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Vorbemerkung

In dem jetzt vorliegenden Heft 4/2007 der Beiträge RN kommt für das gesamte Projekt „Wissen-
schaftliche Sammlung UNESCO-Biosphärenreservat Rhön“ (WSR) und „Forschungsstelle Regi-
on und Nachhaltigkeit“ (FRN) eine gewisse Zäsur zum Ausdruck, die auch den Planungen und
Zielsetzungen des Projekts entspricht. Die Sammlung (bibliothekarischer und archivarischer Teil)
wird im Laufe diesen Jahres zu einer dauerhaften Einrichtung der Hochschule, angesiedelt in der
Hochschul- und Landesbibliothek Fulda. Die Forschungsstelle Region und Nachhaltigkeit und
damit auch die Beiträge verbleiben in ihrer bisherigen Zuordnung als Projekt. Die Erkenntnisse
und Erfahrungen zur Modellhaftigkeit und Übertragbarkeit der WSR auf andere Biosphärenreser-
vate sind in diesem Heft skizziert, wir unterbreiten dazu unterschiedliche Überlegungen und Vor-
schläge. 

Die Verbesserung der Informations- und Dokumentationsinfrastruktur der Biosphärenreservate ist
sicher keine drängende Tagesaufgabe, doch ist sie einerseits eine Verpflichtung zur Transparenz
und Zugänglichkeit v.a. von Forschungsergebnissen, die sich aus der Aufgabenstellung der
UNESCO-Biosphärenreservate ergibt, und andererseits ein Anregungspotenzial zur Initiierung
von Forschungsthemen und Schwerpunkten der Nachhaltigkeitsforschung sowie eine wichtige
Nutzungsoptimierung der regional und national vorhandenen Quellen für die eigene Arbeit der
Verwaltungsstellen und der zuständigen Fachbehörden. Gerade auch die Institutionen auf Bundes-
und Länderebene, die für die Umsetzung des MAB-Programms in den deutschen Biosphärenre-
servaten zuständig und verantwortlich sind, könnten in diesem Zusammenhang eine wichtige Rol-
le übernehmen. Über Rückäußerungen zu unseren Arbeitsergebnissen und Vorschlägen, auf die
wir gerne mit weitergehenden Erläuterungen und gründlichen Erörterungen eingehen, würden wir
uns freuen.

In dieses Heft konnte wiederum ein breites Themenspektrum an grundsätzlichen und aktuellen Auf-
sätzen und Berichten aufgenommen werden, die sich sowohl auf das Biosphärenreservat Rhön
beziehen als auch weitergehende Perspektiven der Nachhaltigkeit umfassen. Behandelt werden u.a.
die UN-Bildungsdekade für nachhaltige Entwicklung und das Thema Umweltbildung sowie expo-
nierte Veränderungen im Biosphärenreservat Rhön. Hervorzuheben ist die große Anzahl von Arti-
keln und Berichten mit Projektbezug, zu durchgeführten Untersuchungen, zu laufenden oder geplan-
ten Initiativen, zu interessanten Einrichtungen sowie die Kommentierungen von Entwicklungen im
regionalen Raum der Rhön. Die Vielfalt und Qualität dieser Veröffentlichungen zeigen das große
Feld und das inhaltliche Engagement von Personen als Wissenschaftler, Planer und Praktiker. Als
geschätzte Autoren verweisen sie auf einen lebhaften, z.T. auch kontroversen Diskurs zu relevanten
Themen und Problemen in der Rhön und zu Fragen, die sich genereller zu einschlägigen Entwick-
lungen stellen.

An dieser Stelle möchte ich den Aspekt von Engagement und Verschriftlichung besonders hervor-
heben, der sich in der Autorenschaft unserer Beiträge RN wiederspiegelt. Viele fruchtbare Debat-
ten und Vorhaben haben sie durch ihre tägliche Arbeit eingebracht, dieses zu publizieren ist
zusätzlicher Aufwand. Er lohnt sich, denn er initiiert, unterstützt, kritisiert und macht die eigene
Leistung zum Nutzen in der Region und darüber hinaus transparent. Unseren Autoren sei hier
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dafür nochmals ein ganz besonderer Dank ausgesprochen. Wir „pflegen“ neben dem übergeord-
neten Thema Nachhaltigkeit einzelne Themenbereiche, wie z.B. Verkehr, Bildung oder Siedlungs-
entwicklung; dies bietet Gelegenheit und nährt die Hoffnung auf eine weitere erfolgreiche und
gute Zusammenarbeit.

Kritik, Anregungen und Debatte sind nicht nur im Zusammenhang unseres Projekts erwünscht, son-
dern auch zu den Beiträgen Region und Nachhaltigkeit als Jahresschrift und zu jedem einzelnen
Artikel (Erich.Ott@sk.hs-fulda.de und Dieter.Wittmann@sk.hs-fulda.de).

Prof. Dr. Erich Ott

Fulda, im Mai 2007
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Die Wissenschaftliche Sammlung UNESCO-
Biosphärenreservat Rhön



Wissenschaftliche Sammlung UNESCO-Biosphärenreservat Rhön – 
ein Modell für die Biosphärenreservate in Deutschland: Überlegungen zur
Übertragbarkeit

Erich Ott / Anne Sabine Schäfer / Dieter Wittmann

Hintergrund und Zielsetzung

Die Wissenschaftliche Sammlung UNESCO-Biosphärenreservat Rhön wird auf der Grundlage eines
detaillierten Förderantrags seit dem Jahr 2004 für einen Zeitraum von etwa drei Jahren aus dem Inno-
vationsbudget des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst als Projekt gefördert. Ein im
Projektantrag bereits formulierter wichtiger Aspekt in der Zielsetzung des Vorhabens ist es, am Ende
der Projektlaufzeit die Erkenntnisse, Erfahrungen und Verläufe als modellhaft im Hinblick auf die
Möglichkeiten einer Übertragbarkeit auf andere Biosphärenreservate zur Diskussion zu stellen. Mit
diesem Beitrag wollen wir eine solche Debatte anregen und wünschen uns entsprechende Resonanz.

Innerhalb dieser dreijährigen Projektphase sollte das Vorhaben ferner soweit auf- und ausgebaut
werden, dass die Sammlung dann in eine dauerhafte Einrichtung in der Hochschul- und Landesbib-
liothek Fulda an der Hochschule Fulda überführt werden kann. Diese gewollte Fortführung als
Regelbetrieb mit entsprechender Ausstattung wird von der Hochschule gestützt und ist expliziter
Bestandteil des Projektantrages sowie der Bewilligung der Fördermittel aus dem Innovationsbudget.
Die Hochschule selbst sieht darin eine wichtige Ergänzung ihres Profils und Unterstützung ihrer
regionalen Verankerung: „Die Einrichtung der Wissenschaftlichen Sammlung und Forschungsstelle
UNESCO-Biosphärenreservat Rhön an der Hochschule Fulda wäre mit einer dreijährigen Anschub-
finanzierung zu leisten. Das Präsidium der Hochschule unterstützt den Aufbau und die dauerhafte
Ansiedelung dieser sowohl für die Hochschule wie für die Region innovativen Einrichtung in der
Hochschul- und Landesbibliothek Fulda (HLB). Das Leitbild und Selbstverständnis der Hochschu-
le ist der Region und der Forschungsförderung besonders verpflichtet.“ (PROJEKTANTRAG 2003)

Konkretisiert wird diese Intention durch die Festschreibung in der Zielvereinbarung 2006-2010 zwi-
schen dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst und der Hochschule Fulda: „Die
Hochschul- und Landesbibliothek optimiert ihre Dienstleistungen für die Region und auch für die
Hochschule bezüglich Versorgung mit wissenschaftlicher Literatur und anderen wissenschaftlichen
Medien. (...) Soweit die Budgetzuweisungen und die räumlichen Verhältnisse es erlauben, bemüht
sich die HLB um die Erweiterung des Leistungsspektrums zur Unterstützung von Forschung und
regionaler Vernetzung durch die für 2007 vorgesehene Übernahme der ,Wissenschaftlichen Samm-
lung UNESCO-Biosphärenreservat Rhön‘ als dauerhafte Einrichtung der Bibliothek.“ (ZIELVEREIN-
BARUNG 2006-2010).

Diese Überführung der Sammlung ist nun für Mitte 2007 geplant, die erforderlichen Voraussetzun-
gen sind geschaffen. Damit ist eine gesicherte Perspektive für dieses sowohl regional und auch als
Modellprojekt bedeutsame Vorhaben gegeben.

Die Wissenschaftliche Sammlung UNESCO-Biosphärenreservat Rhön
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Vor dem Hintergrund dieser Perspektive bedarf es einer Skizzierung der inhaltlichen Struktur, der
Aufgaben und Ziele des Vorhabens, um die Bedeutung und Chancen zu erläutern, die sich aus der
Modellhaftigkeit ergeben können. D.h. die Möglichkeiten der Übertragbarkeit dieses Konzeptes und
der Erfahrungen im Implementierungsprozess im Hinblick auf weitere Biosphärenreservate und ggf.
andere Schutzgebiete sowie weitergehende Überlegungen einer zentralen Vernetzung sollen hier
skizziert werden. 

Ziel der Wissenschaftlichen Sammlung UNESCO-Biosphärenreservat Rhön ist die umfassende
Sammlung, Erschließung und Bereitstellung von Literatur, Dokumenten und Materialien v.a. zum
Biosphärenreservat Rhön. Exemplarisch am Beispiel des Biosphärenreservats Rhön sollte ein
modellhafter Ansatz für eine bibliothekarische bzw. archivarische Infrastruktureinrichtung für Bio-
sphärenreservate im deutschsprachigen Raum entwickelt werden. Damit greift die Wissenschaftli-
che Sammlung UNESCO-Biosphärenreservat Rhön (kurz: Wissenschaftliche Sammlung Rhön oder
WSR) die in den Sevilla-Kriterien der UNESCO manifestierte Absicht auf, nicht nur besondere
Regionen zu schützen, sondern Schutz und Nutzung als ökologisch-ökonomisch-soziales Entwick-
lungsmodell eng zu verbinden und die wissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse darüber öffentlich
zur Verfügung zu stellen (UNESCO 1996). Die Bedeutung einer öffentlich zugänglichen Literatur-
sammlung für Wissenschaft und Forschung lässt sich am Beispiel des Biosphärenreservats Rhön
durch die stetig wachsende Zahl an Anfragen, aber auch abgeschlossener Forschungsarbeiten gut
belegen (OTT/WITTMANN 2004). 

Besonderes Augenmerk sollte bei der Entwicklung der Sammlung bibliotheksfachlichen und wis-
senschaftlichen Standards hinsichtlich der formalen und inhaltlichen Erschließung der Literatur,
aber auch der Möglichkeit zur ortsunabhängigen Recherche der Literatur in einem internetbasierten
Online-Katalog zukommen. An einem zentralen Ort zusammengeführt, sollte der freie Zugang und
die Möglichkeit zur Ausleihe der Literatur gewährleistet werden, auch über den deutschen Leihver-
kehr (Fernleihe). 

Die im Rahmen des Projekts mit der Sammlung verbundene Forschungsstelle Region und Nachhal-
tigkeit sollte aus den Arbeiten und Erfahrungen beim Aufbau der Sammlung und inhaltlichen Aus-
wertungen von Literatur und Archivalien insbesondere strukturelle Entwicklungen aufarbeiten, dar-
aus neue Forschungsthemen generieren und in den wissenschaftlichen Diskurs einbringen. Die
Schwerpunktorientierung lag dabei fachlich auf sozial- und regionalwissenschaftlichen Themenge-
bieten. Als publizistische Plattform wurde hierfür die jährlich erscheinende Schriftenreihe „Beiträ-
ge Region und Nachhaltigkeit: Zu Forschung und Entwicklung im UNESCO-Biosphärenreservat
Rhön“ gegründet (OTT/WITTMANN 2004), in deren bisher veröffentlichten drei Bänden sich dies wie-
derspiegelt. Nunmehr wird die vierte Ausgabe hiermit vorgelegt. Es ist vorgesehen, die Forschungs-
stelle und die Schriftenreihe im fachlichen Zusammenhang mit der Sammlung als Projekt weiterzu-
führen.

Bilanz

Im Folgenden wird eine Bilanz des erreichten Entwicklungsstands, ein Ausblick auf die künftigen
Perspektiven für den weiteren Ausbau der Sammlung (bibliothekarischer und archivarischer Teil)
umrissen, verbunden mit Vorschlägen für die Übertragbarkeit einer derartigen dokumentarischen
Infrastruktur für Biosphärenreservate in Deutschland, die zur Diskussion gestellt werden.
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Im Ergebnis lässt sich festhalten: Mit der Wissenschaftlichen Sammlung Rhön ist ein Modell ent-
standen, das die verantwortlichen Bundesländer und andere zuständige Institutionen auf Bundesebe-
ne und in den Regionen bei der Umsetzung der Sevilla-Strategie der UNESCO für die Biosphären-
reservate hinsichtlich Dokumentation und Unterstützung von Bildung und Wissenschaft zur qualita-
tiven Optimierung ihrer bisherigen Bemühungen nutzen und als erprobtes Modell aufgreifen kön-
nen. Die Konzeption der WSR als hoch spezialisierte Sammlung mit einer Binnendifferenzierung in
einen Bibliotheks- und Archivbestand und deren organisatorische und strukturelle Einbindung in die
Hochschul- und Landesbibliothek Fulda hat sich bewährt. Ebenso bewährt und zugleich als notwen-
dig erwiesen hat sich in Personalfragen, dass ProjektmitarbeiterInnen sowohl über fachwissenschaft-
liche als auch über bibliothekarische Qualifikationen verfügen sollten, um einen sachgerechten Auf-
und Ausbau der Sammlung zu gewährleisten.

Die wachsende Nachfrage und Nutzung des Bestands bestätigt die Relevanz und Notwendigkeit der
exemplarisch am Beispiel des Biosphärenreservats Rhön aufgebauten Informationsinfrastruktur für
Forschung, Studium und andere einschlägig Interessierte. Die Besucherstatistik der WSR-Website
belegt zudem das bundesweite Interesse, das die Sammlung inzwischen gefunden hat.

Wichtige Grundlage der Entwicklung der Sammlung ist die entstandene vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit der Hochschul- und Landesbibliothek Fulda sowie mit den Verwaltungsstellen des Bio-
sphärenreservats Rhön. Auch diese konkrete Kooperation und die wichtigen Erfahrungen in der kon-
tinuierlichen Zusammenarbeit sind von grundlegender Bedeutung für die Modellhaftigkeit des Pro-
jekts und hinsichtlich der Übertragbarkeit auf andere örtliche Verhältnisse.

Mit der Wissenschaftlichen Sammlung ist nunmehr eine umfassende und systematisch erschlossene
Spezialsammlung zum Biosphärenreservat Rhön entstanden. Die Sammlung umfasst im Wesentli-
chen wissenschaftliche Publikationen, unveröffentlichte Schriften und Archivmaterial zum Biosphä-
renreservat Rhön sowie zur Rhön als Landschaft, Region, Kultur-, Natur- und Lebensraum und als
Arbeits-, Freizeit- und Verkehrsregion, ergänzt durch Zeitschriften, Schriftenreihen, Jahresbücher,
Jahresberichte und andere Periodika. Hervorzuheben ist die nahezu vollständige Sammlung an Hoch-
schulschriften zum Biosphärenreservat Rhön und zur Rhön (v.a. Diplom-Arbeiten, Dissertationen,
Habilitationsschriften). Zeitliches Einschränkungskriterium der Sammlung ist das Jahr 1990 als
Beginn der Gründungsphase des Biosphärenreservats Rhön; älteres Material wird nur im Fall beson-
derer Bedeutung für das spätere Biosphärenreservat Rhön aufgenommen. Ergänzend nimmt die
Sammlung Literatur und Materialien zu anderen Biosphärenreservaten sowie zum UNESCO-Pro-
gramm „Der Mensch und die Biosphäre“ (MAB) und zu einschlägigen Nachhaltigkeitsthemen auf. 

Für den Grundbestandsaufbau der Wissenschaftlichen Sammlung UNESCO-Biosphärenreservat
Rhön wurde eine Projektphase von ca. drei Jahren veranschlagt. In diesem Zeitraum ist das Projekt
in die Professur für Soziologie am Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften, Prof. Dr. Erich
Ott, der Hochschule Fulda eingebunden. Die Konzeption und der Aufbau der Wissenschaftlichen
Sammlung Rhön wurden bereits vom Zeitpunkt der Antragstellung an, wie vorgesehen, in enger
Zusammenarbeit mit der HLB Fulda realisiert.

Zu Projektbeginn vorgenommene Bestandssichtungen zeigten, dass aufgrund der vorliegenden bzw.
angebotenen unterschiedlichen Material- und Dokumenttypen eine innere Differenzierung der Wis-
senschaftlichen Sammlung Rhön in einen Bibliotheks- und einen Archivbestand notwendig sei. Dies
hängt mit den unterschiedlichen Verzeichnungs- und Erschließungsmethoden für Bibliotheksbestän-

Die Wissenschaftliche Sammlung UNESCO-Biosphärenreservat Rhön
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de und Archivalien zusammen. Aufgrund der räumlichen Rahmenbedingungen der WSR hat sich die
Präsentation des Gesamtbestands in einem frei zugänglichen Ausleih- und einem lesesaalähnlichen
Präsenzbestand als notwendig erwiesen. Daraus ergibt sich die folgende Struktur: 

• WSR-Ausleihbestand in der Hochschul- und Landesbibliothek Fulda, Standort Heinrich-von-
Bibra-Platz. Der größere Teil des WSR-Bibliotheksbestands wird hier in Freihandaufstellung
präsentiert und ist entsprechend der Benutzerordnung der HLB Fulda auszuleihen.

• WSR-Präsenzbestand im Gebäude LS der Hochschule Fulda, Leipziger Str. 98-102. Hier befin-
det sich der zur Präsenznutzung vorgesehene WSR-Bibliotheksbestand (v.a. Hochschulschrif-
ten), der WSR-Archivbestand sowie eine Zeitungsausschnittsammlung zum Biosphärenreser-
vat Rhön. Der Präsenzbestand ist von der Ausleihe ausgeschlossen.

WSR-Bibliotheksbestand

Als wichtigste Vorarbeiten zum eigentlichen bibliothekarischen Bestandsaufbau waren die Arbeits-
abläufe zur Beschaffung und Einarbeitung der Medien zu gestalten, die hiermit zusammen-
hängenden Anforderungen der WSR an die gemeinschaftliche Nutzung des integrierten Bibliotheks-
systems PICA der HLB Fulda zu gewährleisten sowie eine geeignete Klassifikation zur Systemati-
sierung der Literatur auszuwählen (SCHÄFER 2005). Nach der Einstellung einer wissenschaftlichen
Mitarbeiterin und einer Diplom-Bibliothekarin konnte die Literaturbearbeitung und -erschließung
im Spätsommer 2004 beginnen. 

Wichtige Quellen für den Bestandsaufbau der Wissenschaftlichen Sammlung Rhön waren neben den
Literatursammlungen der Verwaltungsstellen des Biosphärenreservats Rhön und der regionallitera-
rischen „Fuldensien“- Sammlung der HLB Fulda weitere einschlägige Literatur- und Materialsamm-
lungen, teilweise aus dem universal-wissenschaftlichen Bestand der Hochschul- und Landesbiblio-
thek Fulda, teilweise auch von Privatpersonen.

Mit den Verwaltungsstellen des Biosphärenreservats Rhön1 wurde durch eine Kooperationsver-
einbarung eine einschlägige Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung verabredet. Die drei
Verwaltungsstellen der am Biosphärenreservat Rhön beteiligten Bundesländer verfügen je über Lite-
ratur- und Dokumentensammlungen unterschiedlicher Größe. Im Wesentlichen bestehen diese
Sammlungen aus „grauer Literatur“, z.B. Gutachten, Konzepte, Berichte oder andere Forschungsar-
beiten, die im Auftrag bzw. in Kooperation mit der Verwaltungsstelle erarbeitet wurden. Die Titel die-
ser Sammlungen werden lediglich lokal verzeichnet, d.h. die Titel sind von außen nicht recherchier-
oder einsehbar. Ebenso wenig sind diese Sammlungen in regionale oder überregionale öffentliche
Netze zur Literaturversorgung eingebunden. Zum Zeitpunkt des Projektbeginns belief sich der ver-
zeichnete Literaturbestand in den Verwaltungsstellen auf insgesamt ca. 3800 Medieneinheiten. Die
Diskrepanz gegenüber derzeit ca. 1250 in der WSR nachgewiesenen Titeln erscheint hoch, lässt sich
aber durch die hohe Zahl an Bestandsüberschneidungen zwischen den Verwaltungsstellen, dem Vor-
handensein von Doppel- und Mehrfachexemplaren sowie durch den Anteil nicht relevanter bzw. nicht
einschlägiger Literatur erklären. 
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Um die dezentral in den Verwaltungsstellen vorhandenen Literaturbestände zu erschließen, werden
die Sammlungen von der WSR vor Ort in den Verwaltungsstellen regelmäßig gesichtet und die rele-
vanten Titel ausgewählt. Ein Exemplar der betreffenden Titel wird von der WSR neu beschafft bzw.
von den Verwaltungsstellen überlassen. Möglichst vollständig und aktuell wird so der gesamte ein-
schlägige Literaturbestand der Verwaltungsstellen im Online-Katalog der Hochschul- und Landesbi-
bliothek Fulda nachgewiesen und im WSR-Ausleih- oder Präsenzbestand zur Verfügung gestellt.
Durch standardisierte Formal- und Sacherschließung sowie durch die Bereitstellung der Literatur für
den nationalen und internationalen Leihverkehr erfahren die Bestände insgesamt beachtlichen Mehr-
wert.

Abb. 1: Titelanzeige im Online-Katalog.

Die Fuldensien-Sammlung der HLB Fulda umfasst Literatur mit inhaltlichem Bezug zu Stadt und
Landkreis Fulda, der Rhön insgesamt und den ehemals fuldischen Gebieten. Ein erheblicher Teil an
Fuldensien gelangt über das sog. „Pflichtexemplargesetz“2 in die HLB Fulda. Der Zugriff auf die
ausleihbaren Fuldensien-Exemplare erwies sich v.a. für den retrospektiven Bestandsaufbau der WSR
als bedeutsam. Zunächst wurden alle Titel ermittelt, die sich inhaltlich als relevant für die WSR
erwiesen. Diese Titel wurden aus ihrem bisherigen Standort, dem für Benutzer unzugänglichen Ful-
densien-Magazin, entnommen, inhaltlich neu erschlossen und stehen nun im Ausleihbereich der
Wissenschaftlichen Sammlung Rhön zur Verfügung. Die WSR sichtet regelmäßig die neu eingegan-
genen Pflichtexemplare, um im Falle relevanter Titel das entsprechende Ausleihexemplar nach
Absprache mit der Bibliotheksleitung der Wissenschaftlichen Sammlung Rhön zuweisen zu können
(SCHÄFER 2005). Über einen gemeinsamen Geschäftsgang für Regionalliteratur und den tief spezia-
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2 Aufgrund des Hessischen Gesetzes über Freiheit und Recht der Presse (HpresseG vom 12.12.1984) in Verbindung mit
der Verordnung über die Abgabe von Druckwerken vom 23.06.1984 sind Verleger und Selbstverleger im Landkreis Fulda
verpflichtet, jeweils ein Exemplar ihrer Verlagsproduktion kostenfrei der Hochschul- und Landesbibliothek zu überlassen
(Pflichtexemplar bzw. Pflichtstück). Über das Pflichtexemplargesetz wird sichergestellt, dass das gesamte Schrifttum einer
Region dauerhaft und geschlossen an einer Landesbibliothek archiviert wird. Da Pflichtexemplare nicht ausgeliehen wer-
den dürfen, schafft die HLB standardmäßig ein zweites, dann frei ausleihbares Exemplar der betreffenden Titel an.



lisierten Sammelfokus der WSR gegenüber der breit und umfassend angelegten Fuldensien-Samm-
lung lassen sich Bestandsüberschneidungen zwischen diesen auf die gleiche Gebietskulisse bezo-
genen Sammlungen weitgehend vermeiden. 

Die Erschließung des Bibliotheksbestands erfolgt nach standardisierten bibliothekarischen Regel-
werken. Von qualitativ-inhaltlicher Bedeutung war die Auswahl einer für die Sammlung geeigne-
ten wissenschaftlichen Klassifikation zur Systematisierung der Literatur. Sowohl zur „Regensbur-
ger Verbundklassifikation“ (RVK) als auch zur deutschen Ausgabe der Dewey Decimal Classifi-
cation wurden im Herbst 2004 Expertenworkshops durchgeführt. Im Ergebnis fiel die Entschei-
dung zu Gunsten der „Regensburger Verbundklassifikation“. Mitentscheidend hierfür war die
Perspektive der Umsystematisierung des HLB-Bestands im Zuge des geplanten Neubaus der
Standortbibliothek auf dem Campus der Hochschule Fulda. Zur Ergänzung der klassifikatorischen
Inhaltserschließung wird für jeden Titel im WSR-Bestand eine Schlagwortkette nach den „Regeln
für den Schlagwortkatalog“ (RSWK) angelegt. Die Formalerschließung des Bestands erfolgt nach
den „Regeln für die alphabetische Katalogisierung in wissenschaftlichen Bibliotheken“ (RAK-
WB).

WSR-Archivbestand

Der WSR-Archivbestand setzt sich aus Archivalien unterschiedlicher Provenienz zusammen und
besteht überwiegend aus Akten, z.B. ausgewählte Projektdokumentationen, Gründungsakten, Pro-
tokolle, Tätigkeitsberichte, Beschlüsse, Konzeptentwürfe, Korrespondenzen oder Fotos und ande-
res audiovisuelles Material. 

Das bislang in der WSR verfügbare Archivgut stammt i.d.R. aus Schenkungen, z.B. von Planungs-
büros, regionalen Initiativen oder auch Privatpersonen. Zur Zeit umfasst der erschlossene Archiv-
bestand ca. vier laufende Meter. Weitere ca. 6 m3 Archivmaterialien liegen zur Einarbeitung vor.
Die Ordnung, Verzeichnung und Erschließung der Archivalien erfolgt in enger Anlehnung an
archivwissenschaftliche Standards und Methoden. Grundlage jeder Verzeichnung im WSR-Archiv
bildet das sog. Provenienzprinzip, d.h. die Gliederung des Archivguts entsprechend seines Entste-
hungszusammenhangs bleibt erhalten. 

Die WSR hat sich im Dezember 2005 für den Einsatz der von der Archivschule Marburg mitentwi-
ckelten Software MidosaXML3 als Hilfsmittel zur Verzeichnung der Archivalien und zur Erstel-
lung von Online-Findbüchern entschieden. MidosaXML hat sich im Tagesgeschäft der WSR als
eine einfach zu bedienende, wartungsarme und zugleich preiswerte Software bewährt. 

Als Ergebnis der archivischen Erschließungsarbeiten lassen sich mit MidosaXML sog. Online-
Findbücher generieren. Die bislang vorliegenden Online-Findbücher stehen auf der WSR-Home-
page4 als Rechercheinstrument für interessierte Nutzerinnen und Nutzer zur freien Verfügung. 
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3 http://www.midosa.de
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Abb. 2: Online-Findbücher auf der Homepage der Wissenschaftlichen Sammlung Rhön, Stand: April 2007.

Die Online-Findbücher werden folgendermaßen aufgebaut: Aus dem jeweils vorliegenden Bestand
wird individuell eine Klassifikation zur groben Strukturierung des Bestands entwickelt. Einleiten-
de Texte, bezogen auf das gesamte verzeichnete Material oder auf die einzelnen Klassifikationsstu-
fen, beschreiben den Hintergrund, aus dem das verzeichnete Archivmaterial stammt und führen
den Nutzer so in den Entstehungszusammenhang des Materials ein. Detaillierte „Enthält-Vermer-
ke“ beschreiben den Inhalt der einzelnen Verzeichnungseinheiten (s. Abb. 3). Weiterhin wird für
jede Verzeichnungseinheit die Laufzeit des enthaltenen Materials sowie der Umfang angegeben. 

Abb. 3: Ausschnitt aus einem Online-Findbuch.

Für die Recherche innerhalb eines Online-Findbuchs bieten sich mehrere Möglichkeiten an. Neben
dem Sucheinstieg über die einzelnen Klassifikationsstufen bietet MidosaXML eine stichwortbasier-
te Volltext-Suche an. Weiterhin wird im Zuge der archivischen Erschließung ein Mischindex erstellt,
welcher ein Personen-, Sach-, Orts- und Körperschaftsregister vereint. Über die integrierte Suchma-
schine MidosaXSearch lässt sich findbuchübergreifend eine Volltextsuche durchführen.
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Nutzung und Regelbetrieb

Die steigenden Ausleihzahlen und die Nutzungsfrequenz im Präsenzbereich zeigen, dass der
Bestand der Wissenschaftlichen Sammlung Rhön zunehmend angenommen und nachgefragt wird.
Als besonders nachgefragte Themen haben sich bislang v.a. die Bestände zu regionalen Wirtschafts-
kreisläufen, v.a. Erzeugung und Vermarktung regionaler Produkte, sowie zu naturschutzfachlichen
Fragen erwiesen. Soweit es erfasst werden kann, setzt sich der WSR-Nutzerkreis zu etwa gleichen
Teilen aus Studierenden, Wissenschaftlern und anderen interessierten Personen mit regionaler und
überregionaler Herkunft zusammen, die auf den WSR-Bestand größtenteils über eine Suche im
Online-Katalog der HLB bzw. in Meta-Katalogen5 oder über den Verweis aus dem Internetangebot
des Biosphärenreservats Rhön aufmerksam wurden.

Im bereits laufenden Regelbetrieb wird der WSR-Bibliotheksbestand kontinuierlich ausgebaut,
nachdem der Grundbestandsaufbau als weitgehend abgeschlossen betrachtet werden kann. Die
Hochschule hat die notwendigen Ressourcen für den adäquaten Weiterbetrieb in dauerhafter Verant-
wortung der Hochschul- und Landesbibliothek Fulda zugesichert. Dabei wird die bewährte Struktur
der Wissenschaftlichen Sammlung Rhön in räumlicher und infrastruktureller Hinsicht zunächst bei-
behalten werden. Nach Fertigstellung des geplanten Neubaus des Campus-Bibliotheksstandorts wird
angestrebt, den Präsenz- und Ausleihbestand auch räumlich zusammenzuführen.

Wünschenswert zur Abrundung des Spektrums der Wissenschaftlichen Sammlung UNESCO-Bio-
sphärenreservat Rhön bleibt zum einen der Aufbau einer elektronischen Bibliothek, um den bislang
papier-basierten Bibliotheksbestand modernen Anforderungen besser entsprechend zur Verfügung
stellen zu können, und zum anderen die vertiefte Akquise von Archivalien, insbesondere aus Verwal-
tungsstellen und Trägervereinen von Biosphärenreservaten.

Modellhaftigkeit und Übertragungsperspektiven – ein Ausblick

Für die wissenschaftliche Orientierung der UNESCO-Biosphärenreservate sind die Sozialwissen-
schaften und andere Disziplinen, die sich in diesem Kontext mit der menschlichen Lebensweise
befassen, sowie die in zunehmendem Maße notwendige interdisziplinäre wissenschaftliche Zusam-
menarbeit wichtiger geworden, wenngleich diese Bereiche immer noch defizitär sind. Dabei hat die
Dokumentation wissenschaftlicher Erkenntnisse nicht nur für den akademischen Diskurs Relevanz,
sondern auch für die pädagogische Aufgabe, die Biosphärenreservat als Modellregionen haben. Mit
der Proklamation der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung (2005-2014) kommt diesem
Aufgabenfeld inzwischen eine noch größere Bedeutung zu. 

Biosphärenreservate sind aber nicht nur Regionen, in denen das Modellhafte wissenschaftlich unter-
stützt, herausgearbeitet und öffentlich nutzbar dargestellt werden muss. Forschungsauftrag und 
-ergebnis sind immer auch Orientierungen für gesellschaftliche Entwicklungen und  Entscheidungen
in und für die jeweilige Region.
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Mit der Wissenschaftlichen Sammlung Rhön (WSR) wurde dafür ein Infrastrukturkonzept ausgear-
beitet und erprobt, das den vorgenannten Anforderungen gerecht wird und den Kriterien für eine
nationale und internationale Verfügbarkeit mit entsprechender Systematik entspricht (s.o.).

Unter dem Aspekt des Projektziels Übertragbarkeit auf andere Biosphärenreservate, Schutzgebiete
oder Institutionen stellen sich einige Grundfragen, die zugleich elementare Voraussetzungen für die
Realisierung sind:

• Klärung der personellen und materiellen Voraussetzung für die Einrichtung und den Aufbau
einer derartigen Sammlung und ein hohes Maß an Selbständigkeit, vor allem in der Entwick-
lungsphase,

• fundierte fachwissenschaftliche und bibliothekarische Qualifikationen der am Aufbau der
Sammlung Beteiligten,

• das Vorhandensein und die Nutzung eines Zugangs zum wissenschaftlichen Bibliothekssystem
und die Kooperation mit einer solchen Bibliothek,

• Klärung der kooperativen Strukturen zwischen den Akteuren der Sammlung, den Verantwort-
lichen des Biosphärenreservats (oder ggf. anderer Schutzgebiete) und der wissenschaftlichen
Bibliothek,

• Zugang zu den zu erfassenden Materialien (Literatur, Dokumente etc.) und deren Verfügbarkeit
zur Benutzung,

• eine dauerhafte Perspektive über die Aufbauphase hinaus,

• möglichst die Nähe zu einschlägigen wissenschaftlichen Arbeitsgebieten (Hochschule, Institut
o.ä.),

• wünschenswerte überregionale Kooperationsfelder und Diskursbereiche in den fachlich ein-
schlägigen Themengebieten der Biosphärenreservate.

Besonders zu unterstreichen als Voraussetzung für den Aufbau einer Wissenschaftlichen Sammlung
ist das Vorhandensein einer wissenschaftlichen Bibliothek am Ort, ggf. ist auch eine Kooperation mit
einer solchen Bibliothek im näheren Umfeld denkbar.

Als regionale Akteure oder Initiatoren kommen u.E. zunächst und vor allem die Verwaltungsstellen
oder vorhandene Trägervereine der Biosphärenreservate in Betracht. Die Verfügbarkeit der Samm-
lung und der daraus resultierende Nutzen vor Ort sowie der damit verbundene enge Bezug zur Regi-
on eröffnen für sie eine neue Qualität der wissenschaftlichen Stützung ihrer Arbeit, ihrer Beratungs-
dienstleistungen und den Informationsaufgaben für verschiedene Interessengruppen, insbesondere
für Forschungsinteressierte. Hierbei ist sicherlich bei einer regionalen Anbindung eine Kooperation
mit einschlägigen Forschungsschwerpunkten einer nahegelegenen Hochschule oder einem entspre-
chenden Institut vorteilhaft.

Als Alternative zu solchen regionalen, also dezentralen, auf ein einzelnes Biosphärenreservat bezo-
genen Lösungen sind Strukturen vernetzter Zentralität denkbar und sachlich sicherlich realisierbar.

Beispielsweise die Eingliederung einer Wissenschaftlichen Sammlung deutscher Biosphärenreserva-
te in das Bundesamt für Naturschutz (BfN) hätte ein entsprechendes fachliches Umfeld und erscheint
strukturell und verwaltungstechnisch, z.B. in die dort vorhandene Fachbibliothek, möglich. Eine
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dortige Anbindung könnte zudem eine Verbindung zur nationalen und internationalen UNESCO-
Ebene leisten. Sie impliziert allerdings auch den Einfluss der politischen Prämissen des Bundesum-
weltministeriums und eine von dort gewollte derartige Entscheidung. Dies würde jedoch zugleich
eine deutliche Aufwertung von Forschung und Entwicklung für die Biosphärenreservate bedeuten.
Jede überregionale Lösung muss sich jedoch mit dem Problem der erstmaligen und kontinuierlichen
Erfassung der Medien in den einzelnen Biosphärenreservaten auseinandersetzen. Der Standort die-
ser Medien sollte dabei dezentral bleiben. Die zunehmend digital vorliegenden Quellen könnten
zusätzlich – unter Beachtung des geltenden Urheberrechts – zentral auf einem Server zur Verfügung
gestellt werden. Darüber hinaus wären Fragen der Passung bzw. Ergänzung zur bestehenden biblio-
thekarischen Struktur und Organisation des BfN zu prüfen. Das MAB-Nationalkomitee und die
AGBR – Ständige Arbeitsgruppe der Biosphärenreservate Deutschlands wären in die Vorüberlegun-
gen und ggf. Entscheidung einer solchen Lösung einzubeziehen.

Als sachgerechteste und effektivste Ansiedlungsentscheidung und Trägerschaft wird unsererseits aus
den Erfahrungen heraus die bundesweite Zuständigkeit einer Wissenschaftlichen Sammlung deut-
scher Biosphärenreservate an einer geeigneten Hochschule gesehen, in der einschlägige fachliche
Arbeitsgebiete und ein deutliches Interesse an einer solchen Einrichtung erkennbar ist. Die entspre-
chenden Ressourcen für eine solide Perspektive wären dort zu schaffen und zu sichern.

Bei den vorgenannten Optionen sind immer die jeweiligen Vor- und Nachteile und die spezifi-
schen Abhängigkeitsverhältnisse und Interessenskonstellationen zu bedenken und abzuwägen.
Das zentrale Ziel jeder Option, regional oder national, muss u.E. ein wissenschaftlicher Sammel-
auftrag aus der Verantwortung für das MAB-Programm und der Umsetzung seiner Ziele sein. Das
heißt auch, dass bei aller Notwendigkeit regionaler Verankerung sowie fachlicher, politischer und
finanzieller Unterstützung durch die betroffenen Bundesländer und durch das Bundesumweltmi-
nisterium die Eigeninteressen dieser Ebenen Einfluss auf Ausgestaltung, Ausstattung und institu-
tioneller Anbindung einer Wissenschaftlichen Sammlung für die Biosphärenreservate nehmen
können. Wenn sich eine zentrale, aus der Verantwortung der Bundesrepublik Deutschland gegen-
über der UNESCO heraus begründete Lösung mit der weitgehenden Interessenunabhängigkeit
einer Hochschule verbinden lässt, so ist dies aus unserer Sicht der beste Weg. Diese Bewertung
resultiert nicht zuletzt aus unseren Erfahrungen an der Hochschule Fulda und deren oben geschil-
derter Unterstützung bei einer sachgerechten Realisierung des eigenen Vorhabens und seiner dau-
erhaften Institutionalisierung.
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Die Umsetzung der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung
(2005-2014)“ in deutschen UNESCO-Biosphärenreservaten

Erich Ott

Im Sommersemester 2006 wurde im Rahmen eines „interdisziplinären Forschungsseminars“ unter der
Leitung des Verfassers eine Untersuchung zur Ausstattung und zu den Bildungsaktivitäten mit dem
Schwerpunkt der Umsetzung der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung (2005-2014)“ in
den deutschen UNESCO-Biosphärenreservaten durchgeführt1. Biosphärenreservate eignen sich auf-
grund ihrer Zielsetzung, ihrer Entwicklungsdynamik und ihres Auftrages in besonderer Weise zur
regionalbezogen Umsetzung dieser UN-Bildungsdekade. Die Hamburger Erklärung der Deutschen
UNESCO-Kommission2 zur Dekade der Vereinten Nationen „Bildung für nachhaltige Entwicklung“
(2005-2014) benennt explizit „Biosphärenreservate als Lernorte“ für die Realisierung des Programms.

Die Forschungsgruppe Bildungsdekade und Biosphärenreservate, bestehend aus Studierenden des
Masterstudiengangs ICEUS3, befasste sich in einem Zeitraum von knapp dreieinhalb Monaten in drei
Teilgruppen intensiv mit den Aufgaben und Funktionen von Biosphärenreservaten und den Zielen der
UN-Dekade. Sie entwickelte nach einer ausführlichen Erörterung und Hypothesenbildung auf diesem
Hintergrund einen gemeinsamen detaillierten Fragebogen (mit Pretest), in dem zu den vier Themenbe-
reichen: I. Arbeitsschwerpunkte und Öffentlichkeitsarbeit des Biosphärenreservats, II. Personal und Res-
sourcen im Bildungsbereich, III. Inhalt und Organisation der Bildungsarbeit, IV. UN-Bildungsdekade /
nachhaltige Entwicklung insgesamt 25 geschlossene, offene und halboffene Fragen formuliert wurden. 

Der Fragebogen wurde an die 14 deutschen Biosphärenreservate versandt, es erfolgten vertiefende
Literatur- und Internetrecherchen4 zur konkreten Arbeit und zu den Aufgaben der deutschen Bio-
sphärenreservate sowie zur Programmatik und Entwicklung des MAB-Programms der UNESCO.
Mit einer Rücklaufquote von etwas weniger als 60 % ergab sich eine Auswertungsbasis, die man
sich höher gewünscht hätte. In drei parallelen Arbeitsgruppen wurden die Fragebogen und Materia-
lien jeweils eigenständig ausgewertet und die Ergebnisse als Abschlussbericht zusammengefasst5.

Zur UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“

1 Die vollständigen Materialien und Ergebnisse dieser Untersuchungen sind im WSR-Archiv vorhanden.
2 Hamburger Erklärung der Deutschen UNESCO-Kommission UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung (2005-
2014)“, verabschiedet auf der Hauptversammlung in Hamburg, am 11. Juli 2004. 
3 Im Masterstudiengang ICEUS (Intercultural Communication and European Studies) am Fachbereich Sozial- und Kultur-
wissenschaften der Hochschule Fulda ist das „interdisziplinäre Forschungsseminar“ mit einem exemplarischen For-
schungsgegenstand ein obligatorischer Bestandteil des Curriculums. 
4 Dazu wurden neben allgemeiner Literatur zum UNESCO-Programm insbesondere die Eigenveröffentlichungen zum
aktuellen Stand der Entwicklung der deutschen Biosphärenreservate analysiert, so z.B.: Deutsches MAB-Nationalkomitee
(Hg.), Voller Leben. UNESCO-Biosphärenreservate – Modellregionen für eine nachhaltige Entwicklung, Berlin/Heidel-
berg 2004; Ständige Arbeitsgruppe der Biosphärenreservate in Deutschland, Biosphärenreservate in Deutschland - Leitli-
nien für Schutz, Pflege und Entwicklung, Berlin, Heidelberg 1995. 
5 Hier werden einige Ergebnisse der Befragung / Auswertung zusammenfassend dargestellt, wobei keine generellen Aus-
sagen zu den deutschen Biosphärenreservaten insgesamt gemacht werden können. Dazu bedürfte es weiterer vertiefender
qualitativer Erhebungen, in die auch der nicht antwortende Teil der Biosphärenreservate einbezogen werden müsste. Im
Rahmen des Forschungsseminars war dies zeitlich nicht möglich.



