liegen zu dieser Zeit noch keine Daten in der volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nung vor.
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Anteilsmäßig hat sich dieser Saldo in den letzten zehn Jahren für den Gesamtraum 
des Biosphärenreservats kaum verändert (vgl. BA 2004, 2014). 

Die Wiedervereinigung, die Anerkennung zum Biosphärenreservat und die Ein-
leitung von Strukturförderprogrammen in den frühen 1990er Jahren führten zu ei-
ner Neustrukturierung und -ausrichtung der regionalen Wirtschaft. Aufgrund der 
Parallelität der Impulse ist es jedoch schwierig, deren Wirksamkeit getrennt zu eva-
luieren (vgl. Geier 2004: 147; Nattermann 2007: 101). Zudem kann die Rhön auf-
grund der langen Trennung und der unterschiedlichen Verflechtung mit den umlie-
genden Mittelzentren nicht als ein einheitlicher Wirtschaftsraum betrachtet werden 
(vgl. Eckey 1991: 3ff.). Diese zwei Feststellungen werden auch in Abbildung 9 deut-
lich, in der auf der einen Seite kein klarer Entwicklungsschub durch das Biosphä-
renreservat sichtbar wird und sich auf der anderen Seite das Arbeitsplatzangebot 
des Biosphärenreservats in drei verschiedene Richtungen entwickelt. Der hessische 
Teil des Biosphärenreservats konnte sehr stark durch die Öffnung der innerddeut-
schen Grenzen profitieren und hat in den ersten Jahren große Zuwachsraten auf sich 
ziehen können, die über den Werten vom Bundesland und dem hessischen Teil der 
ARGE Rhön liegen. Zwischen 1995 und 2005 kam es im hessischen Raumausschnitt 
des Großschutzgebietes zu einer Phase der Stagnation, die aber wieder von einem 
Wachstum gefolgt wird. Insgesamt liegt die Entwicklung des hessischen Biosphä-
renreservats aber deutlich über den Veränderungen der ARGE Rhön und des Lan-
des Hessen, so dass die ländliche Region im Bereich der sozialversicherungspflichti-
gen Arbeitsplätze deutlich gewonnen hat. 

Auch der bayerische Teil des Biosphärenreservats konnte durch die Grenzöff-
nung gewinnen, blieb aber markant hinter dem hessischen Teil zurück und hat diese 
Zugewinne im Arbeitsplatzangebot bis 2005 kontinuierlich verloren. Seit 2009 ist 
im bayerischen Biosphärenreservat wieder eine ausgeprägte Erholung zu erkennen, 
so dass fast wieder das Arbeitsplatzniveau von 1992 erreicht wird. Rückblickend 
kann dieser Raumausschnitt nach 1990 deutlich mehr von der Wiedervereinigung 
profitieren als der gesamte Freistaat Bayern. Ab den 2000er Jahren verliert das bay-

Tab. 4: Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftsbereichen

Quelle: statistische Ämter der LÄnder (2013)

 1992 2002 2012 

 I II III I II III I II III 

Bayern 1 % 36 % 63 % 1 % 30 % 69 % 1 % 34 % 65 % 

ARGE Rhön Bayern 3 % 30 % 67 % 3 % 27 % 70 % 2 % 31 % 67 % 

Hessen 1 % 32 % 68 % 1 % 24 % 75 % 0 % 24 % 76 % 

ARGE Rhön Hessen 2 % 37 % 62 % 1 % 33 % 66 % 1 % 30 % 70 % 

Thüringen 3 % 33 % 65 % 2 % 30 % 68 % 2 % 34 % 64 % 

ARGE Rhön Thüringen 3 % 34 % 63 % 2 % 40 % 59 % 2 % 45 % 53 % 

Deutschland 1 % 35 % 64 % 1 % 29 % 70 % 1 % 31 % 69 % 

I: Primärer Sektor; II: Sekundärer Sektor; III: Tertiärer Sektor 
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erische Biosphärenreservat jedoch an Kapazitäten gegenüber dem Bundesland. Die 
Entwicklung auf dem Gebiet des Biosphärenreservats und der ARGE Rhön ist dabei 
– anders als im hessischen Teilgebiet − sehr gleichgerichtet und zeigt, dass die bei-
den Raumkulissen ähnlichen Rahmenbedingungen unterliegen. In Thüringen kann 
seit der Einführung dieser Statistik im Jahr 1997 ein kontinuierlicher Arbeitsplatz-
verlust festgestellt werden, der sich zwar in den letzten Jahren abgeschwächt hat, 
aber dennoch stärker ausgefallen ist als in den zwei beteiligten Landkreisen oder 
dem Freistaat Thüringen. Diese Entwicklung spricht dafür, dass besonders die peri-
pheren ländlichen Gemeinden in Grenznähe an Kapazitäten auf dem Arbeitsmarkt 
verloren haben. 

Die verschiedenen wirtschaftlichen Entwicklungspfade der drei Teilgebiete des 
Biosphärenreservats werden auch beim erwirtschafteten Bruttoinlandsprodukt pro 
Einwohner sichtbar. Während der hessische Teil immerhin 32.765 € pro Einwohner 
erwirtschaftet und damit etwas weniger als 5.000 € hinter dem bayerischen und hes-
sischen Durchschnittswert liegt, kommt der bayerische Wert nur auf 27.947 € und 
die thüringische Wirtschaft lediglich auf 21.978 €. Die Abbildung 10 verdeutlicht die 
unterschiedliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Biosphärenreservats. Die 
Wirtschaftskraft pro Einwohner wächst konstant und weitgehend parallel zwischen 
den Teilgebieten und den Bundesländern seit der Wiedervereinigung. Es handelt 
sich also nicht um eine von der allgemeinen Entwicklung abgekoppelte Region, 
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aber es kommt auch nicht zu einer Angleichung zwischen den Teilgebieten oder den 
jeweiligen Bundesländern. Die dargestellten Entwicklungsverläufe verdeutlichen 
eher, dass die historischen Differenzen auch heute noch vorhanden sind und dass 
das Biosphärenreservat bisher nicht geschafft hat, den Wirtschaftsraum zu vereinen.

Insgesamt ist die Branchenstruktur im Biosphärenreservat von zahlreichen klei-
nen und mittelständischen Betrieben geprägt, was der wirtschaftlichen Entwicklung 
eine stabile Ausgangslage gibt. Ausnahmen hiervon sind wenige größere Unterneh-
men wie z. B. ein Papier verarbeitender Betrieb, ein Automobilzulieferer, ein Fer-
tighausbetrieb und eine Großbäckerei (vgl. Biosphärenreservat Rhön 2013a: 20;  
Verein Natur- und Lebensraum Rhön e.V. 2014: 33). Wichtige Arbeitgeber der Regi-
on finden sich in der Metallverarbeitung, dem Maschinenbau, dem Baugewerbe und 
der Holzverarbeitung. Auch das Lebensmittelhandwerk samt den Getränkeherstel-
lern leistet einen positiven Beitrag zum Arbeitsmarkt. Das produzierende Gewerbe 
spielt gerade bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten eine bedeutende 
Rolle für alle drei Teilräume, in denen es über dem Niveau der jeweiligen Bundes-
länder liegt. Der zu beobachtende Strukturwandel hin zu einer Dienstleistungsge-
sellschaft vollzieht sich demnach im ländlichen Raum im Vergleich zum Gesamtge-
biet der BRD langsamer (vgl. BayStMUGV et al. 2008: 25ff.). 

Abb. 10: Entwicklung des BIP pro Einwohner im Biosphärenreservat Rhön

Quelle: statistische Ämter der LÄnder (2013)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

19
92

19
93

*

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

Bayern ARGE Rhön Bayern
Hessen ARGE Rhön Hessen

Thüringen ARGE Rhön Thüringen

*Interpolation

in Euro



98

In den bayerischen und thüringischen Teilräumen der ARGE Rhön hat sich zwi-
schen 2002 und 2012 kaum Veränderung in der Brachenstruktur bei der Erwerbstä-
tigkeit ergeben (vgl. Tabelle 5). Der Dienstleistungsbereich hat in den zwei Gebie-
ten leicht an Bedeutung gewonnen. Dafür hat in Bayern die Landwirtschaft und in 
Thüringen das produzierende Gewerbe verloren. In Hessen kam es aufgrund der 
starken Verflechtung und Nähe zur Stadt Fulda zu tiefergreifenden Entwicklungen. 
Das produzierende Gewerbe hat deutlich an Erwerbstätigen verloren und im glei-
chen Maße haben die Arbeitsverhältnisse im Bereich der Dienstleistungen an Stärke 
gewonnen. Verglichen mit den jeweiligen Bundesländern ergibt sich im bayerischen 
Biosphärenreservat eine lediglich leicht erhöhte Abhängigkeit vom produzierenden 
Gewerbe. Hier scheinen die zwei Landkreise die Anpassung an die Dienstleistungs- 
und Servicegesellschaft noch nicht abgeschlossen zu haben und hinken den überre-
gionalen Entwicklungen hinterher.

Im hessischen Teil der Rhön ist ein Überbesatz an produzierendem Gewerbe im 
Vergleich zum Bundesland zu sehen, der jedoch bereits in den letzten zehn Jahren 
einer immer noch anhaltenden Umorientierung hin zur Dienstleistungsgesellschaft 
Platz gemacht hat. In Thüringen ist genauso ein Überschuss an produzierendem Ge-
werbe in der Verteilung der Erwerbstätigkeit festzustellen, wobei es noch nicht wie 
in Hessen gelungen ist, eine klare Neuorientierung in Richtung des Dienstleistungs-
bereichs zu initiieren und somit lediglich 57 % der Erwerbstätigen in diesem Bereich 
ihre Beschäftigung finden. Weder bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
noch bei der Erwerbstätigkeit ergibt sich eine große Abhängigkeit von der Land- 
und Forstwirtschaft. Die Tabelle 5 legt nahe, dass der primäre Sektor lediglich in der 
hessischen und thüringischen Rhön leicht über dem Anteil der Bundesländer liegt. 
Der Arbeitsmarkt des Sektors zeigt in den Zahlen der letzten zehn Jahre ein stabiles 
Niveau, wobei die Bewirtschaftungsweise zum Vollerwerb und zu größeren Betrie-
ben mit mehr landwirtschaftlicher Fläche tendiert. Der damit verbundene Rückzug 
aus der Nebenerwerbslandwirtschaft führte jedoch noch zu keinem Rückzug aus 
der Fläche (vgl. BayStMUGV et al. 2008: 39). Die Zusammenstellung der Erwerbstä-

Tab. 5: Erwerbstätigkeit nach Sektoren

Quelle: statistische Ämter der LÄnder (2013)

 1992 2002 2012 
 I II III I II III I II III 

Bayern 4 % 36 % 60 % 3 % 30 % 67 % 2 % 28 % 70 % 
ARGE Rhön Bayern    3 % 31 % 66 % 2 % 31 % 67 % 

Hessen 2 % 32 % 66 % 1 % 25 % 74 % 1 % 22 % 77 % 

ARGE Rhön Hessen    2 % 31 % 67 % 2 % 28 % 70 % 

Thüringen 4 % 37 % 59 % 2 % 30 % 67 % 2 % 30 % 68 % 

ARGE Rhön Thüringen    3 % 41 % 56 % 3 % 40 % 57 % 

Deutschland 3 % 35 % 63 % 2 % 27 % 71 % 2 % 25 % 74 % 

I: Primärer Sektor; II: Sekundärer Sektor; III: Tertiärer Sektor 
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tigkeit innerhalb der Teilräume der ARGE Rhön in Tabelle 5 zeigt abschließend, dass 
sich die hervorgehobene Stellung des produzierenden Gewerbe bei dieser Art der 
Betrachtung unter zusätzlicher Einbeziehung der Selbstständigen, Landwirte und 
mithelfenden Familienangehörigen im Vergleich zu den sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigten zugunsten des Dienstleistungssektors verschiebt. Hierzu trägt 
unter anderem die aus wirtschaftlicher Sicht für die Region wichtige Branche des 
Tourismus nicht unwesentlich bei (vgl. auch Kapitel 4.2.3.4).

4.2.3.4 Tourismus im Biosphärenreservat Rhön
Wurde der Tourismus von Krippendorf (1975) noch plakativ als „Landschaftsfres-
ser“ tituliert, so wird er heute konträr dazu von internationalen Institutionen als 
probates Mittel für eine nachhaltige Regionalentwicklung gesehen (vgl. SCBD 2004; 
SCBD et al. 2009; UNWTO 2010; UNEP/UNWTO 2012). Auch die UNESCO (2001) 
sieht Tourismus in Biosphärenreservaten als ein Leitinstrument zur Umsetzung des 
Ziels der nachhaltigen Entwicklung, so dass im ersten Rahmenkonzept sowie dem 
Perspektivenpapier für das Biosphärenreservat Rhön sanfter Tourismus auch als 
wichtige Grundlage für die Verbesserung der Wirtschaftskraft der ländlichen Regi-
on erklärt wird und in diesem Sinne entwickelt werden soll (vgl. Biosphärenreser-
vat Rhön 2012b: 3; Grebe/Bauernschmitt 1995: 100).

Tourismus und Natur stehen in einem engen Abhängigkeitsverhältnis zuein-
ander, da der Fremdenverkehr zum einen von schönen Landschaften mit einem 
reichhaltigen Angebot an natürlichen Elementen profitiert, zum anderen aber bei 
einer Übernutzung auch unter den Folgen leidet (vgl. Engels/Job-Hoben 2009: 7ff.). 
Im Gegensatz zu diesen negativen Folgen trägt der Tourismus aber auch dazu 
bei, das Image von Natur und Naturschutz zu steigern. Nicht selten können die 
Schutzgebiete wie etwa Nationalparke und Biosphärenreservate zu einer gesteiger-
ten Inwertsetzung führen, die wiederum über die regionalen Einkommen in der 
Region zur Akzeptanz der Großschutzgebiete führt (vgl. Job et al. 2009; Job et al. 
2013b; Mayer 2013; Woltering 2012). Gerade aufgrund der strukturellen Schwä-
chen in anderen Wirtschaftsbereichen und einer vielfältigen Kulturlandschaft mit 
hohem touristischem Potenzial ist der Tourismus ein wichtiger Entwicklungsfak-
tor für die Region und das Biosphärenreservat Rhön (vgl. Popp 1994: 162). Doch 
bereits Geuting (1972: 85) stellt für die Rhön fest, dass zwar der Fremdenverkehr 
und insbesondere der Kurtourismus in den Orten Bad Bocklet, Bad Brückenau, 
Bad Kissingen, Bad Königshofen und Bad Neustadt an der Saale viel zur wirt-
schaftlichen Stärkung der Region beigetragen haben, doch das dieser auch nicht 
überschätzt werden sollte.

Die Entwicklung dieses Wirtschaftszweigs seit der Gründung des Biosphärenre-
servats kann in Abbildung 11 getrennt nach Bundesländern abgelesen werden. Für 
den bayerischen und hessischen Teil des Biosphärenreservats liegen sehr detaillierte 
Übernachtungszahlen auf Basis der Gemeinden seit 1985 vor. Im thüringischen Teil 
stellt sich die Datenlage in Bezug auf den Tourismus deutlich schlechter dar. Hier 
werden nur ausgewählte Gemeinden in der amtlichen Statistik erfasst, die jedoch 
nicht repräsentativ für den Raumausschnitt der Rhön sind, so dass auf die zwei 
beteiligten Landkreise zurückgegriffen werden muss. Zudem sind in Thüringen die 
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Zeitreihen etwas kürzer, da erst 1991 mit der Erfassung der amtlichen Tourismus-
statistik begonnen wurde.

In den bayerischen und hessischen Teilen des Biosphärenreservats sind die Ent-
wicklungen in den Anfangsjahren des Biosphärenreservats sehr ähnlich und ba-
sieren auf einer gut ausgebauten allgemeinen und Fremdenverkehrs-Infrastruktur. 
Die Auflösung der innerdeutschen Grenze führt zu einer positiven innerdeutschen 
Reisetätigkeit, die sich auch in der Rhön mit erhöhten Übernachtungszahlen bis 
in die Mitte der 1990er Jahre auswirkt. In Thüringen wird durch die neuen Mög-
lichkeiten zum selbstbestimmten Wirtschaften und den neuen Reisemöglichkeiten 
ein deutlicher Nachfrageboom ausgelöst, der im Gegensatz zu den beiden anderen 
Teilräume auf eine weitegehend fehlende Tourismusinfrastruktur trifft und damit 
von einem im Vergleich sehr niedrigen Niveau ausgeht. Das Maximum wird erst 
im Jahr 2000 (von fast 180 % seit dem Jahr 1992) erreicht (vgl. Becker/Job 1993: 
111).
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Ab 1995 fallen die Übernachtungszahlen in der Rhön in den alten Bundesländern 
deutlich ab, so dass die touristische Nachfrage in Bayern um 35 % und in Hessen 
um 20 % im Zeitraum zwischen 1991 und 1997 zurückgeht. Teilweise sind diese 
Rückgänge der Übernachtungen auf die sog. Gesundheitsstrukturreform von 1996 
zurückzuführen, die in einer deutlichen Verkürzung der Übernachtungsdauer von 
Kurgästen resultierte. So sank die gesamte Anzahl der Übernachtungen in den deut-
schen Kurorten zwischen 1993 und 1997 um 24,7 % (vgl. Nahrstedt 2008: 68). In 
Bayern fällt diese Rezession aufgrund einer großen Abhängigkeit vom Kurwesen 
einiger Kommunen besonders stark aus, so dass der Tourismus der bayerischen 
Rhön deutlich hintern den Tourismus der hessischen Rhön fällt. Auch in Thüringen 
ist die Strukturanpassung in dieser Zeit deutlich sichtbar und stellt einen enormen 
Rückschlag in der Entwicklung dar. Es handelt sich jedoch um eine ausgeprägte ein-
malige Anpassung der Angebotsstrukturen, die im weiteren zeitlichen Verlauf keine 
Auswirkungen mehr gezeitigt hat. Kurz vor dem Jahrtausendwechsel stabilisieren 
sich die Zahlen in den bayerischen und hessischen Teilen der Rhön wieder und bil-
den den Anfang eines Plateaus. Diese Entwicklung ist charakteristisch in Deutsch-
land und kann in dieser Weise z. B. auch in den Gemeinden der Bayerischen Alpen 
beobachtet werden (vgl. Job et al. 2013a: 225). Ab ca. 2005 kann wieder ein leichter 
Aufwärtstrend in der Tourismusentwicklung beobachtet werden, der auch für die 
thüringische Rhön erkennbar ist.

Deutlich wird an der Abbildung, dass die Rhön als Tourismusdestination hinter 
der Entwicklung der jeweiligen Bundesländer zurückbleibt und den Trends und 
Anforderungen des Tourismus nicht gerecht werden kann. In Hessen fällt diese Dis-
krepanz nicht so groß aus, wie in Bayern, so dass heute die hessische Rhön annä-
hernd wieder das Niveau von 1991 erreicht und somit am besten aus dem Absinken 
der Tourismusnachfrage gefunden hat. Der bayerische Teil ist hiervon noch weit 
entfernt: er weist auch im Jahr 2012 noch 20 % weniger Übernachtungen als 1991 
auf. Insgesamt darf jedoch aus dem Rückgang des Tourismus seit dem Anfang der 
1990er Jahre in der Region Rhön nicht geschlossen werden, dass es sich um eine 
Auswirkung der Gründung des Biosphärenreservats handelt. Vielmehr ist dieser 
Rückgang im Wesentlichen durch verschiedene Trends in der allgemeinen Touris-
musnachfrage in Deutschland zu erklären. An dieser Stelle sind exemplarisch die 
größere Nachfrage nach Städtetourismus und zu häufigeren, aber dafür kürzeren 
Urlauben zu nennen. Aus dieser touristischen Entwicklung der Übernachtungen 
kann ebenfalls nicht geschlossen werden, dass es einen eindeutigen Nachfrageim-
puls durch das Biosphärenreservat gegeben hat. Die verschiedenen Effekte überla-
gern sich stark, so dass einzelne Treiber oder Hemmnisse in der Zusammenschau 
nicht aus der Statistik extrahierbar sind. 

Die touristische Nachfrage von Ausflugs- und Übernachtungsgästen im gesam-
ten Biosphärenreservat Rhön beläuft sich innerhalb der Saison 2010/11 auf insge-
samt 6.370.000 Besuchstage (Erhebungszeitraum Juli 2010 bis Juni 2011). Die Über-
nachtungsgäste nehmen einen Anteil von 31,9 % ein, wodurch das Biosphärenreser-
vat Rhön folglich einen größeren Zustrom durch Tagesgäste erhält, die einen Anteil 
von 68,1 % ausmachen. Die regionale Zuordnung dieser Zahlen zeigt, dass trotz der 
gemeinsamen Entwicklung des Biosphärenreservats seit 1991 immer noch deutliche 
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strukturelle Unterschiede zwischen den Bundesländern vorliegen. Der größte Teil 
der Besucher hält sich im hessischen Teil des Biosphärenreservats Rhön auf. Hier 
werden 2,5 Millionen Besuchstage erreicht, dicht gefolgt von Bayern mit 2,3 Milli-
onen Besuchstagen. Der thüringische Teil des Biosphärenreservats kann dahinge-
gen nur 1,5 Millionen Besuche anziehen. Diese quantitativen Unterschiede werden 
gleichzeitig noch von strukturellen Differenzen unterstrichen. Während die beiden 
Bundesländer Bayern und Hessen sehr ähnliche Nachfragestrukturen aufweisen 
und beide knapp 68 % der Besuchstage durch Tagesgäste generieren, ergibt sich 
im thüringischen Teil des Biosphärenreservats eine noch höhere Abhängigkeit vom 
Tagestourismus (78,0 %).

Die Werte unterstreichen, dass u. a. die lange Teilung des Gebiets bis 1990 deutli-
che Unterschiede in der Tourismusnachfrage hervorgerufen hat und diese auch noch 
heute klar erkennbar sind. Weiterhin spielt vermutlich auch die schlechtere Erreich-
barkeit der thüringischen Rhön aus den umliegenden Städten und eine geringere 
Ausstattung mit herausragenden Tourismusattraktionen, wie z. B. dem Kreuzberg 
in Bayern oder der Wasserkuppe in Hessen eine wichtige Rolle. Der internationale 
Tourismus in der Rhön kann als sehr gering eingestuft werden. Lediglich zwischen 
3,0 und 3,6 % der Übernachtungen werden ausländischen Besuchern zugeordnet 
(vgl. Job/Kraus 2014: 70; Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2012). 
Dieses niedrige Niveau ist nicht ungewöhnlich in den deutschen Naturtourismus-
destinationen. So zeigen die Auswertungen im Rahmen der Deutschen National-
parke zwar etwas höhere Werte, z. B. 5,8 % im Nationalpark Kellerwald-Edersee 
oder 3,8 % im Nationalpark Bayerischer Wald, aber insgesamt ist die Nachfrage des 
internationalen Tourismus nach Naturtourismus in Deutschland noch nicht sehr 
ausgeprägt (vgl. Job et al. 2009). Die touristische Nachfrage im Biosphärenreservat 
erreicht − basierend auf den Daten der amtlichen Statistik − eine Tourismusdichte 
von 552 Übernachtungen pro km² (vgl. Statistische Ämter des Bundes und der 
Länder 2012). Unter Berücksichtigung der Tagesbesucher und der Übernachtungen, 
die nicht in der offiziellen Statistik erscheinen, sondern im Rahmen von Erhebungen 
gesammelt wurden (vgl. Job et al. 2013b: 59ff.), ergibt sich ein sehr viel höherer Wert 
von 3.440 Besuchstagen pro km². Es zeigt sich somit deutlich, dass die touristische 
Frequentierung in der Fläche des Biosphärenreservats Rhön von der amtlichen Sta-
tistik stark unterschätzt wird.

Der Tagestourismus sorgt zwar aus ökonomischer Sicht für eine Grundauslas-
tung der Infrastruktur, doch aus ökologischer Sicht können von diesem Tourismus-
segment teilweise erhebliche negative Auswirkungen für den Naturraum und die 
vorhandenen kulturlandschaftlichen Strukturen ausgehen. Deshalb sollte versucht 
werden, die starke Abhängigkeit vom Tagestourismus zu reduzieren und gleichzei-
tig die Belastungen durch den Ausflugsverkehr durch ein funktionierendes Besu-
cherlenkungskonzept zu verringern (vgl. Job/Kraus 2014: 66). 

Biosphärenreservate verfolgen die harmonische Verbindung von Naturschutz 
und Entwicklung. Genau dieses Zusammenspiel kann durch die Gruppe der „Bio-
sphärenreservatsbesucher im engeren Sinne“ erreicht werden, die durch ihre Ausga-
ben eine touristische Entwicklung fördern und gleichzeitig ein großes Verständnis 
für den Erhalt der Natur- und Kulturlandschaft mitbringen. Die „Biosphärenreser-
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vatsbesucher im engeren Sinne“ legen einen großen Wert auf den Schutzstatus und 
sind zusätzlich empfänglicher für Maßnahmen des Naturschutzes und des Kultur-
landschaftserhalts (vgl. Job et al. 2013b: 53). Im Biosphärenreservat Rhön kennen 
fast 74 % der Besucher den Schutzstatus der Region, jedoch kommen nur ca. 12 % 
der gesamten Gäste aufgrund der Existenz des Schutzgebietes. Diese Zuordnung 
als „Biosphärenreservatsbesucher im engeren Sinne“ fällt bei den Tagesgästen mit 
13,7 % etwas höher aus. Leicht unter dem oben genannten Durchschnittswert liegen 
dagegen die Übernachtungsgäste mit einem Wert von 11,5 %. Die Tagesgäste aus 
den umliegenden Räumen wissen aufgrund der regionalen Berichterstattung, den 
Vermarktungskanälen und der Nähe sehr gut über die Zusammenhänge Bescheid 
und bringen so ihre Wertschätzung für das Biosphärenreservat zum Ausdruck.

Insgesamt erzeugen die Besucher des Biosphärenreservats mit ihren Ausgaben 
innerhalb des Gebiets einen Bruttoumsatz von rund 185.556,5 Tsd. €. Durch die Ta-
ges- und Übernachtungsgäste im Biosphärenreservat Rhön entstehen demnach ins-
gesamt Einkommen in Höhe von 94.577,8 Tsd. €. Davon entfallen mit 12.065.854 € 
fast 13 % auf die „Biosphärenreservatstouristen im engeren Sinn“. Die Ausgaben 
dieser Besuchergruppe mit einer hohen Affinität zum Schutzgebiet erzeugen folg-
lich ca. 611 Einkommensäquivalente. Dadurch wird deutlich, dass die Verbindung 
zwischen Schutz und Entwicklung in Biosphärenreservaten möglich ist. Es zeigt sich 
auch, dass die Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus bereits heute essentiell 
zur Erhaltung der Wirtschaftsstruktur und der Kulturlandschaft einer ländlichen 
Region beitragen kann (vgl. Job et al. 2013b: 75ff.). 

4.3 Akteure und Strukturen der Regional- 
 entwicklung im Biosphärenreservat Rhön 
4.3.1 Akteurskonstellationen im Biosphärenreservat Rhön

Die anspruchsvolle Aufgabe des Ausgleichs der Raumansprüche zwischen Schutz 
und Entwicklung benötigt eine dauerhafte Steuerung und somit auch institutionali-
sierte Akteurskonstellationen. Im Biosphärenreservat Rhön gibt es zunächst einmal 
die bayerische, hessische und thüringische Verwaltung, die jeweils auf Bundeslande-
bene für das Großschutzgebiet zuständig sind und zusammen das länderübergrei-
fende Biosphärenreservat koordinieren. Aufgrund einer fehlenden, weitreichenden 
vertraglichen Einigung zwischen den Bundesländern konnte bislang keine zentrale 
Verwaltungsstelle für das Biosphärenreservat etabliert werden. Neben dieser Drei-
teilung sind die Verwaltungseinheiten unterschiedlich in die staatlichen Strukturen 
der Bundesländer eingegliedert. Sie unterscheiden sich daher bei der Umsetzung 
des Rahmenkonzeptes hinsichtlich Aufgaben und Kompetenzen (vgl. Pokorny 2010: 
129). In Hessen ist die Verwaltungsstelle dem Landratsamt unterstellt und hat keine 
hoheitlichen Kompetenzen. In Thüringen ist die Behörde direkt im Thüringer Mi-
nisterium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt verankert und in Bayern ist 
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das Management der Bezirksregierung von Unterfranken zugeordnet. Bereits Laue 
(1997) stellt dabei fest, dass diese administrative Teilung zu unterschiedlichen Ge-
wichtungen der Ziele und vor allem des Konzeptes der nachhaltigen Entwicklung 
innerhalb des Biosphärenreservats führt. Die Auswertung von Experteninterviews 
damals ergab, dass z. B. die hessische Verwaltung das Biosphärenreservat zu diesem 
Zeitpunkt als ein zeitgemäßes Regionalentwicklungskonzept sieht, dass dem Wer-
tewandel Rechnung trägt und ökologische Belange integriert. Im Gegensatz hierzu 
wird in Thüringen die „Polarität“ von Entwicklung und Schutz mehr herausgestellt 
und das Biosphärenreservat als eine Kontrollinstanz unbesonnener räumlicher Ent-
wicklung gesehen (vgl. Laue 1997: 55ff.). 

Insgesamt wird die Steuerung des Biosphärenreservats durch die Dreiteilung 
erschwert. Der Koordinierungsaufwand und somit die erhöhten Transaktionskos-
ten kann schon von der Anzahl der Gremien mit Fokus auf regionale Entwicklung 
abgeleitet werden (vgl. Fürst 2008: 212ff.). Die angestrebte länderübergreifende Zu-
sammenarbeit könnte deutlich vereinfacht werden, wenn alle Verwaltungsstellen 
direkt den zuständigen Ressorts der Landesregierung unterstellt wären, wie es die 
nationalen Kriterien fordern (vgl. Deutsches Mab-Nationalkomitee 2013: 10). Ab-
gestimmt wird die Arbeit durch die länderübergreifende „Ständige Arbeitsgruppe 
Biosphärenreservat Rhön“, die sich aus drei zuständigen Vertretern der Landesum-
weltministerien zusammensetzt. Entsprechend dem länderübergreifenden Verwal-
tungsabkommen des Jahres 2002, wechselt die Federführung der Verwaltungsstel-
len im dreijährigen Turnus. Dies beinhaltet die Abstimmung länderübergreifender 
Belange, die Verwaltung des Budgets, die Vertretung gegenüber dem Bund, dem 
MaB-Nationalkomitee sowie der UNESCO (vgl. Pokorny 2010: 130).

Für die Steuerung des Biosphärenreservats und der Verwaltung der Ressourcen 
„ist eine erstaunlich große Zahl von Institutionen entstanden“ (Spitzer 1993b: 15) wie 
z. B. die ARGE Rhön, der Beirat des Biosphärenreservats Rhön, sowie die drei Trä-
gervereine:

−	 Verein Naturpark und Biosphärenreservat Bayerische Rhön
−	 Verein Natur und Lebensraum Rhön e. V. (Hessen)
−	 Verein Thüringer Rhönforum e. V.

Sowohl die hier aufgeführten staatlichen als auch privatwirtschaftlichen Akteure 
müssen kooperativ zusammenarbeiten, um die Ziele und Leitbilder des Biosphären-
reservates Rhön umzusetzen.

 
4.3.2 Regionale Arbeitsgemeinschaft Rhön

Die Arbeitsgemeinschaft Rhön (ARGE Rhön) dient ausgehend von den Zielsetzun-
gen des Biosphärenreservats Rhön der:

„Intensivierung der länderübergreifenden Zusammenarbeit zur nachhaltigen Ent-
wicklung und Gestaltung der Rhön als gemeinsamen Wirtschafts-, Kultur- und Natur-
raum […] Dabei strebt die Arbeitsgemeinschaft im Rahmen ihres Zweckes neben dem 
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Erhalt von Natur und Landschaft sowie einer leistungsfähigen Land- und Forstwirt-
schaft die wirtschaftliche, verkehrliche und touristische Entwicklung als Grundlage 
für die Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen sowie die verbesserte Zusam-
menarbeit im Bereich der Kultur und des gesellschaftlichen Lebens in der Rhön an.“ 
(ARGE Rhön 2001) 

Die Vereinigung wurde im Hinblick auf die Teilnahme am Wettbewerb „Regi-
onen der Zukunft“ der Bundesanstalt für Bauwesen und Raumordnung im Jahr 
2000 mit einer länderübergreifenden Satzung gegründet, wobei die Beteiligung am 
Wettbewerb auf Initiative der Verwaltungsstellen des Biosphärenreservates erfolg-
te (vgl. Pokorny 2010: 130). Dieser Ansatz kann als ein Erfolg der Modellvorhaben 
der Raumordnung des damaligen Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen gesehen werden, da es innerhalb des Wettbewerbs möglich wurde, die 
Ländergrenzen zu überwinden und ein einheitliches Entwicklungskonzept zu er-
stellen, das zudem organisatorisch und finanziell eine stabile Struktur hat. Die Par-
tizipation hat in den Medien und der Bevölkerung dazu beigetragen die Akzeptanz 
für die Kooperation und die Ziele des Biosphärenreservats zu erhöhen (vgl. Weber 
2006: 23).

Der Koordinierungsausschuss der ARGE dient der regionalen Zusammenarbeit 
und besteht aus Beauftragten der Landkreise Bad Kissingen, Rhön-Grabfeld, Fulda, 
Wartburgkreis und Schmalkalden-Meiningen. Zudem sind der Verein Natur- und 
Lebensraum Rhön, der Verein Naturpark und Biosphärenreservat Bayerische Rhön 
sowie der Verein Rhönforum e. V. in die Struktur der ARGE Rhön eingebunden 
(vgl. ARGE Rhön 2001). Die Kulisse im Sinne des Handlungsraumes umfasst die 
drei kompletten Landkreise Fulda, Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen, zudem die 
süd- bzw. südwestlichen Anteile des Wartburgkreises und Schmalkalden-Meinin-
gens bis zur Werra (siehe Karte 4). Für die östlich Begrenzung wurde sich u. a. aus 
dem Grund entschieden, da der Landkreis Schmalkalden-Meiningen stark in die 
Destination Thüringer Wald und der Wartburgkreis in die Destination Hainich und 
Eichsfeld reicht. Als positiv hervorzuheben ist hierbei, dass die Verantwortung für 
das Biosphärenreservat neben der staatlichen Ebene auch auf die kommunale Ebe-
ne verlagert wurde. Bedingten Einfluss in der ARGE Rhön gewinnt das Biosphä-
renreservat über den Koordinierungsausschuss, in den die drei Verwaltungsstellen 
eingebunden sind (vgl. Pokorny 2010: 130). Weitere Ziele der ARGE Rhön sind die 
verbesserte einheitliche Darstellung der Rhön nach innen und außen sowie die Ge-
winnung von Fördermitteln für länderübergreifende Projekte. Beispielsprojekte 
sind die Rhöner Energietage, das länderübergreifendes Internetportal Rhön, der 
Premium-Fernwanderweg „Der Hochröhner“ sowie die Dachmarke Rhön, die im 
Folgenden noch genauer beschrieben und untersucht wird (vgl. ARGE Rhön 2001). 

Das Gebiet der ARGE Rhön stimmt mit der Kulisse des Rhön Marketings überein. 
Diese Einrichtung stellt einen Zusammenschluss der regionalen Tourismusorgani-
sationen der bayerischen, hessischen und thüringischen Rhön sowie der Dachmarke 
Rhön auf Projektbasis dar. Sinn des Rhön Marketings ist die Bündelung der eigenen 
Ressourcen für eine gemeinsame Vermarktung der Gebietskulisse, die aufgrund der 
großzügigen Abgrenzung eine touristisch relevante Destination gewährleisten soll. 
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Hauptziel ist die Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft in der Rhön: Gästezahl 
und Übernachtungen sollen gesteigert werden, um die regionale Wertschöpfung zu 
erhöhen (vgl. Rhön Marketing GbR 2011: 5ff.).

Die Tourismusentwicklung wird vom Deutschen Mab-Nationalkomitee (2013: 
7) zwar als positiv bewertet, jedoch werden die Potenziale aufgrund des Fehlens 
einer leistungsfähigen, länderübergreifenden Tourismusorganisation noch nicht 
ausgeschöpft und Besucherströme nicht ausreichend gelenkt. Es wird empfohlen, in 
Bezug auf die Erarbeitung des neuen Rahmenkonzepts ein Leitbild für einen nach-
haltigen Tourismus in der Rhön zu entwickeln, das auch langfristige Perspektive 
für die ganze Region aufzeigt. Zudem hat die Organisation des Rhön Marketings 
noch keinen gefestigten institutionellen Rahmen und wird derzeit zu einer neuen, 
gemeinsamen länderübergreifenden Organisation für das touristische Destinations-
marketing inkl. Regionalvermarkung umgebaut. Dieser Restrukturierungsprozess 
wird gerade konzeptionell bearbeitet und unter Einbezug der beteiligten Landräte 
vorangetrieben. 

4.3.3 Instrumente und Akteure im Bereich der Regionalentwicklung 

Als Steuerungsmechanismen im Bereich der Regionalentwicklung haben in den 
letzten Jahrzehnten neben den klassischen Planungsinstrumentarien informelle 
Netzwerke und handlungs- und umsetzungsorientierte Kooperationen an Bedeu-
tung gewonnen (vgl. Maier 2004: 201f.). Es existiert in diesem Kontext auch in der 
Rhön eine große Anzahl unterschiedlicher Zusammenschlüsse und Akteure, die 
sich mit der Region auseinandersetzen und in spezifischen Themenbereichen bear-
beiten. Karte 4 zeigt beispielhaft die räumliche Festlegung der verschiedenen Instru-
mente der Regionalentwicklung (Regionalmanagement und LEADER). Die Gebiets-
kulissen überschneiden sich in vielfacher Weise und zeigen die komplexe räumli-
che wie regionalpolitische Situation, in der das Biosphärenreservat im Bereich der 
„Nachhaltigen Entwicklung“ operiert. Das Biosphärenreservat ist eingebettet in die 
Planungsregionen, die als Zwischenschicht zwischen der Landesplanung und der 
kommunalen sowie Kreisentwicklung steht. Die Regionalplanung arbeitet überört-
lich und überfachlich, so dass sie ganzheitliche, integrierte Lösungen für räumliche 
Entwicklungen anbieten kann. Mit ihrem regionalspezifischen Wissen trägt sie dazu 
bei, den Informationsstand der Raumentwicklung zu erhöhen. Sie folgt nach § 1, 
Abs. 2 Raumordnungsgesetz dem Leitbild 

„[…] einer nachhaltigen Raumentwicklung, die die sozialen und wirtschaftlichen An-
sprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang bringt“ 

und gleichwertig berücksichtigt (vgl. Vallée et al. 2012: 170ff.). Dieser Grundsatz 
fügt sich sehr gut in die Gedankenwelt der Biosphärenreservate, jedoch zerschnei-
den die Planungsregionen auch in diesem Fall den Natur- und Wirtschaftsraum 
Rhön, der sich über ähnliche strukturelle Probleme definiert, so dass an Landesvor-
schriften orientierte Planungsverfahren nicht geeignet sind, den gesamten Raum des 
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Biosphärenreservats zu erfassen (vgl. Osmenda 1993: 25). Hierzu schreibt Spitzer 
(1993b: 18f.): 

„Es gibt keine Möglichkeit und im Hinblick auf das Gesamtinteresse auch keinen An-
laß, mit Konzeption und Planung für das Biosphärenreservat das System der deut-
schen Landes- und Regionalplanung zu verlassen. […] Theoretisch denkbar wäre 
nur die Schaffung einer einheitlichen Planungsregion mit den drei Landesteilen der 
Rhön am wahrscheinlichsten durch Staatsvertag. Dann könnte die Planung für das 
Biosphärenreservat direkter Bestandteil der regionalen Raumordnungsplanung für 
diese Einheitsregion sein. Das setzt aber die Herauslösung der zur Rhön gehörenden 
Teilgebiete aus den bisherigen Planungsregionen der drei Länder und damit eine Zu-
rückstellung ihrer Landesplanungskompetenz in diesem Raum voraus: praktisch ein 
ganz unwahrscheinlicher Fall.“

Zusätzlich zu den in den vorherigen Kapiteln genannten Institutionen, wie z. B. 
der Naturparke und der ARGE Rhön, die in direkter Verbindung mit dem Biosphä-
renreservat stehen, und dem klassischen Planungssystem wurden, von staatlicher 
Seite unterschiedliche Programme und Raumkulissen als regionalpolitische Ver-
marktungs- und Fördergebiete etabliert. Diese Instrumente zielen auf die Stärkung 
der peripheren und strukturschwachen Räume. Auf bayerischer Seite wird z. B. das 
durch die EU (EFRE) und das bayerische Wirtschaftsministerium (Allianz Bayern 
Innovativ) geförderte Regionalmanagement der Landkreise Bad Kissingen und 
Rhön-Grabfeld mit Beginn des Jahres 2013 durch die feste Verankerung zweier Stel-
len in den Landkreisen permanent weitergeführt. Das Regionalmanagement stellt 
ein überörtliches Handlungsinstrument der Förderpolitik für ländliche Räume dar, 
das durch den Aufbau regionaler fachübergreifender Netzwerke (Schnittstellen-
funktion) einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfä-
higkeit leistet. Durch diese Netzwerke soll das vorhandene Potenzial in Teilregionen 
optimal genutzt und deren eigenverantwortliche Entwicklung nachhaltig gestärkt 
werden (Systementwicklungsfunktion) (vgl. Hahne 2012: 140ff.; LkR Bad Kissingen 
2013). Räumlich wird das Regionalmanagement auch noch zusätzlich von der Regio-
nalentwicklungsgesellschaft Region Mainfranken GmbH als Zusammenschluss der 
Planungsregionen Main-Rhön und Würzburg überlagert, die aber bislang − außer 
dem Projekt des Europäischen Sozialfonds „Zukunftscoach“ − ohne Personalförde-
rung, agiert. Ein Gesamtförderkonzept zur Bewältigung zukünftiger Herausforde-
rungen der regionalen Arbeitsmärkte sowie zur Verbesserung von Nachhaltigkeit in 
regionalen Lebensbedingungen unter besonderer Berücksichtigung des demogra-
phischen Wandels (vgl. Bay. StMAS 2011: 1; Regierung von Unterfranken 2014). 

Das Regionalmanagement Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld setzt dabei auf 
die drei Schwerpunkte Tourismus und Kultur, Siedlung und Soziales, Energie und 
Umwelt. Darüber hinaus ist die Organisation der LEADER-Aktionsgruppen in das 
Regionalmanagement integriert. Das LEADER-Programm der Europäischen Union 
stellt ein bewährtes Förderinstrument für strukturschwache, ländliche Gebiete dar, 
das auf die Zusammenarbeit ganzer Regionen im Sinne des bottom-up-Ansatzes 
ausgerichtet ist (vgl. LkR Bad Kissingen 2013). Neben anderen Förderinstrumenten, 
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wie z. B. den Gemeinschaftsaufgaben und den Sonderprogrammen des Bundes und 
der EU, spielt in der Region des Biosphärenreservats noch die Initiative des bay-
erischen Landwirtschaftsministeriums „Integrierte Ländliche Entwicklung“ hinein 
(vgl. Karte 5, S. 112). Mit diesem Konzept werden Gemeinden unterstützt, die ihre 
Entwicklung gemeinsam mit den Nachbargemeinden gestalten wollen. Innerhalb 
des Biosphärenreservats Rhön hat sich hier z. B. die Allianz Kissinger Bogen for-
miert, die ein gemeindeübergreifendes Entwicklungskonzept zu den Themen „In-
terkommunale Zusammenarbeit – Soziale Netzwerke“, „Landschaft – Landnutzung 
– Land- und Forstwirtschaft“, „Tourismus – Kultur – Freizeit und Erholung“ so-
wie, „Wirtschaft – Verkehr – Energie“ und „Dorf und Siedlung – Daseinsvorsorge“ 
entwickelt. Sofort werden in diesem Zusammenhang einerseits große thematische 
Überschneidungen zum Regionalmanagement sichtbar und anderseits zur zentra-
len Idee des Anspruchs einer nachhaltigen Regionalentwicklung in Biosphärenre-
servaten (vgl. Wegner Stadtplanung 2013). 

Im thüringischen Teil der Rhön wurde 2004 im Nachgang des Wettbewerbs „Re-
gionen der Zukunft“ der Trägerverein Rhönforum e. V. (ehemals Regionalforum 
Thüringer Rhön e. V.) gegründet, da es bis zu diesem Zeitpunkt noch keinen ein-
heitlichen Ansprechpartner für die länderübergreifende Zusammenarbeit in der 
ARGE Rhön gab. Der Verein sieht sich als Interessensplattform und Dachverband 
für die Thüringer Rhön, der Projekte des „Regionalen Entwicklungskonzeptes“ 
umsetzt. Dabei dient er auch als Organisationsstruktur für die Entwicklung eines 
Regionalmanagements, das zwischen 2001 und 2007 aus Mitteln der Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ gefördert wurde. Die 
Förderungsinitiative zielt auf die Mobilisierung der regionalen Entwicklungspoten-
ziale sowie der Förderung von Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätzen. Ein be-
sonderer Fokus liegt auf dem Tourismus als Auslöser für Wertschöpfung im länd-
lichen Raum (vgl. CIMA Institut für Regionalwirtschaft GmbH 2013: 64ff.; Rhön 
Forum e.V. oJ). Das Regionalmanagement der Thüringer Rhön erstreckt sich über 
Teile der Landkreise Schmalkalden-Meiningen und des Wartburgkreises (vgl. Karte 
4). Nach dem Auslaufen der Förderung wurde der Verein weitergeführt und durch 
Mitgliedsbeiträge, Vereinstätigkeiten und Dienstleistungen finanziert. Gleichzeitig 
gibt es für die Fortsetzung der Aufgaben eine Anschlussfinanzierung durch das Re-
gionalbudget bis in das Jahr 2015.

Das Regionalbudget ermöglicht die eigenständige Durchführung von Projekten 
und dient der Stärkung des Regionalmarketings, womit auch der Arbeitsbereich 
der Dachmarke Rhön bedient wird (vgl. CIMA Institut für Regionalwirtschaft 
GmbH 2013: 65ff.). Zusätzlich zu diesen Aufgaben beteiligt sich der Verein in der 
Arbeit und Umsetzung der LEADER-Aktionsgruppen Wartburgregion und Henne-
berger Land, die im Bereich des Biosphärenreservats Rhön liegen. Die Koordination 
der LEADER-Förderung wird durch die Regionale Aktionsgruppe (RAG) LEADER 
„Henneberger Land“ e. V. und der RAG LEADER Wartburgregion e. V. durchge-
führt, deren Raumkulissen sich vor allem an den Landkreisgrenzen orientieren. 
Beide RAG-Gebiete umfassen aus diesem Grund verschiedene naturräumliche und 
sozioökonomische Teilräume. So reicht die RAG Wartburgregion im Norden in den 
Hainich, im Nordwesten liegen Ausläufer des Thüringer Waldes, im mittleren Teil 
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erstreckt sich die Wartburgregion mit dem mittleren Werratal und im Süden umfasst 
es Teile der Thüringer Rhön. Ähnliche Teilräume hat auch die RAG Henneberger 
Land mit dem Thüringer Wald, Teilen des Grabfelds und der Thüringer Rhön. Die 
Förderinstrumentarien werden auch in Thüringen durch die Mittel „Integriertes 
ländliches Entwicklungskonzept“ des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, 
Forsten, Umwelt und Naturschutz überlagert, die weitestgehend, als eigenständiges 
Programm, über die LEADER-Methode realisiert werden (vgl. RAG LEADER „Hen-
neberger Land“ e. V. 2011; RAG LEADER Wartburgregion 2014; TMLFUN 2014). 

Auch in Hessen ergeben sich ähnlich vielfältige Strukturen, durch welche die 
Regionalentwicklung im Bereich des Biosphärenreservats Rhön vorangetrieben 
wird. Als Koordinierungsstrukturen im Sinne des LEADER-Ansatzes fungieren in 
Hessen die Regionalforen, die Träger der Regionalentwicklungskonzepte sind und 
gleichzeitig als lokale Aktionsgruppen von LEADER auftreten können. Zusätzlich 
werden in Hessen, mit Ausnahme des lokalbezogenen Dorferneuerungsprogramms, 
alle regionalbezogenen Förderprogramme des Schwerpunkts 3 des ELER (Steige-
rung der Lebensqualität im ländlichen Raum und Diversifizierung der ländlichen 
Wirtschaft) über den LEADER-Ansatz umgesetzt. Die Regionalforen stellen dabei 
die Basis der Projektförderung in den Regionen dar (vgl. Albrech/Uhrhan 2012: 53; 
Germer 2012: 38ff.). Diese Aufgaben werden im hessischen Teil der Rhön durch den 
Verein Natur- und Lebensraum Rhön e. V. übernommen, der 1991 auf Initiative des 
Hessischen Umweltministeriums als Förder- und Trägerverein des Biosphärenre-
servats entstanden ist (vgl. auch Kapitel 2.1; Verein Natur- und Lebensraum Rhön 
e.V. (2011: 2). Sogar von dieser Institution wurden im Regionalentwicklungskonzept 
(2007-2013) bereits Defizite bei der Steuerung und Begleitung regionaler Entwick-
lungsprozesse festgestellt. Eine Schwäche sei unter anderem die nicht optimale Ver-
netzung der Aktivitäten. Zudem wird der Entscheidungsablauf als zu kompliziert 
und zu stark institutionalisiert wahrgenommen, was zu einem nachlassenden Inter-
esse bei der aktiven Mitwirkung bei der Programmfortschreibung, Schwierigkeiten 
bei der Überführung in die Umsetzungsphase und dem Rückgang des privaten En-
gagements führt (vgl. Verein Natur- und Lebensraum Rhön e.V. 2007: 57). Insge-
samt wird deutlich, dass es im Umfeld des Biosphärenreservats beinahe schon eine 
nicht mehr zu übersehende Vielzahl an Institutionen und Kooperationen gibt, die 
im Kontext der (nachhaltigen) Regionalentwicklung arbeiten, ähnliche Ziele verfol-
gen und dabei auf unterschiedlichen Raumkulissen agieren. 

Die offensichtliche Komplexität des Förderinstrumentariums zusammen mit der 
thematischen und räumlichen Überlagerung verdeutlichen einen enormen Koordi-
nationsbedarf. Es ist wahrscheinlich, dass Synergien teilweise nicht genutzt werden, 
Subventionen nicht aufeinander abgestimmt oder fehlgeleitet werden, so dass drin-
gender Handlungsbedarf innerhalb des Biosphärenreservats besteht, die verschie-
denen Entwicklungskulissen zu vereinheitlichen und dadurch die Governancekom-
petenz in der Region zu erhöhen. Diese Notwendigkeit wird umso mehr deutlich, 
als sich mit einer erheblichen Vergrößerung des Biosphärenreservats auf bayerischer 
Seite die Frage stellt, was der geplanten Erweiterung an finanzieller und personeller 
Ressourcenausstattung von Seiten des Freistaates Bayern gegenübergestellt werden 
wird. Lahner/Pollermann (2009) würdigen, dass es im Umfeld des Biosphärenre-
servats gelungen ist:
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„[…] ein übergreifendes Netzwerk regionaler Akteure aufzubauen […] Über die ver-
schiedenen Arenen wurden, insbesondere im Rahmen des LEADER-Prozesses, viele 
wichtige – vorrangig organisierte – Akteure einbezogen und unterschiedliche Hand-
lungslogiken koordiniert. Dabei kommt es zu einer Kombination unterschiedlicher 
Steuerungsformen und -instrumente (Rechtsnormen, Verhandlungen, staatliche An-
reize, Solidarität etc.).“ (Lahner/Pollermann 2009: 59)

Diese positiven Ergebnisse können aber nicht verschleiern, dass der Prozess fra-
gil ist, eine große Ausdauer bedarf, viele Ressourcen in Anspruch nimmt und es 
Grenzen bei der Zielerreichung gibt. Herausforderungen liegen z. B. in der freien 
Partizipation aller Akteure, in der Motivation der Teilnehmer und dem passenden 
Grad der Selbststeuerung.

Die Förderung der ländlichen Entwicklung wird im Rahmen des LEADER-An-
satzes zwischen 2014 und 2020 erneut aufgesetzt und erfährt dabei verschiedenen 
Neuerungen, die eine engere Verzahnung mit den anderen Regionalentwicklungs-
ansätzen zur Folge hat. Die neuen Regionalentwicklungskonzepte bedürfen Aus-
sagen zur Verknüpfung von ELER-, EFRE- und ESF-Maßnahmen zur Umsetzung 
der jeweiligen regionalen Strategie. Zudem steigen die Anforderungen hinsichtlich 
Verbindlichkeit und Messbarkeit, um eine bessere Bewertung der ökonomischen 
Machbarkeit und eine höhere Kontinuität sicherzustellen (vgl. HMWVL oJ: 41). Die 
inhaltliche Ausrichtung orientiert sich dabei an der Strategie Europa 2020 für in-
telligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum (vgl. Europäische Kommission 
2010: 5). Gerade die zweite Priorität dieses Konzepts, die auf die Förderung einer 
ressourcenschonenden, ökologischeren und wettbewerbsfähigeren Wirtschaft zielt, 
steht im Einklang mit den Ideen des Biosphärenreservats und kann somit bei der 
Gestaltung der Region Rhön helfen. 

4.3.4 Dachmarke Rhön

Der hessische Verein Natur- und Lebensraum Rhön realisierte ab Mitte der 1990er 
Jahre das Konzept der Partnerbetriebe des Biosphärenreservates für verschiedene 
Branchen. Ziel war die Etablierung eines länderübergreifenden Netzwerks zur Re-
gionalvermarktung, welches jedoch zunächst am mangelnden Kooperationswillen 
der Länder scheiterte. Somit umfasste das Projekt am Ende der 1990er Jahre un-
gefähr 70 Mitglieder, die überwiegend im hessischen Teil des Biosphärenreservats 
lokalisiert waren. Die Landräte sahen daraufhin die Notwendigkeit, Regionalent-
wicklung und Regionalmarketing zu professionalisieren, woraufhin im Jahr 2000 
das Konzept der Dachmarke durch einen externen Berater erstellt wurde. Es folgten 
mehrere Geschäftsführer die am Marketing arbeiteten und Verhandlungen hinsicht-
lich der notwendigen Patente, Marken und Qualitätskriterien für regionale Produk-
te führten. Die Umsetzung war jedoch mit vielen Diskussionen und Abstimmungs-
prozessen verbunden und stellte sich als sehr zeitintensiv heraus. Bis ins Jahr 2008  
war noch immer der Verein Natur- und Lebensraum Rhön für das operationelle 
Geschäft (patentrechtliche Regelungen, Markenschutz) der Dachmarke zuständig. 
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Im September 2008 wurde der länderübergreifende Verein Dachmarke Rhön ge-
gründet, wodurch klare Strukturen und Zuständigkeiten geschaffen wurden. Der 
Vorstand stellt eine öffentlich-private Partnerschaft dar, bestehend aus den fünf 
Landräten der Rhönlandkreise sowie fünf Vertretern der Markennutzer. Dadurch 
ist einerseits eine mittelfristige Finanzierung14 sichergestellt, andererseits ist die 
Ausrichtung der Marke an den Bedürfnissen der Unternehmen gewährleistet. Seit 
Juni 2009 existiert die Dachmarke Rhön GmbH, deren einziger Gesellschafter die 
Dachmarke Rhön e. V. ist. Der Beirat der GmbH ist wiederum identisch mit dem 
Vorstand des Vereins, um klare Zuständigkeiten zu schaffen. Zudem gibt es seit 
dem 01.07.2009 eine Geschäftsführung in Form von drei Mitarbeitern, die in Teilzeit 

14 Die Finanzierung geschieht seit Januar 2010 durch eine jährlich zu entrichtende Markennutzungsgebühr, 
gestaffelt nach der Anzahl der Vollzeitbeschäftigten: mindestens 90 € (0-2 Beschäftigte) und maximal 
2160 € (ab 40 Beschäftigten). Zudem wird ein Jahresmitgliedsbeitrag von 15 € für Privatpersonen, 30 € 
für Unternehmen und juristische Personen erhoben. Des Weiteren erfolgen jährlich 150.000 € Zuschuss 
durch die fünf Landkreise insgesamt. Da es eine freiwillige Aufgabe der Landkreise darstellt, wird 
letztgenannter Betrag jährlich neu verhandelt (vgl. Kremer 2011).

Karte 5: Kommunale Zusammenarbeit im Rahmen der integrierten ländlichen Entwicklung
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angestellt sind (insgesamt 133 %). Der Sitz der Dachmarke Rhön e. V. und der Dach-
marke Rhön GmbH befindet sich in Oberelsbach auf bayerischer Seite der Rhön (vgl. 
Kremer 2011; Vay 2009: 11).

Das Oberziel der Dachmarke Rhön ist die Unterstützung von engagierten Rhöner 
Betrieben bei der Vermarktung von nachhaltig hergestellten und zugleich qualita-
tiv hochwertigen Produkten nach dem Motto „Schutz durch Nutzung“. Durch die 
Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung in der Region soll die regionale Wert-
schöpfung erhöht werden. Eine Schließung der Wertschöpfungskreisläufe soll die 
Finanzkraft und Beschäftigung in der Region halten und somit auch ein Erhalt der 
Kulturlandschaft vorangetrieben werden (vgl. Dachmarke Rhön GmbH 2010). Ein 
wichtiges Instrument ist in diesem Kontext die Förderung der Regionalvermarktung, 
wozu die Dachmarke künftig weiter ausgebaut werden soll. Dies geschieht im Sinne 
der angestrebten nachhaltigen Entwicklung (vgl. Biosphärenreservat Rhön 2012b: 
2ff.; Dachmarke Rhön GmbH 2010). Die Dachmarke Rhön agiert auf Gebietskulisse 
der ARGE Rhön (vgl. Kapitel 4.3.2 bzw. Karte 4), die eine Fläche von fast 484.000 ha 
umspannt und deutlich über die des Biosphärenreservates hinausgeht (siehe Karte 6). 
Im Jahr 2012 wurden 30 Unternehmen der Region als neue Mitglieder der Dachmarke 
Rhön aufgenommen, so dass jetzt insgesamt 258 Betriebe und Institutionen unter dem 
Dach der Rhöner Regionalmarke als Mitglieder vereint sind (vgl. Biosphärenreser-
vat Rhön 2012a). Zu den wichtigsten Aufgaben der Dachmarke Rhön zählen folgende 
Punkte (vgl. Pokorny 2010: 131; Rhön Marketing GbR 2011: 15; Vay 2009: 15):

−	 Außenwirkung: Die Rhön als Region nachhaltigen Wirtschaftens entwickeln und 
bekannt machen, z. B. durch gemeinsame Marketingaktivitäten wie Flyer, Mes-
sen etc., um somit u. a. den Bekanntheitsgrad der Produkte und Dienstleistungen 
der Dachmarke zu fördern.

−	 Innenwirkung: Förderung des Netzwerks bestehend aus Produzenten, Verarbei-
tern und Dienstleistern diverser Branchen, um somit regionale Wirtschaftsbezie-
hungen zu etablieren sowie ggf. zu qualifizieren.

−	 Betreuung vorhandener und Gewinnung neuer Mitglieder.
−	 Entwicklung und Kontrolle branchenspezifischer Kriterien für die Markennut-

zung.

Bestehende Probleme der Dachmarke Rhön stellen sich nach Vay (2009: 18) fol-
gendermaßen dar:

−	 Die Finanzierung muss dauerhaft gesichert werden, über Landkreise, Kommu-
nen, Markennutzer, Sponsoring und Fördergelder. 

−	 Zentrale Wertschöpfungspartnerschaften müssen gezielt ausgebaut und opti-
miert werden (Qualität, Menge, Logistik, Preis). 

−	 Kommunikation und Vermarktung müssen professionalisiert, der Nutzen für 
den Menschen und die Natur klar herausgestellt werden. 

Derzeit können zur Kennzeichnung von Produkten aus der Rhön drei verschie-
dene Siegel (vgl. Abbildung 12) verwendet werden.
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Der Schriftz ug „Die Rhön Einfach erhebend“ dient dabei einer einheitlichen Dar-
stellung und Kommunikation, darf aber nicht für Produkte oder Dienstleistungen 
verwendet werden. Es gibt ansonsten keine Kriterien; die Nutz ung ist kostenfrei. 

Die weiteren zwei Siegel der Dachmarke Rhön stehen im Allgemeinen für die 
folgenden Punkte (vgl. Dachmarke Rhön GmbH 2010):

−	 geprüfte Qualität des Biosphärenreservats,
−	 regionale Herkunft und handwerkliche Verarbeitung,
−	 faire Preise für Mensch und Natur,
−	 heutige und künftige Arbeits- und Ausbildungsplätz e sichern,
−	 vielfältige Natur- und Kulturlandschaft erhalten.

Das Siegel „Qualität des Biosphärenreservats“ (vgl. Abbildung 12) ist der Kenn-
zeichnung ausgewählter Rhöner Produkte aus konventioneller Produktion vorbe-
halten, die – je nach Produktgruppe – entsprechende Kriterien erfüllen müssen. 
Das Siegel kann auch für Dienstleistungen genutz t werden. Das Biosiegel steht für 
regionalen Rohstoffb  ezug, ökologische Verarbeitung und ausgezeichnete Qualität. 
Zur Siegelnutz ung muss die EG-Ökoverordnung befolgt werden. Das Qualitätssie-
gel und das Biosiegel sind gebührenpfl ichtig (vgl. Vay 2009: 9). Zudem wurde das 
System der Silberdistel (vgl. Abbildung 13), einer Art Zusatz auszeichnung für das 

Abb. 12: Siegel der Dachmarke Rhön

Quelle: ARGE rhön (2014)

Regionaler Warenbezug  

   
30 %  40 %  60 %  

Abb.13:  Auszeichnung für regionalen Warenbezug in der Gastronomie 

Quelle: dachmarke rhön gmBh (2010)
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Gastgewerbe, eingeführt. Werden wenigstens 30 % der Produkte zur eigenen Leis-
tungserstellung in der Rhön bezogen, gibt es eine Silberdistel, bei mindestens 40 % 
sind es zwei, bei 60 % und mehr Wareneinsatz werden dem jeweiligen Betrieb drei 
Silberdisteln verliehen (vgl. Kremer 2011).

Des Weiteren wurde im Jahr 2013 eine neue Regionalmarke unter dem Namen 
„Rhönwiese“ etabliert, um beim regionalen und überregionalen Handel noch mehr 
das Interesse an Rhöner Premiumprodukten zu wecken. Dabei soll sich die Marke 
zu einem attraktiven Absatzinstrument von regionalen Produkten mit einem Radius 
von 200 km entwickeln. Die bestehenden Vermarktungswege der Dachmarke Rhön 
(Gastronomie, Märkte, Direktvermarktung) werden von dieser Veränderung nicht 
verändert und weiter vorangetrieben. „Rhönwiese“ stellt somit ein zusätzliches frei-
williges Vermarktungsinstrument für interessierte Partnerbetriebe dar (vgl. Dach-
marke Rhön GmbH 2013). 

Entsprechend der Datenbank Dachmarke Rhön GmbH (2011) gab es zu Beginn 
des Jahres 2011 und damit bei Beginn der im Folgenden betriebenen Analyse der 
wirtschaftlichen Strukturen 160 Dachmarkenpartnerbetriebe, welche die verschie-
denen Siegel der Dachmarke Rhön nutzen. Mittels dieser Mitgliederliste ist die Un-
tersuchung der Dachmarke Rhön vorgenommen worden (vgl. Dachmarke Rhön 
GmbH 2011). Knapp 50 % der Partnerbetriebe waren der Branche des Gastgewer-
bes zuzuordnen (vgl. Abbildung 14). Darunter fallen Hotels, Gasthöfe, Restaurants 
und Catering-Firmen. Das Gastgewerbe nimmt eine Multiplikatorfunktion ein, 
denn es ist prädestiniert, sowohl gegenüber Touristen als auch Einheimischen den 
Umfang und das Qualitätsniveau regionaler Rhöner Produkte zu bewerben (vgl. 
Pokorny 2010: 130f.; Popp 1998a: 55). Weitere wichtige Branchen sind die Landwirt-
schaft (18 %), die Getränkeherstellung (10 % bestehend aus Brauereien, Winzer, 
Mineralbrunnen, Saft- und Limonadenhersteller), das Lebensmittelhandwerk (8 %; 
im wesentlichen Fleischverarbeitung, aber auch ein Bäcker, eine Käserei), sowie 
die Kleinproduzenten (8 %; Imker, Kleinbrenner). Die Kategorie Sonstige umfasst  
Unternehmen unterschiedlicher Art (z. B. Landschaftsplaner, Kunsthandwerker, 
Regionalläden).

Abbildung 14 verdeutlicht weiterhin den Schwerpunkt der Unternehmen auf 
bayerischer Seite (59 %), gefolgt von Hessen (24 %) und Thüringen (17 %). Außer 
in der Branche der Sonstigen, die eine heterogene Gruppe von Betrieben umfasst, 
finden sich im bayerischen Teil jeweils mehr als die Hälfte der Unternehmen der 
einzelnen Branchen. In Hessen sind die Landwirtschaft, die Getränkehersteller und 
sonstige Unternehmungen relativ gut besetzt. Im Bereich des Gastgewerbes liegt 
Thüringen, das ansonsten relativ schwach vertreten ist, vor Hessen.

Hinsichtlich der geographischen Verteilung der Betriebe in der ARGE Rhön gibt 
Karte 6 einen Überblick. Die Karte verdeutlicht, dass es sich beim Biosphärenreser-
vat Rhön im Allgemeinen um einen peripheren bis sehr peripheren Raum handelt. 
Es liegen zwar mehrere städtische Gebiete zentrifugal verteilt um das Gebiet, aber 
insgesamt fehlt dem Biosphärenreservat ein starker städtischer Verdichtungsraum, 
als direktes Vermarktungsgebiet. Die Städte Fulda (ca. 65.000 Einwohner), Bad Kis-
singen (ca. 21.000 Einwohner), Bad Salzungen (ca. 16.000) und Bad Neustadt an der 
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Saale (ca. 15.700 Einwohner) sind die größten Nachfragegebiete für regionale Le-
bensmittel und Produkte im näheren Umfeld. Die nächsten großen Städte Frankfurt 
am Main, Kassel, Würzburg und Erfurt befinden sich im weiteren Umfeld in einer 
Entfernung von mindestens 130 Straßenkilometern.

Auf bayerischer Seite konzentrieren sich die Unternehmen im Zentrum des 
Biosphärenreservates und im Bereich Bad Neustadt an der Saale. Des Weiteren 
sind Verdichtungstendenzen im Bereich Bad Brückenau, Hammelburg und Bad 
Kissingen in Bezug auf die regionalen Zentren erkennbar. In Hessen sind die Be-
triebe relativ gleichmäßig über das Biosphärenreservat verteilt, wobei in der Stadt 
Fulda nur wenige Betriebe vorzufinden sind. Die Thüringer Landkreise Schmal-
kalden-Meiningen und Wartburgkreis sind nur dünn mit Partnerbetrieben besetzt. 
Wird die Verteilung auf die Gebietskulissen Biosphärenreservat bzw. ARGE Rhön 
untersucht, fällt sofort der deutliche Schwerpunkt der Unternehmen mit Sitz im 
Biosphärenreservat auf (73,1 %). Lediglich im Bereich des Lebensmittelhandwerks 
und der Getränkeherstellung finden sich mehr als 30 % der Unternehmen darüber 
hinaus außerhalb des Biosphärenreservats auf dem Gebiet der ARGE Rhön. Insbe-
sondere in der Landwirtschaft ist der Anteil der Betriebe innerhalb der BR-Region 
mit 85,7 % besonders hoch. Diese Konzentrationstendenz zeigt unter anderem, 
dass es in den vom Biosphärenreservat entfernten Regionen deutlich schwieriger 
ist, die Werte und Grundideen der nachhaltigen Regionalvermarktung zu trans-
portieren und dass die Verbundenheit der Betriebe mit dem Naturraum Rhön 
abnimmt.
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Abb. 14: Verteilung der Partnerbetriebe der Dachmarke nach Bundesland und Branche

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an dachmarke rhön 2011
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4.3.5 Definitorische Abgrenzung des Biosphärenreservats

Die Analyse von regionalen Wirtschaftsverflechtungen und Regionalität im betrieb-
lichen Umfeld des ländlichen Raumes bedarf einer kurzen Auseinandersetzung mit 
dem Begriff der Region und der Definition des tatsächlichen Untersuchungsraumes. 
Für eine eingehende Diskussion von Raumkonzepten in diesem Kontext sei an die-
ser Stelle auf Blotevogel (2000), Ermann (2005: 52ff.) oder Pütz (2004: 11ff.) verwie-
sen. Im Hinblick auf regionales Wirtschaften und den Zuschnitt bzw. die Größe der 
Region ist zu berücksichtigen, dass die Region nicht nur ein formaler Begriff zur 
räumlichen Klassifikation ist, sondern vielmehr als ein konstitutives Element gesell-
schaftlicher und wirtschaftlicher Strukturierung angesehen werden kann (vgl. z. B. 
Läpple 1991a, 1991b, Murphy 1991). Blotevogel (2000: 503) schreibt dazu: 

„Region ist nicht ein formaler ‚Container‘ für Wirtschaft und Gesellschaft, sondern ein 
auf institutioneller Nähe basierender Verflechtungszusammenhang und Handlungs-
kontext.“

In den Raumwissenschaften wird nicht nur der Raum selbst, sondern auch die 
räumlichen Maßstabsebenen durch soziale Interaktion konstruiert, wodurch sich die 
Frage nach einer geeigneten Maßstabsebene für politische Steuerung von Regional-
entwicklung ergibt (vgl. Pütz 2004: 2f.). Aus Sicht regionaler Wirtschaftskreisläufe 
entsteht bei der Abgrenzung stets ein Zielkonflikt. Zum einen sollte die Region eine 
gewisse Größe nicht überschreiten, damit die mit räumlicher Nähe verbundenen 
Faktoren für nachhaltiges Wirtschaften nicht verloren gehen. Hierunter fällt z. B. 
die Sicherstellung der Überschaubarkeit der Region, die regionale Identifikation/
Identität und die Erreichbarkeit der einzelnen Akteure (vgl. Gaitsch/Ganzert 2003: 
41; Kullmann 2007a: 76). Zum anderen sollte die Region ein Mindestmaß an Vor-
aussetzungen erfüllen, die das Funktionieren regionaler Wertschöpfungsketten erst 
ermöglichen. 

Gaitsch/Ganzert (2003: 41f.) benennen diese als Regionalisierungspotenziale, 
von denen sie insgesamt fünf identifizieren:

1.  Rohstoff-, Verarbeitungs- und Vermarktungspotenzial: In der Region kann nur 
das an Gütern und Dienstleistungen produziert werden, was aufgrund vorhan-
dener Roh- bzw. Grundstoffe sowie entsprechenden betrieblichen Kapazitäten 
verarbeitet und vermarktet werden kann.

2. Absatzpotenzial: Die regional erzeugten Güter und Dienstleistungen müssen auf 
eine ausreichend große regionale Nachfrage stoßen, was nach Kullmann (2007a: 
76) insbesondere durch regionsnahe Ober- und Mittelzentren bzw. ein gewisses 
Potenzial an touristischer Kaufkraft gewährleistet werden kann.

3. Know-how-Potenzial: Wissen, Technologie und Humanpotenzial als Voraus-
setzungen für Innovation bzw. das Hervorheben der Produkte durch besondere 
Qualitätseigenschaften.
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4. Soziales Potenzial: Akteure in der Region mit einem gewissen Problembewusst-
sein in puncto regionalem Wirtschaften, die sich mit dem Raum identifizieren und 
zudem gewillt sind, den Aufbau regionaler Wertschöpfungsketten zu unterstützen. 
Bereits engagierte, erfolgreich regional wirtschaftende Akteure können dann als 
Motoren für neue Entwicklungen und die Motivation anderer Akteure fungieren.

5. Zeitpotenzial: Umfasst Ansätze für Wirtschaftsstrategien, die sowohl kurzfristige 
Erfolge als auch mittel- bis langfristige Stabilisierungs- und Expansionsmöglich-
keiten im Hinblick auf den Ausbau regionaler Wertschöpfungsketten beinhalten.

Durch die räumliche Verteilung der einzelnen Potenziale nehmen diese i. d. R. 
mit zunehmender Regionsgröße zu, wodurch allerdings die mit der räumlichen 
Nähe in Zusammenhang stehenden Bedingungen für nachhaltiges Wirtschaften 
nicht erfüllt werden. Demnach folgt eine optimale Regionsabgrenzung funktionalen 
Kriterien und richtet sich nach dem entsprechenden Produkt bzw. der entsprechen-
den Dienstleistung und den dafür notwendigen Produktions- und Absatzkapazitä-
ten.

Im Falle der Dachmarke Rhön dient, wie bereits im vorherigen Kapitel definiert, 
die Gebietskulisse der ARGE Rhön als Handlungsraum für die Abgrenzung von re-
gionalen Wertschöpfungsaktivitäten und für die Vermarktung von Produkten. Die 
Ausgestaltung dieser Grenze kann als das Produkt eines politisch-gesellschaftlichen 
Aushandlungsprozesses unter Berücksichtigung der zuvor genannten Potenziale 
gesehen werden, der mit dem Wettbewerb „Regionen der Zukunft“ angestoßen und 
mit der Gründung der Dachmarke Rhön GmbH als Rahmen festgelegt wurde. Er 
dient dazu das unternehmerische Handeln der Partnerbetriebe innerhalb der Regi-
on auszurichten und zu konzentrieren.

Auch im Sinne der regionalökonomischen Evaluation der Dachmarke Rhön ist 
die eindeutige Abgrenzung der Untersuchungsregion von enormer Bedeutung, um 
schlussendlich Implikationen aus der Bewertung der Wirtschaftsstrukturen ableiten 
zu können. Schon mit der Festlegung des Analyserahmens werden die Ergebnis-
se beeinflusst. Jedoch ist es notwendig für die Vergleichbarkeit der Ergebnisse und 
zur Evaluation der Wirksamkeit von konkreten Zielvorstellungen von Regional-
vermarktungsinitiativen eine „kollektivistisch-objektivistisch“ konstruierte (Ermann 
2005: 63) Region zu nutzen. Es ist ein Raum gemeint, der alle beteiligten Wirtschafts-
subjekte einschließt und diesen zudem anhand von festen Kriterien (z. B. Natur-
raum, administrative Grenze) abgrenzt. Zusätzlich kann im Falle der Rhön teilweise 
davon gesprochen werden, dass in dem betrachteten Gebiet auch subjektivistisch, 
also durch Aspekte wie Vertrauen, Nähe und regionale Identität eine Region ab-
gegrenzt werden kann. Kühne und Behnen (2006) stellen fest, dass es in dem Ge-
biet des Biosphärenreservats eine große Identifikation mit der Region gibt, die sich 
aufgrund der Beziehung zum sozialen Umfeld und der natürlichen Umwelt ergibt. 
Die Ergebnisse verdeutlichen aber auch, dass es erhebliche Diskrepanzen im Selbst-
verständnis der Bewohner der verschiedenen Bundesländer gibt, die eher darauf 
schließen lassen, dass es sich um eine regionale Identität in der Entstehung handelt, 
als um ein gefestigtes Zusammengehörigkeitsgefühl. Deutlich wird anhand dieser 
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Schlussfolgerungen und z. B. den Ergebnissen einer subjektivistischen Abgrenzung 
am Beispiel des Biosphärenpark Walsertal, dass eine wirtschaftliche Evaluation an-
hand einer „weichen“ Regionsabgrenzung kaum möglich erscheint und keine ver-
gleichbaren Ergebnisse erbringen kann (vgl. Behnen 2011: 8f.; Rumpolt 2009: 47ff.). 
Auch eine funktionale also vom einzelnen Wirtschaftssubjekt und seinem Handeln 
abhängende Definition der Region erbringt in diesem Kontext nur bedingt die ge-
wünschten Ergebnisse zur Bewertung der wirtschaftlichen Strukturen. Auch wenn 
klar sein muss, dass für einzelne Betriebe, die am Rand des mittels bestimmter Kri-
terien objektivierbaren Untersuchungsgebiets liegen, eine Konzentration der Be-
ziehungen von Vorleistern und Partnern innerhalb der Region aus ökonomischen 
Gründen keinen Sinn macht (vgl. Ermann 2005: 63; Mayer 2013: 186ff.).

Die Regionsabgrenzung ist deshalb in dieser Untersuchung normativ, problem-
orientiert und vom Ziel der Evaluation abhängig, da die Richtlinien zur Verwen-
dung der verschiedenen Identitätszeichen auf dem Geltungsbereich der Dachmarke 
Rhön basieren. Für die angebotsseitige Analyse der betrieblichen Strukturen in der 
Dachmarke Rhön (vgl. Kapitel 6) wird somit die Gebietskulisse der ARGE Rhön 
herangezogen (siehe Karte 6). 
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5 Untersuchungsdesign zur Analyse der  
 Wirtschaftskreisläufe im Biosphärenreservat Rhön

5.1 Allgemeines empirisches Vorgehen

Den zentralen Forschungsansatz dieser empirischen Untersuchung stellt die raum-
wirtschaftliche Analyse der Verknüpfung ökonomischer Betriebsstrukturen mit den 
Zielvorstellungen und Idealen einer Regionalvermarktungsinitiative, wie der Dach-
marke Rhön, dar, wobei den Vorleistungsbeziehungen als Teilbereich der Wert-
schöpfungskette besondere Relevanz beigemessen wird (vgl. Kapitel 2.5). Der Fokus 
der explorativen Analyse liegt also auf den internen wirtschaftlichen Strukturen der 
ansässigen Betriebe und deren dazugehörigen Managementeinstellungen, in denen 
sich die jeweiligen Zielvorstellungen manifestieren und neue Wirtschaftsformen 
entstehen. Die betrieblichen Praktiken werden häufig auch mit dem Wandel der 
Produktionssysteme in Verbindung gebracht, der sich von einem standardisierten 
und produktivistischen Regime zugunsten eines Paradigmas nachhaltiger Entwick-
lung verschiebt und neue Eigenschaften und Verbindungen inkludiert (vgl. Kapitel 
2.5.3). Die Idee hinter der Analyse dieser Strukturen ist, dass sich die Zielsetzungen 
der Akteure auch in grundlegenden Veränderungen in der betrieblichen Führung 
und den Vorleistungsbeziehungen manifestieren sollten. Die in dieser Untersu-
chung angewandte Methode zielt dabei darauf ab, die jeweiligen Eigenschaften der 
betrieblichen Strukturen darzustellen und zu bewerten.

Die theoretischen Grundlagen und Zusammenhänge (vgl. Kapitel 2) sowie die 
im Einleitungsteil der vorliegenden Arbeit identifizierten Forschungsfragen wur-
den mittels einer aufwändigen Unternehmensbefragung in der Vermarktungsre-
gion des Biosphärenreservats Rhön ausgewertet. Die Erhebung bezieht zum einen 
diejenigen Betriebe ein, die sich der Dachmarke Rhön als Mitglied angeschlossen 
haben und den Wertvorstellungen der Biosphärenreservate folgen. Zum anderen 
wurden durchschnittliche, nicht an der Initiative beteiligte Betriebe aus der Un-
tersuchungsregion als Kontrollgruppe in das Forschungsdesign integriert. Die  
Kontrollgruppe besteht aus zufällig ausgewählten Betrieben des Gastgewerbes und 
des Lebensmittelhandwerks, um direkte Vergleiche mit der Dachmarke Rhön ziehen 
zu können. Die Analyse basiert in dem vorliegenden Kontext nicht auf der Verfol-
gung einzelner regionaler Produkte und ihren spezifischen Herstellungsverfahren, 
sondern untersucht den dokumentierbaren Wandel der Unternehmensführung in 
Richtung des Ideals nachhaltigen Wirtschaftens.

Der dieser Arbeit zugrunde liegende methodische Rahmen wird in den folgenden 
Teilkapiteln detailliert beschrieben, um Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten und 
gleichzeitig die Interpretationsmöglichkeiten der Daten aufzuzeigen. Beginnend bei 
der Auswahl der Untersuchungsobjekte (vgl. Kapitel 5.2) über die Erstellung der 
Fragebögen und der Datenerhebung (vgl. Kapitel 5.3) bis zur Datenerfassung und 
Analyse (vgl. 5.4) werden alle Teilschritte erläutert und somit der Aussagewert der 
Daten dargestellt. Abschließend wird ein Gruppierungsverfahren der Dachmarke 
Rhön vorgestellt (vgl. Kapitel 5.5).
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Es bleibt dennoch darauf hinzuweisen, dass die verwendete Methode eines 
standardisierten Erhebungsinstrument mit einer großen Fallzahl an Betrieben zu 
objektivierbaren Ergebnissen führen sollte und somit eine entsprechende Neutra-
lität in diesem dogmatischen und politisch aufgeladenen Umfeld aus vielfältigen 
Interessen entsteht. Da jedoch die Güte der Ergebnisse sehr stark von der Partizipa-
tionsbereitschaft der Betriebsleiter abhängt, kann bei der Befragung vor Ort nicht 
von einer laborähnlichen Situation gesprochen werden. Die jeweilige Befragung bei 
den Betrieben vor Ort kann nicht alle Einflüsse und Unterschiede in der jeweili-
gen Erhebung komplett ausschließen, jedoch wurde bei der Durchführung mittels 
anschließender Nachbearbeitung und -frage versucht alle Unklarheiten optimal zu 
beantworten. Insbesondere die sehr sensiblen Fragestellungen zu betrieblichen In-
dikatoren und Vorleistungen stellen das Fundament dieser Befragung dar und so ist 
es nicht verwunderlich, dass die Befragten in den verschiedenen Fragestellungen, 
teilweise aus Zeitgründen, aber auch aufgrund der inhaltlichen Tiefe, von ihrem 
Recht der Antwortverweigerung Gebrauch machten. Diese Fälle werden jeweils in 
den einzelnen Auswertungen aufgezeigt.

5.2 Auswahl der Untersuchungsobjekte

Für die Erhebungen der Partnerbetriebe der Dachmarke Rhön stellte die Geschäfts-
führung der Initiative eine Liste aller Akteure bereit. Diese enthält Name und Art 
des Unternehmens sowie Kontaktdaten. Mithilfe dieser Daten wurde für die Durch-
führung der Befragungen eine Microsoft Access Datenbank generiert15, mit dem 
Ziel, den aktuellen Stand der Befragung zu erfassen und die Durchführung der Be-
fragung zu erleichtern. Um eine möglichst hohe Fallzahl bei der Befragung der Part-
nerbetriebe der Dachmarke zu erreichen, wurde dem Mitgliederschreiben der Dach-
marke Rhön 2010 eine Vorankündigung der geplanten Untersuchung beigelegt.

Insgesamt konnten für die vorliegende Untersuchung 131 Dachmarkenbetriebe 
befragt werden. Die Stichprobe umfasst somit insgesamt 81,9 % der Grundgesamt-
heit der Partnerbetriebe der Dachmarke Rhön zum damaligen Zeitpunkt (vgl. Tabel-
le 6), welche somit auch gleichzeitig der Rücklaufquote entspricht. Dieses positive 
Antwortverhalten der Betriebe zeigt eine erstaunliche Bereitschaft zur Mitwirkung 
an wissenschaftlicher Arbeit und ermöglicht die spezifische Analyse einzelner Bran-
chen.

Im Weiteren wird diese Stichprobe der Grundgesamtheit der Dachmarke Rhön 
gegenübergestellt, um Verzerrungen der Anteile innerhalb der Branchen festzustel-
len (vgl. Abbildung 15). Mit 60 % der Fälle liegt, ähnlich wie die Darstellung der 
Dachmarke Rhön im Kapitel 4.3.4 gezeigt hat, der Schwerpunkt der Unternehmens-
stichprobe auf bayerischer Seite, gefolgt von Hessen mit 24 % und Thüringen mit 

15 Die Datenbank dient für diverse Grafiken als Quelle und wird im Folgenden mit Dachmarke Rhön 
GmbH (2011) zitiert. Die Liste der teilnehmenden Betriebe der Dachmarke Rhön und der Kontrollgruppe 
befindet sich im Anhang 11.
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16 %, so dass es in dieser Hinsicht kaum Verzerrungen zwischen Stichprobe und 
Grundgesamtheit vorliegen. Das Gastgewerbe hat mit 50 % den größten Anteil an 
der Stichprobe. Hier finden sich 53,9 % der befragen Betriebe auf bayerischer Seite, 
22,2 % auf hessischer und 23,8 % auf thüringischer Seite. Zweitgrößte Branche stellt 
mit 18 % der Betriebe die Gruppe der Landwirtschaft/Direktvermarkter dar, von 
der sich 58,3 % auf bayerischer, 33,3 % auf hessischer Seite und lediglich 8,3 % auf 
thüringischer Seite befinden, wodurch die Grundgesamtheit sehr gut repräsentiert 
wird. Auch bei den Branchen Lebensmittelhandwerk, Getränkehersteller und den 
Kleinproduzenten liegt der Schwerpunkt in Bayern. Lediglich in der Branche der 
Sonstigen erlangt Hessen die höchste Fallzahl. Insgesamt gibt es aufgrund der gro-
ßen Stichprobe in der Untersuchung nur eine sehr geringe Abweichung zwischen 
der Stichprobe und der Grundgesamtheit der Dachmarke Rhön, so dass sich die 
Ergebnisse der Befragung sehr gut auf alle Betriebe übertragen lassen.

Um den Forschungsfragen zu entsprechen und eine vergleichende Betrachtung 
der Wirtschaftsstrukturen zwischen den Dachmarkenbetrieben und anderen unab-
hängigen Betrieben der Region zu ermöglichen, war der Aufbau einer zweiten Un-
ternehmensdatenbank notwendig. Die erforderliche Bestimmung der Grundgesamt-
heit der relevanten Betriebe im Untersuchungsgebiet, aus denen eine repräsentative 
Kontrollgruppe als Vergleich gezogen werden kann, ist mit vielfältigen Herausfor-
derungen verbunden. Trotz großen Interesses an diesen Daten bei den jeweiligen 
Institutionen und Akteuren der Region gibt es kaum Informationen über die genaue 
Anzahl, Struktur und Verteilung der jeweiligen Betriebe im Untersuchungsgebiet 
(vgl. auch Mayer 2013: 246). Zur Erstellung der Datenbank wurden daher zum einen 
branchenrelevante Datensätze der Industrie- und Handelskammer zugrunde gelegt 
(vgl. Industrie- und Handelskammer Würzburg-Schweinfurt 2012a). Zum ande-
ren wurde dieser Katalog mittels einer aufwändigen systematischen Internetrecher-
che aufgewertet und vervollständigt. Hierbei wurde in drei Internetdatenbanken16 
mit Hilfe ausgewählter Schlagwörter mit Bezug zu den gesuchten Branchen17 und 

16 Genutzte Internetportale für die regionale Befragungsdatenbank: http://www.meinestadt.de/;  
https://maps.google.de; ww.bing.com/maps/

17 Siehe Anhang 1

Grundgesamtheit Stichprobe 
Anzahl Anzahl Rücklaufquote 

Gastgewerbe 79 65 82,3 % 
Landwirtschaft/Direktvermarkter 28 24 85,7 % 

Getränkehersteller 16 10 62,5 % 

Lebensmittelhandwerk 13 13 100,0 % 

Kleinproduzenten 13 12 92,3 % 

Sonstige 11 7 63,6 % 

Gesamt 160 131 81,9 % 

Tab. 6: Vergleich der Stichprobe mit der Grundgesamtheit der Dachmarke Rhön

Quelle: Eigene Erhebung
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den bayerischen Ortsnamen der ARGE Rhön18 nachgeschlagen und entsprechende 
Einträge in der Datenbank nachgetragen. Insgesamt konnte so eine Datenbank mit 
1.656 Einträgen für die Branchen Gastgewerbe (998 Betriebe), Lebensmittelhand-
werk (353 Betriebe), Landwirtschaft (259 Betriebe), Getränkehersteller (23 Betriebe) 
und Kleinproduzenten (23 Betriebe) generiert werden (vgl. Tabelle 7). 

Die Stichprobenziehung wurde in Form einer geschichteten Zufallsauswahl 
durchgeführt, um die regionale Repräsentativität herzustellen (vgl. Bortz/Döring 
2006: 425). Das bedeutet, dass die Kontrollgruppe aufgrund ihrer zufälligen Auswahl 
uneingeschränkt als Vergleich herangezogen werden kann. Einschränkend muss an 
dieser Stelle jedoch darauf hingewiesen werden, dass aus Zeit- und Kostengründen 
die Grundgesamtheit der regionalen Betriebe und die herangezogene Vergleichs-
gruppe nur aus im Freistaat Bayern ansässigen Betrieben besteht und somit ein direk-
ter Vergleich der Dachmarkenbetriebe mit der Kontrollgruppe nur auf bayerischer 
Ebene durchgeführt werden kann. Diese Vorgehensweise erscheint jedoch aufgrund 
begrenzter zeitlicher und finanzieller Mittel gerechtfertigt, da zum einen die Wirt-
schaftsstruktur zwischen Hessen und Bayern, sowie die touristische Entwicklung 
sehr ähnlich sind und zum andern Thüringen aufgrund der geringen Anzahl an Be-
trieben in der Dachmarke ohnehin nur begrenzt als Vergleichsgruppe herangezogen 
werden könnte. Diese Tatsache führt dazu, dass in den folgenden vergleichenden Aus-

18 Siehe Anhang 2
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wertungen jeweils nur die Strukturen der bayerischen Dachmarkenbetriebe und der 
bayerischen Kontrollgruppe verglichen werden. Andere Auswertungen, bei denen 
keine Gegenüberstellung der Daten notwendig ist, werden auf die gesamten Partner-
betriebe bezogen, um hier eine möglichst große Repräsentativität zu gewährleisten.

Einträge in
Datenbank

Kontaktierte 
Betriebe 

Stichprobe
Rücklaufquote 

Anzahl Anzahl Anzahl

Gastgewerbe 998 300 36 12,0 % 
 259 200 2 1,0 % 

Getränkehersteller 23 13  1 7,7 % 

Lebensmittelhand. 353 100 12 12,0 % 

Kleinproduzenten 23 10 5 50 % 

Gesamt 1.656 623 56 9,0 % 

 

19

20

21

22

23

Landwirtschaft/Direktvermarkter

Tab. 7: Vergleich der Kontrollgruppenstichprobe mit der Grundgesamtheit

Quelle: Eigene Erhebung

Branche 
 

Grund-
gesamtheit 

Stichprobe 
Anzahl 

Grundgesamtheit 
Anteile 

Bayern Dach- 
marke 

Kontroll-
gruppe 

Dach- 
marke 

Kontroll-
gruppe Gesamt 

Gastgewerbe 1.114 36 36 3,2 % 3,2 % 6,4 % 
 2.643 14 2 0,5 % 0,1 % 0,6 % 

Getränkehersteller 23 7 1 30,4 % 4,4 % 34,8 % 

Lebensmittelhand. 353 11 12 3,1 % 3,4 % 6,5 % 

Kleinproduzenten 23 9 5 39,1 21,7 % 60,9 % 

Gesamt 4.156 77 56 1,9 % 1,4 % 3,2 % 

 

Landwirtschaft/Direktvermarkter

Tab. 8: Grundgesamtheit der Betriebe in den bayerischen Landkreisen der ARGE Rhön und Repräsentativität der 
Stichprobe

Quelle: Eigene Erhebung

19 Die Fremdenverkehrsstatistik gibt für die Landkreise Bad Kissingen 160 und Rhön-Grabfeld 114 Betriebe 
an, welche jedoch nur Beherbergungsbetriebe mit neun oder mehr Betten berücksichtigt (vgl. Bayeri-
sches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 2012a). Die Firmendaten der Industrie- und 
Handelskammer Würzburg-Schweinfurt (2012b) geben für die Landkreise Bad Kissingen 582 und 
Rhön-Grabfeld 554 Betriebe an, wodurch die aufgezeigte Grundgesamtheit eine hohe Repräsentativität 
besitzen sollte.

20 Entsprechend der bayerischen Landwirtschaftszählung gibt es im Lkr. Bad Kissingen 917 und im Lkr. 
Rhön-Grabfeld 1.067 landwirtschaftliche Betriebe, so dass deutlich wird, dass die Datenbank in dieser 
Branche nur begrenzt repräsentativ ist.

21 Zehn Betriebe wurden bereits durch die Befragung der Dachmarkenbetriebe kontaktiert. 
22 Die Industrie- und Handelskammer Würzburg-Schweinfurt (2012b) gibt für die Landkreise Bad 

Kissingen 121 und Rhön-Grabfeld 109 Handwerker im Nahrungsmittelbereich an.
23 Starke Unterschätzung der Grundgesamtheit aufgrund der Betriebsgröße und der Konzentration auf 

Nebenerwerb.
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Es konnte insgesamt eine Kontrollgruppe von 56 Betrieben befragt werden (vgl. 
Tabelle 7), was einer Rücklaufquote von 9,0 % entspricht, die sich aufgrund der 
Anzahl der kontaktierten Betriebe ergeben hat. Die telefonische Ankündigung und 
Anbahnung von Interviews mit regionalen Betrieben stellte sich als sehr zeitauf-
wändig dar, da die Hemmschwelle für eine Ablehnung bei einem erstmaligen Kon-
takt sehr gering ist. Im Falle der Landwirtschaft muss auf die saisonal ungünstige 
Zeit im August und September hingewiesen werden, die viele Landwirte aufgrund 
erhöhter Arbeitslast zu einer Ablehnung veranlasste. Zudem erwies sich in dieser 
Branche die Datenbank mit internet-basierten Einträgen als problematisch, da viele 
Kontaktdaten fehlerhaft waren, so dass bei 200 kontaktierten Betrieben die Erhe-
bung in dieser Branche beendet wurde. Bei den Kleinproduzenten muss davon 
ausgegangen werden, dass es in diesem Bereich zu einer starken Untererfassung 
der Betriebe in der Datenbank gekommen ist. Die meisten dieser Produzenten 
sind aufgrund ihrer Größe nicht in Branchenbüchern erfasst. Es kann jedoch für 
die gesamte Befragung festgehalten werden, dass alle Interviews für die ein Ter-
min telefonisch vorbereitet worden war, auch erfolgreich vor Ort durchgeführt 
werden konnten.

Das Gastgewerbe stellt den größten Anteil der Betriebe innerhalb der Kontroll-
gruppe dar, gefolgt vom Lebensmittelhandwerk und den Kleinproduzenten. Die 
Landwirtschaftsbetriebe und Getränkehersteller können aufgrund der geringen 
Teilnahmebereitschaft der betreffenden Unternehmen und somit einer nur sehr klei-
nen Stichprobe sowie der großen betrieblichen Spannweite zwischen industriell ar-
beitenden Unternehmen und Betrieben im Nebenerwerb bzw. Hobbybereich kaum 
zu einer ökonomischen Betrachtung hinzugezogen werden. Es muss daher in die-
sen beiden Branchen auf einen Vergleich der Strukturen zwischen der Dachmarke 
Rhön und der Kontrollgruppe weitgehend verzichtet werden. Zwar sind diese bei-
den Branchen aus Sicht des Marketings und der Umsetzung der Ziele sehr wichtig 
für die Dachmarke Rhön, jedoch können die dort vorliegenden empirischen Daten 
kaum zu relevanten und validen Ergebnissen führen.

Eine Übersicht über die ermittelte Grundgesamtheit der Betriebe in Bayern in 
den untersuchten Branchen wird in Tabelle 8 dargestellt. Diese Daten setzen sich 
aus den Daten der strukturierten Branchenanalyse und der verschiedenen erläu-
terten Statistiken z. B. Industrie- und Handelskammer Würzburg-Schweinfurt 
(2012a) zusammen. Die Tabelle gibt die Anteile der jeweiligen Stichprobe an der an-
genommen Grundgesamtheit wieder. Hierbei wird deutlich, dass die Erhebungen 
aufgrund der schlechten Rücklaufquote im Bereich der Landwirtschaft (0,6 %) nicht 
für Rückschlüsse auf die Region herangezogen werden kann. Auch im Bereich des 
Lebensmittelhandwerks sind die Anteile an der Grundgesamtheit mit deutlich unter 
5 % der Betriebe als eher schwach einzustufen. Ziel der Untersuchung kann somit 
nicht die Hochrechnung der Angaben auf die gesamte Region, sondern vielmehr die 
explorative Untersuchung der Betriebsstrukturen sein, wobei jedoch versucht wird 
die Repräsentativität der Daten so hoch wie möglich zu halten.

Die Karte 7 zeigt die geographische Verteilung der befragten Betriebe der Kon-
trollgruppe über das Vermarktungsgebiet der ARGE Rhön. Es wird auf der Karte 
sichtbar, dass in dieser Gruppe nur sehr geringe lagebedingte Konzentrationser-



127

#

#

#

#
#

#

#

#

##

#

##

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
#

#

##

#

#
^^

^

^

^

^ ^

^

^

^

^

$

$

"

"

"

"

"

!

#
!
"

$

^
Kilometer

Biosphärenreservat

ARGE Rhön

Bundesland
ländlich

teilweise städtisch

überwiegend städtisch ±
Betriebe der Kontrollgruppe Siedlungsstrukturelle Prägung

Lage
sehr zentral

zentral

peripher

sehr peripher

0 10 20 40

Gastgewerbe & Tourismus

Getränkeherstellung

Kleinproduzenten

Landwirtschaft/DV

Lebensmittelproduktion
Quelle: ARGE Rhön 2001; BBSR 2010;  BfN 2010;
Eigene Erhebung;
Kartographie: Felix Kraus
JMU Würzburg 2014

Schweinfurt

Hammelburg

Fulda

Bad Brückenau

Meiningen

Suhl

Bad Kissingen

Bad Neustadt a.S.

Schweinfurt

Hammelburg

Fulda

Bad Brückenau

Meiningen

Suhl

Bad Kissingen

Bad Neustadt a.S.

Thüringen

Hessen

Bayern

Thüringen

Hessen

Bayern

Karte 7: Betriebe der Kontrollgruppe im Biosphärenreservat Rhön



128

scheinungen vorherrschen und auch kein deutliches Ungleichgewicht zwischen der 
Biosphärenreservatsregion und der ARGE Rhön bestehen. Lediglich im Umfeld der 
Mittelzentren Bad Kissingen und Bad Neustadt an der Saale kommt es zu leichten  
Häufungen, die jedoch der erhöhten Einwohnerzahl und somit auch den Betriebs-
zahlen in diesen Gebieten geschuldet sind. Die gleichmäßige Verteilung der Erhe-
bungssubjekte über das Gebiet lässt somit inhaltliche Schlüsse über den Gesamt-
raum zu.

Abschließend kann über beide Untersuchungsgruppen hinweg festgestellt wer-
den, dass ca. 80 % der Interviews mit den Eigentümern oder Pächtern der Betriebe 
durchgeführt wurden; weitere 12 % der Befragten waren die Geschäftsführer. Die 
restlichen Befragungen wurden mit anderen Personen, wie z. B. dem Bereichslei-
ter, Direktor oder Vorsitzenden geführt. Es kann somit davon ausgegangen werden, 
dass alle befragten Personen einen guten Überblick über die Betriebe hatten und 
zudem auch das notwendige Wissen über die internen wirtschaftlichen Kennzahlen 
besaßen. Dies ist wichtig, da einer der Schwerpunkte der Erhebung gerade hierauf 
abzielt.

5.3 Datenerhebung durch Interviews im Betrieb

Generell muss zwischen einer mündlichen und schriftlichen Befragung mit ihren 
verschiedenen Abwandlungen unterschieden werden, die jeweils verschiedene Vor- 
und Nachteile haben (vgl. z. B. Schnell et al. 2013: 314ff., Bortz/Döring 2006: 236ff., 
Kromrey 2006: 336ff.), so dass das gewählte Vorgehen den Zielen, Rahmenbedin-
gungen und dem Untersuchungsgegenstand angepasst werden muss. Ein wesent-
licher Unterschied zwischen den beiden Formen liegt in der Erhebungssituation. 
Während schriftliche Befragungen dem Befragten eher ein Gefühl der Anonymität 
vermitteln und die Gestaltung der Befragungssituation beim Interviewten belassen, 
kann im persönlichen Interview der Ablauf besser gesteuert werden und wichtige 
Eigenschaften, wie die Dauer, die Abfolge der Fragen und das Verständnis der Fra-
gen besser überprüft werden (vgl. Bortz/Döring 2006: 236f.).

Bei einer hohen Fallzahl von insgesamt 160 zu befragenden Dachmarkenbetrie-
ben und zusätzlich einer ausreichenden Kontrollgruppe wird in der empirischen 
Wirtschafts- und Sozialforschung aufgrund des extrem hohen Aufwandes von 
persönlichen Befragungen abgesehen und normalerweise der postalische Weg der 
Befragung gewählt. Dieses Argument verstärkt sich noch zusätzlich, da die vorlie-
gende Erhebung mit Akteuren des ländlichen Raumes durchgeführt wurde und so-
mit der zeitliche und ökonomische Bedarf zur Raumüberwindung erheblich ist. In 
diesem Kontext wird zusätzlich in der Literatur angemerkt, dass durch die postali-
sche Befragung Interviewerfehler vermieden würden, die Antworten ehrlicher und 
überlegter seien, sowie die Zusicherung der Anonymität glaubwürdiger sei (vgl. 
Schnell et al. 2013: 350). Doch insgesamt überwiegen in dem vorliegenden Fall die 
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Vorteile der persönlichen Befragung. Dieses Vorgehen ließ validere Ergebnisse er-
warten.2419

Die verwendeten Erhebungsinstrumente, die in den folgenden Kapiteln vorge-
stellt werden, fragen nicht nur sensible, sondern auch teilweise komplexe betriebli-
che Zusammenhänge ab, die ohne eine eingehende Erläuterung oder Kommentare 
während der Befragung nicht zu belastbaren Ergebnissen führen können. So kön-
nen die Interviewer auch bei vorerst ablehnender Einstellung der Befragten durch 
Motivation eine Teilnahme ermöglichen, die im Falle der schriftlichen Befragung 
zum Abbruch führen kann. Dieses Vorgehen kann zu einer geringeren Ausfallquote 
vor allem im Hinblick auf die ökonomischen Indikatoren führen. Auch können Ver-
ständigungsschwierigkeiten und Verständnisfragen von Seiten der Befragten besser 
ausgeräumt werden und somit die Ergebnisse positiv beeinflusst werden. Insgesamt 
überwiegen auf diese Weise die Vorteile der persönlichen Befragung gegenüber den 
Verzerrungen, die z. B. durch Interviewereffekte entstehen (vgl. Bortz/Döring 2006: 
246). Wie bereits erwähnt kann mittels des persönlichen Interviews auch die Erhe-
bungssituation besser kontrolliert werden, um die Seriosität und Plausibilität der 
Angabe zu gewährleisten. Ein darüber hinaus gehender Vorteil der persönlichen Be-
fragung ist die Erfassung von spontanen Antworten, die teilweise zu den Antworten 
anderer Themenkomplexe beitragen können (vgl. Schnell et al. 2013: 350). 

Als Erhebungsinstrument dient ein standardisierter Fragebogen mit einem Mix 
aus geschlossenen und offenen Fragen. Dieser Fragenmix ergab sich aufgrund der 
zu erzielenden Informationen. Es handelt sich dabei zum einen um wirtschaftliche 
Kennzahlen (Umsätze, Wertschöpfung, Mitarbeiter etc.), zum anderen sind indivi-
duelle Meinungen und Einstellungen zum regionalen Wirtschaften, dem Biosphä-
renreservat und der Dachmarke Rhön von Bedeutung. Der Vorteil der offenen Fra-
gen liegt darin begründet, dass sich die Befragten frei zu entsprechenden Fragen 
äußern können, ohne dass die Antworten in eine bestimmte Richtung gelenkt wer-
den. Nicht bedachtes Antwortverhalten kann so im Nachhinein noch berücksichtigt 
werden (vgl. Schnell et al. 2013: 324; Stier 1999: 175). Die offenen Fragen eigenen 
sich somit zur Exploration von Sachverhalten, für die noch keine umfassenden 
Vorkenntnisse vorliegen (vgl. Kromrey 2006: 352). Dieser Vorteil überwiegt in der 
vorliegenden Untersuchung bspw. gegenüber dem erhöhten Auswertungsaufwand 
oder der unterschiedlichen Artikulationsfähigkeit der Befragten (vgl. Schnell et al. 
2013: 324; Stier 1999: 175), da eine vorgegebene Kategorisierung weder der Hetero-
genität der Betriebe (Größe des Betriebs, Branche etc.) noch der speziellen Situation 
in der Region gerecht würde.

Die Konzeption der verwendeten Erhebungsinstrumente (siehe den Fragebogen 
für die Dachmarke Rhön im Anhang 3 und Kontrollgruppe im Anhang 4) erfolgte 
im zweiten Halbjahr 2010 im Rahmen einer umfassenden Literaturrecherche. Als 
Resultat ergaben sich zwei Fragebögen, die sich strukturell in wenigen Fragen von-
einander unterscheiden (vgl. Tabelle 9). Im Folgenden wird lediglich auf die Fragen 

24 In diesem Zusammenhang führt Mayer (2013: 247f.) bei einer schriftlichen Erhebung ohne Hilfestel-
lung für die wirtschaftlichen Themengebiete an, dass es zu Schwierigkeiten von Seiten der Probanden 
kommt, die gewünschten Daten korrekt anzugeben bzw. aufgrund der hohen Verweigerungsfälle diese 
als sehr sensibel angesehen werden müssen.
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näher eingegangen, die letztendlich für die Beantwortung der Forschungsfragen der 
vorliegenden Arbeit relevant sind, da einige Fragen in speziellen Auswertungen für 
Abschlussarbeiten verwendet wurden (vgl. Hein 2014, Keitel 2013, Merlin 2012). 
Die wichtigsten Fragen, die den beiden Untersuchungsgruppen gestellt wurden und 
in dieser Arbeit ausgewertet werden lauten gleich, um eine direkte Vergleichbarkeit 
der Gruppen zu ermöglichen. Nachfolgend wird vor allem auf den Fragebogen der 
Dachmarke Rhön Bezug genommen.

Die Fragen 1 bis 12 decken allgemeine Angaben zu den befragten Unternehmen 
ab. Die Fragen wurden in Anlehnung an die Untersuchungen von Rütter et al. 
(2001), Job et al. (2004a; 2004b), Mayer/Woltering (2008) bzw. Mayer (2013: 550ff.) 
erstellt. Die Fragen 1 bis 6 erfassen die Position des Gesprächspartners im Betrieb, 
die Rechtsform, die Mitgliedschaft in einer Unternehmenskette, das Gründungsjahr, 

Thema der  
Fragen 

Fragenummer 
Dachmarke Rhön 

Fragenummer 
Kontrollgruppe Quelle 

Allgemeine Angaben zum 
Betrieb 01–16 01–16 

RÜTTER et al. (2001); JOB et al. 
(2004a); JOB et al. (2004b); 
MAYER/WOLTERING (2008); MAYER 
(2013)  

Wertschöpfung  17–18 17 RÜTTER et al. (2001) 

Vorleistungsbeziehungen 19 18 
BÄTZING/ERMANN (2001);ERMANN 
(2005); MAYER/WOLTERING (2008); 
MAYER (2013)  

Absatz 20 19  

Investitionen 21 20 
RÜTTER et al. (2001); 
MAYER/WOLTERING (2008); MAYER 
(2013) 

Umsatz  22 21 RÜTTER et al. (2001); 

Regionalität 23 22  

Innovation 24 23  

Nachhaltigkeit  25 -  

Vermarktung 26 -  

Biosphären- 
reservat 27–34 24–32  

Kooperation 35 33  

Partizipation Dachmarke 
Rhön  34  

Statementbatterie 36–38 35–37 GELLYNCK et al. (2007); JOB et al. 
(2004b) 

Tab. 9: Aufbau der Fragebögen für die Dachmarke Rhön und die Kontrollgruppe

Quelle: Eigene Zusammenstellung



131

das letzte vollständige Geschäftsjahr (auf das sich die weiteren Angaben beziehen) 
und die Zuordnung des Wirtschaftszweigs; die Fragen 7 bis 12 dienen ausschließ-
lich der genaueren Kategorisierung der Beherbergungsbetriebe. Diese für die Ge-
sprächspartner leicht zu beantwortenden Fragen dienen als Einleitungsfragen bzw. 
„Eisbrecher“. Sie helfen dabei das Gespräch zu beginnen, das Interesse des Inter-
viewpartners zu wecken und diesen zu motivieren (vgl. Kromrey 2006: 358).

Die Fragen 13 und 14 orientieren sich an Rütter et al. (2001) und erfassen Infor-
mationen zu den Beschäftigten des Betriebes. Zum einen wird die Art der Beschäfti-
gung (Jahresangestellte, Saisonarbeitskräfte, Teilzeitangestellte/Aushilfen) erhoben, 
zum anderen die Familienzugehörigkeit der jeweiligen Mitarbeiter. In Frage 14 wird 
nach dem Wohnort der Beschäftigten gefragt. Den Interviewpartnern wurde dazu 
eine Karte vorgelegt, auf der die Kulisse der ARGE Rhön genau verzeichnet ist (vgl. 
Anhang 5). So konnte genauer abgeschätzt werden, ob die Wohnorte der Angestell-
ten in- oder außerhalb der ARGE Rhön liegen.

Ebenfalls in Anlehnung an Rütter et al. (2001), Mayer/Woltering (2008) und 
Mayer (2013) sind die Fragen 15 bis 18 gestaltet, die den tourismusbedingten Um-
satz, sowie die im Unternehmen generierte Wertschöpfung und deren Verteilung 
erfassen. Beide Fragen wurden den Interviewpartnern mithilfe eines Schaubildes 
eingehend erläutert. Hierbei basieren die Angaben zu den einzelnen betrieblichen 
Segmenten mehrheitlich auf abgeleiteten Unternehmensdaten der Interviewpartner 
(i.d.R. der Eigentümer bzw. der Geschäftsführer). So konnten die Befragten in den 
meisten Fällen einzelne Positionen, wie etwa die Mitarbeiterkosten oder die Vor-
leistungen, sehr genau beziffern, die sich im nächsten Schritt mit dem Umsatz ins 
Verhältnis setzen ließen. Die weiteren betrieblichen Strukturen wurden zu diesen 
abgeleiteten Positionen über Schätzungen in Bezug gesetzt. In ca. einem Fünftel der 
Fälle wurden die ökonomischen Strukturen mit Hilfe der betriebswirtschaftlichen 
Analyse (BWA) des Unternehmens exakt ermittelt. Die Hinzunahme der BWA konn-
te im Regelfall nur durch eine aktive Steuerung der Befragungssituation durch den 
Interviewer erreicht werden und somit die Datenqualität der Wirtschaftsdaten er-
heblich gesteigert werden. Die somit erhobenen Unternehmensdaten sind als äu-
ßerst sensibel einzustufen, so dass die Zusicherung eines vertrauensvollen Umgangs 
sowie eine persönliche Befragungssituation eine wichtige Rolle für den Erfolg der 
Befragung dargestellt haben. Aus diesen Gründen erscheint die Entscheidung für 
eine persönliche Befragung der Unternehmen als ein probates Mittel, um an die er-
forderlichen Daten zu gelangen. Hierbei sollte beachtet werden, dass diese Art von 
Daten kaum öffentlich zugänglich ist und nur wenige wissenschaftliche Erhebun-
gen zu diesen Sachzusammenhängen vorliegen. Darüber hinaus konnte nur über 
die direkte Gesprächssteuerung die Validität der Daten während der Befragung be-
urteilt werden, was eine schriftliche Befragung, bei der die Beurteilung der Qualität 
der Daten nur ex-post stattfinden kann, nicht zulässt. 

Frage 19 fragt explizit die einzelnen Vorleistungsbeziehungen des jeweiligen Be-
triebes ab. Dabei beschränkt sich die Erfassung der Beziehungen auf die materiellen 
Vorleistungen und solche, die direkt in das verkaufte Produkt einfließen (ungleich 
der Definition von Vorleistungen bei der Wertschöpfungsrechnung in Frage 17/18). 
Diese Vorgehensweise wurde aus verschiedenen Gründen gewählt: Das Erfassen 



132

aller Vorleister, d. h. inkl. Finanzdienstleistungen, Versicherungen (Prämien), Tou-
rismusvereine, Energieversorger, Steuerberater etc. würde den Gesprächsrahmen 
möglicherweise sprengen, den Befragten überfordern oder zu einem Gesprächsab-
bruch führen. 

Zusätzlich ist gerade im Bereich der Finanzdienstleistungen das Regionali-
sierungspotenzial und die räumlichen Einflussmöglichkeiten in die Abläufe als 
sehr gering anzusehen. Aus nationaler Perspektive können in dieser Branche drei 
Entwicklungen festgestellt werden, die diese Argumentation unterlegen: Erstens 
kommt es zu einer starken Konzentration der Kreditinstitute, die sich seit 1990 mehr 
als halbiert haben. Zweitens wird der Markt vermehrt von ausländischen Banken 
durchdrungen und drittens konsolidieren die Banken ihre Präsenz in der Fläche, so 
dass es zu einer zunehmenden Verortung von Finanzdienstleistern in den bereits 
bestehenden Finanzzentren kommt. Insgesamt ist in dieser Branche eine Tendenz 
zur weiteren Loslösung von regionalen räumlichen Bezügen durch z. B. Internet-
banking und Onlinedienstleistungen zu verzeichnen (vgl. Zademach 2014: 65f.). 

Auch im Bereich der Energieversorger erscheint das Regionalisierungspotenzial 
im Zusammenhang mit den Partnerbetrieben der Dachmarke Rhön als sehr gering 
zu sein. Zwar gibt es in der hier untersuchten Region regionale Energiedienstleister 
wie etwa das Überlandwerk Rhön oder RhönEnergie Fulda, jedoch unterliegt die 
herkömmliche raumwirtschaftliche Struktur in der Energieversorgung großen Ver-
änderungen. Zum einen werden diese von nationalen und europäischen Rahmenbe-
dingungen, wie etwa dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, hervorgerufen. Zum ande-
ren sind die neuen Marktakteure im Energiehandel, im Energiedienstleistungssek-
tor oder in der ökologischen Energiewirtschaft nur noch wenig räumlich verankert. 
Sie orientieren sich vorwiegend an Absatzgebieten und weniger an den politisch-
administrativen Gebietsterritorien oder an den traditionellen Versorgungsgebieten. 
Auch die Energieverbraucher erweitern ihre Raumbezüge und knüpfen Marktbezie-
hungen im überregionalen Kontext (vgl. Monstadt 2007: 188). Diese verschiedenen 
Tendenzen gestalten die Betrachtung der regionalen Wertschöpfung sehr komplex 
und übersteigen somit den Rahmen dieser Arbeit. Die Wasserversorgung und Ent-
sorgung sind meist Vorleistungen, die in der Regel ubiquitär durch die Kommunen 
bereitgestellt werden und somit keinen großen Einfluss auf die Wertschöpfungsket-
ten haben.

Erfasst werden die Vorleister nach der Betriebsart, den bezogenen Vorleistungen 
(dient als Orientierung für die Kategorisierung der Betriebe) und nach dem Ort des 
Betriebes mit Hilfe der Postleitzahl. Der Anteil der einzelnen Vorleister an den Ge-
samtvorleistungen eines interviewten Betriebes wird in Prozent angegeben, wobei 
die genannten Anteile aufsummiert 100 % zu ergeben haben (vgl. Bätzing/Ermann 
2001; Ermann 2005; Job et al. 2004b; Mayer/Woltering 2008; Mayer 2013).

Frage 21 befasst sich mit Investitionen als Grundaufgabe des Wirtschaftens. Ge-
nerell kann dabei nach Sach-, Finanz- und immateriellen Investitionen unterschie-
den werden (vgl. Wöhe/Döring 2013: 474). Aus einer regionalökonomischen Sicht-
weise im Kontext der Schließung von regionalen Wirtschaftskreisläufen sind insbe-
sondere die Sachinvestitionen aufgrund der Verortbarkeit ihrer Wirkung und ihrer 
Nachvollziehbarkeit von Bedeutung. Bei den Finanzinvestitionen gelten die bereits 
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weiter oben erwähnten Begründungen zur Finanzwirtschaft, die sich nur schwer 
regionalisieren lässt. Zwar muss jede Investitionen entsprechend des Opportunitäts-
kostenkonzepts auf ihre Rentabilität geprüft werden und dabei z. B. gegenüber Ka-
pitalmarktanlagen bestehen (vgl. Wöhe/Döring 2013: 476ff.), aber gerade in kleinen 
Unternehmen ist das Wirtschaften vermehrt auf dem Erhalt und der Erweiterung 
des Betriebs fokussiert. Dabei wird ein großer Anteil der Investitionen aus Eigen-
kapital und nur ein geringer Teil aus Fremdkapital finanziert (vgl. Carpenter/Pe-
terson 2002: 298ff.). Vor diesem Hintergrund wird in dieser Arbeit unter Investi-
tionen die Mittelverwendung zur Beschaffung von längerfristigen Betriebsmitteln 
(Grundstücke, Bebauung, Maschinen und Anlagen) sowie zur Instandhaltung die-
ser Betriebsmittel verstanden (vgl. auch Rütter et al. 1995). Die Befragten wurden 
zur Erfassung dieser Betriebsgröße nach der absoluten Höhe der Investitionen der 
letzten drei Jahre gefragt. Anschließend wurde das Ergebnis auf eine Jahresgröße 
heruntergerechnet. Diese Herangehensweise soll Schwankungen in den Investitio-
nen abmildern und einen besseren Überblick über die Finanzlage der Betriebe ge-
ben. Dabei werden die Art, Höhe und jeweilige geographische Verortung der Geld-
ströme untersucht, um auch in diesem Kontext die regionalökonomische Wirkung 
abzuschätzen (vgl. Rütter et al. 2001; Mayer/Woltering 2008; Mayer 2013).

Die Frage 23 stellt im Fragebogen die Verbindung zum Thema Regionalität im 
Einkauf her und untersucht die in diesem Kontext vorliegenden Denkweisen der 
Betriebsleiter, sowie ihre Probleme bei der regionalen Beschaffung. Die Frage zielt 
dabei auf das allgemeine Einkaufsverhalten des Betriebes ab, wohingegen Frage 19 
explizit die einzelnen Vorleistungen betrachtet, so dass diese beiden Fragestellun-
gen gegenübergestellt werden können.

Die weiteren Fragen 25 bis 35 im Fragebogen der Dachmarke Rhön untersuchen 
mittels offener Fragen die verschiedenen betrieblichen Herangehensweisen an die 
Themen Nachhaltigkeit, Biosphärenreservat und Kooperation, die im späteren ei-
ner Kategorisierung der Betriebe dienen. Aufgrund des Umfangs des Fragebogens 
und der großen zeitlichen Belastung der Betriebe ist auf eine Abfrage der Nachhal-
tigkeitsstrategie bei den Unternehmen der Kontrollgruppe verzichtet worden. Die 
Ausführungen zu diesem Thema in dieser Arbeit beziehen sich in Folge dessen nur 
auf die Betriebe der Dachmarke Rhön.

Als letztes werden noch unterschiedliche Aussagen zu Themen des wirtschaftli-
chen Umfeldes in den Fragen 36 bis 38 abgefragt, die auf einer vierstufigen Likert-
Skala beantwortet werden konnten und zu einem besseren Verständnis der Betriebe 
führen sollen (vgl. Gellynck et al. 2007; Job et al. 2004b).

Im Rahmen eines Pretests wurde das Erhebungsinstrument im Hinblick auf  
Dauer der Befragung, Verständlichkeit und Belastung für die Interviewpartner ge-
testet. Der Test fand im März 2011 statt und umfasste insgesamt vier Interviews in 
Betrieben, die von der Geschäftsführung der Dachmarke als besonders kooperati-
onswillig beschrieben wurden. Des Weiteren wurden das Erhebungsdesign sowie 
die ersten Erfahrungen bei den Interviews im Rahmen eines Workshops diskutiert 
und vereinzelte Veränderungsmaßnahmen beschlossen.

Die gesamten Interviews wurden von insgesamt drei Personen erhoben. Die Mit-
arbeiter in diesem Projekt, die im Kontext dieses Themas jeweils ihre Diplomarbeit 
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geschrieben haben, wurden umfangreich in die Thematik und das Befragungsinst-
rument eingeführt und im Umgang mit den Befragten geschult. Der enge Kontakt 
sowie ein kontinuierlicher Austausch zu den Erhebungen, haben zu sehr einheitli-
chen Erhebungssituationen geführt, wodurch die Ergebnisse in sehr ähnlicher Form 
abgefragt und aufgenommen wurden. Auf den Umgang mit Verweigerungen und 
unvollständigen Antworten sowie die Gestaltung einer neutralen Befragungssitu-
ation wurde dabei besonderer Wert gelegt. Die Interviewer wurden für die Annä-
herung an die Befragung vorerst zu Probeinterviews mitgenommen, anschließend 
bei eigenen Interviews beobachtet und auf etwaige Probleme hingewiesen, um die 
Erhebungen im Sinne der Datenqualität zu standardisieren.

Das weitere Vorgehen zur Befragung der zwei getrennten Erhebungsgruppen 
ähnelt sich sehr stark. Zunächst wurden die Unternehmen telefonisch kontaktiert. 
In den Telefonaten wurde den Ansprechpartnern kurz der Hintergrund der Studie 
erklärt, wobei auf die Erläuterung der einzelnen Fragen verzichtet und der Bezug 
zum regionalen Einkauf vermieden wurde, um die Befragten nicht zu beeinflussen. 
Danach wurde der Ablauf des persönlichen Interviews erklärt und bei Bereitschaft 
zur Teilnahme, ein Gesprächstermin vor Ort vereinbart. Aufgrund der Größe des 
Untersuchungsgebietes wurde darauf geachtet, dass die Termine eines Tages räum-
lich möglichst nah zusammen liegen. Dennoch konnten aufgrund der z. T. großen 
Distanzen bzw. der langen Gesprächsdauer von bis zu eineinhalb Stunden maximal 
fünf Termine pro Tag festgelegt werden.

Die Befragungen wurden aufgrund des hohen organisatorischen Aufwands und 
der enormen zeitlichen Anforderungen für die Interviews in drei Phasen aufgeteilt. 
Eine erste Erhebungsrunde für die Dachmarkenbetriebe fand im Zeitraum vom 
14.03.2011 bis zum 05.05.2011 statt, eine zweite Erhebungsrunde vom 04.08.2011 bis 
zum 07.09.2011. Diese Zweiteilung der Stichprobe der Dachmarkenbetriebe stellt 
jedoch insofern kein Problem dar, als dass sich die Angaben auf das angegebene 
Geschäftsjahr beziehen und dieses durchgängig das Geschäftsjahr 2010 umfasst. Die 
Erhebungen können somit als eine erste Ist-Analyse der betrieblichen Strukturen 
nach der organisatorischen Konsolidierung der Dachmarke Rhön gesehen werden. 
Im Jahr 2008 wurde der Dachmarke Rhön e. V. ins Leben gerufen, der die Markenpo-
litik bestimmt und im Jahr 2009 wurde die Dachmarke Rhön GmbH gegründet, die 
das operative Management der Dachmarke Rhön übernommen hat. Die Vermark-
tungsinitiative hat durch diese Schritte deutlich an Professionalität in der Marken-
führung gewonnen (vgl. Kapitel 4.3.4). Jedoch darf aufgrund dieser Reorganisation 
nicht davon ausgegangen werden, dass die teilnehmenden Betriebe sich komplett 
neu aufgestellt hätten und aus diesem Grund die Ergebnisse nicht belastbar wären. 
Die meisten Betriebe waren bereits vor der Konsolidierung in den vorhergehenden 
institutionellen Arrangements der Dachmarke Rhön beteiligt und sind denselben 
Grundsätzen und Zielen gefolgt, so dass zwar der Pilotstudiencharakter herausge-
stellt werden muss, aber dennoch von validen Ergebnissen ausgegangen werden 
kann. 

Des Weiteren wurden die Interviews zur Erhebung der Kontrollgruppe im Zeit-
raum vom 05.07.2012 bis 21.08.2012 durchgeführt. Hier ergibt sich zwar eine gewis-
se zeitliche Diskrepanz zu den Dachmarkenbetrieben, die sich aufgrund der Ver-
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arbeitung der großen Mengen an empirischen Daten und zeitlich-personeller Res-
triktionen nicht vermeiden ließ. Zum anderen kann festgehalten werden, dass der 
Zeitraum immer noch nah genug zusammenliegt, um direkte Vergleiche zwischen 
den zwei Untersuchungsgruppen anstellen zu können.

5.4 Datenerfassung und -auswertung

Das gesprochene Wort wurde während der Befragungen auf zweierlei Weise erfasst. 
Zum einen wurden die Informationen im Fragebogen mitgeschrieben und zum 
anderen durch ein digitales Aufnahmegerät aufgezeichnet. Aufgrund der hohen 
Anzahl an durchgeführten Befragungen und einer Zeitdauer zwischen 40 und 90 
Minuten je Interview wurde auf eine komplette Transkription verzichtet und statt-
dessen ein zweistufiges Verfahren verwendet. Die Mitschrift wurde im Anschluss 
der jeweiligen Befragungen kontrolliert und Lücken bzw. Unklarheiten mittels der 
Aufzeichnungen nachgetragen. Fehlende Antworten und Abschnitte zu den wirt-
schaftlichen Indikatoren im Fragebogen wurden den Befragten bereits während den 
Befragungen auf gesonderten Zusatzbögen vor Ort gelassen, um den Managern die 
Möglichkeit zu bieten, die jeweiligen Informationen zu einem späteren Zeitpunkt 
nachzutragen und mittels eines breitgestellten Briefumschlages zurückzusenden. 
Die betroffenen Betriebe wurden nach einer Woche durch einen Anruf nochmals an 
die Nachtragungen erinnert. Dieses Vorgehen darf als sehr erfolgreich, wenn auch 
aufwändig, bezeichnet werden, so dass in vielen Fällen die fehlenden Werte in der 
Befragung ermittelt werden konnten. Anschließend wurden die ausgefüllten Fra-
gebögen in vorbereitete Datenbanken wie SPSS, Excel und Access eingegeben und 
während dieses Prozesses Unklarheiten analysiert und mit Hilfe der Gesprächsauf-
zeichnungen erneut reduziert. 

Die folgende Datenauswertung unterscheidet sich entsprechend der jeweiligen 
vorliegenden Daten und Fragestellungen. Die offenen Fragen befassen sich in dem 
Erhebungsinstrument mit sehr spezifischen, klar definierten Themenfeldern und 
werden im Sinne einer „Mini-Inhaltsanalyse“ ausgewertet (Kromrey 2006: 312). Bei 
dieser Form der Frequenzanalyse handelt es sich um die einfachste Art inhaltsana-
lytische Schlüsse aus den Antworten der Befragten zu ziehen, indem bestimmte, 
vorher festgelegte Elemente eines Kategorienschemas ausgezählt und in ihrer Häu-
figkeit mit den anderen Elementen verglichen werden (vgl. Mayring 2010: 13f.). 
Hierbei wurde ein induktives Vorgehen gewählt, um die entsprechenden Entschei-
dungsgrundlagen der Betriebe besser zu verstehen. Die Aussagen wurden auf Basis 
der vorher erstellten Kategoriensysteme codiert (vergleiche Anhang 6) und zusam-
mengefasst, um anschließend die große Anzahl der Antworten mittels Häufigkeits-
analysen auszuwerten.

Um die ökonomischen Verflechtungen der Betriebe mit ihren Zulieferbetrieben 
besser darstellen zu können, wurden alle Betriebe (Untersuchungsobjekt und Zu-
lieferbetriebe) kategorisiert. Dabei wurde sich an der hierarchischen Klassifikati-
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on der Wirtschaftszweige des Statistischen Bundesamtes (2008) orientiert. Einen 
Überblick über das erstellte Kategoriensystem bzw. alle relevanten Branchen gibt 
Anhang 7. Es wurde darauf geachtet, dass sich die Kategorien gegenseitig ausschlie-
ßen. Dabei ist jedoch anzumerken, dass die Kleinproduzenten (Imker, Kleinbrenner) 
aufgrund ihrer Betriebs- bzw. Produktionsstruktur (viele Betriebe im Nebenerwerb, 
geringe Angestelltenzahl, geringer Umsatz) gesondert aufgeführt werden und nicht 
zum Lebensmittelhandwerk bzw. zur Getränkeherstellung gezählt wurden. 

Sowohl die untersuchten Betriebe der Dachmarke Rhön und der Kontrollgrup-
pe, als auch deren Zulieferbetriebe wurden zusätzlich mithilfe des Geoinformati-
onssystems Arc GIS verortet, um regionale Auswertungen mit der ARGE Rhön als 
Bezugsrahmen durchzuführen. Die Vorleistungsbeziehungen der Betriebe werden 
somit nach der jeweiligen Branche, sowie der regionalen Herkunft kategorisiert 
und mit Hilfe von einfachen Schaubildern dargestellt, um zum einen die Regiona-
lität der Beziehungen bestimmen zu können, aber gleichzeitig auch die Branchen 
zu vergleichen, um Unterschiede im Einkauf spezifischer analysieren zu können. 
Die Graphiken geben dabei zum einen Aufschluss über die Anzahl der Beziehun-
gen und zum andern über die Umsätze, die dabei im Raum transferiert werden. 
Im Gegensatz zu den in Kraus et al. (2014) publizierten Ergebnissen stellen in der 
vorliegenden Arbeit die Schaubilder die durchschnittlichen Anteile der Ausgaben 
der Betriebe für Vorleistungen dar, wodurch eine Abschätzung der durchschnittli-
chen regionalökonomischen Wirkung eines Durchschnittsbetriebs möglich ist. Der 
zuletzt genannte Artikel betrachtet hingegen die aufsummierten Verbindungen und 
Werte der verschiedenen Untersuchungsgruppen und zeigt somit die regionalöko-
nomische Bedeutung der jeweiligen Branchen ohne Größenunterschiede der Betrie-
be auszugleichen. Ziel dieser Arbeit ist jedoch vielmehr herauszuarbeiten, welche 
Unterschiede in den betrieblichen Strukturen vorliegen, um eine Veränderung der 
Wirtschaftsweise festzustellen.

5.5 Methodisches Vorgehen zur Gruppierung der  
 Betriebe der Dachmarke Rhön

Die Themen Regionalität, Kooperation und Nachhaltigkeit, die in dem Fragebogen 
der Dachmarke Rhön abgefragt werden, stellen eine direkte Beziehung zu den Zie-
len der Dachmarke Rhön her. Diese sind (vgl. Dachmarke Rhön GmbH 2010):

1. Förderung regionaler Produkte: Im Besonderen wird die Vermarktung von regi-
onalen Erzeugnissen aus der Region befördert, so dass die Herstellung, Weiter-
verarbeitung und Vermarktung in der Region stattfinden, so dass die regionale 
Wertschöpfung gesteigert werden kann.

2. Stärkung der Vernetzung in der Region und Aufbau von Kooperationen: Die 
Dachmarke Rhön vernetzt die Partnerbetriebe und unterstützt sie durch gemein-
same Vermarktungsaktivitäten.
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3. Stärkung und Verknüpfung der drei Dimensionen der Nachhaltigkeit: Die Part-
nerbetriebe sollen durch verschiedene Umsetzungsformen einen wichtigen Bei-
trag zum Erhalt der natürlichen und kulturellen Ressourcen leisten. 

Diese drei Zielkategorien sollen im Folgenden für eine Gruppierung genutzt 
werden, um die Betriebe der Dachmarke Rhön differenziert analysieren zu können. 
Auf eine Clusteranalyse wurde aufgrund von nicht ausreichenden statistischen Vor-
aussetzungen und der geringen Anzahl an Indikatoren verzichtet (vgl. Bortz/Schus-
ter 2010: 453ff.). Stattdessen wird auf eine Klassifizierung nach Schwellenwerten 
zurückgegriffen, bei der zwar die teilweise willkürliche Definition der Einteilungs-
punkte kritisiert werden kann, der jedoch entgegnet werden kann:

„Die Rückweisung von Typologien führt zur Aufgabe eines wichtigen Instruments, 
das notwendig für eine sinnvolle Konstruktion der Wirklichkeit und für die Komple-
xitätsreduktion ist.“ (Lauth 2009: 159) 

Die Gruppierung der Betriebe der Dachmarke Rhön dient dabei genau diesem 
Zweck die strukturellen Unterschiede zwischen den einzelnen Betrieben besser 
darzustellen und gleichzeitig die spezifischen, wirtschaftlichen Praktiken und Be-
dürfnisse der Gruppen besser zu verstehen. Aufgrund der besseren Interpretati-
onsmöglichkeiten der Ergebnisse wurde eine Dreiteilung der Dachmarke Rhön für 
die weitere Untersuchung gewählt. Die Indikatoren für die Einteilung der Betriebe 
setzen sich entsprechend der Ziele der Dachmarke Rhön aus der Wichtigkeit des 
regionalen Bezugs von Vorleistungen (Frage 23), einem Index aus Maßnahmen zur 
Verfolgung einer Nachhaltigkeitsstrategie (Frage 25) sowie der Anzahl der Koope-
rationen2520 (Frage 35) zusammen. Aufgrund des intensiven Bezugs der Dachmarke 
Rhön zum Thema Region und regionalem Wirtschaften sowie dem starken Fokus 
der empirischen Untersuchung auf Regionalität in der Wertschöpfungskette wird 
dieses Item mit der gleichen Gewichtung in die Betrachtung eingehen wie die Va-
riablen Nachhaltigkeitsstrategie und Kooperationen zusammen. Hierfür wird aus 
den beiden Indikatoren zur Nachhaltigkeit und Kooperation ein gewichteter additi-
ver Index gebildet (vgl. Bortz/Döring 2006: 145), der die jeweiligen Ränge entspre-
chend der Tabelle 10 aufaddiert und der Wichtigkeit von regionalen Vorleistungen 
gegenübergestellt. Der Index gibt dabei das Maß der Umsetzung von Zielvorgaben 
der Dachmarke Rhön im Betrieb an und wird folglich als „Stärke der sonstigen Um-
setzung“ bezeichnet (vgl. Tabelle 10). Zusammen mit den Ausprägungen für die 
Wichtigkeit des regionalen Vorleistungsbezugs ergibt sich dann die Einteilung in 
drei Gruppen, wie in Tabelle 11 dargestellt. Die drei Gruppen werden entsprechend 
ihrer Ausprägungen in den Variablen als Mitläufer, Dachmarkennutzer und Dach-
markenunterstützer bezeichnet (vgl. Tabelle 11).

Dabei wird die Gruppierung lediglich auf die Branchen Gastgewerbe, Land-
wirtschaft, Lebensmittelhandwerk und Kleinproduzenten angewandt. Diese ausge-

25 Hierbei werden jedoch lediglich Kooperationen im engeren Sinne einbezogen und Mitgliedschaften 
in diversen Vereinigungen und Netzwerken ausgeschlossen, die von vielen Betrieben als Form der 
Kooperation genannt werden (vgl. Kapitel 6.1.3)
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wählten Branchen besitzen jeweils ausreichend Fälle, um eine spätere branchenspe-
zifische quantitative Auswertung im Bereich der Beschäftigung, der Umsätze und 
der Vorleistungen durchzuführen. Des Weiteren haben diese Betriebe im Vergleich 
zu den Betrieben der Branchen „Sonstige“ und „Getränkehersteller“ eine entspre-
chende Homogenität. Die beiden ausgeschlossenen Segmente dahingegen weisen in 
verschiedenen betrieblichen Aspekten, wie etwa dem Umsatz und den Vorleistungs-
beziehungen, große Spannweiten auf, die eine Auswertung erschweren und etwaige 
Ergebnisse verzerren.