Die Breite und z.T. auch die deutliche Unterschiedlichkeit der Antworten haben sowohl objektive
Gründe als auch solche, die in den unterschiedlichen Prioritäten und Anstrengungen der einzelnen
Biosphärenreservate liegen. Objektive Gründe sind u.a. die unterschiedlichen Funktionen und Aus-
stattungen, die sich daraus ergeben, dass ein Teil dieser Biosphärenreservate zugleich den Status
eines Nationalparks hat, eine höhere/andere Schutzgebietskategorie, die primär bestimmend für
deren Aufgaben ist. Auch die sehr unterschiedlichen Größen, Lagen und Binnenstrukturen der Bio-
sphärenreservate und ihre personelle Ausstattung sind mit ausschlaggebend für die Bildungsanstren-
gungen und -möglichkeiten. Die Prioritäten der einzelnen Biosphärenreservate im Hinblick auf ihre
Arbeitsschwerpunkte, deren inhaltliche Ausrichtung, Zielgruppen etc. sind wesentlich die Entschei-
dungen der jeweiligen Verwaltungsstellen und spiegeln deutliche Unterschiede u.a. auch in der Bil-
dungsarbeit wieder. 

Insgesamt lässt sich jedoch in den Ergebnissen eine starke Tendenz dahingehend feststellen, dass die
UN-Dekade eine wichtige Rolle in der Arbeit der Biosphärenreservate spielen sollte, spezifische und
darauf justierte Bildungsinhalte und -arbeit aber eher selten und inhaltlich wenig spezifisch ausge-
prägt sind. Auch hier werden signifikante Unterschiede in einzelnen Biosphärenreservaten erkenn-
bar. Der aufgenommene Denkansatz der nachhaltigen Entwicklung als Grundlage der allgemeinen
Arbeit in den Biosphärenreservaten wird deutlich bestätigt, wobei an dessen durchgängiger inhaltli-
cher Ausgewiesenheit eher Zweifel bestehen. In einem Teil der Bildungsprogramme findet sich die-
ser Ansatz z.T. lediglich in entsprechenden Formulierungen und Benennungen wieder, die mehr eine
Titulierung oder Absichtserklärung als einen ausgewiesenen Bildungsansatz darstellen. Ein erhebli-
ches Problem besteht darin, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung als umfassender, ganzheitli-
cher Ansatz im Bezugssystem von Ökologie – Ökonomie – Soziale Entwicklung und als Weiterent-
wicklung von Umweltbildung inhaltlich noch wenig dort angekommen und substanziell ausgefüllt
ist. Dies ergibt sich insbesondere bei der Auswertung der erhobenen Daten bzw. bei den Angaben zu
spezifischen Veröffentlichungen, Zielgruppenprogrammen und Planungen der Verwaltungsstellen.
Lediglich in einem Biosphärenreservat wird zwischen Umweltbildung und Nachhaltigkeitsbildung
explizit unterschieden und dies auch erkennbar ausgewiesen. Auch das, was vielfach als Nachhaltig-
keitsbildung in Programmen der Biosphärenreservate beschrieben wird, ist zumeist als eine solche
Bildungsarbeit zu verstehen, die anspruchsvoll und solide auf eingegrenzte Themen der Umwelt,
Ökologie, Landschafts-, Natur- und Artenschutz, Ökosysteme, Artenvielfalt etc. ausgerichtet ist,
aber doch in der traditionellen Umweltbildung oder Naturschutzbildung zu verorten ist. Ganzheitli-
che Bildungskonzepte, die z.B. die Wechselwirkungen und Beziehungen zwischen gesellschaftli-
chen, ökologischen und ökonomischen Prozessen, von Ressourcenfragen, Lebensweise und Alltag
in den Mensch-Natur- bzw. Mensch-Umweltbeziehungen zum Gegenstand haben, sind nicht erkenn-
bar. Viele dieser Themengebiete werden, wenn überhaupt, nur aus einer eher punktuellen und fach-
lich engen Sichtweise, zumeist lediglich aus der Naturschutzperspektive, betrachtet. Fachgebiete
und fachwissenschaftliches Personal in der Bildungsarbeit der Biosphärenreservate spiegeln dies
disziplinär relativ genau wieder. Pädagogische, sozialwissenschaftliche und makroökonomische
Qualifikationen sind nicht oder kaum vertreten. Häufiger werden auch mangelhafte finanzielle und
räumliche Ausstattungen sowie die insgesamt sehr begrenzten personellen Ressourcen für Bildungs-
arbeit und andere Aufgaben dafür als Ursachen genannt. 

Signifikant ist die Nennung zahlreicher Kooperationspartner in Bildungsmaßnahmen (im weitesten
Sinne). Sie umfassen die klassischen gesellschaftlichen Einrichtungen: Kindergärten, Schulen unter-
schiedlicher Stufen, Hochschulen, Volkshochschulen und andere Bildungseinrichtungen, aber auch
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Vereine, Verbände und private oder örtliche Veranstalter und eine Vielzahl genannter spezifischer
Zielgruppen. D.h., es ist erkennbar, dass es in dieser Hinsicht eine recht breite Orientierung der
Angebote der Biosphärenreservate gibt, zumeist aus quantitativer Sicht. Die Resonanz, die inhaltli-
che Akzeptanz und Bedeutung sind diesbezüglich nicht genau bewertbar. Die gravierenden Unter-
schiede in Bezug auf die Bekanntheit der Biosphärenreservate und ihrer Aufgaben in Wissen,
Bewusstsein und Akzeptanz der Bevölkerung im Raum des Biosphärenreservats oder im Zustrom
der Touristen und anderer Besucher könnten die These stützen, dass Quantität und Qualität der Bil-
dungsarbeit und ihre Wirkungen doch mit erheblichen Vorbehalten zu sehen sind. Im Hinblick auf
die Umsetzung der Ziele der UN-Dekade bedeutet dies eher weitere Relativierungen, die zugleich
diesen Auftrag und seine Gewichtung in der Arbeit der Biosphärenreservate unterstreichen. Dies
wird auch deutlich bei der Frage nach einschlägigen Veröffentlichungen, die nicht zuletzt gerade auf
den Bereich des Bekanntwerdens der Biosphärenreservate und der Wahrnehmung ihrer Aufklärungs-
funktion zielen. Es gibt eine große Vielfalt an Informationsmaterialien, von Infoblättern über Bro-
schüren bis hin zu größeren Publikationen. Das Thema und der Ansatz Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung und deren Verschriftlichung spielen jedoch in diesem Feld eigenständiger inhaltlicher Ver-
öffentlichungen nur bei drei Biosphärenreservaten eine Rolle, also besteht auch hier durchaus erheb-
licher Nachholbedarf.

Da der Tourismus durchweg von allen Biosphärenreservaten als ein wichtiges Betätigungsfeld (vor
allem im Hinblick auf regionale ökonomische Effekte im primären, sekundären und tertiären Sek-
tor) angesehen wird, das aber auch zielgruppenspezifische Bildungs- und Aufklärungsarbeit ein-
schließt, gibt es hier deutlich geäußerte Erfordernisse und Ansprüche an gezieltem Informationsma-
terial und ergiebigen Publikationen – z.B. auch an Filmen, Diaschauen, Ausstellungen u.ä. Medien.
Informationsmaterial und fundierten Publikationen kommt dabei auf dem Gebiet des Tourismus
sicherlich eine noch bedeutendere Rolle zu, als zielgruppenspezifischen Bildungsangeboten. Gera-
de Probleme des Tourismus – also u.a. die Notwendigkeit der Vermittlung nachhaltiger Denk- und
Verhaltensweisen für sensible Kulturlandschaften und die entsprechende alltägliche Lebensweise –
scheinen geeignet, den Zugang zum Nachhaltigkeitsansatz besonders gut vermitteln zu können, da
sich darin die Komplexität des Bezugssystem von Ökologie – Ökonomie – Soziale Entwicklung in
allen positiven und negativen Facetten und Widersprüchlichkeiten im konkreten Geschehen und vor
allem im Verhalten der Betroffenen und Beteiligten wiederspiegeln. Interessant ist in diesem Zusam-
menhang, dass zwar alle befragten Biosphärenreservate dem Tourismus in unterschiedlicher
Gewichtung eine hohe Bedeutung für ihre Arbeit beimessen. Aber lediglich zwei Biosphärenreser-
vate sehen in der Lebensweise bzw. im Alltagshandeln und -verhalten der im regionalen Raum des
Biosphärenreservats lebenden Menschen eine wichtige oder überhaupt eine Bedeutung im Hinblick
auf die Realisierung von Nachhaltigkeitszielen in der Region. Dies ist eines der signifikanten Defi-
zite, das durch die Untersuchung deutlich wird. Dies lässt auf elementare strukturelle Probleme
schließen, die u.a. in der noch nicht hinreichend vollzogenen Umsetzung der programmatischen Ori-
entierungen des MAB-Programms auf den ganzheitlichen Ansatz der nachhaltigen Entwicklung zu
suchen sind.

Zur UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“
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Umweltbildung im Naturpark und Biosphärenreservat Bayerische Rhön
– Ansatz und Beispiele 

Michael Dohrmann

Im Jahr 2001 wurde das Ressort der Umweltbildung im bayerischen Teil des UNESCO-Biosphären-
reservats Rhön an den Verein Naturpark und Biosphärenreservat Bayerische Rhön e.V. (NBR) über-
tragen. Seitdem bildet die Umweltbildung einen wesentlichen Schwerpunkt in der Arbeit des NBR.
Mit dem Betrieb der beiden Infozentren „Haus der Langen Rhön“ und „Haus der Schwarzen Ber-
ge“, drei „Info-Mobilen“ (mobilen Informationseinrichtungen an neuralgischen Punkten im Natur-
schutzgebiet „Lange Rhön“) und einem Jahresprogramm von weit über 200 Aktionstagen, Führun-
gen und Ausstellungen wurden im Jahr 2006 mehr als 55.000 Menschen erreicht. Ein großer Anteil
der Besucher stammt dabei, nach eigenen Erhebungen, aus dem nahen Umkreis von bis zu 50 km.

Kinder und Jugendliche stellen innerhalb der Umweltbildung des NBR die Hauptzielgruppe dar. Sie
sollen mit Aktivitäten in Wald und Flur sowie Mitmach-Aktionen und praktischen Beispielen für
Zusammenhänge von Natur und Umwelt begeistert werden. Ihre Neugier verschafft einen Zugang,
sie im Sinne einer nachhaltigen Nutzung des Natur- und Lebensraums Rhön zu sensibilisieren.
Damit können, sowohl bei ihnen selbst wie auch durch die indirekte Wirkung im Elternhaus, positi-
ve Einflüsse auf einen ressourcenbewussten Lebensstil wirksam werden.

Um die geleistete Arbeit in der Umweltbildung zu zertifizieren, und sich am bayernweit entstehen-
den Netzwerk von Umweltbildungseinrichtungen zu beteiligen, hat sich der NBR 2006 der Überprü-
fung durch die Dachmarke „Umweltbildung.Bayern“ gestellt. Die Träger dieser Dachmarke sind
davon überzeugt, dass eine dokumentierte Qualität die Grundlage für überzeugende Bildungsarbeit
und ein Markenzeichen für erfolgreiche Einrichtungen ist. Daneben werden die Vernetzung von
Strukturen, die Bündelung von Kompetenzen und das professionelle Auftreten in der Öffentlichkeit
im Sinne einer wirtschaftlichen Zukunftsfähigkeit immer wichtiger. Am 13. Dezember 2006 wurde
dem Verein in Würzburg die Auszeichnung „anerkannter Partner von: Umweltbildung.Bayern“
durch Herrn Staatssekretär Dr. Otmar Bernhard, MdL, verliehen.

Das Angebot „Frühstückswochen“ stellt die gesunde Ernährung in den Mittelpunkt und wurde als
offizielles Projekt der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet. 

Regionale und gesunde Lebensmittel im Blick

Umweltbildung mit nachhaltiger Wirkung bei Kindern und Jugendlichen zu verankern heißt, Inhal-
te erfahrbar und lebensnah zu vermitteln. Ein wichtiges Themenfeld stellt dabei immer wieder der
Bereich der regionalen und gesunden Lebensmittel dar. Hierzu bietet der Verein Naturpark und Bio-
sphärenreservat Bayerische Rhön e.V. seit fünf Jahren mit Erfolg eigens konzipierte Bildungsange-
bote an, wie z.B. Aktionswochen in Kindergärten und Schulen zum Thema „Apfelsaft aus eigener
Kraft“, „Vom Korn zum Brot“ und „Der Nase nach“. Eine konsequente Folge des Bildungskonzepts
ist es, den Einsatz regionaler und gesunder Lebensmittel tatsächlich zu praktizieren und damit ein

Beiträge RN 4/2007 21

Michael Dohrmann, Umweltbildung im Naturpark und Biosphärenreservat Bayerische Rhön – Ansatz und Beispiele



Beispiel für die Alltagstauglichkeit und Übertragbarkeit von theoretisch begründeten Ansätzen zu
geben. 

Deshalb ist die Verköstigung der Kinder und Jugendlichen bei verschiedenen Bildungsangeboten ein
pädagogisch sinnvoller Bestandteil. 

Für die Praxis bedeutet dies, dass die Lebensmittel für das Naturerlebniscamp (einwöchiges Zeltla-
ger für Kinder im Alter von 10-13 Jahren) und die Wochenendaktionen mit den „Wanderratten“ (5
Wochenend-Angebote über das Jahr verteilt für Jugendliche im Alter von 14-18 Jahren) aus regio-
naler Erzeugung stammen. Sinnvoll ist es auch, immer wieder den direkten Kontakt mit den Erzeu-
gern herzustellen (z.B. kaltgepresstes Speiseöl vom landwirtschaftlichen Betrieb Horsch, Wei-
marschmieden; Ziegenprodukte von Elisabeth Sandach, Stetten; Äpfel aus der Modellgemeinde
Hausen). Für das UN-Dekadeprojekt „Frühstück: Gesund – Regional – Nachhaltig“ konnte die Fir-
ma „tegut – gesunde Lebensmittel“ als ein gewichtiger Vermarkter von regional erzeugten Produk-
ten als Sponsor gewonnen werden. 

Im Themenbereich „gesunde Lebensmittel aus der Natur“ stehen im Jahr 2007 neben den Früh-
stückswochen vor allem folgende Bildungsangebote im Vordergrund: 

„Der Nase nach“

„Der Nase nach“ ist ein ganzheitlich orientiertes Angebot, das die Teilnehmer dazu auffordert,
sich aller Sinne zur Erfahrung der eigenen Umwelt zu bedienen. Als Ausgangspunkt bestens
geeignet ist der Kräutergarten des Fränkischen Freilandmuseums in Fladungen. Durch eine
Riechrallye durch das Gelände des Freilandmuseums, eine Untersuchung eines 20 x 20 cm
großen Wiesenstücks, die Herstellung einer Heilsalbe in der Kräuterküche und den Genuss
von selbst gesammeltem Kräutertee wird den Teilnehmern ein ganzheitliches Naturerlebnis
vermittelt. 

Aktionswochen für Kindergärten und Grundschulen: „Brot und Butter“

Kinder ab dem Kindergarten-Alter mahlen zwischen Steinen Mehl aus Bio-Getreide und backen
damit Brot im Backhaus des Freilandmuseums Fladungen. Anschließend wird das Brot mit
selbst hergestellter Butter bestrichen und gemeinsam verzehrt.

„NaturErlebnisCamp“

Das NaturErlebnisCamp wird jährlich als Sommercamp für 35 Kinder und Jugendliche aus der
Rhön im Alter von 10-13 Jahren veranstaltet. Unter einem Thema und mit Anleitung der Betreu-
er findet sechs Tage lang ein Programm statt, das neben Naturschutzmaßnahmen, wie z.B. Bio-
toppflege, auch geschichtliche Themen aufgreift. 

„Wanderratten“

Die Wanderratten sind eine feste Jugendgruppe des NBR für umweltinteressierte Jugendliche
zwischen 14 und 18 Jahren aus der Rhön. Der Kontakt zu den Jugendlichen, die sich in die-
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ser Altersgruppe i.d.R. kaum für Umweltthemen interessieren, kann als Fortführung der
engen Bindungen gesehen werden, die sich aus den Erfahrungen im „NaturErlebnisCamp“
gebildet haben. Die Gruppe umfasst max. 12 Personen. Die Unterbringung ist einfach, die
Verpflegung erfolgt durch Selbstversorgung. Die „Wanderratten“ wurden in dem vom Baye-
rischen Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz herausgegebenen
„Atlas guter Beispiele – Um-Weltbildung mit Jugendlichen“ auf einer Doppelseite ausführ-
lich dargestellt.

Aktionswochen für Schüler ab der dritten Jahrgangsstufe 
„Frühstücken: Gesund – Regional – Nachhaltig“

Die Aktion „Frühstücken: Gesund – Regional – Nachhaltig“, kurz: die „Frühstückswochen“ des
NBR, sind aus dem Bestreben heraus entstanden, eine ganz konkrete Möglichkeit für Schüler auf-
zuzeigen, wie jeder Einzelne etwas für die Umwelt und auch für seine Mitwelt tun kann, als da
wären: 

• Stärkung der eigenen Leistungsfähigkeit durch eine gesunde Ernährungsweise

• Stärkung des Familienlebens durch eine Wertschätzung der gemeinsamen Mahlzeit

• Stärkung der regionalen Wirtschaft durch eine bewusste Verwendung heimischer Produkte

• Aktiver Klimaschutz durch ein bewusstes Frühstück

Dieses Angebot wurde am 29. November 2006 in Bonn als „Offizielles Projekt der UN-Weltdekade
2006/2007 Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet.

Lerninhalte der Frühstückswochen: 

Auf einer Folie wird zunächst eine hektische Frühstückssituation gezeigt, wobei die Familie weder
gemeinschaftlich noch gesundheitsbewusst isst. Die nächste Folie beschreibt ein gesundes, harmo-
nisches Frühstück. Die Schüler erklären Unterschiede und erkennen das gesunde, gut organisierte
Frühstück als ihren Favorit sofort an.

Daraus abgeleitet erarbeitet man gemeinsam „Bens 5-Sterne-Frühstück“: Die Vergabe der Sterne
erfolgt nach folgenden Kriterien: 

• 1. Stern: (Braun) Brote, Brötchen, Getreideprodukte

• 2. Stern: (Weiß) Milch, Milchprodukte

• 3. Stern: (Bunt) Obst, Gemüse, Säfte

• 4. Stern: Gemeinsam essen

• 5. Stern: Bewegung nach dem Essen

Danach werden die mitgebrachten Lebensmittel von den Kindern nach den ersten drei Sternen auf
Tische sortiert. Der einzelne Schüler sagt, was er gewählt hat, zeigt es vor und ordnet sein Produkt
einem Tisch zu. Bei Unsicherheit fällt die Auswahl auf den Weiß-nicht-Tisch. Anschließend werden
die Zuordnungen mit der Klasse kontrolliert, evtl. erklärt und korrigiert.
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Abb. 1: Zuordnung (Foto: Ralf Noack). Abb. 2: Flockenquetsche (Foto: Ralf Noack).

Die Bedienung der Haferquetsche wird erklärt. Die Schüler richten den „Müslitisch“ ein, das heißt,
sie statten neben der Flockenquetsche den Tisch mit Schalen sowie mit allem aus, wodurch sie ein
Müsli aufwerten können, z.B. Obst, Joghurt, Körner.

Die Regeln des Essens werden wiederholt:

• Jeder nimmt sich nur soviel auf den Teller, wie er auch essen mag. 

• Jeder darf essen, was er kann und soviel er mag. 

• Die Schüler werden ermuntert, auch einmal etwas zu probieren, das sie sonst nicht zum Früh-
stück essen. 

• Es wird ohne Zeitdruck gespeist.

Es folgt „Stern 5“ auf dem Pausenhof. Hierbei spielen die Schüler zum Thema „Kohlenhydrate, Fet-
te, Eiweiß und Vitamine“, wobei die Funktionen der Stoffe bewusst gemacht werden. Jeder Nähr-
stoff wird durch eine eigene Fortbewegungsart im Spielkreis dargestellt.

Abb. 3: „Fettbewegungung“ (Foto: Ralf Noack). Abb. 4: Zutatenliste (Foto: Ralf Noack).



Zurück im Klassenzimmer widmet sich die Klasse in stiller Gruppenarbeit „Bens Schultag“.

Es werden fünf kleine Bildchen verteilt, die von den Gruppen zu ordnen und auf der Rückseite mit
je einem Satz zu versehen sind. Die Schüler tragen ihre Sätze vor, wobei gemeinsam die Reihenfol-
ge festgelegt und anhand fünf großer Bilder auf einem Flipchart visualisiert wird. Nun soll die Klas-
se die fünf Sterne auf den Bildern wieder erkennen. Abschließend werden die Sätze auf dem Flip-
chart aufgeklebt.

Im weiteren Verlauf werden die erarbeiteten Inhaltsstoffe an der Tafel wiederholt, wobei auch erläu-
tert wird, in welchen gesunden Lebensmitteln diese Stoffe enthalten sind. In der Folge werden die
Zutaten von verschiedenen, handelsüblichen Müslisorten untersucht. Auf der Verpackung finden die
Schüler die Zutatenliste und lesen sie vor. Im Unterrichtsgespräch wird geklärt, was sich hinter die-
sen Begriffen verbirgt. Ein Ziel der „Frühstückswochen“ ist es auch, den Schülern die vereinfachte
Botschaft zu vermitteln: „Iss nur, wovon Du ein Bild malen kannst, und was Du auch aussprechen
kannst.“

Abb. 5: Ernährungspyramide (Foto: Sabina Urban).

Damit sich die Kinder ihr Essverhalten bewusst machen, erarbeiten sie eine „Ernährungspyramide“.
Jedes Kind sucht sich aus einem großen Angebot mit unterschiedlichen Lebensmittelsymbolen 21
Kärtchen aus. Die Aufgabe ist nun, sich eine persönliche Pyramide zu legen. Die vorerst noch unge-
ordneten Symbole werden anschließend gemeinsam geordnet, wobei im Idealfall von unten nach oben
sechs Getränkekärtchen, fünf kohlenhydratreiche Produkte, vier Obst-/Gemüse-Karten, drei eiweißrei-
che Produkte und in der Spitze der Pyramide zwei fetthaltige Produkte und ein „Luxusnahrungsmittel“
wie Schokolade oder Eis stehen dürfen. Wenn die Kinder ihre persönliche Pyramide allerdings auf die
entsprechenden Ebenen einsortieren, steht oft die Pyramide auf dem Kopf als Ausdruck ihrer falschen
Ernährungsweise. Ein Denkanstoß, der im weiteren Schulalltag aufgegriffen wird.

Nachdem die Schüler gelernt haben, welche Produkte für ihre Ernährung wichtig sind, sollen sie nun
aus den angebotenen Produkten wählen. Das Lernziel ist hierbei die bewusste Verwendung lokaler
Produkte zu steigern. Am Beispiel je eines Apfels aus Neuseeland und aus der Rhön wird den Schü-
lern deutlich, wie sie durch ihr eigenes Handeln Einfluss auf Arbeitsmöglichkeiten in der Region
nehmen und einen eigenen Beitrag zum Klimaschutz leisten können. 
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Zur Durchführung der „Frühstückswochen“ ist ein Team von mindestens zwei Umweltpädagogen
für einen ganzen Vormittag in einer Schulklasse nötig. Die intensive Auseinandersetzung mit dem
Thema „Gesunde Ernährung“ sollte im weiteren Verlauf des Schulalltags aufgegriffen und vertieft
werden. So haben die Frühstückswochen in der Grundschule Premich die Entscheidung mitbeein-
flusst, Bioprodukte beim Schulfrühstück anzubieten. Die Schüler der Grundschule Wollbach haben
z.B. den Wunsch nach Einrichtung einer Teeküche geäußert. 

Um über die Schulen hinaus wirksam sein zu können, hat das Umweltbildungsteam drei multifunk-
tionale Messeaufsteller konzipiert. Sowohl auf regionalen Veranstaltungen (z.B. Wurstmarkt Ost-
heim, Erntedankfest der Gartenbauvereine im Landkreis Rhön-Grabfeld) als auch auf überregiona-
len Messen (Slow-Food, Markt des guten Geschmacks, 15.-17. Juni 2007 in Stuttgart; Mainfranken-
messe vom 29. September bis 07. Oktober 2007 in Veitshöchheim) bietet sich der Einsatz dieser
interaktiven Aufsteller an. 

Der Verein „Naturpark und Biosphärenreservat Bayerische Rhön“ wird sich um die Verlängerung
der Anerkennung der „Frühstückswochen“ als ein UNESCO-Dekade Projekt „Bildung für nachhal-
tige Entwicklung“ bemühen. 
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Evaluation der Hessischen Dorfentwicklung – neue Anforderungsprofile
an ein Programm für die nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums
im Zeichen des demographischen Wandels

Annegret Boos-Krüger / Christoph Graß / Klaus Schüttler

1. Zur aktuellen Situation

Das Hessische Dorferneuerungsprogramm ist ein Investitionsprogramm, das durchschnittlich 250
Dorferneuerungsschwerpunkte mit einem Bewilligungsvolumen von rd. 25 Mio Euro (Stand: 2007)
in ihren städtebaulichen, wirtschaftlichen wie sozio-kulturellen Entwicklungen nachhaltig unter-
stützt. Handlungsfelder sind u.a.:

• Kultur, Freizeit, Soziales,

• Infrastruktur und Verkehr,

• Siedlungsentwicklung und Dorfbild,

• Handel, Handwerk und Dienstleistung,

• Landwirtschaft und Landschaftspflege.

Die Schwerpunktsetzungen in den Handlungsfeldern erfolgen problemorientiert und ortspezifisch.

Das Verfahren ist auf das Erstellen eines Dorfentwicklungskonzepts gegründet, unter breiter Mitwir-
kung der Bevölkerung.

Für die weitere Entwicklung des Programms sind zukünftig verstärkt die Konsequenzen aus dem
prognostizierten demographischen Wandel in der Bundesrepublik Deutschland einzubeziehen. Ein
fortgesetzter Bevölkerungsrückgang sowie eine deutliche Überalterung der Gesellschaft sind hierbei
als statistisch gesicherte Prognose anzunehmen. Dieser Umstand erfordert auf den verschiedensten
Handlungsebenen ein Umdenken. 

Ein kurzer Rückblick veranschaulicht die gegenwärtige und zu erwartende Situation: Im 19. und 20.
Jahrhundert war die Entwicklung von Städten wie von Siedlungsräumen des ländlichen Raums,
abgesehen von Kriegszeiten, überwiegend von Bevölkerungswachstum gekennzeichnet. Erst in den
70er Jahren des 20. Jahrhunderts begannen Städte im  Sinne von Bevölkerungsverlusten zu
schrumpfen, weil im Zuge von Suburbanisierungsprozessen sich Funktions- und Lebensräume in
das Umland von Städten ausdehnten. Befördert wurde dieser Prozess durch die gewachsene Mobi-
lität der Bevölkerung (PKW-Nutzung und ausgebaute ÖPNV-Netze). Dörfer und Klein- wie Mittel-
städte im ländlichen Raum verzeichnen zwar in diesem Zeitraum deutliche Bevölkerungsgewinne,
vor allem durch die Ausweisung günstiger Baulandflächen für Ein- und Zweifamilienhäuser, insge-
samt gestaltete sich aber bereits in diesem Zeitraum die Geburtenrate der Mehrheitsbevölkerung
rückläufig.

Überlagert wird diese Entwicklung bis in die zweite Hälfte der 1980er Jahre durch Wanderungsge-
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winne aus dem Ausland, bedingt durch eine in den 1960er Jahren begonnen Anwerbungspolitik von
Arbeitskräften. Diese ist gegenwärtig allerdings längst am Ausklingen, aufgrund der seit langem
anhaltenden Arbeitsplatzverluste in Industrie und Bergbau.

In der Zusammenschau haben Außenwanderungsgewinne und die vergleichsweise hohen Geburten-
zahlen der Migranten zwar bis zum Ende des 20. Jahrhunderts die Bevölkerungsverluste der Städte
gebremst, gleichzeitig jedoch die Bevölkerungszusammensetzung stark verändert. In großstädti-
schen Räumen, aber auch in Klein- und Mittelstädten des ländlichen Raums, wird in wenigen Jah-
ren eine Vielzahl, teilweise auch die Mehrheit, der Bevölkerung einen Migrationshintergrund haben.

In ländlich strukturierten Räumen kumulieren diese Trends der schrumpfenden Bevölkerungszahlen
aufgrund des allgemeinen Geburtenrückganges mit zusätzlichen Abwanderungsbewegungen der
erwerbsfähigen und jüngeren Generation, begründet in den für diesen Raum typischen stark rück-
läufigen Erwerbs- und Arbeitsplatzangeboten.

In jüngster Zeit werden von Kommunalpolitikern aus Unterzentren, Kleinzentren und Mittelzentren
in ländlich geprägten Räumen zunehmend soziale, kulturelle, ökonomische und in der Folge baulich-
räumliche Probleme konstatiert. Ursachen und Wirkungsketten sind bekannt: Angesichts des demo-
graphischen Wandels sind öffentliche Infrastrukturen verstärkt defizitär ausgelastet: „In Räumen, die
von Bevölkerungsverlusten betroffen sind, werden die vorhandenen Infrastrukturangebote von immer
weniger Menschen genutzt bzw. nachgefragt. Das führt dazu, dass die Auslastung dieser Angebote
abnimmt, also die Betriebskosten steigen. (…) Die zu erwartende Unterauslastung von Infrastruktur
führt vor allem zu Finanzierungsproblemen, weil die nahezu gleich bleibenden Kosten (Kostenrema-
nenz) von einer sinkenden Anzahl von Nutzern zu tragen sein wird“ (MUSCHWITZ unter Berufung auf
LANG/TENZ 2003). Diese Trends stellen Kommunen und Landkreise vor die Aufgabe der adäquaten
Problemlösung und – nicht zu unterschätzen – der Problemvermittlung hin zur Bürgerschaft. Politik,
Administration und Bürgerschaft stehen somit vor neuen Aufgaben der Zukunftsbewältigung.

Die kommunale Bauleitplanung sowie programmatische Regulative in Form verschiedener Förder-
programme, so auch die Hessische Dorferneuerung, gingen bisher von einer stabilen bis wachsen-
den Bevölkerung mit sich gleichmäßig abzeichnenden Bedürfnissen für alle Bevölkerungs- und
Altersgruppen aus. Aspekte einer qualitativ gesteuerten baulich-räumlichen Schrumpfung, steigen-
de Anforderungen an eine effiziente, innovative soziale und ökonomische Infrastruktursicherung
und Integrationsanforderungen an heimische, verbleibende und zuwandernde Bevölkerung wurden
bis in die jüngste Zeit im ländlichen Raum nicht als eine grundsätzliche aufzugreifende Aufgaben-
stellung wahrgenommen. 

Den aktuellen Bevölkerungsprognosen folgend, zeichnet es sich jedoch deutlich ab, dass zur
Bewältigung des demographischen Strukturwandels im ländlichen Raum erweiterte Strategien zu
entwickeln sind für:

• Dorfumbau/Dorfrückbau,

• Anpassung von Infrastruktur (Dienstleistung, Gemeinwesenbedarf, Ver- und Entsorgung, Ein-
zelhandel),

• Demographische Prozesse (Überalterung versus Lebensstilzuwanderung).

Gleichzeitig werden an diese Aufgabenstellung gebundene Anpassungsstrategien zur Verfahrens-



steuerung zu diskutieren sein.

Zur Bearbeitung dieser Aufgabenstellungen hat das Hessische Ministerium für Umwelt, Ländlichen
Raum und Verbraucherschutz jeweils 2005 und 2006 zwei aufeinander aufbauende Studien in Auf-
trag gegeben:

• Evaluierung Hessischer Dorferneuerungsverfahren 1995-2003
Ermittlung des derzeitigen Stellenwerts ausgewählter Zukunftsthemen und Prognose der zu
erwartenden Bedeutung dieser Themen für das Dorferneuerungsprogramm (2005) und

• Flächenmanagement im Rahmen der Hessischen Dorferneuerung
Vorklärung und Konzepterarbeitung eines Modellvorhabens für ein kommunales Flächenmana-
gement zur Unterstützung einer nachhaltigen Innenentwicklung historischer Ortskerne im Rah-
men der Hessischen Dorferneuerung (2006).

Die Ergebnisse aus beiden Studien werden im Folgenden zusammenfassend vorgestellt. Zu erwar-
tende Konsequenzen in den zukünftigen Schwerpunktsetzungen des Dorfentwicklungsprogramms
werden aufgezeigt.

2. Einordnung der Untersuchungsergebnisse zur Evaluierung Hessischer Dorferneuerungs-
verfahren 1995-2003

Eine zusammenfassende Betrachtung der quantitativ und qualitativ ermittelten Ergebnisse der zuvor
genannten Studie belegen:

• Methodisch und verfahrensbedingt sind die Zugänge zur Festlegung der Themen- und Aufga-
benstellungen in der Dorfentwicklung stark ortsindividuell geprägt.

• Bei allen untersuchten Förderschwerpunkten wiederholt sich vielfach eine typische Hierarchie
bei der Prioritätensetzung der Themen- und Aufgabenstellungen in den Endberichten der Dorf-
entwicklungskonzepte.

• Bei den letztlich umgesetzten kommunalen Maßnahmen setzen sich „Themenklassiker“ durch.
Diese liegen in Bereichen der sozial-kulturellen Infrastruktur und eng an diesen Rahmen
geknüpft in baulich-räumlichen Aufgabenstellungen zur Schaffung, Erhaltung oder Verbesse-
rung von Gemeinschaftseinrichtungen. Zumeist handelt es sich hierbei um Dorfgemeinschafts-
häuser, Mehrzweckhallen, Feuerwehrhäuser mit Vereinsnutzungen oder Sportvereinshäuser.

• Durch die Mitwirkung und Begleitung der Bürger an der Dorfentwicklungskonzeption und an
den Projektumsetzungen sind im hohen Maße motivations- und identifikationsstiftende Impul-
se in der Bürgerschaft festzustellen.

Diese Ergebnisse sind folgerichtig auf die Inhalte, Ziele und Förderkulisse des Hessischen Dorfent-
wicklungsprogramms bzw. auf die Handlungsanleitungen zum Programm zurückzuführen und ent-
sprechen der aktuellen Aufgabenbeschreibung für die Konzeptentwicklung einer Dorferneuerung,
wie sie durch die zuständige Verwaltung vorgegeben wird1.
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Zusammenfassend kann festgestellt werden: Die Hessischen Dorferneuerungsverfahren erreichen
die programmatisch gesetzten Ziele.

Die Untersuchungsergebnisse wurden jedoch dem Auftrag dieser Studie folgend einem erweiterten
Fragenkatalog unterworfen, der u.a. der zentralen Frage nachging: Leisten die Ergebnisse der Dorf-
entwicklung einen Beitrag zur Lösung der Zukunftsaufgaben, die der prognostizierte Strukturwan-
del im Zuge des demographischen Wandels für den ländlichen Raum nach sich zieht?

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Projekte und Maßnahmen in sozio-ökonomischen
und landwirtschaftlich/ökologischen Themenfeldern in der Dorferneuerung nachrangig umgesetzt
werden. Kommen Projekte dieser Art zum Tragen, werden sie in der Regel durch andere Förderpro-
gramme des Landes gefördert. Dies bedeutet in jedem Fall eine zuvor erfolgte positive Impulswir-
kung durch das Dorferneuerungsverfahren. Hohe Priorität hat die Realisierung von Projekten in bau-
lich-räumlichen Themenfeldern mit Auswirkungen auf die Stabilisierung sozialer und kultureller
Infrastruktureinrichtungen. Dies wird bestätigt in der quantitativen Auswertung der Datensätze zur
Fragebogenaktion, in den ergänzenden Datensätzen der Investitionsbank Hessen wie über die quali-
tativ ermittelten Ergebnisse aus den geführten Experteninterviews.

Die 2001 zuletzt fortgeschriebenen Leitlinien und Grundsätze der Hessischen Dorferneuerung waren
u.a. darauf angelegt, die Phase zwischen der Erarbeitung des Dorfentwicklungskonzepts und der
Umsetzungsphase zu verschlanken. Die Zeitspanne zwischen Aufnahme des Ortes als Förder-
schwerpunkt und des Beginns investiver Maßnahmen sollte verkürzt werden (HMWVL 2001, S. 3).

Dieser positive Effekt führt dazu, dass die Motivation und geweckte Eigeninitiative in der Bürger-
schaft aus der Ideensammlung und Diskussion zur Zukunftsentwicklung des Dorfes während der
Konzeptentwicklungsphase bis in die Umsetzungsphase hinein weitergetragen werden kann. Die
zeitnahe Umsetzung von Pilotprojekten ohne langwierige, vorgeschaltete Planungsphase bewährt
sich und wirkt identitätsstiftend in der Bürgerschaft.

Nachteilig wirkt sich aus, dass möglicherweise Projekte mit einem Bedarf von längerer Entwick-
lungszeit auf der Seite der Bürgerschaft, aber auch auf der Seite der Beteiligten in der Verwaltung
und freien Büros frühzeitig verworfen werden und statt dessen verfahrensbewährte Projektideen
befördert und umgesetzt werden.

3. Einordnung der Ergebnisse aus der Studie Flächenmanagements im Rahmen der
Hessischen Dorferneuerung

Die Evaluierung der Hessischen Dorferneuerungsverfahren, abgeschlossen 2005, belegte in den
Ergebnisanalysen einen zukünftig erhöhten Bedarf der städtebaulichen Lenkung von Ortskernent-
wicklungen im ländlichen Raum. Ursache ist der demographische Wandel, verbunden mit erhebli-
chen Überalterungs- und Abwanderungstrends in der Bevölkerung, der sich wiederum in einem ent-
sprechenden fortschreitenden Leerstand von Bausubstanz niederschlägt. Diese Entwicklung ist ver-
bunden mit weiteren sozio-ökonomischen Fragestellungen, so zur zukünftigen Infrastruktursiche-
rung im ländlichen Raum, zur inner- und interkommunalen Zusammenarbeit, zu Fragen der Integra-
tion von zuziehenden Bevölkerungsgruppen, unter Umständen mit Migrationshintergrund, wie zu
neuen Herausforderungen in Sachen bürgerschaftlichen Engagements.
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Die nordhessische Stadt Battenberg (Eder) zum Beispiel identifiziert in ihren Ortsteilen mehrere
vom demographischen Wandel betroffenen Gebiete und prognostiziert einen drastischen Anstieg
dieser Gebiete – vor allem in den alten Ortskernen – in Kenntnis der Altersstruktur der derzeitigen
Besitzer und in gesicherter Kenntnis des fortschreitenden Strukturwandels in der Landwirtschaft.
Die Möglichkeit eines frühzeitigen Gegensteuerns ist mit den bestehenden Planungsinstrumenten
und Förderprogrammen für die Kommune nicht gegeben, da sich die betroffenen Gebäude und
Grundstücke in privater Hand befinden und sich die nachfolgende Eigentümergeneration, falls über-
haupt vorhanden, mit der Aufgabenstellung einer nachhaltigen Erhaltung, Sanierung, Vermarktung
oder gar Flurneuordnung dieser Liegenschaften überfordert sieht bzw. an dieser Aufgabe nicht inter-
essiert ist.

Diese hier beispielhaft genannten Entwicklungen führen inzwischen in weiten Teilen Hessens dazu,
dass örtliche Teilbereiche schon heute durch Leerstand und baulichen Verfall geprägt sind. Dieser
Umstand wird sich aufgrund ungeklärter Nachfolge in den Eigentümerverhältnissen bzw. Nichtan-
tritt der Nachfolge von Eigentum weiterhin ausdehnen. Die Folge sind von sozialer und baulicher
Erosion geprägte Teilbereiche, die in ihren Auswirkungen in den gesamten innerörtlichen Bereich
ausstrahlen und die Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen im ländlichen Raum insgesamt beein-
trächtigen.

In den 2006 fortgeschriebenen Richtlinien zur Hessischen Dorferneuerung ist deshalb unter Punkt
5.4.3 Flächenmanagement und Erschließungsmaßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung der
Wohnqualität der Kerngebiete unter Wahrung der ortstypischen Siedlungsstruktur und der kulturhi-
storischen Werte2 explizit als neuer Fördertatbestand berücksichtigt worden.

In diesem Zusammenhang wurde die HA Hessen Agentur GmbH vom Hessischen Ministerium für
Umwelt, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz mit einer Studie beauftragt, deren Ziel es war,
Lösungsansätze und Handlungsempfehlungen für die Anwendung des Flächenmanagement (und
Erschließungsmaßnahmen) zu erstellen und zwar explizit im Anwendungsbereich der Hessischen
Dorferneuerung.

4. Flächenmanagement – allgemeine Grundlagen zur Begriffsklärung

Ein Flächenmanagement soll – wie auch die Dorferneuerung insgesamt – die Ortsentwicklung unter
siedlungsökologischen Aspekten unterstützen. Der Begriff der Siedlungsökologie umfasst hierbei
alle nachhaltigen, d.h. sozialen, ökonomischen sowie baulich-räumlichen und somit ökologischen
Entwicklungsziele. Ein besonderer Zielindikator ist hierbei, den weiteren Flächenverbrauch durch
Siedlungserweiterung in den Ortsrandlagen drastisch zu reduzieren und Erschließungskosten wie
Kosten für Ver- und Entsorgung für die Kommunen bzw. für die Endverbraucher zu senken.

Der Einzugsbereich, in dem ein Flächenmanagement zur Anwendung kommt, ist regional, interkom-
munal, kommunal bzw. gemeindlich oder eben auch einzelörtlich, wie in der Dorferneuerung vorge-
sehen, festgelegt. Es kann sich um neu auszuweisende Flächen handeln oder um Reaktivierung von
Flächen und Gebäuden in bereits überbauten Stadt- und Siedlungsräumen.
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Ein Flächenmanagement ist auf einen bestimmten Flächentypus oder auf eine optimierte Mischung
von Flächentypen ausgerichtet. Anwendungsbereich für ein Flächenmanagement mit einem spezifi-
zierten Flächentypus ist beispielsweise ein Flächenmanagement mit Gewerbeflächen, häufig prakti-
ziert in einem interkommunal organisierten Verbund, unter anderem verbunden mit dem Ziel, Bran-
chensynergien zu unterstützen. 