Tab. 10: Herleitung des Index „Stärke der sonstigen Umsetzungen“

Quelle: Eigene Erhebung

Nachhaltigkeits- 
strategie + Anzahl  

Kooperationen  Stärke der sonstigen  
Umsetzung 

Rang Umsetzung Nachhaltigkeit N=  Rang N=  Summe 
Rang Kategorie N= 

0 Keine Umsetzung 17 

+ 

0 44 

 

0 
geringe 
Umsetzung 

13 

1 einzelne Maßnahme 
in 1 Dimension 30 1 28 1–3 52 

2 einzelne Maßnahmen  
in 2 Dimensionen 31 2 13  

3 umfassende Strategie  
in 2 Dimensionen 11 3 11 4–6 

vielfältige 
Umsetzung 

32 

4 umfassende Strategie  
in 3 Dimensionen 10 4 3 7–8 2 

Tab. 11: Kategorisierung der Partnerbetriebe der Dachmarke Rhön

Quelle: Eigene Erhebung

Gruppe Stärke  
des regionalen Wirtschaften 

Stärke 
der Umsetzung sonstige Ziele N= 

Gruppe 1:  
Dachmarken- 
unterstützer 

Regionale Vorleistungen sind  
wichtig oder sehr wichtig 

Vielfältige Umsetzungen 
(Index sonstige Ziele > 3) 34 

Gruppe 2:  
Dachmarken- 
nutzer 

Regionale Vorleistungen sind 
sehr wichtig 

Geringe Umsetzungen 
(Index sonstige Ziele <= 3) 35 

Gruppe 3:  
Mitläufer 

Regionale Vorleistungen sind 
sehr unwichtig bis wichtig 

Geringe Umsetzungen 
(Index sonstige Ziele <= 3) 30 
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6 Nachhaltiges Wirtschaften und Vorleistungs-  
 beziehungen im Biosphärenreservat Rhön 

Die vorliegende Analyse der regionalen Wirtschaftsstruktur der Dachmarke Rhön 
gibt einen vielfältigen Überblick über die Formen und Charakteristika der Betriebe 
innerhalb der Dachmarke Rhön. Die Kontrollgruppe dient in folgenden Kapiteln als 
Vergleich und repräsentiert eine Zufallsauswahl an Betrieben des ländlichen Rau-
mes am Beispiel der Rhön (vgl. Kapitel 6.1). Die Einstellungen der Betriebsleitung 
gegenüber dem Biosphärenreservat und den damit verbundenen Institutionen und 
Themen werden dabei genauso untersucht wie Kooperation und Umsetzungsfor-
men von Nachhaltigkeit im Betrieb. Diese den Betrieb charakterisierenden Ergeb-
nisse bilden den Rahmen zur Einordnung und Interpretation der Resultate über 
die wirtschaftlichen Strukturen der partizipierenden Firmen (vgl. Kapitel 6.2) und 
deren quantitativen sowie qualitativen Vorleistungsbeziehungen (vgl. Kapitel 6.3). 
Zudem stellen diese Ergebnisse auch die Grundlage für eine Gruppierung der Part-
nerbetriebe der Dachmarke Rhön dar. Diese Aufteilung in drei Gruppen zielt auf 
das bessere Verständnis der internen Strukturen der Vermarktungsinitiative ab, um 
Besonderheiten und Differenzen in der Unternehmensführung herauszuarbeiten. 
Im letzten Teilkapitel 6.4 werden die Ergebnisse der wirtschaftlichen Strukturen 
anhand von zwei Fallbespielen zusammengefasst, um die regionalökonomischen 
Effekte der jeweiligen Analysegruppen besser zu verstehen.

6.1 Betriebliche Strukturen und unternehmerische  
 Einstellungen im Umfeld des Biosphärenreservats

6.1.1 Charakteristika der Betriebe der Dachmarke Rhön und der  
Kontrollgruppe

Die vorherrschenden Betriebsformen der Untersuchungsobjekte des ländlichen Rau-
mes wird in Abbildung 16 dargestellt. Es handelt sich in dem Gebiet der ARGE Rhön 
in beiden Stichproben vornehmlich um Einzelunternehmen, die eigenständig, ohne 
komplizierte Unternehmensverflechtungen, auf dem Markt agieren. Diese Form des 
selbstständigen Wirtschaftens wird besonders im Bereich der Landwirtschaft oder 
bei Gewerbetreibenden genutzt. Sie stellt eine sehr einfache Unternehmensform 
dar, bei der die Haftung jedoch beim Inhaber des Betriebes liegt. Die Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts (GBR) und die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 
sind weitere Unternehmensformen in der Stichprobe. Diese machen jedoch einen 
deutlich geringeren Anteil aus. Es gibt allerdings in den einzelnen Branchen deut-
liche Unterschiede, wie etwa bei den Getränkeherstellern, bei denen aufgrund der 
erforderlichen Investitionen und der größeren monetären Transaktionen Kapitalge-
sellschaften eine größere Rolle spielen. Auch im Bereich der Lebensmittelherstellung 
ist nach dem Einzelunternehmen, die GmbH eine wichtige Betriebsform.
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Abbildung 17 zeigt in diesem Rahmen, dass über 60 % der Betriebe in beiden 
Untersuchungsgruppen bereits vor dem Jahr 2000 gegründet wurden. Besonders 
in der Gastronomie existierten die Betriebe bereits vor dieser formalen Gründung 
oder waren gar in einer anderen Unternehmensorganisation im Familienbesitz. So 
kann z. B. die Geschichte des ältesten Gasthauses in der Stichprobe bis ins Jahr 
1615 zurückverfolgt werden. Aussagen, dass der Betrieb bereits über die vierte 
bis sechste Generation von der Familie weitergeführt wird, sind besonders in der 
Landwirtschaft und dem Gastgewerbe keine Seltenheit. Auch die Betriebe, die seit 
2000 gegründet wurden, sind in der Mehrzahl keine Neugründungen, sondern 
vorwiegend Weiterführungen, bei denen es zu einem Wechsel des Eigentümers 
oder der Rechtsform kam. Es kann somit aus diesen Daten bereits der Schluss 
gezogen werden, dass die Betriebe eine gewisse unternehmerische Tradition besit-
zen und versuchen, sich an das heutige Umfeld eines ländlich-peripheren Raumes 
anzupassen.
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Quelle: Eigene Erhebung
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Abb. 17: Gründungsalter der Betriebe nach Klassen

Abb. 18: Betriebseigenschaften des Gastgewerbes
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Das Gastgewerbe hat in dieser Untersuchung aufgrund der Vielzahl der Betriebe 
und dem starken Bezug der Untersuchung zum Tourismus eine besondere Bedeu-
tung, so dass auf diese Betriebe noch genauer eingegangen wird. Abbildung 18 zeigt 
die Verteilung der verschiedenen Kategorien des Gastgewerbes in den zwei betrach-
teten Gruppen. Insgesamt umfasst die Stichprobe der Dachmarke Rhön 65 und die 
Kontrollgruppe 36 Betriebe. Die untersuchten Unternehmen der Dachmarke Rhön 
sind zu drei Vierteln im Bereich der Beherbergung tätig. Lediglich zwei dieser 48 
Beherbergungsbetriebe bieten allein die Dienstleistung Beherbergung und keine 
Gastronomie an. Die restlichen 15 Betriebe der Stichprobe sind reine Speiselokale 
(23,1 %). Die Beherbergungsbetriebe setzten sich zu einem Drittel aus Hotels, zu fast 
50 % aus Gasthöfen und zu 12,5 % aus Pensionen zusammen. Die Gruppenunter-
künfte, wie Berghütten und Jugendherbergen machen nur einen sehr kleinen Teil 
der betrachteten Gruppe aus. Im Bereich der Kontrollgruppe stellt sich die Zusam-
mensetzung der Betriebe abweichend dar. Nur sechs der Betriebe, sprich 17 %, sind 
ausschließlich Speiselokale, so dass die Gastronomie in der Dachmarke Rhön im 
Vergleich dazu etwas überrepräsentiert ist. Im Bereich der Beherbergung befindet 
sich in der Zufallsstichprobe eine deutlich größere Anzahl an Betrieben (ca. 44 %), 
die lediglich Betten, aber keine reguläre Bewirtung (wie z. B. Hotel garni) anbieten.

Auch bei den Beherbergungskategorien zeigt sich, dass es teilweise deutliche 
strukturelle Unterschiede zwischen der Dachmarke Rhön und der Kontrollgruppe 
gibt. Die Kategorie Ferienwohnung, die in der Dachmarke Rhön nicht vertreten ist, 
nimmt in dieser Gruppe 25 % der Beherbergungsbetriebe ein, so dass die beiden 
Kategorien Pension und Gasthof in der Kontrollgruppe anteilig geringer ausfallen. 
Die weitere Analyse der Beherbergungsbetriebe macht deutlich, dass besonders die 
Hotels in der Dachmarke Rhön ein deutlich größeres Bettenangebot haben und im 
Durchschnitt fast 65 Betten aufweisen (vgl. Abbildung 19). In den Kategorien Pen-
sion und Gasthof nivelliert sich dieser Unterschied, wobei die Betriebe der Kont-
rollgruppe leichte Größenvorteile erzielen. Die Größenordnung bei Pensionen und 
Ferienwohnungen lässt den Schluss zu, dass diese Segmente besonders im Bereich 
des nicht-gewerblichen Gastgewerbes tätig sind.

Die befragte Gastronomie im Untersuchungsgebiet weist in der Zufallsstich-
probe normalerweise ein durchschnittliches Sitzplatzangebot von etwas mehr als 
80 regulären Plätzen auf. Diese Zahlen unterliegen einer sehr großen Spannweite 
von 25 bis 300 Sitzen. Die meisten Betriebe haben zusätzlich die Möglichkeiten das 
Platzangebot durch weitere Räume und Säle zu erweitern, so dass durchschnittlich 
weitere 40 Gäste versorgt werden können. Zudem nutzen eine Vielzahl der Betriebe 
im Sommer noch die Alternative im Garten Essen und Trinken zu servieren. Die 
Gastronomiebetriebe der Dachmarke Rhön erreichen, wie teilweise auch schon bei 
der Beherbergung, etwas größere Zahlen und haben im Mittelwert ca. 100 bediente 
Sitzplätze.

Das Lebensmittelhandwerk hat aufgrund seiner vielfältigen Verbindungen zur 
Landwirtschaft und der Kulturlandschaft eine wichtige Position in der Dachmarke 
Rhön. Die Betriebe zielen auf die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln 
im engeren Umfeld des Wohnstandorts ab. Gerade in dieser Branche ist in den 
letzten zwei Jahrzehnten ein stetiger und raumgreifender Strukturwandel in ländli-
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chen Gebieten zu beobachten, der zu einem Rückgang bzw. einer Verlagerung der 
Betriebe führt. Hierdurch vergrößert sich die Entfernung zwischen Angebot und 
Nachfrage mit negativen Folgen für nicht-mobile Bevölkerungsschichten. Zudem 
kommt es zur Konzentration der Unternehmen und einer Filialisierung bei gleich-
zeitigem Rückzug der selbstständigen Betriebe, wodurch die Vielfalt abnimmt und 
die Abhängigkeit von wenigen Anbietern steigt (vgl. Kuhlicke/Petschow 2005: 39f.
ff.). Das Lebensmittelhandwerk kann jedoch auch durch die Nähe zur landwirt-
schaftlichen Produktion und der Vielzahl der Betriebe in der Region einen erheb-
lichen Einfluss auf die Landschaft haben. Zudem sind Lebensmittel ein wichtiges 
Kommunikationsmittel, um den Einheimischen und Touristen die Eigenschaften 
und Charakteristika der Region zu vermitteln. In der vorliegenden Untersuchung 
wurden vor allem die handwerklichen Betriebe wie Metzgereien und Bäckereien 
untersucht (vgl. Tabelle 12). In der Kategorie Sonstige sind darüber hinaus auch 
eine Käserei, ein Herstellungsbetrieb für Feinkost und zwei Partyservice-Anbieter 
enthalten. 

Die Landwirtschaft stellt eine direkte Verbindung zwischen untersuchten Bran-
chen sowie Abnehmern der Dachmarke Rhön und der Kulturlandschaft her. In der 
Untersuchung befinden sich 24 Produzenten, die vom kleinen Biobetrieb bis zur 
großen Agrargenossenschaft nicht nur im Sinne der betriebswirtschaftlichen Struk-
turen, sondern auch in ihrer Ausrichtung und Produktion eine große Vielfalt auf-
weisen. In der Stichprobe sind Betriebe im Neben- und Vollerwerb enthalten, wel-
che sowohl die Herstellung von tierischen Gütern (Hühner, Ferkel, Schafe, Ziegen, 
Schweine, Rinder, Kühe etc.), als auch von pflanzlichen Waren umfassen, so dass 
keine klare Abgrenzung der teilnehmenden Betriebe gemacht werden kann. Dabei 
wirtschaften ca. 60 % der untersuchten Betriebe auf ökologischer Basis. 
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Die Getränkehersteller der Dachmarke Rhön weisen eine sehr große strukturelle 
Diversität auf. In dieser Betriebsgruppe finden sich sehr kleine Hersteller von Ge-
tränken, wie z. B. eine Mikrobrauerei, kleine bis größere mittelständische Unter-
nehmen wie Brauereien und Fruchtsafthersteller sowie große Mineralbrunnen mit 
über 300 Mitarbeitern. Die internen und externen Strukturen, das Auftreten auf dem 
Markt sowie die wirtschaftliche Einstellung des Managements der verschiedenen 
Getränkehersteller lassen sich somit nur sehr schwer vergleichen. Eine Gegenüber-
stellung der Strukturen einer Mikrobrauerei mit schnell anpassbaren Produktions-
prozessen, die auf einem kreativen und innovativen Marketing basiert und einem 
großen Getränkehersteller, der vermehrt auf economies of scale abzielt, ist nicht 
zielführend und kann in der hier intendierten Analyse kaum zu sinnvollen Schluss-
folgerungen für die Dachmarke Rhön führen. Zudem fehlt in der Kontrollgruppe 
aufgrund der regionalen Wirtschaftsstruktur eine ausreichende Anzahl an Betrie-
ben, um einen Vergleich zwischen der Dachmarke Rhön und der Kontrollgruppe zu 
erzielen, so dass diese Betriebe im Folgenden aus den quantitativen Betrachtungen 
ausgeschlossen werden müssen.

Eine weitere Betriebsgruppe sind die Kleinproduzenten, die sich generell sehr 
gut untereinander vergleichen lassen. In dieser Gruppe finden sich sechs Imker und 
fünf Kleinbrenner, die meistens unter ähnlichen ökonomischen Rahmenbedingun-
gen wirtschaften. Die Betriebe werden häufig von einer Person im Nebenerwerb 
geführt und durch familiäre Helfer unterstützt. Sie erwirtschaften dabei nur einen 
Teil des Haushaltseinkommens und können aufgrund des hohen Arbeitszeiteinsat-
zes der Beteiligten kaum im Vollerwerb geführt werden. Die Produktionsprozesse 
sind in den meisten Fällen einfach strukturiert und zielen auf die Produktion eines 
Hauptprodukts ab, das mittels verschiedener Inputs, Verfahrensvariationen und 
Zusätze veredelt und variiert wird. Zwar gibt es bei den beteiligten Betriebsleitern 
meistens eine Gewinnerzielungsabsicht, doch in einigen Fällen betreiben die Verant-
wortlichen den Nebenerwerb als Hobby oder aus Liebhaberei. Aufgrund der gerin-
gen Anzahl an Betrieben in dieser Untersuchung ist somit die quantitative Analyse 
nur bedingt möglich. 

Die sonstigen Betriebe der Dachmarke Rhön bestehen aus Direktvermarktern 
von Lebensmitteln, Handel, Handwerkern, Künstlern und einem Umweltbera-
tungsunternehmen, so dass auch hier eine sehr große strukturelle Diskrepanz zwi-
schen den Betrieben vorliegt. Zwar sind einige der Betriebe durchaus als Vorzeige-
betriebe im Sinne der Dachmarke Rhön zu sehen, jedoch erschweren die Unterschie-
de die ökonomische Betrachtung, so dass auch diese Betriebsgruppe im weiteren  

Lebensmittelhandwerk − Anzahl Dachmarke Rhön Kontrollgruppe 

Metzgerei 7 6 

Bäckerei 1 3 

Sonstiges 2 2 

Quelle: Eigene Erhebung

Tab. 12: Verteilung der Betriebe im Lebensmittelhandwerk
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aus der quantitativen Analyse herausgenommen wird, um die Untersuchung  
der wirtschaftlichen Strukturen durch die große Vielfalt der Betriebe nicht zu ver-
wässern. 

6.1.2 Bedeutung des Biosphärenreservats im betrieblichen Umfeld
6.1.2.1 Kenntnis über die Dachmarke und die Rolle des Biosphärenreservats

In diesem Teilkapitel wird die Rolle des Biosphärenreservats Rhön für die Betriebe 
der Region analysiert. Nachdem nicht davon ausgegangen werden kann, dass alle 
Betriebe der Kontrollgruppe das Biosphärenreservat kennen, wurden diese Betriebe 
nach ihrem Wissen über die Existenz des Biosphärenreservats gefragt. Die direkte 
Frage (vgl. Abbildung 20) lässt klar werden, dass 91 % der Betriebe zumindest ober-
flächlich das Biosphärenreservat kennen und somit weitere Auskünfte zu diesem 
Themenkomplex geben können. Dieser Wert ist sehr hoch und zeigt, dass die Be-
triebsleiter und -eigentümer in diesem Umfeld sehr gut über die Rahmenbedingun-
gen des regionalen Umfeldes Bescheid wissen. Der Prozentsatz passt zudem sehr 
gut zu den Ergebnissen der repräsentativen Bevölkerungsumfrage des Biosphären-
reservats Rhön, in der bei offener Abfrage 89 % der Bevölkerung mit dem Raum 
Rhön das Biosphärenreservat Rhön assoziieren und gleichzeitig 89 % der Befrag-
ten mit dem Begriff des Biosphärenreservats Rhön sehr bzw. etwas vertraut sind 
(vgl. TNS infratest 2010). Diese erhobenen Werte liegen zudem deutlich über den 
Bekanntheitswerten des Schutzgebietes bei Touristen, die lediglich in 74 % Fälle 
Kenntnis vom Schutzgebietsstatus haben (vgl. Job/Kraus 2014).

Die Betriebsleiter der Kontrollgruppe äußerten zudem in 86 % der Fälle (n=56), 
die Dachmarke Rhön zu kennen, wobei es nur leichte Differenzen in diesem Ant-
wortverhalten zwischen den Branchen gibt. So liegt dieser Wert im Gastgewerbe bei 

Kontollgruppe - Kennen Sie das Biosphärenreservat Rhön? (n=56)   

91 %, ja

9 %, nein

Abb. 20: Bekanntheit des Biosphärenreservats in der Kontrollgruppe

Quelle: Eigene Erhebung
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83 % und beim Lebensmittelhandwerk bei 91 %. Von jenen Betrieben, die die Dach-
marke Rhön kennen, sind nur lediglich 23 % der Betriebe an einer Mitgliedschaft 
und Partizipation bei der Dachmarke Rhön interessiert. 

Die Hintergründe für die Ablehnung der Dachmarke Rhön sind vielfältig und 
lassen sich vor allem drei Themenbereichen zuordnen. Ökonomische Beweggründe 
werden am häufigsten genannt, wobei zum einen die Mitgliedsgebühren als Hemm-
faktor gesehen werden und zum anderen der Nutzen für den Betrieb in Frage ge-
stellt wird. So äußert der Betrieb 243 als Beispiel für die Kostenseite, „Lizenzgebühren 
möchte ich nicht zahlen, das passt nicht in mein Preisgefüge“. Im Gegensatz dazu wird 
vom Betrieb 248 folgender Maßen der Nutzen kritisiert: „Das bringt mir nichts, da 
kommen keine neuen Kunden“. Über diese rein wirtschaftlichen Aspekte wird als ein 
zweiter wichtiger Oberpunkt das Marketing der Dachmarke Rhön negativ bewertet. 
Beispiele für diese Kritik sind eine fehlende Reichweite, fehlende Werbemittel, sowie 
das Argument, dass der einzelne Betrieb von der gemeinschaftlichen Werbung nicht 
profitieren könne. Der dritte häufig erwähnte Begründungszusammenhang befasst 
sich mit der Distanz der Betriebe vom Kerngebiet des Biosphärenreservats. So füh-
len sich die Betriebe teilweise nicht mehr der Rhön zugehörig und sehen damit auch 
keinen Vorteil für den eigenen Betrieb. Andere Begründungen befassen sich z. B. mit 
dem Thema Bürokratie, Transparenz und Qualitätsniveau der Produkte.

Insgesamt ergibt sich aus der Auswertung dieser Frage, dass lediglich ein sehr 
geringes Potenzial für die Erweiterung der Dachmarke Rhön vorhanden ist, da aus-
gehend von der Gesamtheit der Betriebe lediglich jeder fünfte Leiter überhaupt an 
eine Partizipation denkt. Wirtschaftliche Gründe sind maßgeblich für diese geringe 
Quote verantwortlich.

Im Weiteren wurden beide Unternehmensgruppen nach der Rolle des Biosphä-
renreservats für den Betrieb gefragt. Dabei können sowohl negative als auch po-

Spielt eine sehr große Rolle Spielt eine große Rolle Spielt kaum eine Rolle
Spielt gar keine Rolle Keine Kenntnis vom Biosphärenreservat Keine Angabe

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Spielt das Biosphärenreservat für Ihr Unternehmen eine Rolle? 

Dachmarke Rhön
Mittelwert=2,57 

(n=131)

Kontrollgruppe
Mittelwert=2,55

(n=56)

13,7 32,8 25,2 19,8 8,4

1,8 17,9 19,6 46,4 5,4 8,9

Mittelwertvergleich: Signifikanz > 0,1 (Oneway Anova)

Abb. 21: Rolle des Biosphärenreservats für die Unternehmen

Quelle: Eigene Erhebung
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sitive Ereignisse in die Bewertung eingehen und somit dem Biosphärenreservat 
eine Bedeutung für das Unternehmen zuordnen (vgl. Abbildung 21). Unter den 
Betrieben der Dachmarke Rhön wird deutlich, dass fast 72 % der Befragten dem 
Biosphärenreservat eine gewisse Bedeutung für das Unternehmen einräumen. 
Hiervon billigen 14 % der Betriebsleiter dem Biosphärenreservat eine sehr große 
Rolle für ihr Unternehmen zu, bei 33 % spielt es noch eine große Rolle, so dass 
für 47 % der Betriebe das Großschutzgebiet mindestens eine große Rolle spielt. 
20 % der Dachmarkenbetriebe sehen überhaupt keinen Einfluss durch das Groß-
schutzgebiet auf das eigene Unternehmen. Aufgrund der sehr direkten Verbindung 
dieser Betriebe zur Dachmarke Rhön und damit indirekt zum Biosphärenreservat 
scheint hier fast ein Fünftel der Betriebe von den Bemühungen der Verwaltungen 
und biosphärenreservatsnahen Institutionen abgekoppelt zu sein. Auf der anderen 
Seite ergibt die Auswertung bei den Betrieben der Kontrollgruppe, dass für nicht 
einmal 40 % der Betriebe das Biosphärenreservat eine Rolle spielt und mehr als 
55 % keinen Effekt für ihren Betrieb durch das Biosphärenreservat verspüren. 
Nur fast 20 % der Kontrollgruppe gegenüber 47 % in der Dachmarke sehen einen 
großen oder sehr großen Effekt durch das Biosphärenreservat. Die Berechnung des 
Mittelwerts unter Annahme einer quasi-metrischen Skala ergibt jedoch für beide 
Stichproben einen unwesentlichen Unterschied, der auch kein Signifikanzniveau 
erreicht. Auf diesen Umstand wird später bei der weiteren Analyse nochmal ein-
gegangen (vgl. Kapitel 6.1.6).

Die Auswertung der offenen Nennungen zur Rolle des Biosphärenreservats für 
die Betriebe zeigt, dass die befragten Betriebsleiter und Eigentümer der Dachmarke 
Rhön hauptsächlich in der Vermarktung der Region und der eigenen Unternehmen 
die Bedeutung des Biosphärenreservats Rhön sehen (vgl. Abbildung 22, linkes Dia-
gramm). Fast 58 Nennungen der 94 Dachmarkenbetriebe sind mit der Vermarktung 
und Gestaltung der Betriebsstrukturen im Sinne der Regionalvermarktung2621 ver-
bunden, so dass sich diese Oberkategorie als das wichtigste Thema des Biosphä-
renreservats für die Betriebe darstellt. Die Betriebsleiter sehen das Biosphärenreser-
vat und damit gleichgesetzt die Dachmarke Rhön als Mittel zur Verbesserung der 
Vermarktung des eigenen Betriebs und der dazugehörigen Produkte. Die Rolle der 
Institutionen liegt laut Angaben der Unternehmer darin, den Akteuren zu helfen 
Absatzmöglichkeiten zu erschließen, die Wertschöpfung zu regionalisieren und das 
endogene Potenzial des Naturraums zu vermarkten. Zusätzlich wird die Vermark-
tung der gesamten Region2722durch das Biosphärenreservat von fast 45 Nennungen 
aufgegriffen, so dass dieser Themenkomplex für die Betriebe eine weitere bedeu-
tende Rolle spielt. Die Äußerungen im Zusammenhang mit dieser Überkategorie 
offenbaren, dass die Befragten aufgrund der Förderung der Region indirekt eine 
wirtschaftliche Verbindung zum eigenen Unternehmen sehen. Wird zu dieser Kate-
gorie auch noch die touristische Vermarktung hinzugezogen, so erreicht dieser The-
menkomplex mit 64 Nennungen absolut die größte Bedeutung für die Betriebe der 

26 Zu dieser Überkategorie gehören „Vermarktung Unternehmen“, „Vermarktung Produkte“, „Absatz-
möglichkeiten“, „Vermarktung Natur“, „Schließung Wertschöpfungsketten“, „Dachmarke“.

27 Zu dieser Überkategorie gehören „Vermarktung Unternehmen“, „Vermarktung Produkte“, „Absatz-
möglichkeiten“, „Vermarktung Natur“, „Schließung Wertschöpfungsketten“, „Dachmarke“.
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Dachmarke Rhön. Entsprechend der Ergebnisse werden die Betriebe durch die Ide-
ale des Biosphärenreservats beeinflusst. Sie ordnen dem Biosphärenreservat nicht 
nur einen direkten ökonomischen Nutzen zu, sondern werden durch die innovative 
und modellhafte Herangehensweise beeinflusst, so dass es teilweise zu einem wirt-
schaftlichen Umdenken kommt. So äußert ein Betrieb, „[das Biosphärenreservat] 
spielt eine größere Rolle als man das vom Umsatz sehen könnte“ (Betrieb 5). Ein anderer 
Betrieb erläutert, dass das Biosphärenreservat zu einem Umdenken bei den Mana-
gern führt. „Das Biosphärenreservat war der Anstoß für alles. 1990 gab es einen Umbruch, 
der mich beeinflusst hat und mich zum Denken angeregt hat“ (Betrieb 26). Ein weiterer 
Betrieb zeigt sich wiederum von der Idee des Biosphärenreservats beeinflusst und 
bestätigt: „Ich bin in dieser Gedankenwelt beheimatet, die Philosophie ist gut und entspricht 
meiner eigenen Einstellung“.

Bitte erläutern Sie die Rolle des Biosphärenreservats für Ihr Unternehmen 
(Mehrfachnennungen möglich)
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Auch machen die Betriebe der Dachmarke deutlich, dass sie durch die Bildungs-
angebote des Biosphärenreservats angesprochen und teilweise gelenkt werden. Zu-
dem wird von den Befragten angemerkt, dass das Biosphärenreservat zur Entste-
hung und Entwicklung von Kooperationen beiträgt und ein positives Miteinander 
der Betriebe schafft. Alle anderen Nennungen dieses Fragenkomplexes erreichen 
zwar nur noch unter zehn Nennungen, aber dennoch sind hier wichtige Effekte auf 
die Betriebe zu erkennen. Es darf davon ausgegangen werden, dass in der Gruppe 
der Dachmarkenbetriebe eine deutliche Beeinflussung des Wirtschaftens der Betrie-
be durch die Dachmarke Rhön und das Biosphärenreservat stattfindet und die bei-
den Institutionen bereits heute ihren vielfältigen Zielen nachkommen und betriebli-
che Einstellungen verändern.

Die Betriebe der Kontrollgruppe (vgl. Abbildung 22, rechtes Diagramm), die dem 
Biosphärenreservat bereits eine gewisse Rolle zuordnen, äußern deutlich weniger 
Nennungen einer Beeinflussung, wodurch die geringere Auseinandersetzung mit 
dem Thema offenbar wird. Dennoch werden verschiedene Effekte für die gesamte 
Region genannt, die sich auf indirektem Wege auf ihren eigenen Betrieb auswirken 
können. So sieht die Kontrollgruppe unter anderem eine positive Vermarktung der 
Region, die Attraktion von Touristen und den Erhalt der Landschaft. Zwar erreicht 
das Biosphärenreservat auf dieser Ebene nur einen sehr viel kleineren Anteil der 
Betriebe des ländlichen Raumes, doch auch hier ist tendenziell eine Beeinflussung 
zu verzeichnen. Eine repräsentative Bevölkerungsumfrage beschreibt zu dieser The-
matik, dass Berufstätige, die eine ungefähre Vorstellung von dem Begriff Biosphä-
renreservat haben durch das Biosphärenreservat Vorteile in der gemeinsamen Ver-
marktung und einem gemeinsamen Vertriebsnetz sehen. Des Weiteren können sich 
für diese Gruppe Vorteile durch das Schutzgebiet gegenüber der Konkurrenz und 
Kosteneinsparungspotenziale ergeben (vgl. TNS infratest 2010: 29). 

6.1.2.2 Einschränkungen durch das Biosphärenreservat
Die Rolle des Biosphärenreservats lässt sich aus einer unternehmerischen Sicht 
nicht nur als positiv bewerten, sondern kann auch Einschränkungen für den Be-
trieb mit sich bringen, was sich z. B. an gesellschaftlichen Protesten und dem 
politischen Vorgehen im Rahmen der Einrichtung oder Erweiterung von Biosphä-
renreservaten zeigt. Exemplarisch dient hierbei das sich konstituierende Biosphä-
renreservat Südharz, in dem die Abstimmung eines Gemeinderats aufgrund von 
wirtschaftlichen Bedenken die weitere Entwicklung der Region als Biosphären-
reservat zwischenzeitlich beendet hatte (vgl. Die Welt 2013; Deutschlandfunk 
2013). Ausgehend von den Betrieben, die dem Biosphärenreservat eine gewisse 
gestaltende Rolle einräumen, wird deutlich, dass weder bei den Betrieben der 
Dachmarke Rhön noch bei der Kontrollgruppe große Einschränkungen durch das 
Biosphärenreservat wahrgenommen werden (vgl. Abbildung 23). Diese Fragestel-
lung könnte jedoch aufgrund der Befragungssituation auch im Sinne der sozialen 
Erwünschtheit verzerrt sein, so dass weniger Aspekte genannt werden, um den 
Erwartungen des Interviewers zu entsprechen. Dabei nennen die Dachmarkenbe-
triebe prozentual etwas mehr negative Effekte und erreichen ein Niveau von 17 %, 
wohingegen die Kontrollgruppe nur in 14 % der Fälle Einschränkungen feststellt. 
Bei der geringen Fallzahl von 22 Betrieben in der Kontrollgruppe hinsichtlich 
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dieser Fragestellung muss jedoch eine größere Variabilität miteinbezogen werden, 
so dass die beiden Ergebnisse im Großen und Ganzen vergleichbar sind. Insge-
samt, mit der gesamten Stichprobe als Basis, sehen also nur 12 % der Betriebe der 
Dachmarke Rhön und nur 5 % der Kontrollgruppe eine negative Beeinflussung 
des Wirtschaftens durch das Biosphärenreservat.

Die meisten Nennungen für Einschränkungen (vgl. Abbildung 24) in der Gruppe 
der Dachmarkenbetriebe erhalten die Kategorien „Auflagen in der Landwirtschaft“, 
„Hindernisse im Aus- und Umbau“ und „Einschränkungen durch Dachmarkenkriterien“. 
Die Landwirte äußern in diesem Thema vereinzelt, dass „viele Flächen mit vielen Auf-
lagen“ (Betrieb 10) belegt sind oder sie geben an: „Ja, bestimmte Einschränkungen gibt 
es, die Düngung auf der Rhönebene ist schwierig und die Qualität des Heus nimmt somit 
ab“ (Betrieb 128). Weiterhin wird aus dieser Branche bemängelt, dass die Art der 
landwirtschaftlichen Tätigkeiten durch z. B. Mähauflagen zu stark reguliert sei. Zu-
sätzlich wird im Bereich der Naturschutzauflagen (zwei Nennungen) gesagt, dass 
der Naturschutz zu restriktiv sei und zu viele Möglichkeiten der freien betrieblichen 
Entfaltung unterbinde, wie etwa das Sammeln von Früchten und Pflanzen in be-
stimmten Gebieten, wo es früher erlaubt war.

Kritik wird auch im Bereich des Aus- und Umbaus von Gebäuden und dem Be-
trieb vorgebracht. So wird allgemein festgestellt, „Bautätigkeit und Investitionsmög-
lichkeiten sind eingeschränkt. Wenn man umbauen will, muss man hohe Auflagen erfüllen“ 
Ein weiterer Betrieb bringt dies mit den Kernzonen in Verbindung und gibt an: „Ja, 
Kernzonen sind hier in der Nähe, so dass bauliche Veränderungen und Neubau schwierig 
sind, es geht dabei um den ganzen Ort und dessen Weiterentwicklung“. Zu diesen Mei-
nungsäußerungen passen auch die wahrgenommenen Einschränkungen im Bereich 
des allgemeinen Infrastrukturausbaus der Region und der Schwierigkeiten bei Bau-
genehmigungen. Gleichzeitig geben drei Betriebe an, dass sie sich durch die Kriteri-
en der Dachmarke eingeschränkt fühlen und deswegen der Zukauf von bestimmten 
Waren und Produkten nicht möglich ist. Weitere negative Punkte, die vor allem die 
touristischen Betriebe betreffen, sind das Wegegebot in einigen Bereichen und der 
Wanderwegerückbau, welche die Attraktivität der Region aus Sicht der Betriebe 
schmälern. 

6.1.2.3 Einschätzungen über den Unternehmensstandort
Die folgenden Ausführungen erläutern, wie die Betriebe ihren geographischen 
Standort im Zusammenhang mit dem Biosphärenreservat wahrnehmen. Der Stand-
ort des Unternehmens kann eine wichtige Komponente für den Erfolg eines Betrie-

Abb. 23: Einschränkungen durch das Biosphärenreservat

Quelle: Eigene Erhebung
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Inwieweit entstehen durch das Biosphärenreservat Einschränkungen für Ihr Unternehmen?

Einschränkungen keine Einschränkungen Keine Angabe
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14 86 Kontrollgruppe (n=22)
Dachmarke (n=94) 11
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bes sein, wobei das Umfeld und das Image einen Einfluss auf die Performance des 
Betriebes haben können (vgl. Grabow et al. 1995: 66f.). Die Markennutzer (n=76), die 
dem Biosphärenreservat zuvor eine Bedeutung eingeräumt haben und gleichzeitig 
wussten, dass ihr Betrieb innerhalb des Biosphärenreservats liegt, wurden gefragt, 
inwieweit dieser Standort wichtig für das Unternehmen ist (vgl. Abbildung 25). Mit 
18 Nennungen, was fast 24 % der Betriebe entspricht, verdeutlichen die Interview-
partner, dass die Lokalität eine Rolle für die Vermarktung des Betriebes und der 
gesamten Region spielt. Am zweithäufigsten gaben die Betriebe an, dass sie dem 
Standort innerhalb des Biosphärenreservats keine oder kaum eine Bedeutung bei-
messen. Zwölf weitere Nennungen mit „keine Angabe“ zu diesem Punkt machen 
darüber deutlich, dass die Betriebe in dieser Hinsicht nur bedingt eine schlüssige 
Antwort geben können. Über diese drei am stärksten besetzten Kategorien hinaus 
zeigt sich, dass die Betriebe durch den Standort innerhalb des Biosphärenreservats 
ein Zusammengehörigkeitsgefühl besitzen oder es mit dem Begriff Heimat verbin-
den. „Es ist wichtig dass das Unternehmen in der Rhön ist, weil es Heimat ist.“ „Das 
[Biosphärenreservat] ist wichtig. Das Biosphärenreservat hat einen Namen. Man fühlt 
sich dadurch ausgezeichnet. Aber die Ausstattung des Biosphärenreservats an Ausstellun-
gen und Infoschildern ist noch zu wenig. Noch zu viele Institutionen wie Tourismus und 
Forst und Biosphärenreservat laufen nebeneinander her ohne, dass es voran geht.“ (Betrieb 
150) Andere Betriebe sehen die Lage im Biosphärenreservat als wichtig an, da das 
Biosphärenreservat eine Attraktion darstellt, die z. B. Touristen anzieht und somit 
einen Nutzen für den Betrieb bringen kann. Zu dieser Begründung passt auch der 
Vorteil, dass aufgrund der Lage verschiedene touristische Sehenswürdigkeiten und 
Naturattraktionen im direkten Umfeld liegen, so dass die eigene touristische Dienst-
leistung besser in Wert gesetzt werden kann. Im Hinblick auf die Dachmarke Rhön 

Abb. 24: Genannte Einschränkungen für Betriebe durch das Biosphärenreservat

Quelle: Eigene Erhebung
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und der Vermarktung von Produkten hilft den Betrieben der Standort innerhalb des 
Biosphärenreservats dabei den Kontakt zu den im Umfeld liegenden Dachmarken-
betrieben zu halten und die Produkte „ehrlicher“ zu vermarkten, so dass ein größe-
res Maß an Authentizität erreicht wird, welches als Grundlage für die Regionalver-
marktung gesehen werden kann.

Acht der 15 Betriebe die außerhalb des Biosphärenreservats liegen und zu diesem 
Punkt Stellung genommen haben, äußerten, dass sich die Betriebe in einer Randlage 
des Biosphärenreservats befinden und sich somit der Nutzen für den Betrieb verrin-
gert. Nennungen wie „Wir liegen an der Grenze des Biosphärenreservats im Randgebiet, so 
dass wir kaum einen Nutzen haben“ (Betrieb 35) zeigen, dass die Betriebe außerhalb des 
Schutzgebietes einen mit der geographischen Distanz abnehmenden Effekt wahrneh-
men. „Die Lage außerhalb macht es schwierig; wir legen zwar Prospekte aus und bewerben 
Ziele in der Rhön, wie z. B. Hüttenempfehlung und Wanderungen. Ziele in der Rhön werden 
von den Gästen gesucht, aber für den Betrieb bringt es nix.“ (Betrieb 40) Bei den Betrieben 
der Kontrollgruppe kann im Hinblick auf diese Frage kaum eine belastbare Aussage 
gemacht werden. Zwar äußerten einige Betriebe, dass der Standort kaum einen Effekt 
hat, doch andere nannten auch Vorteile wie etwa Fördergelder oder eine erhöhte Auf-
merksamkeit für die Region. Aufgrund der wenigen Antworten von zwölf Betrieben, 
die innerhalb des Biosphärenreservats gelegen sind und hierzu eine Antwort gegeben 
haben, lassen sich diese Angaben kaum verallgemeinern.

Abb. 25: Wichtigkeit des Standorts für den Betrieb

Quelle: Eigene Erhebung

Inwieweit ist der Standort innerhalb des Biosphärenreservats wichtig für das Unternehmen? 
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6.1.3 Kooperationen in den Betrieben des Biosphärenreservats Rhön
6.1.3.1 Kooperationen mit dem Biosphärenreservat

Ziel der Dachmarke Rhön ist die Förderung von nachhaltigen Wirtschaftsformen, 
wobei über die Vernetzung der Betriebe mit anderen Akteuren (Betriebe und In-
stitutionen) versucht wird, Kontakte und schließlich Wertschöpfungsketten zu in-
tensivieren, um schlussendlich die wirtschaftliche Leistung der Region zu fördern. 
Kooperationen und Partnerschaften gelten hierbei als Schlüssel um dieses Ziel zu er-
reichen (vgl. Dachmarke Rhön GmbH 2010). In diesem Kontext wurden alle Betriebe 
gefragt, ob sie eine Kooperation mit dem Biosphärenreservat haben. Dabei nennen 
fast 55 % der Betriebe der Dachmarke Rhön, dass sie in irgendeiner Form mit dem 
Biosphärenreservat zusammenarbeiten. Bei den Betrieben der Kontrollgruppe fan-
den sich keine Betriebe, die in irgendeiner Art und Weise mit dem Biosphärenreser-
vat in Verbindung stehen. 

Die insgesamt 71 Betriebe der Dachmarke Rhön, die angeben eine Kooperati-
on mit dem Biosphärenreservat zu haben, äußern 99 verschiedene Formen von Ko-
operationen (vgl. Abbildung 26). Dies entspricht etwa 1,4 Nennungen pro Betrieb, 
wobei das Maximum der Nennungen bei drei Formen der Zusammenarbeit liegt. 
31 der Betriebe sehen bereits die alleinige Teilnahme an der Vermarktungsinitiative 
Dachmarke Rhön als eine Form der Kooperation mit dem Biosphärenreservat an. 
Die Argumentation der Betriebsleiter offenbart die Auffassung, dass eine gegensei-
tige Abhängigkeit zwischen der Dachmarke Rhön und den Betrieben besteht. Die 
Dachmarke Rhön braucht zur erfolgreichen Vermarktung und Erreichung ihrer Zie-
le eine bestimmte Anzahl von Betrieben und umgekehrt können die Betriebe von 
der Markenwirkung und der Beratung durch das Management profitieren. Zusätzli-
che 21 Betriebe nennen die aktive Mitarbeit in der Dachmarke Rhön als Kooperation. 

Welche Art von Kooperationen haben Sie mit  dem Biosphärenreservat? (n=99)
0 5 10 15 20 25 30 35

Teilnahme Dachmarke Rhön
Aktive Mitarbeit Dachmarke Rhön

Informationsaustausch
Veranstaltungsorganisation

Führungen/Betriebsführungen
Messeauftritte
Umweltbildung

Aktive Mitarbeit Biosphärenreservat
Aktive Mitarbeit Naturpark

Gegenseitige informelle Unterstützung
Informationsschilder
Naturschutzprojekte

Abb. 26: Kooperationen der Dachmarkenbetriebe mit dem Biosphärenreservat

Quelle: Eigene Erhebung
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Dabei werden z. B. die Kriterienentwicklung, die Gestaltung der Hausmacher- oder 
Kleinbrennerkooperation sowie die Bearbeitung des Themas Direktvermarktung 
als kooperative Tätigkeiten verstanden, die beiden Seiten einen Vorteil verschaffen. 
Die Betriebe haben somit die Möglichkeit die jeweiligen Projekte in ihrem Sinne zu 
beeinflussen und nennen gleichzeitig einen Wissensvorsprung gegenüber anderen 
Betrieben der Region als Nutzen. Des Weiteren wird angeführt, dass diese Mitar-
beit auch aus idealistischen Gründen erfolgt, um die Dachmarke Rhön erfolgreich 
auf dem Markt zu positionieren. Nach eigener Einschätzung haben zwölf weitere 
Betriebe eine Kooperation mit dem Biosphärenreservat im Bereich des Informati-
onsaustauschs. So erläutern diese Betriebe zum Beispiel, dass sie regelmäßig mit 
Verantwortlichen des Biosphärenreservats in Verbindung stehen und es somit zu 
einem gegenseitigen Austausch von Informationen und Wissen kommt. Der Infor-
mationstausch kann dabei einen Bezug zu Vorleistungen, Absatzmöglichkeiten, 
Veranstaltungen und der Entwicklung der Dachmarke Rhön haben. Die persönliche 
Bekanntschaft mit den jeweiligen Akteuren spielt dabei eine wichtige Rolle, um die 
Beziehung aufrechtzuhalten.

Weitere zehn Nennungen erhält die Beteiligung an der Veranstaltungsorganisa-
tion und sieben Nennungen die Teilnahme an Messeauftritten. Die Beteiligung der 
Betriebe bei Messen wird dabei nur indirekt als eine Vermarktung des eignen Un-
ternehmens gesehen, sondern vielmehr als eine Repräsentation von Betrieben aus 
der Region. Die Betriebe äußern an dieser Stelle einen indirekten Nutzen, der kaum 
mit den verbundenen Kosten im Verhältnis steht. Die anderen zehn Nennungen 
im Bereich der Veranstaltungsorganisation sind sehr vielfältig und reichen von der 
Durchführung von Informationsveranstaltungen und Tagungen im eigenen Haus, 
dem Catering für Veranstaltungen, der Gestaltung von Wanderungen, Förderung 
von kulturellen Aktionen für Kinder sowie der Mitorganisation des Rhöner Wurst-
marktes. Auch hier wurde mehrfach betont, dass die Werbewirksamkeit solcher Tä-
tigkeiten sehr beschränkt sei und somit die Kosten für den Betrieb deutlich höher 
sind als der Nutzen. Acht Nennungen erhalten Kooperationen zwischen Betrieben 
und dem Biosphärenreservat, die sich um das Thema Führungen und Betriebsfüh-
rungen handeln. Hierbei dienen einige der Betriebe als Vorzeigebetriebe des Bio-
sphärenreservats, die im Rahmen von Führungen und für Präsentationen genutzt 
werden, um die ideale Umsetzung von nachhaltigem Wirtschaften zu zeigen. 

Als letzte Kategorie mit insgesamt fünf Nennungen ist die Kategorie Umweltbil-
dung zu erwähnen. In dieser Form von Kooperationen sind vor allem Betriebe zu 
finden, die z. B. Führungen für Schulklassen durchführen, um den Schülern den Ge-
danken und die Umsetzung des Nachhaltigkeitsbegriffs näher zu bringen. Zudem 
gibt es ein Schullandheim, das als Schnittstelle zwischen verschiedenen Schulen und 
dem Biosphärenreservat dient. So kann das Biosphärenreservat seinem Ziel der Um-
weltbildung nachkommen und das Schullandheim bekommt einen Zusatznutzen, 
der als Alleinstellungsmerkmal gesehen werden kann. Die restlichen Kategorien 
erreichen nur jeweils eine Nennung, wobei auch noch wichtige Felder der Koopera-
tion angesprochen werden, wie etwa die Mitarbeit in Gremien des Naturparks und 
des Biosphärenreservats oder die Beteiligung an Naturschutzprojekten, wie etwa 
der Quellenrenaturierung.



155

Bei der dargestellten Auswertung der offenen Antworten zum Thema Koope-
ration wird deutlich, dass die Betriebe der Dachmarke Rhön sehr unterschiedliche 
Vorstellungen der Zusammenarbeit mit dem Biosphärenreservat haben. So kann die 
Teilhabe an der Dachmarke Rhön zwar als vorteilhaft für beide Parteien gesehen 
werden, aber aufgrund der obligatorischen Mitgliedschaft in der Dachmarke Rhön 
− die auch eine Mitgliedsgebühr nach sich zieht − und dem Servicecharakter der 
Dachmarke Rhön, kann hier von keiner Kooperation im klassischen Sinne gespro-
chen werden. Insgesamt handelt es sich bei fast allen anderen genannten Koopera-
tionsformen um informelle und wenig gefestigte Verbindungen, die stark von den 
zeitlichen und ökonomischen Möglichkeiten der Betriebe abhängen. Fast keine der 
Kooperationen basiert auf einer schriftlich oder vertraglich fixierten Vereinbarung, 
die eine langfristige Zusammenarbeit konstituiert. Vielmehr hängt die Kooperation 
von dem Goodwill der Betriebe ab und kann jederzeit von den Betrieben aufgelöst 
werden.

6.1.3.2 Kooperationen mit anderen Akteuren im regionalen Umfeld
Um den Fokus noch zu erweitern, sind nicht nur die Beziehungen zum Biosphären-
reservat von Interesse, sondern auch Kooperationen mit Personen, Unternehmen 
und Institutionen der Region. Die Ergebnisse dieser kooperativen Verbindungen 
zeigen, dass trotz der vorher genannten und beschriebenen Beziehungen zum Bio-
sphärenreservat die Betriebe der Dachmarke Rhön noch einen höheren Anteil an 
weiteren Kooperationen haben (vgl. Abbildung 27). Mehr als 47 % dieser Betriebe 
gegenüber 39 % in der Kontrollgruppe beschreiben Formen der Kooperation. Abbil-
dung 28 macht aber deutlich, dass von den insgesamt 62 Betrieben der Dachmarke 
Rhön bereits 25, also 40 % der Befragten „Mitgliedschaften“ als Kooperationsfor-
men bezeichnen. In der Kontrollgruppe mit 22 Betrieben werden in dieser Kategorie 
nur vier Nennungen angegeben, was auch im Verhältnis zur Anzahl der Betriebe 
einen deutlich geringeren Anteil gegenüber der Dachmarke Rhön ausmacht. Die 
Dachmarkenbetriebe zählen aufgrund der starken Besetzung der Stichprobe durch 
touristische Betriebe meist Mitgliedschaften im Bereich der Tourismusvermarktung 
auf. Der Zusammenschluss von Gast- und Landwirten der Rhöner Charme spielt 

Haben Sie Kooperationen mit Unternehmen und/oder Betrieben der Region?
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Dachmarke Rhön
(n=131)

Kontrollgruppe
(n=56)

ja nein keine Angabe

Abb. 27: Kooperationen zwischen Betrieben

Quelle: Eigene Erhebung
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hier die wichtigste Rolle und zielt auf die Vermarktung von Regionalität und quali-
tativen Produkten ab (vgl. Rhöner Charme oJ).

Weiterhin wird in diesem Kontext häufig der Verein „Aus der Rhön für die Rhön“ 
genannt, der in sehr engem Kontakt zum Biosphärenreservat Rhön steht und die 
Kulturlandschaft der Region erhalten möchte. Ähnlich wie der Rhöner Charme und 
die Dachmarke Rhön stellt diese Gruppierung eine Verbindung zwischen Landwir-
ten, Produzenten und Gastwirten her. Auch die Initiative „Slowfood“ passt in die-
sen thematischen Rahmen. Sie vermarktet „gutes, sauberes und faires“ Essen und tritt 
für eine nachhaltige Lebensmittelproduktion ein, die Produzenten und Konsumen-
ten näher zusammenbringt (Slow Food Deutschland e.V. 2012). Zu diesen Punkten 
mit starker thematischer Übereinstimmung mit der Dachmarke Rhön passen wei-
terhin die Mitgliedschaften in Verbänden zur Vermarktung der Produkte aus dem 
ländlichen Raum, wie dem Direktvermarktungsverband „Landmarkt“, „Einkaufen 
auf dem Bauernhof“ oder der „Hessischen Milch- und Käsestraße“. Zudem wer-
den unter den Mitgliedschaften Labels wie „Ferien auf dem Lande“, „Landurlaub“ 
und „Wanderbares Deutschland“ genannt. Die Betriebe der Dachmarke Rhön ver-
fügen in vielen Fällen nicht nur über eine Mitgliedschaft bei der Dachmarke Rhön, 
sondern gehören einer Vielzahl an Vereinigungen an, die im Kontext der Regional-
vermarktung und der Nachhaltigkeit tätig sind. Gerade der Rhöner Charme stellt 
hierbei eine direkte regionale Konkurrenz für die Dachmarke Rhön dar, und ins-
gesamt kommt es in der Region zu einer sehr starken Dopplung von touristischen 
Labels. Auf Seiten der Kontrollgruppe werden nur der Rhöner Charme und ein tou-
ristisches Label als Kooperationen genannt. Wie bereits in der Auswertung zu den  

Welche Art von Kooperationen haben Sie mit  anderen Personen und Unternehmen?

Mitgliedschaften

Zusammenarbeit

Vermarktung

Weiterempfehlung

Gegenseitigkeit

 Informationsaustausch

keine Angabe

Bildung

Verkauf

0 5 10 15 20 25 30

Dachmarke Rhön (n=81)
Kontrollgruppe (n=26)

Quelle: Eigene Erhebung

Abb. 28: Kooperationsformen in den Betrieben der Dachmarke und der Kontrollgruppe
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Kooperationen mit dem Biosphärenreservat herausgestellt, können Mitgliedschaf-
ten aber nicht als Kooperationen im engeren Sinne gewertet werden. Die aus dieser 
Kategorie abgeleiteten Ergebnisse sind vor allem interessant um zu zeigen, dass es 
eine starke Überlagerung und Dopplung von Vereinigungen mit ähnlichen Zielen 
und Vermarktungskanälen in der Region gibt.

Die folgenden Ausführungen dienen der Erläuterung der Aussagen in Abbildung 
28 zu den Kooperationen zwischen Akteuren der Region und beziehen sich damit 
auf die Nennungen beider Gruppen: In der Kategorie „Zusammenarbeit“ sind un-
ter anderem landwirtschaftliche Produktionsgemeinschaften zu finden, die sich ge-
genseitig unterstützen oder gemeinsam in Maschinen investieren. Zudem werden 
Dienstleistungen gemeinsam erstellt, um z. B. die Größe von Aufträgen leisten zu 
können, Vorleistungen in gegenseitiger Abstimmung zu erstellen und Teile der Lo-
gistik gemeinsam abzuwickeln. Unter den Bereich Vermarktung fallen die gemein-
same Produktentwicklung und Außendarstellung. Als Beispiele für diese Form des 
Marketings stehen der Zusammenschluss von fünf Hotels und Gasthöfen unter dem 
Namen „Die 5“ zur Ansprache von Motorradtourenfahrern, der Sulzfelder Biergar-
tenwanderweg, der Brennerweg oder ein Gastronomiepass zum Abstempeln. 

Die Initiativen stellen eine Kooperation zwischen Produzenten und Dienstleis-
tern dar, die längerfristigen Absprachen bedürfen und gemeinsam Investitionen 
nach sich ziehen. Die Beispiele zeigen somit, dass die Betriebe sich gegenseitig ab-
stimmen, gemeinsame Produktideen umsetzen und diese durch Druckerzeugnis-
se oder andere Vermarktungskanäle wie das Internet dem Konsumenten präsen-
tieren. Weiterempfehlung bedeutet im Kontext der Kooperation, dass Betriebe sich 
gegenseitig empfehlen und Kunden somit in ihrer Kaufentscheidung lenken. Diese 
geschieht nicht nur über Branchen hinweg, so dass z. B. der Hotelier den Fahrrad-
verleih empfiehlt, sondern in diesem Kontext werden auch Betriebe der gleichen 
Branche (z. B. Hotel zu Hotel) empfohlen, so dass der Kunde und die empfohlenen 
Betriebe durch die Informationen profitieren. Das übergeordnete Thema der Gegen-
seitigkeit im Sinne der beiderseitigen Ergänzung bedeutet für die Betriebe der Dach-
marke Rhön, dass zum Beispiel Überschüsse zwischen zwei Betrieben ausgeglichen 
werden oder Produkte und Vorleistungen bei Engpässen ausgetauscht werden. In 
der Kategorie Informationsaustausch finden sich zum einen verschiedene Plattfor-
men zum Austausch von Neuigkeiten und zur Gestaltung des jeweiligen Angebotes. 
So bietet der Wirtestammtisch eine Möglichkeit Flyer gemeinsam zu gestalten und 
Werbeaktionen oder Events zu organisieren. Zum anderen finden sich in dieser Ko-
operationsform auch Ansätze bei denen sich Betriebe unterschiedlicher Branchen 
gegenseitig beraten und somit zur Gestaltung des Produktes und der Dienstleistun-
gen beitragen oder eine bessere Abstimmung zwischen Anbietern und Abnehmern 
angestrebt wird.

Die Auszählungen der Kooperationen (vgl. Abbildung 28) ergibt, dass in den 
Bereichen Zusammenarbeit, Vermarktung und Weiterempfehlung die Dachmarke 
Rhön zwar aufgrund der größeren Zahl der befragten Unternehmen eine höhere 
absolute Zahl erreicht, jedoch unter Berücksichtigung dieser Größendimension den 
Betrieben der Kontrollgruppe in den drei Bereichen eine größere Gewichtung bei-
zumessen ist. Gerade bei der Zusammenarbeit und der Vermarktung sind in den 
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genannten Beispielen der Unternehmen weitgehende Absprachen und gemeinsame 
Budgets notwendig, so dass es sich hierbei um Kooperationen im engeren Sinne 
handelt. In diesem Segment scheint die Kontrollgruppe etwas stärker zusammen-
zuarbeiten. Auch bei der Weiterempfehlung von anderen Betrieben erreichen die 
Dachmarkenbetriebe relativ gesehen kaum das Niveau der Kontrollgruppe. Die 
Dachmarkenbetriebe verfügen dafür in sehr vielen Vereinigungen über Mitglied-
schaften, die teilweise in direkter Konkurrenz zur Dachmarke Rhön stehen und 
dabei eine größere Bedeutung im Bereich der gegenseitigen Empfehlung und des 
Informationsaustauschs haben. 

6.1.3.3 Zusammenfassende Betrachtung von Kooperationen
Im Sinne eines Zwischenfazits der beiden vorangegangenen Kapitel und ohne Be-
rücksichtigung der Kategorie „Mitgliedschaften“ ergeben die dargestellten Resul-
tate, dass die Dachmarkenbetriebe (28 %), verglichen mit den Betrieben der Kon-
trollgruppe (32 %) ein etwas geringeres Niveau an Kooperationen in der Region 
aufweisen, dessen Unterschied jedoch nicht statistisch signifikant ist. Zudem haben 
die meisten aufgenommenen Kooperationsformen einen geringen Formalisierungs-
grad, so dass im Sinne der Vernetzung und Kooperation noch Verbesserungsbedarf 
bei der Arbeit der Dachmarke Rhön vorliegt. Dabei darf jedoch nicht vergessen wer-
den, dass innerhalb der Dachmarke Rhön große Unterschiede in der zahlenmäßigen 
Umsetzung von Kooperationen vorliegen. Etwa die Hälfte der Betriebe benennt gar 
keine Kooperationen. Ein weiteres Viertel gibt nur eine Kooperation an und die rest-
lichen 25 % der Betriebe verfügen über zwei bis vier Kooperationen. Diese Ergebnis-
se vermitteln den Eindruck, dass es eine Gruppe von Unternehmen innerhalb der 
Dachmarke Rhön gibt, die sehr stark mit anderen Betrieben zusammenarbeitet und 
somit dem Ziel der Vernetzung der Dachmarke Rhön entspricht. Andere Betriebe 
sind auch in dieser Thematik von den Zielen der Dachmarke Rhön abgekoppelt. 
Trotz dieser zunächst erstaunlichen Ergebnisse, konnte jedoch gezeigt werden, dass 
die Betriebe im ländlichen Raum insgesamt bemüht sind ein positiv geprägtes Mit-
einander durch Kooperationen mit anderen Akteuren zu schaffen. 

6.1.4 Regionalität als Motivation im Betrieb

Im folgenden Abschnitt werden die Motive der Geschäftsführer und Eigentümer 
für einen regionalen Vorleistungsbezug untersucht. Die Ergebnisse auf die Frage 
„Wie wichtig ist es für das Unternehmen/Betrieb Vorleistungen zur Erstellung von 
Produkten/Dienstleistungen aus der Region zu beziehen?“ zeigt, dass regionaler 
Einkauf in allen Betrieben der Region weit verbreitet ist (vgl. Tabelle 13). 90 % der 
Dachmarkenbetriebe und 82 % der Betriebe der Kontrollgruppe geben an, dass sie 
den regionalen Bezug von Waren im Betrieb für wichtig oder sogar sehr wichtig 
erachten. Die Untersuchung der Rangunterschiede ergibt, dass es sich hierbei um 
einen signifikanten Unterschied zwischen den zwei Gruppen handelt (Mann-Whit-
ney-U: 2534; p<0,01). Dennoch mag die geringe Differenz zwischen der Dachmar-
ke und der Zufallsstichprobe auf den ersten Blick verwundern, da angenommen 
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werden kann, dass die Dachmarkenbetriebe aufgrund ihrer Mitgliedschaft und den 
Zielen der Initiative eine deutlich höhere Sensibilität für dieses Thema verspüren. 
Eine genauere Betrachtung der Zahlen ergibt auch, dass mehr als 50 % der befrag-
ten Dachmarkenbetriebe verglichen mit 34 % der Kontrollgruppe einen sehr großen 
Wert auf die Regionalität in der Wertschöpfungskette legen und somit dem Thema 
eine deutlich gesteigerte Relevanz zusprechen. Gerade im Gastgewerbe (60 %) und 
in der Lebensmittelherstellung (69 %) werden sehr hohe Werte für die Wichtigkeit 
des regionalen Einkaufs in der Dachmarke Rhön erreicht, verglichen mit der Kont-
rollgruppe im Gastgewerbe (39 %) und im Lebensmittelhandwerk (33 %).

Die weitere Untersuchung der Beweggründe für regionale Vorleistungen er-
gibt, dass unter Berücksichtigung aller Betriebe jeder Betriebsleiter im Mittel et-
was weniger als drei unterschiedliche Motive für den regionalen Bezug benennen 
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Tab. 13: Wichtigkeit für regionalen Bezug von Waren

Quelle: Eigene Erhebung
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kann, wobei ein ausgeprägter Unterschied der Mittelwerte zwischen den Betrieben 
der Dachmarke Rhön und der Kontrollgruppe besteht. Während die Betriebe der 
Dachmarke im Durchschnitt drei Nennungen angeben, erreichen die Betriebe der 
Kontrollgruppe nur etwas mehr als zwei Angaben. Die Analyse der Varianz ergibt 
hochsignifikante Mittelwertunterschiede (F-Wert 11,315; p<0,01). Somit zeigen die 
Betriebe der Dachmarke Rhön, dass sie eine umfassendere Begründung für regio-
nales Wirtschaften mit mehr qualitativen Aspekten als die Kontrollgruppe nennen 
können und besser zu diesem Thema informiert erscheinen. Gleichzeitig korreliert 
die Anzahl der unternehmerischen Motive für regionale Vorleistungen stark mit der 
vorher dargestellten Wichtigkeit des regionalen Bezugs (Spearman Korrelations-
Koeffizient: 0,527; p<0,01), so dass zudem offensichtlich wird, dass Unternehmer, 
die dem Einkauf innerhalb der ARGE Rhön eine große Bedeutung zuordnen, auch 
mehr Gründe für diese Form des Bezugs von Waren und Dienstleistungen benennen 
können. Auch in dieser Thematik zeigt sich, dass innerhalb der Dachmarke Rhön 
deutliche strukturelle Unterschiede bestehen. Ein Drittel der interviewten Betriebe 
nennen weniger als drei Aspekte für ihr regionales Handeln. Weitere 30 % können 
drei Begründungen nennen und der Rest der Betriebe hat eine sehr umfassende Er-
läuterung für ihr Handeln parat und nennt zwischen vier und sechs Beweggründe 
für diese Art des Wirtschaftens.
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Abb. 29: Gründe für regionalen Einkauf im Vergleich
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Die thematischen Ausprägungen der Begründungszusammenhänge unterschei-
den sich zwischen den zwei Untersuchungsgruppen teilweise deutlich (vgl. Abbil-
dung 29). 85 % der Dachmarkenbetriebe und 67 % der anderen Betriebe geben regi-
onalökonomische Begründungen für ihr Tun an und sehen einen klaren Zusammen-
hang zwischen regionalem Einkauf und der wirtschaftlichen Situation der Region. 
Hinter diesem Sammelbegriff vereinen sich z. B. Nennungen wie „Erhaltung von Ar-
beitsplätzen“, „Wirtschaftskreisläufe stärken“, „Wirtschaftskraft stärken“ oder „Geld in der 
Region lassen“. Darüber hinaus legen die Betriebsleiter der Dachmarke einen deut-
lich erhöhten Wert auf die Beziehungen zu Vorleistern. In diesem Zusammenhang 
werden vor allem der persönliche Kontakt, Vertrauen, Zuverlässigkeit, transparente 
Strukturen und langjährige Verbindungen häufig genannt. Andere Begründungen 
für den Einkauf in der Region, die eine deutlich höhere Häufigkeit der Nennungen 
bei den Dachmarkenbetrieben erreicht, sind die Oberbegriffe Marketing, Gegensei-
tigkeit, Philosophie und regionale Identität.

Auf der anderen Seite wurden die Betriebe auch nach den Problemen des re-
gionalen Bezugs gefragt. Die Antworten auf diese Frage zeigen ein erstaunliches 
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Abb. 30: Probleme im regionalen Einkauf
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Bild (vgl. Abbildung 30), nämlich dass 26 % der Dachmarkenbetriebe und 41 % der 
Kontrollgruppe keine Probleme im Einkauf sehen. Hierbei ist vor allem die Diffe-
renz zwischen den zwei Gruppen hervorzuheben, so dass die Kontrollgruppe in 
diesem Bereich weniger Nennungen aufweist. Diese Ergebnisse können zu der An-
nahme führen, dass die Kontrollgruppe beim Einsatz von regionalen Vorleistungen 
einfacher verfährt sowie geringere Qualitätsmaßstäbe ansetzt als die Dachmarken-
betriebe und somit weniger Probleme haben. Offen bleibt somit die Frage, in wel-
chem Fall es sich dann um „echte“, d. h. hinsichtlich des Ortes ihrer Herstellung 
um regionale und zertifizierte Vorleistungen handelt. Die am häufigsten genannten 
Probleme hängen dann vor allem mit der Verfügbarkeit von (Spezial-)Produkten, 
Mengen und der Qualität zusammen. Der Faktor Kosten kann in dieser Hinsicht 
auch nicht verwundern, da die meisten Betriebe unter einem erheblichen Konkur-
renzdruck agieren müssen. Insgesamt nennen die Dachmarkenbetriebe mehr und 
differenziertere Probleme als die relativ pauschalen Angaben der Kontrollgruppe. 
Dies lässt wiederum den Schluss zu, dass die Dachmarkenbetriebe aufgrund ihrer 
Erfahrungen mehr Wissen über den regionalen Einkauf haben als die Kontrollgrup-
pe und somit auch spezifischere Probleme nennen. Die erhöhten Nennungen zur 
Verfügbarkeit von Mengen, Flexibilität und erhöhte Planung/Kommunikation bei 
der Dachmarke offenbaren, dass regionales Wirtschaften mit einem erhöhten Auf-
wand für das Management verbunden ist, um seine Produktion umzustellen und 
etwaige Kapazitätsbeschränkungen zu lösen.

6.1.5 Nachhaltigkeit in den Betrieben der Dachmarke Rhön

Die Verbindung zwischen den Mitgliedern der Dachmarke Rhön und dem Biosphä-
renreservat Rhön als Raum für die Umsetzung von innovativen und modellhaften 
Herangehensweisen an das Thema nachhaltige Entwicklung, lässt es sinnvoll er-
scheinen eine Analyse der Umsetzungsformen betrieblicher Maßnahmen zu diesem 
Thema durchzuführen. Die Partnerunternehmen wurden zu diesem Zwecke mittels 
einer sehr allgemeinen Frage angehalten, die eigene Implementierung einer Nach-
haltigkeitsstrategie im Betrieb zu erläutern. Die Betriebe nennen in diesem Rahmen 
im Durchschnitt etwas mehr als zwei Maßnahmen, wobei das Maximum der Nen-
nungen bei sechs verschiedenen Instrumenten zur Umsetzung von Nachhaltigkeit 
liegt (vgl. Abbildung 31).

63 % der Betriebe äußern zwischen null und zwei Maßnahmen im Bereich des 
nachhaltigen Wirtschaftens, um ihren Betrieb an den Idealen der Biosphärenreser-
vate auszurichten. Drei oder mehr Nennungen werden im Umkehrschluss nur noch 
von etwas mehr als einem Drittel der Interviewten genannt. Die inhaltliche Auswer-
tung der kategorisierten Antworten der Befragten zeigt, dass vorwiegend nur ein-
zelne betriebliche Ansätze im Zusammenhang mit nachhaltigem Wirtschaften um-
gesetzt werden. Eine kodifizierte und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie besitzt 
zum Zeitpunkt der Befragung keiner der Betriebe und die jeweiligen Aktivitäten 
decken eine große Spannweite ab, welche teilweise die ökologische, ökonomische 
und soziale Dimension der Nachhaltigkeit betreffen. 
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Im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit erreichen technische Maßnahmen 
und Investitionen im Bereich der regenerativen Energieerzeugung ein hohes Ergeb-
nis, dass auch insgesamt an zweiter Stelle liegt und lediglich etwas seltener als der 
Begriff der Regionalität vorkommt (vgl. Abbildung 32). Fast jeder dritte Betrieb hat 
z. B. eine Photovoltaikanlage, eine Biosgasanlage, eine Hackschnitzel- oder auch 
Holzheizung im Betrieb installiert. Hinzu kommen Nennungen zu Blockheizkraft-
werken und Technik zur Wärmerückgewinnung. Zusammen erreichen diese tech-
nischen Lösungen für die Produktion von regenerativen Energien, der Einsparung 
von Energie und dem Bezug von Ökostrom 59 Nennungen und stellen damit die 
wichtigste Herangehensweise der Betriebe an das Thema Nachhaltigkeit dar.

Viele Erläuterungen im Bereich der Ressourcenschonung und des umweltbe-
wussten Wirtschaftens lassen sich als sehr pauschal bezeichnen. Beispielhaft sagt 
der Betrieb 54 zu diesem Thema: „Man versucht in allen Bereichen nachhaltig zu sein, 
indem alles verarbeitet wird und die Reste verwertet werden“. Ähnlich argumentiert auch 
der Betrieb 48, „wir versuchen Umweltbewusst zu wirtschaften. Wir sparen bei der Hei-
zung, verwenden möglichst wenig Putzmittel und halten den Strom[verbrauch] niedrig.“ 
Ein anderer Betriebsleiter erklärt in diesem Zusammenhang seine Situation wie 
folgt: „Es ist ein auslaufender Betrieb. Wir strapazieren die Umwelt nicht, was heute gepre-
digt wird, haben wir schon vor 40 Jahren gemacht. Wir belasten die Umwelt nicht.“ Diese 
oberflächlichen Aussagen werden jedoch nur sehr selten mit weiteren spezifischen 
Maßnahmen im Betrieb unterlegt, so dass sich der Eindruck verfestigt, dass diese 
Betriebe nur ein vages Verständnis von Nachhaltigkeit im Betrieb haben. Die Nut-
zung von Bioprodukten oder die Ausrichtung des Betriebs auf die Bioproduktion 
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Abb. 31: Häufigkeit der Maßnahmen zum Thema Nachhaltigkeit im Betrieb
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wird von 17 % der Betriebe als eine wichtige Ausprägung im Sinne der ökologischen 
Nachhaltigkeit gesehen. „Wir sind ein Biobetrieb, in der Landwirtschaft ist alles nachhal-
tig, da für morgen und übermorgen gepflanzt wird“ (Betrieb 91). 

Die Kategorie soziale Nachhaltigkeit nimmt den geringsten Anteil der Antwor-
ten auf die Befragung ein. Immerhin nennen 17 Betriebe Maßnahmen in diesem kon-
kreten Bereich und machen deutlich, dass sie nicht nur eine ökologische Seite der 

Nennungen Strategie Nachhaltigkeit: Dachmarke Rhön (n=295, Mehrfachnennungen möglich)
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Nachhaltigkeit verfolgen, sondern eine umfassendere Sichtweise haben. Die Betrie-
be erläutern hierzu, dass sie z. B. Menschen mit Behinderungen in ihren Betrieben 
beschäftigen, mit behinderten Kindern arbeiten, versuchen gute und faire Arbeits-
plätze zu schaffen oder Produkte aus integrativen Projekten zu verarbeiten und zu 
verkaufen. Auch die Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie die Gesundheits-
ausrichtung für Mitarbeiter und Kunden lässt sich im weiteren Sinne zur Oberkate-
gorie soziale Nachhaltigkeit zählen, so dass insgesamt fast ein Viertel der Betriebe 
eine soziale Ausrichtung im Betrieb haben.

Der dritte Aspekt dieses Themenbereichs, die wirtschaftliche Nachhaltigkeit 
wird zum großen Teil durch die bereits genannte Kategorie Regionalität abgedeckt, 
welche die absolut höchste Anzahl an Nennungen auf sich vereint. Regionalität, also 
der Bezug von Waren aus der Region, wird entsprechend den Ausführungen im vor-
herigen Teilkapitel vor allem als ein Mittel zur Stärkung der wirtschaftlichen Situati-
on gesehen. Ökologische Aspekte werden, wie auch in Abbildung 29 ersichtlich ist, 
im Sinne der Verkehrsvermeidung und der kurzen Wege sehr viel weniger mit dem 
Begriff assoziiert, so dass die Kategorie Regionalität dem Begriff der wirtschaftlichen 
Nachhaltigkeit zugeordnet werden kann. Weitere Kategorien dieses Bereichs sind 
die direkten Nennungen zur wirtschaftlichen Nachhaltigkeit mit sieben Nennungen 
und nachhaltige Wertschöpfungskette mit vier Nennungen. Im ersten Fall geht es 
den Betrieben vorwiegend darum ökonomisch sinnvoll und überlegt zu arbeiten, 
um auch zukünftig Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze und Einkommen in der Region 
zu erhalten. Im zweiten Fall steht spezifisch die Erfüllung von Nachhaltigkeitskrite-
rien beim Bezug von Waren im Vordergrund, wobei z. B. versucht wird kleine und 
mittlere Unternehmen oder Betriebe mit ökologischen Zielen zu unterstützen. Wird 
zudem noch die bereits genannte und sehr pauschale Kategorie umweltbewusstes 
Wirtschaften miteinbezogen, so erreicht dieser weitgefasste Teilbereich der wirt-
schaftlichen Nachhaltigkeit immerhin 72 Nennungen. Des Weiteren stellen viele der 
Betriebsleiter die Investitionen zur Reduktion des Ressourcenverbrauchs und zur 
Verbesserung der Ökologie in Bezug zur wirtschaftlichen Nachhaltigkeit, so dass 
die ökologischen Aspekte in vielen Fällen nur dann durchgeführt werden, wenn sie 
auch wirtschaftlich sinnhaft sind. Entsprechend der Einteilung der Nennung in Ab-
bildung 33, nach ihrer Zugehörigkeit zu den verschiedenen Dimensionen der Nach-
haltigkeit, ist festzustellen, dass 62 % der genannten Maßnahmen im weiteren Sinne 
der ökologischen Nachhaltigkeit zu zuordnen sind. Die ökonomische und soziale 
Nachhaltigkeit vereinen nur noch 27 % bzw. 11 % der Nennungen auf sich. 

Abschließend zeigen die vorangegangenen Auswertungen, dass ein Fünftel al-
ler Betriebe der Dachmarke Rhön keine Aktivität mit dem Ziel der Gestaltung der 
Betriebsstrukturen im Sinne der Nachhaltigkeit aufzeigen und mehr als ein Viertel 
nur eine einzige Maßnahme in diesem Kontext verfolgt. An dieser Stelle wird deut-
lich, dass 45 % der Mitglieder der Dachmarke Rhön eine Beziehung zur Nachhaltig-
keit im Betrieb haben und diese weitreichende Ausrichtung kaum in ihr alltägliches 
Handeln einbeziehen. Dahingegen zeigen 46 % der Betriebe mindestens zwei Nen-
nungen in zwei verschiedenen Dimensionen der Nachhaltigkeit und 9 % der Betrie-
be Maßnahmen in allen drei Bereichen der Nachhaltigkeit. Bei diesen Betrieben tritt 
eine deutliche Berücksichtigung der Thematik auf und offenbart, dass auch in klei-
nen Betrieben im ländlichen Raum das Paradigma der Nachhaltigkeit Einzug erhält.
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6.1.6 Gruppierung der Betriebe der Dachmarke Rhön

Die zuvor dargestellten Ergebnisse in den drei Kategorien Regionalität, Kooperation 
und Nachhaltigkeit zeigen teilweise eine erhebliche Diskrepanz unter den Betrieben 
der Dachmarke Rhön. In den bisherigen Auswertungen treten dabei Unternehmen 
auf, die zum einen kaum mit der idealistischen Gedankenwelt der Dachmarke Rhön 
verbunden sind und nur geringe Anstrengungen zur Erreichung ihrer Ziele unter-
nehmen. Zum anderen ergeben sich Gruppierungen von Betrieben, die den Betrieb 
stark anhand von Kooperationen, Nachhaltigkeitsmaßnahmen und Regionalität 
ausrichten und auf diese Weise in den jeweiligen Themen stark mit den Grundge-
danken der Dachmarke Rhön verbunden sind. Die drei Kategorien werden gemäß 
den Erläuterungen in Kapitel 5.5 genutzt die Betriebe der Dachmarke Rhön in drei 
Gruppen mit den Namen Dachmarkenunterstützer, -nutzer und Mitläufer einzu-
teilen. Die Tabelle 14 macht deutlich, dass die Mitläufer hinsichtlich der drei Merk-
male im Mittel die geringsten Ausprägungen haben. Die Gruppe hat nur eine sehr 
geringe Anzahl an Kooperationen, nennt wenige Umsetzungsformen im Sinne der 
Nachhaltigkeit und äußert nur eine geringere Wichtigkeit für den Bezug regionaler 
Vorleistungen im Vergleich zu den anderen beiden Gruppen. Die Mitläufer grenzen 
sich somit sehr deutlich von den anderen zwei Kategorien ab, da sie am wenigsten 
die Ziele der Dachmarke Rhön in den Betrieben umsetzen. Insgesamt besteht bei 
diesen Unternehmen der größte Bedarf, die Grundsätze und Ziele der Dachmarke 
Rhön besser zu verankern.

Die Dachmarkennutzer setzen sich von der bereits erläuterten Gruppe besonders 
durch die Bewertung der regionalen Vorleistungen ab. Sie haben eine sehr geringe 
Anzahl an Kooperationen und setzen etwas weniger als zwei Nachhaltigkeitsinstru-
mente um. Jedoch legen sie einen sehr großen Wert auf die Regionalität und betonen 
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167

diesen Aspekt besonders stark. Diese Betriebe verfolgen vor allem das Ziel inner-
halb der Dachmarke Rhön die regionale Wertschöpfung zu steigern. Die Betriebe 
orientieren sich damit vorwiegend an dem Hauptziel der Dachmarke Rhön und 
konzentrieren sich auf die Umsetzung des regionalen Einkaufs.

Die Gruppe der Dachmarkenunterstützer erreicht in allen drei Variablen sehr 
hohe Werte. Diese Betriebe haben im Durchschnitt mehr als zwei Kooperationen in 
der Region und sind somit am besten vernetzt. Gleichzeitig legen sie einen großen 
Wert auf die Nachhaltigkeit und nutzen im Mittel mehr als drei verschiedene Inst-
rumente um nachhaltig zu wirtschaften. Die Betriebsleiter zeigen eine ausgeprägte 
Affinität zum Thema Regionalität, jedoch bleiben sie unter dem Wert der Dachmar-
kennutzer zurück, da sie einen Wert von 3,7 erreichen. Diese Betriebe verfolgen die 
vielschichtigen Ziele der Dachmarke Rhön und versuchen dabei eine ausgeglichene 
Unternehmensstrategie im Sinne der Nachhaltigkeit umzusetzen.

Die Analyse macht deutlich, dass die Betriebe der Dachmarke Rhön sich in ihren 
Auffassungen und Einstellungen teilweise deutlich voneinander unterscheiden. Im 
weiteren Verlauf der Auswertungen wird anhand dieser drei Gruppen die Differenz 
zwischen den verschiedenen betrieblichen Auffassungen analysiert und mit quanti-
tativen Ergebnissen hinterlegt.

Die Branchenverteilung zwischen den drei Gruppen kann als sehr ähnlich be-
zeichnet werden. Das Gastgewerbe ist allen Kategorien am häufigsten vertreten und 
stellt bei den Dachmarkennutzern und -unterstützern mehr als 60 % der Fälle. Le-
diglich bei den Mitläufern ist dieses Wirtschaftssegment mit nur 40 % der Fälle ver-
treten, stattdessen gibt es mehr Kleinproduzenten. Die meisten landwirtschaftlichen 
Betriebe umfasst die Gruppe der Dachmarkenunterstützer (32 %), gefolgt von den 
Mitläufern (30 %) und den Dachmarkennutzern (6 %), wohingegen in dieser Gruppe 
stattdessen das Lebensmittelhandwerk mehr vertreten ist und 17 % ausmacht. Ins-
gesamt offenbaren sich jedoch keine großen Ungleichgewichte zwischen den Bran-

  Gruppen   

  Dachmarken- 
unterstützer 

Dachmarken- 
nutzer Mitläufer Signifikanz 

Anzahl der Befragten (n=99) 34 35 30 − 

Mittelwerte:     

Anzahl Kooperationen 2,2a 0,4b 0,3b <0,001*** 

Anzahl Maßnahmen Nachhaltigkeit 3,4a 1,8b 1,2c <0,001*** 

Wichtigkeit regionaler Vorleistungen 3,7a 4,0b 2,8c <0,000*** 

*** Signifikanz < 0,001 (Oneway ANOVA) 
Hochgestellte Buchstaben geben unterschiedliche, signifikante (p < 0,05) Unterkategorien  
entsprechend Tamhane-post-hoc-Test an. 

Tab. 14: Eigenschaften der Kategorisierung der Partnerbetriebe

Quelle: Eigene Erhebung
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chen, so dass die oben erläuterten Ergebnisse im Bereich der Nachhaltigkeit, der Ko-
operation und Regionalität in den Kategorien kaum aufgrund der wirtschaftlichen 
Strukturen von einzelnen Branchen erläutert werden könnten.

Für die Interpretation der Eigenschaften der drei ausgewählten Gruppen wird 
eine Statementbatterie mit Bezug zu thematisch relevanten Faktoren des Wirt-
schaftsraums analysiert. Die Indikatoren befassen sich mit dem Biosphärenreservat, 
der Zusammenarbeit von Betrieben in der Region und verschiedenen regionalen 
Potenzialen. Auffällig ist in den Ergebnissen, die in Abbildung 34 dargestellt sind, 
dass es nur in den beiden Oberkategorien Biosphärenreservat und Zusammenarbeit 
signifikante Unterschiede zwischen den Teilgruppen gibt. Innerhalb des Themas re-
gionale Potenziale erscheinen nur geringe Differenzen in der Bewertung, so dass 
die Gruppen anhand dieser Aussagen kaum differenziert werden können. Die Ka-
tegorie Biosphärenreservat bringt in den einzelnen Items signifikante Unterschiede 
zwischen den jeweiligen Gruppen hervor. Die Dachmarkennutzer und -unterstützer 
sehen einen deutlicheren Einfluss des Biosphärenreservats auf ihren Betrieb und er-
hoffen sich außerdem, dass das Biosphärenreservat ein Alleinstellungsmerkmal für 
die Region darstellt. Doch das Großschutzgebiet wird in diesen beiden Segmenten 
als ein noch größerer wirtschaftlicher Impuls für die Region gesehen. Die Betrie-
be der Dachmarkennutzer und -unterstützer zeigen damit auch in ihrer Einstellung 
eine größere Verbundenheit gegenüber dem Biosphärenreservat als die Mitläufer, 
die sich kaum mit den Zielen der Dachmarke Rhön und somit auch des Biosphären-
reservats identifizieren. 

Im Falle der Unterstützung der Kooperation durch das Biosphärenreservat än-
dert sich jedoch die signifikante Unterscheidung der Teilgruppen. In diesem Item 
sind sich die Mitläufer und Dachmarkennutzer einander näher als die Dachmarken-
unterstützer. Diese Unterscheidung spricht somit für die Validität der ausgewerte-
ten Daten, da die Dachmarkennutzer nicht nur in diesem Fragenblock angeben, dass 
das Biosphärenreservat Kooperationen kaum unterstützt, sondern auch in der Aus-
zählung der Anzahl der Kooperationen setzen sie kaum auf diese Form der Zusam-
menarbeit und sind somit den Mitläufern deutlich näher. Insgesamt bewerten die 
Dachmarkenunterstützer das Biosphärenreservat in den verschiedenen Aspekten 
deutlich positiver als die Mitläufer. Die Dachmarkennutzer sind bis auf das Thema 
Kooperation in ihren Einstellungen zum Biosphärenreservat den Unterstützern sehr 
viel ähnlicher, als den Mitläufern. 

Zudem wird aus den Daten deutlich, dass Personen auch die anderen Biosphä-
renreservatsstatements höher einschätzen, wenn sie das Biosphärenreservat als 
wichtig für den Betrieb erkennen. Diese Korrelation ist dabei deutlich ausgeprägt 
bei hoher Signifikanz (Korrelationskoeffizient: 2,1-3,2; Signifikanz p<0,01).

Die Faktoren des Oberbegriffs Zusammenarbeit unterscheiden sich signifikant in 
drei Statements. Den Dachmarkenunterstützern und -nutzern ist der Austausch mit 
regionalen Wettbewerbern auf einem sehr hohen Signifikanzniveau wichtiger als 
den Mitläufern. Auch in einer direkten Konkurrenzsituation sehen diese Betriebs-
leiter es als positiv an, sich mit anderen Betriebsleitern auszutauschen, um durch 
einen Informationsvorteil den eigenen Betrieb voranzubringen. Zudem gibt es eine 
signifikante Differenz zwischen den Dachmarkennutzern und den Mitläufern in der 
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Das Biosphärenreservat spielt eine wichtige Rolle
für den Betrieb?**

Das Biosphärenreservat ist ein Alleinstellungsmerkmal
 für die Region.**

Das Biosphärenreservat bietet eine Chance
die wirtschaftliche Entwicklung der Region.**

Das Biosphärenreservat bietet eine Chance 
für den Tourismus.

Das Biosphärenreservat stärkt die Kooperation 
innerhalb der Region.**

Es herrscht eine große Konkurrenz zwischen den 
Unternehmen der Region.

Eine Zusammenarbeit zwischen Unternehmen 
scheitert meistens an mangelndem Vertrauen.

Der Austausch mit regionalen Wettbewerbern
 ist wichtig.**

Der Austausch von Informationen mit regionalen 
Zulieferern spielt eine wichtige Rolle.

Die Beobachtung und Nachahmung der Aktivitäten 
von Konkurrenten hat große Bedeutung.

Die räumliche Nähe zu Institutionen der Bildung und 
Fortbildung sind wichtig.

Partizipation in formalen Netzwerken der Region hat 
große Bedeutung für das Unternehmen.*

Partizipation in gesellschaftlichen Aktivitäten der Reg.
ist von besonderer Bedeutung für das Unternehmen.*

Das Image und die Ausstrahlung der Region spielen 
eine wichtige Rolle.

Die Möglichkeiten und das Ausmaß von Subventionen 
innerhalb der Region sind wichtig.

Ich stimme
voll und ganz zu

Ich stimme 
zu

Ich stimme
nicht zu

Ich stimme
gar nicht zu

Mitläufer Dachmarkennutzer Dachmarkenunterstützer
* 5% Signifikanzniveau.
**1% Signifikanzniveau.
Buchstaben geben unterschiedliche, signifikante (p < 0,05) Unterkategorien entsprechend Mann-Whitney-U-Test an 
unter Berücksichtigung des Anstiegs des Alpha-Fehlers und entsprechender Reduktion des Signifikanzniveaus.
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Abb. 34: Einstellungen der Gruppen der Dachmarke Rhön zu regionalen Faktoren des Wirtschaftsraums

Quelle: Eigene Erhebung28

28  Die Ausprägungen sowie die Fallzahlen können im Anhang 8 nachvollzogen werden.
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Partizipation an formalen Netzwerken und gesellschaftlichen Anlässen, so dass aus 
diesen drei Statements abgeleitet werden kann, dass die Dachmarkenunterstützter 
vermehrt im Kontakt mit anderen Akteuren der Region stehen und es hierdurch zu 
Beeinflussungen und Anregungen für den eigenen Betrieb kommt. Alle drei Grup-
pen stehen dem Statement zum Vertrauen als Basis der Zusammenarbeit relativ 
neutral gegenüber und zeigen hierdurch, dass das Vertrauen zwischen verschiede-
nen Partnern pauschal kein essentieller Faktor für die gemeinsame Zusammenarbeit 
ist. Dahingegen bewerten alle drei Gruppen im gleichen Maße, dass der Austausch 
mit regionalen Vorleistern eine große Bedeutung für den Betrieb hat und eine enge 
Abstimmung zwischen Betrieben und Lieferanten von Vorteil ist.

Die Items der Oberkategorie regionale Potenziale führen zu keiner wesentlichen 
strukturellen Aufspaltung der drei Gruppen innerhalb der Dachmarke Rhön. Die 
drei Gruppen stimmen jeweils zu, dass die räumliche Nähe zu Institutionen der Bil-
dung und Fortbildung, das Image der Region und die Subventionen wichtig für die 
Entwicklung sind, aber es lassen sich nur leichte Differenzen des Mittelwerts finden, 
die nicht das vorgegebene Signifikanzniveau erreichen. Darüber hinaus stimmen 
alle drei Gruppen weder einer großen Konkurrenzsituation in der Region zu, noch 
sehen die Betriebe, dass Nachahmung und Marktbeobachtung wichtig sind für den 
Erfolg des Betriebs. 

Die Abfrage der Zufriedenheit der Betriebe mit der wirtschaftlichen Vermark-
tung der Region und der Unterstützung bei der Netzwerkarbeit ergibt, dass alle drei 
Gruppen weder richtig zufrieden noch unzufrieden mit der vorliegenden Situation 
sind. Die Dachmarkenunterstützer schätzten die Situation der regionalen Vermark-
tung etwas besser ein, was ihre Zufriedenheit erhöht. Im Falle der Zufriedenheit 
mit der Unterstützung zur Netzwerkarbeit von Betrieben kommt es zu einem sig-
nifikanten Unterschied zwischen den Gruppen. Die Dachmarkenunterstützer sind 
hier deutlich positiver eingestellt. Insgesamt kann aus den Daten geschlossen wer-
den, dass die Betriebe, die zufriedener mit der Unterstützung zur Netzwerkarbeit 
sind, auch das Regionalmarketing besser einschätzen (Korrelationskoeffizient 0,372; 
p<0,01).

Abschließend wird gefolgert, dass die drei Gruppen sich in einigen Statements 
signifikant voneinander differenzieren lassen. Jedoch sind diese Items vor allem mit 
dem Biosphärenreservat und der Zusammenarbeit verknüpft. Die regionalen Poten-
ziale, wie etwa die Nähe zu Institutionen der Bildung oder die Konkurrenzsituation 
spielen eher eine untergeordnete Rolle bei der Unterscheidung der Betriebsgruppen.

6.1.7 Gegenüberstellung der Einstellungen zwischen der Dachmarke 
Rhön und der Kontrollgruppe

Nachdem die einzelnen Gruppen der Dachmarke Rhön analysiert wurden, erfolgt 
nun die Gegenüberstellung zwischen den Betrieben der Dachmarke Rhön mit der 
Kontrollgruppe (vgl. Abbildung 35). Im direkten Vergleich antworten die Betrie-
be der Dachmarke Rhön sehr ähnlich wie die Kontrollgruppe. Es ergeben sich nur 
in sechs von insgesamt 15 Aussagen signifikante Unterschiede zwischen den zwei 
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Quelle: Eigene Erhebung29

29  Die Ausprägungen sowie die Fallzahlen können im Anhang 9 nachvollzogen werden.

Abb. 35: Einstellungen der Betriebe der Dachmarke Rhön und der Kontrollgruppe zu regionalen Faktoren des 
Wirtschaftsraums

Das Biosphärenreservat spielt eine wichtige Rolle
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die wirtschaftliche Entwicklung der Region.**

Das Biosphärenreservat bietet eine Chance 
für den Tourismus.

Das Biosphärenreservat stärkt die Kooperation 
innerhalb der Region.**

Es herrscht eine große Konkurrenz zwischen den 
Unternehmen der Region.*

Eine Zusammenarbeit zwischen Unternehmen 
scheitert meistens an mangelndem Vertrauen.

Der Austausch mit regionalen Wettbewerbern
 ist wichtig.

Der Austausch von Informationen mit regionalen 
Zulieferern spielt eine wichtige Rolle.*

Die Beobachtung und Nachahmung der Aktivitäten 
von Konkurrenten hat große Bedeutung.

Die räumliche Nähe zu Institutionen der Bildung und 
Fortbildung sind wichtig.

Partizipation in formalen Netzwerken der Region hat 
große Bedeutung für das Unternehmen.**

Partizipation in gesellschaftlichen Aktivitäten der Reg.
ist von besonderer Bedeutung für das Unternehmen.

Das Image und die Ausstrahlung der Region spielen 
eine wichtige Rolle.
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Untersuchungsgruppen. Unter den Aussagen im Themenkreis des Biosphärenreser-
vats, kann, wie bereits im Kapitel 6.1.2.1, kein Unterschied im Hinblick auf die Rolle 
des Biosphärenreservats auf den Betrieb festgestellt werden. Doch wenn zusätzlich 
noch die Gruppierung der Dachmarke Rhön einbezogen wird, dann ergibt sich zwi-
schen den Dachmarkenunterstützern und der Kontrollgruppe ein signifikanter Un-
terschied (p<0,05). Zudem wurde im Kapitel 6.1.2 erläutert, dass es eher qualitative 
Unterschiede zwischen der Dachmarke Rhön und der Kontrollgruppe gibt. Darüber 
hinaus sehen die Betriebe der Dachmarke Rhön das Biosphärenreservat mehr als Al-
leinstellungsmerkmal und Chance für die wirtschaftliche Entwicklung der Region 
und stimmen zu, dass das Biosphärenreservat die Kooperation in der Region stärkt.

Im Bereich der Zusammenarbeit erreicht die Zustimmung der Dachmarkenbe-
triebe zum Statement „Der Austausch von Informationen mit regionalen Zulieferern spielt 
eine wichtige Rolle“ eine sehr positive Ausprägung mit einem signifikant geringeren 
Mittelwert als in der Kontrollgruppe. Jedoch erreichen auch hier die Betriebe der 
Kontrollgruppe eine hohe Zustimmung, wodurch sich die bereits im Kapitel 6.1.4 
erläuterte Schlussfolgerung, dass regionales Wirtschaften mit regionalen Vorleis-
tungslieferanten kein Alleinstellungsmerkmal der Betriebe der Dachmarke Rhön ist, 
erneut bestätigt. Einen weiteren bedeutenden Unterschied gibt es bei der Aussage, 
dass die Partizipation der Betriebe in formalen Netzwerken der Region wichtig für 
den Betrieb ist. Hier erreichen die Betriebe der Dachmarke Rhön eine größere Zu-
stimmung, was sich auch in den Auswertungen der Nennungen zum Thema Koope-
rationen widerspiegelt hat, in der diese Gruppe eine sehr hohe Anzahl an formalen 
Mitgliedschaften mit Institutionen der Region aufrecht erhält. Interessant ist, dass 
die Partnerbetriebe eine geringere Konkurrenz zwischen den Betrieben der Region 
wahrnehmen als die Kontrollgruppe und es ihnen deswegen möglicherweise ein-
facher fällt mit anderen Betrieben und auch Konkurrenten zusammenzuarbeiten. 
Die Zufriedenheit der zwei untersuchten Gruppen mit der Unterstützung zur Netz-
werkarbeit unterscheidet sich signifikant und auch hier sind die Betriebe der Dach-
marke zufriedener, so dass davon ausgegangen werden kann, dass dies direkt mit 
der Arbeit der Dachmarke in Verbindung steht.

6.2 Wirtschaftliche Indikatoren der untersuchten Betriebe

6.2.1 Beschäftigungseffekte und ihre räumliche Wirkung

Im Bereich des Biosphärenreservats Rhön ist eine ausgesprochene Dominanz von 
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) vorzufinden, wobei diese vielmehr als 
„Mikrounternehmen“ im Sinne der Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
(2003) charakterisiert werden können, die weniger als zehn Mitarbeiter haben und 
einen Umsatz von weniger als eine Millionen Euro erzielen. Diese Unternehmens-
form ist typisch für den ländlich-peripheren Raum im Umfeld von Großschutzge-
bieten. So stellen bereits die Untersuchungen in den Regionen der Nationalparke 

6.2
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Bayerischer Wald, Müritz und Berchtesgaden fest, dass die (touristischen) Betriebe 
zu drei Vierteln weniger als 10 Personen beschäftigen und häufig als Einzelunter-
nehmen am Markt tätig sind (vgl. Job et al. 2004a: 64; Mayer/Woltering 2008: 70; 
Mayer 2013: 343ff.). 

Die Unternehmensbefragung zielt darauf ab, auch die Beschäftigung in der Un-
tersuchungsregion innerhalb der jeweiligen Branchen festzustellen. Über die Ab-
frage der Beschäftigung in den Betrieben, unterteilt nach Jahres-, Saison- und Teil-
zeitangestellten, zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen der Dachmarke Rhön 
und der Kontrollgruppe, wie in der Tabelle 15 dargestellt. Hierbei wird deutlich, 
dass in der Gesamtbetrachtung die Betriebe der Dachmarke Rhön zwei Vollzeitbe-
schäftigungsäquivalente mehr im Unternehmen beschäftigen und sich dieser Un-
terschied als signifikant zwischen den zwei Gruppen darstellt. Diese zusätzlichen 
Arbeitsplätze ergeben sich besonders im Bereich der Vollzeitstellen, so dass der Be-
schäftigungseffekt der Dachmarkenbetriebe grundsätzlich positiv zu bewerten ist. 
Saisonale Arbeitskräfte können in den zwei Stichproben nur im Gastgewerbe vorge-
funden werden. Besonders zu den Spitzenzeiten im Sommer und Herbst besitzt der 
Tourismus ein Mehr an Beschäftigten, so dass in geringem Maße auf Saisonarbeit 
zurückgegriffen wird. Die Nachfrage nach Saisonarbeitskräften im Sommer und 
Herbst zeigt die größere Bedeutung der Sommersaison für die Betriebe im Sinne der 
Auslastung. Durch die Möglichkeiten des Skilaufs in alpiner und nordischer Form 
wird die Amplitude des Jahresverlaufs reduziert, so dass die Nachfrage nach Ar-
beitskräften im Verlauf des Jahres keine großen Schwankungen aufweist.

Allerdings wird zwischen 20 und 26 % der Arbeitsleistung im Sinne der Voll-
zeitäquivalente durch Teilzeitarbeitsplätze angeboten. Auch im Bereich des Lebens-
mittelhandwerks kann trotz der geringen Fallzahl die Tendenz festgestellt werden, 
dass die Betriebe der Dachmarke Rhön mehr Mitarbeiter beschäftigen. In dieser 
Branche macht die Teilzeitbeschäftigung in beiden Gruppen mehr als 20 % der Voll-
zeitäquivalente aus und kann somit als ein wichtiger Treiber der Beschäftigung im 
ländlichen Raum gesehen werden, da auf diese Weise mehrere Haushalte durch die 
Möglichkeiten eines zusätzlichen Einkommens profitieren. Zwischen den drei abge-
leiteten Gruppen der Dachmarke Rhön (Mitläufer, Dachmarkennutzer und -unter-
stützer) ergeben sich keine relevanten Unterschiede, die statistisch eine Bedeutung 
hätten. Weder in der absoluten Höhe noch in der Verteilung zwischen Vollzeit-, Teil-
zeit- und Saisonarbeitskräften ist eine ausgeprägte Diskrepanz in den Daten zu er-
kennen. Nur der sehr geringe Median in der Gruppe der Mitläufer deutet daraufhin, 
dass in dieser Gruppe eine Tendenz zu weniger Mitarbeitern besteht, was auf die 
größere Anzahl an Kleinproduzenten in dieser Gruppe zurückzuführen ist. 

Im ländlichen Umfeld spielte lange Zeit die Beschäftigung von Familienmitglie-
dern im Betrieb eine ausgeprägte Rolle. Dieses Phänomen wird auch in dieser Un-
tersuchung deutlich, in der über beide Stichproben hinweg fast 50 % der Vollzeit-
arbeitsplätze durch Familienmitglieder oder nahe Verwandte erfüllt werden. Auch 
im Bereich der Teilzeitstellen nehmen die Familienmitglieder eine wichtige Stellung 
und erreichen einen Anteil von ca. 20 % der gesamten Teilzeitstellen. In der Stich-
probe der Dachmarke Rhön fällt dieser Aspekt etwas geringer aus als bei der Kon-
trollgruppe. Dieser Effekt könnte der Größe der Betriebe geschuldet sein, die eine 
solche familiäre Besetzung der Arbeitsplätze nicht mehr zulässt.
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Beschäftigungsäquivalente 

Branche/ 
Gruppe 

Gruppen- 
zugehörigkeit 

Mittelwert 
Gesamt 

Median 
Gesamt 

Mittelwert 
Vollzeit 

Mittelwert 
Saisonal 

Mittelwert 
Teilzeit 

Gastgewerbe 

Dachmarke (n=63) 7,4* 5,0 5,1 0,5 1,8 

Kontrollgruppe (n=36) 4,5* 2,8 2,9 0,3 1,2 

Gesamt (n=99) 6,4 4,3 4,3 0,4 1,6 

       

Landwirtschaft/
Direktvermarktung  

Dachmarke (n=23) 3,3 2,6 2,6 0,0 0,7 

Kontrollgruppe (n=2) - - - - - 

Gesamt (n=25) 3,2 2,4 2,5 0,0 0,6 

       

Lebensmittel-
handwerk 

Dachmarke (n=10) 9,5 6,4 7,6 0,0 1,9 

Kontrollgruppe (n=11) 5,5 3,9 3,9 0,0 1,6 

Gesamt (n=21) 7,3 4,6 5,7 0,0 1,7 

       

Kleinprodu-
zenten  

Dachmarke (n=12) 1,2 1,0 0,8 0,0 0,4 

Kontrollgruppe (n=5) - - - - - 

Gesamt (n=17) 1,1 1,0 0,6 0,0 0,4 

       

Insgesamt 

Dachmarke (n=108) 6,1° 3,9 4,3 0,3 1,4 

Kontrollgruppe (n=54) 4,2° 2,8 2,9 0,2 1,1 

Gesamt (n=162) 5,4 3,5 3,8 0,3 1,3 

       

Dachmarke 
Rhön 

Dachmarkenunter- 
stützer (n=34)30 6,4 5,0 4,4 0,3 1,7 

Dachmarken- 
nutzer (n=35) 6,7 4,3 4,9 0,3 1,4 

Mitläufer (n=30) 5,5 2,4 3,9 0,4 1,2 

* Signifikanz p < 0,05 (Oneway ANOVA) 
° Signifikanz p < 0,10 (Oneway ANOVA) 

Tab. 15: Beschäftigungseffekte der Dachmarke Rhön

30 Die Summe der Fallzahlen der drei Gruppen der Dachmarke Rhön (n=99) ist etwas geringer als die 
Gesamtbetrachtung der Dachmarke Rhön (n=108), da es Fälle bei der Gruppierung gibt, die aufgrund 
von „Keine Angabe“-Werten nicht zugeordnet werden können.

Quelle: Eigene Erhebung
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Für die Regionalökonomie ist der Wohnort der Beschäftigten von besonderer Be-
deutung: Denn die Löhne und Gehälter von Mitarbeitern werden zu einem großen 
Teil im direkten Umfeld des Wohnortes für Lebensmittel und Bedarfsgüter des täg-
lichen Lebens ausgegeben. So werden in Deutschland über alle Haushalte hinweg 
mehr als 60 % des Haushaltsbruttoeinkommens für private Konsumgüter ausgege-
ben, die häufig einen direkten Bezug zum Wohnumfeld haben (vgl. Statistisches 
Bundesamt 2008: 30f.). Bei Wohnorten außerhalb der Region werden die Gelder ent-
sprechend exportiert und können damit nur bedingt regionalökonomisch wirksam 
werden. Im Umkehrschluss tragen Wohnorte der Mitarbeiter, die direkt im Umfeld 
des Betriebes liegen, über die sogenannten induzierten Effekte, zu einer regional-
ökonomisch positiven Wertschöpfung bei.

Abbildung 36 zeigt, dass die Wohnorte aller Mitarbeiter fast ausschließlich im 
Einzugsbereich der ARGE Rhön liegen. Nur ein sehr geringer Anteil der Beschäf-
tigten pendelt über längere Distanzen in die ARGE Rhön zum Arbeitsplatz. Die 
Differenz zwischen den zwei Stichproben ist dabei auf dieser räumlichen Ebene zu 
vernachlässigen. Jedoch zeigt sich auf der Ebene der Gemeinde, dass die untersuch-
ten Betriebe der Kontrollgruppe eine größere Nähe zwischen Wohnort und Arbeits-
platz vorzuweisen haben. Über alle Branchen veranschaulicht die Abbildung, dass 
für 79 % der Beschäftigten der Wohn- und Arbeitsplatz in derselben Gemeinde lie-
gen. In der Dachmarke erreicht diese Auswertung nur einen Wert von 66 %. Diese 
Ausprägung ist auch in den zwei Branchen Tourismus und Lebensmittelhandwerk 
im Biosphärenreservat Rhön festzustellen. Hier kann wiederum ein Zusammenhang 
zwischen der Größe der Unternehmen und dem Mitarbeiterbedarf hergestellt wer-
den. Aufgrund der etwas größeren Betriebe in der Dachmarke Rhön können diese 
ihren Personalbedarf nicht mehr ausreichend durch das direkte Umfeld decken und 
haben somit einen größeren geographischen Einzugsbereich.

Ähnliche räumliche Ausprägungen konnten auch bei der Unternehmensbefra-
gung im Umfeld des Nationalparks Bayerischer Wald festgestellt werden. In diesem 
ländlich-peripheren Raum wohnen mehr als 90 % der Mitarbeiter der untersuchten 
Betriebe innerhalb der beiden umliegenden Landkreise Regen und Freyung-Gra-
fenau. Die Auswertung nach Gemeinden erreicht dort nur einen Anteil von unter 
50 % an Mitarbeitern mit gleichem Wohn- und Arbeitsort (vgl. Mayer 2013: 345). 
Insgesamt ist davon auszugehen, dass sich die Arbeitsmarktstrukturen im Biosphä-
renreservat Rhön regionalökonomisch sehr gut darstellen, da aufgrund der Über-
einstimmung zwischen Arbeits- und Wohnort das erwirtschaftete Einkommen der 
Mitarbeiter in der Region verbleibt.

6.2.2 Umsätze der Betriebe

Eine wesentliche Komponente in der Regionalökonomie stellen die Umsätze der Be-
triebe dar, da diese Geldströme einen großen Einfluss auf die regionale Wertschöp-
fung haben. Die Wertschöpfung und die Umsätze sind in großem Maße proportional 
zueinander, so dass von einer Wertschöpfungsquote im Sinne eines Einkommens-
multiplikators gesprochen werden kann (vgl. Kapitel 2.3). Die Resultate wurden bei 
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Abb. 36: Verteilung der Mitarbeiterwohnsitze auf verschiedenen regionalen Bezugsebenen31

31 Die Auswertungen der Kontrollgruppe bei den landwirtschaftlichen Betrieben und den Kleinprodu-
zenten werden aufgrund der geringen Fallzahl nicht dargestellt.

Quelle: Eigene Erhebung
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den Unternehmen für das Jahr 2011 abgefragt; aufgrund der sensiblen Fragestellung 
fällt die Fallzahl bei dieser Betrachtung etwas geringer als im Rest der Befragung 
aus. Die Mittelwerte der Umsätze der untersuchten Unternehmen – unterteilt nach 
Branchen und Unternehmensgruppen – sind in Tabelle 16 zu sehen.

In Summe werden in den insgesamt 72 untersuchten Betrieben des Gastgewerbes 
durchschnittlich etwa 367.000 € im Jahr 2011 umgesetzt. Wieder zeigen die Betriebe 
der Kontrollgruppe, dass sie etwas kleiner dimensioniert sind und lediglich einen 
Umsatz von annähernd 230.000 € erreichen, wohingegen die Betriebe der Dachmar-
ke fast 471.000 € Umsatz erwirtschaften. Ausgehend von der statistischen Überprü-
fung der Mittelwerte der Beschäftigten und der Umsätze kann somit davon aus-
gegangen werden, dass signifikante Größenunterschiede zwischen der Dachmarke 

Branche/Gruppe Gruppe Umsatz 

Gastgewerbe 

Dachmarke (n=41) 470.850 €* 

Kontrollgruppe (n=31) 229.855 €* 

Gesamt (n=72) 367.088 € 

   

Landwirtschaft 

Dachmarke (n=16) 271.434 € 

Kontrollgruppe (n=2) - 

Gesamt (n=18) 283.439 € 

   

Lebensmittelhandwerk 

Dachmarke (n=6) - 

Kontrollgruppe (n=10) 323.500 € 

Gesamt (n=16) 480.433 € 

   

Kleinproduzenten 

Dachmarke (n=8) - 

Kontrollgruppe (n=5) - 

Gesamt (n=13) 9.621 € 

   

Gesamt 

Dachmarke (n=71) 397.377 €* 

Kontrollgruppe (n=48) 231.884 €* 

Gesamt (n=119) 330.623 € 

   

Dachmarke Rhön 

Dachmarkenunterstützer (n=24) 424.956 € 

Dachmarkennutzer (n=22) 405.136 € 

Mitläufer (n=20) 382.096 € 

* Signifikanz p < 0,05 (Oneway ANOVA) 

32

Tab. 16: Durchschnittliche Umsätze in Euro nach Branchen und Untergruppen

Quelle: Eigene Erhebung

32 Die Summe der Fallzahlen der drei Gruppen der Dachmarke Rhön (n = 66) ist etwas geringer als die 
Gesamtbetrachtung der Dachmarke Rhön (n =71), da es Fälle bei der Gruppierung gibt, die aufgrund 
von „keine Angabe“-Werten nicht zugeordnet werden können.
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Rhön und der Kontrollgruppe in dieser Branche vorliegen. Die Übernachtungsprei-
se sind hierbei ein wichtiger Indikator, da dieser die Umsätze direkt beeinflusst. Das 
Preisniveau der zwei Unternehmensgruppen zeigt jedoch keine signifikanten Unter-
schiede, wobei ein Preissprung von nicht einmal drei Euro bei den Hotels zu erken-
nen ist (vgl. Abbildung 37). Es kann mittels dieser Daten nicht davon ausgegangen 
werden, dass die Betriebe der Dachmarke Rhön ein hochpreisigeres Segment als die 
Kontrollgruppe besetzen. In den anderen Branchen können aufgrund der geringen 
Fallzahlen und der größeren Anzahl von Antwortverweigerungen keine direkten 
Umsatzvergleiche zwischen den zwei Unternehmensgruppen angestellt werden. 

Die 18 befragten Landwirte setzten im Mittel 283.439 € im Jahr 2011 um und das 
Lebensmittelhandwerk erreicht 480.433 €, wobei hier indirekt wiederum die Ten-
denz abgeleitet werden kann, dass die Dachmarkenbetriebe etwas größer sind. Bei 
den Kleinproduzenten wird deutlich, dass sich diese Art der wirtschaftlichen Betäti-
gung lediglich um einen Nebenerwerb oder Hobby handeln kann, da im Schnitt nur 
9.621 € an Umsatz in diesen Betrieben erzeugt wird. 

Die Gesamtbetrachtung aller Branchen zwischen Dachmarke Rhön und Kont-
rollgruppe ergibt, wie auch schon bei der Beschäftigung, einen signifikanten Un-
terschied zwischen den zwei Mittelwerten. Auch ist in diesem Kontext festzuhal-
ten, dass es einen hoch-signifikanten und sehr starken Zusammenhang (Korrelation 
nach Pearson 0,920; p<0,01) zwischen den Beschäftigtenzahlen und dem Umsatz 
gibt. Dieser Zusammenhang ist wichtig, da er die Plausibilität der Angaben unter-
mauert und zeigt, dass die zwei Kenngrößen in direkter Beziehung zueinander ste-
hen. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass die Betriebe der Dachmarke 
Rhön im Schnitt etwa zwei Vollzeitäquivalente bzw. ca. 170.000 € „größer“ sind als 
die Kontrollgruppe. Die drei Untergruppen der Dachmarke Rhön zeigen in dieser 
Hinsicht, ähnlich wie auch schon bei der Beschäftigung, keine ausgeprägten Unter-
schiede, die sich statistisch nachweisen ließen.
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Quelle: Eigene Erhebung
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6.2.3 Investitionen

Neben den Umsätzen stellen die Investitionen der Betriebe wichtige Geldströme im 
Bereich der Regionalökonomie dar. Im Durchschnitt investiert die Gesamtheit der 
Unternehmen etwas weniger als 10 % ihrer Umsätze für den Erhalt, die Ausstattung 
und die Erweiterung des Betriebs, wobei die Partner der Dachmarke Rhön (10,4 %) 
signifikant mehr ausgeben als die Kontrollgruppe (8,4 %) (F-Wert 5,093, p<0,05) (vgl. 
Tabelle 17). Die einzelnen Branchenauswertungen in dieser Tabelle verdeutlichen 
dabei, dass es hierbei einen deutlichen Unterschied zwischen den Branchen gibt. In 
der Landwirtschaft wird deutlich mehr Geld für Investitionen aufgebracht als im 
Durchschnitt der Betriebe. Das Lebensmittelhandwerk investiert insgesamt in dieser 
Untersuchung am wenigsten. Ein Größeneffekt konnte bei der Analyse der anteili-
gen Investitionen nicht festgestellt werden. 

Der Zusammenhang zwischen dem Umsatz und den Investitionen kann mittels 
eines Regressionsmodells3323 verdeutlicht werden (vgl. Tabelle 18): Die Daten der Er-
hebungen ergeben hierbei einen ausgeprägten Zusammenhang zwischen dem Um-
satz und den Investitionen der Betriebe, so dass davon ausgegangen werden kann, 
dass die Höhe des Umsatzes in direkter Beziehung mit den Investitionen der Be-
triebe steht und die Investitionen entsprechend des Koeffizienten um 0,7 % steigen 
bei einer Ausdehnung des Umsatzes um 1 %. Dabei kann die Güte des verwendeten 
double-log-Modells durch Hinzuziehen der Unterscheidung zwischen Dachmar-
kenbetrieben und Kontrollgruppe noch leicht gesteigert werden. Die Regression 
zeigt bei den einzelnen Koeffizienten, dass sich die Steigerung der Umsätze auf sehr 
hohem Signifikanzniveau direkt positiv auf die Investitionen auswirken und zusätz-
lich die Partizipation in der Dachmarke Rhön zu einer signifikanten Steigerung der 
Investitionen führt.

Die Struktur der Investitionen innerhalb der Dachmarke Rhön anhand der drei 
erarbeiteten Untergruppen weist leichte Unterschiede zwischen den Mittelwerten 
der Investitionen und der Anteile am Umsatz auf, jedoch sind diese lediglich auf  
einem schwachen Signifikanzniveau (p<0,10) statistisch relevant. Die Dachmarken-
unterstützer geben an, dass sie 11 % ihrer Umsätze direkt in den Betrieb investie-
ren, die Dachmarkennutzer erreichen 12,7 % und die Mitläufer kommen auf einen 
Wert von 8,7 %. Die Mitläufer liegen damit prozentual sogar noch unter dem Ni-
veau der Unternehmen der Kontrollgruppe, so dass diese Betriebe die gesamten 
durchschnittlichen Investitionen der Dachmarke deutlich senken und damit zu ei-
ner Verwässerung der Strukturen der Dachmarke Rhön führen. Es sollte jedoch klar 
sein, dass die angegebenen Werte der Befragten in vielen Fällen nur auf Schätzungen 
basieren und es somit zu einem Rauschen in den Daten kommt, dass etwaige statis-
tische Auswertungen erschwert.

33  Die Regression dient der Vorhersage einer Kriteriumsvariablen aufgrund mehrerer Prädiktorvariablen 
anhand eines funktionalen Zusammenhangs (vgl. Bortz/Schuster 2010: 342). In diesem Fall wurde ein 
double-log Modell verwendet, in dem die abhängige und unabhängige Variable mit dem natürlichen 
Logarithmus transformiert wurde. Dadurch kann der Koeffizient als die prozentuale Veränderung 
der abhängigen Variable bei einer 1 % Zu- oder Abnahme der unabhängigen Variablen interpretiert 
werden (vgl. Kahane 2007: 84). 
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Investitionen 

Branche/ 
Gruppe Gruppe n 

Mittelwert 
Investitionen der 

letzten 3 Jahre in € 
pro Jahr 

Median
Investitionen der 

letzten 3 Jahre in € 
pro Jahr 

Anteil
Investitionen am 

Umsatz

Gastgewerbe 

Dachmarke 54 53.985 24.167 9,8 %

Kontrollgruppe 35 28.352 6.667 9,4 %

Gesamt 89 43.904 15.000 9,7 %

   

Landwirtschaft 

Dachmarke 21 68.000 31.667 14,3 %

Kontrollgruppe 2 - - -

Gesamt 23 63.536 31.667 12,7 %

   

Lebensmittel- 
handwerk 

Dachmarke 7 - - -

Kontrollgruppe 11 10.606 5.000 3,4 %

Gesamt 18 18.833 7.667 4,9 %

   

Kleinprodu-
zenten

 

Dachmarke 12 1.336 867 9,7 %

Kontrollgruppe 5 - - -

Gesamt 17 1.061 667 12,3 %

   

Gesamt 

Dachmarke 94 48.740* 20.000 10,4 %

Kontrollgruppe 53 21.591* 5.000 8,4 %

Gesamt 147 38.952 13.333 9,7 %

   

Dachmarke
Rhön

 

Dachmarken-
unterstützer 30  29.333 11,0 %

Dachmarkennutzer 30 40.154°ab 15.000 12,7 %

Mitläufer 27 33.638°b 15.000 8,7 %

* Signifikanz p < 0,05 (Oneway ANOVA) 

° Signifikanz p < 0,10 (Oneway ANOVA) 
ab Hochgestellte Buchstaben geben signifikante (p < 0,10) Unterkategorien entsprechend Tamhane-

Test an. 

34

Tab. 17: Investitionen in Euro nach Branchen und Untergruppen

34 Die Summe der Fallzahlen der drei Gruppen der Dachmarke Rhön (n=87) ist etwas geringer als die 
Gesamtbetrachtung der Dachmarke Rhön (n=94), da es Fälle bei der Gruppierung gibt, die aufgrund 
von „Keine Angabe“-Werten nicht zu-geordnet werden können.

Quelle: Eigene Erhebung



181

Tabelle 19 beschreibt den Anteil der Investitionen, die innerhalb der ARGE 
Rhön getätigt werden, d. h. die Betrachtung zielt rein darauf ab, den Ort der 
Investitionen zu eruieren und festzustellen, ob dieser innerhalb der ARGE Rhön 
oder außerhalb liegt. Die Gesamtbetrachtung aller Branchen der regionalen Inves-
titionen zwischen der Dachmarke Rhön und der Kontrollgruppe verdeutlicht, dass 
die Partnerbetriebe 80,1 % ihrer Investitionen innerhalb der Vermarktungsregion 
tätigen. Nur ein geringer Anteil von 19,9 % der Investitionen führt somit zu ei-
nem direkten Abfluss von Finanzmitteln aus der Region. Bei den Betrieben der 
Kontrollgruppe dagegen kommt es zu einer Sickerrate (Leackage) von 29,6 %. Die 
Ergebnisse zeigen keinen signifikanten Unterschied zwischen den Mittelwerten 
auf. Im Gastgewerbe ergibt sich eine deutlichere Diskrepanz zwischen den Betrie-
ben. Während die Betriebe der Dachmarke Rhön 87,2 % ihrer investiven Ausgaben 
in der Region tätigen, erreicht die Kontrollgruppe nur ein Niveau von 68,8 %, 
wodurch sich die beiden Mittelwerte statistisch hochsignifikant unterscheiden. In 
den anderen Branchen lassen sich aufgrund zu geringer Fallzahlen keine Aussa-
gen zu diesem Thema ableiten. Die Betriebe der Dachmarke Rhön unterscheiden 
sich innerhalb der drei relevanten Untergruppen im Bereich der Lokalität von 
Investitionen kaum, lediglich die Dachmarkennutzer, die eine sehr hohe Affinität 
zum Thema Regionalität haben, liegen in dieser Analyse etwas höher als die zwei 
anderen Gruppen.

Die genauere Analyse der Investitionen nach den drei Kategorien Investitionen 
in Neubauten/Betriebserweiterungen, Renovierungen und Ausrüstung ergibt, dass 
mehr als die Hälfte aller investiven Ausgaben in den Bereich Ausrüstung fließen 
(vgl. Tabelle 20). Der kleinste Teil der Investitionen wird dabei für Neubauten/Be-
triebserweiterungen gezahlt, wobei die Kontrollgruppe in diesem Bereich prozen-
tual etwas weniger investiert. Interessant sind jedoch die Anteile der regionalen In-
vestitionen in diesen drei Kategorien. Hier wird deutlich, dass gerade bei der Dach-
marke Rhön in den beiden Bereichen Neubauten/Betriebserweiterungen und vor 
allem Renovierungen die geringste Sickerrate vorhanden ist. In diesen Segmenten, 
die stark mit der Bauwirtschaft und dem Handwerk verknüpft sind, vergeben die 
Betriebe ihre Aufträge sehr regional und schaffen es somit die Wirtschaftsstruktur in 
der Region deutlich zu unterstützen. Im Kontext der Ausrüstungsinvestitionen, die 
fast die Hälfte der Investitionen ausmachen, erreichen die Betriebe der Dachmarke 
kein positives Ergebnis. Hier investieren die Betriebe der Dachmarke Rhön sogar 
mehr Geld außerhalb der Region als die Betriebe der Kontrollgruppe.

Modell: R²-
korrigiert 

Konstant
e β1 β2 F-Wert 

LN(Invest)=α+β 1LN(Umsatz) 0,525 1,461 0,685 (p<0,01) - 110,296 

LN(Invest)=α+β 1LN(Umsatz)+β2(DM) 0,527 1,602 0,645 (p<0,01) 0,554 (p<0,05) 60,73 

Tab. 18: Regressionsmodelle für Investitionen

Quelle: Eigene Erhebung
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Investitionen 

Branche Gruppe n

Anteil 
Investitionen 

innerhalb ARGE 
Rhön 

Anteil 
Investitionen

außerhalb
ARGE Rhön

Gastgewerbe 

Dachmarke 49 87,2** 12,8

Kontrollgruppe 30 68,8** 31,2

Gesamt 79 80,2 19,8

  

Landwirtschaft 

Dachmarke 16 64,8 35,2

Kontrollgruppe 1 - -

Gesamt 17 66,9 33,1

  

Lebensmittel- 
handwerk 

Dachmarke 7 - -

Kontrollgruppe 8 - -

Gesamt 15 72,4 27,6

  

Kleinproduzenten 

Dachmarke 7 - -

Kontrollgruppe 4 - -

Gesamt 11 72,7 27,3

  

Gesamt 

Dachmarke 79 80,1 19,9

Kontrollgruppe 43 70,4 29,6

Gesamt 122 76,7 23,3

  

Dachmarke Rhön 

Dachmarkenunterstützter 28 76,1 23,9

Dachmarkennutzer 27 81,9 18,1

Mitläufer 23 77,3 22,7

** Signifikanz p < 0,01 (Oneway ANOVA) 

35

Tab. 19: Investitionen im regionalen Kontext

Quelle: Eigene Erhebung

35 Die Summe der Fallzahlen der drei Gruppen der Dachmarke Rhön (n=78) ist etwas geringer als die 
Gesamtbetrachtung der Dachmarke Rhön (n=79), da es Fälle bei der Gruppierung gibt, die aufgrund 
von „Keine Angabe“-Werten nicht zu-geordnet werden können.
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6.2.4 Wertschöpfung und Vorleistungen

Zur Abschätzung der regionalen Wertschöpfung (siehe Kapitel 2.3) in der Region 
ist die Wertschöpfungsquote der Betriebe von besonderem Interesse. Dieser Anteil 
der betrieblichen Umsätze wird über die Einkommen und Löhne der Mitarbeiter, 
die Steuern, Zinsen und Gewinne zu einem großen Teil regional wirksam. Tabelle 
21 stellt die internen Strukturen der Betriebe nach Branchen und den verschiede-
nen Untersuchungsgruppen dar. Zum einen werden die Wertschöpfungsquoten 
(WSQ) der Betriebe gezeigt und zum anderen wird der Anteil der Vorleistungen am 
Umsatz aufgeführt. Die Vorleistungen stellen einen wesentlichen strategischen Er-
folgsfaktor für die Erstellung von Produkten und Dienstleistungen innerhalb eines 
Unternehmens dar. Sie bieten dem Betrieb eine Vielzahl von Ansatzpunkten, um 
den Wertschöpfungsprozess zu optimieren und z. B. das Marketing zu verbessern.

Aus einer regionalökonomischen Sicht sind jedoch die Vorleistungen vor allem 
aufgrund der indirekten Einkommenseffekte von besonderem Interesse. Regionale 
Einkommen entstehen auch über die Wertschöpfung der Betriebe auf der 2. Wert-
schöpfungsstufe, welche also den Vorleistungsbetrieben der 1. Wertschöpfungsstufe 
entsprechen. Der Ort des Einkaufs von Produkten und Dienstleistungen im Betrieb 
hat somit auf dieser zweiten Ebene in den Multiplikatormodellen nach Keynes ei-
nen wesentlichen Einfluss auf Wertschöpfungsanalysen, der jedoch meistens aus 
Zeit- und Kostengründen nicht weiter vertieft wird. Dieser Faktor wird auch in den 
meisten touristischen Studien zur Regionalökonomie nur mit einem festen Wert ein-
bezogen. Das „dwif“ rechnet in diesem Zusammenhang standardmäßig mit einer 
indirekten Wertschöpfungsquote von 30 % (vgl. Harrer/Scherr 2010: 118; Maschke 
2005: 136). Zudem sind die meisten Zahlen zu dieser Thematik lediglich auf einer 
nationalen Ebene verfügbar (vgl. z. B. Statistisches Bundesamt 2008, 2013a; Taub-
mann 2010), so dass die hier dargestellten Werte auf regionaler Ebene nicht über die 
amtliche Statistik oder andere Sekundärquellen beziehbar sind.

Über alle Betriebe hinweg werden etwas mehr als 37,3 % der Umsätze für den 
Bezug von Waren und Dienstleistungen zur Aufrechterhaltung des Betriebes aufge-
wendet. Dieser Wert variiert geringfügig zwischen den einzelnen Branchen. So liegt 
der Anteil der Vorleistungen im Gastgewerbe bei ca. 35 % und beim Lebensmittel-

Gruppe Investitionen Neubau/ 
Betriebserweiterung Renovierung Ausrüstung 

Dachmarke 
Rhön 

Anteil an Investitionen (n=77) 13,9 39,0 47,1

davon reg. Sickerrate 11,8 3,1 36,7 

 
Anteil an Investitionen (n=42) 8,7 36,3 55,0 

davon reg. Sickerrate 32,9 18,3 33,4 
Kontrollgruppe

Tab. 20: Investitionen nach Struktur und Regionalität

Quelle: Eigene Erhebung
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handwerk bei ca. 47 %, welches das Maximum repräsentiert. Hier zeigt sich, dass 
für die Lebensmittelhersteller wie z. B. Metzgereien und Bäckereien der Bezug von 
Waren einen substantiellen Anteil der Umsätze ausmacht und somit die Handlungs-
räume für Investitionen und Personalkosten eingeschränkt sind. Im Gastgewerbe 
hingegen verbleibt aufgrund der geringeren Vorleistungen somit ein größerer An-
teil des Umsatzes, der vorwiegend in Personal und Gewinne fließen kann. 

 Anteil in % am Umsatz 
Branche Gruppe n Vorleistung n WSQ

Gastgewerbe 

Dachmarke 42 36,2 42 54 

Kontrollgruppe 31 33,6 31 57 

Gesamt 73 35,3 73 55 

    

Landwirtschaft 

Dachmarke 16 37,7 16 48 

Kontrollgruppe 2 - 2 - 

Gesamt 18 38,3 18 49 

    

Lebensmittel- 
handwerk 

Dachmarke 5 - 5 - 

Kontrollgruppe 9 - 9 - 

Gesamt 14 47,1 14 48 

    

Kleinproduzenten 

Dachmarke 10 38,3 10 52 

Kontrollgruppe 3 - 3 - 

Gesamt 13 35,7 13 52 

    

Gesamt 

Dachmarke 73 38,6 73 51 

Kontrollgruppe 45 35,6 45 56 

Gesamt 118 37,3 118 53 

    

Dachmarke Rhön  
 23 40,0 23 49 

    

Mitläufer 24 38,3 24 53 

Dachmarkenunterstützter

Dachmarkennutzer 22 36,3 22 5136

Tab. 21: Wertschöpfungsquote und Vorleistungen der untersuchten Betriebe

Quelle: Eigene Erhebung37

36 Die Summe der Fallzahlen der drei Gruppen der Dachmarke Rhön ist etwas geringer als die Gesamt-
betrachtung der Dachmarke Rhön, da es Fälle bei der Gruppierung gibt, die aufgrund von „Keine 
Angabe“-Werten nicht zugeordnet werden können.

37 N entspricht der jeweiligen Fallzahl der einzelnen Frage. Aufgrund der Sensibilität der jeweiligen 
Fragen, kommt es hier teilweise zu unterschiedlichen Fallzahlen aufgrund von einzelnen Verweige-
rungen.
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Die Unterschiede zwischen den zwei betrachteten Untersuchungsgruppen sind 
aufschlussreich. Damit erweist sich beispielsweise, dass der Anteil der Vorleis-
tungen in der Dachmarke Rhön mit fast 39 % geringfügig größer ist als in der Zu-
fallsstichprobe mit ca. 36 %. Hierbei können zwar keine signifikanten Ergebnisse 
erzielt werden, tendenziell kann jedoch festgehalten werden, dass die Betriebe der 
Dachmarke einen höheren Anteil des Umsatzes in die Vorleistungen fließen lassen. 
Im Gastgewerbe der Dachmarke Rhön werden in dieser Analyse verglichen mit 
der Kontrollgruppe fast drei Prozentpunkte mehr vom Umsatz in die Vorleistun-
gen transferiert. Aufgrund der internen Betriebsstrukturen (vgl. Abbildung 1) führt 
diese aufgezeigte Tendenz zu geringeren regionalen Wertschöpfungsquoten in den 
Betrieben der Dachmarke Rhön. So liegt die Wertschöpfungsquote im Gastgewerbe 
auch drei Prozentpunkte niedriger als in der Kontrollgruppe. 

Innerhalb der Betriebe der Dachmarke Rhön unterscheiden sich die Vorleis-
tungsquoten der Mitläufer (38 %), Dachmarkennutzer (36 %) und Dachmarkenun-
terstützer (40 %) voneinander. Dabei liegen die Werte der Dachmarkenunterstützer 
mit 40 % deutlich über den Werten der Kontrollgruppe (35,6 %). Auch in dieser Ana-
lyse wird offensichtlich, dass die Dachmarkenunterstützer vermehrt dem Anspruch 
der Dachmarke Rhön folgen und preislich höherwertige Waren für die Erstellung 
der jeweiligen Produkte beziehen. Die Mitläufer und vor allen die Dachmarken-
nutzer verausgaben deutlich weniger Umsatz für ihre Waren als die Kontrollgrup-
pe, wodurch deutlich wird, dass es sich hierbei um eine Gruppe von preissensiblen 
Betrieben handelt, die nur bedingt dem Zielsystem der Dachmarke Rhön folgen. In 
diesem Zusammenhang ergibt sich, wie auch schon zwischen der Kontrollgruppe 
und der Dachmarke Rhön, dass aufgrund der höheren Kosten für Vorleistungen bei 
den Dachmarkenunterstützern die Wertschöpfungsquote geringer ausfällt. 

Weiterhin bleibt bisher die Frage offen, wie sich die Vorleistungsbeziehungen 
der Betriebe darstellen und in welcher Form sich somit die indirekten Effekte im 
Sinne des genannten Models gestalten. Nur wenn die erhöhten Ausgaben der Dach-
markenbetriebe für Vorleistungen auch wirklich regional wirksam werden, kann es 
entsprechend der bisherigen Ergebnisse zu einer positiven Bilanz im Kontext der 
Regionalökonomie kommen und Regionalität damit tatsächlich als Beitrag zu Erhal-
tung der Wirtschaftsstruktur gesehen werden.

6.3 Analyse der Vorleistungsverflechtungen

Der Zusammenhang zwischen Wertschöpfungsketten in Betrieben des ländlichen 
Raumes und dem regionalökonomischen Einkommenseffekt soll in diesem Teilka-
pitel noch weiter vertieft werden. Durch das Verständnis der Vorleistungsbezie-
hungen können die Strukturen und Maßnahmen der Dachmarke Rhön im Hinblick 
auf die Schließung regionaler Wirtschaftskreisläufe evaluiert werden und damit ein 
Beitrag zur nachhaltigen, wirtschaftlichen Entwicklung von Biosphärenreservaten 
geleistet werden. Im vorherigen Kapitel konnte gezeigt werden, dass die Betriebe 
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der Dachmarke Rhön tendenziell mehr Geld für Vorleistungen ausgeben, als die 
Betriebe der Kontrollgruppe, so dass die Wertschöpfungsquote der Dachmarkenbe-
triebe niedriger ausfällt. Gleichzeitig kann aber ein stärkerer regionaler Warenbezug 
der Dachmarkenbetriebe bei der Erstellung ihrer Unternehmensleistung wieder zu 
höheren Einkommenswirkungen auf Ebene der Vorleister führen (indirekte Effek-
te), was im Folgenden untersucht werden soll.

Im Hinblick auf die Steigerung der regionalen Wertschöpfung gilt im allgemei-
nen, dass die regionale Wertschöpfung umso höher wird, je mehr Primärprodukte 
bzw. Produkte in der Region gewonnen (z. B. in der Landwirtschaft), verarbeitet 
(verarbeitendes Gewerbe) und vermarktet werden können. Werden Vorleistungen 
überregional bezogen, sinkt die regionale Wertschöpfung. Der Handel ist in dieser 
Betrachtung als ambivalent zu bewerten, da regionale Händler zwar auch zur 
regionalen Wertschöpfung beitragen (Bereitstellung von Arbeitsplätzen etc.), aller-
dings in der Regel auch viele externe Produkte anbieten, deren Gewinnung bzw. 
Verarbeitung nicht in der Region stattfand. Zudem sind die Wertschöpfungsquo-
ten im Handel tendenziell eher als gering einzustufen. Somit ist im Hinblick auf 
die Schließung regionaler Wirtschaftskreisläufe bzw. die Intensivierung regionaler 
Wertschöpfungsketten sowohl der geographische als auch der branchenspezifi-
sche Ursprung der Vorleistungen von Bedeutung. Die folgenden Teilkapitel stellen 
zuerst die quantitativen Vorleistungsstrukturen der gesamten Dachmarke Rhön 
zusammen mit ihren Untergruppen dar (vgl. Kapitel 6.3.1.1), um anschließend die 
einzelnen Branchen genauer zu betrachten (vgl. Kapitel 6.3.1.2 - 6.3.1.5). In einem 
weiteren Schritt werden dann die jeweiligen Vorleistungsstrukturen im Gastge-
werbe (vgl. Kapitel 6.3.2.1) und im Lebensmittelhandwerk mit der Kontrollgruppe 
(vgl. Kapitel 6.3.2.2) verglichen, um etwaige Differenzen in der Wirtschaftsweise 
herauszuarbeiten. 

6.3.1 Quantitative Vorleistungsverflechtungen der Dachmarke Rhön

6.3.1.1 Vorleistungen der gesamten Dachmarke Rhön und ihre Struktur

Für die Analyse der Vorleistungsbeziehungen wurden insgesamt 998 Lieferanten- 
und Vorleistungsbeziehungen in 94 Betrieben38248   der Dachmarke Rhön aufgenom-
men (vgl. Abbildung 38). Von dieser Anzahl an betrieblichen Einkaufsverbindungen 
zu Vorleistern können jedoch 67 bzw. 6,7 % aufgrund von fehlenden Ortsinformati-
onen nicht räumlich zugeordnet werden. Die verbleibenden Informationen werden 
in den Schaubildern zu 100 % aufaddiert, da die fehlenden Daten sich zufällig über 
die gesamte Stichprobe verteilen und somit dennoch davon ausgegangen werden 
kann, dass diese Daten die reale Situation sehr gut darstellen.