Deshalb schließen sich zunehmend in der Bundesrepublik Deutschland Kommunen oder Regionen
interkommunal bzw. interregional zusammen, um ein gemeinsam abgestimmtes Flächenmanage-
ment zu betreiben. Förderinstrumentarien wie Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau West sehen dieses
Instrument explizit in ihrem Fördertatbestand vor, um Schrumpfungsprozesse und Rückbauprozes-
se nachhaltig zu gestalten. In diesen Fällen verständigen sich die mitwirkenden Städte und Gemein-
den auf eine regionale Gesamtstrategie.

Ein anderes Beispiel ist ein Flächenmanagement zur Belebung innerstädtischer oder innerdörflicher
Gebiete durch eine Abstimmung der Funktionen Wohnen, Handwerk/Gewerbe und Infrastruktur.

Grundsätzlich gilt für alle Formen des Flächenmanagements, dass es in eine Gesamtstrategie der pla-
nenden und handelnden Stadt/Städte oder Gemeinde/ Gemeinden respektive der Region einzubin-
den ist. 

5. Besondere Kriterien des Flächenmanagements im Rahmen der Dorfentwicklung

Neben allgemeinen Grundlagen zur Durchführung eines Flächenmanagements in der Planungspra-
xis, die hier nicht im Einzelnen ausgeführt werden können, gibt es einige besondere Kriterien zur
Durchführung eines Flächenmanagement im Rahmen der Hessischen Dorfentwicklung, die für eine
erfolgreiche Anwendung der Förderziffer 5.4.3 zu berücksichtigen sind.

Die Kommunen und Gemeinden stehen zukünftig weiterhin im Vorfeld der Anerkennung eines neu-
en Dorferneuerungsschwerpunkts vor den Fragen:

1. Welcher Ort soll der nächste Dorferneuerungsförderschwerpunkt in ihrem Gemeindegebiet
sein?

2. Mit welchem zukünftigen Dorferneuerungsschwerpunkt kann zur Stabilisierung des ländlichen
Raums, respektive des Gemeindegebiets, das meiste erreicht werden?

3. Kann ein Flächenmanagement im Rahmen der Dorferneuerung nach Förderziffer 5.4.3 in dem
noch auszuwählenden Ortsteil ein geeignetes städtebauliches Instrument darstellen? 

In Anbetracht der Schrumpfungsprozesse in vielen Räumen und einer angespannten Haushaltssitua-
tion in vielen Kommunen wird insbesondere die dritte Frage an Relevanz gewinnen.

Ebenso wird die Fachverwaltung zukünftig im Zuge der Anerkennung neuer Förderschwerpunkte
wie im Falle der fachlichen Begleitung bereits laufender Dorferneuerungsverfahren abzuwägen
haben, inwieweit für die Bewilligung der Förderziffer 5.4.3 angemessene Effizienzaussichten beste-
hen.

Insoweit werden für den Anwendungsbereich der Förderziffer 5.4.3 Untersuchungsmethoden,
Instrumente und Kriterien vorgestellt, die den fachpolitischen Abwägungsprozess in der Gesamtge-
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meinde unterstützt und die Erfolgsaussichten von Vorhaben des Flächenmanagements im Rahmen
der Dorferneuerung für Gemeinde wie Fachverwaltung prüfbar gestalten. Sie orientieren sich chro-
nologisch und inhaltlich an den Anforderungen des derzeit üblichen Verfahrensablaufs im Vorfeld
einer Hessischen Dorferneuerung mit den Phasen: Abwägungsprozess zur Auswahl eines neuen För-
derschwerpunkts (FSP) auf kommunaler Ebene sowie Anerkennung des neuen Förderschwerpunkts
durch die Fachverwaltung. Naturgemäß stehen in diesen Phasen Kommune, Fachverwaltung und
externe Fachbüros in einem kontinuierlichen Beratungs- und Informationsaustausch. Insofern grei-
fen auch die hier dargelegten Grundlagen in der zeitlichen Anwendung wie inhaltlichen Auslegung
notwendigerweise ineinander.

Kommunen, die sich im fachpolitischen Abwägungsprozess zum Thema Flächenmanagement befin-
den, hierzu bislang noch über keine kommunalen (ggf. interkommunale) Strategien verfügen und ent-
sprechend noch keine Erhebungen durchgeführt haben, wird empfohlen, in allen Ortsteilen ihrer
Gemeinde eine „Ampel-Kartierung“ mit unterschiedlichen Erhebungsthemen (Gebäudesubstanz, Nut-
zungsstruktur, Bewohner-, Benutzerstruktur von Gebäuden, innerörtliche Freiflächen) durchzuführen
(rot: z.B. vorhandener Gebäudeleerstand, gelb: drohender Gebäudeleerstand, grün: kein Gebäudeleer-
stand in den nächsten 10 Jahren). Diese vergleichsweise einfach zu erstellenden Kartengrundlagen zur
baulich-räumlichen wie sozialen Situation der einzelnen Ortskernlagen bieten eine sehr gute Grundla-
ge, um in den kommunalpolitischen Gremien die erstellten Gebäude- bzw. Flächenbilanzen im Ver-
gleich untereinander zu interpretieren und einen Diskussionsprozess zur weiteren (Flächen)-Entwick-
lung in der Gesamtgemeinde sowie ortsspezifisch zu führen. Entsprechend wird es möglich, unter
Berücksichtigung weiterer Kriterien, über Schwerpunktsetzungen im Gemeindegebiet nachzudenken,
planerische und sonstige Instrumentarien der weiteren Konkretisierung abzuwägen und notwendige
Verfahrensschritte zeitlich und inhaltlich durch politische Beschlusslagen zu verabschieden.

Einen weiteren, sehr ausführlichen Orientierungsrahmen für den Entscheidungsprozess in der Kom-
mune bzw. durch die Fachverwaltung bietet die bereits seit langem in der Anwendung befindliche
Strukturdatenerhebung der IBH: „Erhebung von Strukturdaten als Grundlage für die Anerkennung
als Förderschwerpunkt im Rahmen der Dorferneuerung in Hessen“ (IBH 2006). Dieser Datensatz
und Fragenkatalog berücksichtigt in seiner Fortschreibung 2006 ebenfalls wichtige Aspekte zur Ori-
entierung der Kommunen und Fachverwaltung in Sachen Flächenmanagement.

6. Kriterien zur Abwägung der Erfolgsaussichten eines Flächenmanagements im Rahmen der
Dorferneuerung

Alle Ortsteile, respektive Dörfer, mit einer Einwohnerzahl bis zu ca. 3.000, werden in Hessen nach
wie vor im Hessischen Dorfentwicklungsprogramm als Förderschwerpunkt anerkannt werden kön-
nen. Allerdings wird sich die Förderziffer „5.4.3 Flächenmanagement und Erschließungsmaßnah-
men zur nachhaltigen Verbesserung der Wohnqualität der Kerngebiete unter Wahrung der ortstypi-
schen Siedlungsstruktur und der kulturhistorischen Werte“ nicht in jedem Dorferneuerungsschwer-
punkt des Landes Hessens erfolgreich anwenden lassen. Vielmehr ist hierfür eine Reihe von belast-
baren Kriterien zu Grunde zu legen, um die Erfolgsaussichten des Flächenmanagements im Rahmen
der Hessischen Dorferneuerung zu sichern. 

Für den Fall, dass ein Flächenmanagement nicht das geeignete Instrument zur Ordnung der bauli-
chen und städtebaulichen Ortskernsituation darstellt, wird empfohlen, in den Richtlinien noch den
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Fördertatbestand des sog. Immobilien- oder Grundstücksmanagements mit zu berücksichtigen. Das
Immobilien- und Grundstücksmanagement ist ein geeignetes Instrument, um einzelörtliche Ord-
nungsmaßnahmen bzw. objektbezogene Maßnahmen zu fördern. Aber auch dieses erscheint wenig
erfolgversprechend, wenn nicht auf der Ebene der Gesamtgemeinde zumindest eine beschlossene
Strategie zur Flächenentwicklung vorliegt. 

Zur Abwägung der Erfolgsaussichten des Flächenmanagements im Rahmen der hessischen Dorfer-
neuerung wird ein Kriterienset angeboten, mit dem analog die notwendigen Entscheidungsverläufe
in der Kommune und in der Fachverwaltung begleitet werden können.

Kriterium 1: Politische Beschlussfassung 

Jede Kommune, die Flächenmanagement im Rahmen der Dorferneuerung als Instrumentarium und
Fördertatbestand nutzen will, muss über eine zukünftige Strategie zum Flächenmanagement in
ihrem gesamten Gemeindegebiet, d.h. in der Kernstadt wie in allen eingemeindeten Ortsteilen, ver-
fügen und durch einen entsprechenden Beschluss der Gremien belegen. Als Entwicklungsziel der
Gemeinde ist hierbei eine nachhaltige, d.h. im Flächenverbrauch sparsam ausgerichtete Siedlungs-
politik zum Ausdruck zu bringen und Umsetzungsschritte hierzu vorzuschlagen. Zwingend erforder-
lich ist es, in der politischen Beschlussfassung die Nachverdichtungen in den Ortskernlagen der
Gemeinde einer weiteren Flächenausdehnung in Außenbereichen vorzuziehen.

In diesem Zusammenhang ist die Frage der Infrastruktursicherung durch interörtliche Kooperatio-
nen zu behandeln; diese Anforderung betrifft vor allem Regionen mit rückläufigen Bevölkerungs-
prognosen und geringer Entwicklungsdynamik.

Kommunen, die bis dato zum Thema Flächenmanagement keine Aktivitäten entwickelt haben, wer-
den mit der „Ampelanalyse“ sowie mit der Strukturdatenerhebung Instrumente angeboten, hierzu
einen Diskussions- und Klärungsprozess anzustrengen.

Kriterium 2: Zentralität im Raum und Nachfragepotenzial

Eine vorrangige Voraussetzung zur Sicherung der Effizienz eines Flächenmanagements im Rahmen
der Dorfentwicklung ist ein ausreichendes, d.h. deutlich nachvollziehbares Nachfragepotenzial für
die Nachnutzung von Flächen wie Gebäuden in der ausgewiesenen Ortskernlage des potenziellen
Dorferneuerungsschwerpunkts. Vereinfacht: Nur wenn eine Nachfrage und Ausnutzung von Gebäu-
den und Flächen (z.B. für Wohnen wie für Infrastruktur) gesichert angenommen werden kann, ist die
Anwendung des Instrumentes sinnvoll.

Dieses Nachfragepotenzial kann nur mit einer gewissen Zentralität des Ortes einhergehen. Die
Nachfragepotenziale orientieren sich zwingend an den demographischen und wirtschaftlichen Ent-
wicklungsprognosen für die jeweilige Gemeinde/Kommune und an deren räumlichen Verortung
bzw. räumlichen Gegebenheiten durch:

1. Lage im Bundesgebiet

2. Lage im Bundesland Hessen

3. Lage in der Region

4. Lage im Gemeindegebiet
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Ständig fortgeschriebene und aktualisierte Prognosen durch das Bundesamt für Bauwesen und
Raumordnung (KOCKS 2006, S. 1) und anderen Forschungsinstituten bieten inzwischen für die Kom-
munen detaillierte Informationen an, um die Entwicklungslage im eigenen Gemeindegebiet beurtei-
len zu können. Sie beinhalten deshalb wesentliche Kriterien für eine Entscheidung zur Flächenent-
wicklung, respektive zum Flächenmanagement.3

Die raumordnungspolitischen Voraussetzungen auf der Makroebene – und in der Dorfentwicklung
vor allem auch die kleinräumigen, regionalen Voraussetzungen auf der Mikroebene – bilden somit
ein zentrales Kriterium zur Beurteilung der Erfolgsaussichten eines Flächenmanagements.

Gleich in welche der zuvor diskutierten Kategorien sich eine Kommune auf den raumordnungspoli-
tischen Makroebenen Bund, Land, Region zuzuordnen hat, sie wird sich immer durch weitere eigene
und somit ganz spezifische Entwicklungsmerkmale ihrer Dörfer innerhalb des Gemeindegebietes aus-
zeichnen. Bei der Frage der möglichen erfolgreichen Anwendung des Fördertatbestandes Flächenma-
nagement im Rahmen der Dorfentwicklung bleibt auch hier – auf der Mikroebene der kleinräumige-
ren Region – die Frage der Zentralität eines potenziellen Förderstandortes das vorrangige Kriterium.

Ein Nachfragepotenzial auf Gemeindegebietsebene kann deshalb als sicher angenommen werden,
wenn:

a) der Ort im engeren Einzugsgebiet eines Verdichtungsraums mit stagnierender oder noch wach-
sender Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung liegt (Einzugsgebiet von Ballungsräumen,
Oberzentren und Mittelzentren) mit regional gesicherten Nachfragepotenzialen auf dem Woh-
nungs- und Gewerbeflächenmarkt,

b) der Ort per se durch Funktionszuweisung im Regionalen Raumordnungsplan als Unterzentrum
oder Kleinzentrum ausgewiesen ist,

c) der Ort in einem unmittelbaren Einzugsbereich einer bedeutenden Verkehrsachse liegt,

d) der Ort von je her durch Größe, Vitalität und Entwicklungsdynamik eine Zentralität für mehre-
re umliegende Ortsteile im Raum aufweist (verschiedene Infrastruktureinrichtungen, Wohn-
raumnachfrage, Flächen-/Gebäudenachfrage durch Handwerk, Dienstleistung und Gewerbe, zu
ermitteln durch Strukturdatenerhebung, insbesondere „Dorfprofil“) und diese Funktion genutzt
bzw. gestärkt werden kann im Zuge eines Flächenmanagements,

e) dem Ort, gelegen in einem strukturschwachen Raum mit geringer Entwicklungsdynamik,
zukünftig nach eingehender Bilanz zur Flächenentwicklung in der Gesamtgemeinde für
benachbarte Ortsteile im Gemeindegebiet eine besondere Funktion zur Sicherung der Infra-
struktur für mehrere Ortsteile zugewiesen werden soll.

Die Kategorien a) bis d) bieten hohe Erfolgsaussichten für ein Flächenmanagement im Rahmen der
Dorferneuerung, die Kategorie e) muss bereits als Grenzfall eingestuft werden.

Zusammenfassende Betrachtung der Kriterien

Jeder Ortsteil einer Kommune hat ein ganz individuelles Dorfprofil, eine eigene Identität des jewei-
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3 Entsprechende Informationen unter: www.wegweiserdemographie.de (BertelsmannStiftung 2006), www.bbr.bund.de,
www.landesplanung-hessen.de.



ligen Ortes. Gerade diese galt es in der Dorfentwicklung von je her als eines von vielen Entwick-
lungszielen besonders zu stärken.

Diese ortsspezifische Sichtweise wird zukünftig aber nicht mehr ausreichen, wenn durch den oben
ausführlich beschriebenen Strukturwandel verstärkt interörtliche und interkommunale Aspekte von
der Verwaltung, der Politik und der Bewohnerschaft abverlangt werden, um Lösungen für Themen
der Schrumpfung, Abwanderung, Überalterung, des Leerstandes von Gebäuden oder der Auslastung
der Infrastruktur zu finden.

Neben der bis dato anvisierten Stärkung eines besonderen Ortsteils durch die Dorferneuerung wird
zukünftig vielmehr die Stärkung des Gemeindegebietes bzw. benachbarter Orte im räumlichen
näheren Einzugbereich des Förderschwerpunkts an Beachtung gewinnen müssen, um das Pro-
gramm nachhaltig zur Stärkung des ländlichen Raums einzusetzen. Entsprechend werden neue
Blickwinkel einzuüben sein. Dabei geht es darum, städtebauliche Maßnahmen wie das Flächenma-
nagement, einschließlich Maßnahmen der Infrastruktursicherung, sowie sozial oder wirtschaftlich
wirksame Dorfentwicklungsprojekte in jenen Ortsteilen zu realisieren, wo sie möglichst Synergien
und Stärkung für benachbarte Orte und für den Gemeinderaum insgesamt mit leisten. Bei derarti-
gen Standortfragen wird immer wieder das diskutierte Kriterium Zentralität eines Dorfes im
Gemeindegebiet und dadurch in Aussicht gestellte, hinreichende Nachfragepotenziale von aus-
schlaggebender Bedeutung für die nachhaltige Anwendung des Flächenmanagements in der Dorf-
entwicklung sein.
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Abb. 1: Klärung der Erfolgsaussichten eines Flächenmanagements nach Förderziffer 5.4.3.



Die nachfolgende Abbildung 1 beschreibt noch einmal im Überblick den zu vollziehenden Entschei-
dungsprozess, ob ein Flächenmanagement im Rahmen der Dorfentwicklung Erfolgsaussichten hat?

Die Abbildung 2 beschreibt das Wie eines Flächenmanagements im Rahmen der Dorfentwicklung

und zwar in Form von baurechtlichen, verfahrensbedingten, planungsmethodischen wie finanztech-
nischen Umsetzungsempfehlungen.

Schlussfolgerungen aus der Sicht des Auftrag gebenden Fachministeriums

Eines der wesentlichen Ergebnisse der Studie ist die Erkenntnis, dass jegliche Art von Flächenma-
nagement für einen Ort ohne Einbindung in eine kommunale Gesamtstrategie wenig Aussicht auf
Erfolg verspricht.

Die Studie schließt auf der Grundlage der in der Literatur zurzeit verfügbaren Definitionen über Art
und Umfang von Flächenmanagement. Diese Begriffsbestimmung führt dazu, dass Flächenmanage-
ment als ein Instrument verstanden wird, das drei wesentliche Komponenten hat:

1. Ein bau- und planungsrechtliches Umsetzungsszenario (erste Säule, Abb. 2)

2. Eine bürgerorientierte konzeptionelle Vorleistung der Kommune (zweite Säule)

3. Ein nicht unerheblich erscheinender Finanzmitteleinsatz durch die Kommune (dritte Säule).
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Quelle: HA Hessen Agentur GmbH

Abb. 2: Klärung der Umsetzung eines Flächenmanagements nach Förderziffer 5.4.3.



Diese umfassende Form eines Flächenmanagements reduziert die Anwendbarkeit des Instrumenta-
riums auf das Dorferneuerungsprogramm auf wenige Fälle. Es erscheint in dieser „Komplettvarian-
te“ eher für Stadterneuerungs- und Stadtentwicklungsprozesse geeignet.

Eine Abwandlung des Instrumentariums in Richtung einer „Extensivvariante“ eines Flächenmana-
gements für ländlich geprägte Orte und für Kommunen mit einem begrenzten Finanzrahmen
erscheint unumgänglich zu sein für den Einsatz in der Dorferneuerung.

Ein denkbarer Weg könnte darin liegen, dass das Engagement der Kommunen in der ersten und drit-
ten Säule mit dem Ziel einer stärkeren Marktorientierung reduziert wird. Das konzeptionelle Enga-
gement der Kommune für ein kommunales Gesamtkonzept in der zweiten Säule hingegen erscheint
nicht geeignet für Abstriche. 

So kann zum Beispiel das in Abschnitt 6 angesprochene Immobilienmanagement als „Extensivva-
riante“ eines Flächenmanagements gesehen werden, die im Rahmen der Dorferneuerung etwa nach
folgenden Kriterien auszugestalten wäre:

• Notwendige Voraussetzung ist ein kommunales Gesamtkonzept zur Flächenentwicklung  mit
entsprechenden Beschlüssen über die angemessene Ausweisung von Neubaugebieten (oder den
Verzicht darauf).

• Ausgehend von einem Ort (als Förderschwerpunkt der Dorferneuerung) werden in diesem Ort die
als problematisch anzusehenden Hofreiten im Rahmen städtebaulicher Vorarbeiten einer genaue-
ren Betrachtung unterzogen und die Absichten deren Eigentümer im Hinblick auf einen Verkauf
oder eine eigene Investition geklärt. Damit ist eine gewisse „Marktfähigkeit“ abgeklärt. 

• Für die Objekte, für die mit den Eigentümern eine Klärung herbeigeführt werden konnte, wer-
den durch die Kommune im Rahmen verteilter Aufträge an Architekturbüros „visionäre Expo-
sés“ erarbeitet und auf den Markt gebracht. Sinnvoll wäre eine Beteiligung örtlicher Banken und
Sparkassen oder Immobilienbüros an den Kosten für Planungsaufträge. Die Exposés müssen
attraktive Investitionsvarianten erkennen lassen und eine zuverlässige Abschätzung des Kosten-
rahmens ermöglichen. Durch sie werden potenzielle Käufer und investitionsbereite Eigentümer
in die Lage versetzt, die abschreckende Wirkung historischer Bausubstanz zu überwinden. 

• In Verbindung mit den Fördermöglichkeiten des Dorferneuerungsprogramms könnte sich daraus
eine Strategie entwickeln, um unter Nutzung der Marktmechanismen Investitionen in die Kern-
bereiche der Dörfer zu lenken, ohne dass die Kommunen dabei finanziell überfordert werden. 

• Eine sukzessive Ausdehnung einer solchen Strategie auch auf  andere Orte der jeweiligen Kom-
mune mit geeigneten (problematischen) Immobilienobjekten ist naheliegend und leicht umsetzbar. 

Im Rahmen eines Pilotprojekts wurde zusammen mit der Stadt Bad Hersfeld und den örtlichen Spar-
kassen und Banken eine solche Strategie für ein Immobilienmanagement erprobt. Zwischenergeb-
nisse sind positiv, abschließende Ergebnisse liegen noch nicht vor. 
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Spielräume gestalten – nachhaltige Planungsprozesse durch Partizipation
von Kindern und Jugendlichen. Das Beispiel „Fulda-Galerie“ 

Monika Alisch

Die Diskussion um Nachhaltigkeit ist seit langem geprägt von dem grundsätzlichen Problem, das
politische Projekt „Nachhaltigkeit“ in ein gesellschaftliches Projekt zu transformieren. Dafür sind
Maßstabsebenen von global über supranational bis regional nur schwierig mit den Lebenswelten der
Individuen in Einklang zu bringen. Doch genau dort muss Nachhaltigkeit spürbar und erlebbar wer-
den, um mehr zu sein als eine politische Proklamation. Nicht umsonst wurde im Kontext der Agen-
da 21 der lokalen und der kommunalen Ebene eine entscheidende Rolle bei der Realisierung der
Nachhaltigkeitsansprüche zugesprochen. Auf dieser Mesoebene des Handelns zwischen dem Mikro-
kosmos einzelner Haushalte und der Makroebene globaler Entwicklungsprozesse gilt es, gesell-
schaftliche Prozesse einzuleiten, zu steuern und zu begleiten, die das Bewusstsein für Nachhaltig-
keit und zukunftsfähiges Handeln schärfen. Im Kern geht es um die folgenden Prinzipien, die in kon-
kretem Handeln nachgewiesen werden müssen:

• „Generationengerechtigkeit: Nachhaltige Entwicklung erhält den zukünftigen Generationen die
Grundlagen für die Erfüllung der eigenen Entwicklungsoptionen.

• Ganzheitlichkeit: Nachhaltige Entwicklung erfordert eine gleichberechtigte Abwägung zwi-
schen wirtschaftlicher Stabilität, ökologischer Tragfähigkeit und sozialem Ausgleich (Drei-
Säulen-Modell).

• Globalität: Nachhaltige Entwicklung ist nicht teilbar: Das lokale Handeln muss die Folgen für
Menschen in anderen Weltregionen mit einbeziehen.

• Partizipation: nachhaltige Entwicklung ist ständig neu durch einen Dialog zwischen Staat/
Gemeinde und Gesellschaft zu konkretisieren.“ (MENZEL 2004, S. 58)

Im Fokus des Projekts, das hier vorgestellt wird, steht die nachfolgende Generation. Die Kinder der-
jenigen, die sich auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts den Traum vom Eigenheim auf dem Lande,
zumindest aber am suburbanen Rand erfüllen. Dieses Lebensmodell ist im ländlichen Raum noch
immer stärker verbreitet als in den Agglomerationsräumen. Es dient großen Städten noch immer als
Modell für zukünftigen Wohnungsbau, mit dessen Hilfe es gelingen soll, steuerzahlende Familien
wieder in den Stadtraum zu integrieren (vgl. u.a. ALTROCK/SCHUBERT 2004; BEUST 2004, S. 27).
Siedlungspolitik ist somit durchaus noch geprägt von Bauvorhaben für kleinere und größere Wohn-
siedlungen für Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser. Neue Nachbarschaften, die in der Region
durch Konversion militärischer Flächen an den Rändern der Städte oder durch Neuausweisung in
noch wachsenden Regionen entstehen, sind – nicht nur aus sozialwissenschaftlicher und sozialpä-
dagogischer Sicht – eine Herausforderung und Chance, die Lebensbedingungen für die Kinder und
Jugendlichen nachhaltig zu gestalten.

Die Raumplanung der letzten Jahre hat gezeigt, wie sehr inzwischen auf die Gestaltung lebenswer-
ter Quartiere geachtet wird, wie städtebauliche Akzente mit Ansprüchen einer sozialen und kommu-
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nikativen Entwicklung des beplanten Areals verzahnt werden. Den inzwischen mehrfach „nachge-
besserten“ Großwohnsiedlungen der 1960er und 1970er Jahre werden inzwischen Quartiere mit
dörflichem Charakter („Dorfanger“), kleinteiligen Strukturen und an die Alltagskulturen der künfti-
gen Bewohner angelehnte Wohnkonzepte entgegen gesetzt. 

Diese sozialen Ziele des Siedlungsbaus spiegeln sich in der seit den 1990er Jahren spürbaren Pla-
nungskultur, die dialogisch, kommunikativ und partizipativ ans Werk geht. Vor allem dort, wo
Widerstände zu erwarten sind, bezieht sich der Partizipationsanspruch auf die unmittelbar Planungs-
betroffenen. Gerade die Erweiterungsgebiete der Städte und Dörfer, die als Einfamilien- und Rei-
henhaussiedlungen geplant sind, entsprechen selten diesem Anspruch. 

Am Beispiel der nachhaltigen Gestaltung der Spielräume von Kindern in einem neuen Siedlungsge-
biet am Rande der Stadt Fulda soll in diesem Beitrag ein Ansatz nachhaltiger Planung durch eine
offene Partizipationskonzeption dargestellt werden. Der Begriff des Spielraums wird hier bewusst
abgegrenzt vom Spielplatz. Dieser bezeichnet eine abgegrenzte Fläche für Kinder, auf der sie unbe-
darft spielen können und dürfen. Der Spielraum orientiert sich an den Bedürfnissen der Kinder und
trägt der Tatsache Rechnung, dass der kindliche Raum andere Grenzen und andere Regeln hat (und
haben sollte) als die Räume, die Erwachsene den Kindern bereitstellen (FUHS 2001, S. 137). 

Die Ausgangsthese ist, dass gerade neu entstehende Nachbarschaften die Chance bieten, flexibel mit
noch gestaltbarem Raum umzugehen, Flächen nur in grobem Rahmen zu verplanen, Mehrfachnut-
zungen zu ermöglichen und dort zuzulassen, wo die Nutzungen ungeplant erfolgen und Spielräume
im Handeln jener Nutzergruppe zuzusprechen, die sich am häufigsten verändern wird: Den Kindern
und Jugendlichen. Diese Dimension des Spielraums ist insofern von besonderer Bedeutung, als hier
die Zukunftsfähigkeit ganz plastisch wird: Kinder und Jugendliche, die in ihrem unmittelbaren
lebensweltlichen Umfeld die Erfahrung gemacht haben, dass sie selbst Einfluss nehmen können,
„werden perspektivisch einen Blick für strukturelle Benachteiligungen auf der systembezogenen
Ebene entwickeln und sich hier verantwortlich einbringen“ (DEBIEL 2002, S. 110). 

Vor diesem Hintergrund wurde in einem Lehrforschungsprojekt am Fachbereich Sozialwesen der
Hochschule Fulda die Frage nach den „Spielräumen als Aneignungsräume und Räume für Teilhabe“
aufgegriffen und die Möglichkeiten und Chancen eines Beteiligungsprozess’ mit Kindern bei der
nachhaltigen Gestaltung ihrer Lebenswelt1 analysiert.

Eine Nachbarschaft entsteht – das Beispiel „Fulda Galerie“ 

Das Wohngebiet „Fulda Galerie“, das hier als Beispiel dient, befindet sich seit dem Jahr 2003 im
Bau. Von den geplanten Quartieren oder „Wohnparks“ sind kleinere Teile fertiggestellt. Bauaktivi-
tät, Baufahrzeugverkehr und unbefestigte Straßen prägen derzeit die Nachbarschaft. Durch diese
Stadterweiterung entsteht ein eigener Stadtteil, der, eingebettet in ein Mehr-Zentrenkonzept der Stadt
Fulda, relative Selbstständigkeit mit eigenen Versorgungseinrichtungen beinhaltet und dadurch

1 Im Sommer 2005 wurden in einer standardisierten Befragung erwachsener Bewohner sowie einer kreativen Aktion mit
Kindern („Gespräch am Modell“) erste Erkenntnisse über die Bedürfnisse nach und Vorstellungen über Spielräume gesam-
melt. Eine Dokumentenanalyse, Experteninterviews sowie eine Recherche einschlägiger Literatur und Referenzprojekte
bildeten das Methodenset dieses Lehrforschungsprojekts.



gleichzeitig Defizite in den westlichen Teilen Fuldas beheben soll. Die Galerie wurde als Wohnge-
biet für 3.500 Menschen geplant. Fast jede dritte Familie hat einen russisch-deutschen Hintergrund.
Die meisten Familien haben mehr als zwei Kinder. Der Stadtteil hat deutlich Abstand zur Kernstadt
Fulda und grenzt lediglich südlich z.T. an den Ortsteil Sickels. Beide Ortsteile sind hauptsächlich
von landwirtschaftlichen Flächen umgeben.

Abb. 1: Ausschnitt Stadtplan

Fulda.

Die „Fulda Galerie“ wird als funktionsgemischtes Quartier mit den Funktionen Wohnen, Arbeiten, Ver-
sorgungs- und Freizeiteinrichtungen geplant. Gerade in den nördlichen Bereichen und im Zentrum der
Galerie vermischen sich gewerbliche Nutzungen, soziale Infrastruktureinrichtungen (ein Bewegungs-
kindergarten und eine Schule), sowie das Messe- und Freizeitgelände, das im Januar 2007 eröffnet
wurde. Um dieses Merkmal möglichst attraktiv zu gestalten, werden diese Funktionsflächen durch
„großzügige Grünflächen miteinander verbunden, da sie die Stadtparkqualität erhalten, aber auch den
Stadtteil mit der Aue und dem Zentrum vernetzen sollen“ (MAGISTRAT FULDA, o.J., S. 22). Die Grün-
und Freiflächen spielen eine wesentliche Rolle in der Planung, allerdings nicht in einer nach Nutzern
differenzierten Form. In den „Wohnparks“ (für die einzelne Bebauungspläne aufgelegt wurden) entste-
hen sogenannte Quartiersplätze, die Platz für Gemeinschaftseinrichtungen, wie Kleinkinderspielplatz,
Bushaltestelle, Informationsmöglichkeiten, Treffpunkte für Jugendliche und Erwachsene, bieten. Dem-
nach steht ein Drittel der gesamten Flächen für Freizeitnutzung zur Verfügung. Die Grundschule wur-
de 2006 eröffnet, während sich das Seniorenzentrum, in Anbindung an den eigenen Stadtteilpark, noch
in Planung befindet. Durch die Funktionsmischung sollen Arbeitsplätze auf den gewerblichen und den
gemischten Flächen (Wohnen und Arbeiten) sowie dem neuen Stadtteilzentrum entstehen.

Planbare Alltagsstrukturen 

In diesem Beitrag wird es weniger darum gehen, die baulichen Planungsvorhaben oder das Ergeb-
nis dieser Planungen auf Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit hin zu analysieren. Im Fokus steht
der Prozess der Planung selbst, der Chancen für die Schaffung nachhaltiger Strukturen bietet.
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Die funktionale Städteplanung der letzten Jahrzehnte hat gezeigt, dass die städtebauliche Trennung der
Funktionen Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Verkehr nicht nur Vorteile bringt: Die entsprechend geplan-
ten Großwohnsiedlungen der 1960er und 1970er Jahre wurden spätestens dann als „soziale Brenn-
punkte“ etikettiert, als Arbeitslosigkeit, Frauenerwerbsarbeit, geschlechtsspezifische Mobilität zu
gesellschaftsrelevanten Themen wurden. Das zentrale Motiv der Funktionsmischung ist es dagegen,
Abschottungen innerhalb der Stadtstruktur abzubauen oder zu vermeiden. Es geht um die Erleichte-
rung von gesellschaftlichem und wirtschaftlichem Austausch und von selbstorganisiertem Geschütz-
sein durch öffentliche Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme. FELDTKELLER (1994) hält fest, dass es vor
allem um „mehr Stadt“ in einer segmentierten Stadtstruktur gehe, d. h. eine möglichst große Vielfalt
der Aktivitäten und Kommunikationsmöglichkeiten im Stadtquartier. „Vielfalt“ bedeute auch, den
Reichtum an unterschiedlichen Bewohnergruppen und Kulturen (Kinder, Jugendliche, Erwachsene,
Ältere, Einheimische, Zugewanderte, Geringverdienende, Vermögende etc.) als Potenzial zu erkennen. 

Ein neuer Stadtteil erscheint in seiner Ausrichtung als Wohngebiet für Familien mit kleinen Kindern
relativ homogen. Es fehlt noch an Grünflächen, Spielplätzen, Bolzplätzen oder informellen Treffpunk-
ten für Jugendliche. Noch sind wenig Geschäfte und soziale oder kulturelle Einrichtungen vor Ort, die
das Verständnis von Kindern in ihrer unmittelbaren Umgebung anregen, sich auf vielfältige Weise zu
beschäftigen und kreativ zu entwickeln. Spielanlagen im Garten, die Tischtennisplatte im eigenen Kel-
ler, das Fahren der Kinder mit dem Bus zur Schule, zum Verein, zum Musikunterricht etc. bringen mit
sich, dass Kinder und Jugendliche nicht in dem Maß im öffentlichen Raum des Stadtteils auftauchen,
wie es ihnen eigentlich gebührt. FELDTKELLER (2001, S. 81) geht hier noch weiter und stellt fest, dass
man nicht „nur die Jugend von der Straße geholt, sondern zugleich die Straße als Begegnungsraum
und Drehscheibe von Stadtkultur und Zivilgesellschaft sich selbst überlassen hat“. Wenn hier also die
Rede ist von der Gestaltung von Spielräumen und der Partizipation derer, die hier aufwachsen, geht
es nicht um exklusive Räume für eine Zielgruppe, sondern auch und gerade um die soziale Qualität
des öffentlichen Raumes. Beides sind Orte des Lernens und der Aneignung von Raum. 

Aneignungsprozesse fördern: Lebensweltanalyse mit Kindern und Jugendlichen

Diese Aneignung zu verstehen, setzt eine gezielte Orientierung an und somit Annäherung an die
Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen voraus. Es bedeutet nicht nur, ihre Raumstruktur (wie
z.B. Entfernungen und Verkehrsmöglichkeiten bezüglich Schulen, Spielräumen, Freizeitangeboten
u.ä.) zu analysieren und zu verbessern. Lebensweltorientierung heißt auch, die Qualität der Lebens-
welt zu überprüfen. Der Bezug zum handelnden Individuum, nämlich in unserem Fall zu den Kin-
dern der „Fulda Galerie“, muss hergestellt werden. Die Aneignung der Lebenswelt wird hierbei als
Auseinandersetzung der handelnden Person mit ihrer Umwelt verstanden. Aneignung wird als eigen-
tätige Auseinandersetzung mit der Umwelt begriffen. Es werden Räume (kreativ) gestaltet und insze-
niert. Die Möglichkeiten, die neugeschaffene oder neuinszenierte Räume mit sich bringen, erweitern
den Handlungsraum. In diesem Sinne werden motorische, gegenständliche, kreative und mediale
Kompetenzen der angesprochenen Individuen erweitert. In diesen neuen Räumen und Situationen
können sich neue Verhaltensrepertoires und neue Fähigkeiten entfalten (DEINET 2002, S. 35).

Das Aneignen der eigenen Umwelt ermöglicht den Kindern Handlungskompetenz, Risikoabschät-
zung, Neugier, Offenheit, zentrale Schlüsselqualifikationen und Kontakt zu Gleichaltrigen. All dies
sind Kompetenzen, die auch im schulischen Lernen gefragt sind. Bildung bezieht sich also nicht nur
auf die dafür vorgesehenen Institutionen, sondern auch auf die außerschulischen Bereiche der
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Lebenswelten (informelles Lernen). Die Frage ist, inwieweit (Prozess) und wo (Raum) eine neu ent-
stehende Nachbarschaft Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit des informellen Lernens durch
die aktive Auseinandersetzung mit ihrer Lebenswelt bietet. 

Die Lebenswelten anderer kennen und verstehen zu lernen, um sie dann positiv zu unterstützen, geht
nur durch die unmittelbare Beteiligung der „Betroffenen“. Dieser Begriff taucht meist dann auf,
wenn eine Planung kritisch gesehen wird oder werden muss, wenn Nachteile für eine Gruppe zu
erwarten oder zu befürchten sind. Damit geht der Wert von Partizipation im Sinne der Kerngedan-
ken von Nachhaltigkeit – der Teilhabe an Prozessen und Entscheidungen – ein Stück weit verloren.
Es geht aber nicht allein um Akzeptanz, sondern vielmehr darum, durch bedürfnisorientierte Planun-
gen zu qualitativ besseren Lösungen zu kommen, die aufgrund der Teilhabe auch nachhaltiger sind,
als Lösungen, die allein anhand standardisierter Beteiligungsvorgaben entstanden sind.

Damit werden zwei Aspekte sichtbar, die insbesondere mit Blick auf eine sozial nachhaltige Ent-
wicklung bedeutsam sind: Zum Einen ist die Erweiterung von Siedlungsräumen immer auch ein Ein-
griff in die Lebenswelten der vorhandenen Bevölkerung – und zwar um so stärker, je kleiner die Teil-
gesellschaft (der umliegenden Stadtteile, Dörfer, Siedlungen) ist. Zum Anderen können Partizipati-
onsprozesse im Sinne einer sozialverträglichen nachhaltigen Entwicklung kaum auf administrative
Grenzen reduziert bleiben: Betroffenheit ergibt sich auch aus Ängsten (z.B. vor „Überfremdung“;
Neid auf eine modernere Infrastruktur in den neuen Siedlungen; Verletztheit durch mangelhaft wahr-
genommene öffentliche Aufmerksamkeit für die eigenen Probleme). Insofern trifft eine voraus-
schauende Partizipation (von Erwachsenen und Kindern) nicht nur die rationale, sondern vor allem
die emotionale Ebene des Handelns.

Die Zukunft planen – Kinder und Jugendliche beteiligen

Die Beteiligung von Kindern an einem Entwicklungsplanungsprozess stellt besondere Anforderun-
gen, die sich in drei Aspekten zusammenfassen lassen.

a) Perspektivenwechsel: Planung und Politik werden in der Regel von Nicht-Betroffenen durchge-
führt und stehen oft außerhalb der Lebenswelt und des Sozialraums der Betroffenen. Perspektiven-
wechsel heißt also: von Betroffenen zu lernen, sich den Raum aus ihrer Sicht zeigen lassen und so
zu begreifen, was ihnen wichtig ist. Aufgrund der ausdifferenzierten Kinderkulturen nach sozialer
und kultureller Herkunft, dem Alter und Geschlecht geht es hier um einen ebenfalls differenzierten
Perspektivenwechsel.

b) Professionelle Dienstleistungen: Gesteuerte Partizipationsprozesse sind Dienstleistungen, Lei-
stungen im Dienste der Betroffenen. Menschen reproduzieren gesellschaftliche Wirklichkeit, d.h.
sie können und wagen genau so viel, wie ihnen bisher zugemutet wurde. Im Lehrforschungspro-
jekt konnte mit der Methode „Gespräch am Modell“2, das anhand eines Stadtteilmodells die Kin-
der zu kreativen Ideen anregen sollte, gezeigt werden, dass viele Kinder zwar kreativ sind, aber
doch stark im Rahmen der ihnen bekannten Spielmöglichkeiten denken. Zu einem ähnlichen

2 Auf einem ca. 3 x 5 m großem Holzmodell des Wohngebietes konnten die Kinder ihr Haus aus Papier basteln und auf-
stellen und mit Knetmasse ihre Ideen für Spiele und Spielorte gestalten. Diese kreative Aktion wurde dazu genutzt, den
Kindern Fragen zu stellen und sie konnten ihre Bastelergebnisse erläutern.



Schluss führten auch die Experteninterviews in der Untersuchung. Dienstleistung bedeutet also
gerade mit Blick auf Kinder und Jugendliche, die Barrieren und Hindernisse zu beseitigen, die bis-
her einer autonomen Aneignung der eigenen Lebenswelt im Wege standen (MEYER 1999).

c) Lern- und Kommunikationsprozesse markieren die wesentlichen Qualitäten von Partizipation
mit Kindern und Jugendlichen. Unterschiedliche Formen von Lernen sind hier wichtig. Das
erfahrungs- und lebensweltbezogene Lernen: Kinder machen Erfahrungen mit und in ihrer
Lebenswelt und reflektieren diese dabei. Die Auswahl dessen, was als Lebenswelt zu definieren
ist, geschieht durch die Kinder selbst, wobei in abstrakter und systematischer Hinsicht unterstützt
wird. Das prozessuale kontinuierliche Lernen: Kinder leisten jeweils Detailaspekte, ergänzen
sich, werden mit Fragen konfrontiert, stellen Neues fest, sehen Dinge anders, haben neue Ein-
und Aussichten. 

DEBIEL (2002) unterscheidet drei Dimensionen, unter denen solche Beteiligungskonzepte betrachtet
werden sollten: a) demokratietheoretisch, b) gesellschaftstheoretisch und c) subjekttheoretisch. Sie
folgt damit einem anderen Schema, als es derzeit insbesondere in der sozialen Stadtteilentwicklung
zugrunde gelegt wird. Wesentlich pragmatischer, jedoch in die gleiche Richtung weisend werden dort
Beteiligungsprozesse und Ereignisse nach dem Grad der Verantwortlichkeit der Planungsbetroffenen
unterschieden: Information, Dialog und Kooperation (vgl. u.a. SELLE et al. 1996; ALISCH/DANGSCHAT

1998). Demokratie- und gesellschaftstheoretisch bieten beide Strukturierungsansätze eine doppelte
Chance sozialer Nachhaltigkeit, indem zum einen Kinder und Jugendliche in demokratischen Prozes-
sen und Strukturen gebildet werden und zum anderen nachhaltige, akzeptierte Planungslösungen ent-
stehen, die sich vor allem durch Ergebnisoffenheit und Flexibilität auszeichnen.