Die Untersuchung ergibt im Hinblick auf die räumliche Verortung und Bran-
chenstruktur der Anzahl der Verbindungen über alle Betriebe folgende Ergebnisse: 

38 Die Gesamtbetrachtung der Dachmarke enthält die Branchen Gastgewerbe, Landwirtschaft, Lebens-
mittelhandwerk und Kleinproduzenten.
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Die Betriebe nennen im Durchschnitt 10,6 Beziehungen mit Vorleistern aller Art. Die 
Branchenstruktur der jeweiligen gesamten Vorleistungen zeigt (vgl. Abbildung 38), 
dass das verarbeitende Gewerbe (35,1 %) und mit einem etwas geringeren Anteil 
der Handel (34,1 %) zahlenmäßig die beiden wichtigsten Vorleister für die Part-
nerbetriebe sind. Auch die Landwirtschaft trägt entsprechend der Anzahl der Be-
ziehungen mit 22,4 % noch substantiell zur Beschaffung von Inputs für den Betrieb 
bei. Die sonstigen Verknüpfungen nehmen nur einen sehr kleinen Teil ein, wobei 
diese insgesamt etwas mehr als 8,4 % der Nennungen ausmachen und somit im Ver-
gleich zu den anderen Branchen keine große Bedeutung für die Wirtschaftsstruktur 
spielen. 75,6 % aller Beziehungen der Partnerbetriebe liegen innerhalb der Vermark-
tungsregion ARGE Rhön und lediglich 24,4 % der Warenströme verlassen diesen 
Raumausschnitt. 

Innerhalb der ARGE Rhön ist die Verteilung der Beziehungen sehr ausgeglichen 
zwischen der Landwirtschaft (19,9 %), dem verarbeitenden Gewerbe (23,9 %) und 
dem Handel (26,4 %). Positiv zu bewerten sind die beinahe 20 % an Verbindungen 
in die Landwirtschaft. Diese Summe an Beziehungen in die Agrarwirtschaft stellt 
eine gute Ausgangsbasis für den Erhalt der Kulturlandschaft im Biosphärenreservat 
Rhön dar. Zudem zeigt die Menge der Vorleitungsbeziehungen zum verarbeitenden 
Gewerbe im Untersuchungsgebiet, dass vielfältige Beziehungen in die kleinstruk-
turierte Wirtschaft der ARGE Rhön vorhanden sind. Dennoch stellt der Einkauf im 
Einzel- und Großhandel im Vermarktungsgebiet den größten Anteil der Beziehun-
gen dar. Der regionale Handel ist somit für die Betriebe sehr wichtig und wird dem-
entsprechend häufig für den Bezug von Waren genannt.

Die Erweiterung der Betrachtungsweise von der Anzahl der Beziehungen auf die 
Ausgaben für Vorleistungen wird im unteren Teil der Abbildung 38 dargestellt. In 
dieser Auswertung wird der erhöhte Informationsbedarf für die Analyse deutlich, 
da innerhalb der 998 Beziehungen 229 Angaben entweder zum Umsatz des Unter-
nehmens, zu den Ausgaben für Vorleistung selbst oder zur Verortung des Lieferan-
ten fehlen. Dieser Wert, der einen Anteil von 22,9 % aller Beziehungen ausmacht, 
erscheint sehr hoch. Er kommt vermutlich aufgrund den sensiblen Fragestellungen, 
der Menge der Vorleistungen und den zeitlichen Restriktionen der Befragung zu-
stande. Dennoch liegt immer noch eine beträchtliche Anzahl an Vorleistungen für 
die Analyse vor.

Die allgemeine Branchenstruktur der Vorleistungen nach Ausgaben verdeutlicht 
eine Intensivierung der Beziehungen im Handel auf fast 47 % der Vorleistungen, so 
dass es zu einer Reduktion der Verbindungen zum verarbeitenden Gewerbe, der 
Landwirtschaft und den sonstigen Vorleistern kommt. Im Vergleich zur Anzahl der 
Beziehungen nimmt der Umsatz für Vorleistungen im Vermarktungsgebiet noch-
mal um 3,2 % auf 78,8 % zu. Über drei Viertel der Umsätze für Vorleistungen der 
Dachmarkenbetriebe bleiben in der Region und können dort regionalökonomisch 
wirksam werden. Dabei ergeben sich jedoch sehr aufschlussreiche Verschiebungen 
innerhalb der Branchenstruktur. Bei den monetären Strömen außerhalb der Regi-
on verliert vor allem das verarbeitende Gewerbe an Bedeutung und der Handel 
gewinnt leicht. Die größeren Verschiebungen ereignen sich jedoch innerhalb der 
Vermarktungsregion. Die Landwirtschaft verliert aus monetärer Sicht deutlich an 
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Abb. 38: Vorleistungsbeziehungen der Dachmarke Rhön
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Bedeutung und kann nur noch 14,5 % der Umsätze auf sich vereinen. Das verarbei-
tende Gewerbe und die sonstigen Betriebe verlieren leicht (Rückgang von 35,1 % auf 
30,1 % bzw. von 8,4 % auf 6,5 %). Insgesamt wird die ökonomische Bedeutung des 
regionalen Handels damit noch größer als es bereits bei der zahlenmäßigen Betrach-
tung der Vorleistungen der Fall ist. 

Im Allgemeinen korrelieren die Ausprägungen zwischen den jeweiligen Anteilen 
der Anzahl und der Ausgaben der Vorleistungen in den jeweiligen Branchen sehr 
stark und hochsignifikant (Korrelation nach Pearson zwischen 0,741 (Anzahl) und 
0,799 (Ausgaben) bei jeweils p<0,001). Der Anteil der gesamten, regionalen Vorleis-
tungsbeziehungen nach Anzahl und Ausgaben erreicht einen noch stärkeren Zu-
sammenhang (Korrelation nach Pearson 0,866 bei p<0,001). Die daraus abzuleitende 
Annahme, dass somit der Anteil der zahlenmäßigen Vorleistungsbeziehungen auch 
den regionalen Anteil des Umsatzes positiv beeinflusst, kann mittels einer einfachen 
linearen Regression überprüft werden. Das Modell zeigt, dass hier ein sehr starker 
linearer Zusammenhang zwischen den Variablen mit einer hohen Güte besteht (R² 
0,749; p<0,001). Diese Analyse lässt somit den Schluss zu, dass die Anzahl der Vor-
leistungen in der Region ein guter Schätzer für die Umsatzanteile der regionalen Wa-
renbezüge ist. Dennoch kann nur 75 % der Varianz erklärt werden, so dass sich die 
Mittelwerte zwischen dem regionalen Anteil der Anzahl und der Ausgaben teilweise 
voneinander unterscheiden. Auch innerhalb der Branchenstruktur sind ausgeprägte 
Unterschiede zwischen der zahlenmäßigen und monetären Betrachtungsebene in 
der Landwirtschaft und dem Handel zu verzeichnen.

Tabelle 22 zeigt die räumliche Verteilung der untersuchten Betriebe entsprechend 
der Branchen und Bundesländer. Dabei wird aufgrund der Struktur deutlich, dass 
eine Gegenüberstellung der gesamten Betriebe nach Bundesländern kaum informa-
tiv ist, da in dieser Analyse die unterschiedliche Branchenaufteilung der untersuch-
ten Betriebe die geographischen Gegebenheiten verdeckt und somit kaum Schlüsse 
für die einzelnen Teilräume gezogen werden können. Lediglich im Gastgewerbe 
ist aufgrund der Fallzahlen eine solche Betrachtung nach Bundesländern möglich 
und sinnvoll. Dieser Schritt wird demzufolge für diese Branche im nächsten Kapitel 
(6.3.1.2) vollzogen. 

 Bayern Hessen Thüringen Gesamt 

 N % N % N % N % 

Gastgewerbe 33 57,9 12 57,1 14 87,5 59 62,8 

Landwirtschaft/DV 9 15,8 6 28,6 1 6,3 16 17,0 

Lebensmittelhandwerk 7 12,3 1 4,8 0 0,0 8 8,5 

Kleinproduzenten 8 14,0 2 9,5 1 6,3 11 11,7 

Gesamt 57 100,0 21 100,0 16 100,0 94 100,0 

Tab. 22: Aufteilung der untersuchten Betriebe nach Bundesländern

Quelle: Eigene Erhebung
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Im Weiteren werden die drei Gruppen der Dachmarke genauer nach ihren zah-
len- und ausgabemäßigen Vorleistungsbeziehungen analysiert, um die Unterschie-
de innerhalb der Dachmarke Rhön besser zu verstehen. In der Gesamtbetrachtung 
wiesen die Betriebe im Durchschnitt 10,6 Vorleistungsbeziehungen aus, wobei in 
der Analyse der Teilsegmente hinsichtlich der Anzahl der Verbindungen teilwei-
se deutliche Unterschiede sichtbar werden. Die Dachmarkenunterstützer erreichen 
den maximalen Wert von 12,2a, dicht gefolgt von den Dachmarkennutzern mit 11,9a 

Vorleistungsverbindungen. Die Mitläufer haben die geringste Anzahl an Bezie-
hungen zu Betrieben der vorgelagerten Stufe und kommen lediglich auf 8,4b Be-
ziehungen. In dieser Auswertung werden signifikante Unterschiede zwischen den 
Mitläufern und den anderen zwei Unternehmensgruppen deutlich (Oneway Anova, 
p<0,05; Tamhane, p<0,05)3925. Dementsprechend haben die Mitläufer deutlich weniger 
Verbindungen für den Warenbezug und es kommt zu einer größeren Konzentration 
der Vorleistungen auf wenige Verkäufer.

Zusätzlich zu der unterschiedlichen Anzahl an Beziehungen kommt es zwischen 
den drei Gruppen zu teilweise erheblichen Unterschieden in der Branchenstruktur. 
Zuerst sollen die zahlenmäßigen Differenzen betrachtet werden. In der Gesamtbe-
trachtung der Dachmarke Rhön hat sich gezeigt, dass das verarbeitende Gewerbe 
gefolgt vom Handel und der Landwirtschaft am wichtigsten ist. Analysiert nach den 
spezifischen Gruppen der Dachmarke Rhön wird deutlich, dass die Dachmarken-
unterstützer die ausgeglichenste Verteilung der Vorleistungen aufweist. Das verar-
beitende Gewerbe (34,6 %) und die Landwirtschaft (31,8 %) übertreffen sogar den 
Handel (26,5 %) in dieser Stichprobe, wohingegen der Handel bei den Mitläufern 
mit 41,8 % der Verbindungen am stärksten ist. Zudem liegt der Anteil der Landwirt-
schaft bei den Mitläufern deutlich unter den Werten der anderen beiden Gruppen. 
Auch die Dachmarkennutzer zeigen ein sehr ausgeglichenes Bild der Vorleistun-
gen, in der das verarbeitende Gewerbe dominiert und die Landwirtschaft nur eine 
geringe Bedeutung hat. Die ökonomische Bewertung der Branchenstruktur zeigt 
ein ähnliches Bild und spiegelt die Wichtigkeit des Handels wider. Gerade bei den 
Mitläufern werden 62,3 % der Umsätze für Vorleistungen im Handel und nur 15,5 % 
und 9,4 % im verarbeitenden Gewerbe bzw. in der Landwirtschaft ausgegeben. Bei 
den Dachmarkenunterstützern und Dachmarkennutzern ist diese Abhängigkeit 
nicht ganz so groß, so dass vor allem die Landwirtschaft und das verarbeitende 
Gewerbe mehr profitieren.

Die Regionalität der Vorleistungen nach Zahlen wird in der oberen Reihe der 
Schaubilder in Abbildung 39 deutlich. Die Dachmarkenunterstützer (80,0 %) und die 
Dachmarkennutzer (77,0 %) erreichen ähnliche Werte und setzen sich damit deutlich 
von den Mitläufern (68,3 %) ab. Dies bedeutet, dass die Mitläufer weniger Verbin-
dungen innerhalb der ARGE Rhön haben und sie die Waren vermehrt von außer-
halb beziehen. Die Analyse der regionalen Umsätze für Waren und Vorleistungen 
zeigt sogar eine noch größere Diskrepanz. Die Dachmarkenunterstützer beziehen 
wertmäßig 85,1 % der Waren innerhalb der Region, wodurch sich das Ergebnis der 
zahlenmäßigen Betrachtung noch um weitere fünf Prozentpunkte verbessert. Auch 

39 Hochgestellte Buchstaben geben signifikante (p < 0,05) Unterkategorien entsprechend dem Tamhane-
Test an.
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die Dachmarkennutzer steigern den regionalen Anteil der Vorleistungen um weitere 
vier Prozentpunkte auf 80,9 %. Die Mitläufer bleiben in dieser monetären Sichtweise 
etwas zurück und steigern den regionalen Anteil lediglich um drei Prozentpunkte 
auf 71 %, so dass 29 % der Umsätze für Waren aus der Region abfließen.

Diese Analyse untersucht 65 % der Grundgesamtheit der Dachmarke in den vier 
Branchen, wodurch die Werte eine gute Näherung an die reellen Strukturen dar-
stellen. Des Weiteren muss auf die Vorleistungsbeziehungen mit fehlenden Werten 
oder keiner Antwort in Bezug auf die Verortung, die Umsätze des Betriebs, die Bran-
che und die Umsätze der Vorleistung hingewiesen werden. Besonders in der Grup-
pe der Dachmarkenunterstützer sind 32,1 % der Verbindungen nicht klar definiert. 
In den Gruppen Dachmarkennutzer und Mitläufer liegt dieser Wert mit 16,0 % und 
13,7 % deutlich geringer. Es lassen sich lediglich Mutmaßungen über die Gründe für 
dieses Antwortverhalten anstellen. Ein Grund könnte die größere Anzahl an Vor-
leistungsverbindungen in der ersten Gruppe sein, die den Zeitbedarf der Erhebung 
gesteigert und unter Umständen zu einem gewissen Zeitpunkt zu einem Anwach-
sen der Antwortverweigerungen geführt hat. Zum anderen haben die Betriebe der 
Dachmarkenunterstützer und -nutzer unter Umständen ein Interesse daran, nicht 
alle ihre Beziehungen zu offenbaren, um Imitation zu vermeiden.

In der Betrachtung der Branchenstruktur innerhalb der ARGE Rhön wird deut-
lich, dass die Dachmarkenunterstützer am meisten Verbindungen (28,1 %a) zur 
Landwirtschaft haben. Sie übertreffen die beiden anderen Fallgruppen deutlich, 
die im Falle der Dachmarkennutzer auf 20,1 %ab und der Mitläufer auf 14,3 %b 
kommen (Oneway Anova, p<0,05; Tamhane, p<0,05)4026. Zudem gibt es Unterschiede 
auf einem signifikanten Niveau zwischen den drei Gruppen im Bereich des verar-
beitenden Gewerbes. In dieser Branche haben wiederum die Mitläufer besonders 
wenige Verbindungen (16,5 %b) und setzen sich damit deutlich von den Dachmar-
kennutzern (28,0 %a) ab. Die Dachmarkenunterstützer erreichen in diesem Segment 
einen Anteil von 24,6 %a, der ähnlich dem Wert der Dachmarkennutzer ist. Im 
Handel lassen sich zwar keine statistisch signifikanten Unterschiede feststellen, 
aber insgesamt hängen die Betriebe der Dachmarkenunterstützer am wenigsten 
von dieser Branche ab, während die Mitläufer bei diesen Vorleistern am häufigsten 
einkaufen, was sich aufgrund der geringen Anteile bei der Landwirtschaft und 
dem verarbeitenden Gewerbe bereits abgezeichnet hat. Die wertmäßige Betrach-
tung dieser Strukturen verdeutlicht die Ergebnisse erneut. Der Handel in der Regi-
on spielt bei allen drei Gruppen eine essentielle Rolle, was sich besonders bei den 
Mitläufern zeigt, die in diesem Segment 44,2 % der Ausgaben für Waren leisten. 
Zusätzlich fallen die vielen Verbindungen zur Landwirtschaft der Region in einer 
monetären Betrachtung deutlich geringer aus. Die Dachmarkenunterstützer kaufen 
zwar immer noch 24 % der Waren entsprechend ihres Werts in der Landwirtschaft, 
aber insgesamt ist diese Branche unterrepräsentiert. So zeigt die Erhebung, dass 
es innerhalb der Gruppen der Dachmarke beträchtliche Unterschiede in den Vor-
leistungsstrukturen gibt.

40 Hochgestellte Buchstaben geben signifikante (p < 0,05) Unterkategorien entsprechend Tamhane-Test 
an.
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6.3.1.2 Vorleistungen im Gastgewerbe

Die Untersuchung der Vorleistungsbeziehungen des Gastgewerbes zeigt sehr ähn-
lich Strukturen wie die Gesamtbetrachtung der untersuchten Branchen der Dach-
marke Rhön im Kapitel 6.3.1.1. Die gastronomischen Betriebe machen fast 63 % der 
analysierten Betriebe der Regionalvermarktungsinitiative aus, so dass diese Ähn-
lichkeit nicht überraschen kann. Die Anzahl der genannten Vorleistungsbeziehun-
gen liegt jedoch mit 12,8 noch über 10,6 der gesamten Dachmarke Rhön. Eine tiefer-
gehende Betrachtung der Struktur des Handels, der insgesamt aus ökonomischer 
Sicht etwas weniger als 50 % aller Vorleistungen im Gastgewerbe ausmacht (vgl. 
Abbildung 40), ergibt, dass der Großhandel eine absolute Vorrangstellung hat und 
von diesem Ergebnis fast 70 % ausmacht. Andere Formen des Handels, wie etwa 
Einzelhandel (6,5 %) und Getränkehandel (18,0 %) profitieren deutlich weniger. Im 
verarbeitenden Gewerbe, das insgesamt 32,8 % der Vorleistungen des Gastgewerbes 
umfasst, sind die fleischverarbeitenden Betriebe (hiervon 45,6 %) und Getränkeher-
steller (42,7 %) die wichtigsten Positionen, welche die größten Ausgaben auf sich 
vereinen können. Andere verarbeitende Betriebe nehmen nur noch sehr viel gerin-
gere Positionen ein. Die Landwirtschaft zieht immerhin noch 15,4 % der Ausgaben 
auf sich, wovon Jäger mit 17 % und die Fischzucht mit 10 % profitieren können. 

Entsprechend der geographischen Analyse dieser Strukturen kaufen die Gast-
wirte unter Berücksichtigung von Anzahl und Ausgaben mehr Waren innerhalb 
der ARGE Rhön ein als in der Gesamtbetrachtung, wodurch lediglich 16,1 % der 
monetären Vorleistungsströme aus diesem Raumausschnitt abfließen. Dieser Wert 
erscheint sehr positiv und zeigt, dass das Gastgewerbe keine allzu großen Schwie-
rigkeiten haben sollte, seinen gesamten Warenbezug innerhalb der ARGE Rhön zu 
konzentrieren. Im Hinblick auf die Regionalität steigert sich vor allem die Bedeu-
tung des verarbeitenden Gewerbes in der Region im Vergleich zur Gesamtbetrach-
tung der Dachmarke Rhön. Das verarbeitende Gewerbe profitiert dabei von einer 
Reduzierung der Vorleistungsbeziehungen in allen Branchen außerhalb der Region. 
Negativ ist in diesem Zusammenhang jedoch auch die starke Position des Handels 
zu sehen. Bezieht das Gastgewerbe der Anzahl der Verbindungen nach etwas weni-
ger als alle untersuchten Betriebe der Dachmarke Rhön im Handel und erreicht ei-
nen Anteil von 25,7 % gegenüber 26,4 % (Dachmarke Rhön gesamt), so ist der Anteil 
im Hinblick auf den Umsatz mit 40,6 % gegenüber 37,5 % (Dachmarke Rhön gesamt) 
deutlich größer. Diese starke Konzentration des Gastgewerbes auf den Handel führt 
insgesamt zu einer Unterrepräsentation der Verbindungen zur Landwirtschaft und 
des verarbeitenden Gewerbes.

Der große Anteil der regionalen Vorleistungsbeziehungen macht deutlich, dass 
hier vor allem an den qualitativen Merkmalen der Vorleistungsbeziehungen gear-
beitet werden muss. Eine detailliertere Auswertung der Herausforderungen dieses 
regionalen Bezugs für die 59 befragten Betriebe des Gastgewerbes weist insbeson-
dere auf Schwierigkeiten bei der Mengenverfügbarkeit (z. B. Fleisch, Gemüse) und 
der Wirtschaftlichkeit (z. B. zu geringe Zahlungsbereitschaft des Kunden bei erhöh-
tem Einkaufpreis) hin. Des Weiteren steht das Gastgewerbe vor dem Problem, dass 
eine erhöhte Flexibilität vorausgesetzt werden muss, je mehr regionale Produkte  
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nvl=754; nunt=59; Vorleistungen mit kA=184 / 24,4 %

Abb. 40: Vorleistungsbeziehungen des Gastgewerbes der Dachmarke Rhön

Quelle: Eigene Erhebung
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direkt bezogen werden (z. B. Verarbeitung ganzer Tiere, nicht nur der Edeltei-
le), was zudem zu einem größeren Planungsaufwand und Abstimmungsbedarf  
führt. Als weiterer Grund wird die Verfügbarkeit bestimmter Vorleistungsarten 
angeführt, die z. B. bei Käse und Spezialitäten regional Schwierigkeiten bereiten 
kann. 

Im Folgenden wird eine Gegenüberstellung der Vorleistungsstrukturen des 
Gastgewerbes innerhalb der Dachmarke Rhön zwischen den drei Bundesländern 
durchgeführt. Diese Betrachtung dient zur Feststellung, inwieweit die Ergebnisse 
sich von einem Teilgebiet auf die gesamte Region übertragen lassen und welche Un-
terschiede sich zwischen den Räumen ergeben. Tabelle 23 zeigt die jeweiligen An-
teile der Branchen an den Vorleistungen entsprechend ihrer räumlichen Lage. Die 
Stichproben der drei Bundesländer sind nicht ausbalanciert, wodurch die meisten 
Untersuchungsobjekte in Bayern (n=33) vorliegen. Zudem werden in Hessen und 
Thüringen nur 12 bzw. 14 Betriebe in die Untersuchung einbezogen.

Die untersuchten Betriebe unterscheiden sich marginal in der Anzahl der Vor-
leistungsbeziehungen ohne dabei eine statistische Signifikanz zu erreichen. In Thü-
ringen haben die betrachteten Betriebe im Durchschnitt zwölf Verbindungen zu 
Vorleistern, die hessischen Einheiten erreichen ein etwas höheres Niveau von 12,3 
und die bayerischen Betriebe unterhalten im Mittel etwas mehr als 13 Verbindungen 
zu Lieferanten. Auch die gesamte Vorleistungsstruktur offenbart sich im Großen 
und Ganzen ähnlich, allerdings gibt es auch einige wichtige Unterschiede. Die drei 
Gruppen differieren im Sinne der Regionalität der Vorleistungsbeziehungen nach 
Anzahl der Verbindungen nur geringfügig. In den bayerischen Betrieben sind etwas 
mehr als 80 % der Vorleister in der ARGE Rhön situiert, wohingegen in Hessen 
84,7 % der Lieferanten in der Region ihren Sitz haben. Thüringen kommt auf 83,2 % 
regionaler Verkäufer von Waren.

Im Hinblick auf die Ausgaben der regionalen Vorleistungen wird allerdings eine 
Diskrepanz deutlich. In Bayern fließen fast 21 % der Gelder für Waren aus der Re-
gion ab, in Hessen liegt dieser Wert nur bei 6,2 %. Diese sehr starke Konzentration 
der Vorleistungen auf die Region bei den hessischen Betrieben lässt sich einfach 
erläutern. In Hessen ist der Anteil der Waren aus dem Handel der Region besonders 
groß und erreicht nach Umsatz 58,5 % gegenüber 35 % in Bayern und 36,9 % in Thü-
ringen. Diese Mittelwertunterschiede zeigen signifikante Differenzen auf, so dass 
folglich davon ausgegangen werden kann, dass sich die Einkaufsmodalitäten oder 
das Angebot in den verschiedenen Teilräumen deutlich unterscheiden. Diese große 
Abhängigkeit der hessischen Bertriebe vom Handel bedingt noch geringere Anteile 
in der Landwirtschaft und dem verarbeitenden Gewerbe, die vor allem in Bayern 
deutlich höher liegen. 

In Bayern kommt es zusätzlich zu dem Phänomen, dass zwar die funktionale 
Verknüpfung im Bereich der Landwirtschaft mit 22,8 % der gesamten Verbindungen 
ein gutes Niveau erreicht, eine monetäre Betrachtung aber eine deutlich geringere 
Bedeutung aufzeigt. Insgesamt muss somit davon ausgegangen werden, dass zwar 
die Entscheidungen aller Betriebsleiter beim Kauf von Vorleistungen sehr ähnlich 
sind, sie sich jedoch vor allem in Bezug auf den Handel deutlich unterscheiden und 
es damit auch zu Veränderungen in der Struktur anderer Branchen kommt.
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6.3.1.3 Vorleistungen in der Landwirtschaft

Die landwirtschaftlichen Betriebe der Dachmarke Rhön unterhalten im Durchschnitt 
sieben Verbindungen zu Zulieferern. Damit haben die Betriebe dieser Branche rund 
zwei Vorleistungen weniger als die gesamten Betriebe der Dachmarke Rhön. Sie 
beziehen ihre Inputs zahlenmäßig vor allem von anderen landwirtschaftlichen Be-
trieben (31,8 %) und dem Handel (30,8 %) (vgl. Abbildung 41). Das verarbeitende 
Gewerbe spielt im Vergleich zu den zuvor betrachteten Auswertungen eine etwas 
untergeordnete Rolle und erreicht lediglich 17,9 % der Vorleistungen, jedoch ist in 
dieser Branche das Segment der sonstigen Zulieferer mit 19,5 % der Verbindungen 
deutlich ausgeprägter. Die Beziehung zu anderen Landwirten bestehen vorwiegend 
im Einkauf von Zuchtgut, Saatgut, Jungtieren, Futtermitteln, landwirtschaftlichen 
Produkten zum Weiterverkauf sowie Dienstleistungen, die zusammengenommen 
wertmäßig einen großen Anteil ausmachen (36,6 % der Einkäufe). Auch der Handel 
erreicht aus einer monetären Sicht ein ähnliches Gewicht mit 35 % der Ausgaben. 
Die Transaktionen werden zum Großteil von wenigen großen Landhandelbetrieben 
(80 %) bestellt, die auch in vielen Fällen als Lieferant für Diesel und Betriebsstoffe 
dienen. Andere Verbindungen im Handel gehen z. B. zu Baustoffhändlern sowie Un-
ternehmen für Elektrobedarf oder Schlachtutensilien. Unter den sonstigen Verbin-
dungen, die im Sinne des Umsatzes etwas an Bedeutung verlieren, sind vorwiegend 

Gastgewerbe 

Anteil in 
% an 

Innerhalb ARGE Rhön Außerhalb ARGE Rhön 

Landwirt-
schaft

Verarb.
Gewerbe Handel Summe 

Landwirt-
schaft

Verarb. 
Gewerbe Handel  

A
nz

ah
l 

Bayern 
(n=33) 22,8 33,9 19,3a 4,4 80,4 2,3 9,3 7,0 0,9 

Hessen 
(n=12) 19,4 22,3 40,1b 2,9 84,7 0,3 13,8 1,2 0,0 

Thüringen 
(n=14) 23,6 29,1 28,3ab 2,2 83,2 1,0 8,9 6,9 0,0 

Insgesamt 22,3 30,4 25,7 3,5 81,9 1,6 10,1 5,8 0,6 

       

Au
sg

ab
en

 

Bayern 
(n=25) 11,4 29,9 35,0a 2,7 79,0 1,9 6,4 12,4 0,3 

Hessen 
(n=10) 13,9 18,0 58,5b 3,4 93,8 0,2 3,9 2,1 0,0 

Thüringen 
(n=11) 

20,7 26,4 36,9ab 1,7 85,7 0,4 8,3 5,6 0,0 

Insgesamt 14,2 26,5 40,6 2,6 83,9 1,2 6,3 8,5 0,1 

Hochgestellte Buchstaben geben unterschiedliche, signifikante (p < 0,05) Unterkategorien entsprechend 
Scheffé-post-hoc-Test an. 

Sonst. Sonst.

Tab. 23: Vorleistungsstruktur nach Anzahl und Ausgaben im Gastgewerbe der Dachmarke Rhön nach Bundesländern

Quelle: Eigene Erhebung
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Abb. 41: Vorleistungsbeziehungen der Landwirtschaft der Dachmarke Rhön

Quelle: Eigene Erhebung
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Abb. 42: Vorleistungsbeziehungen des Lebensmittelhandwerks der Dachmarke Rhön

Quelle: Eigene Erhebung
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Dienstleister zu finden, wie etwa Lohnunternehmer für spezifische Arbeiten, Me-
chaniker und Futtermischer. Auch das verarbeitende Gewerbe verliert umsatzmäßig 
leicht und kommt lediglich auf 15,2 % der Ausgaben für Inputs, die sich beispielhaft 
aus Produkten für die Schlachtung und Verarbeitung von Fleisch, für Futtermittel 
und Saatgut bei Mühlen sowie Produkten für den Weiterverkauf zusammensetzen. 

Die Analyse der Herkunft zeigt, dass in der Landwirtschaft verglichen mit der 
gesamten Dachmarke Rhön zwar zahlenmäßig die Verbindungen zu Vorleistern in 
der Region geringer ausfallen, diese dann wertmäßig sogar leicht darüber liegen 
und die Ausgaben auf 81,8 % der Vorleistungen innerhalb der Region ansteigen. 
Somit erweist sich auf der einen Seite die Wichtigkeit einer gesunden, regionalen 
Landwirtschaft, die sich gegenseitig mit Vorleistungen beliefern kann und zu einer 
Kreislaufwirtschaft beiträgt. Auf der anderen Seite äußert sich hier der regionale 
Handel wiederum als wichtigster Lieferant, der einen enorm großen Anteil an Aus-
gaben für Vorleistungen auf sich zieht und somit mögliche kleinteilige Strukturen 
erschwert. 

Auch in dieser Branche werden von den Betrieben vor allem zwei Gründe als 
Probleme für den Bezug von Waren in der Region genannt. Zum einen erläutern 
die Landwirte, dass sie z. B. Spezialprodukte und -dienstleistungen benötigen, die 
sie nicht in der Region beziehen können. Zum anderen sind es die Kosten, die sie  
veranlassen Waren und Produkte außerhalb der Region einzukaufen. Andere ge-
nannte Probleme von geringerer Bedeutung sind die Qualität und der erhöhte 
Planungsaufwand, die problematisch für den regionalen Bezug sein können. Das 
Thema Qualität findet in der Landwirtschaft vor allem bei der Zucht seinen Nieder-
schlag. So äußert der Betrieb 13 exemplarisch: „Tiere aus biologischer Zucht bekommt 
man hier nicht; aber man möchte eben einen guten Qualitätsstandard bei der Zucht, so dass 
man bundesweit suchen muss.“

6.3.1.4 Vorleistungen im Lebensmittelhandwerk
Im Lebensmittelhandwerk muss als erstes auf die wenigen Betriebe in der Auswer-
tung hingewiesen werden (vgl. Abbildung 42). Lediglich acht Betriebe sind in der 
Untersuchungsgruppe enthalten, wodurch die Ergebnisse mit Vorsicht interpretiert 
werden sollten. Dennoch zeigen die Daten eine ausgewogene und stabile Struktur, 
die verschiedene Schlüsse zulässt. Mit etwas weniger als neun durchschnittlichen 
Vorleistungsbetrieben liegt das Lebensmittelhandwerk etwas unter dem Durch-
schnitt. Das wichtigste Vorleistungssegment bildet das verarbeitende Gewerbe, 
das nach Zahlen 45,7 % der Verbindungen ausmacht. Deutlich weniger, nämlich in 
33,3 % der Fälle stammen die Inputs aus dem Handel und noch weniger profitiert die 
Landwirtschaft (18,4 %) aus den Einkäufen dieser Unternehmen. Die sonstigen Ver-
bindungen machen nur einen marginalen Anteil der Vorleistungsverbindungen aus.

Die Bewertung der Inputbeziehungen nach Umsatz verschärft dieses Bild noch 
deutlicher und führt zu einer enormen Abhängigkeit des Lebensmittelhandwerks 
vom verarbeitenden Gewerbe, das 62,2 % aller Waren liefert. Im Handel verringert 
sich der Anteil auf lediglich 26,6 % und die Landwirtschaft schrumpft auf unter 
10 %. Zwar ist die Abhängigkeit des Lebensmittelhandwerks vom verarbeitenden 
Gewerbe verständlich, doch in dieser Größe überraschend. Die Beziehungen im ver-
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arbeitenden Gewerbe gehen dabei vorwiegend zu Unternehmen der Schlachtung 
und Weiterverarbeitung von Fleisch, zu einem geringeren Teil auch zu Fleischerin-
nungen und branchenspezifischen Genossenschaften. Des Weiteren verwundern 
die geringen Beziehungen zu Landwirten, da gerade im Lebensmittelhandwerk der 
direkte Einkauf beim Bauern möglich erscheint und zu einem Zuwachs an Trans-
parenz und Authentizität beim Kunden führen kann. Die hier untersuchten Kon-
taktpunkte zu Landwirten erfüllen genau diesen Zweck und dienen für den Bezug 
von ausgewählten Tieren für die Weiterverarbeitung, wie z. B. Hühnern, Schwei-
nen, Rinder und Ochsen, aber auch Gemüse, Eier und Milch für die Zubereitung 
von Speisen und Produkten. Im Handel teilen sich die Einkäufe vor allem auf den 
Großhandel und Metzgerei-spezifische Händler für Zubehör, Gewürze und Verpa-
ckung auf. Ein kleiner Teil dieser Transaktionen kommt noch dem Getränkehandel 
zu Gute.

Die Herkunft der Einkäufe belegt, dass im Lebensmittelhandwerk noch Möglich-
keiten zur weiteren Optimierung vorhanden sind. So werden nach Anzahl (69,1 %) 
und Umsatz (74,5 %) fast fünf Prozentpunkte weniger in der Region gekauft als in 
der Gesamtbetrachtung der Dachmarke Rhön. Gerade im Lebensmittelhandwerk 
mit den direkten Bezügen zur Landwirtschaft (insbesondere Fleischproduktion), 
sowie dem verarbeitenden Gewerbe erscheint ein stärkerer Bezug zur Region mög-
lich. Die Probleme der Lebensmittelhersteller liegen dabei vor allem beim Bedarf 
von Spezialleistungen, der Verfügbarkeit von Produkten, der Qualität sowie dem 
Planungsaufwand bei regionalem Bezug. So wurden in den Erhebungen mehrmals 
Gewürze und Geschmacksrichtungen als problematisch beim regionalen Bezug be-
nannt. Zudem seien spezielle Güter für die Schlachtung und auch die Bearbeitung 
der Waren notwendig, die häufig eine Qualität erfordere, die in der Region nicht 
zur Verfügung stünde. Auch die Logistik und die Abwicklung zwischen Landwirt, 
Schlachter und Weiterverarbeiter werden von einigen Betriebsleitern als zu aufwän-
dig empfunden, so dass der ökonomische Nutzen der Produktion nicht ausreichend 
sei.

6.3.1.5 Vorleistungen bei den Kleinproduzenten
Die hier erfassten elf Kleinproduzenten bestehen aus sechs Imkern und fünf Klein-
brennern. Wie beim Lebensmittelhandwerk müssen auch hier die Ergebnisse auf-
grund der begrenzten Anzahl an Betrieben mit Vorsicht interpretiert werden. Insge-
samt konnten in dieser Branche 59 Verbindungen zu Lieferanten festgestellt werden, 
so dass jedes der Untersuchungsobjekte ca. 5,4 Verbindungen aufweist. Diese ge-
ringe Zahl an Beziehungen ist nicht außergewöhnlich, wenn die bereits erläuterten 
Produktionsstrukturen mit in die Betrachtung einbezogen werden. Die Herstellung 
der Produkte erfordert aufgrund der einfachen Prozesse nur wenige Inputs, die im 
spezialisierten Handel oder Großhandel bezogen werden können. In diesem Kon-
text sind die Imker-, Brennerei- und Verpackungsfachhandelsgeschäfte als wichtige 
Lieferanten zu nennen. Wie in Abbildung 43 ersichtlich beliefert der Handel in 54 % 
der Fälle die Produzenten und zieht damit 68 % der Umsätze für Vorleistungen auf 
sich. Im Gegensatz hierzu verwundert die geringe Bedeutung der Landwirtschaft in 
diesem Segment (1,5 % bzw. 1,1 %), die nach Anzahl und Umsatz nur eine geringe 



201

Handel Sonstiges

Kleinproduzenten

13,21,5

30,2 7,4

Landwirtschaft

Verarbeitendes
Gewerbe

Handel

Sonstiges

1,5

10,0

23,9

12,3

52,3 % Vorleistungen 
innerhalb der ARGE

47,7 % Vorleistungen
außerhalb ARGE

Dachmarke Rhön - Anzahl der Vorleistungsbeziehungen in %

Landwirtschaft Verarbeitendes
Gewerbe

Handel Sonstiges

Kleinproduzenten

5,51,1

37,8 9,1

Landwirtschaft

Verarbeitendes
Gewerbe

Handel

Sonstiges

1,1

2,5

30,6

12,3

53,5 % Vorleistungen 
innerhalb der ARGE

46,5 % Vorleistungen
außerhalb ARGE

Dachmarke Rhön - Ausgaben für Vorleistungen in %

Landwirtschaft Verarbeitendes
Gewerbe

nvl=59; nunt=11; Vorleistungen mit kA=3 / 5,1 %

nvl=59; nunt=11; Vorleistungen mit kA=17 / 28,8 %

Abb. 43: Vorleistungsbeziehungen der Kleinproduzenten der Dachmarke Rhön
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202

Bedeutung hat. Die Imker haben dabei keine direkten Vorleistungsbeziehungen zu 
Landwirten und lediglich die Brenner weisen wenige Verbindungen zu landwirt-
schaftlichen Betrieben auf, wo vorwiegend Obst zugekauft wird. Die meisten Bren-
ner verwenden ihre eigenen Obstbestände, um die Primärgüter und Produkte zu 
veredeln. 

Besonders auffällig in dieser Auswertung ist der geringe Anteil an Vorleistungen 
in der Region. Fast die Hälfte aller Waren nach Anzahl und Umsatz kommen von 
außerhalb der ARGE Rhön, die dort von spezialisierten Anbietern angeboten wer-
den. Jedoch zeigen zwei Betriebe bei den Imkern, dass es möglich ist alle Waren in-
nerhalb der Region zu beziehen. Vorleistungen der Brennereien, die mehr außerhalb 
der Region beschaffen als die Imker, umfassen vorwiegend Glaserzeugnisse (z. B. 
Flaschen, Gläser, Ballons), Reinalkohol, Kellereibedarf und Verpackungsmaterial. 
Auch ein sehr kleiner Teil des Obsts wird von außerhalb zugekauft.

Insgesamt ergibt sich in diesem Segment ein sehr geringes Potenzial die Struktu-
ren zu verbessern, da eine große Abhängigkeit von sehr speziellen Waren vorliegt. 
Dennoch sollte versucht werden, die Waren im spezialisierten Handel der Region 
zu kaufen. Dass dies möglich ist, zeigen die Beispiele verschiedener Produzenten. 
Zudem sollten die Beziehungen zur Landwirtschaft und anderen privaten Obstan-
bauern gestärkt werden und bewusst auf den Zukauf von landwirtschaftlichen Pri-
märprodukten außerhalb der Region verzichtet werden, um eine positive Wirkung 
auf die Region zu erzielen.

6.3.2 Quantitative Vorleistungsverflechtungen in der bayerischen 
Rhön im Vergleich

6.3.2.1 Vorleistungen des Gastgewerbes in der Gegenüberstellung

In diesem Teilkapitel werden die Strukturen der Vorleistungsbeziehungen des 
Gastgewerbes der Dachmarke Rhön mit der Kontrollgruppe verglichen. Aufgrund 
der aufwändigen empirischen Erhebungen erfolgt dieser Vergleich, wie bereits im 
Methodikteil beschrieben (vgl. Kapitel 5.4), nur am Beispiel der Betriebe der baye-
rischen Rhön. Die Betrachtung kann nur bedingt auf die beiden anderen Teilräume 
übertragen werden. Die Untersuchung umfasst 33 Betriebe der Dachmarke und 
28 Betriebe der Kontrollgruppe, so dass sich die Stichproben für eine statistische 
Auswertung eignen. Bereits bei der Auswertung der Anzahl der Vorleistungsbe-
ziehungen der jeweiligen Gruppe zeigt sich, dass sich die Dachmarke Rhön mit 
13,3 Beziehungen und die Kontrollgruppe mit 7,4 (T-Wert 5,018; p<0,001) sich 
auf einem sehr hohen Signifikanzniveau voneinander unterscheiden. Des Weiteren 
zeigt Abbildung 44 in der allgemeinen Branchenverteilung der beiden Gruppen, 
dass es hier zu deutlichen Differenzen zwischen den Betrieben der zwei Stichpro-
ben kommt. In der Branche Landwirtschaft beziehen die Betriebe der Dachmarke 
Rhön nach Umsatz einen Anteil von 13,3 % ihrer gesamten Vorleistungen, der sich 
auf einem signifikanten Niveau von der Kontrollgruppe mit 2,3 % unterscheidet 
(T-Wert 3,910; p<0,001). Im verarbeitenden Gewerbe fällt dies Differenz nicht ganz 
so hoch aus. Die Partnerbetriebe kaufen 36,3 % ihrer Waren in dieser Branche, 
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während die Kontrollgruppe nur knapp 20 % in diesem Segment kaufen und 
somit viel weniger zu einer vielfältigen und kleinstrukturierten Wirtschaftsstruk-
tur beiträgt. Auch dieser Mittelwertunterschied ergibt ein signifikantes Ergebnis 
(T-Wert 3,539; p<0,001). Aus diesen zwei Ergebnissen resultiert dann auch die gro-
ße Abhängigkeit der Kontrollgruppe vom Handel. Diese Betriebe beziehen nach 
Umsatz fast 76,3 % ihrer Waren im Handel. Die Dachmarkenbetriebe erreichen ein 
deutlich geringeres Niveau von 47,4 % (T-Wert -5,234; p<0,001), das jedoch immer 
noch sehr hoch erscheint und es somit Potenziale für eine Umstrukturierung der 
Wertschöpfungskette gibt.

Die tiefergehende Regionalanalyse dieser Strukturen bringt in der Gesamtbe-
trachtung zunächst ein unklares Bild hervor, da die Auswertung, ob die Verbindun-
gen zum Vorleister innerhalb oder außerhalb der Vermarktungsregion der ARGE 
Rhön liegen, in der aufsummierten Gesamtbetrachtung kaum Unterschiede zeigt. 
Der Anteil der regionalen Vorleistungen zwischen den zwei Stichproben unter-
scheidet sich nach Anzahl der Verbindungen nur marginal, aber nach dem Umsatz 
übertrifft die Kontrollgruppe die Betriebe der Dachmarke Rhön um etwa 1,9 Pro-
zentpunkte. Auf den ersten Blick geht somit keine erhöhte regionale Wertschöpfung 
von den Betrieben der Dachmarke Rhön aus, wie es in ihren Zielen definiert ist. 
Aufgrund der geringen Unterschiede, den uneinheitlichen Strukturen zwischen An-
zahl und Umsatz und der fehlenden statistischen Nachweisbarkeit der Mittelwert-
unterschiede ist davon auszugehen, dass in dieser Beziehung keine wesentlichen 
Differenzen zwischen den zwei Stichproben vorliegen.

Bei genauerer Analyse der Regionalität nach Branchenstruktur ergibt sich jedoch 
eine etwas andere Situation. Die regionale Landwirtschaft profitiert nach Anzahl 
und Umsatz der Verbindungen deutlich mehr von den Dachmarkenbetrieben als 
durch die Kontrollgruppe. Auch beim regionalen verarbeitenden Gewerbe ergibt 
sich eine ähnliche Struktur. So wird durch die Partnerbetriebe in diesen beiden Vor-
leistungsbranchen deutlich mehr Geld in der Region wirksam. Auf der anderen Seite 
fließt dadurch auch weniger Geld von den Betrieben der Vermarktungsinitiative in 
den regionalen Handel, der deutlich mehr durch die Betriebe der Kontrollgruppe 
unterstützt wird. Aus diesen Faktoren ergibt sich auch die Kausalität für den hohen 
regionalen Anteil der Vorleistungen in der Kontrollgruppe. Diese Betriebe veraus-
gaben besonders viel Geld im Handel der Region, so dass die Regionalität der ge-
samten Vorleistungen auf einem ähnlichen Niveau wie bei den Dachmarkenmitglie-
dern ist. Die Strukturen der Vorleistungen außerhalb der ARGE Rhön ähneln sich 
in beiden Gruppen sehr stark. Hier kann klar festgestellt werden, dass die Betriebe 
der Dachmarke Rhön ihr Geld vermehrt auf verschiedene Branchen innerhalb der 
Region verteilen und somit einen positiven Effekt auf die regionale Wirtschafts-
struktur haben. Bei den bayerischen Betrieben der Dachmarke muss hier negativ 
festgestellt werden, dass zwar die Anzahl der Verbindungen zur Landwirtschaft 
sehr ausgeprägt sind, aber es nach Umsatz zu einem deutlichen Abfall der regiona-
len Wertschöpfung kommt. An dieser Schnittstelle können die Verbindungen somit 
noch weiter gestärkt werden, um einen positiven Einfluss auf die Landwirtschaft zu 
haben.
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6.3.2.2 Vorleistungen des Lebensmittelhandwerks in der  
Gegenüberstellung

Dieses Teilkapitel untersucht die Vorleistungsbeziehungen des Lebensmittelhand-
werks der Dachmarke Rhön und vergleicht diese mit der Kontrollgruppe. Nach-
dem die Dachmarke Rhön zum Zeitpunkt der empirischen Untersuchung ins-
gesamt lediglich 13 Betriebe des lebensmittelverarbeitenden Gewerbes umfasste 
und davon elf in Bayern arbeiteten, ist eine eingehende statistische Untersuchung 
der Betriebe nicht möglich. Die folgenden Auswertungen umfassen aufgrund der 
geringen Gesamtanzahl der Unternehmen in der Dachmarke Rhön nur sieben Part-
nerbetriebe und zehn Untersuchungsobjekte der Kontrollgruppe, so dass zwar 
Mittelwerte gebildet werden können, die Ergebnisse jedoch nur bedingt verall-
gemeinert werden können, da einzelne Ausprägungen der Untersuchungsobjekte 
einen großen Ausschlag haben können. Eine Hochrechnung der Daten auf die 
Region oder die Grundgesamtheit sollte vermieden werden. Die Ergebnisse haben 
in diesem Sinne einen explorativen Charakter und dienen dem Erkennen mögli-
cher Zusammenhänge.

Auch in dieser Teilauswertung haben die Betriebe der Dachmarke Rhön eine 
höhere Anzahl an Vorleistungsbetrieben. Die Partnerbetriebe nennen im Durch-
schnitt 9,1 Verbindungen im Gegensatz zu den Betrieben der Kontrollgruppe die 
auf 7,2 Beziehungen kommen. Die Branchenstruktur dieser Verbindungen offen-
bart ähnliche Gefüge wie bereits beim Gastgewerbe. Die Partnerbetriebe beziehen 
nach Anzahl der Verbindungen zum größten Teil ihre Waren aus dem verarbei-
tenden Gewerbe und gleichzeitig werden fast zwei Drittel der Ausgaben in die-
ses Segment transferiert, so dass der Handel mit 20,7 % nur die zweitwichtigste 
Säule im Einkauf darstellt. Die Betriebe der Kontrollgruppe beziehen im Gegensatz 
hierzu mehr als 50 % der Vorleistungen im Handel und 45 % im verarbeitenden 
Gewerbe. Bei den Betrieben der Dachmarke Rhön verbleiben damit immer noch 
15 % der Verbindungen und somit 10,9 % der Ausgaben bei der Landwirtschaft. 
Diese Vorleistungsbranche profitiert bei der Kontrollgruppe mit 2,5 % der Umsätze 
nur noch marginal.

Die weitere regionale Analyse der Strukturen zeigt im Lebensmittelhandwerk, 
dass die Betriebe der Dachmarke Rhön vermehrt Verbindungen in der Region haben 
und diesen Anteil im Sinne der monetären Größen auf 75 % steigern können. Die 
Anzahl der Verbindungen und die damit verbunden Transaktionen stellen sich bei 
der Kontrollgruppe genau konträr dar. Nur 57 % der Güterlieferanten liegen der 
Anzahl nach innerhalb der Region, bzgl. des Umsatzes sinkt dieser Anteil auf leicht 
unter 50 % der Vorleistungen ab. Insgesamt zeigen somit die wenigen Betriebe der 
Dachmarke Rhön, dass sie nicht nur sehr stark das verarbeitende Gewerbe der Re-
gion (46,1 % der Ausgaben für Einkäufe) unterstützen, sondern insgesamt einen po-
sitiven Effekt auf die regionale Wertschöpfung im Vergleich zur Kontrollgruppe ha-
ben. Zwar basieren diese Auswertungen nur auf wenigen Fällen, aber diese Betriebe 
spiegeln ein sehr klares und einheitliches Bild der Vorleistungsbeziehungen wider.
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6.3.3 Qualitative Aspekte von Vorleistungsbeziehungen der  
gesamten Dachmarke Rhön und ihre interne Struktur

In diesem Kapitel werden die Hintergründe des Managements von ländlichen 
Betrieben hinsichtlich der Wahl ihrer Vorleistungsbetriebe analysiert. Zu diesem 
Zweck wurden die Anlässe für die Wahl der Vorleister beziehungsweise die Eigen-
schaften der Verbindung erhoben, kategorisiert (vgl. Anhang 10), zusammengefasst 
und mittels Datenbanktools ausgewertet, wie es im Methodikteil (vgl. Kapitel 5.4) 
beschrieben wird. Es ist offensichtlich, dass diese Antworten nicht den ganzen Ent-
scheidungsprozess und alle Motivationen der Betriebsleitung abdecken können, 
aber auf diese Weise kann ein Überblick über die wichtigsten Entscheidungsfak-
toren zur Vorleisterwahl gewonnen werden. In Abbildung 46 sind die Ergebnisse 
dieser Analyse für die gesamte Dachmarke Rhön dargestellt. Über alle Dachmar-
kenbetriebe standen insgesamt 998 Vorleistungsbeziehungen für die Untersuchung 
zur Verfügung. Unter Berücksichtigung der fehlenden und verweigerten Antwor-
ten, die bei dieser Fragestellung aufgrund des großen Zeitaufwands während der 
Befragung sehr hoch ausfallen (Vorleistungen mit keiner Angabe=423), ergeben sich 
575 Vorleistungen zu denen Details über ihre Entstehung vorliegen. Bei dieser Men-
ge an Verweigerungen bleibt fast die Hälfte aller Verbindungen unberücksichtigt, 
so dass die Ergebnisse zwar wichtige Zusammenhänge aufzeigen, aber nicht ein 
ganzheitliches Abbild der Entscheidungsstrukturen ergeben. Dabei fehlen in den 
meisten Fällen die gesamten Antworten aller Vorleistungen einzelner Betriebe, da 
die jeweiligen Betriebsleiter die Antworten zu all ihren Beziehungen verweigert 
haben. Dennoch stellen diese Daten eine einzigartige Grundlage zur Analyse der 
Entscheidungsstrukturen von Betrieben im ländlichen Raum dar. Die Erhebung 
konnte immerhin insgesamt 1141 Beweggründe erfassen, so dass für jede einzelne 
Verbindung zwischen Betrieb und Vorleister kaum weniger als zwei Nennungen 
vorhanden sind. 

Begründungszusammenhänge für Vorleistungsbeziehungen insgesamt
Die Abbildung 46 gibt die Begründungen nach ihrer Häufigkeit wieder, wobei zu-
sätzlich zwischen Verbindungen innerhalb der ARGE Rhön und außerhalb unter-
schieden wird. In der Gesamtbetrachtung wird deutlich, dass in den Betrieben der 
Dachmarke Rhön ein sehr großer Wert auf die Beziehung zum Vorleister gelegt 
wird, die in einem Drittel der Fälle die Wahl des Vorleisters beeinflusst. Die Betriebs-
leiter erläutern in diesem Kontext z. B., dass es sich bei den Verbindungen bereits 
um lange bestehende Beziehungen handelt. So wird verdeutlicht, dass die Verbin-
dung „schon seit 20 Jahren“ (Betrieb 40, 67, 100, 140) besteht, vom „Vater übernommen“ 
(Betrieb 42, 55, 147, 157, 209) wurde oder „schon immer der selbe Lieferant“ (Betrieb 26, 
32, 36, 49, 54, 95) ist. Häufig beruht das Verhältnis zudem auf einem persönlichen 
Verhältnis zu Freunden und Verwandten. So sind Aussagen wie „Bekanntschaft aus 
früheren Zeiten“ (Betrieb 19, 40, 52 148), „über persönlichen Kontakt aus dem Umfeld 
entstanden“ (Betrieb 1, 13, 19, 28) oder „persönlicher Bekannter“ (Betrieb 4, 6) keine 
Seltenheit in dem Datensatz. Diesen Verknüpfungen muss dementsprechend eine 
große Nähe der Personen zugesprochen werden, die jedoch auch mit wenig Verän-
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derung einhergeht, da diese Art der Beziehungen weniger aus einer betriebswirt-
schaftlichen Sicht hinterfragt wird. Die Betriebe äußern nichtsdestotrotz, dass ihnen 
der persönliche Kontakt ein größeres Maß an Flexibilität, eine höhere Transparenz 
sowie bessere Verträge und Preise bietet.

Die Regionalität bzw. die Nähe zum jeweiligen Verkäufer spielt den zweitwich-
tigsten Einflussfaktor, der in 34 % der Fälle in der Vorleisterselektion zum Tragen 
kommt. Die Verantwortlichen achten darauf, dass die Betriebe in der Nähe sind 
(33 % der Nennungen in dieser Kategorie) und machen Aussagen wie z. B. „bei allen 
Beziehung ist die Nähe wichtig“ (Betrieb 88), „nächster Bezugspunkt“ (Betrieb 29, 116), 
„aufgrund der Nähe genommen“ (Betrieb 157). Dabei spielt aber nicht nur die geogra-
phische Entfernung eine Rolle, sondern auch ob die jeweiligen Betriebe ortsansäs-
sig (17 %) sind oder zumindest nach dem Verständnis der Befragten regional sind 
(37 %). So äußert sich der Betrieb 28, „wir sind bestrebt möglichst viele Produkte aus der 
Region zu nehmen“ oder der Betrieb 69 gibt an, „weil es von hier ist und um dadurch den 
regionalen Anteil zu erfüllen.“ Das Charakteristikum des Direktbezugs vom Produ-
zenten mit fast 14 % an Nennungen macht immer noch einen erheblichen Anteil aus 
und zeigt die Nähe zu den Ideen der Dachmarke Rhön.

Am dritthäufigsten, mit 30 % der Nennungen, werden in dieser Analyse die 
„Eigenschaften der Produkte“ genannt. Hierunter verstehen die Befragten die Art 
und Weise der Produktion, die Qualität und die Einhaltung von Standards und 
Zertifizierungen. Dabei beeinflussen aber auch das Wissen über die Eigenschaften 
und Herstellungsprozesse, die Hygiene und die Art der Verarbeitung den Entschei-
dungsprozess. Einige der Befragten fordern explizit Handarbeit und eine schonende 
Produktion. Über diese drei wichtigsten Kategorien bei der Wahl der Einkaufsbezie-
hungen spielen in 20 % der Fälle die Eigenschaften der Beziehung zum Vorleister 
eine ausschlaggebende Rolle. Es werden Attribute wie Flexibilität, Einfachheit, Ver-
trauen, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit verlangt, die die Zusammenarbeit und die 
Abwicklung der Transaktionen vereinfachen. 

Die Nachhaltigkeit als Überbegriff für Themen, wie ökologische Herstellung, 
Landschaftsschutz, Tierschutz, soziale Aspekte der Produktion und Beziehungen 
zum Biosphärenreservat wird noch in 17 % der Entscheidungen in die Wahl einer 
Vorleistungsbeziehung einbezogen. Andere Kategorien wie das Angebot der Produk-
te sowie die Entstehung der Vorleistungen sind in 14 % respektive 11 % der Fälle von 
Bedeutung. Letztere Kategorie bildet in diesem Fall Nennungen im Zusammenhang 
von Empfehlungen von Vorleistern durch Netzwerke und andere Betriebsleiter ab. 
Zudem wird hierzu die direkte Ansprache der Betriebsleiter durch Vertreter gezählt.

Das Angebot an Waren wird häufig von den Verantwortlichen als ein ausschlag-
gebender Grund benannt, der dazu führen kann, dass die Betriebe außerhalb der 
Region kaufen. Letztlich spielen auch immer wieder die Kosten/Preis, die Logis-
tik/Service und die Regionalökonomie eine Rolle in der Entscheidung, die aber nur 
noch in ca. 10 % der Fälle mit einbezogen werden. 

Geographische Differenzierung der Begründungszusammenhänge
Die Differenzierung dieser Aspekte nach der räumlichen Verortung der Vorleis-
tungsbetriebe entsprechend der Gebietskulisse der Dachmarke Rhön zeigt teilweise 



209

erhebliche Unterschiede in der Gewichtung der Einflussfaktoren bei der Vorleister-
wahl. Besonders starke Unterschiede zwischen den Raumkulissen sind bei den Kate-
gorien Regionalität, Nachhaltigkeit und Entstehung zu sehen. Die Eigenschaften der 
Beziehung und das Angebot erzielen ebenso deutliche Abweichungen. Regionalität/
Nähe wird innerhalb der Gebietskulisse der Dachmarke Rhön am häufigsten als 
Begründung für Vorleistungsbeziehungen genannt, dabei ist jedoch auffällig, dass 
die Betriebsleiter offensichtlich auch Vorleister außerhalb dem von der Dachmarke 
Rhön festgelegten Gebiet als regional anerkennen und sich somit Diskrepanzen in 
der Wahrnehmung der verschiedenen Regionsabgrenzungen ergeben. 

Nennungen, die im Kontext mit den Zielen der Dachmarke Rhön stehen, wie 
die Nachhaltigkeit, Regionalität, Qualität, handwerkliche Produktion und Regional-
ökonomie sind deutlich stärker innerhalb der Vermarktungsregion zu finden (65 % 
aller Nennungen) und verlieren außerhalb an Bedeutung (50 %). Auch das Thema 
Nachhaltigkeit ist im Entscheidungsprozess in der Region präsenter. 
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Im Gegensatz hierzu sind die Nennungen, die nicht direkt mit den Idealen der 
Initiative einhergehen, außerhalb der Region deutlicher vertreten und zeigen Po-
tenziale auf, die in der Region besser genutzt werden können. Diese Beziehungen 
basieren mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auf Faktoren wie Eigenschaften der 
Beziehungen (einfache Transaktionen), dem Angebot an Waren und Produkten, der 
Entstehung, dem Preis und der Logistik. Die Betriebsleiter begründen häufig durch 
Faktoren, die das Angebot von Waren, Produkten und Dienstleistungen betreffen, 
die Entscheidung bzw. den Zwang außerhalb der ARGE Rhön zu kaufen. Die zeit-
liche und mengenmäßige Verfügbarkeit von bestimmten Produkten, aber auch die 
Qualität wird in diesen Fällen angeführt, um die Zusammenhänge hinter der ex-
tra-regionalen Vorleistung zu erläutern. Die Kategorie Entstehung fasst verschie-
dene Faktoren der Genese von Vorleistungsbeziehungen zusammen, wie z. B. die 
Notwendigkeit der Ansprache des Betriebsleiters durch den Vorleister, die Verbin-
dungsmöglichkeiten in anderen Netzwerk oder einen ausgeprägten Auswahlprozess 
durch den Betriebsleiter. Entscheiden sich Betriebsleiter für Beziehungen außerhalb 
der ARGE Rhön werden diese Beziehungen in mehr als 20 % der Fälle durch diese 
drei Aspekte beeinflusst. Gerade die direkte Ansprache der Betriebe, um sie in der 
Vorleistungsentscheidung zu beeinflussen, scheint sehr erfolgreich außerhalb der 
Region zu sein und wird von Betrieben innerhalb der ARGE sehr viel weniger als 
Mittel zur Erweiterung des Kundenstamms verwendet. Zudem sind außerhalb der 
Region der Preis und die Logistik wichtigere Aspekte die den Auswahlprozess be-
einflussen. Die Eigenschaften der Beziehung im Sinne von Einfachheit, Flexibilität, 
Praktikabilität und einer einfachen Abrechnung sind vermehrt außerhalb der ARGE 
Rhön zu finden und verdeutlichen, dass der Servicegedanke und die Verbesserung 
der Supply Chain wichtige Aspekte sind für die Verbesserung der Vorleistungen in 
der Region.

Begründungszusammenhänge nach Branchen
Werden die Beweggründe für die Wahl von Vorleistern nach Branchen aufgespal-
ten zeigen sich interessante Veränderungen in der Gewichtung der Faktoren (vgl. 
Tabelle 24). Die Tabelle gibt die wichtigsten fünf Begründungszusammenhänge  
für die Vorleisterwahl unterteilt nach Branchen an und verdeutlicht mittels Pfeilen 
die Veränderungen der Positionen in Bezug auf die Reihenfolge der gesamten  
Analyse. Theoretisch haben die Betriebe unterschiedliche Ansprüche an die Vor-
leister der drei betrachteten Branchen, so dass diese in der Darstellung auftreten 
sollten.

Im Handel ist die Nähe und eine schnelle Erreichbarkeit das wichtigste Krite-
rium. Zudem werden Eigenschaften die Transaktionen vereinfachen, Flexibilität 
versprechen und Zuverlässigkeit ausstrahlen wichtiger. Das Angebot an Produkten 
wird häufiger zum ausschlaggebenden Grund. Dieser Themenkomplex, der sich vor 
allem um die spezifischen Charakteristika der Produkte, der mengenmäßigen und 
zeitlichen Verfügbarkeit sowie dem Vorhandensein von Anbietern befasst, ist in der 
Gesamtbetrachtung der Dachmarke Rhön deutlich weniger von Bedeutung. Dahin-
gegen verlieren die Eigenschaften der Produkte deutlich an Bedeutung und wer-
den somit nur noch nachrangig mit in die Entscheidungen einbezogen. Insgesamt 
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werden im Handel somit typische Merkmale gefordert, die einen unkomplizierten 
Bezug von Waren versprechen. 

In der Landwirtschaft differiert die Reihenfolge der einzelnen Faktoren von der 
Gesamtbetrachtung. Hier bestehen viele Beziehungen schon seit langer Zeit und ba-
sieren auf einer persönlichen Verbindung zwischen den Betrieben. Jedoch werden 
in diesem Segment die Eigenschaften des Produkts ein sehr großer Einflussfaktor. 
So spielen Transparenz in der Produktion, Qualität und gute Produkte eine wichtige 
Rolle bei der Entstehung von Verbindungen. Die Nachhaltigkeit steigt auch in ihrer 
Bedeutung und verdeutlicht die Wichtigkeit der Verbindung zwischen den Berei-
chen Landwirtschaft und Nachhaltigkeit. Darüber hinaus wird in dieser Kategorie 
deutlich, dass der informierte Auswahlprozess in der Entstehung der Beziehung, 
sowie die direkte Ansprache der landwirtschaftlichen Produzenten die Entwicklung 
solcher Geschäftsbeziehungen verbessert.

Die Beziehungen der Dachmarke Rhön zum verarbeitenden Gewerbe werden 
vor allem durch die Eigenschaften der Produkte geprägt, so wird hier nicht nur die 
Qualität und Güte der Produkte bewertet, sondern auch das Wissen über die Pro-
duktion und das Vertrauen in die Produzenten. Die Nähe und Regionalität zum ver-
arbeitenden Gewerbe wird auch mit großer Relevanz bedacht. Auch in dieser Bran-
che sehen die Befragten eine direkte Verbindung zur Nachhaltigkeit, selbst wenn 
diese nicht ganz so stark ausgeprägt ist wie bei der Landwirtschaft und beziehen 
diesen Themenkomplex verstärkt in ihre Entscheidung mit ein.

Differenzierung der Begründungszusammenhänge entsprechend der 
Gruppierung der Dachmarke Rhön
Die drei Gruppen der Dachmarke Rhön zeigen im Allgemeinen ähnliche Struktu-
ren in der Häufigkeit der Nennungen und somit auch der Reihenfolge der einzel-

Wichtigkeit Gesamt Handel Landwirtschaft Verarbeitendes  
Gewerbe 

Position 1 Beziehung Regionalität/ 
Nähe ↑ Beziehung − Eigenschaft  

Produkt ↑↑ 

Position 2 Regionalität/ 
Nähe Beziehung ↓ Eigenschaft  

Produkt ↑ 
Regionalität/ 
Nähe − 

Position 3 Eigenschaft  
Produkt 

Eigenschaften  
Beziehung ↑ Nachhaltigkeit ↑↑ Beziehung ↓↓ 

Position 4 Eigenschaften  
Beziehung Angebot ↑↑ Regionalität/ 

Nähe ↓↓ Nachhaltigkeit ↑ 

Position 5 Nachhaltigkeit Eigenschaft 
Produkt ↓↓ Entstehung ↑↑ Eigenschaften  

Beziehung ↓ 

↑ / ↑↑ Eine bzw. zwei Position nach oben im Vergleich zur Gesamtbetrachtung 
↓ / ↓↓ Eine bzw. zwei Position nach unten im Vergleich zur Gesamtbetrachtung 
−       Keine Veränderung in der Position 

 

Tab. 24: Wichtigkeit der Gründe für Vorleistungsbeziehungen

Quelle: Eigene Erhebung
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nen Begründungszusammenhänge, wie Abbildung 47 deutlich macht. Die Ergeb-
nisse belegen aber dennoch, dass es zwischen den Partnerbetrieben Unterschiede 
in der Denk- und Handlungsweise gibt, die berücksichtigt werden sollten. Die 
Dachmarkenunterstützer haben sehr ausgeglichene Entscheidungsstrukturen und 
beziehen die Themenkomplexe Regionalität, Eigenschaften der Produkte und die 
Beziehung zum Vorleister zu gleichen Teilen mit in die Wahl der Produzenten 
ein. Die Dachmarkennutzer im Gegensatz hierzu sind nicht so ausgeglichen in 
ihren Begründungszusammenhängen und haben ein größeres Gefälle zwischen 
den einzelnen Faktoren. Sie haben lange und persönliche Beziehungen (38 %) und 
erst dann greifen Aspekte wie die Regionalität (33 %) und die Eigenschaften des 
Produkts (29 %). Die Gründe Eigenschaft der Beziehung und Nachhaltigkeit wer-
den nur noch in weniger als 20 % Fälle berücksichtigt. Die Gruppe der Mitläufer 
zeigen zwar eine ähnliche Reihung der Begründungen, aber statt dem Thema 
Nachhaltigkeit bewerten sie das vorliegende Angebot und die Kosten höher als 
die beiden andern Gruppen.
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6.3.4 Qualitative Aspekte von Vorleistungsbeziehungen des  
Gastgewerbes im Vergleich

Die Anzahl der touristischen Betriebe in der Dachmarke Rhön ermöglicht sehr spe-
zifische Analysen der Vorleistungen und stellt damit einen wichtigen Teil dieser Un-
tersuchung dar, um Vergleiche mit der Kontrollgruppe zu ziehen und branchenspe-
zifische Aussagen zu erstellen. Die vielfältigen Anknüpfungspunkte des Gastgewer-
bes zu Themen des Biosphärenreservats sowie seine Rolle als Multiplikator für die 
Zielvorstellungen lassen die Analysen besonders wichtig für die Weiterentwicklung 
der Vorgaben der Dachmarke Rhön erscheinen. Die Auswertungen basieren auf den 
bayerischen Betrieben, die eine direkte Gegenüberstellung mit der Kontrollgruppe 
zulassen. Sie sind in Abbildung 48 dargestellt.