Beteiligungsverfahren nach dem Grad der Einmischung

Eine Möglichkeit, jeweils geeignete Beteiligungsverfahren zu identifizieren ist, sie am Grad der Ein-
mischungsmöglichkeit für Kinder und Jugendliche zu messen (SCHRÖDER 1995). In einer neunstufi-
gen Skala entwickelt sich eine Wertung von Beteiligung in Form des Alibis, der Dekoration oder der
Fremdbestimmung. Dagegen bieten Mitwirkung, Mitbestimmung, Selbstbestimmung und Selbstver-
waltung ein breites Spektrum an Partizipationsverfahren. Für die nachhaltige Gestaltung von Spiel-
räumen im Sinne des vorgestellten Projekts sollten die Kinder künftig im Minimum mitwirken.
Beteiligungserfahrungen anderer Städte zeigen jedoch, dass durchaus auch Elemente von Selbstbe-
stimmung und Selbstverwaltung, abhängig vom Entwicklungsstand der Kinder und Jugendlichen
und vom Thema der Beteiligung möglich und effektiv sind (KNAUER et al. 2004, S. 17 f.). 

Es kann also nicht die richtige Form oder die richtige Methode der Partizipation geben. „Vielfalt
ist gefragt, genau so wie Kreativität, Kooperation und Kommunikation. Immer wieder muss der
Versuch gewagt werden, für ein Projekt, für ein Vorhaben die richtigen Formen und Methoden zu
finden (FRÄDRICH 2001, S. 42). Dies darf nicht in einer Flut von Modell- oder Pilotprojekten aus-
arten, die zwar Vielfalt demonstrieren, jedoch nicht zu Kontinuität und einer nachhaltigen Parti-
zipationskultur führen (vgl. auch KAMMERER 2001). 

Spielräume gestalten auf der „Fulda Galerie“ 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse des Projekts zum ersten Schritt einer partizipativen
Spielraumgestaltung zusammengefasst. Das „Gespräch am Modell“, die Interviews mit Erwach-
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senen, Experteninterviews sowie die Recherche über Beteiligungsprozesse und Referenzprojekte
anderer Städte bildeten die Grundlage für einen ergebnisoffenen Forschungsprozess. 

Abb. 2: Inszenierung der „Gespräche am Modell“ Abb. 3: Ausgestaltung des Modells (Foto: 
auf dem Stadtteilfest, Juni 2005 (Foto: Monika Alisch). Monika Alisch).

Die folgende Graphik bildet den Arbeitsprozess in Form einer „Mind-Map“ ab. Sie spiegelt den
(Forschungs-)Prozess, die nicht lineare und nicht kausale Abfolge von Anregungen und belegbaren
Empfehlungen wieder. Die Ergebnisse werden entlang der Hauptzweige dieser Mind-Map erläutert.

Abb. 4: Projekt-„Mind-
Map“ (Forschungs-)
Prozess.
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Jeder der Hauptzweige schlüsselt sich durch Begriffe, Thesen oder Aussagen auf, die im Diskussi-
onsprozess der Auswertungsphase benannt wurden. Eine Hierarchie der Themen besteht nicht. Es
wird zunächst um die Bedingungen für ertragreiche Beteiligungsprozesse, insbesondere und gerade
mit Kindern gehen, gefolgt von den Aneignungsmöglichkeiten von Spiel-Räumen. Hier geht es letzt-
lich um soziale Orte, den Erlebnis- und Bildungsraum Straße, die in nachhaltiger Weise in Wert
gesetzt werden können.

Die Form der Mind-Map ist aber vor allem Ausdruck eines Planungsverständnisses, dass die im Pro-
jekt durchgeführten Analysen nur als Baustein für einen längerfristig angelegten Dialog zwischen
Staat/Gemeinde und (Stadtteil-)gesellschaft zu verstehen sind.

Ertragreiche Bewohnerbeteiligung

Die Auswertung der Experteninterviews sowie der Befragung der Bewohnerinnen und Bewohner hat
übereinstimmend die folgenden Qualitätskriterien für eine ertragreiche Partizipation ergeben:

• Konstruktive Beteiligung am Prozess, d.h. Ziel der Beteiligung ist es, etwas zu verändern auf
Grundlage der eigenen Kompetenzen und Ressourcen;

• Eigenes Engagement zeigen zu können, d.h. sich aktiv am Prozess der Planung (z.B. Stadtteil-
planung) zu beteiligen;

• Bereitschaft zur Investition, d.h. eigene Zeit- und ggf. eigene Geldressourcen zur Verfügung stellen; 

• Gemeinsam an einem Strang zu ziehen, d.h. ein gemeinsames Ziel vor Augen zu haben und die-
ses mit Hilfe der unterschiedlichen Ressourcen etc. umzusetzen;

• Aufeinanderzugehen, d.h. auf unterschiedliche Akteure innerhalb des Prozesses zuzugehen
sowie einzugehen und nicht ausschließlich auf eigene Interessen zu beharren; 

• Ehrlicher Umgang unter den Akteuren, d.h. Möglichkeiten und Grenzen offen darzulegen und
gemeinsam zu diskutieren. 

Diese Kriterien beschreiben eine Qualität künftiger Beteiligungsprozesse, die dazu beitragen, dass
eine (neu entstehende) Wohnsiedlung und die dort lebenden Menschen gemeinsam wachsen sowie
gemeinsame Erfahrungen machen können. Diese Erfahrungen können sich wiederum positiv auf das
Miteinander, d.h. gemeinschaftsfördernd, auswirken. Auch wenn es vielerorts noch immer so
gehandhabt wird, „Partizipation ist keine wohlwollende, freiwillige Leistung einer Kommune (oder
der Jugendhilfe), sondern ein Recht (der Kinder und Jugendlichen). Partizipation der Bürgerinnen
und Bürger, auch der jungen, gehört zu den wesentlichen Aufgaben einer zukunftsorientierten Stadt-
und Regionalentwicklung (FRÄDRICH 2001, S. 41).

Aneignen von Spielräumen

a) Naturerlebnisräume: Jede Kindergeneration braucht neue Ideen.
Mit der Aktionsmethode „Gespräch am Modell“ wurden die Bedürfnisse der Kinder an ihre Spiel-
orte erkundet. Die Qualität dieser Orte ist mit drei Schlüsselbegriffen umrissen: Wasser – Klettern –
nah am eigenen Wohnhaus. 

Im Gespräch mit den Kindern wurde deutlich, dass es in ihrer jeweiligen Lebenswelt bereits Spiel-
räume gibt: Der Bolzplatz, der bereits in seiner vollkommen un-gestalteten Form genutzt wird, ist
von den Kindern als (Spiel-)raum längst angeeignet worden, und zwar ohne irgendwelche Spielge-
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räte aufzuweisen. Diese Beobachtung ist keine einmalige, sondern spiegelt die interdisziplinären
Erkenntnisse zu städtischen Naturerfahrungsräumen3 wider (SCHEMEL et al. 2005). Diese Grünflä-
chenkategorie meint naturnahe (naturbestimmte) Grünflächen im besiedelten Bereich, die sowohl
körperliche Bewegung als auch Ruhe ermöglichen, ohne auf Infrastruktur oder Geräte angewiesen
zu sein. Sie sind relativ kleinräumig (1-2 Hektar) und bestehen aus ungestalteten Flächen mit natür-
lichem Bewuchs und ermöglichen Kindern, speziell im Alter zwischen 7 und 14 Jahren Erfahrungen
im Umgang mit Natur, Tieren und Erde zu sammeln.4

Drei Kriterien sind somit herausragend bei der Entscheidung für einen konkreten Spielraum:

• Naturnähe (Pflanzen- und Tierwelt, Elemente Wasser, Boden, Luft erleben); 

• Freie Erlebbarkeit und Gestaltbarkeit (keine einengende Infrastruktur, keine Spielgeräte, kei-
ne verbotenen Flächen); 

• Eigenständige Naturbegegnung (keine Anleitung, keine pädagogische Betreuung).

Aus sozialpädagogischer Sicht kann ein derart gestalteter Raum dem Bedürfnis nach Bewegung,
Klettern, Rückzug, ungestörter Kontakt zu Gleichaltrigen, Tierbeobachtung nachkommen und dar-
über hinaus einen wichtigen Beitrag leisten, dass Kinder durch den Umgang mit freier Natur die
Erfahrung eigener Freiheit machen können. Das erscheint gerade in solchen Wohngebieten beson-
ders wichtig, wo in der Regel nahezu jede Fläche gestaltet und in Gebrauch genommen wird. Das
Szenario: „Jeder Unkrauthügel mit Löwenzahnbewuchs, jeder Trampelpfad, jede Pfütze wird auf
absehbare Zeit aus der Fulda Galerie verschwinden, zurück bleiben gestaltete Räume, Rabatten und
Zierbeete, in deren Nähe Kindern ein bestimmtes Verhalten zugemutet wird“ (KOHL 2005). Jede
„Kindergeneration“ entscheidet neu über die Nutzung des zur Verfügung stehenden Raumes und eig-
net sich diesen Raum unterschiedlich an. Hier setzt die Qualifizierung dieser Räume als Projekt der
Nachhaltigkeit an. 

Die Interviews mit den Erwachsenen und die Gespräche mit den Kindern haben gezeigt, dass es in
der noch wachsenden Nachbarschaft ein großes Identifikationspotenzial mit dem Wohnort gibt. Man
möchte sich hier heimisch fühlen, Nachbarschaft pflegen, sich mit anderen Familien treffen und aus-
tauschen und die Gesundheit und Entwicklung der Kinder durch die Einrichtungen auf der Galerie
gefördert wissen. Der Pioniergeist, der vielerorts, z.B. auch bei den Bürgerversammlungen spürbar
ist, kann als wesentliches Potenzial für die Gestaltung nutzerakzeptierter Spielräume wirken. 

b) Erlebnis- und Lernraum Straße 
Ein weiterer Aspekt, Spielräume als partizipatives Projekt zu initiieren, betrifft die Aneignung von
öffentlichen Räumen durch Kinder und Jugendliche. Um die sozialen Kompetenzen zu fördern und
sie zu gleichberechtigten Nutzern ihres Wohnortes zu machen, bedarf es sozialer Orte. Solche Orte
entstehen meist von allein. Jedoch nur dort, wo solcher Raumaneignung die Möglichkeit zur Ent-
wicklung gegeben wird. Das städtebauliche Konzept, das von Quartiersplätzen und beruhigten
Wohnstraßen ausgeht, bietet hier grundsätzlich gute Möglichkeiten, sofern der Planungsprozess hier
offen bleibt für  die Vielfalt der Kinderkulturen, die im Raum abzubilden ist. Heute gibt es eine gan-

3 Das Konzept der Städtischen Naturerfahrungsräume (NERäume) entstand im Rahmen eines interdisziplinären For-
schungs- und Entwicklungsprojektes im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz.
4 Die Bedeutung von naturnahen, ungestalteten Flächen auf die Entwicklung von Kreativität, Intelligenz, Körperbeherr-
schung und natürlicher Risikokompetenz ist nachgewiesen und erprobt (SCHEMEL et al. 1998; Projekt movingkids 2005).
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ze Reihe verschiedener Kindheiten, die sich nach Alter, Geschlecht, sozialer und kultureller Her-
kunft und nach individuellen Interessen unterscheiden. Durch diese ganz unterschiedlichen „Kinder-
kulturen“ kann und muss der gesamte Stadt(teil) und -raum als Aktionsraum und Raum sozialer Orte
angesehen werden – also auch die Straßen, Hauseingänge, Höfe, Läden etc. (FUHS 2001, S. 134). Im
Rahmen des Lehrforschungsprojekts wurde deutlich, dass solche Treffpunkte die Straße und der pro-
visorische, leicht einsehbare und erst kleine Spielplatz ist, der als Übergangslösung mit einem wuch-
tigen Spielgerät eingerichtet wurde. Die Nutzung solcher Spielplätze eignet sich vorwiegend für
Kinder bis zum 6. Lebensjahr. Für die älteren Kinder ist der Spielplatz oft nur der Treff- und Aus-
gangspunkt für andere Aktivitäten. Ihre sozialen Orte sind in der Regel von Erwachsenen längst
anders symbolisch belegt, woraus Konflikte der Nutzung wahrscheinlich sind.

Die Straße hat an Aufenthaltsqualität – auch in Einfamilienhaussiedlungen – stark eingebüßt. Den-
noch kann das Straßennetz in einer neuen Siedlung in die Spielraum-Entwicklung einbezogen wer-
den und zwar in zwei Dimensionen: Zum Einen bildet die Straßenöffentlichkeit selbst einen Bil-
dungs- und Erlebnisraum. Als Straßenöffentlichkeit gelten nach FUHS (2001, S. 138) Räume, in
denen die Kinder sich selbst überlassen sind und ihre sozialen Kompetenzen üben können und müs-
sen. Zum Anderen sind die Straßenräume und Fußwege nicht nur soziale Orte, sondern auch Orte
der Kreativität und Bewegung, wo mit einfachen Mitteln Möglichkeiten zum Balancieren, Hüpfen
u.ä. geschaffen werden, ohne dass dort eine Infrastruktur mit Nutzeranleitung entsteht.

Fazit: Zukunftsfähigkeit heißt, nah an den Kindern bleiben.

Ebenso wie engagierte StadtplanerInnen laufen auch praxisorientierte WissenschaftlerInnen Gefahr,
über die Köpfe der betroffenen Menschen hinweg zu erklären, zu interpretieren und zu empfehlen.
Wenn es gelingen soll, eine auf die Lebenswelten des Nachwuchses zugeschnittene, also in hohem
Maße sozialverträgliche und zukunftsfähige Quartierentwicklungsplanung voranzutreiben, muss der
weitere Prozess nah an den Kindern bleiben. Orientierung bietet unter der Ausgangsfrage, wie man
theoretisch erarbeitete Handlungsansätze in die Praxis umsetzen kann, folgendes Muster:

• Ausgangspunkt einer partizipativen sozialen Planung sind die kinderspezifischen Perspektiven;

• Ausgangspunkt einer partizipativen, lokalräumlichen sozialen Planung ist die Einbindung des
Gemeinwesens als Lernort;

• institutionsübergreifende Projekttage regen lokale Aktionen an und unterstützen sie (vgl. auch
DEBIEL 2001).

Hieraus ein tragfähiges Partizipationskonzept abzuleiten ist nur als kooperativer Prozess aller betei-
ligten lokalen Akteure denkbar. Die beteiligten Erwachsenen müssen sich auf diese, von ihren eige-
nen abweichenden Kinderperspektiven einlassen, damit Projekte und Ideen nicht schon zu Beginn
durch Nichtverständnis kindlicher Anliegen zum Scheitern verurteilt sind: Denn „echtes Erkenntnis-
interesse und reale Umsetzungsbestrebungen“ machen Demokratie für Kinder und Jugendliche
begreif- und erfahrbar. Im Umgang mit anderen Menschen üben sie ihre Konflikt- und Kommuni-
kationskompetenzen und lernen das Aushandeln und Aushalten von Konflikten. (FRÄDRICH 2001, S.
58) 

Als im Frühjahr 2006 ein Wettbewerb zur Gestaltung der Grün- und Freiflächen im Planungsareal
der Galerie ausgeschrieben wurde, saß ein (erwachsener) Bewohner mit am Tisch der Jury. Der Sie-
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gerbeitrag des Wettbewerbs sieht vor, zunächst nicht jede Freifläche bis zum letzten Grashalm zu
durchplanen. Gut ein Jahr nach Abschluss des Lehrforschungsprojekts zur partizipativen Spielraum-
gestaltung sieht die Stadt Fulda für den Sommer 2007 eine Beteiligungsaktion vor, bei der die her-
anwachsenden BewohnerInnen die Gestaltung der verbleibenden Flächen mitbestimmen können.
Inwieweit sich hier ein Prozess weiterentwickelt, der in Ablauf und Ergebnis zukunftsfähig ist, kann
derzeit noch nicht beurteilt werden.
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Gedanken zur Erweiterung des Biosphärenreservats Rhön

Guido Bauernschmitt

Im März 1991 wurde die Rhön von der UNESCO als Biosphärenreservat international anerkannt.
Die Übergabe der Urkunden erfolgte am 25. September 1991 in Kaltensundheim/Thüringen. 

Als Biosphärenreservat anerkannt wurde 1991 eine Fläche von 130.974 ha, davon in Bayern 32.137
ha, in Hessen 50.264 ha und in Thüringen 48.573 ha. 

Im Zusammenhang mit der Erstellung des Rahmenkonzeptes für das Biosphärenreservat Rhön
(GREBE 1995) wurden in Bayern und Hessen bereits zahlreiche Vorschläge zur Erweiterung des Bio-
sphärenreservats diskutiert. Im Abschlussbericht des Rahmenkonzepts Biosphärenreservat Rhön
wurden in Bayern 40.465 ha und in Hessen 13.500 ha zusätzlich zur Aufnahme in das Biosphären-
reservat Rhön vorgeschlagen. 

Für diese Erweiterungsvorschläge liegt noch keine Anerkennung der UNESCO vor. Das Rahmen-
konzept Biosphärenreservat Rhön hat aber die Rhön bereits inklusive der genannten Erweiterungs-
vorschläge bearbeitet und auch für die Erweiterungen Vorschläge zur Zonierung unterbreitet (Kern-
zone, Pflegezone, Entwicklungszone).

Nach nun mehr 16 Jahren seit Anerkennung der Rhön als Biosphärenreservat soll ein Antrag auf
Erweiterung des Biosphärenreservats Rhön an die UNESCO gestellt werden, welcher formal wie ein
Neuantrag zu bewerten ist. In diesem Zusammenhang sind erneut Wünsche und Anregungen zu
einer noch stärkeren Ausweitung des Biosphärenreservats laut geworden. Dies bestätigt einerseits
die erfolgreiche Arbeit der unterschiedlichen Verwaltungsebenen in allen drei Bundesländern bei der
Entwicklung der Rhön als zukunftsweisende Modellregion, andererseits aber auch das Bewusstsein
in der Region über den Wert dieser herausragenden Natur- und Kulturlandschaft. 

Über mögliche Erweiterungsflächen wurden in den letzten Jahren durch die Verwaltungen in Bay-
ern und Hessen umfangreiche Gespräche und Abstimmungstermine mit den betroffenen Gebietskör-
perschaften geführt. Hintergrund ist die Tatsache, dass für eine Anerkennung als Biosphärenreservat
eine förmliche Zustimmung der Gemeinden und Landkreise mit Anteil am Biosphärenreservat vor-
liegen muss. Eine abschließende Bewertung über den Erweiterungsraum steht aber noch aus. 

Fachliche Kriterien zur Abgrenzung eines Biosphärenreservates Rhön

Hierzu muss zunächst die Definition eines Biosphärenreservats vorangestellt werden (STÄNDIGE

ARBEITSGRUPPE DER BIOSPHÄRENRESERVATE IN DEUTSCHLAND 1994):

„Biosphärenreservate sind großflächige, repräsentative Ausschnitte von Natur- und Kulturland-
schaften. Sie gliedern sich abgestuft nach dem Einfluss menschlicher Tätigkeit in eine Kernzone,
eine Pflegezone und in eine Entwicklungszone, die ggf. eine Regenerationszone enthalten kann. Der
überwiegende Teil des Biosphärenreservates soll rechtlich geschützt sein.“ 
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Es handelt sich also um „großflächige und repräsentative Ausschnitte“ von Natur- und Kulturland-
schaften. Die Rhön ist repräsentativ für ein Mittelgebirge mit einem Kernbereich und einem ausge-
dehnten Vorland. 

Zur Abgrenzung können unterschiedliche Kriterien herangezogen werden:

• naturräumliche Gliederung

• geologische Gliederung

• Erscheinungsbild der Landschaft („Kulturlandschaft“)

• wirtschaftsgeographische Verflechtungen

• Verwaltungsgliederung

• Beitrag der Fläche zur Erfüllung des Leitbilds für das Biosphärenreservat.

Naturräumliche Gliederung

Die naturräumliche Gliederung nach SCHMIDTHÜSEN (1960) unterscheidet zwischen der Hohen
Rhön, der Vorder- und Kuppenrhön und der Südrhön. Die Hohe Rhön ist das Kerngebiet der
Rhön und zweifelsfrei vollständig in das Biosphärenreservat zu integrieren. Sie war bereits bei
Anerkennung des Biosphärenreservats durch die UNESCO vollständig Teil des Biosphärenreser-
vats. 

Die Vorder- und Kuppenrhön umgibt die Hohe Rhön im Westen, Norden und Osten. Sie ist durch
fortgeschrittene Erosion in markante Täler sowie Kegel und Kuppen gegliedert. Mit der Entfer-
nung von der Hohen Rhön nimmt die Höhe und Dichte der Basaltkegel immer mehr ab, bis
schließlich flachwellige Landschaften vorherrschen, die nur von einzelnen Basaltkegeln durch-
brochen werden. Die Südrhön ist eine flachwellige Buntsandsteinlandschaft, die ohne erkennbare
Zäsur in den Spessart übergeht. Sie ist naturräumlich kaum gegenüber dem Spessart und den
Mainfränkischen Platten abzugrenzen. Zur pragmatischen Grenzziehung bieten sich das Sinntal
bzw. das Saaletal an.

Geologische Gliederung

Das charakteristische Gestein der Rhön ist der Basalt, der durch vulkanische Tätigkeiten des Terti-
ärs eine geschlossene Basaltdecke bildete. Durch Heraushebungs- und Abtragungsprozesse wurde
die zusammenhängende Basaltfläche in kleinere Plateaus und Kuppen zerteilt. 

Die typische Gesteinsfolge der Rhön ist die Abfolge von Basalt über Muschelkalk zum Buntsand-
stein, der den Sockel des Rhöngebirges bildet. Während Basalt und Muschelkalk auf den engeren
Bereich der Rhönkuppen beschränkt sind, streicht der Buntsandstein in alle Richtungen flächenhaft
aus und geht in benachbarte Naturräume (Spessart, Vogelsberg, hessisches bzw. thüringisches
Hügelland) über. Die Basaltschlote mit den markanten Kegeln weisen eine deutliche Ballung um die
Hochrhön mit Ausläufern in die Kuppenrhöhn auf (hessisches Kegelspiel), einzelne Basaltkuppen
kommen aber noch weit vom Gebirgsstock der Rhön entfernt (Bsp.: Stoppelsberg nördlich Burg-
haun, Sodenberg südlich Hammelburg) vor. Auch hieraus kann keine klar definierte Grenze der
Rhön abgeleitet werden.
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Erscheinungsbild der Landschaft

Das Erscheinungsbild der Landschaft als Kriterium folgt der Landschaftsdefinition von Alexander
von Humboldt, der Landschaft als „Totalcharakter einer Erdgegend“ beschreibt. Dieses Kriterium
scheint für das Biosphärenreservat Rhön besonders gut geeignet, und das Rahmenkonzept formuliert
als Leitbild für das Biosphärenreservat 

„die Erhaltung und Entwicklung der charakteristischen Kulturlandschaft Rhön“.

Die Kulturlandschaft ist das sinnlich erfassbare Gesamterscheinungsbild der Landschaft, sie wird
von Relief, Boden, Klima und der bisherigen Landnutzung geprägt.

Charakteristische Kulturlandschaften der Rhön sind in erster Linie die großen offenen Grünlandge-
biete der Hochlagen („Land der offenen Fernen“), die kleinteilig gegliederten Heckenlandschaften
der Steilhänge der Basaltmassive und Kuppen sowie der Talhänge, die großflächigen Kalkmagerra-
sen der Muschelkalkrhön und die weiten, durch bewaldete Basaltkegel geprägten Agrarlandschaften
der Vorderrhön. Inwieweit die großflächigen Waldgebiete der Südrhön noch als charakteristisch für
die Rhön gelten können, ist schon nicht mehr eindeutig. Dieser Kulturlandschaftstyp entspricht
bereits eher dem des Spessarts und zeigt die naturräumliche Übergangstellung der Südrhön. 

Die Rhön zeigt also ein vielfältiges Landschaftsbild. Erweiterungsflächen sollten zumindest teilwei-
se durch die genannten Elemente geprägt sein und sich von der Durchschnittslandschaft abheben.
Dies könnte in intensiver genutzten Bereichen aber durch gezielte Maßnahmen zur Landschaftsver-
besserung noch erfolgen, z.B. durch Wiederherstellung charakteristischer Kulturlandschaftselemen-
te, durch Maßnahmen zur Anreicherung der Landschaft mit Kleinstrukturen etc. Hierfür wäre ein
klares Bekenntnis zur Entwicklung des jeweiligen Gebiets im Hinblick auf die Ziele der Kulturland-
schaft Rhön erforderlich und in der Fortschreibung des Rahmenkonzeptes festzulegen.

Wirtschaftsgeographische Aspekte 

Da in Biosphärenreservaten nicht nur landschaftliche und naturräumliche Ziele im Vordergrund ste-
hen, sondern eine nachhaltige Landnutzung und damit eine Integration des Naturschutzes in die
Wirtschaftsstruktur der Region angestrebt werden soll, müssen auch wirtschaftliche Verflechtungen
entsprechend berücksichtigt werden. 

Hierzu bestehen enge Abhängigkeiten zwischen den dünner besiedelten Kerngebieten der Rhön und
den umgebenden Wirtschaftsräumen wie Fulda, Bad Neustadt, Bad Kissingen oder Meiningen. Es
zeigt sich, dass die Entwicklung des Biosphärenreservats Rhön im starken Maße von den Impulsen
aus den umliegenden Wirtschaftsräumen abhängig ist. 

Bereits im Rahmenkonzept wurde formuliert, dass von der Entwicklungszone des Biosphärenreser-
vats Rhön die Initiativen zur Erhaltung der Rhön ausgehen müssen. Auch ist beispielsweise in Bay-
ern ein Teil der die Hochrhön pflegenden Landwirtschaftsbetriebe außerhalb der Grenze des Bio-
sphärenreservats Rhön ansässig (Michael Geier, mdl. Mitteilung). Hier kann zwar die Pflege im Bio-
sphärenreservat mit Fördermitteln des Biosphärenreservats unterstützt werden, nicht jedoch notwen-
dige Anpassungen der Betriebsstandorte außerhalb des Biosphärenreservats. Nachdem Biosphären-
reservate Beispiele für nachhaltiges Wirtschaften darstellen sollen, ist die Integration von Siedlungs-
und Wirtschaftsschwerpunkten am Rande der Rhön eine denkbare Konsequenz.

Das Biosphärenreservat Rhön verändert sich
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Verwaltungsgliederung

Die Verwaltungsgliederung, also die Einteilung der Region in Landkreise und Gemeinden hat als
Kriterium zur Definition der Außengrenze eine Berechtigung. Es bietet sich insbesondere aus stati-
stischen und fördertechnischen Gründen an, jeweils ganze Gemeinden in das Biosphärenreservat zu
integrieren. Die bisherige Abgrenzung der Erweiterungsvorschläge im Rahmenkonzept orientiert
sich in Hessen und Bayern teils bereits an Gemeindegrenzen, häufig aber auch anhand von Gemar-
kungsgrenzen bzw. Gemeindeteilen.

So praktisch das Kriterium der Abgrenzung nach Gemeinden erscheint, ergeben sich in der konkre-
ten Umsetzung doch häufig Unstimmigkeiten mit naturräumlichen oder landschaftlichen Kriterien.
Dies gilt v.a. für Großgemeinden am Rande der Rhön. Hier sollten v.a. die praktischen Erfahrungen
der letzten Jahre mit der Verwaltung des Biosphärenreservats und der Abwicklung von Fördermit-
teln und Förderprogrammen bei der zukünftigen Abgrenzung berücksichtigt werden. 

Beitrag der Fläche zur Erfüllung des Leitbilds für das Biosphärenreservat

Mit dem Rahmenkonzept für das Biosphärenreservat Rhön liegt ein detailliertes Leitbild und eine
klare Zielsetzung für die inhaltlichen Schwerpunkte im Biosphärenreservat Rhön vor. Auch hier
können die Erfahrungen der Verwaltungsstellen der letzten Jahre Aufschluss geben, ob und in wel-
chen Bereich eine räumliche Ergänzung des Biosphärenreservats sinnvoll und vielleicht sogar not-
wendig erscheint. Auf die wirtschaftsgeographischen Verflechtungen der Rhön mit ihrem Umland
wurde bereits hingewiesen. 

In diesem Zusammenhang muss auch die erforderliche Zonierung des Biosphärenreservats geprüft
werden. Die Integration von neuen Flächen in das Biosphärenreservat macht nur Sinn, wenn damit
auch entsprechende Anteile an Kern- und Pflegezonen hinzukommen. Bezüglich der Kernzonen
besteht im Biosphärenreservat Rhön bereits jetzt ein erhebliches Defizit, auf das die zuständige
Kommission bei der Überprüfung des Biosphärenreservats deutlich hingewiesen hat.

Auch in einem durch Kulturlandschaft geprägten Biosphärenreservat wie der Rhön ist ein Mindest-
anteil an Kernzonen von 3% erforderlich. Dieser Anteil wird bereits für das bestehende Biosphären-
reservat einschließlich der im Rahmenkonzept dargestellten Erweiterungsvorschläge nicht erreicht.
Mit einer erneuten Erweiterung müsste der Umfang der Kernzonen absolut gesehen nochmals deut-
lich erhöht werden. Entsprechende Vorschläge hierzu liegen bereits vor, sie wurden auch während
der Erstellung des Rahmenkonzeptes 1994 bereits diskutiert.

Mit einem Antrag auf Erweiterung des Biosphärenreservats müsste der Nachweis der ausreichenden
Bereitstellung von Kernzonen geführt werden und eine entsprechende Abstimmung insbesondere mit
den für den Forst zuständigen Behörden im Rahmen der Fortschreibung des Rahmenkonzeptes erfolgen. 

Zusammenfassung

Bei einer möglichen Erweiterung des Biosphärenreservats Rhön sind eine Vielzahl unterschiedlicher
Kriterien heranzuziehen, die hinsichtlich Naturraum, Geologie und Kulturlandschaft keine eindeuti-
gen und harten Außengrenzen erkennen lassen. Insbesondere wirtschaftsgeographische Verflechtun-
gen reichen weit über den engeren Kernbereich der Rhön hinaus.
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Entscheidend für mögliche Erweiterungen sind deshalb eine klare Willensbildung der betroffenen
Gebietseinheiten und die Erfüllung des Mindestanteils von 3% Kernzonen in einem erweiterten Bio-
sphärenreservat Rhön. In Randgemeinden, die sich in Teilen nicht durch charakteristische Kultur-
landschaften der Rhön auszeichnen und größere Anteile intensiv genutzter Fluren aufweisen, sollten
gezielte Maßnahmen zur Gestaltung des Landschaftsbildes und zur Entwicklung der Kulturland-
schaft eingeleitet werden. 

Denn „wo Rhön draufsteht, muss auch Rhön drin sein“.

Das Biosphärenreservat Rhön verändert sich
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Geplante Bundesfernstraße B 87n (Rhönquerung) – zum Verfahren, zur
Verantwortung und zur Notwendigkeit 

Helmut Bräutigam

Am 15.11.2006 wurde von den Verkehrsministerien Hessen und Thüringen die Linienführung der
geplanten B 87n vorgestellt; Abweichungen von jeweils 100 m rechts oder 100 m links könnten
möglich sein. 

Mit der geplanten B 87n sollen u.a. folgende Zielsetzungen erreicht werden:

• Verknüpfung der Nord-Süd-Autobahnen A 7 (westlich) und A 71 (östlich der Rhön)

• Anbindung an das Rhein-Main-Gebiet über die A 66

• Bündelung des Verkehrs.

Mit der Entscheidung „vorrangiger Bedarf“ ist für die Trasse Fulda-Meiningen im Bundesverkehrswe-
geplan der Bau einer Verbindung zwischen der A 7 und der A 71 politisch entschieden. In mündlichen
Äußerungen sind dem Autor aber Positionen von Fachbehörden, wie der Oberen Naturschutzbehörde
und des Bundesamts für Naturschutz, bekannt, die sich gegen die geplante Trasse aussprechen. 

Nach dem Gesetz zur schnelleren Infrastrukturplanung, (beschlossen am 27. Oktober 2006, Nr.:
349/2006) handelt es sich um ein Vorhaben mit internationalem Bezug (EU-Erweiterung) und – laut
Pressemitteilung des Hessischen Verkehrsministeriums vom Januar 2007 – außerdem um eine über-
regional wirksame Maßnahme.

Für die Linienführung der Trasse der B 87n Fulda-Meiningen wurden von einem Planungsbüro Fau-
na-Flora-Habitat-(FFH-)Verträglichkeitsprüfungen erstellt (Vorentwürfe vom Oktober 2006). Laut
diesen Verträglichkeitsprüfungen gibt es keine Datenlücken und nach der abschließenden Beurtei-
lung auch keine Beeinträchtigungen. Folglich wäre die geplante B 87n verträglich mit den Erhal-
tungszielen der FFH- und EU-Vogelschutz-Gebiete. 

Die vorgenannten Behauptungen sind jedoch in keiner Weise haltbar. 

Eine Inventur und Dokumentation der Naturausstattung der entsprechenden Räume liegt, wenn über-
haupt, nur sehr lückenhaft vor. Die biologische Vielfalt wird nicht gesichert. Stattdessen wurde bei bereits
unter Schutz gestellten Habitaten in erkennbarer Absicht der Schutzstatus wieder aufgehoben; andere
wertvolle Gebiete erhalten wegen der Trasse keinen Schutzstatus. In einem solch sensiblen und artenrei-
chen Raum wie dem UNESCO-Biosphärenreservat Rhön ist dringend zur Überprüfung des Eingriffs ein
naturschutzfachliches Monitoring-System zu installieren, und erst nach vorliegenden Ergebnissen kann
über einen so massiven Eingriff wie den Bau dieser Transitstraße weiter nachgedacht werden. 

Verschlechterungen müssen bis dahin unterbleiben, d.h. es darf zwischenzeitlich auch keinen präju-
dizierenden Maßnahmen oder (Teil-)Projekten, sog. Zwangspunkten, stattgegeben werden, wie der
Autobahnanschlussstelle Fulda-Mitte oder dem Bau des Teilabschnitts B 19-Melkers. 
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Den Bauanfang der B 87n stellt auf hessischer Seite die Anschlussstelle Fulda-Mitte an der A 7 dar
(Umweltverträglichkeitsstudie, 26.03.04, S. 4). Es ist zu befürchten, dass mit der geplanten
Anschlussstelle eine gewaltige Zunahme des Verkehrs in den Lebensraum störanfälliger Arten ein-
treten wird; diese Verkehrszunahme könnte dann von verschiedenen Verantwortlichen in Politik und
Verwaltung auf allen föderalen Ebenen sowie von einschlägigen Interessengruppen als zwingende
Notwendigkeit zum Bau der B 87n vorgebracht werden. 

Ob die Autobahnanschlussstelle Fulda-Mitte überhaupt gebaut werden darf, ist noch zu prüfen, da
mit hoher Wahrscheinlichkeit hierdurch die Verwirklichung der Ziele der FFH- und EU-Vogel-
schutz-Richtlinie gefährdet ist (Beschluss VGH München, 19.04.05). Bisher wurde bei jeder Unter-
suchung im Biosphärenreservat Rhön eine sehr große Artenfülle festgestellt, so z.B. durch die Zoo-
logische Gesellschaft Frankfurt am 08.06.2004 („Tag der Artenvielfalt“), durch das Forschungsinsti-
tut Senckenberg bei zoologischen Untersuchungen oder in 2007 durch das Team von Stefan Zaen-
ker bei der Quellenkartierung. Die Aufforderungen, z.B. der AGFH (Arbeitsgemeinschaft für Fle-
dermausschutz) – Arbeitskreis Fulda vom 08.03.2005, an die Untere Naturschutzbehörde zur Erfor-
schung und Sicherung bedrohter Arten wurde bis heute von dieser Behörde ignoriert. 

Wegen seiner großen Anzahl und Dichte von Anhang-I-Arten der EU-Vogelschutzrichtlinie wurde
das gesamte Biosphärenreservat Rhön (Bayern/Hessen/Thüringen) in das IBA-Verzeichnis (IDENTI-
FYING IMPORTANT BIRD AREAS) aufgenommen. Nur wegen der Befürchtung von hohen Stra-
fen bei einem Vertragsverletzungsverfahren werden Gebiete dieses EU-Vogelschutzgebietes erst nach
und nach an die EU-Kommission gemeldet. Dies geschieht bis heute völlig unzureichend und bei den
gemeldeten Gebieten wird zudem das Verschlechterungs- und Störungsverbot nicht beachtet.

Die Vorentwürfe der Verträglichkeitsprüfungen vom Oktober 2006 erfassen lediglich einen kleinen
Teil der geplanten B 87n und diesen sehr unvollständig. Auch die möglichen Auswirkungen auf die
relevanten Arten sind unvollständig bzw. unzutreffend. 

Die Auswirkungen von Straßenaus- und -neubauten in der Rhön auf die bedrohten Arten können
belegt werden, z.B. 

• durch die Auswirkungen des Neubaus der Kreisstraße Tann-Habel nach Walkes (geschätzt 100
Kfz/24 h) – der in der Nähe brütende Schwarzstorch hat seinen Horst während der Bauarbei-
ten verlassen und ihn bis heute nicht mehr besetzt,

• durch den Bau des Ulsterradweges und Straßenbauarbeiten an der B 278 mit einer Entfernung
zum Schwarzstorchnahrungshabitat und -ruheplatz von ca. 100-200 m – auch dieser Lebens-
raum wurde vom Schwarzstorch verlassen und nicht mehr angenommen. 

Als Kriterium zur Klärung der Frage, inwieweit bestimmte Einflüsse als „gravierendes Problem“
(Störung) zu bezeichnen sind, werden vom Zoologischen Institut der Universität Bern, Gruppe Etho-
logie und Naturschutz, Prof. Dr. Paul INGOLD (1992) u.a. angegeben: 

„Eine verminderte Überlebens- und/oder Fortpflanzungsrate (auch wenn kein Nachweis vor-
liegt, von einer Verhaltensanalyse her aber deutliche Hinweise dafür bestehen), Verlust von
Lebensraum einer Population, Auswirkungen auf weitere Elemente eines Lebensraumes. 

Wird die Nutzung von bevorzugten Gebieten aufgegeben, kann dies nicht nur Folgen für die
vorhandenen Individuen, sondern auch für eine Population insgesamt haben, weil dies schließ-
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lich zu einer Schrumpfung oder Verinselung ihres Lebensraums führt. Also muss für eine vor-
sichtige Haltung plädiert (Handeln nach dem sog. Vorsichtsprinzip, Ruh 1992) und von einer
Beurteilung der aktuellen Situation ausgegangen werden. Damit sind auch gewisse Änderun-
gen im Verhalten von Tieren durchaus als Indiz für erhebliche Schwierigkeiten zu nehmen; so
beispielsweise, wenn festgestellt wird, dass wichtige Nahrungsgebiete nicht mehr genutzt wer-
den können.“

Die am 15.11.06 in Fulda von den Verkehrsministern Dr. Alois Rhiel und Andreas Trautvetter vor-
gestellte Linienführung der B 87n weist nach der Umwelterheblichkeitsuntersuchung aus dem Jah-
re 1998 die größte Eingriffserheblichkeit aus und führt zu ganz erheblichen und nicht ausgleichba-
ren Eingriffen in Natur und Landschaft. Bedenkt man das Prinzip, dass Straßen Verkehr anziehen,
ist es im Sinne von Natur- und Landschaftsschutz wenig hilfreich, mehr Straßen zu bauen; dies
meint auch der Dortmunder Raumplaner Michael WEGENER (2006).

Laut Protokoll vom 10.09.1997 des Landesnaturschutzbeirates Hessen stellt Herr Gautsch,
damals Leiter des Amtes für Straßen- und Verkehrswesen Fulda, fest, dass das derzeitige Ver-
kehrsaufkommen den Ausbau einer Fernstraßenverbindung nicht notwendig macht. Die Fern-
straßenverbindung soll aber den Verkehr zwischen Fulda und Meiningen anregen (erhöhte Ver-
kehrsnachfrage). Das Gutachten der B.A.U. GmbH, Stuttgart, vom 16.7.1997 kommt zu dem
Ergebnis: 

„Ein Verkehrswegemangel ist nicht gegeben oder zu erwarten. Die regionale Entwicklung ist
durch das vorhandene Verkehrswegenetz nicht benachteiligt. Von Seiten des Naturschutzes ist
diese Trassenführung absolut unakzeptabel, da die in Anspruch genommene Kernzone (EU
LIFE-Gebiet) des Biosphärenreservats keinerlei zusätzliche Durchschneidung sowie Immissi-
onsbelastung verträgt.

Des Weiteren wurde – für den Fall des tatsächlich erwiesenen Bedarfs – ein u.E. geeigneter
Trassenkorridor südlich der direkten Linie Fulda-Meiningen, etwa im Bereich der B 279 vor-
geschlagen.“

Aus der Umweltverträglichkeitsstudie Teil II vom 06.10.06 ist ersichtlich, dass fünf wertvolle
Bodendenkmale beeinträchtigt werden. Nicht berücksichtigt wurde auch die Fundstelle der weltweit
am besten erhaltenen Skelette von Mastodonten der Art „Mammut borsoni“ sowie anderer Mastod-
ontenarten; eine Weltsensation für die Wirbeltierpaläontologie. Über diese Fundstelle im Lottetal
verläuft die geplante B 87n. Dieses für die Wissenschaft wichtige Schutzgebiet geht im Fall des Baus
der geplanten Trasse verloren. 

Der Stellenwert des Naturschutzes – in diesem Fall gegenüber dem Tourismus – wird auch deutlich
in einem Fall, in dem die Abteilung Natur und Landschaft in der Kreisverwaltung Fulda in der Nähe
der Stadt Tann einen Wanderweg über einen Birkhuhnbalzplatz geführt hat (die Tiere haben inzwi-
schen das Gebiet verlassen); in 2006 wurde von ihr ein weiterer Wanderweg („Hochrhöner“) mitten
durch den Lebensraum von Kiebitz, Steinschmätzer, Wiesenpieper u.a. Arten ausgewiesen. Ebenso
hatte sie keine Bedenken gegen ein Modellfluggelände in der Gemeinde Hofbieber in dem Boden-
brüter leben (Erlaubnis unter dem Vorbehalt des Widerrufs vom RP Kassel, 30.5.2006). 

Um eine Genehmigung für Modellflug zur Störungsvermeidung gemäß § 24 LuftVG aufzuheben,
sind laut ständiger Rechtssprechung an den Nachweis um so weniger Anforderungen zu stellen, als
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sie mit allgemeinen Erkenntnissen der Verhaltensforschung und der allgemeinen Lebenserfahrung
übereinstimmen. Eine genaue Bestandserfassung ist von Rechts wegen nicht erforderlich. 

In Konflikt mit Belangen des Naturschutzes wird der Landrat des Landkreises Fulda kommen. Denn
durch die Eingliederung der hessischen Verwaltungsstelle des UNESCO-Biosphärenreservats Rhön
in die Struktur des Landratsamtes als Auftragsverwaltung des Hessischen Ministeriums für Umwelt,
ländlichen Raum und Verbraucherschutz (HMULV) ab 01.12.2006, ist Fuldas Landrat Bernd Woide
deren neuer Leiter. Er kommt in einen Konflikt, weil er sich einerseits massiv für die vorgestellte
Trasse der B 87n einsetzt, andererseits aber den Artenschutz als Aufgabe des Naturschutzes wahrzu-
nehmen hat. 

Die Ablehnung dieser Trasse erfolgt von anerkannten Experten und Institutionen. Beispiele sind: 

• die Resolution „Widerstand gegen den geplanten Bau der B 87n im Biosphärenreservat Rhön“
des Projekts Rhön im Fluss“ der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt (www.rhoen-im-
fluss.de/de/news/2006/11/resolution.php)

• Prof. Dr. Harald PLACHTER, Philipps-Universität Marburg (Stellungnahme liegt dem Autor vor)

• Prof. Dr. Erich OTT (Beiträge RN 2006 und frühere Stellungnahmen)

• Forschungsinstitut Senckenberg, Frankfurt/M. (Dr. Wolfgang DOROW, Stellungnahme liegt
dem Autor vor)

• Internationale Umweltstiftung Euronatur (Stiftung Europäisches Naturerbe), Radolfzell (Stel-
lungnahme liegt dem Autor vor)

• Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, Frankfurt/Main (Dr.
Klaus RICHARZ, s. Anhang)

• Deutscher Naturschutzring (Hubert WEINZIERL, s. Anhang)

• Schwarzstorch-Spezialisten Deutschlands (27. und 28.10.2006 Schwarzstorch-Tagung in der
Rhön der Staatlichen Vogelschutzwarte Hessen)

• Resolution „Keine Zerschneidung der Rhön“ auf der XV. Internationalen Naturschutztagung
„Zoologischer und botanischer Artenschutz in Mitteleuropa“ im November 2006 (Prof. Dr. Vol-
ker SCHURIG, Prof. Dr. Jakob PARZEFALL u.a.)

• Die Naturschutzverbände und Naturschutzbeiräte von Hessen und Thüringen (Resolutionen)

• Landschaftspflege-Agrarhöfe und Kaltensundheimer Öko-Landhöfe (größter landwirtschaftli-
cher Betrieb entlang der geplanten Trasse, Stellungnahme liegt dem Autor vor)

• Unterschriften aus der Bevölkerung in erheblichem Umfang (Meininger Tageblatt vom
18.12.2004 und Fuldaer Zeitung vom 30.11.2004)

Allerdings widerpricht die Planung der Trasse Fulda-Meiningen nicht nur den EU-Artenschutzan-
forderungen und relevanten natur- und denkmalschutzfachlichen Einwendungen, sondern sie steht
auch im Widerspruch zu Ergebnissen einer Befragung von Bewohnern der Rhön. Im Rahmen einer
in 2005 durchgeführten Untersuchung des Instituts für Wirtschafts- und Kulturgeographie der Uni-
versität Hannover ergab sich folgendes Bild auf die Frage nach den mit der Rhön verbundenen
Begriffen:
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• Landschaft / Natur 57%

• Klima 12% 

• Menschen / Mentalität 9%

• Freizeit / Vergnügen 7%

• Religion / Kultur / Tradition 6%

• Wirtschaft / Infrastruktur 3%

• Bauwerke /Architektur 1%

• Sonstiges 5%

Mit der Rhön verbundene Begriffe (nachträglich zusammengefasste Spontanassoziationen), KÜH-
NE/BEHNEN (2006).

Laut einer bundesweit durchgeführten Studie des Bundesumweltministeriums und des Umweltbun-
desamtes sind sich 95% der Befragten über den Verlust der Artenvielfalt im Klaren und 92% sehen
in diesem Punkt einen dringenden Handlungsbedarf, insbesondere auch von Seiten des Staates (Ful-
da aktuell, 11.02.07). 

Deutschland hat das dichteste Straßennetz der Flächenstaaten Europas. Durch ständigen Ausbau
wird es weiter verdichtet und schränkt so zunehmend störanfällige, artenreiche oder gefährdete
Habitate ein. 

Das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung hat in einer Studie untersucht, wie
verschiedene Schwermetalle in die Umwelt gelangen. Als bedeutsamsten Verursacher verwies die
Studie auf den Straßenverkehr. Vor allem über den Abrieb von Bremsen und Reifen gelangen dem-
nach Kupfer, Zink und Blei in die Umwelt. Die Schwermetalle belasten Gewässer und die in ihnen
lebenden Tiere (FAZ, 15.02.07). 

„Schäden, wie Störung und Zerstörung von Naturräumen und schutzwürdigen Biotopen, Ressour-
cenverbrauch, Abfallbelastung, Klimaveränderungen, Veränderungen des Landschaftsbildes, Immis-
sions- und Lärmbelastungen, Verlust an Wohn- und Lebensqualität, u.v.m. sind durch die Automo-
bilität wesentlich mitverursacht. Mobilität ist nur dann vertretbar, wenn es gelingt, die negativen
Wirkungen und Schäden auf Dauer zu verringern bzw. zu vermeiden.“ (Prof. Dr. Wolfgang HABER

1998, S. 34)

Als Begründung für den Artenschutz werden von Prof. Dr. Kurt LOTZ (1985) folgende Argumente
angeführt: 

• Ethischer Beweggrund im Sinne der Verantwortung für kommende Generationen

• Emotionaler Beweggrund im Sinne von Erhaltung

• von Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft

• der genetischen Vielfalt

• bisher unbekannter Nutzungsmöglichkeiten für den Menschen

• der Funktion ökologischer Systeme

• von kulturellen und ästhetischen Werten.
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Prof. Dr. Harald PLACHTER meint:

„Mehr als zwei Drittel aller Biotoptypen in Deutschland sind gefährdet bis stark gefährdet. 35%
davon gelten als nicht oder kaum regenerierbar. Der Erhalt solcher Lebensräume ist daher kei-
ne naturromantische Schwärmerei, sondern eine ökologische Notwendigkeit. In Deutschland
sind mittlerweile 41% aller Pflanzenarten in ihrem Bestand gefährdet bzw. bereits vernichtet.
Bei den Tieren sieht es sogar noch düsterer aus. Hier sind bereits 46% gefährdet oder ausgestor-
ben. Tendenz steigend! Die im europäischen Vergleich traurige Bilanz deutschen Naturschutzes
belegt beispielsweise die Situation der Säugetiere: Über die Hälfte der Arten sind bei uns aus-
gestorben bzw. gefährdet“ (Hessischer Rundfunk 2002). 

Bis 2010 soll der Schwund der Biodiversität merklich gebremst werden. Dieses von den Vereinten
Nationen und von der europäischen Union gesetzte Ziel soll auch für die heimischen Oasen biolo-
gischer Vielfalt gelten (FAZ, 27.09.2006). 

Die jetzige Bundeskanzlerin Angela Merkel forderte bereits 1998 in ihrer Funktion als damalige
Umweltministerin einen besseren Artenschutz, denn der Verlust an biologischer Vielfalt sei irrever-
sibel (FAZ 02.05.1998) und der hessische Ministerpräsident Koch sagt: „Wir haben die Erde von
unseren Kindern nur geliehen“ (FAZ, 25.07.2003).

Nach der Veröffentlichung des Weltklimaberichts sind Bundeskanzlerin Merkel und Bundesumwelt-
minister Gabriel für eine Reduktion der Autoabgase (FAZ, 03.02.2007 und 05.02.2007). „Wir ste-
hen am Beginn eines Jahrhunderts der Ökologie“, sagte der Parlamentarische Staatssekretär im
Umweltministerium Michael Müller (FAZ, 03.02.2007). 

Vor dem Hintergrund v.a. der geschilderten konkreten Naturschutzbelange, der Möglichkeit einer
Alternative zur B 87n, nämlich Ausbau der B 279, den o.g. naturschutzfachlichen Ausführungen und
den erwähnten naturschutzpolitischen Bekenntnissen darf die Trasse Fulda-Meiningen nicht gebaut
werden. 

Zusammenfassung 

Mit der geplanten B 87n sollen u.a. folgende Zielsetzungen erreicht werden: 

• Verknüpfung mit den Nord-Süd-Autobahnen A 7 und A 71 beiderseits der Rhön

• Anbindung an das Rhein-Main-Gebiet über die A 66

• Bündelung des Verkehrs.

Nach dem Gesetzesentwurf zur Planungsvereinfachung (s.o.) handelt es sich um ein Vorhaben mit
internationalen Bezug (EU-Erweiterung) und laut Pressemitteilung des Hessischen Verkehrsministe-
riums vom Januar 2007 außerdem um eine überregional wirksame Maßnahme. 

Am 15.11.2006 wurde von den Verkehrsministerien Hessen und Thüringen die Linienführung für die
geplante B 87n vorgestellt; sie entspricht dem Antrag Hessen/Thüringen vom 15.01.2003. 

Laut Umweltverträglichkeitsstudie von 1998 ist dies die kritischste Trasse. Für die am 15.11.2006
vorgestellte Linienführung wurden FFH-Verträglichkeitsprüfungen (Vorentwürfe) vom Oktober
2006 herangezogen. 
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Laut diesen Verträglichkeitsprüfungen gibt es keine Datenlücken und nach der abschließenden Beur-
teilung auch keine Beeinträchtigungen. 

Die Behauptungen der o.g. Verträglichkeitsprüfung sind in keiner Weise haltbar. 

Eine Inventur und Dokumentation der Naturausstattung der entsprechenden Räume liegt, wenn
überhaupt, nur sehr lückenhaft vor. 

In einem solch sensiblen und artenreichen Raum ist dringend zur Überprüfung des Eingriffs ein
Monitoring-System von der A 7 bis zur A 71 zu installieren. Verschlechterungen müssen bis dahin
unterbleiben, d.h. es darf zwischenzeitlich auch keinen präjudizierenden Maßnahmen oder (Teil-)
Projekten stattgegeben werden. 

Am 10.09.1997 stellte das Amt für Straßen- und Verkehrswesen Fulda fest, dass das derzeitige Ver-
kehrsaufkommen den Ausbau einer Fernstraßenverbindung nicht notwendig macht. 

Laut Gutachten der B.A.U. GmbH, Stuttgart, von 1997, ist diese Trassenführung von Seiten des
Naturschutzes absolut unakzeptabel. Für den Fall des tatsächlich erwiesenen Bedarfs wird ein geeig-
neter Trassenkorridor im Bereich der B 279 vorgeschlagen. 
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Übersichtskarte Vorschlagslinie (Amt für Straßen und Verkehrswesen Fulda) und zusätzliche Hinweise des Autors zu
einzelnen Trassenabschnitten.

Autobahnanschluss
stelle Fulda-Mitte
(Zwangspunkt)
geplanter Bau-
beginn 6/2007

Fulda-Mitte –
Margareten-
haun/Horwieden

A7 – von der A7 zur B19 = 57,4km laut Pressemitteilung Thür. Ministerium;
Lebensraum von Schwarzstorch, Rotmilan, Eulen, Spechte, Fledermäuse, Fisch-
otter und viele andere bedrohte Arten

Gemeinde-
gebiet 
Hofbieber

Untersuchungsgebiet laut
Vorentwürfe der Verträg-
lichkeitsprüfungnen FFH-
und EU-Vogelschutz-
Richtlinie

4,5 km mit 8
Brücken
(Zwangspunkt)

aufgeteilt in 
6 Bauabschnitte

B 19 Melkers Raum-
ordnungsverfahren
vor dem Abschluss 

bereits fertiggestellter
Bauabschnitt

in Planung

A 71
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Rhön – Land der offenen Fernen

Panoramakarte Fremdenverkehrsverband Rhön e. V., Fulda, mit Trassenvarianten des Autors.



Anhang:

Resolution

Keine Zerschneidung der Rhön als einem der artenreichsten Mittelgebirge Deutschlands durch eine
neue Bundesstrasse B 87n

Gegenwärtig wird der Neubau einer Bundesfernstraße B 87n in west-östlicher Richtung mitten durch die Rhön
geplant. Er ist nach dem heutigen Verkehrsaufkommen in der Rhön unnötig.1

Allerdings soll der Straßenneubau verstärkt Fernverkehr in diese Region lenken. Dies soll sich durch die Quer-
verbindung der nord-südlich verlaufenden Bundesautobahnen A 7 und A 71 sowie aus der besseren Anbindung
an das Rhein-Main-Gebiet ergeben. Die Prognosen für die Verkehrsförderung schwanken zwischen dem 5- bis
20fachen des jetzigen Verkehrsaufkommens. Ein Bedarf konnte dagegen bisher in keinem der Fachgutachten
nachgewiesen werden. 

Andererseits ist die Rhön wegen ihrer ungewöhnlich reichen und schutzwürdigen Naturausstattung von euro-
paweiter Bedeutung, Sie wurde daher von der UNESCO als Biosphärenreservat ausgewiesen, von den drei
beteiligten Bundesländern großräumig als Schutzgebiet nach der FFH- und der Vogelschutzrichtlinie der EU
gemeldet und enthält zahlreiche, zum großen Teil überregional bedeutende Naturschutzgebiete und Natur-
waldreservate. Nach den rechtsverbindlichen Vorgaben der beiden EU-Richtlinien besteht hier für die relevan-
te Naturausstattung ein Verschlechterungsverbot. Zudem existiert entlang der ehemaligen deutsch-deutschen
Grenze das hochrangige Naturschutz-Großprojekt „Grünes Band“. 

Zwei Umwelterheblichkeitsuntersuchungen kamen zu dem Ergebnis, dass die geplante Bundesstraße durch die
Rhön erhebliche, dauerhafte und nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen mit sich bringt. Weiträumige, naturnahe
Waldhänge und artenreiche Bergwiesen, mehrere Flüsse und zahlreiche Bäche würden von der Trasse mit ihren
Einschnitten, Dämmen, Großbrücken und Tunneln durchschnitten. Die Lebensräume und Rastgebiete sensibler
Arten wie Schwarzstorch, Rotmilan, Uhu, Wachtelkönig und Raubwürger würden großräumig beeinträchtigt. 

Schließlich ist festzuhalten, dass für die Verbesserung der Verkehrsführung durch die Rhön (Verbindung der
Bundesautobahnen A 7 und A 71) eine bei weitem naturverträglichere und erheblich kostengünstigere Alter-
native besteht. Hierzu wären lediglich einige bautechnische Verbesserungen an der vorhandenen Bundesstra-
ße B 279 nötig. 

Wir fordern daher mit Nachdruck, auf den Neubau der geplanten B 87n zu verzichten. 

Er ist verkehrstechnisch und wirtschaftlich unnötig, er liefe der Verpflichtung zur Erhaltung des über-
regional bedeutenden Naturgutes zuwider und er verminderte die Aussicht auf eine naturverträgliche
Regionalentwicklung und ökotouristische Nutzung der Rhön. 

Unterzeichner:
Prof. Dr. Volker Schurig (Universität Hamburg)
Prof. Dr. Jakob Parzefall (Universität Hamburg)
Dr. Klaus Richarz (Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland)
Hubert Weinzierl (Deutscher Naturschutzring)
Dr. Franz Müller, Hettenhausen (Wildbiologe)
Martin Görner, Jena (Arbeitsgruppe Artenschutz Thüringen) 
u.v.a. 
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1 Verkehrsfachliche Feststellung des Amtes für Straßen- und Verkehrswesen in Fulda, 1997 



Kommunalisierung der hessischen Verwaltung des Biosphärenreservats
Rhön – Folgen und Perspektiven einer problematischen politischen Ent-
scheidung

Erich Ott

In Hessen wurde die Verwaltung des hessischen Teils des Biosphärenreservats Rhön mit der Novel-
lierung des Hessischen Naturschutzgesetzes (HENatG) nun definitiv dem Landkreis Fulda zugeord-
net. In § 50 Abs. 4 wird geregelt: „Die Naturschutzbehörde ist zuständig für: 1. die Aufsicht über die
Biosphärenreservate; die Verwaltung des Biosphärenreservats Rhön nimmt der Landrat des Land-
kreises Fulda als Auftragsangelegenheit nach § 4 Abs. 2 der Hessischen Landkreisordnung in der
Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juli 2006 (GVBl.
I S. 394), wahr.“1 Bereits im Jahr 2004 wurde die Verwaltungsstelle der Zuordnung zur Oberen
Naturschutzbehörde (Regierungspräsidium Kassel) per Verwaltungsanordnung entzogen und dem
Landrat des Landkreises Fulda unterstellt. 

Mit der zur Neubesetzung des Leiters der hessischen Verwaltungsstelle im Januar 2006 erfolgten
Stellenausschreibung durch den Landkreis Fulda wurde in der Region u.a. auch die Hoffnung auf
eine neue Zuordnungsregelung zur Oberen oder direkt zur Obersten Naturschutzbehörde verbunden.
Es gab 376 Bewerbungen für diese Stelle, davon eine große Zahl höchstqualifizierter Personen für
diese Aufgabe, mit einschlägigen Qualifikationen und Erfahrungshintergründen. Die Auswahlproze-
dur zog sich vom Bewerbungsschluss Februar 2006 über viele Monate hin. Im August vernahm die
regionale Öffentlichkeit aus der Presse, dass mit einem ausgewählten Kandidaten verhandelt würde,
dieser aber auch konkrete Vorstellungen und inhaltliche Ansprüche habe und es grundsätzliche Fra-
gen zu klären gäbe, bevor er die Stelle antreten würde. Gerüchte und Spekulationen begleiteten das
weitere Verfahren, bis der Landrat schließlich Ende Oktober 2006 verkündete, dass es keine Neube-
setzung der Leiterstelle gäbe, sondern eine hausinterne Lösung in der Landkreisverwaltung gesucht
würde. Diese in der Region und von zahlreichen Verbänden kritisierte Entscheidung bestand darin,
dass zwei Mitarbeiter der Landkreisverwaltung, neben dortigen Aufgaben mit unterschiedlichen
Schwerpunkten, auch die Verwaltung des hessischen Teils des Biosphärenreservats Rhön wahrneh-
men sollten2. Zum Leiter wurde damit faktisch der Chef dieser beiden Verwaltungsangestellten
(gehobener Dienst), nämlich der Landrat des Landkreises Fulda in Person, der seit dieser Zeit auch
entsprechend agiert. 

Es stellt sich allerdings hinsichtlich einer solchen Konstellation die Frage, ob dies für das Biosphä-
renreservat Rhön sinnvoll und zielführend ist – auch im Hinblick auf die Realisierung des politisch
verbindlichen Rahmenkonzepts, der Anforderungen des MAB-Programms, der Sevilla-Strategie der
UNESCO und der Leitlinien des Deutschen MAB-Komitees. In der Region stellt sich ebenso das
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1 Hessisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Hessisches Naturschutzgesetz – HENatG) vom 4. Dezem-
ber 2006, GVBL. I S. 619.
2 Über Wochen gab es eine rege öffentliche Debatte in der Region und darüber hinaus, die sich u.a. in zahlreichen Presse-
berichten und -kommentaren niederschlug. Vgl. dazu die Presseausschnittsammlung im WSR-Archiv.



Problem der daraus folgenden Kooperationskonstellation zu den beiden anderen eigenständigen Ver-
waltungsstellen und deren Leitern im Biosphärenreservat Rhön. Die bayerische Verwaltungsstelle ist
der Oberbehörde (Regierung von Unterfranken) und der thüringische Teil mit zusätzlichen Funktio-
nen direkt dem verantwortlichen Landesministerium zugeordnet. Die ohnehin eher suboptimale
Struktur der Dreiteilung3 der Verwaltung eines Biosphärenreservats wird durch die jetzige hessische
Lösung noch komplizierter und sicherlich in den notwendigen Abstimmungen und Kooperationser-
fordernissen miteinander nicht einfacher. Eine weitere Verstärkung der Disparitäten zwischen den
drei Länderteilen ist zu erwarten. Dies bedeutet negative Vorzeichen für die gewollte gleichartige
bzw. gleichgerichtete Entwicklung des gesamten Raumes im Hinblick auf die Realisierung des Ziels
einer Nachhaltigen Regionalentwicklung des gesamten Biosphärenreservats. Vertiefungen der
Unterschiede und Verselbständigungen der Teilräume sowie insgesamt Stagnationstendenzen sind
gerade in neuerer Zeit feststellbar4 und bedürften dringend einer Korrektur mit einer Politik der Inte-
gration und Zusammenführung.

Die faktische Kommunalisierung einer Biosphärenreservatsverwaltung, wie dies hier geschieht, ver-
stößt eindeutig gegen die Kriterien der UNESCO und die Leitlinien des zuständigen Deutschen
Nationalkomitees, die für die Anerkennung und Überprüfung von Biosphärenreservaten vorge-
schrieben sind: „Die Verwaltung des Biosphärenreservats ist der Höheren bzw. Oberen oder der
Obersten Naturschutzbehörde zuzuordnen.“5 Reaktionen seitens dieser Institutionen zu den neueren
Entwicklungen in Hessen stehen noch aus.

In der Sache ist diese unmittelbare Einordnung in die Verwaltung und damit in die Politik des Land-
kreises Fulda für die konkrete eigenständige Entwicklung des Biosphärenreservats fatal. Die häufi-
ger vorkommenden unterschiedlichen, ja gelegentlich auch gegensätzlichen Interessen von Land-
kreis und Biosphärenreservat werden nicht mehr sichtbar, d.h. das Biosphärenreservat ist lediglich
ein regionaler Akteur im Dienste der zwangsläufig dominierenden Politik des Landkreises. Dies gilt
auch im Hinblick auf die Beziehungen und möglichen Differenzen zu den Gemeinden und deren
Bürgermeistern. 

Gerade in Natur- und Landschaftsschutzfragen sowie in Fragen der Siedlungsentwicklung bestehen
hier immer wieder Divergenzen, die zwischen diesen Institutionen nicht mehr ausgetragen werden.
Die Loyalitätsbindungen der Mitarbeiter der Verwaltung gegenüber dem Landkreis sind zwangsläu-
fig extrem hoch, die weiteren Regulierungen bewirken Dienstweg und dienstliche Anweisungen.
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3 Diese Dreiteilung der Verwaltung des BR Rhön hat eine Geschichte, die mit der Einrichtung beginnt. Die drei beteilig-
ten Bundesländer konnten sich politisch nicht darauf verständigen, in einem Staatsvertrag (der seinerzeit von hessischer
Seite angestrebt wurde) eine einheitliche Verwaltung für das gesamte Gebiet des Biosphärenreservats Rhön einzurichten.
Experten und Gutachter haben damals eindeutig und als einzig sinnvolle Lösung eine gemeinsame Verwaltung empfohlen.
Deren Argumente sind bis heute stimmig. Siehe dazu: Biosphärenreservat Rhön, Rahmenkonzept für Schutz, Pflege und
Entwicklung, Bearbeiter: Reinhard Grebe, Guido Bauernschmitt, Radebeul 1995; Ott, Erich, Thomas Gerlinger, Zukunfts-
chancen für eine Region, Alternative Entwicklungsszenarien zum UNESCO-Biosphärenreservat Rhön, Gutachten im Auf-
trag des Hessischen Ministeriums für Landesentwicklung, Wohnen, Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz, (Schriften-
reihe Biosphärenreservat Rhön, Band 2), Frankfurt/M. 1992.
4 Vgl. dazu den Beitrag von Sabine Nattermann in diesem Heft.
5 Deutsches MAB-Nationalkomitee (Hg.), Kriterien für die Anerkennung und Überprüfung von Biosphärenreservaten der
UNESCO in Deutschland, Bonn 1996, S. 8; vgl. auch UNESCO (Hg.), Biosphärenreservate. Die Sevilla-Strategie und die
Internationalen Leitlinien für das Weltnetz, Bundesamt für Naturschutz, Bonn 1996.



Öffentliche Stellungnahmen und Erklärungen zur Arbeit und Position des Biosphärenreservats sind
damit Stellungnahmen des Landkreises und in der aktuellen Praxis Erklärungen und Politik des
Landrats in Person. Eine Reihe von Vorgängen und potenziell konfliktreichen Themen haben dies in
der Zeit seit 2004 verdeutlicht und auch zu erheblichen Auseinandersetzungen mit beteiligten und
betroffenen Personen und Organisationen in der Region geführt. Diese Polarisierungen haben
erkennbar zugenommen und werden sich eher verstärken. 

Nützlich für das Biosphärenreservat und für eine breite Beteiligung und Einbeziehung von Betrof-
fenen, Beteiligten und engagierten Personen und Organisationen in Sinne einer ganzheitlichen,
Nachhaltigen Entwicklung sind diese strukturell und längerfristig wirkenden Entscheidungen sicher-
lich nicht.

Ohnehin haben die Landkreise der Rhön bereits eine stärkere Einflussnahme auf die regionalen
Entwicklungen im Raum des Biosphärenreservats organisiert. In der ARGE Rhön (Regionale
Arbeitsgemeinschaft Rhön) koordinieren die Landräte aus den drei Teilgebieten Bayern, Hessen
und Thüringen ihre Interessen. Dies ist einerseits mit positiven und fördernden Aktivitäten für die
Region verbunden, bedeutet andererseits aber auch gleichzeitig Präjudizierungen und Einwirkun-
gen im Sinne einer Kommunalisierung. Dem souveränen Handeln und der Realisierung der Ziele
und Verpflichtungen der Biosphärenreservatsverwaltungen im Sinne des MAB-Programms läuft
dies entgegen.

Diese offensichtlich gerade in Hessen politisch gewollte Kommunalisierungstendenz wird auch in
der neueren Entscheidung bezüglich des auf das Biosphärenreservat Rhön bezogenen Qualitätssie-
gels „Dachmarke Rhön“ deutlich. Das Management dieser „Dachmarke“ und damit die zu besetzen-
de Stelle werden, in Absprache zwischen den fünf Landräten der ARGE Rhön, für alle drei Länder-
teile im Landratsamt Fulda angesiedelt.6 Eine Folge wird sein, dass darin künftig weniger eine unab-
hängig definierte Qualitätszertifizierung nach den Ansprüchen des Biosphärenreservats gesehen
wird, als vielmehr ein außenwirksames Werbelogo zur Vermarktung der Region. Anforderungen an
die Vergabe, Transparenz und Kontrolle werden damit fragwürdig instrumentalisiert.

Es ist zu hoffen, dass das Biosphärenreservat Rhön in der Fortsetzung dieses Kommunalisierungs-
trends künftig nicht auch noch in den regionalen Wahlkämpfen parteipolitisch instrumentalisiert
wird.7

Eine spannende Frage ist die nach der weiteren Perspektive dieser Tendenzen. Zum Einen bleibt zu
fragen, ob und in welcher Weise sich die Dreiteilung des Biosphärenreservats Rhön vertieft, zum
Anderen bleibt abzuwarten, wie die Reaktionen der überprüfenden Institutionen UNESCO und
Deutsches Nationalkomitee für das UNESCO-Programm „Der Mensch und die Biosphäre“ (MAB)
auf die Kommunalisierung der Biosphärenreservats-Verwaltung in Hessen sein werden. 
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6 Vgl. Manager der Dachmarke ab Ende 2007, in: Fuldaer Zeitung, 13. März 2007.
7 Verwunderlich wäre dies nicht, betrachtet man die Geschichte der Beziehungen zwischen dem Landkreis Fulda und dem
Biosphärenreservat Rhön. Seinerzeit bei der Einrichtung des BR Rhön war der Landrat des Landkreises Fulda der schärf-
ste Gegner, der mit heftigsten unsachlichen Polemiken und Attacken dagegen agierte. Dies allerdings in späterer Erkennt-
nis relativierte, zugleich dann aber im kommunalpolitischen Sinne stärksten Einfluss nahm. In der neueren personellen
Nachfolge im Amt des Landrats scheint nun nicht nur Aussöhnung, sondern Einverleibung die politische Strategie zu sein.



Diese Reaktionen müssten sowohl die Auswirkungen auf die konkrete Arbeit im Biosphärenreser-
vat Rhön bewerten als auch die normativen Veränderungen des Landes Hessen, die die Übertra-
gung der Verwaltungsstellenarbeit auf den Landrat des Landkreises Fulda als Auftragsangelegen-
heit des Hessischen Umweltministeriums jetzt gesetzlich festgeschrieben haben. Verschärfen kann
sich dieser Vorgang insofern, als Nachahmungseffekte in anderen deutschen Biosphärenreserva-
ten nicht auszuschließen sind. Kommunalpolitische Interessen zur Einwirkung auf die Entwick-
lung der Biosphärenreservatsregionen und deren Verwaltungen sind prinzipiell auch in anderen
Regionen denkbar und wahrscheinlich. So könnten leicht Ziele und Erkenntnisinteressen des
MAB-Programms gegenüber regionalen und kommunalpolitischen Belangen nachrangige Bedeu-
tung erhalten.

Im Gesetzgebungsverfahren der Novellierung des Hessischen Naturschutzgesetzes wurden die
Bedenken von verschiedenen Seiten vorgetragen, kamen aber gegenüber der Landtagsmehrheit
der CDU nicht zum Zug. Der Fraktionsvorsitzende der CDU-Fraktion im Hessischen Landtag
begründet dies in einem Brief als Antwort zur Stellungnahme des Verfassers dieses Beitrages
(s.u.) wie folgt: „Schließlich sprach er (der zuständige Arbeitskreis der CDU-Fraktion, E. O.)
sich dafür aus, die im Gesetzentwurf der Landesregierung vorgesehene Regelung zur Verwaltung
des Biosphärenreservats, die eine Fortschreibung des geltenden Rechts darstellt, beizubehalten
und damit beim Landrat des Landkreises Fulda als Auftragsangelegenheit nach § 4 Abs.2 der
Hessischen Landkreisordnung zu belassen. Maßgeblich für diese Entscheidung war, dass das Bio-
sphärenreservat Rhön von der UNESCO überprüft und im November 2004 mit einer „glatten
eins“ benotet wurde. Insofern ist die bestehende Verwaltungspraxis mit den Anforderungen der
UNESCO vereinbar.“8

Zu einer solchen Interpretation ist anzumerken, dass gerade dieser Gesichtspunkt bei der Evaluie-
rung 2004 seitens der überprüfenden Kommission in einem Schreiben u.a. an das zuständige Hessi-
sche Ministerium beanstandet wurde.9

Im Novellierungsverfahren zum Hessischen Naturschutzgesetz wurde seitens des Verfassers am
12. September 2006 zu der vorgesehenen Gesetzesänderung die nachfolgende Stellungnahme
abgegeben in der die Argumente gegen die jetzt beschlossene Regelung ausführlich dargelegt wur-
den (s.u.):
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8 Schreiben von Dr. Christean Wagner, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Hessischen Landtag, an Prof. Dr. Erich Ott,
Hochschule Fulda, vom 7. Dezember 2007. 
9 Vgl. dazu Schreiben der Vorsitzenden des MAB-Nationalkomitees beim BMU an die Länderregierungen Bayern, Hessen
und Thüringen vom 17. März 2004, betr.: Periodische Überprüfung des UNESCO-Biosphärenreservats Rhön, S. 2 f; fer-
ner: die Stellungnahme: 3. Begründungen (s.u.).



Prof. Dr. Erich Ott, Hochschule Fulda 12. September 2006

Stellungnahme 
zum Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Reform des Naturschutzrechts, zur
Änderung des Hessischen Forstgesetzes und anderer Rechtsvorschriften 
Hessisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege
(Hessisches Naturschutzgesetz –  HENatG)

(Drucksache 16/5549 vom 9.5.2006)

1. Der Sachverhalt – Bezug: § 50 (4) 1.

§ 50
Zuständigkeiten
..........
„(4) Die oberste Naturschutzbehörde ist zuständig für:

1. die Aufsicht über die Biosphärenreservate; die Verwaltung des Biosphärenreservats Rhön
nimmt der Landrat des Landkreises Fulda als Auftragsangelegenheit nach § 4 Abs. 2 der Hessi-
schen Landkreisordnung in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 17. Oktober 2005 (GVBl. I S. 674), wahr;“
.............
In der Begründung dazu wird ausgeführt:
............
„Abs. 4 weist der obersten Naturschutzbehörde zwei besondere Aufgaben zu: Die oberste Natur-
schutzbehörde führt die Aufsicht über Biosphärenreservate. Die Verwaltung des hessischen Teils
des Biosphärenreservates Rhön wird entsprechend der bewährten Praxis dem Landrat des Land-
kreises Fulda als Auftragsangelegenheit übertragen (Nr. 1).“
.............

Der § 50 regelt „Zuständigkeiten“. 

Zur vorgesehenen Regelung bezüglich der Verwaltungszuordnung des UNESCO-Biosphärenreser-
vats Rhön im Absatz 4 wird hier Stellung genommen.

Im § 23 ist eine allgemeine Regelung zu Biosphärenreservaten enthalten, die eine Angleichung an
das BNatSchG (Rahmenrechtlicher Bezug: §§ 25, 22 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) darstellt. Der Satz 2
betrifft hier ebenfalls die hessische Verwaltungszuordnung.

Zu § 23 (Biosphärenreservate)
.............
„Gemäß § 50 Abs. 3 führt die oberste Naturschutzbehörde die Aufsicht über die Biosphärenreser-
vate. Die laufende Verwaltung des einzigen hessischen Biosphärenreservates, des Biosphärenre-
servates Rhön, wird dem Landrat des Landkreises Fulda als Auftragsangelegenheit übertragen.“
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2. Zusammenfassende Bewertung und Empfehlung

Aus zahlreichen Gründen, die nachfolgend erläutert werden, halte ich die vorgesehene gesetzliche
Regelung, die Verwaltungszuständigkeit des UNESCO-Biosphärenreservats Rhön der Verwaltung
des Landkreises Fulda, auch als Auftragsangelegenheit, zu übertragen, für sachlich problematisch
und unangemessen sowie mit den Aufgaben und den notwendigen Handlungsspielräumen einer Bio-
sphärenreservatsverwaltung für weitgehend nicht vereinbar. Gerade auch im Hinblick auf die Reali-
sierung der definierten Zielsetzungen des MAB-Programms der UNESCO und zur Umsetzung des
Rahmenkonzepts für das Biosphärenreservat Rhön bedarf es einer Verwaltung, die dies mit einem
hohen Maß an regionaler Unabhängigkeit und verantwortlicher Souveränität tun kann. 

Auch von einer „entsprechend bewährten Praxis“ dieser Übertragung auf die Landkreisverwaltung
Fulda kann so uneingeschränkt nicht ausgegangen werden, wie dies in der Begründung zum Gesetz-
entwurf formuliert ist. Die bisherige Praxis ist bei genauerer Betrachtung ein eindeutiger Beleg
dafür, dass sich aus dieser Zuständigkeit bereits deutliche Probleme ergeben haben, die bei einer
sachgemäßen und angemessenen Würdigung eine Veränderung der gegenwärtigen Verwaltungszu-
ständigkeit des Landkreises Fulda zur Folge haben sollte. Auf keinen Fall sollte eine gesetzliche
Regelung diesen problematischen Zustand dauerhaft festigen. Aus meiner Sicht und der langjähri-
gen Kenntnis der Strukturen und Entwicklungen sprechen sehr viele Argumente für eine Zuständig-
keit, die direkt bei der Obersten Naturschutzbehörde (Ministerium) oder bei der Oberen Natur-
schutzbehörde (Regierungspräsidium) liegen sollte. Dies ist auch die eindeutige Anforderung der
„Kriterien für die Anerkennung und Überprüfung von Biosphärenreservaten der UNESCO“ (s.u.).
Auch lediglich eine „Übertragung der Zuständigkeit“ von der Obersten Naturschutzbehörde auf die
Landkreisverwaltung ändert diesen Sachverhalt nicht und wird den Anforderungen nicht gerecht.
Darauf wird im Einzelnen noch eingegangen.

3. Begründungen

1. Die UNESCO und das Deutsche Nationalkomitee für das UNESCO-Programm „Der Mensch
und die Biosphäre“ (MAB) schreiben hinsichtlich der Anerkennung von Biosphärenreservaten
für deren Verwaltung und Organisation in ihren Kriterien verbindlich und einschränkungslos
vor: 

.........
„(13) Die Verwaltung des Biosphärenreservats ist der Höheren bzw. Oberen oder der Ober-
sten Naturschutzbehörde zuzuordnen“.10

.........

Die vorgesehene gesetzliche Regelung und auch die derzeit bestehende Situation stehen im
Widerspruch zu dieser Anforderung der UNESCO und sind damit weder faktisch noch inten-
tional vereinbar. 
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10 Deutsches MAB-Nationalkomitee (Hg.), Kriterien für die Anerkennung und Überprüfung von Biosphärenreservaten der
UNESCO in Deutschland, Bonn 1996, S. 8; vgl. auch UNESCO (Hg.), Biosphärenreservate. Die Sevilla-Strategie und die
Internationalen Leitlinien für das Weltnetz, Bundesamt für Naturschutz, Bonn 1996.



Dies stellt ggf. auch einen relevanten Aspekt bei einer Problematisierung des verliehenen und
regelmäßig zu überprüfenden Prädikats UNESCO-Biosphärenreservat für die Rhön dar. Im
Zuge der 2004 durchgeführten Evaluierung wurde dies bereits einschlägig kritisiert und
schließlich auch in diesem Zusammenhang das stärkere Engagement und die bessere Koordi-
nation der verantwortlichen Länderregierungen eingefordert.11 Eine Übertragung der Zustän-
digkeit der Verwaltung per Gesetz auf eine untere Dienststellenebene muss in diesem Falle eher
als ein bewusst in Kauf genommener Verstoß angesehen werden und dürfte die negative
Bewertung durch das MAB-Nationalkomitee eher verstärken, auch im Hinblick auf die näch-
ste anstehende Evaluierung. 

Es besteht seit der Einrichtung des Biosphärenreservats Rhön ein Defizit in der Struktur und
Kooperation, denn es gelang den drei beteiligten Bundesländern trotz einiger Bemühungen in
der Gründungsphase nicht, sich auf einen Staatsvertrag oder ein entsprechendes Verwaltungs-
abkommen zu einigen, die eine einheitliche Verwaltung in einer angemessenen Struktur bein-
halten sollten. Dadurch mögliche Synergieeffekte und eine höhere Effizienz bei deutlich redu-
zierten Kosten wurden so nicht genutzt, die Vorschläge und konkreten Organisationsmodelle
beteiligter Gutachter blieben unberücksichtigt. 

Auch aus heutiger Sicht wäre eine sinnvolle Optimierung durch einen Staatsvertrag oder ein
weitreichendes Verwaltungsabkommen für eine gemeinsame Verwaltung sehr wünschenswert.
In der unterschiedlichen Verwaltungszuordnung der drei Verwaltungen des BR Rhön sind in
der gegenwärtigen Struktur Organisations- und Kommunikationsdefizite angelegt, u.a. hin-
sichtlich der Abstimmung der jeweils unmittelbar vorgesetzten Verwaltungszuständigkeiten
(Hessen = Landkreis Fulda, Bayern = Regierung von Unterfranken, Thüringen = Landesmini-
sterium), die in dieser Unterschiedlichkeit so kaum effektiv kooperieren können.

2. Ein wichtiger Hintergrund für die MAB-Forderung der Verwaltungszuordnung ist darin
begründet, dass eine sachgerechte Wahrnehmung der Interessen eines Biosphärenreservats
immer auch mit unterschiedlichen Interessen und auch Spannungen im regionalen Raum umzu-
gehen hat. Hier ist eine weitgehende Souveränität notwendig, die ihre Verantwortung und
Handlungsweise gegenüber einer höheren Ebene als der konkreten Region zu vertreten hat und
auch der übergeordneten Unterstützung bedarf. 

In der heutigen Konstruktion der hessischen Verwaltungsstelle als untergeordneter Teil in einer
Abteilung der Landkreisverwaltung Fulda ist eine entsprechend souveräne Interessenwahrneh-
mung und Handlungsweise, wie sie MAB und das Rahmenkonzept für das BR Rhön darstel-
len, in vielen Bereichen nicht möglich. Real existiert strukturell ein hohes Maß an offenem oder
latentem Loyalitätsdruck, bis hin zu entsprechenden Weisungen, die es der Biosphärenreser-
vatsverwaltung faktisch nicht oder nur mit sehr hoher Konfliktfähigkeit möglich machen,
öffentlich und in der Sache eine andere Position zu beziehen, als sie Landkreispolitik in der
Region ist. Diese Loyalitätsproblematik reicht bis hinunter zu Regelungsbedürftigkeiten mit
einzelnen Gemeinden und Orten, da in der Regel deren Interessen, häufig auch personifiziert
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11 Vgl. dazu u.a. das Schreiben der Vorsitzenden des MAB-Nationalkomitees beim BMU an die Länderregierungen Bay-
ern, Hessen und Thüringen vom 17. März 2004, betr.: Periodische Überprüfung des UNESCO-Biosphärenreservats Rhön,
S. 2 f.



in Bürgermeistern oder Ortsvorstehern, von der Kreisverwaltung bzw. dem Landrat gestützt
werden. 

Solche strukturbedingten Beispiele mit übergeordneter Loyalitätsbindung finden sich im hessi-
schen Teil des BR Rhön, der fast ausschließlich Fläche des Landkreises Fulda umfasst, die von
erheblicher Bedeutung für die Entwicklung des Biosphärenreservats sind. Zu nennen sind hier
z. B.: Straßenbauprojekte mit gravierenden Eingriffen in sensible Naturbereiche12 und in die
Kulturlandschaft, im Umgang mit Verstößen in Naturschutzgebieten, Umsetzung von Forde-
rungen des Rahmenkonzepts etc. Auch beeinträchtigte Beziehungen zwischen BR-Verwaltung
und Verbänden sind in diesem Kontext relevant.

Wahrnehmbar ist aber auch eine Selbstbeschränkung und Anpassung im Umgang mit solchen
Themen, die im Verhältnis zum Landkreis ein Loyalitätsproblem werden könnten. D.h., es
besteht die Gefahr einer inhaltlichen (auch schon in Selbstbeschränkung vorweggenommenen)
Unterordnung unter die Landkreispolitik, deren Verwaltungshandeln und Alltagspraxis. Es
wäre sachgerecht, Voraussetzungen zu schaffen, die eine Dialog- und Kommunikationsstruktur
auf gleicher Augenhöhe gewährleisten, um zu angemessenen und konsensfähigen Ergebnissen
zu kommen. Gerade in der aktuellen Situation der Neubesetzung des Leiters der hessischen
BR-Verwaltung wäre dies eine Chance und ein Impuls, die von großer Bedeutung für die Ent-
wicklung des BR Rhön sein könnten.