Begründungszusammenhänge bei der Vorleisterwahl
Die einzelnen Ausprägungen der bayerischen Stichprobe zeigen große Ähnlichkeit 
mit der Gesamtschau aller Betriebe aus dem vorhergehenden Kapitel, so dass da-
von ausgegangen werden kann, dass die Entscheidungsstrukturen der Betriebsleiter 
weitgehend in diesem Kontext übereinstimmen. Die Parallelen im Antwortverhal-
ten ermöglichen die direkte Konzentration auf die Auswertung des direkten Ver-
gleichs zwischen der Dachmarke Rhön und der Kontrollgruppe. Die Reihenfolge 
und damit die Wichtigkeit der Kategorien verdeutlichen die Unterschiede in den 
Strukturen zwischen den beiden Gruppen. In der Kontrollgruppe spielt die Nähe 
zum Anbieter eine enorm wichtige Rolle, die in fast 50 % der Verbindungen als prio-
ritäres Entscheidungsmerkmal herangezogen wird. Weiterhin werden entsprechend 
die Eigenschaften der Produkte, die Logistik/Service und die Kosten in dieser Rei-
henfolge in der Entscheidung für einen Vorleister berücksichtigt. Demgegenüber 
unterscheidet sich die Reihenfolge deutlich von der Dachmarke Rhön. Eine lange 
und persönliche Beziehung wird in dieser Gruppe prioritär bewertet, doch auch die 
Nähe zum Anbieter und die Eigenschaften der Produkte werden fast gleichwertig 
mit in den Auswahlprozess einbezogen. Interessant ist, dass das Item Nachhaltigkeit 
bei den Betrieben der Partnerinitiative in fast 20 % der Entscheidungen einen Aus-
schlag gibt, aber in der Kontrollgruppe fast überhaupt keine Beachtung findet. Das 
Themengebiet der Regionalökonomie findet weder bei den Betrieben der Dachmar-
ke Rhön noch bei der Kontrollgruppe eine große Relevanz, so dass erneut darauf ge-
schlossen werden kann, dass zwar eine allgemeine Akzeptanz des Themas regionale 
Wertschöpfung in den Betrieben vorherrscht, sich diese jedoch nur in sehr geringem 
Maße in den einzelnen Vorleistungsbeziehungen wiederfinden lässt.

Regionale Differenzierung der Begründungen für Vorleistungsbeziehungen
Die regionale Differenzierung der Begründungszusammenhänge entsprechend der 
Verortung der Vorleister zeigt weitere Unterschiede in der Gewichtung der ein-
zelnen Aspekte (vgl. Tabelle 25). Als erstes werden die Gründe für Vorleistungen 
innerhalb der Region zwischen den beiden Gruppen verglichen. Beide Gruppen 
sehen hier die Nähe und die Eigenschaften der Produkte als die zwei wichtigsten 
Faktoren für den Bestand der Vorleistungsbeziehung an. Die Betriebsleiter kaufen 
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gerne in der Nähe ein und achten dabei auf die Qualität der Produkte. Während die 
Dachmarkenbetriebe vor allem großen Wert auf lange und gefestigte Beziehungen 
legen, sehen die Betriebe der Kontrollgruppe eine größere Wichtigkeit in der Logis-
tik und dem Service. Auch bei den Beziehungen im regionalen Umfeld des Betriebs 
halten die Betriebe der Zufallsstichprobe die einfache und unkomplizierte Beliefe-
rung für einen extrem wichtigen Aspekt der Wertschöpfungskette. Im Folgenden 
beziehen die Betriebe der Dachmarke Rhön bereits das Thema Nachhaltigkeit in ihre 
Entscheidung mit ein, wohingegen die Kontrollgruppe mit ihrem Antwortverhalten 
eher eine Preisempfindlichkeit verdeutlicht, die bei der Dachmarke Rhön mit 12 % 
der Nennungen deutlich geringer ausfällt. 

Insgesamt zeigt sich anhand dieser Auswertung, dass die Dachmarkenbetriebe 
vielfältigere Begründungen für Vorleistungen haben und diese mit einem gleich-
mäßigeren Gewicht in die Entscheidung einfließen lassen gegenüber den Betrieben 
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der Kontrollgruppe, die vorwiegend die geographische Nähe und die Qualität der 
Produkte berücksichtigen.

Der Wechsel des geographischen Bezugsrahmen zu Beziehungen die außerhalb 
der ARGE Rhön gelegen sind, verdeutlicht weitere Differenzen in der Denkweise 
bei Betriebsleitern der beiden Gruppen. Die Betriebe der Dachmarke Rhön offenba-
ren, dass sie sehr viel Wert auf Konstanz und Persönlichkeit in ihren Vorleistungs-
beziehungen legen. Fast 40 % der Beziehungen außerhalb der Region bestehen seit 
einem längeren Zeitraum und weisen deswegen nur einem geringen Wandel auf. 
Wenn sich diese Betriebsleiter für eine Beziehung außerhalb der Region entschei-
den, dann erfolgt dies nach einem ausgeprägten Auswahlprozess oder durch die di-
rekte Ansprache durch den Vorleister. Die Befragten legen in diesem Bezugsrahmen 
Wert darauf, dass sie sich auf die Geschäftspartner verlassen können und die Trans-
aktionen leicht und unproblematisch abgewickelt werden können. Natürlich spielt 
hier auch das Angebot der Waren eine sehr große Rolle, die die Betriebsleiter dazu 
veranlasst das regionale Umfeld beim Einkauf zu verlassen. Insgesamt nehmen be-
sonders die Aspekte Entstehung der Verbindung, Angebot und Logistik deutlich an 
Bedeutung zu. Gesichtspunkte der Nachhaltigkeit spielen außerhalb der Region kei-
ne Rolle. Die Dachmarkenbetriebe sehen offensichtlich einen Zusammenhang zwi-
schen der Nachhaltigkeit und der eigenen Region und assoziieren diese Themen nur 
sehr wenig mit Vorleistungsbeziehungen außerhalb der Region. Die 17 % Nennun-
gen für Regionalität/Nähe und die 6 % für Regionalökonomie, die sich offensichtlich 
außerhalb der Region befinden, offenbaren wiederum, dass die Betriebsleiter die re-
gionale Abgrenzung anders wahrnehmen als es die Vermarktungsinitiative festlegt. 

Besonders klar wird bei der Kontrollgruppe, dass deren Untersuchungsobjekte 
versuchen Waren aus dem direkten Umfeld zu beziehen und gleichzeitig sehr stark 
auf die Logistik Wert legen, um die Transaktionskosten möglichst gering zu halten. 
Dieser Effekt lässt sich bei der Dachmarke Rhön in dieser Form nicht feststellen. 
Verwunderlich ist eher die starke Differenzierung beim Thema Regionalität in der 
Kontrollgruppe gegenüber der Dachmarke Rhön. Es ist in diesem Kontext fraglich, 
warum sich in der Kontrollgruppe eine größere Trennschärfe im Sinne der Region 
ergibt, die in dieser Stärke in der Dachmarke Rhön nicht vorhanden ist.

Analyse der Begründungszusammenhänge nach Branchen
Aus diesem Grund und zur Erreichung eines tiefergehenden Verständnisses soll die 
Gesamtbetrachtung des Gastgewerbes noch weiter nach Branchen differenziert wer-
den. Dabei kann jedoch die Aufspaltung in inner- und extraregionale Begründungen 
aufgrund der Fallzahlen nicht mehr aufrecht gehalten werden. 

Bevor die Begründungszusammenhänge aufgeteilt nach Branchen untersucht 
werden (vgl. Abbildung 49), ist es sinnvoll sich nochmals die ökonomische Bedeu-
tung der jeweiligen Verbindungen zu verdeutlichen. Zwar spielt in beiden Unter-
nehmensgruppen der Handel die wichtigste Rolle bei den Zulieferbetrieben, jedoch 
ist diese Abhängigkeit mit 76,3 % der Umsätze für Vorleistungen bei der Kontroll-
gruppe deutlich stärker ausgeprägt und übertrifft damit die Dachmarke Rhön mit 
47,4 % deutlich. Das verarbeitende Gewerbe spielt in den zufällig ausgewählten Be-
trieben nur noch eine geringe Rolle und bleibt mit 19,2 % der monetären Transak-
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tionen deutlich hinter den 36,3 % der Dachmarke Rhön zurück. Die Verbindungen 
zur Landwirtschaft sind in der Kontrollgruppe fast zu vernachlässigen, da diese nur 
2,3 % der Ausgaben ausmachen. In den Partnerbetrieben der Regionalvermarktungs-
initiative werden in dieser Branche immerhin noch 13,3 % der Umsätze verausgabt. 
Die weitere Betrachtung sollte somit im Kontext dieser Geldflüsse gesehen werden. 

Die Betriebe der Kontrollgruppe zeigen beim Vergleich der Begründungszusam-
menhänge im Handel eine sehr starke Fokussierung auf wenige Items. So erreicht 
das Thema Logistik und Service ein sehr hohes Niveau und wird in fast 50 % der 
Verbindungen mit in die Entscheidung einbezogen. Dem zu Folge achten diese Be-
triebe vor allem auf die Preise im Handel, die noch in 33 % der Fälle in den Ent-
scheidungsprozess eingehen. Die regionale Nähe der Handelsbetriebe ist zudem ein 
wichtiges Entscheidungskriterium, das durch das Angebot an Waren und Produk-
ten sowie deren Eigenschaften abgerundet wird. Insgesamt zeigen die Nennungen 
in der Kontrollgruppe ein großes Gefälle zwischen der wichtigsten und fünftwich-
tigsten Nennung, das von 47 % der Nennungen für die Logistik auf 15 % der Nen-
nungen für die Eigenschaften des Produkts abfällt. Alle weiteren Faktoren sind nur 

Dachmarke Gastgewerbe Bayern Kontrollgruppe Gastgewerbe Bayern 

Innerhalb der  
Region 

Außerhalb der 
Region 

Innerhalb der  
Region 

Außerhalb der  
Region 

Kategorie Anteil Kategorie Anteil Kategorie Anteil Kategorie Anteil 

Regionalität/ 
Nähe 34 % Beziehung 39 % Regionalität/ 

Nähe 60 % Logistik/ 
Service 39 % 

Eigenschaft 
Produkt 34 % Entstehung 33 % Eigenschaft  

Produkt 36 % Eigenschaft  
Produkt 34 % 

Beziehung 30 % Eigenschaften  
d. Beziehung 28 % Logistik/ 

Service 19 % Beziehung 25 % 

Nachhaltigkeit 21 % Angebot 22 % Kosten/Preis 16 % Kosten/Preis 20 % 

Eigenschaften 
d. Beziehung 21 % Logistik/ 

Service 19 % Eigenschaften  
d. Beziehung 15 % Entstehung 20 % 

Kosten/Preis 12 % Regionalität/ 
Nähe 17 % Angebot 11 % Regionalalität/ 

Nähe 14 % 

Entstehung 11 % Eigenschaft  
Produkt 14 % Beziehung 10 % Eigenschaften  

d. Beziehung 11 % 

Regional- 
ökonomie 10 % Sonstiges 14 % Regional- 

ökonomie 10 % Angebot 9 % 

Angebot 9 % Nachhaltigkeit 6 % Sonstiges 7 % Sonstiges 7 % 

Logistik/ 
Service 9 % Regional- 

ökonomie 6 % Entstehung 3 % Regional- 
ökonomie 2 % 

Sonstiges 6 % Kosten/Preis 3 % Nachhaltigkeit 1 % Nachhaltigkeit 0 % 

Tab. 25: Begründungszusammenhänge für Vorleistungen nach geographischer Differenzierung

Quelle: Eigene Erhebung
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nachrangig und haben kaum Bedeutung bei der Entscheidung für Vorleistungen. 
Die Strukturen der Kontrollgruppe spiegeln jedoch sehr gut die positiven Eigen-
schaften des Handels wider. Der Handel und auch der Großhandel ist in allen drei 
Bundesländern der ARGE Rhön vorhanden und erbringt eine stark standardisierte 
Leistung, die größtenteils austauschbar ist und sich somit sehr stark über Dienstleis-
tungen im Bereich der Logistik, den Kosten und der geographischen Nähe zu den 
Betrieben von der Konkurrenz absetzen muss.

Eine solche Struktur ist bei den Betrieben der Dachmarke Rhön nicht zu erken-
nen. Zwar spielt die Regionalität mit 33 % der Nennungen die wichtigste Entschei-
dungskomponente, aber die weiteren vier Nennungen erreichen alle Werte von 
knapp unter 30 % und haben somit eine gleichwertige Bedeutung für die Wahl des 
Vorleisters. Die Betriebe beziehen für die Wahl der Geschäftspartner im Handel 
nach der regionalen Nähe vor allem die Eigenschaften der Produkte, die Länge der 
Beziehung, das Angebot und die Eigenschaften der Beziehung mit in die Entschei-
dung ein. Weitere nicht unbedeutende Faktoren sind die Logistik und der Preis. Das 
Themenfeld Nachhaltigkeit hat beim Einkauf von Waren im Handel eigentlich in 
beiden Gruppen keinerlei Bedeutung. 

Bei der Analyse des verarbeitenden Gewerbes offenbart die Abbildung 49 der 
Kontrollgruppe eine sehr starke Gewichtung der regionalen Nähe und der Logistik, 
als Entscheidungsmerkmale. Wiederum ergibt sich ein starkes Gefälle, das vom ho-
hen Niveau der Items Nähe und Logistik stark abfällt und alle anderen Themen mit 
maximal 18 % der Nennungen mit in die Entscheidung einbezieht. 

Bei der Dachmarke Rhön hingegen sind die Themen Beziehung, Regionalität 
und Eigenschaften der Produkte mit über 30 % der Nennungen deutlich relevanter 
im Entscheidungsprozess. Die folgenden Items gehen zwar nur noch mit geringeren 
Häufigkeiten in die Wahl der Vorleister ein, aber dennoch erhalten die Eigenschaf-
ten der Beziehung noch 21 % der Nennungen und die Nachhaltigkeit immerhin 
16 %. Das Thema Logistik spielt bei den untersuchten Vorleistungsbeziehungen an-
scheinend für die Partnerbetriebe im Gegensatz zur Kontrollgruppe keine besonders 
große Rolle.

Gerade in Biosphärenreservaten mit ihren reichhaltigen Kulturlandschaften und 
der Leitidee der nachhaltigen Entwicklung sind die Verbindungen zur Landwirt-
schaft besonders wichtig und bedürfen einer weiteren Analyse an dieser Stelle. Im 
Bereich der Landwirtschaft sind die qualitativen Auswertungen der Statements je-
doch vorsichtig zu bewerten, da gerade bei der Kontrollgruppe die Auswertung auf 
sehr wenigen Ausprägungen basiert und es zu deutlichen Verzerrungen kommen 
kann. In der Kontrollgruppe werden bei den wenigen Beziehungen zur Landwirt-
schaft vor allem die Eigenschaften der Produkte und die regionale Nähe in den Vor-
dergrund gestellt. Darüber hinaus werden noch das Angebot und die Eigenschaften 
der Beziehung miteinbezogen. Alle anderen Aspekte haben nur noch eine sehr ge-
ringe Bedeutung. Demgegenüber spielen in der Dachmarke Rhön die Gesichtspunk-
te Nachhaltigkeit und Länge der Beziehung eine fast gleichgewichtige Rolle in der 
Entscheidung. Auch die Eigenschaften der Produkte geben einen großen Ausschlag 
im Entscheidungsprozess für eine Vorleistungsbeziehung. Die regionale Nähe, die 
Eigenschaften der Beziehung und die Entstehung sind weitere wichtige Faktoren 
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Abb. 49: Begründungszusammenhänge für Vorleistungen der Betriebe im Gastgewerbe im Vergleich

Quelle: Eigene Erhebung
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die mit in die Prozesse einbezogen werden müssen. Damit sind die Häufigkeiten der 
Begründungen in der Dachmarke Rhön erneut sehr viel ausgeglichener und mehre-
re Faktoren beeinflussen gleichmäßig die Wahl des Vorleisters. Die Beziehung zum 
Lieferanten und die Eigenschaften dieser Beziehung bleiben auch in dieser Gruppe 
wichtige Entscheidungsfaktoren, die zu einer größeren Nähe zwischen Produzent 
und Vorleistungsbetrieb führt.

Abschließend ist in der branchenspezifischen Analyse zu betonen, dass die Be-
triebe der Kontrollgruppe generell sehr stark auf Unternehmen im unmittelbaren 
Umfeld zurückgreifen und zudem im Handel und dem verarbeitenden Gewerbe 
die Logistik für ausschlaggebend halten. Gerade im Handel werden von diesen un-
abhängigen Betrieben klassische Merkmale einer Geschäftsbeziehung gefordert. So 
sind die Logistik/Service, die Kosten und die gute Erreichbarkeit besonders wich-
tig. Demgegenüber stellt sich die Entscheidung bei den Betrieben der Dachmarke 
ausgewogener dar und bezieht mehr Aspekte mit ein. Es werden in dieser Gruppe 
jedoch in allen Segmenten sehr stark alte Verbindungen aufrechtgehalten und wei-
tergeführt. Gerade beim verarbeitenden Gewerbe stehen die Eigenschaften des Pro-
dukts im Vordergrund und tragen so zu einem qualitativen Endprodukt bei. Positiv 
ist zu erwähnen, dass die Dachmarkenbetriebe auch stark von dem Gedanken der 
Nachhaltigkeit heraus beeinflusst bei der Landwirtschaft direkt kaufen.

6.4 Zusammenschau der Ergebnisse anhand von  
 Fallbeispielen

Nachdem im Abschnitt 6.2 und 6.3 betriebliche Indikatoren wie die Wertschöpfung, 
Vorleistungen und Investitionen sowie die quantitativen Vorleistungsstrukturen 
dargestellt wurden, werden in diesem Kapitel die Ergebnisse anhand von zwei Fall-
beispielen mit Hilfe eines regionalökonomischen Modells zusammengeführt. Durch 
diese Synthese sollen die Wirkungszusammenhänge von Regionalvermarktungsin-
itiativen verdeutlicht werden. Die Ausführungen zur Wertschöpfung im Kapitel 2.3 
spielen in diesem Kontext eine wichtige Rolle. Das hier vorgestellte Modell bezieht 
sich auf die erste und zweite Stufe der Wertschöpfung, während die dritte Ebene 
der induzierten Einkommenseffekte nicht in das Modell implementiert werden, um 
die Komplexität und die Anforderungen an den notwendigen Datenbedarf in einem 
überschaubaren Rahmen zu halten. Zusätzlich schreibt Woltering (2012: 128) für 
die Betrachtung der regionalökonomischen Effekte im Tourismus in Anlehnung an 
Tschurtschenthaler (1993: 222), dass bei der Erfassung der regionalen Einkom-
menssituation auf die induzierten Effekte verzichtet werden kann. Denn jeder re-
gionalökonomische Input auf der direkten und indirekten Ebene erhöht in einem 
keynesianischen Multiplikatormodell die Kaufkraft vor Ort, egal von welcher Bran-
che dieser ausgeht. Dies bedeutet, dass das direkte und indirekte Einkommen nor-
malerweise immer in einem gleichbleibenden Verhältnis zum induzierten Einkom-
men steht.
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Die Wertschöpfung, die in einem Betrieb aufgrund seiner Tätigkeit entsteht, wird 
als erste Stufe in das Modell einbezogen (vgl. Kapitel 6.2.4). Es wird für diese ent-
stehenden Einkommen angenommen, dass sie zu 100 % in der Region verbleiben. 
Dies stellt eine starke Vereinfachung dar und entspricht nicht der Realität, da teil-
weise Gehälter, Steuern, Gewinne und Einkommen aus der Region abfließen. Diese 
Annahme ist jedoch aus vier Gründen zu vertreten: Erstens sind die Betriebe – wie 
die Erhebungen gezeigt haben – zu einem sehr großen Anteil von den Eigentümern 
geführt, die meist im direkten Umfeld wohnen (vgl. Kapitel 6.1.1) und somit ei-
nen großen Teil ihrer Gewinne auch im regulären Wohnumfeld wieder ausgeben. 
Zweitens gilt dies aufgrund der Wohnorte in gleichem Maß für die Gehälter der 
Angestellten und Beschäftigten, so dass die Personalkosten auch zu einem größeren 
Teil in der Region verbleiben (vgl. Kapitel 6.2.1). Drittens sind die Steuern gesetzlich 
festgeschrieben und gelten für alle Betriebe eines Raumes zugleich, so dass sich hier 
kaum ein Unterschied in der regionalökonomischen Wirkung zwischen den Wirt-
schaftssubjekten einer Region ergeben kann. Viertens werden auch die Zinsen, die 
auf etwaige Kredite gezahlt werden, mehrheitlich in einem nationalen bzw. inter-
nationalen Finanzsystem wirksam, dass nur geringfügig im Sinne der Regionalität 
beeinflusst werden kann (vgl. Zademach 2014: 65f.).

Diese vier Punkte sprechen dafür, dass bei allen Betrieben ein großer Teil der 
innerbetrieblichen Wertschöpfung in der Region verbleibt oder nicht beeinflussbare 
Rahmenbedingungen vorliegen, wie z. B. eine nationale Gesetzgebung, die für alle 
Betriebe in gleichem Maße gelten. Zu guter Letzt spricht als stärkstes Argument für 
ein solches Vorgehen, dass diese Annahme für beide Vergleichsgruppen gleicher-
maßen gilt und somit keinen Einfluss auf die tatsächlichen Ergebnisse hat. Die An-
nahme kann also unter der ceteris paribus-Klausel subsummiert werden.

Die Vorleistungen und Investitionen werden als Geldströme in die zweite Wert-
schöpfungsstufe des Modells integriert. Die in den vorherigen Kapiteln dargestellten 
Ergebnisse zur Struktur der Vorleistungen werden hierfür verwendet (vgl. Kapitel 
6.3), um die durchschnittlichen betrieblichen Ausgaben für Vorleistungen nach Re-
gion und Branche aufzuteilen. Anschließend werden diese getrennten Geldströme 
mit der branchenspezifischen durchschnittlichen Wertschöpfungsquote multipli-
ziert, so dass das Modell die Wertschöpfung aus den Vorleistungsbeziehungen für 
den jeweiligen geographischen Bezugsraum ermitteln kann. Die Wertschöpfungs-
quoten stammen aus verschiedenen Quellen, so werden für die Landwirtschaft die 
ermittelten Wertschöpfungsquoten der vorliegenden Untersuchung herangezogen 
(vgl. Kap. 6.2.4). Zum anderen werden für den Handel die vorliegenden Daten des 
IfH (2013b) und im verarbeitenden Gewerbe des Statistischen Bundesamts (2013a) 
verwendet. Für die Vorleistungen in der Kategorie Sonstiges wird pauschal eine 
durchschnittliche Wertschöpfungsquote von 30 % angenommen. Dies ist lediglich 
eine Schätzung und basiert auf den Erfahrungswerten des dwif bei Berechnungen 
der Einkommenseffekte auf der 2. Stufe. Die branchenspezifischen Wertschöpfungs-
quoten sind notwendig, um die Unterschiede in der Einkommensgenerierung zwi-
schen z. B. dem Handel und dem verarbeitenden Gewerbe zu berücksichtigen und 
damit die Wirkungen einer Branchenverlagerung beim Einkauf in das Modell zu 
integrieren.
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Zudem werden entsprechend der Auswertungen in Kapitel 6.2.3 die Investiti-
onen als weiterer regionalökonomischer Faktor der zweiten Wertschöpfungsstufe 
einbezogen. Bei diesen wird entsprechend ihres Zwecks nach den drei Kategorien 
Neubau/Betriebserweiterung, Renovierung und Ausrüstung sowie der regionalen 
Wirksamkeit unterschieden und abschließend noch mit den jeweiligen Wertschöp-
fungsquoten multipliziert. Für die Investitionen in Neubau, Betriebserweiterung 
und Renovierung werden die nationalen Werte für das Baugewerbe des Statisti-
schen Bundesamts (2014a) zu Rate gezogen. Für die Ausrüstungsinvestitionen wird 
davon ausgegangen, dass es sich vor allem um Mobiliar, Ausstattung und technische 
sowie mechanische Geräte handelt, die vorwiegend im Handel bezogen werden, so 
dass wiederum die Werte des IfH (2013b) genutzt werden können. Auf diese Weise 
kann das Einkommen aus den Investitionen innerhalb und außerhalb der ARGE 
Rhön berechnet werden.

Insgesamt enthält das Modell die Wertschöpfung der Betriebe auf der ersten und 
zweiten Ebene nach Region getrennt. Die regionalen Anteile der drei ermittelten 
Komponenten der Wertschöpfung müssen am Ende aufsummiert und miteinander 
verglichen werden. Es kann also anhand der empirischen Resultate in Verbindung 
mit vielfältigen Sekundärquellen die regionalökonomische Wirkung der Dachmar-
ke Rhön nachvollzogen werden. 

Als erstes Fallbeispiel soll die regionalökonomische Wirkung des bayerischen 
Gastgewerbes der Dachmarke Rhön und der Kontrollgruppe verglichen werden 
(vgl. Abbildung 50). Zur weiteren Vereinfachung wird angenommen, dass beide 
Gruppen 1 Mio. € Umsatz generieren, der sodann entsprechend der vorliegenden 
Ergebnisse in Vorleistungen, Investitionen und daraus resultierender Wertschöp-
fung aufgeteilt wird. An dieser Stelle zeigt sich die bereits dargestellte Diskrepanz 
zwischen den beiden Gruppen. Die Dachmarkenbetriebe weisen erhöhte Werte bei 
den Vorleistungen und Investitionen auf, so dass sie ein geringeres Niveau bei der 
der Wertschöpfung erreichen. Dementsprechend wird auf dieser Ebene auch weni-
ger Einkommen in der Region generiert.

Im nächsten Schritt werden die Vorleistungen betrachtet. Die nach Branchen 
und Region aufgeteilten und mit der Wertschöpfungsquote multiplizierten Vorleis-
tungsströme ergeben, dass bei den Betrieben der Dachmarke Rhön ca. 91 Tsd. € aus-
gehend von den Vorleistungen an Wertschöpfung in der Region verbleiben. Bei den 
Betrieben der Kontrollgruppe sind es lediglich ca. 67 Tsd. €. In den Ausführungen zu 
den Vorleistungsbeziehungen des bayerischen Gastgewerbes (vgl. Kapitel 6.3.2.1) 
hat sich gezeigt, dass die Betriebe der Dachmarke Rhön einen ähnlichen Anteil an 
Vorleistungen in der Region kaufen wie die Betriebe der Kontrollgruppe. Der Unter-
schied im Bezug der Vorleistungen liegt also vor allem in der Branchenverteilung. 
Während die Kontrollgruppe sich sehr stark auf den regionalen Handel (61,3 %) als 
Partner fokussiert, kaufen die Betriebe der Dachmarke mit 35,5 % signifikant weni-
ger in dieser Branche ein. Auch wenn auf dieser Ebene mehr Einkommen innerhalb 
der Region verbleibt, kann in diesem Berechnungsschritt die Differenz der Wert-
schöpfung der ersten Stufe noch nicht ganz ausgeglichen werden.

Die weitere Berechnung der Effekte für die Investitionen zeigt, dass durch die 
Dachmarke Rhön nochmal ca. 24 Tsd. € Wertschöpfung in der Region wirksam wer-
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Gastgewerbe 1. Stufe der  
Wertschöpfung (€)  

Gastgewerbe 

Dachmarke Kontrollgruppe 

100,0 Umsatz im Betrieb 100,0 
 54,0 Wertschöpfung im Betrieb 57,0  
 36,2 Vorleistungen des Betriebs 33,6  

 9,8 Investitionen des Betriebs 9,4 
 

  
Außerhalb 
ARGE Rhön 

Innerhalb 
ARGE Rhön 

Vorleistungsbeziehungen  
Anteile (%) 

Innerhalb 
ARGE Rhön 

Außerhalb 
ARGE 

1,9 11,4 Landwirtschaft 2,1 0,2 
12,4 35 Handel 61,3 15 
6,4 29,9 Verarbeitendes Gewerbe 16 3,2 

0,3 2,7 Sonstiges 1,5 0,7 

21 79 Summe 80,9 19,1   

WSQ Vorleistungsbetriebe WSQ 

0,49 Landwirtschaft 0,49 
0,20 Handel 0,20 
0,39 Verarbeitendes Gewerbe 0,39 
0,30 Sonstiges 0,30 

  
 

Außerhalb 
ARGE Rhön 

Innerhalb 
ARGE Rhön 

2. Stufe der  
Wertschöpfung (€)  

Innerhalb 
ARGE Rhön 

Außerhalb 
ARGE 

0,3 2,0 Landwirtschaft 0,3 0,0 
0,9 2,5 Handel 4,1 1,0 
0,9 4,3 Verarbeitendes Gewerbe 2,1 0,4 

0,0 0,3 Sonstiges 0,2 0,1 

2,2 9,1 Summe 6,7 1,5 

Außerhalb 
ARGE Rhön 

Innerhalb 
ARGE Rhön 

Investitionen  
Anteile (%) 

Innerhalb 
ARGE Rhön 

Außerhalb 
ARGE 

1,6 12,3 Neubau/Betriebserweiterung 5,8 2,9 
1,2 37,8 Renovierung 29,7 6,6 

17,3 29,8 Ausrüstung 36,6 18,4  

WSQ Betriebe Investitionen WSQ 

0,38 Neubau/Betriebserweiterung 0,38 
0,38 Renovierung 0,38 

0,20 Ausrüstung 0,20 
 

 
 

Außerhalb 
ARGE Rhön 

Innerhalb 
ARGE Rhön 

2. Stufe der  
Wertschöpfung (€)  

Innerhalb 
ARGE Rhön 

Außerhalb 
ARGE 

0,1 0,5 Neubau/Betriebserweiterung 0,2 0,1 
0,0 1,4 Renovierung 1,0 0,2 

0,3 0,6 Ausrüstung 0,7 0,3 

0,4 2,4 Summe 1,9 0,7 

   

Gastgewerbe  
  

Gastgewerbe 

Dachmarke Kontrollgruppe 

 65,6 Wertschöpfung (€) 65,7  

 

Gesamte regionale 
Wertschöpfung 1 + 2 Stufe

1 
2 

3 
4 

5

5

2

1 

1 

1 

Quelle: 1 Eigene Erhebungen; 2 IFH (2013b); 3 statistisches Bundesamt (2013a); 4 Schätzung auf Basis der Erfahrungen des dwif auf der  
2. Wertschöpfungsstufe; 5 statistisches Bundesamt (2014a).

Abb. 50: Modell der regionalen Wertschöpfung im Vergleich zwischen dem Gastgewerbe der Dachmarke Rhön 
und der Kontrollgruppe
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den und die Kontrollgruppe hier mit ca. 19 Tsd. € erneut leicht zurückliegt. Am 
Ende können die Betriebe der Dachmarke Rhön durch ihre bessere Verteilung der 
Vorleistungsausgaben auf Branchen mit höheren regionalen Wertschöpfungsquoten 
ihre negative Bilanz auf der ersten Stufe beinahe ausgleichen und kommen damit 
auf ein ähnliches Niveau bei der regionalen Wertschöpfung wie die Kontrollgruppe.

Es sollte dabei in den vorherigen Ausführungen deutlich geworden sein, dass die 
Ergebnisse der betrieblichen Indikatoren zwar eine gute Größenordnung angeben, 
aber es sich um keine absolut exakten Werte handelt, die ohne eine gewisse Toleranz 
in das Modell einbezogen werden können. Aus diesem Grund sollten die Resultate 
vorsichtig interpretiert werden. 

Klar ersichtlich ist, welche monetären Zusammenhänge sich aufgrund der Regi-
onalvermarktung ergeben. Das Modell zeigt unter den angeführten Bedingungen 
und der hier gewählten Parametrisierung anhand der erhobenen Daten, dass sich 
die Betriebe der Dachmarke Rhön trotz aller Bemühungen bei der betrieblichen Um-
setzung der Ziele im Sinne einer gestärkten Regionalökonomie kaum von der Kon-
trollgruppe unterscheiden. Die sehr ähnliche Dimension der Endergebnisse offen-
bart für die Regionalvermarktungsinitiative Dachmarke Rhön zumindest aus rein 
quantitativer regionalökonomischer Perspektive keinen nennenswerten Mehrwert.

Ein solcher Zusatznutzen ist für die regionale Wertschöpfung der Dachmarken-
betriebe bei einer hypothetischen Senkung des Anteilswertes für die Vorleistungen 
von außerhalb der Region um 10 % und der entsprechenden Verteilung der Zuge-
winne auf die jeweiligen regionalen Branchen ebenfalls nur in geringem Maße gege-
ben: die Wertschöpfung in der Region könnte bei einer solchen Umverteilung ledig-
lich um 0,4 % gesteigert werden. Die Effektivität einer solchen Maßnahme kann also 
im Sinne der Wertschöpfung entsprechend der Ergebnisse des auf den empirischen 
Daten der Untersuchung basierenden Modells als sehr gering eingeschätzt werden.

Auch bei der hypothetischen Veränderung der Vorleistungsbranchenstruktur 
der Dachmarke Rhön ergibt sich ein ähnliches Bild. Schafft es die Regionalver-
marktungsinitiative die beteiligten Betriebe dazu zu motivieren 10 % weniger im 
regionalen Handel zu beziehen und stattdessen diese Geldströme auf die anderen 
regionalen Branchen zu verteilen, bei ansonsten gleichen Bedingungen, so steigt die 
regionale Wertschöpfung auch in diesem Fall lediglich um 0,4 %.

Der unwahrscheinlichste Fall, dass die Betriebe der Dachmarke Rhön keine Vor-
leistungen mehr außerhalb der Region beziehen und diese Ausgaben komplett auf 
die jeweiligen Branchen der Region verteilen würden, würde zu einer Steigerung 
der regionalen Wertschöpfung um 9 % führen. Dies hieße aber, dass die Betriebe der 
Dachmarke Rhön weitere 21 % ihrer gesamten Ausgaben für Vorleistungen in die 
Region transferieren müssten. Dieser Schritt käme einer kompletten Autarkie gleich 
und ist in der heutigen Zeit weder realistisch umsetzbar noch gewünscht.

Anhand eines zweiten Fallbeispiels werden zur Verdeutlichung der monetären 
Wirkungsweisen mögliche Unterschiede innerhalb der Regionalvermarktungsin-
itiative zwischen den Dachmarkenunterstützern und den Mitläufern (vgl. Kapitel 
6.1.6) aufgezeigt (vgl. Abbildung 51). Denn diese beiden Gruppen der Dachmarke 
Rhön unterscheiden sich am deutlichsten in ihrer Herangehensweise an das Thema 
Regionalität und der Verfolgung der Ziele der Dachmarke Rhön. 
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 1. Stufe der  
Wertschöpfung (€) 1 

 

  

1.000.000 Umsatz im Betrieb 1.000.000  
 490.000 Wertschöpfung im Betrieb 530.000   
 400.000 Vorleistungen des Betriebs 383.000   
 110.000 Investitionen des Betriebs 87.000  

 

 
Außerhalb 
ARGE Rhön 

Innerhalb 
ARGE Rhön 

Vorleistungsbeziehungen  
Anteile (%)1 

Innerhalb 
ARGE Rhön 

Außerhalb 
 

1,9 24,0 Landwirtschaft 7,3 2,1 
6,5  33,7 Handel 44,2 18,1 
4,3 22,9 Verarbeitendes Gewerbe 12,9 2,6 
2,2 4,5 Sonstiges 6,6 6,2 

14,9 85,1 Summe 71,0 29,0   

WSQ Vorleistungsbetriebe WSQ 

0,49 Landwirtschaft 1 0,49 
0,20 Handel2 0,20 
0,39 Verarbeitendes Gewerbe3 0,39 
0,30 Sonstiges4 0,30 

Außerhalb 
ARGE Rhön 

Innerhalb 
ARGE Rhön 

2. Stufe der  
Wertschöpfung (€)  

Innerhalb 
ARGE Rhön 

Außerhalb 
 

3.724 47.040 Landwirtschaft 13.700  3.941  
5.200 26.960 Handel 33.857  13.865  
6.794 36.182 Verarbeitendes Gewerbe 19.516  3.933  
2.640 5.400 Sonstiges 7.583  7.124  

18.358 115.582 Summe 74.656  28.863  

Außerhalb 
ARGE Rhön 

Innerhalb 
ARGE Rhön 

Investitionen 
Anteile (%) 

Innerhalb 
ARGE Rhön 

Außerhalb 
 

1,6 12,3 Neubau/Betriebserweiterung 5,8 2,9 
1,2 37,8 Renovierung 29,7 6,6 
17,3 29,8 Ausrüstung 36,6 18,4 

  

WSQ Betriebe Investitionen WSQ 

0,38 Neubau/Betriebserweiterung5 0,38 
0,38 Renovierung5 0,38 
0,20 Ausrüstung 2 0,20 
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Innerhalb 
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Außerhalb 
 

677 5.062 Neubau/Betriebserweiterung 1.906  935  
499 15.603 Renovierung 9.685  2.169  
3.803 6.559 Ausrüstung 6.374  3.196  

4.979 27.224 Summe 17.965  6.300  

  
  

 

 

Kontrollgruppe

 

 632.806 Wertschöpfung (€) 622.621  

 

Dachmarken-
unterstützer Mitläufer

Gesamte regionale 
Wertschöpfung 1 + 2 Stufe

ARGE Rhön

ARGE Rhön

ARGE Rhön

ARGE Rhön

MitläuferDachmarken-
unterstützer

1

Abb. 51: Modell der regionalen Wertschöpfung im Vergleich zwischen den Dachmarkenunterstützern und Mitläufern

Quelle: 1 Eigene Erhebungen; 2 IFH (2013b); 3 statistisches Bundesamt (2013a); 4 Schätzung auf Basis der Erfahrungen des dwif auf der  
2. Wertschöpfungsstufe; 5 statistisches Bundesamt (2014a).
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Erneut werden die jeweiligen Werte für die Wertschöpfung, Investitionen und 
Vorleistungen der beiden Gruppen integriert. Auch hier fällt die deutliche Diskre-
panz zwischen den Dachmarkenunterstützern (49 %) und den Mitläufern (53 %) bei 
der Wertschöpfungsquote auf. Dementsprechend sind die Investitionen und Vor-
leistungen jedoch höher. Bei der regionalen Wertschöpfung, die aus den Vorleistun-
gen entstehen, zeigt sich in diesen beiden Gruppen eine deutliche Differenz, wäh-
rend bei den Dachmarkenunterstützern 116 Tsd. € Einkommen entsteht, sind es bei 
den Mitläufern lediglich 75 Tsd. €. Diese Diskrepanz resultiert zum einen durch den 
deutlich höheren Anteil der Vorleistungen (85,1 % gegenüber 71,0 %), die durch die 
Dachmarkenunterstützer in der Region bezogen werden. Zudem haben die Dach-
markenunterstützer eine im Sinne der Regionalökonomie optimalere Branchenver-
teilung der Vorleistungen, die mit höheren Wertschöpfungsquoten verbunden ist. 

Die Werte, die den Berechnungen für die Einkommenseffekte aus den Investi-
tionen zugrunde liegen, können aufgrund der Fallzahlen nicht für die beiden hier 
analysierten Gruppen spezifisch berechnet werden. In diesem Fall werden die jewei-
ligen Werte der gesamten Dachmarke Rhön in das Modell einbezogen. Somit ergibt 
sich keine weitere Differenzierung anhand des jeweiligen Investitionsverhaltens in 
dem Modell. Dennoch resultieren aus den absolut höheren Investitionen der Dach-
markenunterstützer ca. 27 Tsd. € Einkommen verglichen mit ca. 18 Tsd. € bei den 
Mitläufern, die in der Region wirksam werden.

In Summe zeigt das Modell, dass trotz der geringeren Wertschöpfungsquote bei 
den Dachmarkenunterstützern auf der ersten Stufe, es möglich erscheint, über die 
regionale Orientierung im Einkauf und der Unterstützung von vielfältigen Betrieben 
einer kleinstrukturierten Wirtschaft, die regionalökonomischen Effekte zu steigern. 
Die Dachmarkenunterstützer tragen in diesem hypothetischen Modell zu einem re-
gionalen Einkommen von ca. 633 Tsd. € gegenüber 623 Tsd. € bei den Mitläufern bei 
und erzeugen damit einen kleinen regionalökonomischen Mehrwert.

Die Werte der zwei Modelle sind aufgrund der unterschiedlichen Stichproben 
nicht direkt in ihrer Höhe miteinander vergleichbar. Der Fokus liegt vielmehr auf 
den jeweiligen Wirkungsweisen und soll offenbaren, inwieweit die Branchenstruk-
tur und die Regionalität der Vorleistungen die regionale Wertschöpfung beeinflus-
sen kann.
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7 Diskussion

In diesem Kapitel werden innerhalb von sechs Unterkapiteln die einzelnen Themen-
bereiche der Arbeit im Kontext der Literatur und Theorie besprochen. Zuerst wird 
die Erhebungsmethodik einer kurzen Kritik unterzogen, um in der Folge auf die 
räumlichen Rahmenbedingungen des Biosphärenreservats, der Einbettung des Ge-
biets in die Akteurskonstellationen im Bereich der Regionalentwicklung, sowie die 
Eigenschaften der Betriebe in der ARGE Rhön abzuheben. Anschließend werden die 
wirtschaftlichen Zusammenhänge in den zwei Stichproben und die Strukturen der 
Vorleistungen diskutiert. Die Gruppierung der Betriebe der Dachmarke Rhön soll 
in dem folgenden Unterkapitel der Gegenstand der Diskussion sein, um im letzten 
Abschnitt abschließend einen Rückschluss auf die Theorie zu ziehen.

7.1 Erhebungsmethodik

Im Themenkreis der regionalökonomischen Evaluation stellt es sich insgesamt als 
sehr schwierig dar, akkurate und belastbare empirische Daten zur Abschätzung der 
wirtschaftlichen Effekte spezifischer Maßnahmen zu beziehen (vgl. Schmit et al. 
2013: 1). Unabhängig vom Zweck der Untersuchung muss die immanente Daten-
knappheit im Bereich der Regionen und der kleinstrukturierten ländlichen Wirt-
schaft gelöst werden. Für die Wertschöpfung in Betrieben liegen vorwiegend Daten 
auf nationaler Ebene vor, die nur bedingt auf die spezifischen Strukturen vor Ort 
angewendet werden können. Genauso stellen auch die Vorleistungsverbindungen 
von Betrieben eine Herausforderung dar. Input-Output-Tabellen, ein probates Inst-
rument zur Untersuchung von Einkommenseffekten durch Austauschbeziehungen, 
sind für regionale Fragestellungen in Deutschland kaum erhältlich. Es bedarf eines 
enormen Arbeitsaufwands, die Daten aus nationalen Tabellen zu regionalisieren 
und das Ergebnis darf zudem im Sinne der Qualität und Aussagekraft angezweifelt 
werden (vgl. Kapitel 2.3). Selbst in den USA, die eine deutlich bessere Datenlage im 
Bereich der Input-Output-Analyse aufweisen (vgl. z. B. IMPLAN-System), ist die In-
tegration spezifischer Unternehmensgruppen mit abweichenden Wirtschaftskenn-
zahlen und -merkmalen zur Evaluation von regionalökonomischen Effekten nur be-
dingt empirisch erprobt (vgl. Irwin et al. 2010: 534). Noch schwieriger stellt sich die 
Datenlage dar, wenn die betrieblichen Strukturen mit einer zufälligen Vergleichs-
gruppe ähnlicher Struktur einer Gegenüberstellung unterzogen werden sollen. Die 
Zielsetzung erfordert eine aufwändige Erhebung der Daten vor Ort. Unabhängig 
von der Erhebungsmethode müssen zu diesem Zweck sensible Betriebsdaten ge-
sammelt werden, die ein großes Maß an Vertrauen von Seiten der teilnehmenden 
Betriebe voraussetzen. Aufgrund dieser Rahmenbedingungen und der Komplexität 
des verwendeten Fragebogens wurde in dieser Arbeit für die Datenerhebung die 
Methode der persönlichen Befragung gewählt. Dies dient zum einen um Vertrauen 
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in einer persönlichen Befragungssituation aufzubauen und zum anderen um Nach-
fragen und Unklarheiten sofort während der Befragung ausräumen zu können (vgl. 
Kapitel 5.3). Dieses Forschungsdesign hat für die vorliegenden Fragestellungen 
mit gewissen Einschränkungen, die im Folgenden kurz diskutiert werden, sehr gut 
funktioniert. 

Als erstes muss darauf hingewiesen werden, dass die mündliche Befragung 
(Face-to-Face) bei Betrieben des ländlichen Raums mit einem erheblichen ökonomi-
schen und zeitlichen Aufwand verbunden ist, der gut abzuwägen ist gegenüber der 
postalischen oder Online-Befragung. Bei der Kontrollgruppe war die Ablehnungs-
rate beim telefonischen Erstkontakt sehr hoch und hat den Aufwand der Erhebung 
deutlich gesteigert.

Darüber hinaus hängt die Datenqualität in starkem Maße von der Partizipati-
onsbereitschaft der Befragten ab, die zum einen aufgrund der Schätzung von Be-
triebsstrukturen Ungenauigkeiten in die Daten bringen und zum anderen aufgrund 
von Antwortverweigerungen bei den wichtigen ökonomischen Fragestellungen zu 
einer Verminderung der Aussagekraft führen können. Das Misstrauen der Befrag-
ten konnte durch die persönliche Befragungssituation nicht vollständig ausgeräumt 
werden, so dass es schwierig erscheint, die Datenqualität ohne einen nochmals grö-
ßeren ökonomischen und zeitlichen Einsatz zu verbessern.

Die Erhebung der einzelnen Vorleistungsbeziehungen mit den notwendigen Zu-
satzinformationen, wie dem Anteil am Gesamtvolumen, der Herkunft, der Branche, 
der Häufigkeit des Bezugs und den wichtigsten Begründungen für die Wahl des 
Vorleisters ist enorm zeitaufwändig und erfordert einen geduldigen und antwort-
bereiten Probanden. Bei derartigen Fragestellungen ergaben sich teilweise gehäuft 
Antwortverweigerungen, die in Verbindung mit dem Zeitaufwand für die Befragten 
stehen. Eine Möglichkeit diesen Aufwand zu reduzieren, könnte in der stichproben-
haften Untersuchung von zufällig ausgewählten Vorleistungen liegen, um nicht alle 
Vorleistungen in den Betrieben erfassen zu müssen. Dieser Ansatz wurde jedoch für 
diese Fragestellung ausgeschlossen, um eine möglichst belastbare Datengrundlage 
für die Untersuchungen zu erstellen. Die zufällige Auswahl der Vorleistungsbezie-
hungen stellt zudem hohe Anforderungen an die Auswahlmethode der jeweiligen 
Verbindungen, um keine Verzerrungseffekte hervorzurufen.

Als eine sinnvolle Maßnahme zur Verbesserung der Datenqualität und der Re-
duktion der Antwortverweigerungen kann die Vorbereitung von speziellen Frage-
bögen zu komplexen, wirtschaftlichen Themenbereichen und von Briefumschlägen 
für die Rücksendung sein. Diese Herangehensweise hat sich als ein probates Mittel 
zur Steigerung der Erhebungsqualität herausgestellt, da auf diese Weise den Be-
triebsleitern die jeweiligen Sachverhalte erklärt werden konnten und die Interview-
partner dennoch die Möglichkeit hatten, die wirtschaftlichen Fragestellungen in 
Ruhe zu beantworten.

Insgesamt gesehen waren jedoch die meisten Interviewten sehr aufgeschlos-
sen gegenüber der Befragung und haben bereitwillig zur Evaluation beigetragen, 
so dass nun ein seltener Datensatz zu den regionalökonomischen Effekten für den 
Wirtschaftsraum des Biosphärenreservats Rhön vorliegt. Die erhobenen wirtschaft-
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lichen Strukturen müssen jedoch im Kontext der regionalen Rahmenbedingungen 
gesehen werden, die einen wichtigen Aspekt für den Erfolg von Maßnahmen mit 
Ziel der Erreichung einer nachhaltigen Entwicklung darstellen.

7.2 Rahmenbedingungen im Biosphärenreservat Rhön   
 und betriebliche Strukturen
Einbettung der Dachmarke Rhön in vielfältige Strukturen der  
Regionalentwicklung

Die wirtschaftliche Entwicklung des Biosphärenreservats Rhön kann als ambiva-
lent bewertet werden. Einzelne Gemeinden vor allem im Umfeld von Fulda und 
im Einzugsbereich der Mittelzentren zeigen positive Tendenzen auf dem Arbeits-
markt, in der Branchenstruktur und der wirtschaftlichen Prosperität auf. Jedoch gibt 
es auch große Teile des Gebiets und der darüberhinausgehenden ARGE Rhön, die 
einen wirtschaftlichen und demographischen Abwärtstrend aufweisen und unter 
der peripheren Lage der Rhön leiden (vgl. Kapitel 4.2.2). Darüber hinaus weisen die 
jeweiligen Teilräume eine wirtschaftlich starke Abhängigkeit von den umliegenden 
Zentren auf und zeigen kaum Anzeichen für ein Zusammenwachsen der Region. 
Die Entstehung eines Wirtschaftsraums mit nachhaltigem Arbeitsplatzangebot in 
der Rhön, wonach Biosphärenreservate als Modellregionen streben, ist zu diesem 
Zeitpunkt noch schwer nachzuweisen. Es können eine Vielzahl von Betrieben und 
Projekten benannt werden, die dieses Ziel verfolgen und auch positive Wirkungen 
auf die Beschäftigungslage haben, aber bisher beschränken sich diese Maßnahmen 
nachhaltigen Wirtschaftens auf Marktnischen. Die wirtschaftlichen Aktivitäten im 
Hinblick auf das Biosphärenreservat können noch keine wesentliche Unterstützung 
der gesamtwirtschaftlichen Lage der Region induzieren (vgl. Nattermann 2007: 
107ff.). 

Durch die Ausweisung des Biosphärenreservats ist aus den Daten der amtlichen 
Statistik kein klar nachweisbarer Effekt für die Region ausgegangen. Die angeführ-
ten sozioökonomischen Indikatoren werden stark von Entwicklungen auf anderen 
Maßstabsebenen, wie der deutschen Wiedervereinigung, der globalen Wirtschafts- 
und Finanzkrise oder den jeweiligen Trends in den umliegenden Räumen geprägt. 
Das Biosphärenreservat und die vielen beteiligten regionalen Akteure versuchen, 
die wirtschaftlichen Bedingungen der Region zu fördern und die jeweiligen lokalen 
Potenziale zu aktivieren. In der Gesamtheit fallen die regionalen Anstrengungen 
noch zu gering aus, so dass die tatsächlichen Auswirkungen des Biosphärenreser-
vats auf regionaler Ebene in den üblichen Schwankungen und Ungenauigkeiten der 
Statistik verborgen bleiben. Diese Tatsache macht es notwendig, einzelne Projekte 
genau auf ihre Sinnhaftigkeit und auf ihren konkreten Beitrag zu einer nachhaltigen 
Entwicklung zu prüfen.

Das Biosphärenreservat Rhön und die Dachmarke Rhön, als Untersuchungs-
objekte dieser Arbeit, agieren zusammen mit anderen Institutionen in einem kom-
plexen System von privatwirtschaftlichen und staatlichen Förderinitiativen zur Ver-
besserung der Lebensverhältnisse in ländlichen und strukturschwachen Regionen. 
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Teilweise weisen die Maßnahmen ähnliche thematische Schwerpunkte und räum-
lich große Überlagerungen auf, wie im Kapitel 4.3.3 gezeigt werden konnte. Die 
Strukturen machen sich teilweise gegenseitig Konkurrenz (vgl. Kullmann 2007b: 
43). Die Abstimmung der jeweiligen Initiativen erfordert einen großen Koordinie-
rungsaufwand mit hohen Transaktionskosten, so dass es zu ungenutzten Synergien 
und Fehlallokationen kommen kann. Voss (2008: 243ff.) spricht auch vom „Verlust 
rationaler Steuerungsfähigkeit“ aufgrund von ambivalenten Zielen, unsicherem Wis-
sen und verteilter Macht. Insgesamt muss die Frage gestellt werden, inwieweit das 
Biosphärenreservat in diesem Kontext zur Optimierung der vielfältigen Förder-
instrumentarien beitragen kann und welche Initiativen besonders erfolgsverspre-
chend in der gemeinsamen Umsetzung zur Erreichung des Ziels der nachhaltigen 
Entwicklung sind. Ein regionales Governance-Regime (vgl. Lahner/Pollermann 
2008: 230f.; Pütz 2004: 33ff.) unter Einbezug aller Akteure, gebündelter Strukturen, 
bessere Koordination in der Trägerschaft von Projekten und stärkerer Fokussierung 
der Ressourcen des Regionalmanagements − auch länderübergreifend – muss ange-
strebt werden. Eine mit einer Stimme sprechende Biosphärenreservatsverwaltung, 
die derartige Initiativen zusammenführt und aus einer Hand agiert, wäre insofern 
der Idealfall.

Es sollte jedoch klar sein, dass Biosphärenreservate, aufgrund ihrer regionalen 
Einbindung, ihrem klaren Auftrag zur Integration der drei verschiedenen Dimen-
sionen von Nachhaltigkeit, der langfristigen Konstitution und der Kontrollfunktion 
der UNESCO auf regionaler Ebene eine große Rolle bei der Umsetzung des Leitbil-
des „Nachhaltiger Entwicklung“ spielen können. Dem Biosphärenreservat muss an 
dieser Stelle als Motivator, Initiator, Berater und Koordinator eine zentrale Bedeu-
tung zukommen, um im Gegensatz zu den zeitlich begrenzten Fördermaßnahmen, 
eine nachhaltige Entwicklung langfristig zu befördern und die einzelnen Maßnah-
men an die jeweiligen sich ändernden Rahmenbedingungen im Sinne eines konti-
nuierlichen Such- und Findungsprozesses anzupassen (vgl. Bachmann 2010: 96f.; 
Gehrlein 2010: 102f.).

Biosphärenreservate als Hindernis für eine regionale Entwicklung?
Trotz der vielen Bemühungen Biosphärenreservate als Instrument für eine nachhal-
tige Entwicklung zu positionieren (vgl. Kapitel 3.4), gibt es in Deutschland teilwei-
se doch erhebliche Widerstände gegen die Einrichtung derartiger Gebiete, wie etwa 
die bereits erwähnte Berichterstattung aus dem Biosphärenreservat Südharz zeigt 
(vgl. Deutschlandfunk 2013; Die Welt 2013). Im Landkreis Garmisch-Partenkir-
chen stieß die Diskussion über die mögliche Einrichtung eines Biosphärenreservats 
schon von Anfang an bei fünf Gemeinden auf Ablehnung (vgl. Münchner Merkur 
2010). Häufig wird die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit dieser Großschutzgebiete an-
gezweifelt und befürchtet, dass Branchen wie die Forst- und Holzwirtschaft durch 
die Unterschutzstellung von Waldgebieten einen wirtschaftlichen Schaden nehmen 
(vgl. Mayer 2013: 27f.). Auch im Biosphärenreservat Rhön, dass nach anfänglicher 
Skepsis der Bevölkerung früh an dem Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung 
ausgerichtet wurde (vgl. Grebe 2004: 33), zeigt die schwierige Debatte zur Erfül-
lung der Kernzonenvorgaben, die teilwiese noch bestehende Abwehrhaltung vieler  
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Akteure (vgl. Tamm 2013). Durch die Resultate der Unternehmensbefragung kann 
jedoch konstatiert werden, dass insgesamt über alle Betriebe die wahrgenommenen 
Einschränkungen und deren Intensität eher als gering zu bezeichnen sind. Bei den 
meisten Betrieben ist ein grundlegendes Verständnis für die Arbeit des Biosphärenre-
servats vorhanden. Dass die Nennungen im Bereich der Kontrollgruppe zu den wahr-
genommenen wirtschaftlichen Einschränkungen noch niedriger ausfallen als bei der 
Dachmarke Rhön, hängt vermutlich damit zusammen, dass die wenigsten Unter-
nehmen eine ernsthafte Einschränkung ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten durch das  
Biosphärenreservat verspüren. Zudem kann angenommen werden, dass das über-
durchschnittliche Niveau der Einschränkungen auf Seiten der Dachmarkenbetriebe 
auf die erhöhte Aufmerksamkeit bezüglich dieser Thematik und die stärkere betrieb-
liche Integration in die Strukturen des Biosphärenreservats zurückzuführen ist. Die 
repräsentative Bevölkerungsumfrage von TNS infratest (2010) verdeutlicht diese 
Zusammenhänge: Die Frage nach Einschränkungen und Auflagen aus dem Natur-
schutz, die mit dem Biosphärenreservat zusammenhängen, ergibt, dass nur 19 % der 
Befragten sich im privaten und lediglich 5 % im Arbeitsumfeld eingeschränkt fühlen. 
Auch die Abfrage von Statements in dieser Befragung, wie etwa „Im Biosphärenreservat 
gibt es zu viele Verbote und Einschränkungen“ zeigen das 66 % der Bevölkerung dies nicht 
so sehen und bestätigen somit das oben genannte Ergebnis.

Repräsentative Bevölkerungserhebungen in den Biosphärenreservaten Mittelel-
be, Schaalsee, Südost-Rügen und Schorfheide-Chorin ergaben eine sehr hohe Zu-
stimmung zu den Schutzgebieten in der Bevölkerung. So würden in diesen Gebieten 
insgesamt zwischen 84 % und 92 % der Befragten für den Fortbestand des Groß-
schutzgebietes stimmen. Ausgehend von diesem hohen Bevölkerungsanteil z. B. im 
Biosphärenreservat Schaalsee mit der geringsten Wertschätzung der Bevölkerung 
für das Schutzgebiet, stimmen 23 % der Bevölkerung nur unter bestimmten Bedin-
gungen zu. Bei den genannten Bedingungen handelt es sich dabei in 50 % der Fälle 
um die Lockerung von Restriktionen im Allgemeinen und 8 % der Nennungen sind 
konkret mit baulichen und wirtschaftlichen Restriktionen verbunden (vgl. Solbrig 
et al. 2013a: 53ff., 2013b, 2013c, 2013d). Es ist jedoch fraglich inwieweit die Befrag-
ten objektiv beurteilen können, ob die Restriktionen direkt vom Biosphärenreservat 
ausgehen, oder, ob die gefühlten Einschränkungen nicht auf allgemeine Gesetze, 
Verordnungen und Pflichten zurückzuführen sind, die unabhängig vom Biosphä-
renreservat bestehen.

Zudem erhalten Statements wie „Das Biosphärenreservat ist ein Alleinstellungs-
merkmal für die Region“, „Das Biosphärenreservat bietet eine Chance für die wirtschaft-
liche Entwicklung der Region“ oder „Das Biosphärenreservat bietet eine Chance für den 
Tourismus“ in der gesamten Unternehmensbefragung eine große Zustimmung (vgl. 
Kapitel 6.1.7). Somit verdeutlichen die vorliegenden Erhebungen, dass die Betrie-
be in der Region dem Biosphärenreservat gegenüber positiv eingestellt sind. Das 
Biosphärenreservat ist, z. B. durch ein gutes Marketing, sowie der Förderung von 
regionalen Unternehmensbündnissen mit Bezug zum Schutzgebiet, bemüht, die 
Einstellung der Betriebsleiter und der Bevölkerung noch weiter zu verbessern (vgl. 
Biosphärenreservat Rhön 2012b: 77f.). Ein probates Mittel zur Stärkung der Ak-
zeptanz wird also in der betrieblichen Zusammenarbeit gesehen, durch die eine 



231

positive Verknüpfung zwischen dem Biosphärenreservat und den verschiedenen 
wirtschaftlichen Akteuren hergestellt werden soll.

Kooperationen der Betriebe mit Akteuren der Region
Das Management der Dachmarke Rhön hat bereits 2009 festgestellt, dass der geziel-
te Ausbau von Wertschöpfungspartnerschaften ein Defizit sei, das mit Nachdruck 
behoben werden müsse (vgl. Vay 2009: 18). Zu diesem Schluss kann man auch aus 
den hier erarbeiteten Ergebnissen kommen, die zeigen, dass die Kooperationsinten-
sität in der Dachmarke Rhön sich nicht von den Ergebnissen der Kontrollgruppe 
unterscheidet und dass die meisten erhobenen Kooperationsformen einen geringen 
Formalisierungsgrad aufweisen. Es konnte aber im Kapitel 2.5.2 gezeigt werden, 
dass gerade die vertikale und horizontale Stärkung von Verbindungen zu positiven 
Effekten für die Wertschöpfung der Betriebe führen kann. Durch die intensivere ver-
tikale Zusammenarbeit kann die Wertschöpfung besser auf die erwünschten Teile 
der Kette fokussiert werden und durch die Loslösung von einfachen Markttransak-
tionen kommt es zu intensiveren Verbindungen, die größeren Bestand haben. Auch 
horizontale Verknüpfungen können dazu beitragen, Wertschöpfungsprozesse zu 
optimieren, um Kosten zu reduzieren, Einnahmen zu erhöhen, Risiken zu minimie-
ren und neue Prozesse zu kreieren. Hierdurch kann z. B. der Einkauf vereinfacht, 
das Marketing gebündelt oder der Transport optimiert werden. Herr (2007: 14) 
weist in diesem Kontext zudem darauf hin: 

„The better stakeholders cooperate along the value chain and coordinate their acti-
vities, the harder it will get for competitors to copy the product and the production 
process – because its not just the product they need to copy, but the entire system.“

Die Literatur deutet darauf hin, dass Vernetzung und Kooperation einen positiven 
Einfluss auf Innovationen im Bereich der Landwirtschaft und des Lebensmittelsek-
tors haben können und damit zum regionalökonomischen Entwicklungsprozess 
beitragen können (vgl. Gellynck et al. 2007; Gellynck/Vermeire 2009). Zudem gibt 
es Hinweise, dass die Zusammenarbeit dazu beitragen kann, gemeinsam nachhal-
tige Lösungen für spezifische Probleme zu entwickeln und die Lernkapazitäten 
im Netzwerk im Hinblick auf die Umsetzung von Maßnahmen zur Steigerung der 
Nachhaltigkeit zu erhöhen (vgl. Mirata/Emtairah 2005).

Nachhaltigkeit in den Betrieben der Dachmarke Rhön
Wehrmeyer (2000: 3) bezeichnet die Herangehensweise von kleinen und mittleren 
Betrieben an das Themengebiet der Nachhaltigkeit als paradox. Auf der einen Sei-
te sind kleine Betriebe flexibler und haben eine größere Nachfrageorientierung, so 
dass es für sie einfacher sein sollte, auf die Herausforderungen der Nachhaltigkeit 
zu reagieren. Aber auf der anderen Seite stellt sich diese Betriebsart diesem Thema 
in der Praxis nur sehr zögerlich. Hierfür werden in der Literatur vielfältige Gründe 
angeführt, wie z. B. der geringe absolute ökologische Fußabdruck, geringe Sichtbar-
keit der Auswirkungen, die große Vielfalt der Betriebe, fehlende Nachfrageimpul-
se sowie fehlende Strukturen zur Unterstützung (vgl. Masurel 2007: 192f.). Zudem 
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wird die Anpassung an Themen der Nachhaltigkeit als ein komplizierter Prozess 
gesehen, der den Mangel an Zeit, Ressourcen, Wissen und Managementkapazität 
in kleinen Betrieben noch verschärft (vgl. Friedman et al. 2000: 325; Williams/Scha-
efer 2013: 174). 

Auch bei den Betrieben der Dachmarke Rhön konnte keine klar definierte oder 
kodifizierte Nachhaltigkeitsstrategie festgestellt werden. Wie Russo/Tencati (2009: 
339) feststellen, verwenden kleine und mittlere Betriebe selten Konzepte wie Cor-
porate Social Responsibility oder verfolgen kaum genau spezifizierte Nachhaltig-
keitsprotokolle, sondern vertreten eher informelle Maßnahmen von Nachhaltigkeit 
im Betrieb. Hammann et al. (2009: 38f.) sowie Spence (2007: 536) stellen auch für 
deutsche bzw. europäische KMUs fest, dass diese selten formale Richtlinien im 
Bereich der unternehmerischen Gesellschaftsverantwortung verfolgen. Aufgrund 
der starken Verbindung dieser Betriebe mit den Eigentümern bzw. Betriebsleitern 
spiegeln sich solche Herangehensweisen eher in persönlichen Werten, Vorstellun-
gen und Aktivitäten wider. Betriebsleiter und Manager von kleinen Betrieben sind 
meist überzeugt, dass Umweltschutz ein wichtiges Thema ist und äußern eine hohe 
Zustimmung für Umweltschutz im Allgemeinen, jedoch ist die Umsetzung der Ver-
antwortlichen häufig nur reaktiv und auf Sofortmaßnahmen im Betriebsablauf be-
grenzt (vgl. Schaper 2002: 525). 

Im Durchschnitt haben die Betriebe der Dachmarke Rhön lediglich zwei Maß-
nahmen im Kontext der Nachhaltigkeit benannt, wobei es eine ungleiche Verteilung 
innerhalb der gesamten Dachmarke Rhön gibt. Die Auswertungen vergegenwärti-
gen, dass allgemein noch ein großes Potenzial zur Verbesserung der Nachhaltig-
keit in den kleinen Betrieben der Dachmarke Rhön besteht, das vom Management 
der Initiative umgesetzt werden kann. Dabei beziehen sich die meisten Nennungen 
der Betriebe auf die ökologische Dimension der Nachhaltigkeit und es überwiegen 
Investitionen zur Reduktion des Ressourcen- und Energieverbrauchs. Auch in die-
ser Untersuchung kann ähnlich wie in der Literatur festgestellt werden, dass die 
Maßnahmen eher reaktiv und vereinzelt sind. Sie folgen vielmehr den Trends auf 
dem Energiemarkt zu effizienteren Anlagen und erneuerbaren Energien, als eine 
modellhafte Umsetzungsform der Nachhaltigkeit im Sinne des Anspruchs der Bio-
sphärenreservate zu sein. Die vielen, sehr pauschalen Aussagen der Betriebsleiter 
zum Thema der Ressourcenschonung und des Umweltschutzes im Betrieb unter-
streichen diesen Zusammenhang und verdeutlichen die Möglichkeiten zur weiteren 
Ausrichtung der Betriebe. 

Nach Williams/Schaefer (2013: 175) gibt es verschiedene Konzepte zur Initiie-
rung von nachhaltigem Wirtschaften in kleinen Betrieben. Im Allgemeinen können 
die Beweggründe dabei in drei Gruppen gegliedert werden: Wettbewerb, Compli-
ance bzw. Regeltreue und interne Unternehmens-/Unternehmerwerte. Diese drei 
spielen eine Rolle zur Erreichung des Ziels der nachhaltigen Entwicklung im Be-
trieb. Im Falle des Wettbewerbs wird postuliert, dass nachhaltiges Wirtschaften 
Kosten spart oder die strategische Marktposition stärkt. Jedoch wurde gleichzeitig 
festgestellt, dass viele Betriebsleiter glauben, dass sie keine substantiellen Auswir-
kungen auf die Umwelt haben und die Umsetzung eher Geld kostet als einspart 
(vgl. Revell/Blackburn 2007: 404ff.), wodurch auch der Ruf nach mehr Regeln und 
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Gesetzen laut wird. Diese müssen jedoch aufwändig kontrolliert und durchgesetzt 
werden. Als drittes können Unternehmens-/Unternehmerwerte und persönliches 
Engagement helfen, Nachhaltigkeitsaspekte in das Wirtschaften kleiner Betriebe zu 
integrieren. Im Gegensatz zu großen Unternehmen, haben Leiter von kleinen Betrie-
ben sehr große Freiheiten ihren Betrieb nach der eigenen Vorstellung und Philoso-
phie auszurichten, so dass es in diesen Betrieben möglich ist Werte und Überzeu-
gungen im Bereich der Nachhaltigkeit über die Eigentümer und Betriebsleiter zu 
integrieren (vgl. Williams/Schaefer 2013: 175). Nach Masurel (2007: 193) verdeut-
lichen aber entsprechende Ergebnisse aus der Literatur, dass die Betriebe eher durch 
externe als durch interne Begründungszusammenhänge zur Implementierung von 
Maßnahmen im Bereich der Nachhaltigkeit bewegt werden. Die Umsetzung von 
proaktiven Nachhaltigkeitsprogrammen in kleinen Betrieben, die sich also aus den 
Werten und Vorstellungen der Leiter sowie den internen Unternehmenszusammen-
hängen generieren, wird als schwierig eingeschätzt. Hierfür sind Ressourcen und 
Wissen notwendig, die in dieser Form kaum in kleineren Betrieben zu finden sind 
und die häufig kurzfristige Sichtweise lässt Investitionen in diesem Bereich als un-
rentabel erscheinen. Vielmehr muss hierzu eine langfristige Perspektive eingegan-
gen werden, die aber für den kleinen Betrieb z. B. aus finanziellen Gründen schwie-
rig umzusetzen ist (vgl. Hammann et al. 2009: 49).

Bianchi/Noci (1998) schließen aus ihren Ergebnissen, dass die Betriebe bei der 
Umsetzung von nachhaltigen Wirtschaftsweisen unterstützt werden und notwendi-
ge Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen sollten. Gleichzeitig müsste aber 
auch ein positives Unternehmensumfeld geschaffen und Kooperationen gefördert 
werden, das nicht nur eine reaktive, sondern auch eine proaktive Gestaltung von 
Nachhaltigkeit im Betrieb fördert, die die strategischen Vorteile dieser Denkweise 
vorlebt und als erstrebenswert darstellt (vgl. Bianchi/Noci 1998: 278). Hierbei kön-
nen auch sogenannte Peers als gleichberechtigte Akteure im Netzwerk helfen, Infor-
mationen und Verhaltensweisen zu verbreiten. Viele Betriebsleiter vertrauen diesen 
gleichberechtigten Multiplikatoren mehr als Beratern und Förderinstitutionen. Denn 
Informationen werden eher von den Betrieben aufgenommen, wenn diese von einer 
als vertrauenswürdig anerkannter Quelle kommen. Zusätzlich sollte den Betrieben 
klar gemacht werden, dass ihr Verhalten von Bedeutung ist und einen Einfluss auf 
die Umwelt hat (vgl. Williams/Schaefer 2013: 184). Für die Dachmarke sollte der 
Ansatz für die Steigerung der betrieblichen Aktivitäten im Sinne der Nachhaltigkeit 
sein, alle drei genannten Konzepte von der Erzeugung von Wettbewerb, über Ziel-
setzungen und Regeln, zur Veränderung der Wertvorstellungen der Betriebsleiter 
genutzt werden, um die Betriebe an dem Paradigma auszurichten.

7.3 Wirtschaftliche Indikatoren im Betrieb

Nachdem in den voran gegangenen Teilkapiteln, nochmals die Rahmenbedingun-
gen des Biosphärenreservats sowie Ansätze von Kooperationen und Nachhaltigkeit 
in den Betrieben als wichtige Aspekte für die Umsetzung des Biosphärenreservats-
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gedanken diskutiert wurden, sollen nun die Ergebnisse der wirtschaftlichen Indika-
toren, wie z. B. der Wertschöpfung mit Vergleichszahlen aus der Literatur unterlegt 
werden.

Wertschöpfungsquoten in den Betrieben der Rhön
Die Erhebungen zu den betriebswirtschaftlichen Strukturen der Betriebe der Dach-
marke Rhön zeigen, dass der Anteil der Wertschöpfung am Umsatz (Wertschöp-
fungsquote) sehr hoch liegt, wenn man diese z. B. mit der Werten von Mayer (2013) 
aus dem Bayerischen Wald vergleicht. Die Gesamtheit der Rhöner Betriebe verbucht 
in etwa 53 % des Umsatzes für Personal, Steuern, Zinsen, Dividenden und Gewinne. 
Im Bayerischen Wald liegt dieser Wert mit 38 % substantiell tiefer und zeigt damit 
eine deutlich prekärere Situation für das betriebliche Wirtschaften als dies in der 
Rhön der Fall ist (vgl. Mayer 2013: 350). Auch die Zahlen des dwif zu den Wert-
schöpfungsquoten im Tourismus befinden sich deutlich unter den erhobenen Wer-
ten in der Rhön. Diese nationalen Durchschnittswerte liegen für das Beherbergungs-
gewerbe bei 38 % und bei der Gastronomie bei 45 % (vgl. Harrer/Scherr 2002: 144; 
Maschke 2005: 133), so dass es den Rhöner Betrieben im Gastgewerbe mit 55 % Wert-
schöpfung deutlich besser geht. Eine eindeutige Erklärung für diese Diskrepanz ist 
schwer auszumachen und bedarf einer genauen vergleichenden Untersuchung der 
Methodik und regionalen Gegebenheiten.

Die internen Strukturen zwischen den zwei untersuchten Stichproben gestal-
ten sich derart, dass die Betriebe der Dachmarke Rhön im Vergleich zur Kont-
rollgruppe tendenziell erhöhte Ausgaben für Vorleistungen aufwenden müssen 
und es somit über die Gesamtheit der Mitglieder zu geringeren regionalen Wert-
schöpfungsquoten kommt (vgl. Kapitel 6.2.4). Die Zahlen lassen den Schluss zu, 
dass die Betriebe der Dachmarke Rhön dem Credo von qualitativ hochwertigen 
Regionalprodukten folgen und hierfür dann auch höhere Preise für entsprechend 
wertige Vorprodukte zahlen. Die Forderung nach mehr Regionalität im Einkauf 
wirkt sich also unter den hier vorgefundenen Rahmenbedingungen auf dieser ers-
ten regionalökonomischen Betrachtungsebene negativ auf das regionale Einkom-
men aus, wenn die Betriebe dadurch erhöhte Ausgaben für Vorleistungen tätigen 
und somit ein geringerer Teil des Umsatzes in die Wertschöpfung fließt. Offenbar 
ist es den Betrieben der Dachmarke Rhön nicht möglich, die erhöhten Kosten für 
Vorleistungen durch den Marketingeffekt, sowie erhöhte Konsumentenpreise an 
die Kunden weiter zu geben.

Einige Betriebe verweisen darauf, dass sie nicht nur aus ökonomischen Gründen 
an der Dachmarke Rhön beteiligt sind, sondern sich mit der Philosophie des Bio-
sphärenreservats identifizieren können. Diesen Punkt verdeutlichen auch Watts et 
al. (2005: 33) und heben dabei auf verschiedene Studien in England ab, die Netzwer-
ke bzw. Produzenten untersuchen, die neben den ökonomischen Absichten auch 
ökologische und soziale Aspekte in ihr Wirtschaften mit einbeziehen. Lee (2000: 
138) argumentiert, dass es Räume innerhalb des Marktes gibt, die eine alternative 
Beteiligung ermöglichen und nicht ausschließlich auf den kapitalistischen Normen 
basieren. Doch es wird auch festgestellt, dass alternative Wertschöpfungsketten vor 
allem in den Zwischenräumen der konventionellen Produktion existieren und auch 
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ökonomische Beweggründe zur Partizipation anregen. Höhere Preise, die in diesen 
Märkten zu erreichen sind, können ein wichtiger Anreiz für Akteure zur Teilnahme 
an alternativen Herstellungsprozessen sein (vgl. Morris/Buller 2003: 562). Buller/
Morris (2004: 1065) verdeutlichen hierzu, dass der Markt eine zunehmend wichtige 
Rolle zur Evaluation des Erfolgs von Regionalvermarktungsinitiativen spielt, doch 
sie schließen auch: 

„The success of MOIs [market-oriented initiatives for environmentally sustainable 
food production] ultimately depends upon having something to sell and someone to 
sell it to. Broader food cultures and consumer knowledge or interest in both food qua-
lity and the `bundles’ of public goods associated with quality foods are not distributed 
evenly, neither geographically nor socioeconomically.” (Buller/Morris 2004: 1078)

Es wird also deutlich, dass der Erfolg von Regionalvermarktungsinitiativen stark 
von den sozioökonomischen Rahmenbedingungen abhängt. Nicht alle Regionen 
sind dazu geeignet, die Regionalvermarktung erfolgreich umzusetzen. Entspre-
chende Nachfragepotenziale sind notwendig, um die ökonomische Tragfähigkeit 
der Umsetzung zu gewährleisten. Ob die Betriebe in der Dachmarke Rhön wei-
terhin motiviert werden können, sich den Anforderungen der Nachhaltigkeit zu 
stellen, hängt sehr stark davon ab, inwieweit es möglich ist, den Marketingeffekt 
der Regionalvermarktungsinitiative zu erhöhen, den Betrieben bei der Umsetzung 
der Maßnahmen zu helfen, sowie Abnehmer zu finden bzw. zu erziehen, die bereit 
sind höhere Preise für Waren und Dienstleistungen zu zahlen, die externe Effekte 
im Sinne der Nachhaltigkeit auslösen. Bätzing (1999: 131) stellt in der Analyse von 
Wirtschaftskreisläufen Ähnliches fest und fordert eine systematische Stärkung des 
Verbraucherbewusstseins, um die Vorteile der etwas teureren Regionalprodukte 
deutlich zu machen.
Insgesamt offenbaren die Daten im Bereich der Wertschöpfung und Vorleistungen 
für die geringe Stichprobe stabile Ergebnisse, die sich zudem schlüssig interpretie-
ren lassen, so dass davon ausgegangen werden kann, dass die Resultate eine sehr 
gute Näherung an die Realität darstellen. Damit stellen diese Daten einen seltenen 
Datensatz regionaler Wertschöpfungsquoten in Deutschland dar. Es muss jedoch 
auch in Betracht gezogen werden, dass die geringe Fallzahl, die Heterogenität der 
Betriebe innerhalb der Branchen und die Erhebungsmethode, die nur teilweise auf 
betriebswirtschaftlichen Auswertungen (BWA) der Betriebe basiert und sonst auf 
Schätzungen der Betriebsleiter fußt, zu entsprechenden Unwägbarkeiten bei weite-
ren Prognosen und Berechnungen von regionalökonomischen Effekten führt.

Investitionen in den Betrieben des Biosphärenreservats Rhön
Die Investitionen stellen einen grundlegenden Aspekt des Wirtschaften von Betrie-
ben dar, der dazu beiträgt, den Wertekreislauf der unternehmerischen Tätigkeit auf-
rechtzuhalten (vgl. Dicken/Lloyd 1999: 279ff.). Gleichzeitig gehören sie auch zu den 
indirekten ökonomischen Effekten, d.h. sie werden teilweise in der Region wirksam. 
Gerade die Investitionen in Sachanlagen lassen sich einfach verorten und im Sinne 
der Schließung von regionalen Wirtschaftskreisläufen beeinflussen.
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In der Gesamtbetrachtung der untersuchten Betriebe liegen die Investitionen 
mit 9,7 % der Umsätze auf einem hohen Niveau, wobei sich keine Größeneffekte 
zwischen dem Umsatz bzw. den Beschäftigten und den Investitionen feststellen las-
sen. Dies entspricht den Ergebnissen einer Studie zum deutschen Mittelstand im 
verarbeitenden Gewerbe und dem Baugewerbe. Der Anteil der Investitionen bleibt 
hier bei den Betrieben verschiedener Größe konstant, wobei es jedoch zwischen den 
Branchen zu deutlichen Differenzen kommt (vgl. Günterberg/Kayser 2004: 24f.).

Im Lebensmittelhandwerk, für das Erhebungen des Statistisches Bundesamtes 
(2013b) auf nationaler Ebene vorliegen, wird bei Betrieben unter zwei Millionen 
Euro Umsatz ein Anteil der Investitionen von 4,2 % des Umsatzes ausgewiesen, der 
damit geringfügig unter dem Niveau der hier durchgeführten Gesamtbetrachtung 
aller Betriebe liegt. Es kann zudem abgeleitet werden, dass die Investitionen der 
Dachmarkenbetriebe nochmal deutlicher über dem nationalen Niveau liegen (vgl. 
Statistisches Bundesamt 2013b: 38f.) und zugleich über dem Niveau der Kontroll-
gruppe.

Des Weiteren ermitteln Rütter et al. (1995: 174) im Bereich des Beherbergungs- 
und Gaststättengewerbes im Kanton Bern (Schweiz) eine Investitionsquote von 
zwölf respektive 10 %, die damit leicht über dem Niveau der Rhön liegen. Mayer 
(2013: 353) erläutert die Investitionen der touristischen Betriebe in den Landkrei-
sen des Bayerischen Waldes und verdeutlicht eine große Spannweite zwischen den 
verschiedenen Beherbergungskategorien bei vergleichbarer Größe der Betriebe im 
Hinblick auf die Anzahl der Mitarbeiter. Diese Zahlen zeigen, dass die Kontroll-
gruppe in der Rhön etwas mehr investiert als die gewerblichen Beherbergungs- und 
Gastronomiebetriebe im Bayerischen Wald. Die Betriebe der Rhön schneiden damit 
im Sinne der Investitionstätigkeit sehr positiv ab. In den Ergebnissen ergibt sich 
auch eine intensivere Investitionstätigkeit der Dachmarkenbetriebe gegenüber der 
Kontrollgruppe in der Rhön und damit auch den Betrieben im Bayerischen Wald. 
Der Vergleich der Regionen muss aber aufgrund der etwas differierenden Katego-
risierung der Betriebe und der zeitlichen Diskrepanz von fünf Jahren vorsichtig be-
wertet werden. 

Die erhöhten Investitionen der Betriebe der Dachmarke Rhön lassen sich mittels 
eines Regressionsmodells erklären. Die Mitgliedschaft in der Dachmarke Rhön führt 
zu einer deutlichen Anhebung des Investitionsniveaus. Nicht geklärt werden kann 
jedoch die Kausalität in Bezug auf die Regionalvermarktungsinitiative, nämlich ob 
die Teilhabe an der Dachmarke Rhön zu einem anderen Investitionsverhalten der 
Betriebsleiter führt oder ob die Betriebsleiter aufgrund ihrer wirtschaftlichen Denk-
weise in die Dachmarke Rhön eintreten und es somit zu erhöhten Mittelverwendun-
gen für Investitionen kommt. Insgesamt kann jedoch daraus geschlossen werden, 
dass die Betriebe der Dachmarke Rhön vermehrt in die langfristige Erhaltung des 
Betriebs investieren und somit zu einer wirtschaftlich nachhaltigen Betriebsführung 
beitragen. Auch kann aus diesen Erhebungen nicht geschlossen werden, ob die Be-
triebe der Dachmarke Rhön vermehrt in Ausgaben mit direktem Bezug zur Nach-
haltigkeit investieren.

Die Sickerrate der Investitionen aus der Region liegt über alle befragten Unter-
nehmen bei 23,3 % der Investitionen. Die Dachmarke Rhön hat dabei eine etwas 
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regionaler ausgerichtete Investitionstätigkeit (19,9 % Sickerrate) als die Kontroll-
gruppe (29,6 %), wobei lediglich im Gastgewerbe ein signifikanter Unterschied 
zwischen den beiden ermittelten Anteilen eruiert wird. Dennoch kann davon aus-
gegangen werden, dass die Betriebe der Dachmarke vermehrt darauf achten ihre 
Investitionen in der Region zu tätigen als dies in der untersuchten Kontrollgruppe 
der Fall ist. Beim Vergleich der Kontrollgruppe mit den Betrieben im Bayerischen 
Wald ergibt sich ein uneinheitliches Bild. Die Kontrollgruppe liegt bei den Investi-
tionen für Neubauten/Betriebserweiterungen (32,9 %) schlechter als die Betriebe im 
Bayerischen Wald (22 %). Im Bereich der Renovierungen und Umbauten erreichen 
die Stichproben einen ähnlichen Anteil (18,3 Dachmarke/17,3 Bayerischer Wald), der 
aus der Region herausfließt und bei den Ausrüstungsinvestitionen fließen in der 
Kontrollgruppe der Rhön (33,4 %) deutlich weniger Mittel ab als dies im Bayeri-
schen Wald (52,9 %) der Fall ist (vgl. Mayer 2013: 353). 

Tendenziell ist die Sickerrate bei den Investitionen mit starken Verbindungen 
zur Bauwirtschaft in den Betrieben der Dachmarke Rhön geringer als bei der Kont-
rollgruppe. Damit unterstützen die Dachmarkenbetriebe aufgrund ihrer Ausgaben 
sehr stark das regionale Baugewerbe und legen ausgesprochen hohen Wert auf die 
Beschäftigung von Betrieben aus der Umgebung. Allerdings schneiden sie bei den 
Ausrüstungsinvestitionen sehr viel schlechter ab als die Kontrollgruppe. An dieser 
Stelle ergibt sich ein deutliches Handlungspotenzial zur Verbesserung des regiona-
len Wirtschaftes. 

Insgesamt unterstreichen die Vergleiche mit den Daten der amtlichen Statistik, 
aus dem Bayerischen Wald und der Schweiz, dass die erhobenen Zahlen eine plau-
sible Größenordnung widerspiegeln und eine gute Näherung an die regionalen Ge-
gebenheiten darstellen, die für weitere Analysen hilfreich sein können. Gleichzeitig 
wird aber auch deutlich, dass für die Durchführung von regionalökonomischen Un-
tersuchungen unter Einbezug der Investitionen die Notwendigkeit besteht, die vor-
handenen nationalen und regionalen Indikatoren zu hinterfragen und durch Teilbe-
fragungen an die regionalen Gegebenheiten anzupassen. Bei der Regionalisierung 
der Investitionen ist die Maßstabsebene bzw. die Regionsabgrenzung ein wichtiger 
Faktor. Das Angebot an Waren und Dienstleistungen der Region beeinflusst in gro-
ßem Maße die betriebliche Nachfragestruktur. Die Ergebnisse zeigen, dass es in der 
Bauwirtschaft keine Probleme gibt, regional zu wirtschaften, hingegen bei den In-
vestitionen in die Ausrüstung leichte Angebotsdefizite festzustellen sind, die jedoch 
nicht so stark wie im Bayerischen Wald ausfallen.

7.4 Vorleistungen der Betriebe im Kontext der  
 Schließung regionaler Wirtschaftskreisläufe
Vorleistungsbeziehungen der Betriebe in Bezug auf die Region

Neben den Investitionen sind die Vorleistungsbeziehungen wichtige Komponenten 
auf der zweiten bzw. indirekten Ebene der Einkommenswirkung für die Regional-
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ökonomie. Dabei ist nicht nur von Bedeutung wie hoch die verausgabten Mittel für 
Vorleistungen sind, sondern auch wohin diese fließen. Die Geldmittel für Vorleis-
tungen, die innerhalb der Region verbleiben, können erneut im Wirtschaftskreislauf 
der Region wirksam werden (vgl. Kapitel 2.4). An diesem Punkt setzt die Dachmar-
ke Rhön GmbH (2010) an:

„Indem wir darauf achten, dass die Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung in 
der Region stattfindet, erhöhen wir die regionale Wertschöpfung. So bleibt nicht nur 
mehr Geld und Arbeit in der Rhön, sondern auch ein gutes Stück Natur und Kultur 
erhalten.“

Doch wie sehen die Vorleistungsstrukturen der Dachmarke Rhön wirklich aus 
und wie stellt sich der Vergleich zu den Betrieben der Kontrollgruppe dar? In der ge-
samten Dachmarke Rhön zeigt die Branchenstruktur der Vorleistungsbetriebe eine 
große Abhängigkeit vom Handel (nach Umsatz 46,7 %), die jedoch branchenabhän-
gig stark variiert. Das Lebensmittelhandwerk weist eine geringere Abhängigkeit vom 
Handel (26,6 %) auf, gefolgt von der Landwirtschaft (35 %). Im Gastgewerbe ergibt 
sich ein Anteil von 49,1 % der gesamten Vorleistungen, der nur noch von den Klein-
produzenten mit 68,4 % übertroffen wird. Trotz des Credos „nachhaltig hergestellte 
und zugleich qualitativ hochwertige Produkte“ zu vermarkten und dem Versprechen, 
dass auf diese Weise „ein gutes Stück Natur und Kultur erhalten“ bleibt (Dachmarke 
Rhön GmbH 2010), ist der standardisierte Großhandel der größte Lieferant für die 
Betriebe. Es soll dabei nicht in Abrede gestellt werden, dass der Handel diese Eigen-
schaften bei Produkten nicht liefern kann. Doch insgesamt spielt in diesem Kontext 
die Vermarktung der Produkte eine wichtige Rolle, die genutzt werden muss, um 
die Produkte mit ihren Eigenschaften bei den richtigen Akteuren zu platzieren (vgl. 
Miele 2001: 39). Ziel ist eine Verkürzung der Wertschöpfungskette im Vergleich zur 
anonymen, herkömmlichen Produktion herzustellen, wodurch ein größerer Teil der 
Wertschöpfung bei den Produzenten verbleiben kann. Gleichzeitig rücken Produ-
zenten und Konsumenten in der Wertschöpfungskette näher zusammen, wodurch 
die Beziehungen zwischen Produzenten und Konsumenten neu gestaltet werden. 
Informationen über die Herkunft und die Qualität der Produkte werden so vermit-
telt. Ebenso führt dies zu transparenteren Strukturen (vgl. Renting et al. 2003: 398).

Es kann dabei als eine mögliche Vermarktungsstrategie für die Dachmarke Rhön 
betrachtet werden, regionale Produkte vermehrt im regionalen und überregionalen 
Handel zu platzieren, um somit den Produzenten von regionalen Produkten einen 
neuen Absatzkanal mit einer großen Reichweite zu bieten. Diese Herangehensweise 
wird in der Dachmarke Rhön derzeit z. B. durch die Marke Rhönwiese vorange-
trieben, um unter anderem den logistischen Problemen der regionalen Vermark-
tung entgegenzuwirken und den Konsumenten die Kaufoptionen zu erleichtern 
(vgl. Dachmarke Rhön GmbH 2013). Insgesamt muss diese Umsetzungsstrategie 
aus einer regionalökonomischen Sicht jedoch als kritisch betrachtet werden. Die 
regionalen Produkte müssen durch diesen Schritt mit konventionell produzierten 
Produkten und regionalen Produkten aus anderen geographischen Herkunfts-
gebieten auf nationaler Ebene konkurrieren. Zusätzlich verlieren die Produkte im 
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Großhandel aufgrund der standardisierten Darbietungsform einen großen Teil ihrer 
eingebetteten Informationen wie z. B. soziale Verbundenheit und Transparenz, die 
einen vermarktbaren Zusatznutzen darstellen können (vgl. Renting et al. 2003: 399). 
Hierdurch büßen die Waren ihr Potenzial ein, die Produktion aus einem industriel-
len Paradigma zu lösen, das wie beim Großhandel mit geringeren Wertschöpfungs-
quoten verbunden ist (vgl. Marsden et al. 2000: 424). Der Handel erreicht je nach 
Einzelhandelsformat laut Zahlen des Instituts für Handelsforschung (IfH) (2013b) 
nur eine Wertschöpfungsquote zwischen 15,6 (Supermärkte/Discounter) und 23,6 % 
(Fachhandel), so dass in dieser Branchengruppe nur sehr geringe Einkommensef-
fekte entstehen, die deutlich unter der durchschnittlichen, nationalen Wertschöp-
fungsquote des verarbeitenden Gewerbes von 39,5 % liegen (vgl. Statistisches Bun-
desamt 2014b: 80).

Doch auch wenn ein großer Teil der Geldmittel für Vorleistungen zum Han-
del fließt, können dennoch die Landwirtschaft mit 16,6 % und das verarbeitende 
Gewerbe mit 30,1 % von den Beziehungen zu den Betrieben der Dachmarke Rhön 
profitieren. Eine Verschiebung der Vorleistungsbeziehungen in Richtung der Land-
wirtschaft, dem verarbeitenden Gewerbe oder den sonstigen Betrieben kann die 
regionale Wertschöpfung aufgrund der höheren Wertschöpfungsquoten noch stei-
gen. Im Zusammenhang mit der Regionalisierung der Vorleistungen kann in der 
Untersuchung festgestellt werden, dass insgesamt über alle Betriebe der Vermark-
tungsinitiative ca. 79 % der Vorleistungsbeziehungen in der Region verbleiben. Im 
Gastgewerbe liegt dieser Wert mit 81,9 % nach Anzahl und 83,9 % nach Umsatz 
noch ein wenig höher. Im Vergleich zu den Erhebungen im Bayerischen Wald, wo 
in der Beherbergung und der Gastronomie 71,8 % und 66,4 % der Vorleistungen 
(Anzahl) aus der Region bezogen wird (vgl. Mayer 2013: 352), erscheint dieser Wert 
sehr positiv. Doch müssen dabei immer die regionalen Angebotsstrukturen beachtet 
werden. Gerade im Bayerischen Wald mit der agglomerationsfernen, unmittelbaren 
Grenzlage und den naturräumlichen Gegebenheiten (z. B. viel höherer Waldanteil) 
liegen Rahmenbedingungen vor, die einen überregionalen Vorleistungsbezug not-
wendig machen, so dass die Werte für die Regionalität in der Rhön nur durch eine 
Vergleichsgruppe eruiert und in Bezug gesetzt werden können. 

Aufgrund des ökonomischen und zeitlichen Aufwands einer solchen Erhebung 
beziehen sich die Ergebnisse in dieser Fragestellung auf die Landkreise der baye-
rischen Rhön. Im Gastgewerbe der bayerischen Rhön zeigt sich ein auf den ersten 
Blick überraschendes Bild der Vorleistungsstrukturen. Die Betriebe der Dachmarke 
Rhön haben einen niedrigeren Anteil an Vorleistungen (79,0 % nach Umsatz), die 
in der Vermarktungsregion gekauft werden, als die Kontrollgruppe (80,9 %). Dem-
entsprechend geht auf den ersten Blick keine erhöhte regionale Wertschöpfung von 
den Betrieben der Dachmarke Rhön aus. Bei genauerer Analyse der Strukturen wird 
jedoch auch sehr schnell der Grund für die Situation deutlich. Von der Dachmar-
ke Rhön profitieren die regionale Landwirtschaft (11,4 %) und das verarbeitende 
Gewerbe (29,9 %) signifikant mehr als von den Betrieben der Kontrollgruppe, die 
lediglich 2 % der Ausgaben in der Landwirtschaft und 16 % im verarbeitenden Ge-
werbe tätigen. Diese Betriebe kaufen etwa 61 % ihrer Vorleistungen im Handel und 
offenbaren eine sehr einseitige Einkaufsstruktur, wodurch es ihnen leicht fällt, einen 
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großen Teil ihrer Vorleistungen in der Region zu beziehen. Der Handel stellt ein na-
hezu ubiquitäres Wirtschaftsgut dar, der dementsprechend in allen drei Teilen des 
Biosphärenreservats durch Groß- und viele Einzelhändler flächendeckend vertreten 
ist. So kann der Bezug von Waren aus dieser Branche leicht im direkten Umfeld 
des Betriebs getätigt werden. Die Betriebe der Dachmarke Rhön verteilen ihr Geld 
dahingegen mehr auf die verschiedenen Branchen innerhalb der Region und ha-
ben somit einen positiven Effekt auf die regionale Wirtschaftsstruktur, da in diesen 
Branchen ein größerer Anteil des Umsatzes im Sinne der Wertschöpfung generiert 
werden kann. Dieser Zusammenhang wird noch durch die Anzahl der Vorleistun-
gen unterstrichen, die in den Betrieben der Dachmarke Rhön fast doppelt so hoch ist 
wie bei der Kontrollgruppe. 

Es wird also deutlich, dass die Dachmarkenbetriebe einen erhöhten Aufwand 
für die Vorleistungsbeschaffung und Produktion auf sich nehmen, der natürlich mit 
Kosten verbunden ist und in der Betriebsstruktur greifbar wird, um dem Ideal einer 
vielfältigen und kleinstrukturierten Wirtschaft zu folgen. Die Anstrengungen außer-
halb des Handels Waren zu kaufen, erschwert aber gleichzeitig die Regionalisierung 
des Bezugs aufgrund des geringeren Angebots, dass den jeweiligen Produktanfor-
derungen entsprechen muss. Schließlich ist eine Umstrukturierung der Wertschöp-
fungskette zu beobachten, die weniger auf dem Einzel- und Großhandel, sondern 
vielmehr auf dem verarbeitenden Gewerbe und der Landwirtschaft basiert und die 
Multifunktionalität in der Region steigert. Doch auch bei der Herkunft der Einkäufe 
wird deutlich, dass z. B. im Lebensmittelhandwerk noch Möglichkeiten zur weite-
ren Vorleistungsoptimierung vorhanden sind, wenn diese mit der gesamten Dach-
marke Rhön verglichen wird. Gerade im Lebensmittelhandwerk mit den direkten 
Bezügen zur Landwirtschaft (insbesondere Fleischproduktion), sowie dem verar-
beitenden Gewerbe, erscheint ein stärkerer Bezug zur Region möglich und kann 
zu einem Zuwachs an Transparenz und Authentizität beim Kunden führen. Die 
hier untersuchten Kontaktpunkte zu Landwirten erfüllen genau diesen Zweck und 
dienen dem Bezug von ausgewählten Tieren für die Weiterverarbeitung, wie z. B. 
Hühnern, Schweinen, Rindern und Ochsen, aber auch Gemüse, Eiern und Milch für 
die Zubereitung von Speisen und Produkten. In dieser Branche werden z. B. die Lo-
gistik und die Abwicklung zwischen Landwirt, Schlachter und Weiterverarbeitung 
von einigen Betriebsleitern als Potenziale genannt.
Insgesamt kann somit festgestellt werden, dass die Dachmarkenbetriebe mehr Ver-
bindungen zu Vorleistern aufweisen und gleichzeitig eine vielfältigere Verteilung 
der Gelder in der Region anstoßen.4127 Dabei verdeutlichen die Aussagen der Be-
triebsleiter, dass die Dachmarke Rhön mit ihrem Dienstleistungsangebot, wie etwa 
den Mitgliedervorstellungen, den Produzentenlisten, Fortbildungs- und Netzwerk-
maßnahmen einen substantiellen Beitrag zur Veränderung der Vorleistungsstruk-

41 Ob dieser Effekt kausal direkt der Dachmarke Rhön zu gerechnet werden kann, ist aus der hier durch-
geführten Analyse nicht eindeutig zu beantworten. Es besteht eine gewisse Möglichkeit, dass es sich 
in diesem Fall eventuell um einen „self selection bias“ handeln kann (vgl. Whitehead 1991: 10ff.), d.h. 
das besonders Betriebe, die sich aufgrund der Überzeugungen des Managements mit der Dachmarke 
Rhön identifizieren können und dementsprechende wirtschaftliche Strukturen aufweisen, sich an der 
Dachmarke Rhön beteiligen.
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turen beiträgt. Die Verbindungen dürfen jedoch nicht nur als Transaktionen mit 
Auswirkungen auf die Regionalökonomie gesehen werden, sondern auch soziale 
Aspekte wie z. B. Vertrauen spielen eine Rolle bei der Entstehung, dem Erhalt und 
dem Ausbau von Beziehungen zwischen den Betrieben.

Entscheidungsmerkmale der Vorleistungsbeziehungen

„The social character of economic activity has become a focus of increasing interest 
in economic geography within recent years. At the same time, the assumption of a 
universally dominant price-driven process of market exchange as the ever-increasing 
norm of economic relations has been questioned theoretically.“ (Lee 2000: 155)

Auch die Analyse der sozialen Effekte von Regionalvermarktungsinitiativen 
werden häufig im Licht einer sich wandelnden Beziehung zwischen Konsumenten 
und Produzenten gesehen, in der neue Werte transportiert und vermarktet werden. 
Renting et al. (2003: 399) verdeutlichen hierzu, dass die Produktion von Waren nicht 
rein marktbasierte Transaktionen im Sinne der Neoklassik sind, sondern dass sozi-
ale und ökologische Aspekte in der Wertschöpfungskette dazu beitragen können 
einen Zustand zu erreichen, „in which products reach the consumer with a significant 
degree of value-laden information.“ (Renting et al. 2003: 399) Dieser Prozess kann da-
bei helfen, das Marketing von Produkten und Dienstleistungen zu verbessern, die 
Wertschöpfung zu steigern und gleichzeitig die regionale Identität der Bevölkerung 
zu festigen (vgl. Ilbery/Maye 2005b: 334). Renting et al. (2003: 398) charakterisieren 
diese Herangehensweise im Bereich der Lebensmittelherstellung folgendermaßen: 
„to resocialise or respatialise food, thereby allowing the consumer to make new value judg-
ments about the relative desirability of foods on the basis of their own knowledge, experience, 
or perceived imagery.” Doch bei Kullmann (2007a: 31) wird direkt auf den ökonomi-
schen Nutzen verwiesen:

„Von den befragten Experten der Modellprojekte, der BR-Verwaltungen sowie der 
wirtschaftlichen Akteure aus den Biosphärenreservate [sic!] wurde immer wieder be-
tont, dass die Marketingstrategie für Regionalprodukte ,etwas Besonderes‘ sein und 
sich von anderen Angeboten unterscheiden muss. Alleinstellungsmerkmale (sog. USP 
- unique selling proposition) müssen ein Produkt und seine(n) Anbieter beim Kunden 
vom Wettbewerb abheben.“

Die Herkunfts- und Qualitätsdefinitionen der Produkte müssen mitsamt ihren 
funktionalen Verbindungen z. B. zur regionaltypischen Kulturlandschaft gezielt 
dem Konsumenten kommuniziert werden, um ihn so dazu zu bewegen, höhere 
Preise zu bezahlen. So funktioniert das Prinzip der Regionalvermarktung im Allge-
meinen: je differenzierter ein Produkt ist, desto knapper wird es auf dem Markt und 
desto höher kann sein Preis sein (vgl. Marsden et al. 2000: 425). In diesem Kontext 
muss jedoch auch die Zahlungsbereitschaft der Konsumenten mit in die Preisfin-
dung einbezogen werden. 

Im Falle der Dachmarke Rhön und den vorliegenden Auswertungen, die auf den 
Aussagen der befragten Betriebsleiter basieren, muss festgestellt werden, dass die 
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hohe Einschätzung der Wichtigkeit des regionalen Einkaufs kein ausschließliches 
Alleinstellungsmerkmal der Dachmarkenbetriebe ist. In der allgemeinen Bewer-
tung von regionalem Einkauf äußern 90 % der Dachmarkenbetriebe und 82,1 % 
der Betriebe der Kontrollgruppe, dass ihnen regionaler Einkauf wichtig oder sehr 
wichtig ist. Die Akteure sehen einen klaren Zusammenhang zwischen regionalem 
Einkauf und der wirtschaftlichen Situation der Region. Das Marketing und die 
Kommunikation der Herkunft von Produkten haben sich inzwischen zu einem 
viel diskutierten und weit verbreiteten Thema entwickelt, das einen breiten Markt 
erreicht hat (vgl. Barham 2003: 137; Ilbery/Maye 2007: 508). Entsprechend dieser 
Werte misst auch die Kontrollgruppe dieser Art des Warenbezugs eine erhebliche 
Relevanz bei, wobei jedoch bei diesen Betrieben keine Feststellungen über die tat-
sächlichen Standards der Betriebe im Einkauf gemacht werden können. Doch im 
Gegensatz hierzu bietet die Dachmarke Rhön eine den jeweiligen Qualitätskrite-
rien entsprechende Sicherheit als Alleinstellungsmerkmal an. Bei den Mitgliedern 
der Dachmarke Rhön handelt es sich im Zusammenhang mit der Regionalität 
im Einkauf nicht nur um eine ungeprüfte Behauptung, sondern um zertifizierte 
Aussagen. Dies sollte noch besser als Alleinstellungsmerkmal kommuniziert und 
dargestellt werden, um so auch die Dachmarkenbetriebe in ihrem Wirtschaften zu 
stärken. Denn genau in diesem Kontext nehmen die Betriebe auch den Hauptnut-
zen des Biosphärenreservats wahr. Sie sehen vor allem in der Vermarktung der 
Region und der eigenen Unternehmen die Bedeutung des Biosphärenreservats 
Rhön. Die Betriebsleiter möchten, dass das Biosphärenreservat die Strukturen für 
die Regionalvermarktung verbessert und dabei den Akteuren hilft Absatzmöglich-
keiten zu erschließen, die Wertschöpfung zu regionalisieren und das endogene 
Potenzial des Naturraums zu vermarkten. Diese Einschätzung der Betriebe und die 
ermittelte Wichtigkeit dieses Punktes erscheinen nicht verwunderlich, da sie direkt 
den ökonomischen Nutzen der Betriebe betrifft. Zudem wollen die Betriebe eine 
wirtschaftliche Förderung der Region, da sie sich selbst von diesen Maßnahmen 
einen Vorteil für das eigene Wirtschaften erhoffen. 

Andere Begründungen für den Einkauf in der Region, die eine höhere Häufigkeit 
der Nennungen bei den Dachmarkenbetrieben erreicht haben, sind die Oberbegriffe 
Gegenseitigkeit, Philosophie und regionale Identität. Diese Kategorien können im 
Kontext des oben erwähnten neuen Verständnisses der regionalen Wirtschaft inter-
pretiert werden, in der ein größerer Wert auf persönliche Netzwerke gelegt wird. 
Über enge und transparente Verbindungen wird versucht, Produkte mit Informatio-
nen zu versehen und dadurch mit dem Ort der Produktion zu verknüpfen.

„Regionalität im Sinn von Nachbarschaft und räumlicher Nähe schafft Vertrauen. 
Nach dieser These kann man ein gewissenhaftes und ehrliches Verhalten vor allem 
durch den Face-to-face-Kontakt mit den Produzenten erwarten. Indem man einen 
Menschen mit eigenen Augen sieht und ihn direkt ansprechen kann, schafft man - so 
die These - ein Vertrauensverhältnis, das einen Missbrauch unwahrscheinlicher macht. 
Dafür spricht auch die soziale Kontrolle einer dörflich-ländlichen Gesellschaft, die nur 
dann greift, wenn die Produkte auch am Ort verkauft werden.“ (Ermann 2005: 234)
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Ziel sollte es sein, genau solche Verbindungen zu stärken, welche die Produkte 
mit Werten im Sinne der Nachhaltigkeit aufladen und die Vermarktbarkeit steigern. 
Es handelt sich dabei aber nicht um einen kausalen Zusammenhang, sondern das 
subjektive Gefühl der Verbraucher ist in diesen Verbindungen ausschlaggebend. 
Dieser Prozess, der bisher allerdings in den Betrieben nur in wenigen Fällen auf 
einer gefestigten Unternehmensphilosophie basiert, kann das regionsspezifische 
Marketing von Produkten und Dienstleistungen verbessern und dem Konsumenten 
einen zusätzlichen sozialen und ökologischen Nutzen in den Produkten bieten.

Die quantitative Erhebung und Auswertung der einzelnen Entscheidungsmerk-
male für Vorleistungen können natürlich nicht den komplexen Auswahlprozess im 
vollen Umfang darstellen, sondern dienen dazu, eine Veränderung der Denkweise 
im Betrieb festzustellen und im Zusammenhang mit den quantitativen, ökonomi-
schen Ergebnissen zu diskutieren. Die Ergebnisse zeigen in der Gruppe der Dach-
markenbetriebe, dass die Betriebsleiter einen großen Wert auf eine persönliche und 
langfristige Beziehung in der unmittelbaren Umgebung des Betriebs legen. Die Ver-
bindungen sind geprägt von persönlicher Nähe und Vertrauen zwischen den Akteu-
ren, die teilweise schon über mehrere Generationen bestehen und die sich auch auf 
das Produkt übertragen lassen. Diese intensive Beziehung basiert dabei auf einem 
gemeinsamen sozialen Hintergrund und Werten, die sich in der regionalen Identität 
widerspiegeln und von vielen Akteuren als „soft-tool […] in the promotion of social 
cohesion, regional marketing and economic development“ (Paasi 2009: 138) gesehen wird. 
Zum einen erwachsen den Beteiligten aus diesen Beziehungen Vorteile, die eine er-
höhte Flexibilität, Einfachheit, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit in den Transaktio-
nen ermöglicht. Auf der anderen Seite kann hier auch von einer Pfadabhängigkeit 
gesprochen werden, da Vergangenheitsentscheidungen ohne eine weitere neutrale 
Evaluation weitergeführt werden und das aktuelle Handeln beeinflussen. Durch die 
Einbettung dieser Strukturen in ein Geflecht von Beziehungen, die entsprechend 
ihrer regionalen Identität ähnlich handeln, kann es somit zu einem lock-in kommen, 
der einem Wandel im Sinne der Nachhaltigkeit entgegensteht und Innovationen be-
hindert (vgl. Bathelt/Glückler 2012: 48ff.). Watts et al. (2005: 31) verdeutlichen 
auch in diesem Kontext, dass diese Form der Wertschöpfungsketten, die auf sozialer 
und geographischer Nähe basieren, eigentlich nichts Neues sind. Sie stellen viel-
mehr die Vorgänger der konventionellen und internationalen Lebensmittelketten 
dar. Dies entspricht auch der während der Interviews häufig beiläufig geäußerten 
Aussage, dass die Betriebsleiter eigentlich schon immer so wirtschaften würden, 
was einen geringen Adaptionswillen vermuten lässt.

Die geringe explizite Integration des Entscheidungsmerkmals Regionalökono-
mie bzw. von Begriffen, die mit der Stärkung der regionalen Wirtschaftsstruktur 
in Verbindung stehen, in die Auswahl des Vorleisters, verdeutlicht in Grundzügen 
die teilweise oberflächliche Argumentation der Betriebsleiter zur Stärkung der Wirt-
schaftsstruktur. Allgemein wird dieses Ziel für sehr wichtig erachtet, jedoch werden 
die einzelnen Transaktionen nur bedingt in diesem Sinne ausgerichtet. Von Seiten 
der Dachmarke Rhön ist es dementsprechend notwendig, den Zusammenhang zwi-
schen der Wahl eines jeden Vorleisters und der Wertschöpfung in der Region zu 
verdeutlichen. Nur wenn die Betriebsleiter die Ziele verinnerlichen und in ihr tägli-
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ches Arbeitsleben integrieren kann es zu einem bedeutenden Einfluss auf die Wirt-
schaftsstruktur der Region kommen.

Der weit gefasste Aspekt der Nachhaltigkeit wird zwar nur mehr in deut-
lich unter 20 % der Fälle in den Entscheidungsprozess einbezogen, doch immer-
hin kann damit in der Untersuchung belegt werden, dass dieses Thema in den 
einzelnen Vorleistungsbeziehungen Einzug erhalten hat und einen nicht zu ver-
nachlässigbaren Faktor in der Auswahl der Vorleister darstellt, der im Vergleich 
dazu in den Werten in der Kontrollgruppe kaum vorhanden ist. So kann eine 
Wirksamkeit der Maßnahmen des Biosphärenreservats und der Dachmarke Rhön 
in einem Fünftel der Verbindungen postuliert werden, auch wenn es sich dabei 
um keine eindeutige Kausalität handelt, sondern vielfältige Bedingungen einen 
Einfluss haben können.

Dieser Vergleich zwischen der Dachmarke und der Kontrollgruppe soll am 
Beispiel des Gastgewerbes noch weiter vertieft werden: In der Kontrollgruppe 
des Gastgewerbes wird die räumliche Nähe zum Anbieter als wichtigstes Ent-
scheidungsmerkmal bewertet. Weiterhin werden die Eigenschaften der Produkte, 
Logistik und Service sowie die Kosten in der Entscheidung für einen Vorleister 
berücksichtigt. Dabei ergeben sich deutliche Unterschiede zwischen den Branchen. 
Im Handel halten die Betriebe der Kontrollgruppe z. B. die Logistik und den Preis 
für ausschlaggebend. Wenn dabei bedacht wird, wie groß der Anteil der Vorleis-
tungen aus dem Handel in dieser Gruppe ist, wird deutlich, dass sich diese Betrie-
be auf die Strukturen im Großhandel verlassen. Der Großhandel bietet ein gutes 
Angebot, das nachvollziehbare Preise und eine optimale Logistik verbindet. Beim 
verarbeitenden Gewerbe legt die Kontrollgruppe Wert auf räumliche Nähe und 
Logistik. In der Landwirtschaft werden dabei die Eigenschaften der Produkte und 
die Nähe sehr stark bewertet. Die Dachmarke lässt sich hiervon abgrenzen. Die 
Dachmarkenbetriebe wägen ihre Entscheidung vermehrt anhand der Beziehung, 
der Regionalität und den Eigenschaften der Produkte ab. Je nach Branche kommen 
dann noch weitere Aspekte hinzu, wie etwa Logistik und Angebot im Handel  
oder die Nachhaltigkeit bei der Landwirtschaft. Insgesamt kann somit gefolgert 
werden, dass die Betriebe der Dachmarke Rhön ausgeglichenere Entscheidungs-
strukturen aufweisen, wohingegen in der Kontrollgruppe stärker Eigenschaften 
gesucht sind, die eine möglichst einfache, kostengünstige und schnelle Abwick-
lung erlauben.

Die Aufspaltung der Entscheidungsfaktoren nach der Raumkulisse der ARGE 
Rhön verdeutlicht, dass die Betriebe der Dachmarke Rhön unterschiedliche Fakto-
ren im regionalen und überregionalen Kontext in ihre Entscheidungen zur Auswahl 
von Vorleistern einbeziehen. Nennungen, die im Kontext mit den Zielen der Dach-
marke Rhön stehen, sind deutlich stärker innerhalb der Vermarktungsregion vor-
zufinden und verlieren außerhalb an Bedeutung. Auch das Thema Nachhaltigkeit 
wird häufiger in den Entscheidungsprozess bei Vorleistungen innerhalb der Region 
einbezogen und zeigt eine entsprechende Verbindung zum Biosphärenreservat. Es 
kann also argumentiert werden, dass die Öffentlichkeitsarbeit der biosphärenre-
servatsnahen Institution wirkt, so dass die Betriebe eine leicht veränderte Entschei-
dungsstruktur bei Vorleistungen aufweisen.
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7.5 Gruppierungen innerhalb der Dachmarke Rhön

Die diskutierten Themen Kooperation, Nachhaltigkeit und Regionalität stehen im 
direkten Bezug zu den Zielen der Dachmarke Rhön und des Biosphärenreservats 
(vgl. Dachmarke Rhön GmbH 2010). Dabei weisen die dargestellten Ergebnisse in 
diesen drei Bereichen starke Diskrepanzen innerhalb der Gruppe der Dachmarke 
Rhön auf. Eine Aufteilung der Betriebe anhand eines systematischen Gruppierungs-
verfahrens ergibt drei Gruppen, die sich signifikant voneinander unterscheiden. Die 
drei Gruppen können entsprechend ihrer Ausprägungen mit den Namen Mitläufer, 
Dachmarkennutzer und Dachmarkenunterstützer bezeichnet werden. 

Vor allem die Dachmarkenunterstützer und die Mitläufer setzen sich hinsichtlich 
der Zielerreichung und den Statements deutlich voneinander ab. Die Dachmarken-
unterstützer, die in den drei Kategorien Regionalität, Kooperation und Nachhaltig-
keit sehr hohe Ausprägungen erreichen, stellen sich im Sinne der Gruppierung als 
vorbildlich dar. Entsprechend den Auswertungen ihrer Aussagen stehen sie nicht 
nur mehr hinter dem Biosphärenreservatsgedanken, sondern bewerten auch die 
Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen sowie die Partizipation in Netzwerken 
und an gesellschaftlichen Anlässen als wichtiger. Dies führt zu dem Schluss, dass 
die Dachmarkenunterstützer deutlich mehr in den Kontext des Biosphärenreservats 
involviert sind, die Grundgedanken der Dachmarke Rhön mehr verinnerlicht haben 
und diese dementsprechend auch aktiv umsetzen. Die Mitläufer hingegen zeigen 
in der einzelbetrieblichen Betrachtung eine sehr schwache Verbindung zu den Zie-
len der Dachmarke Rhön, wirken in ihren Einstellungen von der Dachmarke Rhön 
abgekoppelt und scheinen die Denkweise des Biosphärenreservatsgedanken noch 
nicht verinnerlicht zu haben. Die Dachmarkennutzer wiederum bewerten lediglich 
die Regionalität als besonders wichtiges Ziel der Dachmarke Rhön und reduzie-
ren damit den Kontext des nachhaltigen Wirtschaftens auf eine Dimension, folgen 
damit einem dogmatischen, regionalen Denkansatz, der kaum dem ganzheitlichen 
Ansatz der Biosphärenreservate entspricht.

Tendenziell sind die Betriebe der Dachmarkennutzer und -unterstützer etwas 
größer als die der Mitläufer. Bei den Investitionen und den Vorleistungen als Kom-
ponenten des betrieblichen Wirtschaftens wird dann deutlich, dass die Dachmar-
kenunterstützer sich signifikant von den Mitläufern absetzen. Die Dachmarkennut-
zer nehmen hierbei eine Zwischenposition ein, die sich weder von der einen noch 
der anderen Gruppe klar abgrenzen lässt. Diese Strukturen führen dazu, dass die 
Dachmarkenunterstützer aufgrund der hohen Ausgaben für Vorleistungen und In-
vestitionen weniger Wertschöpfung generieren als die beiden anderen Gruppen. 
Wenn nicht die Umsätze durch das Marketing und ein höheres Preisniveau gestei-
gert werden können, kann sich die Wettbewerbsposition auf dem Markt für diese 
Betriebe verschlechtern. Genau in dieser Gruppe werden jedoch auch Einschätzun-
gen der Betriebsleiter deutlich, die nicht nur ökonomische Faktoren in ihr Wirtschaf-
ten einbeziehen, sondern auch soziale und ökologische Aspekte durch ihre Tätigkeit 
verfolgen, die zuvor schon einmal diskutiert wurden.
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Die drei Gruppen unterscheiden sich zudem aufgrund der Anzahl der Vorleis-
tungsbeziehungen signifikant voneinander. Die Mitläufer weisen die geringste An-
zahl an Beziehungen zu Betrieben der vorgelagerten Stufe auf. Dementsprechend 
kommt es in dieser Gruppe zu einer Konzentration der Vorleistungen auf wenige 
Vorleistungsbetriebe, wodurch der Handel an Bedeutung gewinnt, um den vielfälti-
gen Bedarf an Waren und Dienstleistungen befriedigen zu können. Die Verbindun-
gen zur Landwirtschaft fallen hierdurch sehr gering aus, wodurch sich der positive 
Einfluss auf eine kleinstrukturierte Wirtschaft weiter verringert. Die Dachmarken-
unterstützer und -nutzer haben mehr Vorleistungsbeziehungen und die Struktur zu 
den Betrieben der vorgelagerten Stufe ist sehr viel ausgeglichener, so dass die Land-
wirtschaft und das verarbeitende Gewerbe stärker profitieren. Die Dachmarkennut-
zer und -unterstützer unterscheiden sich eindeutig voneinander in ihren Beziehun-
gen zur Landwirtschaft, die bei den Dachmarkenunterstützern nach Anzahl und 
Umsatz am ausgeprägtesten ausfallen. Dahingegen beziehen die Dachmarkennutzer 
zum Ausgleich mehr beim verarbeitenden Gewerbe. Hier wird deutlich, dass der 
Bezug von Waren bei gleichbleibender Nachfrage für die Gesamtheit der Vorleister 
ein Nullsummenspiel ist. Die Verschiebung der Anteile von Vorleistungen aufgrund 
von ideellen Wertvorstellungen führt bei einigen „favorisierten“ Vorleistern zu Zu-
gewinnen und auf der anderen Seite zu Verlusten bei anderen Betrieben. Somit ist 
die Stellschraube für eine Optimierung der regionalen Wertschöpfung die Verlage-
rung der Vorleistungsbeziehungen zu Branchen mit hohen Wertschöpfungsquoten. 
Diese einfache Kausalität sollte bei der Vorgabe von Zielvorstellungen durch z. B. 
die Dachmarke Rhön beachtet werden und klare Vorgaben gemacht werden, die 
den gewünschten regionalen Effekten entsprechen. 

Auch bei der Regionalität der Beziehungen sind die Dachmarkenunterstützer 
wertmäßig am besten aufgestellt (85,1 % nach Umsatz). Die Dachmarkennutzer lie-
gen etwas unter diesem Wert und kommen auf 80,9 % der Vorleistungen, die sie aus 
der Region beziehen. Die Mitläufer bleiben hierbei zurück und kommen auf 71 %, so 
dass 29 % der Umsätze für Waren aus der Region abfließen. Auch hier wird deutlich, 
dass die Mitläufer die Eigenschaften der anderen Betriebe nicht erreichen können 
und im Allgemeinen eher der Kontrollgruppe ähneln. 

Die Ergebnisse der qualitativen Aspekte der Vorleistungsbeziehungen zeigen 
zwar keine fundamentalen Unterschiede in den Begründungszusammenhängen der 
drei Gruppen der Dachmarke Rhön, aber dennoch können etwas unterschiedliche 
Denk- und Handlungsweisen der Partnerbetriebe erkannt werden. Die Dachmar-
kenunterstützer haben sehr ausgeglichene Entscheidungsstrukturen, die vor allem 
mit der Regionalität/Nähe, der Eigenschaften der Produkte und den Beziehung zum 
Vorleister in Verbindung stehen. Die Dachmarkennutzer zeigen ein größeres Ge-
fälle zwischen den einzelnen Faktoren. Sie beziehen in dieser Reihenfolge vor al-
lem lange und persönliche Beziehungen, die Regionalität und die Eigenschaften des 
Produkts mit in die Auswahl der Vorleister ein. Interessant ist hierbei die deutliche 
Fokussierung auf lange und persönliche Strukturen, die somit eine Persistenz oder 
auch Pfadabhängigkeit der Strukturen verdeutlicht, die vermutlich mit wenigen 
Veränderungen bei den Vorleistern einhergeht. 
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Die Nachhaltigkeit wird in diesen beiden Gruppen noch in weniger als 20 % der 
Fälle berücksichtigt. Die Gruppe der Mitläufer zeigt zwar eine ähnliche Reihenfolge 
der Begründungen, aber anstatt des Themas Nachhaltigkeit bewerten sie das An-
gebot an Waren und die Kosten höher als die beiden anderen Gruppen. Insgesamt 
passen diese Ergebnisse auch zu den Resultaten bei den quantitativen Auswertun-
gen der Vorleistungen. Die Mitläufer versuchen zwar sich der Thematik regionalen 
Wirtschaftens anzunähern, aber noch zeigen die Vorleistungsbeziehungen deutli-
che Unterschiede zu den Dachmarkennutzern und -unterstützern auf. Die letzteren 
beiden Gruppen lassen sich weniger durch das Angebot und den Preis der Waren 
leiten, sondern stellen Themen wie z. B. die Nachhaltigkeit mehr in Fokus, um den 
Zielen der Dachmarke Rhön gerecht zu werden. 

Die Dachmarkenunterstützer weisen zwar die geringste durchschnittliche Wert-
schöpfungsquote der drei Gruppen auf, doch sind diese Betriebe besonders wertvoll 
für die Region, da sie im kleinen Maßstab zu einer vielseitigen und kleinstrukturier-
ten Wirtschaft beitragen, damit die Ziele der Regionalvermarktung verfolgen und 
das Erreichen ebendieser am ehesten gewährleisten. Auch die Dachmarkennutzer 
sind hierbei positiv zu bewerten, die aber aus Sicht der Nachhaltigkeit ihre Argu-
mentations- und Handlungsmuster erweitern sollten. Die Mitläufer dokumentieren 
durch ihre Partizipation an der Dachmarke Rhön eine positive Einstellung zum The-
ma der Nachhaltigkeit und der Regionalvermarktung, aber insgesamt spiegelt sich 
dies noch nicht in den betrieblichen Strukturen wider. 

Die Gruppierung stellt bei der Evaluation der wirtschaftlichen Strukturen der 
Dachmarke Rhön ein zentrales Analyseschema dar, mit dem die ökonomischen Un-
terschiede der Betriebe in der Dachmarke Rhön verdeutlicht und unterschiedliche 
Betriebstypen hervorgehoben werden können. Sie offenbart aber auch inwieweit die 
Betriebe den verschiedenen Zielsystemen der Regionalvermarktungsinitiative ent-
sprechen.

7.6 Rückkopplung zu theoretischen Konzepten der Arbeit

Typen von Regionalvermarktungsinitiativen

Die in Kapitel 2.5.3 vorgestellte Typologie der AFN nach Marsden et al. (2000: 427), 
die im engeren Sinne auf Lebensmittel und den Agrarsektor abstellt und Vermark-
tungsinitiativen anhand von zwei Dimensionen (Produktionscharakteristika und 
Reichweite) kategorisiert, sollte durch Produkte außerhalb des Lebensmittelbereichs 
erweitert werden, um der Realität der Regionalvermarktungsinitiativen in Deutsch-
land zu entsprechen. Zwar fokussieren sich eine Vielzahl der Initiativen in Deutsch-
land hauptsächlich auf das Thema Kulinarik (vgl. Ermann 2009: 265ff.; Heer/Mann 
2010: 285ff.; Sylvander/Kristensen 2004: V), dennoch wird versucht auch andere 
Produkte bzw. Branchen außerhalb der Lebensmittelherstellung zu stärken, um eine 
vielfältigere Wirkung zu entfalten. Der Bundesverband der Regionalbewegung e.V. 
(2014b) sieht neben der Nahversorgung mit Lebensmitteln des täglichen Bedarfs 
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auch regionale Schulentwicklung, regionale Finanzdienstleister, regionale erneu-
erbare Energien und das regionale Handwerk als wichtige Themenfelder. Hierbei 
spielen im Besonderen auch Dienstleistungen im Tourismus eine wichtige Rolle, als 
Multiplikator und Verknüpfung der verschiedenen Ebenen und Produkte (vgl. Sims 
2009: 321). 

Die Reichweite der Wertschöpfungsketten und die dazugehörigen Produktions-
charakteristika bilden wichtige Dimensionen, um die verschiedenen Regionalver-
marktungsinitiativen und die darin partizipierenden Betriebe besser zu typisieren 
(vgl. Marsden et al. 2000: 427). Hierdurch kann z. B. die Partizipation in verschie-
denen Wertschöpfungsketten mit unterschiedlicher Reichweite und Produktions-
struktur analysiert werden, die dementsprechend auch differierende räumliche 
und ökonomische Zusammenhänge aufzeigen (vgl. Ilbery/Maye 2005b: 341f.). Doch 
sollte diese Typologie noch um die Zieldimensionen der Vermarktungsinitiativen 
(vgl. Kapitel 2.6), wie etwa Nachhaltigkeit, soziale Aspekte, Vernetzung, regionale 
Wertschöpfung etc. erweitert werden. Diese sind zwar implizit in den beiden vorher 
genannten Dimensionen verankert, es ist aber dennoch sinnvoll diese Zielsetzungen 
explizit in den Vordergrund zu stellen, um eine bessere Differenzierung der vielfäl-
tigen Ansätze von Regionalvermarktungsinitiativen zu erhalten und um gleichzeitig 
die Wirkungen der Initiativen besser mit den vorgegebenen Rahmenbedingungen 
abgleichen zu können. 

Im Falle der Dachmarke Rhön sind diese Zielerreichungsdimensionen vor allem 
mit der Nachhaltigkeit, Kooperation und regionalen Wertschöpfung verknüpft. Bei 
anderen Netzwerken können z. B. noch soziale Aspekte einbezogen werden. Über 
die Zielerreichung im Hinblick auf die geforderten Dimensionen können auch die 
partizipierenden Betriebe gruppiert, deren betriebliche Rahmenbedingungen besser 
analysiert und schließlich in das Marketing der Regionalvermarktungsinitiativen 
einbezogen werden.

Regionsabgrenzung als Bezugsraum für die Regionalvermarktung
Zur Implementierung von Regionalvermarktungsinitiativen und der Idee von regio-
nalen Wirtschaftskreisläufen bedarf es stets einer normativen Abgrenzung der Regi-
on, der, wie bereits in Kapitel 4.3.5 dargestellt, verschiedene Zielkonflikte obliegen. 
Die objektivistische Abgrenzung der Region, mit der dichotomen Unterscheidung 
zwischen innerhalb und außerhalb, entspricht in verschiedenen Fällen der Unter-
suchung nicht den Nachfragestrukturen und Wirtschaftsbedingungen der Betriebe.

Regionalität bzw. räumliche Nähe wird z. B. im Gastgewerbe beider Stichproben 
innerhalb der Gebietskulisse der Dachmarke Rhön am häufigsten als Begründung 
für Vorleistungsbeziehungen genannt. Hierbei ergeben sich aber zwei Fragen, die 
nicht ohne weiteres geklärt werden können. Erstens mag es verwundern, warum 
die Betriebe der Kontrollgruppe so viel stärker auf Nähe beim Bezug von einzelnen 
Vorleistungen Wert legen als die Mitglieder der Dachmarke Rhön (Kapitel 6.3.4, Ta-
belle 25). Die Kontrollgruppe äußert in 60 % der Fälle, dass die Entscheidung durch 
die geographische Entfernung beeinflusst wird. In der Dachmarke kommt diese Be-
gründung innerhalb der Gebietskulisse nur auf einen Anteil von 34 %. Diese häufige 
Bewertung der Kontrollgruppe basiert vor allem auf Nennungen im Bereich des 
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verarbeitenden Gewerbes, das die Betriebe sehr stark aufgrund der Nähe aussucht. 
So bleibt fraglich, ob diese Betriebe wirklich immer den erstbesten Betrieb um die 
Ecke auswählen, um es salopp zu formulieren oder ob andere Gründe für dieses 
Verhalten ausschlaggebend sind. Eine naheliegende und plausible Erklärungsmög-
lichkeit ist, dass die Betriebe der Dachmarke aufgrund ihres vielfältigeren Entschei-
dungsprozesses und dem Anspruch hochwertige Produkte zu erstellen von diesem 
einseitigen Regionaldenken im Sinne der alleinigen räumlichen Nähe abweichen. 
Somit würde sich ein Zielkonflikt zwischen der Ausrichtung der Vorleistungsbe-
ziehungen auf einen bestimmten Wirtschaftsraum und der Erfüllung weiterer Ziele 
der Regionalvermarktung (wie z. B. Premiumqualität) ergeben, der eine Evaluation 
und Bewertung der Strukturen erschwert. Es muss somit die Frage gestellt werden, 
welches Ziel wiegt mehr? Der Bezug in einer bestimmten Region, die Herstellung 
von qualitativ hochwertigen Produkten oder der Einkauf in Betrieben, die im Zu-
sammenhang mit einer kleinstrukturierten Wirtschaft im ländlichen Raum liegt? 
Abschließend müssen diese inhaltlichen Fragen im Kontext der Biosphärenreservate 
immer mit dem zugrundeliegenden Ziel der nachhaltigen Entwicklung abgeglichen 
werden, d. h., dass die Betriebe bei ihrer Entscheidung zusätzlich die jeweiligen öko-
logischen, sozialen und ökonomischen Auswirkungen im Blick haben müssen und 
nicht nur entsprechend der eigenen sowie regionalen Ziele entscheiden können.

Zweitens ist auffällig, dass die Betriebsleiter der Dachmarke Rhön offensichtlich 
auch Vorleister außerhalb des von der Dachmarke Rhön festgelegten Gebiets als 
„regional“ titulieren und dort aus ihrer Sicht regionale Vorleistungen beziehen. Es 
ergibt sich somit eine Diskrepanz in der Wahrnehmung der Regionsabgrenzung der 
Dachmarke Rhön und der einzelnen Betriebe. Diese Feststellung erscheint logisch, 
wenn man z. B. die Randlage einiger Betriebe in der ARGE Rhön betrachtet und sich 
vor Augen führt, dass in diesem Falle eine Konzentration der Vorleister auf die Ver-
marktungsregion zu einer starken Angebotseinschränkung führen würde.

Zur Verdeutlichung, im Gastgewerbe werden 17 % der Beziehungen aufgrund 
von räumlicher Nähe begründet, sowie 6 % der Fälle weisen Eigenschaften auf, die 
mit der Stärkung der Regionalökonomie in Verbindung stehen, die jedoch im Sinne 
der Regionsabgrenzung der ARGE Rhön offensichtlich außerhalb der Region gele-
gen sind und damit nicht die Vorgaben der Dachmarke Rhön erfüllen. Die Betriebe 
orientieren sich in diesem Sinne wohl eher an einer funktionalen Abgrenzung der 
Region bzw. an den vertrauten und bekannten Strukturen, die sich an den indivi-
duellen Bedürfnissen orientiert (vgl. Ermann 2005: 64). Ziel in der Organisation der 
betrieblichen Abläufe ist es, die verschiedenen Komponenten des Wirtschaftens, wie 
die Beschaffung von Vorleistungen, Arbeitskräften, der Gestaltung der Abläufe, so 
zu verknüpfen, dass eine möglichst effiziente Struktur entsteht, die eine Erfolgs-
maximierung verspricht. Gerade kleine Unternehmen sind stark in ihr lokales Um-
feld eingebunden, das ein relativ homogenes sozio-institutionelles Gefüge darstellt 
und nicht durch konstruierte Räume abgeschnitten werden sollte. Jedoch hat die 
Dachmarke Rhön Möglichkeiten, die verschiedenen Konzepte von Nähe (kognitiv, 
kulturell/institutionell und organisatorisch) zu beeinflussen (vgl. Bathelt/Glückler 
2012: 80ff.), so dass die Betriebe Vorteile erfahren, wenn sie sich im Sinne der Regio-
nalökonomie und der Ziele der Vermarktungsinitiative verhalten. Solange aber Vor-
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teile für den Betrieb bestehen, außerhalb der Gebietskulisse der Dachmarke Rhön 
Vorleistungen zu beziehen, liegt es in der Natur des ökonomischen Denkens, diese 
auch zu nutzen und den Erfolg des Betriebes damit zu sichern. 

Ermann (2005: 286) sieht die Regionalität als ein Konzept der Nähe und der Kon-
textualisierung: 

„Die Idee der Regionalisierung hingegen bedeutet, die Kontexte, die Beziehungsge-
flechte zwischen der Produktionsweise und der Historizität der Produktionsstruktu-
ren zum Teil der Produkte zu machen. Problematisch ist dabei jedoch die Vorstellung, 
es gebe räumlich abgrenzbare Regionen, die mit dem Kontext kongruent sind.“

Es sollte also nicht dem Glauben verfallen werden, dass Regionalität an sich ei-
nen Wert hat, der gefördert werden sollte. Regionalität macht Produktionsbedin-
gungen nicht automatisch nachhaltiger, ökologischer, transparenter, vertrauens-
voller, gerechter, regionalökonomisch sinnvoller oder leichter vermarktbar. Dieses 
eindimensionale Denken entspräche der sogenannten „local trap“ (Born/Purcell 
2006: 196) und sollte vermieden werden. Es sollte vielmehr auf eine Erhaltung von 
sozialen und spezifisch handwerklich-basierten Geflechten Wert gelegt werden, die 
man jedoch an den Zielen der Nachhaltigkeit ausrichtet.

In diesem Kontext sind auch noch weitere Aspekte der Raumkulisse zu diskutie-
ren. Teilweise erläutern die Betriebe, die außerhalb des Biosphärenreservats liegen, 
dass sie aufgrund der Distanz zum Biosphärenreservat kaum einen Nutzen von die-
ser Institution und der Dachmarke Rhön verspüren. Dies ist im besonderen Maße 
mit Blick auf die bereits vollzogene Erweiterung des Biosphärenreservats zu sehen 
und mündet in die Frage, ob es möglich ist, das Marketing auch auf einem größeren 
geographischen Raum auszudehnen und trotzdem einen gleichbleibenden Nutzen 
für die Betriebe zu erbringen? Ohne eine Erhöhung der finanziellen und personellen 
Kapazitäten des Biosphärenreservats und der Dachmarke Rhön könnte es somit zu 
einer Abnahme der Wahrnehmung durch die verschiedenen Rezipienten des Regio-
nalmarketings kommen. Zwar gibt es einzelne Betriebe, die sich vor allem aufgrund 
der verfolgten Philosophie der Dachmarke Rhön anschließen, aber die Erhebungen 
zeigen auch, dass häufig ein ökonomischer Nutzen aus der Teilhabe erwartet wird 
und somit das Marketing vor allem in den Randbereichen der Gebietskulisse ver-
stärkt werden sollte.