Die Problemsituation der Zuständigkeitsregelung ist strukturell bedingt und auch letztlich nur
strukturell lösbar. Sie ist auch offenkundig, sowohl im regionalen Raum als auch in überregio-
nalen Zusammenhängen und Beziehungen. Im Kontext nationaler oder internationaler Gesprä-
che, Tagungen etc. trifft diese strukturelle Zuordnung der hessischen Verwaltungsstelle BR
Rhön auf völliges Unverständnis. Soweit ich dies im Moment überschaue, gibt es weder in
Deutschland noch weltweit in den mehr als 440 Biosphärenreservate des UNESCO-Programms
kein vergleichbares Beispiel. Es ist weder regional noch in überregionalen und internationalen
Kontexten erklärbar, wie sich eine derartige Struktur im Rahmen des internationalen For-
schungsnetzes des MAB-Programms und anderer Aufgaben in diesem umfassenden Konzept
Nachhaltiger Entwicklung angemessen einbringen und bewähren kann.

3. In der neueren regionalen Diskussion um eine erhebliche Gebietserweiterung des BR Rhön
wird in Hessen eine Ausweitung diskutiert, die größere Anteile des Landkreises Hersfeld-
Rotenburg umfassen könnte. Dadurch würde sich der bisher minimale Anteil dieses Landkrei-
ses am BR Rhön deutlich erhöhen. Auch dies spricht in der Konsequenz dagegen, die Verwal-
tung einem beteiligten und zugleich größendominanten Landkreis zuzuordnen. Vielmehr unter-
streicht dies eine sinnvolle Zuordnung zum Regierungspräsidium oder dem zuständigen Mini-
sterium in Hessen.

Es lassen sich zahlreiche weitere Gründe für eine Strukturrevision und eine Streichung der beabsich-
tigen Regelung im HENatG anführen, die ich auf Wunsch präzisieren könnte.

Ich bitte Sie, diese Argumente in Ihre Debatten, Überlegungen und Entscheidungen einzubeziehen.
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Forschung für eine nachhaltige Modernisierung im UNESCO-
Biosphärenreservat Rhön aus einer politikwissenschaftlichen Sicht

Jens-Uwe Künzel

Die Biosphärenreservate als Projektbereich und wesentlicher Teil des UNESCO-Programms „Der
Mensch und die Biosphäre“ (MAB) sollen Ort und Gegenstand von fächerübergreifender Forschung
sein. Mit Hilfe der Forschung sollen die komplexen Mensch-Umwelt-Beziehungen innerhalb der
Biosphärenreservate erfasst und im Sinne einer nachhaltigen Regionalentwicklung durch beispiel-
hafte Konzepte zusammen mit der örtlichen Bevölkerung umgesetzt werden. Biosphärenreservate
sollen Modellregionen für nachhaltige Entwicklung sein (STÄNDIGE ARBEITSGRUPPE 1995).

Die Programmwirklichkeit in den Biosphärenreservaten hat sich seit den Anfängen in den späten
1970er Jahren schrittweise von der eines faktischen Naturschutzprogramms zu der eines mehr inte-
grativen Konzepts gewandelt (STÄNDIGE ARBEITSGRUPPE 1995). Dieser neueren Programmwirklich-
keit entsprechen die seit dem Beginn der 1990er Jahre stattfindenden Diskussionen und Arbeiten zur
Entwicklung eines Biosphere Reserve Integrated Monitorings (BRIM) sowie in dessen Rahmen für
ein zukünftiges Social Monitoring for BRIM (OTT/WITTMANN 2004).

Ein Social Monitoring for BRIM oder Biosphere Reserve Social Monitoring (BRSM) als sozial-öko-
nomisches Monitoring fiele auch in den Arbeitsbereich der Sozialwissenschaften. Die größten Ver-
treter der Gruppe der Sozialwissenschaften sind die eng verwandten Fächer Soziologie und Politik-
wissenschaft, welche als einschlägige Disziplinen für ein BRIM bzw. Social Monitoring for BRIM
(BRSM) gelten können. Die Entwicklung und Durchführung eines Social Monitoring for BRIM
wäre ein Baustein für die weitere Umsetzung der Sevilla-Strategie (UNESCO 1995). Nachhaltige
Entwicklung muss vor allem ökonomisch und sozial nachhaltig sein (ARTS 1994), was dementspre-
chend auch für ein BRIM gilt. Die Beobachtung, Beschreibung, Bewertung und Prognostizierung
der Entwicklung in den Biosphärenreservaten durch den Einsatz geeigneter sozialwissenschaftlicher
Theoriebausteine, analytischer Begriffe, Methoden und Forschungsdesigns kann einen Beitrag zu
der wissenschaftlichen Diskussion um das MAB-Programm und die Biosphärenreservate sowie bei
der Planung, Umsetzung, längerfristigen Begleitung und Auswertung von Projekten der nachhalti-
gen Regionalentwicklung vor Ort leisten.

Im und über das Biosphärenreservat Rhön wird seit dessen Einrichtung 1991 geforscht (POKORNY

2002). Eine Aufstellung auf der Internetseite des Biosphärenreservats1 weist für den Zeitraum von
1991 bis 2004 151 abgeschlossene Forschungsarbeiten aus. Eine an der herkömmlichen Abgrenzung
der wissenschaftlichen Fächer orientierte grobe Zuordnung von jeder der 151 Arbeiten zu einem
Fach aus dem universitären Fächerkanon erbrachte folgendes Ergebnis: (A) 85 Arbeiten (56,29%)
konnten der Biologie oder der Geographie (ohne Kultur- und Wirtschaftsgeographie) zugeordnet
werden, (B) 43 Arbeiten (28,48%) der Wirtschaftsgeographie oder den Wirtschaftswissenschaften,
(C) 23 Arbeiten (15,23%) den Sozialwissenschaften oder der Kulturgeographie. Arbeiten aus den

1 http://www.biosphaerenreservat-rhoen.de, Stand: 29.11.2006.
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Themengebieten Tourismus und Landwirtschaft wurden in der Regel der Wirtschaftsgeographie
oder den Wirtschaftswissenschaften (B) zugeordnet. Im Rahmen eines Workshops auf der Wasser-
kuppe zum Thema „Forschung im Biosphärenreservat Rhön“ im Oktober 2005 wurden die Ergeb-
nisse von fünf wissenschaftlichen Arbeiten vorgestellt (MEDIENDIENST 11/2005). Vier der Arbeiten
entstammen der Biologie, eine der Geographie. Im Herbst 2006 wurden im Haus der Schwarzen
Berge ebenfalls fünf Forschungsarbeiten präsentiert. Hierbei stand die nachhaltige Entwicklung im
Biosphärenreservat Rhön thematisch im Zentrum (MEDIENDIENST 16/2006). Von den vorgestellten
Arbeiten sind vier wirtschafts- und eine kulturgeographisch ausgerichtet. In der Forschung zum Bio-
sphärenreservat Rhön scheinen wissenschaftliche Arbeiten aus den Bereichen der Biologie und der
Geographie den größten Raum einzunehmen. Die Sozialwissenschaften sind nur am Rande vertre-
ten. Dabei verfügt das Biosphärenreservat Rhön über eine sozialwissenschaftliche Forschungstradi-
tion.

Vom Verlag für Akademische Schriften (VAS) wurde in den 1990er Jahren die Schriftenreihe Bio-
sphärenreservat Rhön herausgegeben. Der Soziologe Erich Ott, Hochschule Fulda, veröffentlicht
seit den frühen 1990er Jahren zum Thema Biosphärenreservat Rhön. Die Examensarbeit von Eugen
Balzer von 1998 mit dem Titel „Kooperation und Beteiligung im Biosphärenreservat Rhön – Ver-
fahrensmodelle für eine nachhaltige Entwicklung?“ kann als ein beispielhafter politikwissenschaft-
licher Beitrag zur Diskussion um das Biosphärenreservat gesehen werden.

„Was macht die Rhön zum Biosphärenreservat?“ Mit ihrem gleichlautenden gemeinsamen Aufsatz
von 1994 formulieren ABE, POKORNY und SAUER (1994) eine Antwort  auf diese  Frage.   . Sie   führen
unter anderem aus, dass es sich um eine Kulturlandschaft  handelt,     „an    welcher     der     andernorts
vorhandene Druck zur Intensivierung der Landwirtschaft weitgehend vorübergegangen“ ist (ebd. S.
41). Tatsächlich handelt es sich bei der Rhön mit dem Biosphärenreservat als ihrem Kern um eine
Landschaft, an der die industrielle Moderne im Ganzen lange Zeit weitgehend vorübergegangen ist.
Insbesondere die Endphase dieser ersten Moderne in den 1950er und 60er Jahren mit dem Höhe-
punkt des Fordismus als wirtschaftlicher Entwicklungsform fand im Wesentlichen andernorts statt.

Der Begriff Fordismus wurde nach dem Industriellen Henry Ford benannt, dessen Organisation von
Arbeit und Kapital  als typisch für eine ganze Epoche angesehen wurde (P  IORE/SABEL            1989).             Der
Fordismus                    als         das         System         der         standardisierten,         industriellen         Massenproduktion         bewirkte         unter         den
herrschenden      Rahmenbedingung,   dass seit den 1950er Jahren materieller Wohlstand in einem zuvor
nicht gekannten Ausmaß in alle Gesellschaftsschichten der westlichen Länder getragen wurde. Der
Hauptort des Fordismus waren die städtischen Ballungsräume, die Zentren.

Den ländlichen Raum, die Peripherie, erreichte die fordistische Modernisierung in der Regel über
die Modernisierung der Landwirtschaft. Die traditionelle Landbewirtschaftung sollte in eine moder-
ne Agrarproduktion umgewandelt werden. In der alten Bundesrepublik blieben dennoch einige Peri-
pherien, vor allem in den Mittelgebirgen, von den direkten Auswirkungen des Fordismus weitge-
hend unberührt – so auch die Rhön.

Über staatliche Transferzahlungen profitierten aber auch diese peripheren ländlichen Gebiete indi-
rekt von den positiven wirtschaftlichen Ergebnissen des Fordismus. In Hessen sorgten die Landes-
regierungen nach dem Krieg mit Maßnahmen etwa im Rahmen der so genannten „sozialen Aufrü-
stung“ des Dorfes dafür, dass das Land unter dem Fordismus einen einzigartigen Modernisierungs-
schub erlebte. In Bayern fiel die Modernisierungsbilanz für den entsprechenden Zeitraum geringer



aus. Aufgrund des relativen Mangels an fordistischen Strukturen in der Wirtschaft des Landes auf
der einen und der absoluten Ausdehnung der ländlichen Räume auf der anderen Seite waren die
Bedingungen hier ungünstiger als in Hessen. In Thüringen bot sich ein gänzlich anderes Bild.

In der DDR waren marktförmige Regulierungsmechanismen weitgehend ausgeschaltet worden.
Trotz des Vorhandenseins fordistischer Merkmale in der Wirtschaft der DDR (etwa Grad der
Arbeitsteilung, Mechanisierung der Produktion, Industrialisierung der Landwirtschaft) war eine
durchgreifende Modernisierung der ländlichen Räume so nicht zu verwirklichen. In den Dörfern der
thüringischen Rhön finden sich heute noch im erheblichen Umfang äußere Merkmale des vormoder-
nen Archetyps vom alten Dorf, was nicht nur auf die frühere Grenzlage des Gebiets zurückzuführen
ist.

Mit dem Übergang in die zweite Moderne und dem Ende des Fordismus westlicher Prägung traten
seit den 1970er Jahren weitere Folgen der fordistischen Modernisierung zu Tage. Neben der Besei-
tigung des vor- und frühmodernen materiellen Mangels wurden die sozialen Lebenswelten breiter
Bevölkerungsschichten insgesamt in kurzer Zeit nachhaltigen Veränderungen unterworfen. Der
Strukturwandel war stark beschleunigt worden (Dienstleistungsgesellschaft). Der Gebrauch der
natürlichen Ressourcen, der auch früher schon Raubbau hervorgebracht hatte, war nun in einen Ver-
brauch transformiert worden, der geeignet war, die Ökosysteme in ihrer Funktionsfähigkeit und Sta-
bilität zu bedrohen.

Der soziale Wandel, den die ausgehende erste Moderne bis in die 1970er Jahre in Deutschland
bewirkt hatte, und seine Geschwindigkeit waren so groß, dass das gesellschaftliche Subsystem Poli-
tik mit der Verarbeitung und Anpassung nur verzögert nachkommen konnte. Trotz des massiven
Wachstums der Staatstätigkeit wurde bald das Theorem von der Unsteuerbarkeit der Gesellschaft
geprägt (GÖRLITZ/BURTH 1998).

Die andauernde zweite Moderne hat die Verarbeitung der durch die erste Moderne geschaffenen
gesellschaftlichen Wirklichkeit zum Gegenstand, was wegen des Selbstbezugs als reflexive Moder-
nisierung bezeichnet wird. Die Politik der zweiten Moderne musste zur Verarbeitung und Steuerung
des durch den Fordismus hervorgerufenen, schnell voranschreitenden Strukturwandels neue Sozial-
techniken erfinden. Vor dem Hintergrund der postmodernen Erkenntnis, dass die gesellschaftlichen
Subsysteme deshalb von außen unsteuerbar erschienen, weil sie sich im Wesentlichen selbst steuern
(Autopoiese), wurde das Konzept einer medialen Steuerung entworfen. Dabei soll sich das Subsy-
stem Politik bei der politischen Steuerung der anderen gesellschaftlichen Subsysteme des dem
jeweils zu steuernden Objekts eigenen Codes bedienen (GÖRLITZ/BURTH 1998).

In der Rhön als ballungsraumfernem, ländlichen Grenzland am Ende des Stadt-Land-Kontinuums
veränderten sich die vormodernen Strukturen in der ersten Moderne insgesamt langsamer und
unvollständiger, was auch mit dem Begriff der Ungleichzeitigkeit umschrieben wird. Die kleinbäu-
erliche Subsistenzwirtschaft auf Grenzertragsstandorten, die eine Mangelwirtschaft gewesen war,
hatte über Jahrhunderte die ökonomische Struktur und das Landschaftsbild der Rhön geprägt und
war so regionsstiftend gewesen. Mit dem Fordismus verschwand ab den 1950er Jahren diese tradi-
tionelle Sozialform weitgehend. In der Folge erhielt der allgemeine Landschaftswandel in der Rhön
zusätzlichen Antrieb. Eine umfangreiche Intensivierung der Landwirtschaft blieb aus, da sie unter
den gegebenen Bedingungen betriebswirtschaftlich oft sinnlos war.
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Die fordistische Modernisierung hatte in der Rhön, wie im gesamten ländlichen Raum, eine deutli-
che Steigerung des materiellen Lebensstandards und die Verbesserung der Infrastruktur bewirkt.
Aufgrund der im Vergleich mit den Zentren völlig unterschiedlichen Voraussetzungen war diese
Form der Modernisierung im klassischen ländlichen Raum jedoch von vornherein anders verlaufen.
Sie hatte keinesfalls eine nachholende Entwicklung sein oder einen für alle Lebens- und Arbeitsbe-
reiche vollständigen Entwicklungsgleichstand herbeiführen können. Die wirtschaftliche Vorherr-
schaft des ersten Sektors – hier vor allem der Landwirtschaft – war hingegen Vergangenheit gewor-
den. Durch seine überwiegend handwerklich und kleinbetrieblich strukturierte Wirtschaft wurde der
herkömmlich geprägte ländliche Raum allerdings nicht unmittelbar von der spät- und nachfordisti-
schen Krise der Massenproduktion im zweiten Sektor betroffen.

Das Erlahmen der ökonomischen Wachstumskräfte des Fordismus veranlasste das gesellschaftliche
Subsystem Politik nach dem Ende der Planungseuphorie seit den frühen 1980er Jahren dazu, die
Modernisierungspolitik für den ländlichen Raum unter dem Druck zur Staatsentlastung reflexiv
umzustellen. Das unter dem Fordismus herrschende industrielle Modernisierungsleitbild wurde
durch das neue Leitbild der Ländlichkeit ersetzt. Damit nahm eine Entwicklung ihren Anfang, die
auch als politische Inszenierung des Ländlichen bezeichnet wird (KÜHN 1990).

Die fordistische Modernisierung hatte den ländlichen Raum nachhaltig verändert. Wegen der anhal-
tenden Strukturschwäche und der immer noch unterdurchschnittlichen Wirtschaftskraft war eine
staatliche Modernisierungspolitik jedoch weiterhin notwendig. Da die Modernisierung „von oben“
zu Beginn der 1980er Jahre an ihre Grenzen gelangt war, sollte die zukünftige Modernisierungspo-
litik sich im Sinne einer medialen Steuerung auch an dem ländlichen Raum als ihrem Objekt orien-
tieren, sich mehr als vorher der regionalen und örtlichen sozialen Strukturen und gesellschaftlichen
Subsysteme bedienen (endogenes Potenzial).

Ein solches Vorgehen in der staatlichen Strukturpolitik hatte den Vorteil, dass nicht nur der ländli-
che Raum, sondern auch die neu hinzugekommenen industriellen Problemregionen auf diese Weise
versorgt werden konnten. Das Konzept der eigenständigen Regionalentwicklung wurde entworfen. In
Hessen wurde die eigenständige Regionalentwicklung Mitte der 1980er Jahre erstmals in einem deut-
schen Bundesland in die staatliche Förderpolitik einbezogen. Die Umsetzung des neuen Ländlichen
Regionalprogramms oblag dabei mit der ländlichen Entwicklungsberatung des Vereins zur Förderung
der eigenständigen Regionalentwicklung in Hessen (VER) auch einer nichtstaatlichen Organisation.
Die eigenständige Regionalentwicklung verbreitete sich in der Folge in den alten und nach der Wen-
de auch in den neuen Bundesländern. Nach dem neuerlichen Regierungswechsel in Hessen zu Beginn
der 1990er Jahre konnte das Regionalprogramm wieder aufgelegt werden (KOCH 1999, S. 12 ff.).

Bei der Einrichtung des Biosphärenreservats Rhön 1991 und in den darauf folgenden Jahren verfolg-
te die hessische Landesregierung eine eigenständige Regionalentwicklung. Auf Betreiben des Lan-
des wurde der Verein Natur- und Lebensraum Rhön (VNLR) gegründet. Der VNLR als nichtstaatli-
che Organisation sollte als Trägerverein für das gesamte Biosphärenreservat fungieren, was politisch
nicht durchgesetzt werden konnte. In der Folge blieb der VNLR auf Hessen beschränkt. Er wurde
dort zur lokalen Aktions- bzw. regionalen Entwicklungsgruppe. Planungen zur Schaffung einer län-
derübergreifenden Rhönagentur als privatwirtschaftlicher Trägerorganisation wurden von der hessi-
schen Seite als nicht tragfähig zurückgewiesen. In Bayern wurde der Trägerverein des dortigen
Naturparks zum Verein Naturpark und Biosphärenreservat Bayerische Rhön (NBR) umgestaltet. In
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Thüringen zog man mit der Gründung des Vereins Regionalforum Thüringer Rhön letztlich erst im
Jahr 2004 nach, wobei man sich dabei am Vorbild des VNLR orientierte.

In Hessen hatte die Landespolitik dem gruppendemokratisch verfassten VNLR mit seinen Projekt-
arbeitsgruppen eine entscheidende Funktion bei der Vergabe von Mitteln aus dem EU-Programm
LEADER I in der Gebietskulisse des Biosphärenreservats zugewiesen. Die Kofinanzierung wurde
durch das Land übernommen. Diese starke Position des Vereins wurde aufgrund von Veränderungen
auf der Ministeriumsebene bei der Ausführung des überdies finanziell geschrumpften Nachfolgepro-
gramms LEADER II erstmals abgeschwächt. Ein weiterer entscheidender Faktor für die damalige
Arbeit des VNLR war die bis heute bestehende Bürogemeinschaft des Vereins mit der Hessischen
Verwaltungsstelle Biosphärenreservat Rhön. Der Verein war bei der Bewältigung der im Zusammen-
hang mit LEADER I und II anfallenden Arbeit auf die Zusammenarbeit mit und das Fachwissen aus
der Verwaltungsstelle angewiesen. Darüber hinaus bestand bis 2006 eine Personalunion in der
Geschäftsführung des VNLR und der Leitung der hessischen Verwaltungsstelle. Diese Sachverhalte
verweisen auf Forschungsergebnisse aus der politikwissenschaftlichen Policy-Analyse (Politikfeld-
analyse), die belegen, dass die eigenständige Regionalentwicklung nur sehr bedingt eigenständig
sein kann, da sie sich in einem starken Abhängigkeitsverhältnis zu den übergeordneten Bereichen im
politischen Mehrebenensystem befindet. Die eigenständige Regionalentwicklung mit ihren korpora-
tistischen Arrangements ist ein Instrument politischer Steuerung und reflexiver Modernisierung, was
auch als inszenierter Korporatismus bezeichnet wird. Der Begriff Korporatismus beschreibt dabei
Formen der Beteiligung von gesellschaftlichen Gruppen an politischen Entscheidungsprozessen
(SABATIER 1993, VOELZKOW 1998).

Die Arbeit des VNLR während LEADER I und II hat die Entwicklung des gesamten Biosphärenre-
servats nachhaltig geprägt. Für das Biosphärenreservat Rhön und seinen Weg in der Regionalent-
wicklung beispielhafte Projekte oder deren Vorgänger wurden in den 1990er Jahren durch den
VNLR und die hessische Verwaltungsstelle materiell und immateriell gefördert, so die Rhöner
Apfelinitiative, die Fortbildungsinitiative Rhöner Durchblick, der Verein Rhöner Weideochsen, das
Kulturprojekt ArhönA in Mansbach, die Biogasanlage in Oberbreitzbach und mehr. Verein und Ver-
waltungsstelle begründeten die Informationsreihe des Biosphärenreservats. Das erste Logo des Bio-
sphärenreservats wurde für den VNLR entwickelt. Aus dem Partnerbetriebssystem des VNLR ist die
Dachmarke Rhön hervorgegangen.

Die 1990er Jahre mit LEADER I und II waren für das Biosphärenreservat eine erste Zeit der Inno-
vation. Im Innovationsprozess kommen immer technische und soziale Aspekte (im Sinne der Sozi-
alwissenschaften) zum Tragen. Dem Sozialen wurde damals mit dem Einsatz des medialen Steue-
rungsinstruments VNLR als quasi Katalysator hinreichend Rechnung getragen.

Die Einführung der Dachmarke Rhön in ihrer ursprünglich geplanten Form ist in den Jahren 2003
und 2004 unter anderem deshalb gescheitert, weil nicht berücksichtigt wurde, dass die Gruppe der
gewünschten Nutzer der Dachmarke zum Teil nicht zu dem Konzept passte. Eine Eigenfinanzierung
der Dachmarke war damit von Beginn an unrealistisch, was aus denselben Gründen auch auf die EU-
Notifizierung zutraf. Durch eine gezielte Einbeziehung der bei der Umsetzung von LEADER I und
II gemachten Erfahrungen hätte diese für das Konzept gefährliche Schwachstelle frühzeitig erkannt
werden können. Projekte der Regionalentwicklung benötigen meist einen langen Zeitraum, um Trag-
fähigkeit zu erlangen, und bewegen sich dann wirtschaftlich oft dauerhaft auf einem niedrigen
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Niveau. Ein Projekt wie die Dachmarke Rhön ist kein rein betriebswirtschaftliches. Ohne eine sozi-
alwissenschaftliche Begleitung scheitern Projekte eher an für die Akteure dann unvorhersehbaren
Randbedingungen.

Die UNESCO-Biosphärenreservate sollen Modellregionen für nachhaltige Entwicklung und Orte
fächerübergreifender wissenschaftlicher Forschung sein. Bas ARTS hat vor dem Hintergrund der
Inflation des Begriffs bereits 1994 nachgewiesen, dass nachhaltige Entwicklung wirtschaftliche,
ökologische und soziale Nachhaltigkeit kombinieren muss (ARTS 1994, S. 24).

Die wissenschaftliche Forschung im und über das Biosphärenreservat Rhön sollte in der Zukunft
hinsichtlich ihrer Interdisziplinarität nach Möglichkeit optimiert werden, da insbesondere der Anteil
der sozialwissenschaftlichen Forschungsarbeiten bisher gering ist. Die Einführung eines BRIM bzw.
eines Social Monitoring for BRIM (BRSM) könnte dabei ein erster wichtiger Schritt sein. Die Per-
sonalstruktur des Biosphärenreservats weist wenig sozialwissenschaftliche Berufsqualifikation auf,
was unter anderem in der sozialen Evolution der entsprechenden Politik- und Wissenschaftsfelder
und einer deshalb weitgehend nur fachspezifischen Ausrichtung begründet ist.

Das EU-Programm LEADER wird in der Zeit der nächsten Haushaltsvorschau in seiner bisherigen
Form nicht mehr fortgesetzt. Im Rahmen des neuen Fonds ELER soll jedoch eine LEADER-Schie-
ne beibehalten werden. Der Fachbeirat „Netzwerk Ländlicher Raum“ (NLR) betont Ende 2006,
dass staatliche Förderprogramme von großer Bedeutung für den ländlichen Raum bleiben werden
(www.denkmalakademie.de).

Manfred KÜHN hat darauf hingewiesen, dass nicht die Schaffung einer inszenierten, musealen Länd-
lichkeit, sondern die Erhaltung des wirtschaftlichen Kerns die bäuerliche Kulturlandschaft mit ihrem
ökologischen und landschaftsästhetischen Reichtum bewahren kann (KÜHN 1990). Dies sollte in der
Regionalentwicklung des Biosphärenreservats weiterhin angemessene Berücksichtigung finden.

Das gesellschaftliche Subsystem Politik mit dem Staat als seiner Modernisierungsagentur hat sich
zur Modernisierung des ländlichen Raums seit der frühen Nachmoderne mit der Inszenierung des
Ländlichen erfolgreich eines neuen Leitbilds bedient. Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung
geht über diese Strategie hinaus. Es erschöpft sich nicht in der Nachlese von Überresten vormoder-
ner sozialer Lebenswelten und deren historischer Kulturlandschaften.

Die anstehenden demographischen Veränderungen, die den ländlichen Raum besonders stark betref-
fen werden, sind auch eine Spätfolge des Fordismus. Die reflexive Modernisierung konnte die Fol-
gen des Fordismus bisher nur langsam und teilweise verarbeiten. Im Biosphärenreservat Rhön als
Modellregion für nachhaltige Entwicklung besteht die Chance, durch die Weiterentwicklung des
ländlichen Leitbilds ein neues nachhaltiges Modernisierungsleitbild zur ländlichen Regionalent-
wicklung zu entwerfen, wodurch das Biosphärenreservat mit seinen Projekten auch das Stadium des
überwiegend Beispielhaften verlassen könnte.

Die soziale Agenda des Biosphärenreservats Rhön sollte deshalb mit der Erarbeitung nachhaltiger
Lösungen zu ländlichen Fragestellungen aus den Themenbereichen Arbeit und Bildung, Wirtschaft
und Infrastruktur, Bevölkerungsentwicklung und Lebensqualität, Energie sowie mit effektiver Pro-
jektbegleitung und interdisziplinärer Forschung (BRIM) in der Zukunft gut gefüllt sein. Außerdem
müssen die MAB-Leitlinien, das Rahmenkonzept und die Regionalen Entwicklungskonzepte fortge-
schrieben werden. Bei der Bewältigung dieser Aufgaben sollten die modernen Sozialwissenschaften
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mehr als bisher einbezogen werden.
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Partizipation und Kooperation zur Realisierung von Naturschutz-
projekten im Biosphärenreservat Rhön

Eckhard Jedicke

1. Partizipation und Kommunikation im Naturschutz – eine Einführung

Naturschutzmanagement kann mit zwei gegensätzlichen Ansätzen verfolgt werden (STOLL-KLEE-
MANN 2002): Die „ecology-first“-Perspektive sieht ihre Prioritäten strikt in der Dominanz ökologi-
scher Prinzipien. Dagegen stellt die „people-included“-Perspektive die Menschen vor Ort in das
Zentrum eines nachhaltigen Ressourcenmanagements, sie geht von einer Wechselwirkung zwischen
der Integrität von Ökosystemen und nachhaltigen Lebens- und Wirtschaftsweisen der lokalen Bevöl-
kerung aus.

Ressourcenmanagement ist umfassend zu verstehen: Es schließt die biotischen Ressourcen (Biodi-
versität) ein. Der Begriff des Managements meint nicht allein die Steuerung der direkten wirtschaft-
lichen Nutzung von Ressourcen, sondern auch von Nichtnutzung, die erforderlich ist, um bestimm-
te Ressourcen zu erhalten – wie für den Erhalt natürlicher Prozesse und davon abhängiger Biodiver-
sität (Wildnisschutz).

Die Zoologische Gesellschaft Frankfurt von 1858 e.V. – Stiftung bedrohte Tierwelt (ZGF)  finanziert
und realisiert seit über zehn Jahren Naturschutzprojekte im Biosphärenreservat Rhön und verfolgt
hierbei einen Naturschutz, welcher der „people-included“-Strategie mit starken partizipativen und
kommunikativen Elementen zuzuordnen ist. Erfahrungen hierbei sollen nachfolgend dargestellt wer-
den.

Partizipation bezeichnet das Teilhaben, Teilnehmen, beteiligt sein, der Begriff Kooperation Zusam-
menarbeit, Kommunikation die Verständigung untereinander (DUDENREDAKTION 2001). Ziel von
Maßnahmen der Partizipation und Kommunikation ist es, bei Personen, die an Maßnahmen und
Handlungen zur Erreichung von Naturschutzzielen beteiligt sind, die sie fördern oder be- bzw. ver-
hindern können, nicht nur Akzeptanz zu erreichen, sondern weitergehend auch aktive Mitwirkungs-
bereitschaft. Akzeptanz lässt sich als Hinnehmen oder Billigung verstehen: Ein akzeptierender
Akteur unternimmt keine Handlungen, um ein Vorhaben zu be- oder verhindern, aber auch keine,
um sie aktiv zu befördern – er verhält sich passiv und ist hierbei entweder neutral gestimmt („ist mir
egal“) oder resigniert („ich kann ohnehin nichts daran ändern“). Mitwirkungsbereitschaft beinhalte-
tet dagegen eine positive Grundeinstellung: Der aktive Akteur zeigt die Bereitschaft, sich für die
Erreichung eines Ziel einzusetzen.

Traditionelles planerisches Vorgehen beruht auf einem linearen Verständnis und endet vielfach im
Verteidigen intern beschlossener Entscheidungen, während das partizipative, „offene“ Planungsver-
ständnis durchgängig kooperativ geschieht (Abb. 1). Für ein partizipatives und kooperatives Natur-
schutz-Management sprechen nach STOLL-KLEEMANN (2002) folgende Hauptgründe: Es besteht eine
demokratische Notwendigkeit hierfür, ein effektives und effizientes Management erfordert das Ver-
ständnis und die Unterstützung, geteiltes (traditionelles) Wissen und Verständnis sind essenziell für
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den Erfolg. Von STOLL-KLEEMANN stark auf die lokale Bevölkerung bezogen, gilt es aber gleicher-
maßen für die in Verwaltungen, Politik und Nichtregierungsorganisationen tätigen Akteure. Dieses
arbeitete z.B. BRENDLE (1999) anhand der Auswertung erfolgreicher Naturschutzprojekte in
Deutschland mit Musterlösungen heraus, d.h. Bausteinen, welche den Projektverlauf unterstützen
und dessen Erfolg fördern.

2. Rahmenbedingungen des Naturschutzes in der Rhön

Nach dem UNESCO-Programm „Man and the Biosphere“ sollen Biosphärenreservate als großflä-
chige, repräsentative Ausschnitte von Natur- und Kulturlandschaften den Zweck erfüllen, beispiel-
hafte Konzepte zu Schutz, Pflege und Entwicklung zu erarbeiten und umzusetzen. Dieses soll
gemeinsam mit den hier lebenden und wirtschaftenden Menschen geschehen. Somit gilt in einem
Biosphärenreservat erst recht das Gebot, eine „people-included“-Strategie zu verfolgen. Zudem
impliziert die Genese der Kulturlandschaft mit ihren Schutzgütern, dass eine Erhaltung der Biodi-
versität zwingend wirtschaftende Tätigkeiten des Menschen benötigt; folglich kann der Schutz nur
gemeinsam mit den Nutzern realisiert werden, nicht ohne oder gar gegen sie.

Abb. 1: Traditionelles lineares Planungsverständnis in der Theorie (oben) und Praxis (Mitte), partizipatives Planungsver-
ständnis heute (unten) (SELLE aus HEILAND 2005).
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Eine besondere Schwierigkeit ergibt sich in der Rhön aus der Zugehörigkeit zu drei Bundesländern
mit jeweils eigener Verwaltungsstelle des Biosphärenreservats, aus deren unterschiedlicher Einbin-
dung in die Behördenstruktur und andersartigem Verwaltungsaufbau insgesamt. Für länderübergrei-
fend angelegte, den gesamten Naturraum betreffende Projekte bedeutet das gerade bei partizipati-
vem Herangehen merklich eine Verdreifachung des Aufwands. Anderseits können aus bundesweiter
Sicht aber parallel Erfahrungen in der Projektumsetzung unter den spezifischen Voraussetzungen der
Verwaltungs- und Förderlandschaften dreier unterschiedlicher Bundesländer gesammelt werden.

Im Rahmen der Evaluierung des Biosphärenreservats Rhön durch das MAB-Nationalkomitee beim
Bundesamt für Naturschutz legten die Umweltministerien der drei Länder einen „Bericht zur Über-
prüfung des UNESCO-Biosphärenreservats Rhön“ vor (THÜRINGER MINISTERIUM 2003). Darin wird
als einer von mehreren künftigen Schwerpunkten zur Weiterentwicklung des Biosphärenreservats
eine noch stärkere Nutzung des großen Potenzials gesellschaftlicher Kräfte und Einbindung aller
Akteure (z.B. Kommunen, Verbände, Vereine, Unternehmen, Fachbehörden) in die Umsetzung der
Ziele des Biosphärenreservats gefordert, damit sie sich stärker als bisher selbst für die Belange des
Biosphärenreservats zuständig fühlten. Weiterhin soll neben einer Förderung einer nachhaltigen
Regionalentwicklung durch weitere Initiierung und Umsetzung von Modellprojekten eine Weiter-
entwicklung der kooperativen Ansätze zur Konfliktbewältigung zwischen Naturschutz und den ver-
schiedenen Freizeitansprüchen erfolgen.

Der vorliegende Beitrag fußt auf Erfahrungen aus drei Projekten, die länderübergreifend im Bio-
sphärenreservat Rhön realisiert werden (Kurzbeschreibungen s. Abschnitt 3). Dabei handelt es sich
nach der Begriffsbestimmung von HEILAND (2000, 2002) um Initiativ-Vorhaben, mit denen Natur-
schutz-Akteure bestimmte Ziele des Naturschutzes erreichen möchten. Im Einzelfall beinhalten sie
aber auch Bausteine von Reaktiv-Vorhaben, wenn die verantwortlich handelnden Akteure in den
beschriebenen Projekten auf Vorhaben und Planungen reagieren, indem sie diese möglichst natur-
verträglich ausgestalten, modifizieren oder auch verhindern möchten.

Im Rahmen der seit den 1990er Jahren geführten Akzeptanz-Diskussion im Naturschutz fehlt es an
Analysen von Erfahrungen, besonders aus größeren Initiativ-Vorhaben; hier besteht ebenso wie bei
naturschutzpolitischen Projekten, die auf die Veränderung vom Rahmenbedingungen des Natur-
schutzes abzielen, und Reaktiv-Vorhaben „ein ganz erhebliches Forschungsdefizit im Hinblick dar-
auf, wie Naturschützer in solchen Situationen erfolgreich agieren können – kooperativ oder konfron-
tativ, konsens- oder konfliktorientiert“ (HEILAND 2002). Hierzu soll der Beitrag Beispiele liefern.

3. Beispielhafte Naturschutzprojekte in der Rhön

Artenschutz im Biosphärenreservat Rhön

Die Zoologische Gesellschaft Frankfurt fördert seit 1996 ein länderübergreifendes Artenschutzpro-
jekt der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. (HGON). Seit 2004 wird das
ursprüngliche Gemeinschaftsprojekt von HGON und ZGF durch Letztere direkt durchgeführt. Drei
Schwerpunkte wurden hierbei bislang bearbeitet:

• Erarbeitung der theoretischen Grundlagen und eines Zielartenkonzepts für regionalen zoologi-
schen Artenschutz im Biosphärenreservat Rhön unter räumlicher Spezifizierung für die hessi-
sche Rhön (ALTMOOS 1997, 1998);
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• Etablierung einer projektbegleitenden Arbeitsgemeinschaft Artenschutz im Biosphärenreservat
Rhön als bewusst nicht institutionalisierte, i.d.R. zwei- bis dreimal jährlich tagende Plattform
für den Informationsaustausch aller Interessierten über die Grenzen der Bundesländer hinaus;

• Umsetzung exemplarischer Naturschutzprojekte, die aus dem zoologischen Artenschutzkon-
zept resultieren.

„Artenschutz“ wird nicht allein auf die Förderung bestimmter Arten (Einzelartenschutz) bezogen,
sondern ebenso auf Schutz, Pflege und Entwicklung der Artenvielfalt (Biodiversität) insgesamt
(ALTMOOS 1997, S. 41). Dieses muss im Wesentlichen durch umfassenden Biotopschutz erfolgen.
Repräsentative Zielarten stehen dabei als Stellvertreter für Lebensraumtypen und die darin vorkom-
menden Lebensgemeinschaften (Biozönosen), welche die herausragende nationale Bedeutung der
Rhön für die Erhaltung von gefährdeten Arten und Biotoptypen, aber ebenso der charakteristischen
Mittelgebirgsregion mit ihrem Landschaftsbild und ihrer Lebensraum- und Erholungsfunktion für
den Menschen wesentlich mitbegründen.

Rhön im Fluss

Aus dem Artenschutzprojekt heraus entstand das Förderprojekt „Revitalisierung und Verbund aus-
gewählter Rhön-Fließgewässersysteme mit besonderer Bedeutung für Hochwasserschutz und Natur-
schutz“, welches die Deutsche Bundesstiftung Umwelt von Juni 2003 bis Dezember 2006 förderte
(JEDICKE 2004 und www.rhoen-im-fluss.de). Träger war die Zoologische Gesellschaft Frankfurt in
Kooperation mit den drei Verwaltungsstellen des Biosphärenreservats und die Arbeitsgemeinschaft
Artenschutz. Das Vorhaben bezweckte die Revitalisierung der drei Gewässersysteme von Ulster,
Streu und Brend, um das national bedeutsame Naturerbe der Fließgewässer und Auen zu erhalten
und weiter zu entwickeln. Dazu sind die Umweltbedingungen zu erhalten bzw. wiederherzustellen,
welche überlebensfähige Populationen in ausreichendem Verbund von Teilpopulationen untereinan-
der ermöglichen – primär durch (a) die naturnähere Entwicklung von Gewässer- und Uferstrukturen
unter größtmöglicher Ausnutzung preiswerter Eigendynamik der Fließgewässer und (b) durch Wie-
derherstellung der Längsdurchgängigkeit. 

Auf diese Weise soll ein Biotopverbundsystem geschaffen werden, welches Modellcharakter für die
integrative Umsetzung der verschiedenen geltenden rechtlichen Normen von EU, Bund und Ländern
im Bereich der Auen besitzt. Die erforderlichen Maßnahmen werden anhand von ausgewählten Ziel-
arten beschrieben und hinsichtlich ihres Erfolgs kontrolliert. Zugleich soll damit ein Baustein zur
Reduktion von Hochwasser-Gefährdungen geschaffen sowie die Landnutzung in den Auen insge-
samt so naturschutzverträglich wie möglich gestaltet werden. 

Die Umsetzung des Vorhabens wird seither zunächst durch die ZGF aus eigenen Mitteln mit Weiter-
führung des Projektmanagements fortgesetzt, zum Teil auch durch die Behörden. Auf bayerischer
Seite wird ein mögliches Naturschutzgroßprojekt des Bundes zur Fortführung diskutiert.

Grünlandprojekt Biosphärenreservat Rhön

Das von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt von 2005 bis 2008 geförderte Projekt „Grünland-
schutz und Landschaftsentwicklung durch großflächige Beweidung im Biosphärenreservat Rhön“
unter Trägerschaft der Regionalen Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Rhön erprobt Formen der extensi-
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ven, teils ganzjährigen Beweidung auf zusammenhängenden Flächen von Minimum 10 ha bis zur
Zielvorstellung > 100 ha. Es soll helfen, eine flächendeckende Landnutzung als Grundlage für
Naturschutz, Landwirtschaft und Tourismus zu erhalten und zu fördern. Es ging aus dem Arten-
schutzprojekt der ZGF hervor, von Anbeginn maßgeblich befördert durch das Biosphärenreservat
und zahlreiche weitere Akteure. Vier Bausteine werden realisiert:

• Beratung: Zwei in Teilzeit beschäftigte Projektmanager, angesiedelt beim Bayerischen Bau-
ernverband in Bad Neustadt bzw. Kreisbauernverband Fulda-Hünfeld, informieren, beraten und
vernetzen die Akteure.

• Modelllösungen: In Projektkernen werden unterschiedliche Weidemodelle realisiert. Mit
Stand von April 2007 beteiligen sich 16 Einzellandwirte und Weidegemeinschaften. Insgesamt
gehören bisher 32 Teilnehmerflächen mit einem Gesamt-Flächenumfang von ca. 775 ha zum
Projekt.

• Vermarktung: Die erzeugten Produkte werden nach Möglichkeit über bestehende Vermark-
tungswege vertrieben. Erstes eigenes Produkt ist der „Rhön-Schdegge“, eine hochwertige Rin-
dersalami, um die unedlen Teile gewinnbringend zu vermarkten.

• Monitoring: Eine sozioökonomische und naturschutzfachliche Analyse liefert Rahmendaten
über die Auswirkungen der Beweidung und wird Grundlage sein für die Ausdehnung dieser
Beweidungsmodelle.

4. Erfahrungen aus zehn Jahren Naturschutzarbeit in der Rhön – was sind Erfolgsfaktoren im
Projektmanagement?

Frühzeitige Beteiligung aller relevanten Akteure

Das Artenschutzprojekt der ZGF versteht sich als Informationspool und Mittler, welches in enger
Kooperation mit den drei Verwaltungsstellen des Biosphärenreservats, den Naturschutzverbänden
und -behörden sowie allen weiteren interessierten Institutionen und Einzelpersonen den Naturschutz
fördern soll. Damit sind sowohl kollektive als auch individuelle Akteure einbezogen. Aktivitäten
Dritter anzustoßen und/oder zu fördern, aber auch lediglich beobachtend zu begleiten, sind das Ziel.
Die Arbeitsgemeinschaft Artenschutz im Biosphärenreservat Rhön hat sich hier als Drehscheibe gut
bewährt. Hier wie bei den anderen Projekten ist es wichtig, alle relevanten Akteure frühzeitig einzu-
beziehen und nicht durch Nicht-Einladung auszugrenzen. 