Schließung regionaler Wirtschaftskreisläufe
Als letzter Punkt wird ein kurzer Rückschluss auf die Theorie der eigenständigen 
Entwicklung vollzogen. In dieser Arbeit diente die Metapher der Wertschöpfungs-
kette dazu (vgl. Kapitel 2.5), die arbeitsteilige Herstellung von Produkten und 
Dienstleistungen zu analysieren. Dabei wurde insbesondere die geographische 
Verteilung der Wertschöpfung im Rahmen der Regionalvermarktungsinitiative 
Dachmarke Rhön in den Fokus gerückt. Mit Hilfe der Lokalisation der einzelnen 
Kettenglieder, lässt sich überprüfen, inwiefern die Idee der Schließung der regiona-
len Wirtschaftskreisläufe (vgl. Kapitel 2.4), die im Rahmen der genannten Theorie 
diskutiert wird, ein sinnvolles Konzept zur wirtschaftlichen Aufwertung von ländli-
chen und peripheren Gebieten ist (vgl. Kapitel 2.1 & 2.2).
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Die Schließung regionaler Wirtschaftskreisläufe ist seit knapp zwei Jahrzehnten 
ein echtes Mainstreamthema, das große öffentliche Akzeptanz erfährt (vgl. Kapi-
tel 2.4). Hierzu sollte jedoch festgehalten werden, dass generell und vor allem in 
Deutschland nur sehr wenige quantitative Untersuchungen zu diesem Thema vor-
liegen, welche die ökonomischen Wirkungszusammenhänge in der Region analy-
sieren. Die Verständlichkeit der Forderung „Aus der Region, für die Region“ als Slo-
gan so mancher Regionalvermarktungsinitiative, überzeugt die meisten Menschen 
und entspricht der allgemeinen Intuition, dass dieses Konzept positiv für den Wirt-
schaftsraum sei. Doch zeigen die in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen, 
dass sich die Effekte in der Regionalökonomie nicht einfach abbilden lassen, sondern 
dass hierfür aufwändigere Erhebungen notwendig sind. Zudem liegen mannigfalti-
ge Wirkungszusammenhänge vor, die an diversen Ansatzpunkten in den vorliegen-
den regionalökonomischen Modellen greifen, so dass eine realitätsnahe Abbildung 
sehr große Datenanforderungen stellt.

Die abschließende Synthese der vorhandenen Daten anhand eines vereinfachten 
Modells der Regionalökonomie zeigt, dass nach rein quantitativen Maßstäben die 
zwei Gruppen des bayerischen Gastgewerbes in etwa die gleiche Größenordnung 
an regionaler Wertschöpfung erzeugen. Hieraus kann zumindest der Schluss gezo-
gen werden, dass die Dachmarke Rhön nicht ohne weitere Bedingungen und Zu-
satzfunktionen eine positive Bilanz für die Region erwirtschaftet.

Als problematisch muss in diesem Kontext anerkannt werden, dass die Betriebe 
der Dachmarke Rhön einen eingeschränkten ökonomischen Handlungsspielraum 
haben. Sie generieren eine geringere Wertschöpfung auf der ersten Stufe im Ver-
gleich zur Kontrollgruppe. Zur Erklärung dieser Ursache kann mutmaßlich ein nicht 
ausreichender Marketingeffekt oder fehlende Zahlungsbereitschaft ausgemacht 
werden. Zum anderen könnten aber auch andere innerbetriebliche Zusammenhän-
ge dafür verantwortlich gemacht werden, die jedoch in dieser Arbeit nicht offen-
sichtlich wurden. An dieser Stelle sei erneut z. B. auf eine andere Wirtschaftsweise 
der Betriebsleiter hingewiesen, die nicht nur nach ökonomischer Effizienz streben, 
sondern weitere Ziele mit in ihr Handeln einbeziehen.

Weiterhin zeigt das Modell, dass eine Steigerung der regionalen Wertschöpfung 
durch die Intensivierung des regionalen Vorleistungsbezugs oder die Umstruktu-
rierung der Branchenzusammensetzung möglich ist, diese Maßnahmen aber auf-
grund der jeweiligen Wertschöpfungsquoten und regionalen Abflüsse lediglich ge-
ringe Auswirkungen im Sinne der regionalen Wertschöpfung zeitigen. Eine starke 
Fokussierung der betrieblichen Tätigkeit auf die Ziele der Dachmarke Rhön mit den 
festgestellten Effekten auf die Vorleistungsbeziehungen, wie es die Dachmarkenun-
terstützer verfolgen, zeigt trotz des geringeren Niveaus der Wertschöpfung auf der 
ersten Stufe, dass es möglich ist einen positiven regionalökonomischen Nutzen zu 
erzeugen.

Der direkte Vergleich der Daten mit ähnlichen Untersuchungen stellt sich auf-
grund der wenigen Forschungsarbeiten in diesem Bereich als wenig gewinnbrin-
gend dar. Ein Beispiel in diesem Kontext ist die Evaluation von regionalen Holz-
verarbeitungsinitiativen von Gothe/Hahne (2005). In jener Analyse konnte beim 
Vergleich verschiedener regionaler Wertschöpfungsketten eine Steigerung der regi-
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onalen Wertschöpfung um das 9- bis 16-fache gegenüber dem regionalen Ertrag aus 
dem alleinigen Verkauf des Rohholzes belegt werden (vgl. Gothe/Hahne 2005: 45). 
Die Ergebnisse basieren zwar auf einem ähnlichen, modellhaften Vorgehen, jedoch 
stellen sie nach den Worten der Autoren positive Extrembeispiele im Sinne des Best-
Practice dar. Sie können demnach nur sehr bedingt mit dem Ansatz der Dachmarke 
Rhön verglichen werden, der auf eine Integration möglichst vieler Betriebe abzielt. 
Zudem ist das regionale Optimierungspotenzial beim Thema Holz besonders hoch. 
Die Analyse der Holzwirtschaft verdeutlicht jedoch, dass durch die Untersuchung 
der gesamten Wertschöpfungskette noch weitere Wertschöpfungsstufen regiona-
lisiert werden können, die bisher noch nicht in das verwendete Modell eingehen. 
Doch muss dieser Effekt auch als eher gering eingeschätzt werden, wenn bereits bei 
den Strukturen auf der zweiten Ebene der Wertschöpfung nur sehr schwache Verän-
derungen des regionalen Einkommens festgestellt werden können.

Insgesamt könnten also die Effekte aus der Dachmarke Rhön durch den Einbe-
zug der bisher vernachlässigten induzierten Effekte und unter Berücksichtigung der 
gesamten Wertschöpfungskette tendenziell positiver ausfallen. Dies würde bedeu-
ten, dass das hier verwendete Modell die Effekte etwas unterschätzt.

Die Wirkung der Dachmarke Rhön darf jedoch nicht aus rein pekuniärer Pers-
pektive bewertet werden, wie es das hier verwendete Modell aus Sicht der tangiblen 
Effekte vollzieht. Es entstehen über die Ansätze der Dachmarke Rhön noch vielfäl-
tige intangible Effekte, die sich einer direkten monetären Quantifizierung entziehen 
und vor allem qualitativ erfasst werden müssen. Sie haben jedoch nichtsdestotrotz 
eine hohe Bedeutung für die regionale Entwicklung (vgl. Metzler 2007: 51; Scherer/
Schultz 1997: 6). Bätzing und Ermann (2001: 118) verdeutlichen, dass dies häufig 
als Begründung für die Wirksamkeit der endogenen oder nachhaltigen Regionalent-
wicklung angeführt wird. Es werden argumentativ soziokulturelle und ökologische 
Aspekte integriert, die sich indirekt im Sinne eines ökonomischen Nutzens interpre-
tieren lassen. Hierzu gehören z. B. Netzwerk-, Kooperations- und Kompetenzeffekte 
(vgl. Metzler 2007: 52), Imageeffekt (vgl. Gehrlein/Fick 2007: 14), die in dieser Ar-
beit festgestellten Nachhaltigkeitseffekte oder die Unterstützung einer kleinstruktu-
rierten Wirtschaft, die zu einer Aufrechterhaltung der Daseinsgrundversorgung im 
ländlichen Raum führen. Gerade vor dem Hintergrund der Debatte um ländliche 
Räume und gleichwertige Lebensverhältnisse, die z. B. im bayerischen Landtag mit 
Hilfe einer Enquete-Kommission geführt wird (vgl. Bayerischer Landtag 2014), zei-
gen die dargestellten Ergebnisse, dass sie von großer Relevanz für die Gestaltung 
von Maßnahmen im Bereich der Regionalentwicklung und obigem Verfassungsziel 
sind.

Insgesamt soll in dieser Arbeit aufgrund der vorliegenden Ergebnisse nicht das 
Konzept der Schließung regionaler Wirtschaftskreisläufe oder der Regionalisierung 
von Wertschöpfungsketten in Frage gestellt werden. Doch wird dafür plädiert, eine 
größere Achtsamkeit auf die jeweiligen Rahmenbedingungen zu legen. Es kann 
nicht von einem eindeutigen kausalen Zusammenhang gesprochen werden, dass 
eine Intensivierung der regionalen Stoff- und Geldströme auch gleichzeitig zu einem 
Anstieg der regionalen Wertschöpfung führt. Abschließend darf trotz der bereits seit 
den 1980er Jahren vorliegenden Theorie der eigenständigen Regionalentwicklung 
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eine Ausweitung der quantitativen Forschung in diesem Themenbereich gefordert 
werden. Die ca. 500 Regionalvermarktungsinitiativen in Deutschland verdeutlichen, 
dass es sich dabei immer noch um eine aktuelle Fragestellung für die Entwicklung 
der ländlichen Räume handelt. 
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8 Fazit

8.1 Managementimplikationen

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse dieser Arbeit gibt es verschiedene Hand-
lungsfelder, denen sich die Dachmarke Rhön stellen kann. Eine wichtige Aufgabe 
ist in diesem Zusammenhang die Steigerung der Wertschöpfung in denjenigen Be-
trieben, die sich stark mit den Zielen der Dachmarke Rhön identifizieren und diese 
durch ihre betrieblichen Aktivitäten leben. Für die Optimierung der Wertschöpfung 
gibt es verschiedene Anknüpfungspunkte. Erstens könnten über ein verbessertes 
Marketing und die Unterstützung der Betriebe in der Umsetzung dieser Instrumen-
te die Umsätze im Verhältnis zu den Vorleistungen gesteigert werden. Darauf auf-
bauend kann zweitens auch das Konsumentenverhalten positiv beeinflusst werden, 
damit eine höhere Zahlungsbereitschaft für regionale Produkte, welche die Nach-
haltigkeit der Region steigern, in der Bevölkerung entsteht. Hierzu sollten die Ver-
knüpfungen zwischen den Produkten und ihren vielfältigen Auswirkungen in der 
Region für den Konsumenten deutlich sichtbarer gemacht werden und gleichzeitig 
Maßnahmen der Bildung für ein größeres Verständnis in der Bevölkerung durch-
geführt werden. Drittens könnten die Betriebe z. B. durch horizontale und vertikale 
Kooperationen ihre Effizienz steigern, so dass sie für ihre Leistungen weniger Aus-
gaben aufbringen müssen und damit die Wertschöpfungsquote erhöhen können.

Wie die Auswertungen zeigen, kommt es in den Wertschöpfungsketten der Be-
triebe der Dachmarke Rhön zu einer Umstrukturierung, die mit erhöhten Einnah-
men in der Landwirtschaft und dem verarbeitenden Gewerbe einhergeht. Der Han-
del muss aufgrund seiner geringen Wertschöpfungsquoten, der Konkurrenz der re-
gionalen Produkte mit anderen Waren im Sortiment sowie seinen Verbindungen zur 
standardisierten und konventionellen Produktion als ambivalent gesehen werden. 
Es erscheint zwar möglich, über die Förderung neuer Absatzwege neue Konsumen-
tenschichten zu erreichen, doch muss diese Handlungsoption strategisch mit den 
Zielen der Dachmarke Rhön und dem zugrundeliegenden Paradigma der Nachhal-
tigkeit abgeglichen werden. Zudem brauchen die Betriebe deutliche Maßgaben für 
ihr wirtschaftliches Handeln, um Unsicherheiten in Bezug auf die Umsetzung von 
nachhaltiger Entwicklung zu vermeiden. Aus regionalökonomischer Perspektive 
kann geschlossen werden, dass eine Umstrukturierung der Wertschöpfungskette zu 
vielfältigeren Verbindungen in die Landwirtschaft und in das verarbeitende Gewer-
be mit Vorteilen für die Region einhergeht.

Ein weiterer wichtiger Aspekt dieser Arbeit sind die Unterschiede der Betriebe 
innerhalb der Dachmarke Rhön. Die großen Differenzen zwischen den Betrieben 
machen eine Herangehensweise im Sinne einer „one strategy fits all“ kaum mög-
lich, weshalb sie stets an die Bedürfnisse der Gruppen angepasst werden muss. Die 
Geschäftsführung der Dachmarke Rhön sollte daher die unterschiedlichen Gruppen 
identifizieren und unterschiedliche Kommunikationsstrategien entwickeln. Auf die-
se Weise kann die Initiative den verschiedenen Erwartungen und Anforderungen 
der Betriebe besser gerecht werden.
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Mit Blick auf die Arbeit der Dachmarke Rhön als Kontrollinstanz zur Sicherung 
der Qualität und Glaubwürdigkeit der Vermarktungsinitiative zeigen die Ergebnis-
se, dass die Anzahl der Vorleistungsbeziehungen ein guter Schätzer für die mone-
täre Verteilung der Vorleistungsbeziehungen ist. Aus Managementsicht sollten sie 
ausreichen, um die Einhaltung der Richtlinien im Sinne des regionalen Wirtschaf-
tens zu überprüfen und die ökonomischen Transaktionen zu schätzen. Dennoch be-
deutet die Erhebung der einzelnen Vorleistungen einen erheblichen Aufwand, der 
große personelle Kapazitäten in Anspruch nimmt, die besser für die Betreuung und 
das Management der Dachmarke verwendet werden können. Ziel sollte es sein, die 
Betriebe mit Hilfe eines zentralen Datenbankmanagementsystems mit Onlinezugriff 
zur Selbstkontrolle anzuregen und gleichzeitig ein Art Benchmarksystem zu entwi-
ckeln, um durch einen vermehrten Wettbewerb zwischen den beteiligten Betrieben 
insgesamt ein besseres Gesamtergebnis für die Region zu erreichen.

Auf nationaler Ebene kann das MaB-Nationalkomitee seinen Beitrag zur Verwirk-
lichung der Nachhaltigkeitsziele in der Regionalvermarktung durch die Förderung 
von vermehrter Forschungsaktivität leisten. Es gibt eine Vielzahl an offenen Fragen, 
inwiefern die Regionalvermarktung zu den geforderten Zielen der nachhaltigen Ent-
wicklung beiträgt. Hierzu zählt z. B. der im Kapitel 8.2 angeführte Mangel an Wissen 
über die Trade-offs zwischen der ökonomischen und ökologischen Dimension der 
Umstrukturierung von Wertschöpfungsketten. Zudem reicht die alleinige Forderung 
der Ausrichtung der verschiedenen Branchen und Sektoren im Sinne einer nachhalti-
gen Entwicklung nicht aus: Es bedarf einer klaren Definition dieser Handlungsanwei-
sung, um die verschiedenen Ansprüche gegeneinander abwägen zu können. 

Das Deutsche Mab-Nationalkomitee (2007: 23) fordert im Hinblick auf die Re-
gionalvermarktung: „Umweltschonende Produkte des Dienstleistungsbereichs sind mit 
geeigneten Maßnahmen (z. B. regionales Gütesiegel, gesetzlich geschütztes Warenzeichen) 
zu unterstützen, die Entwicklung marktgerechter Vertriebsstrukturen ist zu fördern.“ Doch 
zur konkreten Umsetzung wäre die Vorgabe von Mindeststandards wünschens-
wert, die den Ansprüchen der UNESCO und den Zielen der nachhaltigen Entwick-
lung gerecht werden. Denn nur dadurch könnten die einzelnen Initiativen in den 
deutschen Biosphärenreservaten in die gewünschte Richtung gelenkt werden. Ein 
strategisches Ziel im Sinne einer kritischen Selbstreflexion sollte daher sein, nicht 
nur die einzelnen teilhabenden Betriebe einer Regionalvermarktungsinitiative zu 
zertifizieren, sondern auch die Regionalvermarktungsinitiativen selbst in ihrer Um-
setzung, Arbeit und Qualität zu evaluieren. In diesem Kontext könnte die Abstim-
mung mit dem Bundesverband der Regionalbewegung e.V. (2013: 3) gewinnbrin-
gend sein, um gemeinsame Standards im Sinne eines „Regional-TÜV“ zu entwickeln. 
Auch auf dieser Ebene sollte der Anspruch einer Modellregion oder in diesem Falle 
einer Modellinstitution gelten.

8.2 Forschungsdesiderata

Bereits in der vorhergehenden Diskussion wurde abschließend festgestellt, dass 
aufgrund der großen Verbreitung von Regionalvermarktungsinitiativen in Deutsch-
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land eine Ausweitung der quantitativen Forschung im Bereich der Theorie der ei-
genständigen Regionalentwicklung und im Besonderen der Schließung regionaler 
Wirtschaftskreisläufe vorangetrieben werden sollte. Hierüber hinaus sollen im Fol-
genden noch weitere Forschungsdesiderata benannt werden: Die Einrichtung der 
Dachmarke Rhön im Jahr 2009 kann als ein konsequenter Schritt zur Umsetzung 
der Ziele der „Sevilla-Strategie“ des MaB-Programms und der Regionalförderung 
gesehen werden. Seitdem hat sich die Dachmarke Rhön beständig weiterentwickelt. 
Sie hat z. B. ihr Markenprofil erweitert, neue Qualitätskriterien erarbeitet und neue 
Mitglieder akquiriert, dabei sind aber die grundlegenden Ziele und Werte gleich 
geblieben (vgl. ARGE Rhön 2014; Biosphärenreservat Rhön 2012a; Dachmarke 
Rhön GmbH 2013). Unter Berücksichtigung der fortlaufenden Entwicklungen kann 
die in dieser Arbeit durchgeführte Evaluation nur eine erste Momentaufnahme der 
regionalökonomischen Effekte der Regionalvermarktungsinitiative im Sinne einer 
Status-quo-Analyse sein, da die Dachmarke Rhön zu Beginn der hier betriebenen 
Untersuchung aus institutioneller Sicht gerade erst etabliert worden war.

Eine Wiederholung der Untersuchung beispielsweise im Jahr 2025 im Sinne einer 
Längsschnittstudie, unter besonderer Beachtung der bestehenden Betriebe und der 
in dieser Arbeit vorgenommenen Gruppierung, kann weitreichende Erkenntnisse 
über die wirtschaftlichen Zusammenhänge von Regionalvermarktungsinitiativen 
erbringen. Es wäre dann nicht nur der Entwicklungspfad von kleinen Betrieben im 
Zusammenhang mit Nachhaltigkeit nachzuzeichnen, sondern es könnten auch der 
wirtschaftliche Erfolg und die Anpassungsprozesse analysiert werden. Diese Infor-
mationen würden helfen, die Forschungslücke im Bereich der Nachhaltigkeit von 
kleinen und mittleren Unternehmen zu schließen (vgl. Williams/Schaefer 2013: 
148). Darüber hinaus wäre dadurch die Möglichkeit gegeben, Regionalvermark-
tungsinitiativen gezielter an den Anforderungen des Paradigmas nachhaltiger Ent-
wicklung auszurichten sowie die Probleme in der Anfangsphase der Organisatio-
nen frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu lösen.

Die regionalökonomische Evaluation in dieser Arbeit bezieht sich zum einen auf 
die aggregierten wirtschaftlichen Strukturen innerhalb der Betriebe und zum an-
deren auf die erste Vorleistungsstufe unter besonderer Beachtung der räumlichen 
Perspektive. Welche Verlagerungseffekte von Einkommen sich auf den unterschied-
lichen Maßstabsebenen der Wertschöpfungskette vollziehen, kann durch die hier 
vorgestellten Ergebnisse nicht abgeschätzt werden. Für eine abschließende Analyse 
der wirtschaftlichen Effekte von Regionalvermarktungsinitiativen wäre die Erwei-
terung der Untersuchung auf die ganze Wertschöpfungskette notwendig, um die 
gesamten Auswirkungen der Schließung von Wirtschaftskreisläufen und der Regi-
onalisierung von Wertschöpfungsketten auf allen Ebenen des Produktionsprozes-
ses abschließend klären zu können. Eine weitere Aufwertung der Evaluation über 
die wirtschaftlichen Aspekte der Wertschöpfungskette hinaus wäre die Verknüp-
fung mit dem LCA, um die ökologischen Auswirkungen der Umstrukturierung 
von Wertschöpfungsketten zu eruieren und gleichzeitig den Blick auf ökonomische 
Wertschöpfung zu lenken (vgl. Finnveden et al. 2009).

Über die hier vollzogene Untersuchung hinaus, könnten weitere Forschungsar-
beiten wertvolle Erkenntnisse im Bereich der sozialen Aspekte in der Wertschöp-
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fungskette erbringen (vgl. Lee 2000: 155). Die dargestellte quantitative Auswertung 
der Entscheidungsprozesse kann zwar einen umfassenden Überblick über die un-
terschiedlichen Beweggründe bei der Auswahl von Vorleistern aufzeigen, aber es 
fehlt dennoch die Tiefenschärfe einer rein qualitativen Herangehensweise. Darüber 
hinaus ist die qualitative Untersuchung der Motivationsfaktoren für die Partizipati-
on an alternativen Wertschöpfungsketten ein wichtiger Forschungsbereich, um die 
unterschiedlichen betrieblichen Herangehensweisen an das Thema Nachhaltigkeit 
besser verstehen zu können. Existieren Räume im Markt, in denen nicht allein die 
kapitalistischen Grundeinstellungen der Betriebsleiter im Vordergrund stehen, son-
dern zumindest in Teilen durch soziale und ökologische Aspekte substituiert wer-
den (vgl. Watts et al. 2005: 33)? Wie lassen sich solche, in den Ergebnissen dieser 
Arbeit ansatzweise erkennbaren Strukturen erklären? Wann und wo treten sie auf 
und wie können solche Tendenzen für die Zielerreichung nachhaltiger Entwicklung 
genutzt werden? Weitere Erkenntnisse in diesem Bereich könnten wichtige Einsich-
ten geben, inwieweit die regionale Identität sowie die gemeinsame Herkunft der 
Akteure die ökonomische Prosperität der partizipierenden Betriebe beeinflusst. 
Denn es könnte auch argumentiert werden, dass stark auf persönlichen Beziehun-
gen basierende Verbindungen zu einem Lock-In-Effekt führen und die schnelle Ad-
aption neuer Ideen und Entwicklung behindern.

Über diese drei großen Forschungskomplexe hinaus, gibt es noch viele weitere 
Aspekte im Rahmen von Wertschöpfungsketten und Regionalvermarktungsinitia-
tiven, die für eine weitere wissenschaftliche Analyse interessant erscheinen. Doch 
gerade die Durchführung von regionalökonomischen Analysen der Regionalver-
marktung in weiteren deutschen Biosphärenreservaten und deren Vergleich im na-
tionalen und internationalen Bereich können wertvolle Ergebnisse für die Gestal-
tung des MaB-Programms der UNESCO erbringen und damit die Entwicklung der 
Modellregionen weitgehend beeinflussen. 

Darüber hinaus sind z. B. Kooperation bzw. Netzwerke und deren Auswirkun-
gen auf die Prosperität der Regionalvermarktungsinitiative (vgl. Schmitz 2000a), 
die Ausbreitung von Innovationen (vgl. Gellynck/Vermeire 2009) und die Ent-
wicklung sowie Diffusion von Nachhaltigkeitsmaßnahmen (vgl. Mirata/Emtai-
rah 2005) wichtige Forschungsfelder, die größere Berücksichtigung finden sollten. 
Schließlich ist die wissenschaftliche Begleitung der Einführung eines kodifizierten 
Nachhaltigkeitsprogramms bzw. der Entwicklung eines Programms im Sinne der 
Corporate Social Responsibility für kleine Unternehmen ein wichtiger Schritt auf 
dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung der Dachmarke Rhön (vgl. Russo/
Tencati 2009).

8.3 Schlussbetrachtung 

Das MaB-Programm der UNESCO und das dazugehörige Weltnetz der Biosphä-
renreservate stellt eines der vielen Instrumente auf dem Weg zur nachhaltigen Ent-
wicklung dar. Es wurde anfänglich als reine Forschungsagenda konzipiert, aber die  
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Inklusion des Menschen und seiner Lebensbedingungen wurde sehr früh als uner-
lässlich auf dem Weg zum Schutz der Biosphäre erkannt. Die Umsetzung des Zieles 
der nachhaltigen Entwicklung auf regionaler Ebene ist in den Biosphärenreservaten 
ein zentraler Aspekt. Die Größe der Regionen macht es in der Regel leichter, die An-
forderungen des Paradigmas umzusetzen, da konkrete Herausforderungen samt ih-
rer Implementierung in Angriff genommen werden können. Die in der Arbeit aufge-
zeigten Konzepte und Maßnahmen der eigenständigen Regionalentwicklung haben 
deutliche Parallelen mit dem Instrument des Biosphärenreservats. Die Entwicklung 
dieses Theorieansatzes und später auch der nachhaltigen Regionalentwicklung ba-
sieren auf ähnlichen gesellschaftlichen Entwicklungen, die auf mehr Partizipation, 
größerer Verantwortung der regionalen Akteure und einer Entwicklung im Sinne 
der regionalen Potenziale der Räume gründen.

In Deutschland folgen 15 UNESCO-Biosphärenreservate dem Credo der nach-
haltigen Entwicklung. Darunter kann dem Biosphärenreservat Rhön aufgrund sei-
ner vielfältigen Initiativen sicherlich eine hervorgehobene Stellung zugeschrieben 
werden. Mit der Gründung der Dachmarke Rhön konnte ein wichtiger Schritt in 
Richtung der Ziele der Biosphärenreservate erreicht werden. Sie gilt als Vorzeige-
projekt und erhält große Aufmerksamkeit auf nationaler und internationaler Ebene. 
Dies macht das Biosphärenreservat Rhön und die Dachmarke Rhön im Besonderen 
zu einem geeigneten Untersuchungsobjekt, um die regionalökonomischen Effekte 
der Regionalvermarktungsinitiative in Bezug auf die Nachhaltigkeit zu evaluieren. 
Es darf in diesem Kontext nicht ausschließlich um die ökonomische Relevanz der 
Vermarktung von regionalen Produkten gehen, sondern es müssen im Sinne der 
Nachhaltigkeit die vielfältigen, miteinander verknüpften Zusammenhänge bei der 
Untersuchung berücksichtigt werden. Hierbei können sich Faktoren wie der Natur-
schutz, die Kulturlandschaftspflege, die Erhaltung von lokalem Wissen, die Pflege 
von Traditionen, das Zusammengehörigkeitsgefühl oder der Tourismus gegenseitig 
stärken und über vielfältige Wirkungszusammenhänge die gesamte Region fördern. 
Dementsprechend können solche Regionalvermarktungsinitiativen als proaktive, 
marktbasierte Instrumente gesehen werden, durch die Ressourcenverwendungen 
verändert und gleichzeitig die Region geformt wird.

Die Resultate dieser Arbeit zeigen, dass sich die Betriebe der Dachmarke Rhön 
in verschiedenen Komponenten des Wirtschaftens strukturell unterscheiden. Nicht 
nur in den Einstellungen gegenüber dem Biosphärenreservat, der Größe, der Um-
setzung von Kooperation oder der Bewertung von regionalem Einkauf, sondern 
auch bei den wirtschaftlichen Kennzahlen im Betrieb lassen sich Differenzen fest-
stellen. Dabei stellen sich die Unterschiede differenzierter dar, wenn die Dachmarke 
Rhön nicht als eine einheitliche Gruppe von Betrieben gesehen wird. Bei der Gruppe 
der Dachmarkenunterstützter handelt es sich in vielen Bereichen um echte Vorzei-
gebetriebe, welche die Ziele der nachhaltigen Entwicklung verinnerlicht haben. Die 
Betriebe der Dachmarkennutzer ähneln in vielen Bereichen den Dachmarkenunter-
stützern, verfolgen aber sehr einseitig die Idee der Regionalität. Die Gruppe der Mit-
läufer hingegen zeigt sehr große Ähnlichkeiten zu den Betrieben der Kontrollgrup-
pe, so dass insgesamt der Unterschied zwischen den Betrieben der Dachmarke Rhön 
und der Kontrollgruppe nivelliert wird. 
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Die Betriebe der Dachmarke Rhön geben tendenziell einen höheren Anteil des 
Umsatzes für Vorleistungen aus. Aufgrund der internen Betriebsstrukturen führt 
diese aufgezeigte Tendenz zu geringeren regionalen Wertschöpfungsquoten in den 
Betrieben der Dachmarke Rhön. Die Ausgaben für Vorleistungen sind bei den Mit-
läufern geringer als bei den Dachmarkenunterstützern. Dementsprechend ist auch 
der Anteil der Wertschöpfung gegenläufig mit geringeren Wertschöpfungsquoten 
bei den Unterstützern, so dass der Anspruch der Herstellung von hochwertigen und 
regionalen Produkten zu einer Verringerung der Wertschöpfung auf der ersten Stu-
fe führen kann. Nur über eine starke Regionalisierung des Einkaufs kann somit eine 
echte Steigerung der Wertschöpfung in der Region erreicht werden.

Es kann aus den empirischen Erhebungen geschlossen werden, dass die Dach-
marke Rhön aufgrund ihrer Verbindungen zu den Vorleistern einen Beitrag zur 
nachhaltigen Regionalentwicklung in der Rhön beiträgt. Die Dachmarkenbetriebe 
haben nicht nur einen größeren Teil ihrer Einkaufsverbindungen in der Region loka-
lisiert, sondern sie fördern aufgrund einer größeren Anzahl und einer vielfältigeren 
Struktur auch eine größere Multifunktionalität in der Wirtschaftsstruktur. Zur Er-
reichung dieses Ziels handeln die Betriebe der Dachmarke in vielerlei Hinsicht aus 
idealistischen Motiven: Denn zum einen ist der zeitliche und ökonomische Aufwand 
zur Koordination der regionalen Vorleistungen sehr hoch und zum anderen ist der 
ökonomische Nutzen der Dachmarke für den einzelnen Betrieb stark von der indi-
viduellen Umsetzung abhängig. Es konnte jedoch deutlich festgestellt werden, dass 
die Beweggründe der Befragten für regionales Wirtschaften in der Regel stark mit 
der Förderung der Regionalökonomie verbunden sind und sie diese Motivation in 
ihr unternehmerisches Handeln einfließen lassen. 

Bei den Investitionen, die regionalökonomisch wirksam werden können, zeigt 
sich, dass die Gesamtheit der Unternehmen etwas weniger als 10 % ihrer Umsät-
ze für den Erhalt, die Ausstattung und die Erweiterung des Betriebs investiert. Die 
Partnerbetriebe der Dachmarke Rhön geben signifikant mehr in diesem Bereich aus 
als die Kontrollgruppe und dabei tätigen sie die Investitionen noch vermehrt in-
nerhalb der Gebietskulisse der ARGE Rhön. Lediglich bei den Ausrüstungsinves-
titionen können die Betriebe der Dachmarke Rhön sich noch deutlich im Sinne der 
Regionalität gegenüber den Betrieben der Kontrollgruppe steigern.

Auch soziale Aspekte wie Gegenseitigkeit, Unternehmensphilosophie und regi-
onale Identität spielen eine Rolle in der Gestaltung von Vorleistungsbeziehungen. 
Während die Betriebe der Kontrollgruppe im Allgemeinen eine möglichst einfache, 
kostengünstige und schnelle Abwicklung der Transaktionen suchen, wägen die Be-
triebe der Dachmarke Rhön mehr ab und beziehen mehrere Eigenschaften gleichzei-
tig mit in ihren Entscheidungsprozess ein. In diesem Kontext wird auch vermehrt 
die Nachhaltigkeit als Entscheidungsgrundlage mit in die Wahl der Vorleistungsbe-
ziehungen einbezogen.

Dennoch können die Betriebe im Umfeld des Biosphärenreservats noch deutlich 
mehr am Ziel der nachhaltigen Entwicklung ausgerichtet werden. Gerade die nach-
haltigen Maßnahmen im Betrieb könnten wohl ausgeweitet und professionalisiert 
werden. Jordan (2008: 20) stellt zwar im Kontext der globalen Diskussion von nach-
haltiger Entwicklung fest, dass 
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„[…] the very act of contesting and debating the meaning of sustainable development 
in concrete decision-making situations itself has enormous value, and is thus a hugely 
important aspect of governing for sustainable development.”

Doch am Ende zählen nur die Taten auf allen Ebenen des menschlichen Han-
delns. Die Umsetzung nachhaltiger Entwicklung kann nicht nur auf Ebene der Re-
gionen erreicht werden, sondern die nationalen und globalen Rahmenbedingungen 
müssen glaubhaft, transparent und effizient gestaltet werden, so dass die Betriebe 
auf regionaler Ebene nicht die Motivation verlieren, sich an der Erhaltung unserer 
Biosphäre zu beteiligen. Nicht zuletzt bedarf es eines aufgeschlossenen Konsumen-
ten, der sein Handeln an Nachhaltigkeitsmaßstäben ausrichtet und auch die etwas 
teureren Produkte mit positiven ökologischen, sozialen und ökonomischen Wirkun-
gen aus den Biosphärenreservatsregionen kauft.
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Anhang

Anhang 1: Schlagworte der Branchen für systematische Aufwertung der 
Unternehmensdatenbank

Branche Schlagworte

Landwirtschaft Landwirtschaft

Bauernhof

Bauer

Lebensmittelverarbeitendes 
Gewerbe

Metzgerei

Bäckerei

Schlachtung

Brauerei

Getränkeherstellung

Mühle

Kleinunternehmer Imker/Imkerei/Honig

Schnapsbrennerei

Kleinbrenner

Gastgewerbe Hotel

Pension

Ferienwohnung

Gasthof

Restaurant

Cafe

Bar

Schenke

Caterer

Partyservice
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Anhang 2: Liste der Ortsnamen für systematische Aufwertung der 
Unternehmensdatenbank

GKZ Name

09673113 Aubstadt

09673141 Bad Königshofen im Grabfeld

09673114 Bad Neustadt a,d, Saale

09673116 Bastheim

09673123 Fladungen

09673126 Großbardorf

09673127 Großeibstadt

09673129 Hausen

09673130 Hendungen

09673131 Herbstadt

09673133 Heustreu

09673134 Höchheim

09673136 Hollstadt

09673142 Mellrichstadt

09672135 Münnerstadt

09673147 Nordheim v,d, Rhön

09673149 Oberelsbach

09673151 Oberstreu

09673153 Ostheim v,d, Rhön

09673156 Rödelmaier

09673160 Saal a. d. Saale

09673167 Sondheim v, d, Rhön

09673170 Stockheim

09673171 Strahlungen

09673172 Sulzdorf a. d. Lederhecke

09673173 Sulzfeld

09672157 Thundorf i. UFr.

09673174 Trappstadt

09673175 Unsleben

09673182 Willmars

09673184 Wülfershausen a. d. Saale

Fortsetzung nächste Seite
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Fortsetzung vorherige Seite

GKZ Name

09672111 Aura a.d. Saale

09672112 Bad Bocklet

09672113 Bad Brückenau

09672114 Bad Kissingen

09672444 Bad Kissingen, gfG

09673117 Bischofsheim a. d. Rhön

09673186 Burglauer

09672117 Burkardroth

09672121 Elfershausen

09672122 Euerdorf

09672124 Fuchsstadt

09672126 Geroda

09672127 Hammelburg

09673135 Hohenroth

09672131 Maßbach

09672134 Motten

09673146 Niederlauer

09672136 Nüdlingen

09672138 Oberleichtersbach

09672139 Oberthulba

09672140 Oerlenbach

09672142 Ramsthal

09672143 Rannungen

09672145 Riedenberg

09673161 Salz

09673162 Sandberg

09673163 Schönau a. d. Brend

09672149 Schondra

09672155 Sulzthal

09672161 Wartmannsroth

09672163 Wildflecken

09673183 Wollbach

09672166 Zeitlofs
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Anhang 3: Erhebungsinstrument Dachmarke
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Anhang 4: Erhebungsinstrument Kontrollgruppe
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Anhang 5: Übersichtskarte Untersuchungsgebiet
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Anhang 6: Kategoriensysteme
Nachhaltigkeitsstrategie 
Dimension Nennung

Ökologie Abfallkonzept

Ökologie Biogasanalage

Ökologie Bioprodukte/-produktion

Ökologie Blockheizkraftwerk

Ökologie Düngerreduktion 

Ökologie Emissionsvermeidung

Ökologie Energiesparkonzept

Ökologie Gesundheitsausrichtung

Ökologie Hackschnitzelanalage

Ökologie Holzheizung

Ökologie integrierte Landwirtschaft

Ökologie keine Chemie

Ökologie Kulturlandschaftserhalt

Ökologie Mehrwegverpackung

Ökologie Minimierung Verpackung

Ökologie Nachhaltige Baumaßnahmen/Investitionen

Ökologie Nachhaltige Forstwirtschaft

Ökologie Ökostrom

Ökologie Regenerative Kraftstoffe

Ökologie Regionale Energie

Ökologie Regionalität

Ökologie Ressourcenschonung

Ökologie Saisonalität

Ökologie Solaranalage

Ökologie Sparsame Technik

Ökologie Verkehrsvermeidung

Ökologie Wärmerückgewinnung

Ökologie Wasserkraft

Ökologie Zusammenarbeit mit multifunktionaler Landwirtschaft

Ökonomie Fair Trade

Ökonomie Hackschnitzelanalage – Rohstoffe teuer

Ökonomie Nachhaltige Wertschöpfungskette

Ökonomie Nachhaltiger Konsum

Ökonomie Nachhaltigkeitsmonotoring

Ökonomie Regionalität

Ökonomie Ressourcenschonung - Rohstoffe teuer

Ökonomie Solaranlage - Rohstoffe teuer

Ökonomie Umweltbewusst Wirtschaften

Ökonomie wirtschaftliche Nachhaltigkeit

Soziale Bildung für nachhaltige Entwicklung

Soziale Gesundheitsausrichtung

Soziale Soziale Nachhaltigkeit
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Kategorie 1 Kategorie 2 (zusammengefasst)

Arbeitsplätze Wirtschaft
Aus der Rhön für die Rhön Wirtschaft
Bessere Logistik Logistik
Bessere Produzenten / Produkte Qualität der Produkte
Bessere Tierhaltung Sonstiges
Betriebskonzept Betrieb
Biodiversität Biosphärenreservat
Bringt Kunden Marketing
Chance Jugend Wirtschaft
Erhalt BR BR
Fehlen touristischer Highlights Angebot
Flexibilität/Service Beziehung zu Vorleister
Für Betrieb egal Sonstiges
Gegenseitigkeit/Kooperation Gegenseitigkeit/Kooperation
Geringere Transaktionskosten Logistik
Gute Werbung Marketing
Gutes Angebot schaffen Angebot
Gutes Gefühl Regionale Identität
Heimische Produkte fördern Angebot
Internationale Ketten machen keinen Sinn/kurze Ketten Angebot
Kaufkraft Wirtschaft
Keine Angabe Keine Angabe
Kundenwunsch Marketing
Kurze Wege Logistik
Landschaft/-erhalt BR
Langjährige Geschäftsbeziehung Beziehung zu Vorleister
Lebensmittelskandale Externe Trends / Entwicklungen
Mund zu Mund als Druckmittel Sonstiges
Nachhaltigkeit Biosphärenreservat
Neugier des Kunden wecken Marketing
Pers. Gründe Sonstiges
Pers. Kontakt Beziehung zu Vorleister
Qualität Qualität der Produkte
Region fördern Wirtschaft
Regionale Identität Regionale Identität
Regionaler Kreislauf Wirtschaft
Schmeckt gut Qualität der Produkte
Soziales Wirtschaften Wirtschaft
Tradition Regionale Identität
Transparenz Beziehung zu Vorleister
Umweltschutz/Ökobilanz BR
Unterstützung Menschen Wirtschaft
Verfügbarkeit Logistik
Vermarktung Marketing
Vertrauen Beziehung zu Vorleister
Wertschöpfung Wirtschaft
Wissen über Produzenten/Waren Beziehung zu Vorleister
Zahlungsbereitschaft Wirtschaft
Zuverlässigkeit Beziehung zu Vorleister

Gründe für regionalen Einkauf
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Anhang 7: Brancheneinteilung für die Betriebe und ihre Vorleister

Abschnitt Partnerbetriebe Dachmarke Vorleister/Zulieferer

Landwirtschaft Landwirtschaft/Direktvermarktung Jäger

Landwirtchaft/Fischerei

Landwirtschaft/Direktvermarktung

Verarbeitendes Gewerbe Getränkehersteller Getränkeherstellung

Getränkeherstellung Wein

Lebensmittelhandwerk Lebensmittelverarbeitung Backwaren

Lebensmittelverarbeitung Fleisch

Lebensmittelverarbeitung Sonstige

Verarbeitendes Gewerbe Sonstige

Kleinproduzent Kleinproduzent

Handel – Einzelhandel

Großhandel Lebensmittel

Getränkehandel

Landhandel

Handel Sonstige

Gastgewerbe Gastgewerbe –

Sonstige Sonstige Sonstige
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Anhang 8: Statementbatterie nach Gruppen der Dachmarke Rhön

Mittelwert N Mittelwert N Mittelwert N Mittelwert N

Das Biosphärenreservat spielt eine 
wichtige Rolle für den Betrieb.

2,18 39 2,31 36 3,00 34 2,48 109

Das Biosphärenreservat ist ein
Alleinstellungsmerkmal für die Region.

1,74 38 1,74 42 2,08 36 1,84 116

Das Biosphärenreservat bietet eine Chance
für die wirtschaftliche Entwicklung der Region.

1,65 37 1,83 40 2,14 36 1,87 113

Das Biosphärenreservat bietet eine Chance 
für den Tourismus.

1,49 39 1,57 42 1,67 33 1,57 114

Das Biosphärenreservat stärkt die 
Kooperation innerhalb der Region.

1,81 36 2,17 36 2,22 36 2,06 108

Eine Zusammenarbeit zwischen Unternehmen
scheitert meistens an mangelndem Vertrauen.

2,60 40 2,68 37 2,55 33 2,61 110

Der Austausch von Informationen mit 
regionalen Wettbewerbern ist wichtig.

1,70 40 1,81 42 2,14 37 1,87 119

Der Austausch von Informationen mit 
 regionalen Zulieferern ist wichtig.

1,69 39 1,60 40 1,78 36 1,69 115

Die Partizipation in formalen Netzwerken der 
Region hat große Bedeutung für das 
Unternehmen.

2,15 39 2,13 40 2,46 35 2,24 114

Die Partizipation  in gesellschaftlichen 
Aktivitäten der Region ist von besonderer 
Bedeutung für das Unternehmen.

2,15 40 2,33 42 2,50 36 2,32 118

Es herrscht eine große Konkurrenz zwischen 
den Unternehmen der Region.

2,70 37 2,78 40 2,64 33 2,71 110

Die Beobachtung und Nachahmung der 
Aktivitäten von Konkurrenten hat große 
Bedeutung.

2,83 40 2,75 40 2,54 37 2,71 117

Die räumliche Nähe zu Institutionen der Bildung 
und Fortbildung sind wichtig.

1,98 40 2,15 41 2,22 36 2,11 117

Das Image und die Ausstrahlung der Region 
spielen eine wichtige Rolle.

1,60 40 1,61 41 1,84 37 1,68 118

Die Möglichkeiten und das Ausmaß von 
Subventionen innerhalb der Region sind 
wichtig.

2,00 39 2,25 36 1,90 31 2,06 106

Wie zufrieden sind sie mit der wirtschaftlichen 
Vermarktung der Region?

2,45 38 2,68 37 2,53 34 2,55 109

Wie zufrieden sind sie mit der Unterstützung
zur Netzwerkarbeit innerhalb der Region?

2,20 35 2,43 40 2,50 28 2,37 103
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Anhang 9: Statementbatterie unterschieden nach Dachmarke Rhön und 
Kontrollgruppe

Mittelwert N Mittelwert N Mittelwert N

Das Biosphärenreservat spielt eine 
wichtige Rolle für den Betrieb.

2,55 120 2,57 53 2,55 173

Das Biosphärenreservat ist ein
Alleinstellungsmerkmal für die Region.

1,87 127 2,10 48 1,94 175

Das Biosphärenreservat bietet eine Chance
 für die wirtschaftliche Entwicklung der Region.

1,93 124 2,32 47 2,04 171

Das Biosphärenreservat bietet eine Chance 
für den Tourismus.

1,58 123 1,69 49 1,61 172

Das Biosphärenreservat stärkt die 
Kooperation innerhalb der Region.

2,07 118 2,53 47 2,20 165

Eine Zusammenarbeit zwischen Unternehmen
scheitert meistens an mangelndem Vertrauen.

2,61 120 2,41 54 2,55 174

Der Austausch von Informationen mit regionalen
Wettbewerbern ist wichtig.

1,89 127 1,85 55 1,88 182

Der Austausch von Informationen mit regionalen 
Zulieferern ist wichtig.

1,68 125 1,85 55 1,73 180

Die Partizipation in formalen Netzwerken der 
Region hat große Bedeutung für das 
Unternehmen.

2,30 125 2,73 55 2,43 180

Die Partizipation  in gesellschaftlichen 
Aktivitäten der Region ist von besonderer 
Bedeutung für das Unternehmen.

2,31 129 2,43 56 2,35 185

Es herrscht eine große Konkurrenz zwischen 
den Unternehmen der Region.

2,69 121 2,43 54 2,61 175

Die Beobachtung und Nachahmung der 
Aktivitäten von Konkurrenten hat große 
Bedeutung.

2,74 128 2,79 56 2,76 184

Die räumliche Nähe zu Institutionen der Bildung 
und Fortbildung sind wichtig.

2,09 128 2,17 54 2,12 182

Das Image und die Ausstrahlung der Region 
spielen eine wichtige Rolle.

1,69 129 1,73 56 1,70 185

Die Möglichkeiten und das Ausmaß von 
Subventionen innerhalb der Region sind 
wichtig.

2,06 116 2,00 54 2,04 170

Wie zufrieden sind sie mit der wirtschaftlichen 
Vermarktung der Region?

2,57 118 2,47 53 2,54 171

Wie zufrieden sind sie mit der Unterstützung zu 
Netzwerkarbeit innerhalb der Region?

2,38 111 2,76 38 2,48 149
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Anhang 10: Kategorienschema für die Wahl der Vorleistungsbeziehungen

Kategorie 2 Kategorie 1 Codierung Dachmarke Rhön

Keine Angabe Keine Angabe Keine Angabe
Angebot Angebot Gutes Angebot
Angebot Angebot Kleine Mengen
Angebot Angebot Mengen
Angebot Angebot Verfügbarkeit
Angebot Angebot Zeitlich verfügbar
Angebot Keine Alternative Einziger Anbieter
Angebot Keine Alternative Wenig Alternativen
Angebot Keine reg. Alternative Falls Angebot nicht regional vorhanden
Angebot Spezialanbieter Spezialanbieter
Beziehung Lange Beziehung Gewachsene Beziehung
Beziehung lange Beziehung Lange Beziehung
Beziehung Lange Beziehung Von Vorgänger übernommen
Beziehung Persönliche Beziehung Ehemaliger Arbeitgeber
Beziehung Persönliche Beziehung familiäre Beziehung
Beziehung Persönliche Beziehung Privater Kontakt/ persönliche Beziehung
Eigenschaft Produkt Produktion/Produkt Gute Leistung DM
Eigenschaft Produkt Produktion/Produkt Gutes Produkt DM
Eigenschaft Produkt Produktion/Produkt Handarbeit DM
Eigenschaft Produkt Produktion/Produkt Hygiene DM
Eigenschaft Produkt Produktion/Produkt Produkt ausschlaggebend DM
Eigenschaft Produkt Produktion/Produkt Schonende Produktion DM
Eigenschaft Produkt Produktion/Produkt Verpackung DM
Eigenschaft Produkt Produktion/Produkt Wissen/Kennen Produzent DM
Eigenschaft Produkt Produktion/Produkt Wissen/Know-How des Produzenten DM
Eigenschaft Produkt Qualität Geschmack DM
Eigenschaft Produkt Qualität Gute Qualität DM
Eigenschaft Produkt Qualität Qualität DM
Eigenschaft Produkt Standards/Zertifizierung Standards einhalten DM
Eigenschaft Produkt Standards/Zertifizierung Zertifiziertes Fleisch DM
Eigenschaften der Bez. Beziehung Vorleister Abrechnungsart
Eigenschaften der Bez. Beziehung Vorleister Ehrlichkeit
Eigenschaften der Bez. Beziehung Vorleister Informelle Absprache
Eigenschaften der Bez. Beziehung Vorleister Pers. Kontakt in der Geschäftsbeziehung
Eigenschaften der Bez. Beziehung Vorleister Praktisch
Eigenschaften der Bez. Beziehung Vorleister Preis nicht so wichtig
Eigenschaften der Bez. Beziehung Vorleister Probleme mit vorherigem Zulieferer
Eigenschaften der Bez. Beziehung Vorleister Vertrauen
Eigenschaften der Bez. Beziehung Vorleister Zufriedenheit
Eigenschaften der Bez. Beziehung Vorleister Zuverlässig
Eigenschaften der Bez. Flexibilität Flexibilität
Eigenschaften der Bez. Flexibilität Keine Verträge
Eigenschaften der Bez. Flexibilität Preisliche Absprachen flexibel
Entstehung Ansprache d. Vorleister Ansprache durch Vorleister
Entstehung Ansprache d. Vorleister Gute Vertreter
Entstehung Auswahlprozess Langwieriger/eingeh. Auswahlprozess
Entstehung Netzwerk Empfehlung
Entstehung Netzwerk Kontakt über Netzwerk
Entstehung Netzwerk Messe
Entstehung Netzwerk Mund-zu-Mund
Entstehung Netzwerk Rhöner Charme
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Kategorie 2 Kategorie 1 Codierung Dachmarke Rhön

Kosten/Preis Preis Preis günstig
Kosten/Preis Preis Preis-Leistung
Kosten/Preis Preis preislich vorteilhaft
Kosten/Preis Preis Rabatte
Kosten/Preis Preis Zahlungsbereitschaft
Logistik/Service Logistik Gute Logistik/Belieferung
Logistik/Service Service Service
Nachhaltigkeit Bio Ökologisch/Bio DM
Nachhaltigkeit Biosphärenreservat Biosphärenreservat hat Beziehung hergestellt DM
Nachhaltigkeit Biosphärenreservat Über Dachmarke Rhön DM
Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit Landschaftsschutz DM
Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit Soziales Projekt DM
Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit Umwelt/Nachhaltigkeit DM
Nachhaltigkeit Tierschutz Tierschutz DM
Regional Direktbezug direkter Bezug bei Produzent DM
Regional Direktbezug Selbstabholung DM
Regional Nähe/kurze Wege Geringe Fahrtkosten/Vermeidung Wege DM
Regional Regional Einheimische Produkte DM
Regional Regional In der Nähe DM
Regional Regional Ortsansässig DM
Regional Regional Regional DM
Regionalökonomie Gegenseitigkeit Gast/Kunde DM
Regionalökonomie Gegenseitigkeit Gegenseitigkeit DM
Regionalökonomie Gegenseitigkeit Kooperation DM
Regionalökonomie Regionalökonomie Wertschöpfung in der Region DM
Regionalökonomie Wirtschaftsstruktur Familienbetrieb/kleiner Betrieb DM
Regionalökonomie Wirtschaftsstruktur Kein Großkonzern DM
Sonstiges Betriebskonzept Gleiche Philosophie
Sonstiges Betriebskonzept Image
Sonstiges Betriebskonzept Produktbindung
Sonstiges Betriebskonzept Produktpalettenerweiterung
Sonstiges Betriebskonzept Zum eigenen Produkt passend
Sonstiges Firmenstruktur Firmenstruktur
Sonstiges Firmenstruktur Verflechtung Unternehmen
Sonstiges Nicht DM Nicht über DM
Sonstiges Sonstiges Internet
Sonstiges Sonstiges Kundenwunsch/-akzeptanz
Sonstiges Sonstiges Sonstiges
Sonstiges Sonstiges Veredelung
Sonstiges Vertrag Vertraglich geregelt
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Anhang 11: Liste der teilnehmenden Betriebe
Stichprobe Branche Name Bundesland

Dachmarke Gastgewerbe Gasthaus zum Adler Bayern
Dachmarke Gastgewerbe Weinstube zum alten Schuster Bayern
Dachmarke Gastgewerbe Landgasthof Dorfschänke Bayern
Dachmarke Gastgewerbe Gasthof zum Adler Bayern
Dachmarke Gastgewerbe Gasthaus/Metzgerei zum Wilden Mann Bayern
Dachmarke Gastgewerbe Hotel Ullrich Bayern
Dachmarke Gastgewerbe Dorint Bayern
Dachmarke Gastgewerbe Hotel Gasthof Nöth Bayern
Dachmarke Gastgewerbe Hotel Restaurant Schlundhaus Bayern
Dachmarke Gastgewerbe Deutschherrnkeller Bayern
Dachmarke Gastgewerbe Gasthaus Berghaus Rhön Bayern
Dachmarke Gastgewerbe Hotel Restaurant zur Mühle Bayern
Dachmarke Gastgewerbe Weinbau Keller Bayern
Dachmarke Gastgewerbe Berggasthof Sennhütte Bayern
Dachmarke Gastgewerbe Bärenburg Bayern
Dachmarke Gastgewerbe Schwarzer Adler Bayern
Dachmarke Gastgewerbe Weißes Rössel Bayern
Dachmarke Gastgewerbe Gasthof Roth Bayern
Dachmarke Gastgewerbe Hotel-Restaurant Sonnentau Bayern
Dachmarke Gastgewerbe Cafe-Restaurant Die Scheune Bayern
Dachmarke Gastgewerbe Restaurant Legere Bayern
Dachmarke Gastgewerbe Gastronomie Bundtschu Bayern
Dachmarke Gastgewerbe Gasthof Hellmig Bayern
Dachmarke Gastgewerbe Fischerhütte Edwin Bayern
Dachmarke Gastgewerbe Hotel Gasthof zum Biber Bayern
Dachmarke Gastgewerbe Brennerei-Gasthaus Dickas Bayern
Dachmarke Gastgewerbe Jagdschloß Holzberg Bayern
Dachmarke Gastgewerbe Gastroservice Vogel Bayern
Dachmarke Gastgewerbe Gasthof Zum Löwen Bayern
Dachmarke Gastgewerbe Hotel Ebner Bayern
Dachmarke Gastgewerbe Gaststätte Rhönlust Bayern
Dachmarke Gastgewerbe Maria Bildhausen Klostergasthof Bayern
Dachmarke Gastgewerbe Gasthof zum Stern Bayern
Dachmarke Gastgewerbe Gasthaus zur Traube Bayern
Dachmarke Gastgewerbe Braustüble Bayern
Dachmarke Gastgewerbe Würzburger Haus Bayern
Dachmarke Gastgewerbe Grillrestaurant Kneshecke Hessen
Dachmarke Gastgewerbe Firma Zuspann Hessen
Dachmarke Gastgewerbe Hotel Gersfelder Hof Hessen
Dachmarke Gastgewerbe Gasthof Erlengrund Hessen
Dachmarke Gastgewerbe Restaurant Florenberg Hessen
Dachmarke Gastgewerbe Hotel Fohlenweide Hessen
Dachmarke Gastgewerbe Zum Rosenbachschen Löwen Hessen
Dachmarke Gastgewerbe Peterchens Mondfahrt/RDGW Hessen
Dachmarke Gastgewerbe Dorfstube zur Sonne im Hotel Engel Hessen
Dachmarke Gastgewerbe Gasthof Haunetal Hessen
Dachmarke Gastgewerbe Wiesenhaus Loheland Hessen
Dachmarke Gastgewerbe Lothar-Mai-Haus Hessen
Dachmarke Gastgewerbe Bergasthof „Zur Ebersburg“ Hessen
Dachmarke Gastgewerbe Landgasthof Weinhaus Schmitt Hessen
Dachmarke Gastgewerbe Eddi´s Eiscafe Thüringen
Dachmarke Gastgewerbe Krayenburg Thüringen
Dachmarke Gastgewerbe Hotel zum Löwen Thüringen
Dachmarke Gastgewerbe Waldhaus Wittgenthal Thüringen
Dachmarke Gastgewerbe Turmuhrenklause Thüringen
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Stichprobe Branche Name Bundesland

Dachmarke Gastgewerbe Zum Grünen Baum Thüringen
Dachmarke Gastgewerbe Flechsenberger Hof Thüringen
Dachmarke Gastgewerbe Landgasthof „Zur guten Quelle“ Thüringen
Dachmarke Gastgewerbe Gaststätte zur Linde Thüringen
Dachmarke Gastgewerbe Schule im Grünen Fischbach e.V. Thüringen
Dachmarke Gastgewerbe Geisschänke Thüringen
Dachmarke Gastgewerbe Landhotel zur grünen Kutte Thüringen
Dachmarke Gastgewerbe Thüringer Rhönhaus Thüringen
Dachmarke Gastgewerbe Gasthaus Metzgerei Stehling Thüringen
Dachmarke Gastgewerbe Zur Klause Thüringen
Dachmarke Landwirtschaft/DV Menninger Bayern
Dachmarke Landwirtschaft/DV Bauer Bayern
Dachmarke Landwirtschaft/DV Baumbach Ziegenzucht Bayern
Dachmarke Landwirtschaft/DV Rausch Bayern
Dachmarke Landwirtschaft/DV Ferkelerzeugung Schnupp Bayern
Dachmarke Landwirtschaft/DV Fell, landwirtschaftlicher Betrieb Bayern
Dachmarke Landwirtschaft/DV Hofladen Kaufmann Bayern
Dachmarke Landwirtschaft/DV Landwirtschaftlicher Betrieb Schmitt, Rhönbauer Bayern
Dachmarke Landwirtschaft/DV Rhönschäfer Kolb Bayern
Dachmarke Landwirtschaft/DV Vogler Hofprodukte Bayern
Dachmarke Landwirtschaft/DV Sturmiushof-Bauernladen Bayern
Dachmarke Landwirtschaft/DV Landwirtschat und Kleinbrenner Pörtner Bayern
Dachmarke Landwirtschaft/DV Biohof Weber Bayern
Dachmarke Landwirtschaft/DV Ritter Bayern
Dachmarke Landwirtschaft/DV Eierhof Zinn Hessen
Dachmarke Landwirtschaft/DV Geflügelhof Bleuel Hessen
Dachmarke Landwirtschaft/DV Ölmühle Rehberg Hessen
Dachmarke Landwirtschaft/DV Rhönschäfer Weckbach Hessen
Dachmarke Landwirtschaft/DV Biohof und Bauernhofbäckerei Gensler Hessen
Dachmarke Landwirtschaft/DV Biolandhof Rhönhausen Schulbauernhof Hessen
Dachmarke Landwirtschaft/DV Landwirtschaft Vogel Hessen
Dachmarke Landwirtschaft/DV ARGE Naturölmühle Hessen
Dachmarke Landwirtschaft/DV Agrargenossenschaft „Rhönland“ Thüringen
Dachmarke Landwirtschaft/DV Biobetrieb Trabert Thüringen
Dachmarke Getränkehersteller Rother Bräu Bayern
Dachmarke Getränkehersteller Kelterei Hartmann Bayern
Dachmarke Getränkehersteller Fruchtsaftbetrieb Söder Bayern
Dachmarke Getränkehersteller Pax Bräu Bayern
Dachmarke Getränkehersteller Bioland-Weingut Plewe und Weinstube „Weinhäusle“ Bayern
Dachmarke Getränkehersteller Hochstiftliches Brauhaus Motten Bayern
Dachmarke Getränkehersteller Rhönmalz GmbH Bayern
Dachmarke Getränkehersteller Kelterei Elm Hessen
Dachmarke Getränkehersteller Förstina Hessen
Dachmarke Getränkehersteller Thüsa Thüringen
Dachmarke Lebensmittelhandwerk Metzgerei Gaststätte Kirchner Bayern
Dachmarke Lebensmittelhandwerk Metzgerei Gutermut Bayern
Dachmarke Lebensmittelhandwerk Metzgerei Wienröder Bayern
Dachmarke Lebensmittelhandwerk Landmetzgerei Kleinhenz GmbH Bayern
Dachmarke Lebensmittelhandwerk Schlachtbetrieb Rhön-Grabfeld Fleisch Bayern
Dachmarke Lebensmittelhandwerk Metzgerei Weigand Bayern
Dachmarke Lebensmittelhandwerk Metzgerei Koob Bayern
Dachmarke Lebensmittelhandwerk Praliné Gourmettheke Bayern
Dachmarke Lebensmittelhandwerk Südfleisch Bayern
Dachmarke Lebensmittelhandwerk Metzgerei Neugebauer Bayern
Dachmarke Lebensmittelhandwerk Maria Bildhausen Klostermetzgerei Bayern
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Stichprobe Branche Name Bundesland

Dachmarke Lebensmittelhandwerk Backstube Kornzauber Hessen
Dachmarke Lebensmittelhandwerk Hofkäserei Belrieth Thüringen
Dachmarke Kleinproduzenten Kleinbrenner Bätz Bayern
Dachmarke Kleinproduzenten Kleinbrenner Hohmann Bayern
Dachmarke Kleinproduzenten Edelbrenner Bischof Bayern
Dachmarke Kleinproduzenten Imkerei Graumann Bayern
Dachmarke Kleinproduzenten Kleinbrenner Kaufmann Bayern
Dachmarke Kleinproduzenten Imkerei Fink Bayern
Dachmarke Kleinproduzenten Imkerei Lotz Bayern
Dachmarke Kleinproduzenten Jordan Imkerei Bayern
Dachmarke Kleinproduzenten Kleinbrenner Bold Bayern
Dachmarke Kleinproduzenten Imkerei Krieg Hessen
Dachmarke Kleinproduzenten Imkerei Fritz Hessen
Dachmarke Kleinproduzenten Rhöner-Natur O-L-A Thüringen
Dachmarke Sonstige Ofenbaukunst Arnold GmbH Bayern
Dachmarke Sonstige Haus der Schwarzen Berge Bayern
Dachmarke Sonstige Petersen Hessen
Dachmarke Sonstige Dima Spirituosen GmbH Hessen
Dachmarke Sonstige Barth und Partner Hessen
Dachmarke Sonstige Das Rhöndorf Hessen
Dachmarke Sonstige Holzschnitzerei Kerstin Genschow Thüringen
Kontrollgruppe Gastgewerbe Gaststätte Schultheis Bayern
Kontrollgruppe Gastgewerbe Haus Kuckucksruf Bayern
Kontrollgruppe Gastgewerbe Haus des Gastes Bayern
Kontrollgruppe Gastgewerbe Ferienhaus Seeblick Bayern
Kontrollgruppe Gastgewerbe Gasthof Adler Bayern
Kontrollgruppe Gastgewerbe Ferienwohnung Holzheimer Bayern
Kontrollgruppe Gastgewerbe Hotel Astoria Bayern
Kontrollgruppe Gastgewerbe Adler und Post Bayern
Kontrollgruppe Gastgewerbe Vital-Hotel Erika Bayern
Kontrollgruppe Gastgewerbe Hotel Rhönhof Bayern
Kontrollgruppe Gastgewerbe Cafe Winkelmann Bayern
Kontrollgruppe Gastgewerbe Ferienwohnung Loose Bayern
Kontrollgruppe Gastgewerbe Weinhotel Müller Bayern
Kontrollgruppe Gastgewerbe Salfner Gästehaus Bayern
Kontrollgruppe Gastgewerbe Wolfgangs Weinstube Bayern
Kontrollgruppe Gastgewerbe Pension Dressel Bayern
Kontrollgruppe Gastgewerbe Ferienwohnung am Mühlbach Bayern
Kontrollgruppe Gastgewerbe Kissinger Hütte Bayern
Kontrollgruppe Gastgewerbe Pension Rhönblick Bayern
Kontrollgruppe Gastgewerbe Gasthof Schwarzer Adler Bayern
Kontrollgruppe Gastgewerbe Da Vito Ristorante & Eiscafe a. Rosengart. Bayern
Kontrollgruppe Gastgewerbe Hotel Laudensack Bayern
Kontrollgruppe Gastgewerbe Berggasthof Bayernturm Bayern
Kontrollgruppe Gastgewerbe Kurparkhotel Kleinod Bayern
Kontrollgruppe Gastgewerbe Bergmannstube Bayern
Kontrollgruppe Gastgewerbe Wirtshaus zur Weimarschmiede Bayern
Kontrollgruppe Gastgewerbe Pension Lenhardt Bayern
Kontrollgruppe Gastgewerbe Ferienwohnung Katzenberger Bayern
Kontrollgruppe Gastgewerbe Ody´s Taverne Bayern
Kontrollgruppe Gastgewerbe Zum Stern Bayern
Kontrollgruppe Gastgewerbe Ferienwohnung Beck Bayern
Kontrollgruppe Gastgewerbe Hotel Hohmann Hessen
Kontrollgruppe Gastgewerbe Rhöner Landhotel Hessen
Kontrollgruppe Gastgewerbe Fuldaer Haus Hessen
Kontrollgruppe Gastgewerbe Gaststätte Schlupfwinkel Thüringen
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Stichprobe Branche Name Bundesland

Kontrollgruppe Gastgewerbe Hotel Jagdhaus Seeblick Thüringen
Kontrollgruppe Landwirtschaft/DV Gut Rothhof Bayern
Kontrollgruppe Landwirtschaft/DV Ottmar Koberstein Landwirt Bayern
Kontrollgruppe Getränkehersteller Getränkehandel Guido Dünisch Bayern
Kontrollgruppe Lebensmittelhandwerk Bäckerei Schwab Bayern
Kontrollgruppe Lebensmittelhandwerk Metzgerei Leber Bayern
Kontrollgruppe Lebensmittelhandwerk Gernert Bäckerei Bayern
Kontrollgruppe Lebensmittelhandwerk Paul Knobling Metzgerei Bayern
Kontrollgruppe Lebensmittelhandwerk Fleischerring Bayern
Kontrollgruppe Lebensmittelhandwerk Bäckerei Laudensack Bayern
Kontrollgruppe Lebensmittelhandwerk Metzgerei Genzler Bayern
Kontrollgruppe Lebensmittelhandwerk Partyservice Mühlmann Bayern
Kontrollgruppe Lebensmittelhandwerk Metzgerei Maisch Bayern
Kontrollgruppe Lebensmittelhandwerk Baumann Partyservice Bayern
Kontrollgruppe Lebensmittelhandwerk Schmitts Bad Neustadt Bayern
Kontrollgruppe Lebensmittelhandwerk Feinkostimbiss Meiningen Hessen
Kontrollgruppe Kleinproduzenten Kleinbrennerei Reiner Bayern
Kontrollgruppe Kleinproduzenten Hobbyimkerei Härder Bayern
Kontrollgruppe Kleinproduzenten Imkerei Enders Bayern
Kontrollgruppe Kleinproduzenten Imker Wehner Bayern
Kontrollgruppe Kleinproduzenten Imkerei Heinemann Bayern
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Regionalvermarktung ist in deutschen Biosphären-
reservaten ein wichtiges Instrument zur Umsetzung 
des Leitbilds der nachhaltigen Entwicklung. Die 
Dachmarke Rhön im Biosphärenreservat Rhön hat in 
den vergangenen Jahren einen Vorbildcharakter in 
diesem Thema entwickelt. Doch nur wenige quantita-
tive Untersuchungen befassen sich mit der Frage, 
welche regionalökonomischen Effekte diese Initiativen 
haben. In der Arbeit werden die internen Wirtschafts-
strukturen, wie z.B. die Vorleistungen, der Dach-
markenmitglieder mit einer zufälligen Kontrollgruppe 
von regionalen Betrieben verglichen. Die wirtschaft-
lichen Differenzen zwischen den Untersuchungs-
gruppen stellen sich deutlicher dar, wenn die Dach-
marke Rhön nicht als eine Einheit gesehen wird, 
sondern in drei Untergruppen geteilt wird.
Die Betriebe der Dachmarke Rhön haben aufgrund von 
tendenziell höheren Vorleistungsausgaben geringere 
Wertschöpfungsquoten auf der ersten Stufe des 
regionalökonomischen Modells. Die Analyse der 
Einkaufsbeziehungen und Investitionen macht aber 
deutlich, dass die Dachmarke Rhön dennoch einen 
Beitrag zur nachhaltigen Regionalentwicklung in der 
Rhön leisten kann. Zur Erreichung dieses Ziels handeln 
die Betriebe der Dachmarke in vielerlei Hinsicht aus 
idealistischen Motiven.