Gleiches gilt für die hier beschriebenen einzelnen Umsetzungsprojekte wie RHÖN IM FLUSS,
das Grünlandprojekt und weitere Einzelvorhaben. Je frühzeitiger die Beteiligung erfolgt, desto
höhere Akzeptanz bzw. Mitwirkungsbereitschaft ist zu erwarten, wenngleich ohne Erfolgsgaran-
tie. Die Auswahl der Verhandlungspartner zerfällt in zwei Stufen: die zu beteiligenden Institutio-
nen und die zu beteiligenden Repräsentanten der jeweiligen Gruppen (BÖCHER/KROTT 2002).
Dabei besteht das Dilemma, dass einerseits alle relevanten Gruppen vertreten sein sollen, ande-
rerseits der Dialogprozess umso schwieriger und langwieriger wird, je mehr Beteiligte am Tisch
sitzen. Dieses zeigte sich beispielsweise im Vergleich des Runden Tisches bei RHÖN IM FLUSS
für das Gesamtprojekt (länderübergreifend) mit jenen für einzelne Gewässer(abschnitte); folglich
dienten Erstere mehr der Information, Letztere mehr dem eigentlichen konstruktiven Arbeitspro-
zess.
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Derzeit wird als relativ neue EDV-gestützte Methode eine Akteursanalyse im frühest möglichen Pla-
nungsstadium eines Naturschutzprojekts erprobt, in dem zentrale Akteure befragt und die Ergebnis-
se berechnet und visualisiert werden. Auf diese Weise sollen Interessenlagen, übereinstimmende
Ziele und mögliche künftige Konflikte aufgezeigt und bereits bei der grundlegenden Projektzielde-
finition berücksichtigt werden.

Nutzenserwartungen kollektiver Akteure erfüllen

Behörden und Verbände als kollektive Akteure haben nicht nur ein Interesse an der möglichst guten
Bewältigung ihrer formalen Aufgaben (Sachinteresse), sondern ebenso auf ihre internen Strukturen,
Funktionen und Prozesse gerichtete Eigeninteressen (HEILAND 2002): „Sie sind z.B. daran interes-
siert, ihre Existenz stets aufs Neue zu begründen, zu legitimieren und zu sichern oder ihren Tätig-
keits-, Macht- und Einflussbereich zu verteidigen oder gar auszubauen.“ Das leuchtet ein, betrach-
tet man etwa den Druck zum Personalabbau in der Naturschutzverwaltung oder auch die dünne Per-
sonaldecke in den drei Verwaltungsstellen des Biosphärenreservats. Gerade Modellprojekte von
bundesweitem Interesse und länderübergreifende Projekte können hierbei als hilfreich empfunden
werden. Die aktive Mitwirkungsbereitschaft kollektiver Akteure wird höher sein, wenn sie in einem
Projekt solche Nutzenserwartungen erfüllt sehen (sofern sie sich in der Lage befinden, den notwen-
digen Input an Arbeit personell leisten zu können).

Individuelle Handlungsspielräume berücksichtigen

Individuen als Akteure besitzen größere Spielräume im Entscheiden und Handeln als Personen, die
eine soziale Rolle oder gesellschaftliche Funktion einnehmen, welche die Freiheit einer Person auf
die mit der jeweiligen Position und Aufgabe verbundenen Leistungen hin einschränkt (HEILAND

2002; so genanntes „Mehrebenendilemma“ nach BÖCHER/KROTT 2002). Insbesondere Repräsentan-
ten kollektiver Akteure besitzen eine soziale Rolle – der Bauernverband als Interessensvertreter der
Landwirte, welche jeglichen Entzug von Grund und Boden für Naturschutz ablehnen, die Natur-
schutzbehörde als Teil einer Bündelungsbehörde, die einen geplanten Eingriff rechtfertigt bzw.
zumindest nicht direkt dazu beitragen kann, dessen Realisierung zu erschweren. Gleichwohl bleiben
auch ihnen individuelle Handlungsspielräume, deren Nichtausschöpfen und das Zurückziehen auf
die unverrückbare Position der eigenen Organisation das Herausarbeiten von Kompromissen blok-
kieren kann.

Für Akteure in Naturschutzprojekten ist es hilfreich, ja notwendig, die jeweils möglichen Hand-
lungsspielräume der Gegenüber einzuschätzen, um zu realistischen, bestmöglichen Verhandlungser-
gebnissen zu gelangen. BÖCHER/KROTT (2002) empfehlen die dauerhafte Institutionalisierung rela-
tiv informaler Strukturen und einen ausreichenden Zeitraum für Verhandlungen, um die negativen
Effekte des Mehrebenendilemmas zu verringern.

Suche nach win-win-Lösungen

Im Falle des Grünlandprojekts wurde von der Einladung zum ersten Workshop bis zur Zieldefiniti-
on eines möglichen gemeinsamen Projekts mit der Landwirtschaft immer deutlich kommuniziert,
dass der Naturschutz eine wirtschaftlich tragfähige Landwirtschaft als Partner zwingend benötigt,
um seine Zielsetzungen im Grünlandschutz überhaupt erreichen zu können. Die Akteure wurden
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gebeten, ihre Interessen zu beschreiben und Probleme zu definieren, um diese adäquat einbeziehen
zu können. Es bedarf keines Konsenses über Naturschutzziele, sondern „Gewinnerkoalitionen“ kön-
nen von Akteuren mit verschiedenen Interessen gebildet werden, die einen Nutzen wirtschaftlicher,
sozialer, politischer oder ökologischer Art aus dem Projekt ziehen (BRENDLE 1999).

Generell können Konflikte vermieden oder zumindest rasch gelöst werden, wenn die Bedürfnisse
aller Akteure ausreichend berücksichtigt werden. So fördert die ökonomische Analyse der einzelbe-
trieblichen Auswirkungen von Modellen der großflächig-extensiven Beweidung im Grünlandprojekt
sehr positiv die Mitwirkungsbereitschaft der Landwirte; ähnlich zeigten auch RANNOW et al. (2004),
wie sich durch Koppelung einer ökonomisch-ökologischen Wirkungsanalyse mit einer Betroffen-
heitsanalyse im Rahmen einer Agrarstrukturellen Entwicklungsplanung (AEP) Konflikte durch eine
Schutzgebietsausweisung minimieren ließen. In der AEP Ulsteraue, ausgelöst durch RHÖN IM
FLUSS, hätten im Umkehrschluss bessere Ergebnisse erzielt werden können, wenn eine solche öko-
nomische Analyse realisiert worden wäre.

Zielgruppengerechte Kommunikation

Kommunikative Kompetenzen und Erfahrungen in der Moderation von Prozessen sind eine zuneh-
mend unverzichtbare Kompetenz im Projektmanagement (HEILAND 2002 und 2004, LUZ/WEILAND

2001). Die Zielgruppen eines Projekts sind ernst zu nehmen und Projekte auf diese abzustimmen
(SCHIFFER/SCHIFFER 2000). Neben der fachlichen Komponente muss die Brückenbildung insbeson-
dere zu Naturnutzern und die „gemeinsame Sprache“ gefunden werden, um eine persönliche Akzep-
tanz herzustellen und die individuellen Problemlagen zu erkennen und gemeinsam lösen zu können
(BRENDLE 1999).

Medien- und Methodenvielfalt spielen hierbei eine wichtige Rolle. Als Beispiel sei ein in der Pla-
nungsphase des Grünlandprojekts durchgeführtes Rindfleischessen mit wichtigen Akteuren der
Rhön genannt, bei dem der kulinarische Genuss – ein sechsgängiges Menü aus gut abgehangenem
Fleisch des regional in Franken typischen Gelbviehs – mit Informationen und dem Austausch von
Standpunkten verschiedener Stakeholder zum Thema Grünlandschutz verknüpft wurde.

Erfolge darstellen

Rasch erzielte Erfolge beweisen die Handlungs- und Leistungsfähigkeit des Naturschutzes, theoreti-
sche und abstrakte Visionen schrecken dagegen ab (BRENDLE 1999). Fortschritte sind zu bilanzieren
und offensiv nach außen zu kommunizieren. Da Naturschutzerfolge in hohem Maße von Akzeptanz
und Unterstützung auch aus dem Umfeld abhängen, ist kontinuierliche Kommunikation auch mit die-
sem wesentlich – Alleingänge dagegen führen zu Isolation und Ablehnung bis hin zu offenem Wider-
stand im Umfeld (BRENDLE 1999). Entsprechend sollte gerade die Lokalpresse intensiv in der Öffent-
lichkeitsarbeit berücksichtigt werden. Einseitige Erfolgsbilanzen wirken allerdings kontraproduktiv –
die Arbeit in Netzwerken sollte dementsprechend als Produkt der Arbeit Vieler kommuniziert werden. 

Pragmatische Zuständigkeiten wählen

Verantwortlichkeiten für Projekte sollten möglichst pragmatisch so gewählt werden, dass sie größt-
möglichen Umsetzungserfolg versprechen. Schlüssel für eine erfolgreiche Umsetzung der großflä-
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chig-extensiven Beweidung bildet die Mitwirkung von kooperationsbereiten Landwirten. Daher
wurde das Projektmanagement bei den Bauernverbänden angesiedelt. Auf diese Weise wird best-
möglich die vielfach als Barriere wirkende „Macht der Wissenden“ (Naturwissenschaftler, Planer,
Verwaltungen; LUZ/WEILAND 2001) mit der kritischen Frage, wessen Landschaft denn durch Außen-
stehende beplant wird, vermieden: Hauptakteur ist die berufsständische Interessenvertretung der
Landwirte. Als Projektträger fungiert die ARGE Rhön als Zusammenschluss der fünf Rhön-Land-
kreise, so dass indirekt auch die verschiedenen Kreis-Behörden (Landwirtschaft, Veterinärwesen,
Naturschutz, Bauen) beteiligt sind. 

Politische Einbindung beachten – Personen als Fürsprecher

Stets sind fachliche Entscheidungen auch in politische Willensbildungsprozesse eingebunden – auf
kommunaler und Kreis-Ebene ebenso wie auf Landes-, Bundes- und europäischer Ebene. Gerade bei
größer angelegten Naturschutzprojekten darf in der Kommunikation die Politik nicht ausgeklammert
werden – gerade diese erfordert eine möglichst frühzeitige Integration. Politische Akteure richten ihr
Interesse in hohem Maße auf Machterhalt, zugleich sind sie vielfach Integrationsfiguren, welche das
öffentliche Meinungsbild, aber auch das Handeln der von ihnen abhängigen Behördenvertreter stark
beeinflussen. Besonders in der Startphase von Projekten ist die Einbindung von Promotoren für ein
aktives Interessenmanagement hilfreich (SCHIFFER/SCHIFFER 2000) – angefangen bei Bürgermeistern
und Landräten: Das bilaterale Gespräch und auch die Beteiligung an Runden Tischen (z.B. an der
Brend zur Erstellung des Gewässerentwicklungsplans und der Wiederherstellung der Längsdurch-
gängigkeit im Rahmen des Projekts RHÖN IM FLUSS), aber auch die aktive Beteiligung als Red-
ner an öffentlichkeitswirksamen Terminen wirken hierbei förderlich. Ebenso betont BRENDLE (1999)
die Bedeutung „starker Akteure“ und von Personen als Fürsprecher, welche Unterstützer-Netzwer-
ke bilden.

Problemdruck nutzen

HEILAND (2002) weist auf die Besonderheit situativer Gegebenheiten hin: „Politikfenster“ sind nur
relativ kurzzeitig bestehende Gelegenheiten zum Handeln, die sich aus mehr oder minder unerwar-
teten Ereignissen ableiten – Maßnahmen zum vorbeugenden Hochwasserschutz durch Revitalisie-
rung an Ulster und Brend gewannen mit Hochwasserereignissen in der jüngsten Vergangenheit argu-
mentativ höheres Gewicht. Ähnliche „Fenster“ liefern in der Rhön derzeit die Umsetzung von FFH-
und Vogelschutzrichtlinie sowie im bayerischen und hessischen Teil die geplante, von den Kommu-
nen und Landkreisen gewünschte Erweiterung des Biosphärenreservats, welche die Neuausweisung
von Kernzonen (Prozessschutzflächen) in großem Umfang erfordert, um die UNESCO-Anerken-
nung zu erhalten. Dabei ist nicht der objektive, sondern der subjektiv empfundene Problemdruck
entscheidend (BRENDLE 1999).

Vorbereitung, Moderation, Mediation

Neben der inhaltlichen Vorbereitung bedürfen Klärungsprozesse stets auch einer institutionellen
Vorarbeit: BÖCHER/KROTT (2002) zählen hierzu eine Bestandsaufnahme des Problemfelds mit seinen
Akteuren und Konflikten sowie die Festlegung von „Spielregeln“ für den Verhandlungsablauf. Ziel
und Zeitrahmen einer Verhandlung sollten klar definiert und kommuniziert sein. Die Moderation soll
den Prozess entsprechend zielgerichtet steuern, eine Gleichbehandlung der Akteure fördern und
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auch Minderheitenmeinungen ausreichend berücksichtigen helfen. Für erfolgreiche Verhandlungen
kann sie auch um Zugeständnisse werben. Aus der Doppelfunktion von Planer und Moderator resul-
tierende Konflikte arbeitet HEILAND (2005) umfassend auf; insbesondere bei hoher Konfliktintensi-
tät bedarf es der Hinzuziehung eines externen, neutralen Moderators oder Mediators (der sich im
Unterschied zum Moderator aktiv in die Entscheidungsfindung einbringt;  zur Mediation in der
Landschaftsplanung s. NEUGEBAUER 1999).

Konflikte konstruktiv nutzen

Konflikte sind nicht grundsätzlich vermeidbar; diese können auf den Ebenen Prozesse/Methoden,
Beziehung, Ziele und Sinn (in der Reihenfolge zunehmender Grundsätzlichkeit) angesiedelt sein
und sind umso schwieriger zu lösen, je grundsätzlicher sie angesiedelt sind (KRÖMKER 2002; Abb.
2). Wichtig ist es, Konflikte – wo sie bestehen – nicht zu negieren, sondern sie offen anzusprechen
und auszutragen (SCHIFFER/SCHIFFER 2000). Kommunikation und Partizipation dienen dazu, Kon-
flikte entweder von vornherein durch konsensual erarbeitete Lösungen erst gar nicht entstehen zu
lassen, oder diese weitestmöglich zu lösen, zumindest aber zu regeln, d.h. die Akteure arrangieren
sich mit dem Konflikt.

Abb. 2: Mehr-Ebenen-Kon-
flikt-Modell (KRÖMKER 2002,
ergänzt).

Barrieren akzeptieren

Der „people-included“-Ansatz bedeutet auch, dass Naturschutzprojekte nicht „mit dem Kopf durch die
Wand“ realisiert werden können. Ursprünglich war vorgesehen, das Projekt RHÖN IM FLUSS als
Gewässerrandstreifenprojekt des Bundes in allen drei Landesteilen der Rhön an Ulster, Streu und Brend
fortzusetzen. Da die Notwendigkeit hierfür seitens mancher für die Umsetzung essenzieller Behörden
an der hessischen und thüringischen Ulster nicht gesehen wurde (trotz einer Inaussichtstellung einer För-
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derfähigkeit durch das Bundesamt für Naturschutz), wurde von dem Vorhaben dort Abstand genommen;
die Behörden möchten die naturschutzfachlich im Grundsatz unstrittigen Maßnahmen allein ohne finan-
zielle Beteiligung des Bundes realisieren. Eine konfrontative Strategie hätte keine ausreichende Akzep-
tanz und erst recht keine aktive Mitwirkungsbereitschaft herbeiführen können; die Realisierbarkeit und
somit auch die Förderfähigkeit wären grundsätzlich in Frage gestellt gewesen.

5. Grenzen der Partizipation

Macht und Konfrontation

HEILAND (2002) verweist darauf, dass Interessensgegensätze häufig nicht durch Konsens und
Zusammenarbeit überwunden werden können, sondern „zum Gegenstand von Macht und Einfluss
und damit auch konfrontativer Strategien werden“. Daher sei es notwendig, sich nicht nur mit ein-
zelnen Menschen zu befassen, sondern ebenso mit Handlungsdeterminanten kollektiver Akteure
(Organisationen, Verbände, Behörden etc.) und den Mechanismen gesellschaftlicher Funktion-
ssysteme, wie etwa der Politik. Dieses zeigte sich verschiedentlich auch bei der Arbeit in der Rhön:
Akteure betrachten eine Zusammenarbeit als nicht erforderlich oder zielführend, beteiligen die Pro-
jekte nicht oder unzureichend oder berücksichtigten artikulierte Standpunkte nicht in ihrer Arbeit; die-
se Akteure besitzen vielfach eine Position, in der sie eine entsprechende Machtstellung ausüben kön-
nen. In einzelnen Planungsverfahren, also Reaktiv-Vorhaben, z.B. im Bereich Agrarstruktureller Ent-
wicklungsplanung, Flurneuordnung, Forsteinrichtung und wasserwirtschaftlicher Umsetzungspla-
nung, die zumeist aus der Umsetzung von Initiativ-Vorhaben resultierten, traten konfrontative Situa-
tionen auf, die im Ergebnis eher weniger der Zielerfüllung dienlich waren. Ursachen hierfür könnten
eine fehlende Herausarbeitung von Eigeninteressen und win-win-Situationen, nicht ausreichende
Berücksichtigung der individuellen Handlungsspielräume der jeweiligen Behörden, das Übergehen
von Akteuren (bewusst oder unbewusst), die für sich die Mitsprachemöglichkeit reklamieren, aber
möglicherweise auch eine mangelnde Intensität bzw. Öffentlichkeit der Konfrontation sein.

Auslöser von Machtverhalten können in vermuteter oder empfundener Konkurrenz etablierter
Akteure und Neidgefühlen ihre Ursache haben – entweder aufgrund eigener Erfolgsarmut im selben
Metier/Gebiet oder Missgunst im Falle erwarteter Erfolge. Hier kommt es auf die bessere Herausar-
beitung gemeinsamer Vorteile an, um Gewinnerkoalitionen begründen zu können.

Seitens des Naturschutzprojekts kann auf eine Machtdemonstration konfrontativ geantwortet werden
– ob sich dadurch aber die aktuellen und künftigen Ziele besser erreichen lassen, ist eine nur im Ein-
zelfall individuell zu beantwortende Frage. HEILAND (2002) sieht unterschiedliche Phasen der politi-
schen Bearbeitung eines Themas – konfrontatives Vorgehen könne öffentliche Aufmerksamkeit erre-
gen und damit helfen, ein Thema gegen Widerstände zu behandeln; gehe es dagegen nicht mehr um
das Ob, sondern um das Wie, bezeichnet er konsensorientierte Vorgehensweisen als erfolgverspre-
chender. In vielen Fällen kann eine Kombination beider Strategien geeignet sein (HEILAND 2000).

Innerfachliche Konflikte

Auch innerhalb des Naturschutzes bestehen vielfach Konflikte, die einer Vermittlung bedürfen.
Besteht hier keine Konsensbereitschaft, so spricht „der Naturschutz“ nach außen nicht mit einer
Stimme, was seine Position schwächen kann.
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Vor-Belastungen, Vor-Urteile

In manchen Fällen beeinträchtigen Vor-Belastungen die Zusammenarbeit: Kommunikations- und
Beteiligungsdefizite in einem sehr frühen Projektplanungsstadium haben in Einzelfällen über eine
gesamte Projektlaufzeit gewirkt und eine echte kooperative, partnerschaftliche Arbeit verhindert
(möglicherweise kombiniert mit anderen Ursachen, etwa Machtdemonstration und sozialen Rollen
mit dem Naturschutz als „Feindbild“).

Sach- und Beziehungsebene werden vielfach nicht voneinander getrennt, die inhaltlich-sachlichen
Fragen werden maßgeblich von emotionalen Beziehungen zwischen den Kommunikationspartnern
gesteuert. Emotionale Ablehnung wirkt sich in dreierlei Hinsicht negativ auf die Verwirklichung von
Naturschutzvorhaben (HEILAND 2000) aus: Adressaten sind weniger bereit, ablehnende Standpunk-
te aufzugeben, auch wenn sie dadurch für sich keine Nach- oder sogar Vorteile sehen. Die Zusam-
menarbeit zu einem späteren Zeitpunkt oder anderen Fragen wird belastet sein. Jeder Kontakt zwi-
schen Naturschützern und ihren Adressaten ist in einen historisch geprägten Kontext der allgemei-
nen Beziehung zwischen „dem Naturschutz“ und den betreffenden gesellschaftlichen Gruppe einge-
bunden. So bestehen offensichtlich teilweise Vorbehalte sowohl in der Landwirtschaft als auch im
Naturschutz bezüglich einer Kooperation aufgrund überlieferter „Feinbilder“.

Mangelnde Akzeptanz für partizipative Prozesse

Partizipation wird vielfach als zeitaufwendiger Prozess empfunden – bis hin zur „Zeitverschwen-
dung“. Der Vorwurf „Die einen reden nur, wir handeln“ wurde von einem Behördenvertreter wie-
derholt mit indirekter, aber offensichtlicher Adressierung öffentlich geäußert. Solche Urteile sind vor
dem Hintergrund unzureichender Personalausstattung, insbesondere in den Behörden, und als Hin-
weis auf die Bedeutung der Kommunikation von Erfolgen, aber auch der Notwendigkeit einer strin-
genten, streng zielorientierten Arbeit an den Runden Tischen ernst zu nehmen. Im Umkehrschluss
auf partizipative Verfahren zu verzichten, wäre indes eine falsche Reaktion.

Innerhalb des Naturschutzes sieht STOLL-KLEEMANN (2002) drei Ursachen für die Geringschätzung
der Partizipation: Eine starke Opposition gegen Naturschutzmaßnahmen legt nahe, dass nur starkes
Durchgreifen Erfolg zu haben scheint. Es besteht Angst vor Machtverlust, und Naturschützer sind
üblicherweise nur ökologisch ausgebildet – sie besitzen keine ausreichende Kenntnis partizipativer
Ansätze und verfügen nicht über Erfahrung bei deren Anwendung. Den Handelnden Prozesskompe-
tenzen zu vermittelt, ist hier eine wichtige übergeordnete Aufgabe.

Finanziell-personelle Ausstattung

Partizipationsmanagement kann nur so stark sein wie sein schwächstes Glied (KOLBE 2002): Ent-
zieht der Staat dem System Ressourcen, z.B. durch Einschränkung der Handlungsfähigkeit der
Naturschutzbehörden (etwa Personalreduzierung), so wird die Funktionsfähigkeit des Gesamtsys-
tems beeinträchtigt. So weist auch BRENDLE (1999) deutlich auf die Erfolgsabhängigkeit von einer
ausreichenden Mobilisierbarkeit von Geld und Arbeitszeit hin: Werden für das Projektmanagement
nach außen und innen „nur geringe Mittel aufgewendet, gefährdet das den Projekterfolg. Orientiert
sich die Projektkonzeption nicht an den verfügbaren Ressourcen, erhöht dies das Risiko des Schei-
terns.“ Akteure wie potenzielle Geldgeber sehen es jedoch vielfach kritisch, wenn Personalleistun-
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gen finanziert werden sollen; von „Wasserkopf“, „Schatten-Verwaltung“ und „Selbstbedienung“ ist
dann offen oder hinter vorgehaltener Hand rasch die Rede. Gerade die Unabhängigkeit und Freiheit
eines Projektmanagements von Alltagsaufgaben der Vollzugsbehörden wirkt jedoch förderlich für
den Umsetzungserfolg.

Gleichermaßen als Engpass kristallisiert sich mehr und mehr die Arbeitsüberlastung bei den Akteu-
ren in den Verwaltungen heraus – allein aus zeitlichen Gründen fällt die Beteiligung an zeitaufwän-
digen partizipativen Prozessen schwer, bzw. sie wird als Argument ins Feld geführt, warum ein Pro-
jekt eines Naturschutzverbands möglicherweise nicht befürwortet werden kann.

6. Ausblick

Naturschutz in Deutschland verfolgt noch immer in starkem Maße eine „ecology-first“-Strategie,
insbesondere bei Ausweisung und Management von Schutzgebieten (STOLL-KLEEMANN 2001). Der
Umgang mit der Meldung von FFH- und Vogelschutzgebieten sowie die derzeit erfolgende Aufstel-
lung von Managementplänen für „Natura 2000“ bestätigt dieses, zumindest nach subjektivem Ein-
druck (als positives Gegenbeispiel eines erfolgreichen Mediationsverfahrens s. HIESS/PFEFFERKORN

2004). Solcher Top-down-Naturschutz auf dem Verordnungswege, ohne bzw. mit nur geringer
und/oder später Partizipation, führt auch derzeit noch in Einzelfällen in der Rhön in Sackgassen.
Anderseits bewirken lange Entscheidungswege trotz ausführlicher Partizipation ebenso Verdruss,
wenn sich Akteure in einen Diskussionsprozess engagiert eingebracht haben, die federführende
Institution – gleich ob Projekt oder Behörde – aber keine abschließende Entscheidung fällt bzw. die-
se nicht zügig umsetzt. Daher ist die Forderung nach einer Stärkung der Verwaltungen des Biosphä-
renreservats, der Naturschutzbehörden und von Institutionen, die von Verwaltungen vergleichswei-
se unabhängig agieren können, für die Effizienz des Biosphärenreservats von herausragender Bedeu-
tung. Ganz besonders trifft das für länderübergreifende Tätigkeiten zu. 

Im Rahmen der geschilderten Naturschutzprojekte im Biosphärenreservat Rhön haben sich partizi-
pative Formen der Planung und Umsetzung mit Runden Tischen sehr bewährt. Deutlich wurden aber
auch die Grenzen, die vor einer „Konsenseuphorie“ warnen lassen – Konflikte und im Einzelfall
auch Konfrontationen sind nicht immer vermeidbar. Das gilt insbesondere auch dann, wenn ökolo-
gische Fakten Kompromisse verbieten: Die Zoologische Gesellschaft Frankfurt hat jüngst in einer
Neuausrichtung ihrer Förderung generell das Leitbild des Wildnisschutzes in den Vordergrund
gestellt. Da in Europa nur noch marginale Reste von Wildnis erhalten sind, die aber unverzichtbare
Aufgaben für die Biodiversität ausübt, bedarf es der Entwicklung von Bestandteilen der Kulturland-
schaft dergestalt, dass diese langfristig wieder die Funktionalität von Wildnis übernehmen können
(mit Kriterien der Großflächigkeit und Ungestörtheit). Gerade für diese Anforderungen besteht nur
geringe Akzeptanz, und allein auf der Basis breiter Konsensprozesse sind hier keine Entscheidungen
im fachlichen zielführenden Umfang zu erwarten – wie die aktuelle Diskussion um die notwendige
Erweiterung des Kernzonenanteils im Biosphärenreservat Rhön zeigt.

Unabhängig von bzw. trotz zeitlich meist streng limitierter Projektlaufzeiten sollten die Kooperatio-
nen auf Langfristigkeit angelegt sein. Die seit elf Jahren erfolgende Förderung des Artenschutzpro-
jekts Rhön durch die Zoologische Gesellschaft Frankfurt ist hierfür ein gutes Beispiel, da somit eine
gewisse Personalkapazität als Voraussetzung kontinuierlichen Engagements finanzierbar ist. Es soll
versucht werden, diese Basis durch Gründung einer Stiftung auf längerfristig eigenständige Füße zu
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stellen. Als Zwischenschritt erfolgte die Gründung des Vereins RhönNatur e.V. – Verein zur Förde-
rung von Natur und Landschaft in der Rhön. Ob das Konzept einer Stiftungsgründung in der Regi-
on gelingt, hängt von der Akzeptanzschaffung und Begründung einer breiten Mitwirkungsbereit-
schaft sowie der Bereitstellung des notwendigen Stiftungskapitals ab. Partizipative und kooperative
Arbeit, basierend auf den bisher gesammelten positiven Erfahrungen, bildet die einzig sinnvolle
Methode hierfür.
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Nachhaltiges Wirtschaften im Biosphärenreservat Rhön – Evaluierung
von wirtschaftlichen Impulsen und Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt

Sabine Nattermann

1. Einleitung

Wie lassen sich ökonomische Interessen mit dem Schutz der Natur sowie dem Streben nach sozia-
ler Entwicklung in Einklang bringen? Diese Frage gewinnt in der heutigen Zeit angesichts viel-
fältiger ökologischer und sozialer Probleme zunehmend an Bedeutung. In diesem Kontext wird
der Ruf nach einer nachhaltigen Wirtschaftsweise lauter. Aber was bedeutet Nachhaltigkeit in die-
sem Zusammenhang überhaupt? Grundsätzlich könnte man sagen, dass in einem nachhaltigen
Wirtschaftssystem ökonomische, ökologische und soziale Interessen in Einklang gebracht werden
sollen. Nicht der kurzfristige Gewinn soll im Vordergrund stehen, sondern der langfristige Erhalt
der Umwelt als Lebens- und Produktionsgrundlage und der Erhalt bzw. die Schaffung von
Arbeitsplätzen. Es geht also um die Stabilisierung und qualitative Entwicklung von Wirtschaft
und Sozialverhalten (u.a. SCHULZ et al. 2001, S. 375 ff.). Heute erfreut sich der Begriff Nachhal-
tigkeit großer Beliebtheit und wird als „Modewort“ so häufig verwendet, dass eine Sinnentleerung
des Begriffs droht (u.a. HEINTEL 2000, S. 7; DRL 2002, S. 5). Neben der Präzisierung der theore-
tischen Aspekte stellt sich damit verstärkt die Frage nach den praktischen Umsetzungsmöglich-
keiten dieses Leitbilds. Hierzu können Biosphärenreservate einen Beitrag leisten. Deren erklärtes
Ziel ist das Aufzeigen von Wegen, nachhaltige Entwicklung in die Praxis umzusetzen. 

Nach COSTANZA et al. (2001, zit. in KANNING 2005, S. 2 f.) ist ein Erfolg der Umsetzung des Nach-
haltigkeitskonzepts in marktwirtschaftlich organisierten Gesellschaften nur dann gewährleistet,
wenn ökonomische Grundsätze berücksichtigt werden. Oftmals wird die ökonomische Tragfähig-
keit nachhaltiger Wirtschaftsweisen jedoch angezweifelt – die Erfahrung zeigt aber, dass sich viel-
fältige positive ökonomische Effekte ergeben können. Als Lösung heutiger Probleme propagiert,
gleichzeitig aber auch häufig unter Gesichtspunkten der ökonomischen Rentabilität bezweifelt,
stellt sich die Frage nach den tatsächlichen Effekten einer nachhaltigen Wirtschaftweise. 

Welche Effekte ergeben sich bezüglich Arbeitsmarkt und Wertschöpfung? Inwiefern zeigt sich die
Anerkennung eines Biosphärenreservats in der Wirtschaft? Ist nachhaltiges Wirtschaften von Vor-
teil? Diese Fragen bildeten das leitende Forschungsinteresse der von Juni 2006 bis Dezember
2006 durchgeführten Diplomarbeit „Nachhaltiges Wirtschaften im Biosphärenreservat Rhön –
Evaluierung der wirtschaftlichen Impulse und Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt“. Der vorlie-
gende Beitrag fasst die wesentlichen Erkenntnisse dieser Forschungsarbeit zusammen und möch-
te einen Beitrag zur Ergründung dieses bisher wenig untersuchten Themenfeldes leisten. 
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2. Hintergrund

2.1 Nachhaltiges Wirtschaften in Biosphärenreservaten

Das anfangs eher auf den Schutz der Biodiversität und die Forschung ausgerichtete „Man and
Biosphere (MAB)“-Programm der UNESCO erfuhr im Laufe der Zeit einen Paradigmenwechsel
hin zur nachhaltigen Entwicklung als inhärentem Ziel des Biosphärenreservatkonzepts (WEIGELT

1998, S. 90; WALTER et al. 2004, S. 142). Dies wird jedoch in vielen Biosphärenreservaten noch
nicht konsequent verwirklicht – häufig stehen Umweltbelange bzw. der Naturschutz im Vorder-
grund (FISCHER 1999, S. 2 ff.; PLACHTER et al. 2004, S. 24). Daher wird die bisher weitgehend ver-
nachlässigte Entwicklung und Förderung nachhaltiger Wirtschaftsweisen in letzter Zeit verstärkt
angemahnt. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, inwiefern nachhaltige Wirtschaftswei-
sen in Biosphärenreservaten tatsächlich zum Tragen kommen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass
gesellschaftliche, kulturelle und politische Hintergründe diesbezüglich eine wesentliche Rolle
spielen. Die verschiedenen Biosphärenreservate haben unterschiedlichste Herausforderungen zu
bewältigen und damit auch einen ungleichen Entwicklungsstand in Bezug auf nachhaltiges Wirt-
schaften erreicht (UNESCO-MAB 2002, S. 16 ff.).

Im April 2002 wurde die UNESCO-MAB-Arbeitsgruppe „Entwicklung von nachhaltigem Wirt-
schaften in Biosphärenreservaten“ (Task Force on the Development of Quality Economies in
Biosphere Reserves) mit dem Ziel der Analyse wirtschaftlicher Potenziale und der Erarbeitung
von Empfehlungen für eine nachhaltige ökonomische Entwicklung gegründet (DRUCKREY 2004,
S. 121 f.). Eine im Rahmen dieser Analyse durchgeführte weltweite Umfrage zeigte ein Defizit an
wirtschaftlichen Aktivitäten in Biosphärenreservaten sowie einen Mangel an Instrumenten zur
betrieblichen Unterstützung nachhaltiger Wirtschaftsweisen (DRUCKREY 2004, S. 122). Zudem
fand sich die überwiegende Zahl positiver Ansätze einer weiteren Umfrage zufolge im primären
Sektor und im Tourismus (WEIDENHAMMER 1997, S. 9 ff.). Die gewerbliche Wirtschaft, die nicht
in unmittelbarem Bezug zur Umwelt steht, erfuhr bisher die geringste Aufmerksamkeit. Auch die
erste Evaluierungsphase der Biosphärenreservate in Deutschland ab 2001 zeigt, dass in Bezug auf
nachhaltiges Wirtschaften Defizite bestehen (WALTER et al. 2004, S. 12). Demnach wird es in
Zukunft verstärkt Aufgabe der Biosphärenreservate sein, Aktivitäten nachhaltigen Wirtschaftens
zu fördern und voranzutreiben (u.a. UNESCO 2001, S. 130, S. 181 f.; MAYERL 2004, S. 30), um
dem Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung gerecht zu werden. Umwelt- und Naturschutz soll-
ten dabei nicht als wirtschaftliches Hemmnis, sondern als Entwicklungschance für die Region
begriffen werden.

2.2 Voraussetzungen nachhaltigen Wirtschaftens im Biosphärenreservat Rhön 

Die sozioökonomische Struktur ist als Ausgangslage bzw. Rahmengebung einer nachhaltigen
wirtschaftlichen Entwicklung der Region von Bedeutung. Die Rhön ist – nicht zuletzt bedingt
durch ihre geschichtliche Entwicklung und naturräumliche Ausstattung – traditionell eine ländli-
che, extensiv bewirtschaftete und relativ strukturschwache Region (ANTE 1993, S. 133; HLT
1993, S. 3; KLEIN 1996, S. 44; BBR 2002, S. 16 f.). Die geringe Wirtschaftskraft der Region
äußert sich unter anderem in einer hohen Auspendlerquote und dem geringen regionalen Arbeits-
platzangebot. Aktuell (Stand 2004) stehen den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten inner-
halb der Grenzen des Biosphärenreservats 32.484 Arbeitsplätze zur Verfügung. Insgesamt haben
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aber 53.838 der Rhöner Beschäftigten einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz (Berech-
nungen nach Daten der BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT 2006). Diese Differenz ist auf den hohen
Pendleranteil zurückzuführen, der auf eine starke Abhängigkeit von den umliegenden Zentren
hindeutet. 

Die Grenzöffnung und Anerkennung der Region als Biosphärenreservat leitete gewissermaßen
einen Neuanfang der wirtschaftlichen Entwicklung dieser zuvor räumlich peripher gelegenen
Region ein. Die Neustrukturierung der ökonomischen Verflechtungen zwischen den drei Bundes-
ländern Bayern, Hessen und Thüringen gab Anstöße für Entwicklungen. Bestärkt wurden solche
Vernetzungen durch die Zielsetzungen des Biosphärenreservats. Weitere Entwicklungsanstöße
ergaben sich durch die Umsetzung der Strukturförderungsprogramme der EU ab 1991 (GEIER

2004, S. 147 f.). Es trafen also verschiedenste Entwicklungen zeitgleich aufeinander – eine Tren-
nung der jeweiligen Auswirkungen voneinander gestaltet sich äußerst schwierig. 

Die Zielsetzungen des Biosphärenreservats, welche gleichzeitig auf den Erhalt der einzigartigen
Kulturlandschaft und die wirtschaftliche – jedoch umwelt- und sozialverträgliche – Nutzung
abzielen (GREBE 1995, S. 39 f.), sind die Grundlage für eine nachhaltig wirtschaftende Region. In
der Erschließung von Marktnischen sowie der Abhebung der Produkte durch Qualität und Service
liegen Potenziale, um mit nachhaltigem Wirtschaften auf einzelbetrieblicher Ebene Wettbewerbs-
vorteile zu erzielen. Die Region kann mit einer solchen Strategie, insbesondere für umweltbe-
wusst wirtschaftende Betriebe, Standortvorteile bieten und die Chancen im Wettbewerb mit ande-
ren Regionen verbessern (POPP 1998, S. 62). 

Eine notwendige Voraussetzung für einen Umbruch hin zum nachhaltigen Wirtschaften ist die
Akzeptanz des Biosphärenreservats und die Bereitschaft der Menschen zu Veränderungen.
Anfangs nur widerstrebend akzeptiert, ist das Biosphärenreservat Rhön heute im öffentlichen
Bewusstsein wesentlich präsenter (u.a. HANSEN 2004, S. 83 ff.). Trotzdem treten aufgrund persön-
licher Vorbehalte immer wieder Hemmnisse bei der Verwirklichung nachhaltiger Wirtschaftswei-
sen auf. 

3. Nachhaltiges Wirtschaften im Biosphärenreservat Rhön

3.1 Methodik

Aufbauend auf den in der Einleitung genannten Fragestellungen wurde das Ziel verfolgt, die sich
durch nachhaltiges Wirtschaften im Biosphärenreservat Rhön ergebenden Effekte und Impulse zu
analysieren und zu konkretisieren. Dazu wurde eine Bestandserhebung der Aktivitäten nachhalti-
gen Wirtschaftens im Biosphärenreservat Rhön (sowohl auf einzelbetrieblicher als auch auf über-
betrieblicher Ebene) durchgeführt sowie darauf aufbauend eine Befragung von 71 regionalen
Akteuren nachhaltigkeitsorientierten Wirtschaftens in insgesamt 51 Betrieben, 32 Projekten und
zehn Institutionen vorgenommen. Hierbei lag das folgende Untersuchungsschema zugrunde:

Es galt zu ergründen, inwieweit sich nachhaltige Wirtschaftsweisen in Wirtschaft und Arbeits-
markt der Rhön zeigen und inwiefern das Biosphärenreservat und die daran angeschlossenen
Institutionen zur Implementierung solcher Wirtschaftsweisen beitragen können und damit einen
indirekten Einfluss auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt der Region ausüben. Zudem ist die Frage von
Bedeutung, wie sich das Biosphärenreservat seit seiner Anerkennung im Jahre 1991 auf die Wert-
schöpfung und den Arbeitsplatzbestand nachhaltigkeitsorientierter Betriebe, deren Wirtschafts-
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weise jedoch nicht durch das Biosphärenreservat initiiert wurde, auswirkt (Abb. 1, dunkelgrauer
Pfeil).

3.2 Aktivitäten Nachhaltigen Wirtschaftens

Im Rahmen der Befragungen wurden innerbetriebliche Maßnahmen wie zum Beispiel die Umstel-
lung von Betrieben auf ökologische Produktionsweisen, die Initiierung von Wirtschaftskreisläu-
fen, die Verwirklichung innovativer Ideen zur Besetzung von Marktnischen, sowie der Einsatz
regenerativer Energien im Betriebsablauf identifiziert. Auffällig ist, dass Betriebsumstellungen
bzw. die Neugründung von nachhaltigkeitsorientierten Betrieben zeitlich insbesondere in den
ersten Jahren des Biosphärenreservats gehäuft abliefen. 

Auch auf überbetrieblicher Ebene sind umfangreiche Aktivitäten, die in Bezug zum nachhaltigen
Wirtschaften stehen, zu beobachten. In zahlreichen Projekten und (Marketing-)Initiativen wurden
Kooperationen zwischen verschiedenen Branchen ins Leben gerufen, Vermarktungsstrukturen
aufgebaut und auf diese Weise Synergieeffekte erzielt bzw. aus endogenen Potenzialen heraus
nachhaltige Entwicklungsströme initiiert. Regionale Wirtschaftskreisläufe und Wertschöpfungs-
ketten wurden angeregt – beispielsweise rund um Rhönschaf und Streuobst. Im Rahmen des Part-
nerbetriebs- bzw. des Dachmarkensystems1 wirtschaften teilnehmende Betriebe nach nachhaltig-
keitsorientierten Qualitätskriterien und zeigen, dass es möglich ist, im Einklang mit der Natur
ökonomisch erfolgreich zu sein. Desweiteren leistet das Technologie- und Gründerförderzentrum
(TGF) in Dermbach, Thüringen, einen besonderen Beitrag zur nachhaltigen Wirtschaft der Rhön:
Es werden insbesondere Existenzgründungen gefördert, die in das Nachhaltigkeitsprofil des Bio-

Abb. 1: Untersuchungsschema (Quelle: eigene Darstellung). 

1 Ab 1998 wurde ein Partnerbetriebssystem für Betriebe entwickelt, die einen hohen Beitrag zur Erhaltung und Weiterent-
wicklung des Biosphärenreservats Rhön leisten. Die teilnehmenden Partnerbetriebe verschiedenster Branchen in diesem
System arbeiten zusammen und wirtschaften nach bestimmten Qualitätskriterien. Dieses Netz der Betriebe ging teilweise
in der Struktur der aktuellen Partnerbetriebe der Dachmarke Rhön auf. Durch die Einführung einer gemeinsamen Dach-
marke, bestehend aus einem Identitätszeichen, das nicht an Kriterien gebunden ist, sowie dem Qualitätssiegel bzw. Biosie-
gel Rhön, das in verschiedensten Branchen zur Anwendung kommt, soll die Rhöner Identität nach innen gestärkt und ein
konzentrierter Marktauftritt nach außen entwickelt werden. Unternehmern der Region soll so die Möglichkeit gegeben
werden, sich von anderen (mittlerweile oft weltweit einheitlichen Produkten) abzuheben und Synergieeffekte zu nutzen. 



Beiträge RN 4/2007 103

Sabine Nattermann, Nachhaltiges Wirtschaften im Biosphärenreservat Rhön – Evaluierung von wirtschaftlichen Impulsen
und Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt

sphärenreservats passen (beispielsweise im Bereich nachwachsender Rohstoffe wie Wolle und
Biomasse). Hierin liegt eine Chance für die weitere Entwicklung. 

Das nachhaltige Wirtschaften im Biosphärenreservat Rhön geht demnach einher mit einer Viel-
zahl von Projekten auf einzel- und überbetrieblicher Ebene, die interdisziplinäre Interessen ver-
knüpfen. Jedoch ist festzustellen, dass nicht alle Maßnahmen oder Projekte einer umfassenden
Nachhaltigkeitsprüfung standhalten würden. Innovative Ideen wie beispielsweise der in den Bio-
sphärenreservaten Schaalsee und Südost-Rügen verwirklichte „Jobmotor Biosphäre“ zeigen, dass
hier noch Potenziale vorhanden sind. Die Ziele des Biosphärenreservats sind in ihrer Gesamtheit
noch lange nicht erreicht worden, jedoch wurden bereits viele Schritte in die richtige Richtung
gemacht.  

3.3 Ökonomische Vorteile durch nachhaltiges Wirtschaften und die Rolle des Bioshärenre-
servats

Ein großer Teil der befragten Betriebe bejahte die Frage, ob die nachhaltigkeitsorientierte Wirt-
schaftsweise einen positiven Einfluss auf die betriebliche wirtschaftliche Situation habe (Abb. 2 a)).
Viele weitere Betriebe schlossen einen solchen Einfluss nicht aus. Auf Grundlage der ermittelten
Befragungsergebnisse kann damit eine ökonomische Tragfähigkeit der nachhaltigen Wirtschafts-

Abb. 2: 
a) Einfluss der Nachhal-
tigkeitsorientierung auf
die betriebliche Wert-
schöpfung. 
b) Auswirkung des Bio-
sphärenreservats auf die
wirtschaftliche Lage von
Betrieben. 
c) Einfluss der Nachhal-
tigkeitsorientierung auf
die betriebliche Wert-
schöpfung nach Branchen
(Quelle: eigene Erhe-
bung, Zahl der befragten
Betriebe: 51).



weisen im Biosphärenreservat Rhön angenommen werden. 

Die Aufschlüsselung dieses Aspekts nach Branchen (Abb. 2 c)) zeigt, dass insbesondere im
Bereich der Landwirtschaft die Meinung vertreten wurde, die nachhaltigkeitsorientierte Wirt-
schaftsweise wirke sich positiv auf das Unternehmensergebnis aus. Die Befragung ergab, dass die
Existenz einiger Betriebe nur so gesichert werden konnte. Es wurde darauf hingewiesen, dass öko-
logisches bzw. nachhaltiges Wirtschaften insbesondere für Nebenerwerbsbetriebe von Nutzen ist
– für derart kleine Betriebe hat die mengenorientierte Produktion auf den eher ungünstigen Stand-
orten der Rhön keine Chance. Im Lebensmittelhandwerk gab fast die Hälfte der Betriebe an, die
nachhaltigkeitsorientierte Wirtschaftsweise habe ihre Gewinne positiv beeinflusst. Hier wurde
insbesondere auf die Bedeutung von Marktnischen für kleine und mittelgroße Betriebe hingewie-
sen. Immerhin 43% der Betriebe aus Handwerk und Industrie bestätigten den Einfluss nachhalti-
ger Wirtschaftsweisen auf die Umsatzentwicklung. In der Gastronomie waren die Meinungen
gespalten, im Bereich der Regionalläden unsicher. Insbesondere bei den Regionalläden ist die
wirtschaftliche Entwicklung unmittelbar mit der Nachhaltigkeitsorientierung verwoben, darum
gestaltet sich eine Abschätzung des Nachhaltigkeitseinflusses schwierig. Niemand weiß, ob die
Entwicklung des Betriebs ohne diese Wirtschaftsweise anders verlaufen wäre. Zudem ist zu
erwarten, dass sich ein Teil der durch das nachhaltige Wirtschaften bedingten Effekte erst auf lan-
ge Frist auswirkt, so dass der Nutzen gegenwärtig noch nicht in vollem Umfang erkennbar wird.
Dies gilt es bei der Interpretation der beschriebenen Ergebnisse zu berücksichtigen. 

Bemerkenswert ist, dass trotz der in den letzten Jahren insgesamt wirtschaftlich problematischen
Lage viele der nachhaltigkeitsorientierten Betriebe oft entgegen des Branchentrends ihren Umsatz
halten (20%) oder sogar steigern (63%) konnten. Obgleich der Wettbewerb nach Angabe der
Betriebe härter wird, konnten viele ihren Bekanntheitsgrad steigern und sich am Markt positionie-
ren. Dies ist ein Zeichen dafür, dass nachhaltige Wirtschaftsweisen akzeptiert werden und sich
positiv auf das Image eines Betriebes auswirken können. Bei vielen Befragten war auch ohne das
Erzielen großer finanzieller Vorteile eine Zufriedenheit mit ihrer Wirtschaftsweise festzustellen.
Vermutlich spielen hier vor allem Überzeugung und Selbstverwirklichung eine Rolle. Damit kön-
nen nachhaltige Wirtschaftsweisen neben finanziellen Effekten auch positive soziale Effekte
bewirken.

Auch die Ansprechpartner von Projekten und Marketinginitiativen bestätigten eine positive Aus-
wirkung nachhaltigkeitsorientierter Wirtschaftsweisen bzw. Projekte auf die wirtschaftliche Lage
von Betrieben oder die regionale Wirtschaft insgesamt. Es konnten diverse positive direkte und
indirekte Effekte erzielt werden. Durch Zusammenarbeit, Austausch und die Verringerung des
Konkurrenzdenkens entstanden Synergieeffekte. Betriebe gewannen an Image und Kunden, für
die Landwirtschaft wurden neue Perspektiven eröffnet und regionale Stärken wurden zunehmend
genutzt. Die Wertschöpfung verblieb infolge von Projekten in Zusammenarbeit mit regionalen
Betrieben vermehrt in der Region. Insbesondere in der Landwirtschaft sind hier erhebliche Erfol-
ge – nicht zuletzt durch die Mitgliedschaft in Marketinginitiativen – erzielt worden. In Handwerk
und Industrie wurde jedoch auf die geringe Bedeutung von Marketingverbänden oder von Quali-
tätssiegeln der Dachmarke Rhön hingewiesen. Der Bekanntheitsgrad der Siegel ist bei den Kun-
den dieser Branchen gering, sie finden deshalb so gut wie keine Beachtung. 

Im Vergleich zur Beeinflussung der Betriebsergebnisse durch nachhaltiges Wirtschaften äußer-
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ten sich deutlich weniger der Befragten dahingehend, dass der Umsatz des Betriebs durch das
Biosphärenreservat beeinflusst worden sei (Abb. 2 b)). Jedoch wurde dem Biosphärenreservat
von vielen Betrieben zugesprochen, positiv auf das Bewusstsein der Bevölkerung einzuwirken,
den Bekanntheitsgrad der Region gesteigert zu haben und durch Informationen und Unterstüt-
zung den Einstieg in nachhaltige Wirtschaftsweisen zu erleichtern. Durch das Biosphärenreser-
vat ist verstärkt Geld in die Region geflossen, was Anreize zu Innovationen gab. Es ist jedoch
eine bundesländerbedingte Differenzierung zu erkennen, was vermutlich nicht zuletzt auf die
Aktivitäten der jeweiligen Verwaltungsstellen zurückgeführt werden kann: In den Gesprächen
wurde herausgestellt, dass in Hessen am meisten und in Thüringen am wenigsten Aktivitäten zur
Unterstützung der Betriebe in diesem Themenbereich erfolgten. Am größten ist der klar bestätig-
te Einfluss des Biosphärenreservats auf die ökonomische Betriebssituation bei Regionalläden
und Gastronomie. 

Es muss jedoch realistisch eingeschätzt werden, welche Vorteile das Biosphärenreservat im Ein-
zelnen erbringen kann. Stets wirken sich die allgemeine wirtschaftliche Lage sowie die Verbrau-
cherpräferenzen auf die Prosperität eines Betriebs aus. Die Trennung der sich überlagernden
regionalwirtschaftlichen Prozesse ist schwierig, deshalb beruht die Beurteilung der durch das Bio-
sphären-reservat bzw. das nachhaltige Wirtschaften angestoßenen Wirtschaftsprozesse zum Teil
auf subjektiven Empfindungen der Befragten und wird daher stets mit Ungenauigkeiten behaftet
bleiben. 

3.4 Arbeitsmarkteffekte durch nachhaltiges Wirtschaften und die Rolle des Biosphärenreser-
vats

Neben den direkten Arbeitsplatzeffekten durch die Entstehung und Entwicklung des Biosphären-
reservats (Arbeitsplätze in Verwaltungsstellen, Trägervereinen, Informationszentren, etc.) konnten
im Biosphärenreservat Rhön durch die befragten Betriebe netto fast 200 Arbeitsplätze (enthalten
sind hier Neben- und Vollerwerbsarbeitsplätze, wobei Teilzeitarbeitsplätze etwa ein Drittel, Voll-
zeitarbeitsplätze etwa zwei Drittel der geschaffenen Arbeitsplätze ausmachen) geschaffen werden,
wobei sich branchen- und bundesländerbedingte Unterschiede zeigten. Darüber hinaus ist anzu-
nehmen, dass zahlreiche Arbeitsplätze erhalten werden konnten und diffuse Erwerbseffekte auch
in weiter entfernten Wirtschaftsbereichen ausgelöst wurden. 

Die positiven Arbeitsmarkteffekte überwiegen die negativen bei weitem: im Gegensatz zur
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der Rhön konnten in den befragten Betrieben seit 1991 bis
heute (2006) weit mehr Arbeitsplätze geschaffen werden (+206) als verloren gingen (-12). Der
Arbeitsplatzbestand in den befragten Betrieben entwickelte sich in diesem Zeitraum damit über-
wiegend positiv (Zunahme in 47,1% der Betriebe, keine Veränderung in 45,1% der Betriebe,
Abnahme in 7,8% der Betriebe) und stieg insgesamt um 35,5%. 

Bei nur einem Viertel der Betriebe konnte eine Auswirkung der Nachhaltigkeitsorientierung auf
den Arbeitsplatzbestand weitgehend ausgeschlossen werden (Abb. 3 a)). Das Branchenbild ergibt,
dass in der Land- und Forstwirtschaft die größte Beeinflussung des Arbeitsplatzbestandes durch
nachhaltige Wirtschaftsweisen festzustellen ist – viele Arbeitsplätze konnten nur durch die Ein-
führung und Erprobung innovativer Konzepte erhalten werden (Abb. 3 c)). 

Eine Trennung der sich durch das Biosphärenreservat oder nachhaltiges Wirtschaften ergebenden
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Effekte von der Regionalentwicklung oder anderen Entwicklungen, wie beispielsweise der Wie-
dervereinigung der beiden deutschen Staaten, ist schwierig. Es konnte jedoch ermittelt werden,
dass bei 77% der in den Betrieben entstandenen Arbeitsplätzen ein Zusammenhang mit den nach-
haltigkeitsorientierten Wirtschaftsweisen, bei 55% mit dem Biosphärenreservat nicht auszuschlie-
ßen oder sogar wahrscheinlich ist.2 Dies sind absolut immerhin 149 respektive 106 Arbeitsplätze.

Das Biosphärenreservat ist mit Sicherheit nicht allein ausschlaggebend für die Schaffung oder den
Erhalt von Arbeitsplätzen, trug aber des Öfteren zu der positiven Entwicklung bei. Bei knapp 10%
der Betriebe kann eine Auswirkung der Anerkennung des Biosphärenreservats auf den Arbeits-
platzbestand als äußerst wahrscheinlich betrachtet werden (Abb. 3 b)). Die vermuteten Defizite in
Bezug auf die Initiierung und Unterstützung von Aktivitäten seitens der Verwaltungsstellen in ein-
zelnen Bereichen wurden bestätigt – bezüglich des Arbeitsmarktes wirkt sich das Biosphärenre-
servat mehr auf Landwirtschaft und Lebensmittelhandwerk (regionale Produkte) aus, als auf die
industriellen/gewerblichen Bereiche. POPP (1998, S. 61) kam zu dem Schluss, dass durch eine
konsequente Weiterführung der Projekte und des Biosphärenreservat-Gedankens insgesamt auch
in Gewerbe/Industrie Impulse zur Schaffung von Arbeitsplätzen entstehen würden: weit über

Abb. 3: 
a) Auswirkung der Nach-
haltigkeitsorientierung auf
den betrieblichen Arbeits-
platzbestand. 
b) Auswirkung des Bio-
sphärenreservats auf den
Arbeitsplatzbestand. 
c) Auswirkung der Nach-
haltigkeitsorientierung auf
den betrieblichen Arbeits-
platzbestand nach Bran-
chen (Quelle: eigene
Erhebung, Zahl der
befragten Betriebe: 51).

2 Arbeitsplätze, die in Betrieben entstanden, die eine Beeinflussung durch die Nachhaltigkeitsorientierung bzw. das Bio-
sphärenreservat nicht ausschlossen.



1.500 Arbeitsplätze könnten neu und dauerhaft geschaffen werden.

Auch die am nachhaltigen Wirtschaften orientierten Projekte und Marketinginitiativen konnten
positive Arbeitsmarkteffekte verzeichnen, die jedoch nicht quantifizierbar waren. Durch die Ver-
gabe von Aufträgen an regionale Firmen im Rahmen von Projekten entstehen letztendlich
Erwerbseffekte oder gar Arbeitsplätze in der Region. So konnten durch 66% der Initiativen/Pro-
jekte Arbeitsplätze erhalten, durch 53% der Initiativen/Projekte Arbeitsplätze geschaffen werden. 

Um dem Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung gerecht zu werden, ist insbesondere auch die
Frage nach der Dauerhaftigkeit der Arbeitsplätze bedeutsam. Die Umfrage brachte zum Ausdruck,
dass bei zwei Dritteln der Betriebe das Arbeitsplatzangebot langfristig Bestand haben wird. Durch
die empirische Untersuchung konnte keine positive Beeinflussung des betrieblichen Arbeitsplatz-
bestandes durch eine Fördermittelgewährung festgestellt werden (Ausnahme: Landwirtschaft).
Überwiegend kamen Initialförderungen für Maßnahmen zum Einsatz, die sich in der Folge allei-
ne trugen. Jedoch konnte ein gewisser Zusammenhang zwischen der Gewährung von Fördermit-
teln und der Schaffung von Arbeitsplätzen bei den Projekten/Initiativen ermittelt werden.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass sich nachhaltige Wirtschaftsweisen zwar positiv auf den
Arbeitsmarkt auswirken, jedoch nicht die Lösung aller aktuellen Arbeitsmarktprobleme sein kön-
nen. So sind Arbeitsplätze durch nachhaltigkeitsorientiertes Wirtschaften bislang lediglich punk-
tuell und nicht in der Breite der Region geschaffen worden. 

3.5 Nachhaltiges Wirtschaften im Biosphärenreservat Rhön – ein Resumeé

Insgesamt ist eine positive Entwicklung der Region zu verzeichnen. Früher als Armenhaus
Deutschlands gesehen, steht die Region heute wirtschaftlich im bundesweiten Vergleich insbeson-
dere im Hinblick auf die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen erstaunlich gut da.3 Dennoch sind
immer noch erhebliche strukturelle Defizite (geringes regionales Arbeitsplatzangebot, hohe Aus-
pendlerquote etc.) zu verzeichnen. 

Es hat sich einiges getan in der Region, aber natürlich bewirkt auch ein UNESCO-Biosphären-
reservat keine entscheidende Veränderung der allgemeinwirtschaftlichen Rahmenbedingungen.
Trotz der insgesamt positiven Entwicklungstendenz sind allerdings Umsetzungsdefizite zu ver-
zeichnen. Bisher beschränken sich die Maßnahmen nachhaltigen Wirtschaftens vor allem auf
Marktnischen. Die gesamtwirtschaftliche Lage der Region ist jedoch nicht nur von diesen Markt-
nischen abhängig, sondern durch die Gesamtheit der regionalen Unternehmen bedingt.

Die meisten befragten Personen sprachen dem Biosphärenreservat und einer nachhaltigen Wirt-
schaftsweise Potenziale zu. Nur sehr wenige Gesprächspartner waren der Meinung, die wirtschaft-
liche Entwicklung der Rhön würde durch das Biosphärenreservat gehemmt. Potenziale des Bio-
sphärenreservats im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung wurden insbesondere für das
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3 Im Zeitraum 1998 bis 2004 nahm die Zahl der Arbeitslosen im Biosphärenreservat Rhön um 9,2% ab. Dies steht einer
bundesdeutschen Zunahme der Arbeitslosenzahlen von 2,4% im gleichen Zeitraum gegenüber. In Bezug auf die Entwick-
lung der Gesamtbeschäftigung (sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort) steht das Biosphärenreservat
Rhön mit -1,7% im Vergleich zum bundesdeutschen Durchschnitt von -2,5% im Zeitraum 1998-2004 ebenfalls positiv
da (Quelle: Berechnungen nach DATEN DER BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT 2006).



Kleingewerbe ohne besondere ökologische Belastung, im Tourismus- und Gastronomiebereich,
dem Lebensmittelhandwerk und der Landwirtschaft gesehen. 

Die tatsächlichen Wirkungen des Biosphärenreservats werden jedoch gerne überschätzt. So lässt
sich z.B. im Bereich des Tourismus sagen, dass die meisten Menschen nicht wegen des Biosphä-
renreservats, sondern aufgrund der schönen Landschaft in die Region kommen. Theoretisch
ergeben sich zwar durch die im Zusammenhang mit dem Biosphärenreservat stattfindende Ver-
gabe von Aufträgen wirtschaftlich positive Effekte für regionale und nachhaltig wirtschaftende
Betriebe. In der Realität ist dies allerdings nicht immer der Fall: Wirtschaftlichkeitsaspekte spie-
len in öffentlichen Auftragsverfahren für Projekte oftmals eine größere Rolle als die Frage nach
der Umwelt- und Sozialverträglichkeit der beauftragten Betriebe. Andere Effekte, wie beispiels-
weise das EU-Instrument LEADER, setzen ebenfalls wichtige Impulse für eine nachhaltige Ent-
wicklung, jedoch ist dies unabhängig von den Verwaltungsstellen des Biosphärenreservats zu
sehen. 

Nicht alle Aktivitäten nachhaltigen Wirtschaftens wurden durch das Biosphärenreservat beein-
flusst oder dadurch (mit)ausgelöst – im Gegenteil, oftmals spielte die Anerkennung der Region als
Biosphärenreservat für die Betriebe nur eine untergeordnete Rolle. Die Frage nach den Motiven
nachhaltigen Wirtschaftens sollte beantworten, inwiefern die Aktivitäten nachhaltigen Wirtschaf-
tens tatsächlich auf das Biosphärenreservat zurückzuführen sind. Lediglich fünf befragte Betrie-
be nannten spontan das Biosphärenreservat als Beweggrund oder treibende Kraft. Genauer nach-
gefragt, schlossen fast die Hälfte der Betriebe den Einfluss des Biosphärenreservats Rhön als
Institution (Verwaltungsstellen, etc.) und als Idee (Konzept) als Anstoß für die Implementierung
nachhaltiger Wirtschaftsweisen aus. In diesem Sinne hat das Biosphärenreservat Rhön bislang
noch keine Motorfunktion – hier besteht Handlungsbedarf. Jedoch wirkt es über die Beeinflus-
sung des regionalen Geschäftsklimas indirekt auf die Betriebe ein. Oftmals findet heute eine aus-
geprägte Zusammenarbeit statt und viele können sich mit den Zielen des Biosphärenreservats
identifizieren. Im Bereich nachhaltig ausgerichteter Initiativen und Projekte ist eine höhere Wir-
kung des Biosphärenreservats festzustellen, was sich indirekt auch wieder positiv auf die einzel-
nen Betriebe auswirkt. Insgesamt war der Einfluss des Biosphärenreservats für die Aktivitäten auf
überregionaler Ebene zwar förderlich, viele wären jedoch wahrscheinlich auch ohne diesen ver-
wirklicht worden.

Zwar spielte das Biosphärenreservat für die Implementierung nachhaltiger Wirtschaftsweisen oft-
mals nicht direkt eine Rolle, jedoch ist ein Einfluss über eine allgemeine Bewusstseinsschaffung
und Sensibilisierung festzustellen. Die Rolle des Biosphärenreservats Rhön wurde vor allem als
Informationsträger, Unterstützer, Organisator und Lieferant von Impulsen wahrgenommen. Auch
im Bereich von Werbewirksamkeit und gezieltem Marketing wurde dem Biosphärenreservat eine
hohe Bedeutung zugesprochen. Einige Interviewpartner gaben an, sich durch das Biosphärenre-
servat grundsätzlich mehr mit der Idee der Nachhaltigkeit und der Region auseinandergesetzt zu
haben. Weiterhin wurde auf die Rolle des Biosphärenreservats als Katalysator hingewiesen – ohne
Biosphärenreservat wäre in vielen Betrieben wohl ähnlich viel geschehen, hätte aber länger
gedauert. Durch die Sensibilisierung hat das Biosphärenreservat zum Teil zu einer Veränderung
des Bewusstseins beigetragen und damit ein Milieu für die Initiierung von Aktivitäten nachhalti-
gen Wirtschaftens in der Region geschaffen. 
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Es entstand jedoch der Eindruck, dass das Biosphärenreservat in seiner Entwicklung stagniert,
was nicht zuletzt auch in der defizitären Zusammenarbeit zwischen den drei Bundesländern
begründet liegt. Zwar werden heute auch noch Projekte initiiert und einige Betriebe haben in jün-
gerer Zeit ihre Wirtschaftsweisen umgestellt, jedoch wurden früher mehr Projekte ins Leben geru-
fen. Bei einer Fortsetzung dieses Trends besteht die Gefahr, dass diese Region, die unter den Bio-
sphärenreservaten Deutschlands in gewissem Maße eine Vorreiterrolle einnimmt, in Zukunft in
Sachen nachhaltigen Wirtschaftens von anderen, stark motivierten Regionen überholt wird.
Regionen wie zum Beispiel die Eifel haben in den letzten Jahren gezeigt, dass ein Gebiet auch
ohne die Anerkennung als Biosphärenreservat einen starken Impuls im Bereich der nachhaltigen
Regionalentwicklung bzw. des nachhaltigen Wirtschaftens erfahren kann. Dies hängt von Schlüs-
selfaktoren wie engagierten Individuen, der Organisationsstruktur, der Einbeziehung der Bevölke-
rung und den jeweiligen Rahmenbedingungen ab. Ein Biosphärenreservat ist keine Garantie für
eine positive Entwicklung, bietet jedoch besondere Potenziale für die Verwirklichung einer nach-
haltigen Regionalentwicklung – diese gilt es zu nutzen. Beispielsweise fließen finanzielle Mittel
in die Region und die Anerkennung als Biosphärenreservat kann als Alleinstellungsmerkmal in
der Außenpräsentation verwendet werden. Gerade im Bereich der sanften bzw. qualitativen Impul-
se sind hier über die Beeinflussung des Geschäftsklimas in der Region enorme Potenziale vorhan-
den. Hier wurde in der Rhön schon viel erreicht – Impulse wurden ausgelöst und die Vernetzung
der regionalen Akteure gesteigert. Damit wurde eine wichtige Voraussetzung für die Schaffung
und Nutzung innovativer Lösungen und Marktnischen erfüllt. 

Insgesamt wird das Biosphärenreservat von den regionalen Akteuren weit weniger positiv wahr-
genommen als dies von außen der Fall ist. Diese positive exogene Perzeption ist vor allem auf
das Engagement Einzelner, die beispielhafte Projekte initiierten, zurückzuführen. Diese fungie-
ren als „Leuchttürme“ des Biosphärenreservats. In der Breite ist der mit dem Biosphärenreservat
verbundene Ansatz nachhaltigen Wirtschaftens allerdings in der Region noch nicht verankert
(vgl. auch KERN und SCHLEICHER 2004, S. 74). Damit ist das Biosphärenreservat zwar noch längst
nicht Modellregion für dauerhaft umweltgerechtes und sozialverträgliches Wirtschaften, aber auf
einem guten Weg dorthin. In diesem Zusammenhang stellen sich folgende Fragen: Hätten alle
Betriebe in der Rhön, wenn sie nachhaltig wirtschaften würden, gleichen Erfolg? Oder würde
sich das Käuferpotenzial in einigen Bereichen (z.B. der Gastronomie) lediglich auf mehr Betrie-
be verlagern und daraus ein Verlust für die jetzigen „Vorzeigebetriebe“ entstehen? Wie viele
Betriebe, die sich beispielsweise über regionale Produkte abheben, kann die Rhön verkraften?
Diesen Fragen gilt es in Zukunft nachzugehen und eine möglichst breit gefächerte Entwicklung
nachhaltiger Wirtschaftsweisen anzuregen, die in die Gesamtwirtschaft Einzug halten kann. Erste
Schritte sind gemacht, nun gilt es, die Weiterentwicklung der Region auf Basis des Nachhaltig-
keitsleitbildes verstärkt voranzutreiben. In diesem Zusammenhang wäre die Entwicklung eines
Systems zur Erfolgskontrolle auf der Basis von regelmäßig erhobenen Daten in Form eines
umfassenden Nachhaltigkeits-Monitoring wichtig, um einen kontinuierlichen Verbesserungspro-
zess einzuleiten und in Gang zu halten.

Die zum Teil immer noch verbreitete Skepsis in der Bevölkerung wirkt sich hemmend auf die Ent-
faltung der durch das Biosphärenreservat gegebenen Möglichkeiten aus. Weiterhin kann die Viel-
zahl der Akteure (Verwaltungsstellen, Betriebe, Gemeinden, Landkreise, IHK, Wirtschaftsförde-
rung, Tourismusverbände, etc.) bei defizitärer Zusammenarbeit die nachhaltige Entwicklung der
Region bremsen. Erschwerend kann auch eine mangelnde Aktivität der Verwaltungen wirken: Die
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Auswertung der empirischen Erhebung verdeutlicht einerseits, dass bundesländerbedingte Unter-
schiede in der Entwicklung nachhaltiger Wirtschaftsweisen in der Rhön vorhanden sind, die mit
den Verwaltungsaktivitäten des Biosphärenreservats in Zusammenhang gebracht werden können.
Fördermaßnahmen, die oftmals als Bremsklotz für dauerhafte und eigenständige Entwicklungen
gesehen werden, konnten aber andererseits im Biosphärenreservat Rhön Aktivitäten initiieren,
ohne gleichzeitig selbsttragende Entwicklungen zu unterbinden. Viele Ideen wurden auch ohne
Fördermittel verwirklicht – die Entwicklung basiert damit überwiegend auf endogenen Potenzia-
len der Region. 

Nicht zuletzt durch die regionalökonomischen Multiplikatoreffekte der nachhaltig orientierten
Betriebe und Projekte als Impulsgeber weiterer Entwicklungen und den überwiegenden Erfolg der
Betriebe und Projekte werden große Potenziale ersichtlich. Einige der Projekte bzw. Studien stek-
ken zwar noch in den Kinderschuhen, sind jedoch Keimzellen für weiterführende Entwicklungen.
Abbildung 4 gibt die ermittelten Wirkungszusammenhänge nachhaltigen Wirtschaftens im Bio-
sphärenreservat Rhön schematisch wieder.

Durch die vom Biosphärenreservat direkt oder indirekt angestoßenen Aktivitäten nachhaltigen
Wirtschaftens und die auch ohne dieses entstandenen Aktivitäten konnten gemeinhin die wirt-
schaftliche Lage von Betrieben verbessert und damit auch in gewissem Maße ein Beitrag zur Stär-
kung der Region geleistet werden. Nachhaltiges Wirtschaften ist positiv für die Wirtschaft, erhöht
den Umsatz und schafft Arbeitsplätze. Damit kann nachhaltiges Wirtschaften im Biosphärenreser-
vat Rhön dem allgemeinen Abbau an Arbeitsplätzen (strukturell und konjunkturell bedingt) ent-
gegenwirken. Zwar ist das Ausmaß an geschaffenen Arbeitsplätzen im Vergleich zum regionalen
Arbeitsplatzangebot gering und steht damit im Schatten der allgemeinen wirtschaftlichen Ent-
wicklung der Region, jedoch ist die Schaffung von Arbeitsplätzen durch die nachhaltig wirtschaf-
tenden Betriebe vor dem Hintergrund des regionalen Rückgangs der sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten ein beachtenswerter Erfolg. Zeigt sich doch damit, dass von in Biosphärenreserva-

Abb. 4: Schematische Darstellung der ermittelten Untersuchungsergebnisse (Quelle: eigene Darstellung).



ten verwirklichten nachhaltigen Wirtschaftsweisen positive wirtschaftliche Impulse für den länd-
lichen Raum ausgehen können.

4. Handlungsempfehlungen und Fazit

Es konnte gezeigt werden, dass sich nachhaltiges Wirtschaften positiv auf die Wirtschaft auswirkt,
den Umsatz der Betriebe erhöhen und Arbeitsplätze schaffen kann. Damit sind Biosphärenreser-
vate nicht nur ökologisch notwendig und gesellschaftlich möglich, sondern auch wirtschaftlich
vielversprechend. Die Analyse der Praxisbeispiele nachhaltigen Wirtschaftens im Biosphärenre-
servat Rhön ergab, dass Biosphärenreservaten ein besonderes Potenzial als regionale „Bewusst-
seinsbildner“ zu bescheinigen ist: Menschen werden durch die Öffentlichkeitsarbeit mit den Fol-
gen ihres Handelns konfrontiert und sich dadurch eher ihrer Verantwortung bewusst. Durch
erfolgreiche Projekte wird ein innovatives Klima geschaffen und aufgezeigt, was mit nachhaltig-
keitsorientierten Wirtschaftsweisen zu erreichen ist. Hierin liegt ein großes Potenzial von Bio-
sphärenreservaten begründet, als Modellregionen zukünftiger Entwicklung zu fungieren und
nachhaltige Entwicklung unter Wahrung der Wirtschaftsfähigkeit in die Praxis umzusetzen.

Im Biosphärenreservat Rhön sind bereits gute und vielversprechende Ansätze vorhanden, das Ziel
der Modellhaftigkeit ist überwiegend aber noch nicht erreicht. Dazu sollten wieder verstärkt Akti-
vitäten in Gang gesetzt werden, wobei der bisherige Erfolg als Ansporn dienen sollte. Eine Inten-
sivierung der Zusammenarbeit mit den Betrieben der Region seitens der Verwaltungsstellen bzw.
eine von den regional Verantwortlichen in Politik und Verwaltung ausgehende Motivation und
Mobilisierung kann dazu beitragen, die nachhaltige Wirtschaftsentwicklung in der Rhön voranzu-
treiben und aus der Rhön eine Region umweltfreundlich und sozialverträglich wirtschaftender
Unternehmen zu machen. Konkret könnten Exkursionen, Vorträge und andere Veranstaltungen
vermehrt initiiert werden. Zudem sollten die bisherigen Erfolge im Bereich nachhaltigen Wirt-
schaftens und erzielten wirtschaftlichen Vorteile verstärkt kommuniziert werden. Dies schafft
Anreize, Neues zu akzeptieren und auszuprobieren. Den Verbrauchern muss der Zusammenhang
von Kulturlandschaft und Wirtschaft stärker veranschaulicht werden, v.a. um den Nutzen deutlich
werden zu lassen. Die Kenntnis bzw. das Verständnis solcher Zusammenhänge ist essentiell für
ein eigenständiges Engagement im Bereich nachhaltiges Wirtschaften, die Entfaltung von Kreati-
vität und die Entwicklung von Ideen.

Weitere mögliche Maßnahmen, um die Aktivitäten nachhaltigen Wirtschaftens in der Region zu
fördern, sind die Veranstaltung von Wettbewerben im Bereich nachhaltigen Wirtschaftens. Eine
intensive Betriebsberatung bzw. methodische Begleitung der wirtschaftlichen Akteure durch
Moderation, Supervision und Coaching wäre der Stärkung der nachhaltigen Wirtschaftsweisen im
Biosphärenreservat ebenfalls zuträglich. Bereits 1993 schlug die Gesellschaft für Forschung Pla-
nung Entwicklung mbH (HLT 1993, S. VII, S. 55 f.) den Aufbau eines regionalen Entwicklungs-
stabes „Wirtschaft“ für das Biosphärenreservat Rhön als Ansprechpartner der Rhöner Betriebe
und Informations-, Kontakt- und Dienstleistungsvermittler vor. Dieser könne stimulierend auf die
regionale Innovationsbereitschaft wirken und damit effektiv nachhaltige Wirtschaftsprozesse för-
dern. Um dem integrativen Ansatz der Biosphärenreservate gerecht zu werden, sollten auch wirt-
schaftliche Entwicklung betreffende Themen in die Verwaltung des Biosphärenreservats integriert
werden. Eine „Stelle für nachhaltige Wirtschaftsförderung“ in der Biosphärenreservatsverwaltung
ist hier zu empfehlen. 
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Es gilt, sich den heutigen Voraussetzungen verstärkt zu stellen. Eine modellhafte Entwicklung
wurde eingeleitet, jedoch sollte das Potenzial der Rhön, als Modellregion des modernen Lebens
und Wirtschaftens zu fungieren, stärker genutzt werden. 

Um diesen Anspruch als Modellregionen zukünftiger Entwicklung zu erfüllen, muss in Biosphä-
renreservaten – auch in der Rhön – in Zukunft verstärkt die praktische Umsetzung des Konzepts
vorangetrieben werden und ein Schwerpunkt auf dem bisher oftmals vernachlässigten Themenfeld
„Nachhaltiges Wirtschaften“ liegen; insbesondere mit Blick auf die positiven Effekte, die sich für
Wirtschaft und Arbeitsmarkt ergeben können. Gerade in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten ist es
wichtig, Perspektiven aufzuzeigen. Dass Biosphärenreservate solche Perspektiven sein können,
zeigt die Tatsache, dass sich für die dringlichsten Probleme Deutschlands – Arbeitsplatzmangel,
schwierige wirtschaftliche Lage und Umweltschutzdefizite (BMU 2004, S. 14) – durch Biosphä-
renreservate positive und modellhafte Effekte ergeben können. Es sollte keine Chance auf eine
nachhaltigere Entwicklung unserer Welt vergeudet werden – die Potenziale, die Biosphärenreser-
vate diesbezüglich bieten, gilt es in der Zukunft verstärkt zu nutzen.
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Regionale Dachmarke als Nachhaltigkeitskonzept:
Erfahrungen mit der Regionalmarke Eifel für eine Dachmarke Rhön

Dieter Popp

Warum benötigen wir Marken?

Regionen – ob städtisch oder ländlich geprägt – stehen im Hinblick auf ihr kommuniziertes Profil
vor einer besonderen Herausforderung. Wie soll der Unterschied zwischen Rhön und Vogelsberg
oder zwischen Eifel und Hunsrück eindeutig und nachvollziehbar nach außen kommuniziert wer-
den? Was macht diese Landschaften sowie ihre Produkte und Dienstleistungen einzigartig und damit
unverwechselbar? Das Image einer Region wird immer aus sehr differenzierten Quellen gespeist.
Dazu zählen unterschiedliche Branchen, Organisationen und Unternehmen, Teilregionen und Kom-
munen, Vereine und Verbände sowie die Bevölkerung und deren Mentalität selbst. Wenn Zielgrup-
pen oder Kunden ein weitgehend eindeutiges Bild über eine Region, ihre Produkte und Dienstlei-
stungen vermittelt bekommen sollen, benötigen sie unverwechselbare Orientierungshilfen. 

Eine gute Plattform zur Profilierung von Regionen besteht in der Entwicklung einer Marke. Dabei
stellt die Marke ein „Kürzel“ dar, welches bestimmte Bilder und Geschichten in den Köpfen der
Menschen hervorruft, um positive Assoziationen auszulösen. Wer z.B. an die Toskana denkt, hat ein
ganz bestimmtes Bild einer Landschaft und ihrer Produkte vor Augen. Dies gilt in gleicher Weise für
das Bild in unseren Köpfen, das durch den Begriff „Marlboro“ hervorgerufen wird.  

Dabei ist eine Marke keineswegs nur ein Logo. Shell hat eine Muschel, Mercedes einen Stern und
Bitburger Bier einen markanten Schriftzug. Dies sind jedoch nur Markenzeichen oder Wort-Bild-
Marken. Sie stehen als Symbole für Marken und sind aber selbst keine Marken.

Eine Marke ist aber auch nicht nur eine Kampagne. Marlboro löst mit amerikanischen Landschaften
und Cowboys Gefühle aus, die Österreich-Werbung lässt derzeit über Pinguine höchst markant und
widersprüchlich ihre Urlaubswelten inszenieren. Dies sind aber Sujets, also stets wieder erkennbare
Bilder einer Marke und ebenfalls keine Marke selbst. 

Eine Marke ist aber auch nicht nur ein Produkt. Marketingmanager lieben ihr Produkt, gestalten es,
vertreiben es, bewerben es und suchen schließlich dafür Zielgruppen. Aber das ist dann Produktma-
nagement und ebenfalls keine Marke.

Eine Marke ist dagegen ein reines Bauchgefühl, das Menschen gegenüber einem Produkt, einem
Hotel, einer Destination oder auch einem Unternehmen aufbringen. Es ist ein Bauchgefühl, weil
Menschen emotionale, ihrer Intuition folgende Wesen sind, auch wenn sich im Business viele
unglaublich bemühen, rationale Unternehmer oder Manager zu sein. Eine Marke zu managen heißt,
das Produkt mit einer Seele auszustatten, eine Aura zu erzeugen, zu mystifizieren, zu zaubern. Eine
Marke verkauft eine eigene Welt aus Emotionen mit.

Diese Aufgabe ist jedoch außerordentlich schwierig, nur längerfristig zu erreichen und deshalb gibt
es auch unvorstellbar viele Produkte, aber nur wenige echte Marken.



Marken sind die wirksamste, weil nachhaltigste Sicherung von unternehmerischem Erfolg. Sie
erleichtern den Zielgruppen die Entscheidungsfindung, weil diese wissen, was ihnen damit angebo-
ten wird. Und den Markengebern erleichtern sie das Marketing. Denn diese müssen die Bilder und
Geschichten, welche die Marke erzählt, durch die Produkte, die Dienstleistungen und durch die
Kommunikation des Markenkerns aufrufen und aktualisieren (WEINVIERTEL MANAGEMENT 2000).

Der Markenkern beschreibt oder illustriert die besonderen Stärken einer Marke, wie z.B. der Regio-
nalmarke Eifel. Warum aber nur die Stärken? Die erfolgreiche Strategie der Entwicklung einer Mar-
ke besteht konsequent darin, ihre Stärken zu stärken und nicht, ihre Schwächen weniger schwach zu
gestalten. So soll z.B. die Eifel als starke Region ein positives Profil erhalten, mit dem sie von ande-
ren Destinationen eindeutig und dauerhaft unterschieden werden kann und die sie einerseits für die
Menschen in der Eifel selbst und andererseits für deren Kunden und Gäste attraktiv macht.

Über die ermittelten Markenkern-Faktoren wird ein Markenversprechen herausgebildet, welches das
einzigartige Angebot der Destination – wie in unserem Fall der Eifel – an die vielen Zielgruppen aus-
drückt und kommuniziert. Damit soll transparent werden, was nur die Eifel und keine andere Regi-
on versprechen kann. Denn es geht um die prägnante Darstellung des Besonderen, um die Zusam-
menfassung der Essenz des Markenkerns mit dem Ziel der Abgrenzung gegenüber anderen Regio-
nen, ihren Produkten und Dienstleistungen. Voraussetzung hierfür ist, dass alle Eifeler hinter diesem
Versprechen stehen, um es aktiv zu leben und mit Leben zu erfüllen. Das Markenversprechen stellt
somit zunächst eine Verbindlichkeit nach innen dar. Es ist nicht der Slogan, mit dem nach außen
geworben wird.

Über die Produktkennzeichnung erhält die Marke eine Legaldefinition, welche ihre unterschiedli-
chen Merkmale und Funktionen in den Mittelpunkt der Betrachtung rückt. Damit wird zum Aus-
druck gebracht, dass Marken Zeichen sein können, die sich grafisch darstellen lassen, mit Wörtern,
Abbildungen, Buchstaben oder Farben dazu beitragen, dass Waren oder Dienstleistungen sich von
denen anderer Unternehmen oder Regionen unterscheiden und eindeutig abheben (LANKA 2005).

Eine Marke bietet den Konsumenten beim Kauf eine Orientierungshilfe. Sie erleichtert es den Kun-
den, gewünschte Produkte oder Dienstleistungen schnell wieder zu erkennen und sie von anderen
Produkten unverwechselbar zu unterscheiden. Dies wird möglich durch spezielle visuelle Signale,
die von der Marke ausgesendet werden und die damit den Such- und Informationsaufwand reduzie-
ren. Daher erfüllen Marken auch eine sogenannte Entlastungsfunktion, indem sie den Kaufentschei-
dungsprozess vereinfachen. Sie ermöglichen es, den Verbrauchern durch ihre ausgesendeten Signa-
le die jeweiligen Markenprodukte zu kategorisieren.

Die Qualitätsfunktion einer Marke gewährleistet auch eine annähernd gleichbleibende Qualität für
Produkte, die mit einem bestimmten Markennamen verbunden werden. Durch die Einhaltung des
Leistungsversprechens der jeweiligen Marke ergibt sich eine Vertrauensfunktion. Die Konsumenten
erwarten von einer Marke eine gleichbleibende bzw. eine durchgängig hohe Qualität, auf die sie ver-
trauen dürfen. Die Marke hat hier auch die Funktion eines Gütesiegels und steht somit für die Ein-
haltung eines Leistungsversprechens. Aber Marken sind mehr als Gütesiegel. Der Unterschied liegt
darin, dass Gütesiegel lediglich den organisatorischen Zusammenschluss eines Qualitätsverspre-
chens mehrerer Produkte darstellen, dass sie aber in ihrer Summe nur über ein zusätzliches Siegel
auf ihrem beibehaltenen Firmen-Corporate Design erkennbar sind. Dagegen treten Marken einheit-
lich mit einem jederzeit identifizierbaren Geschmacksmuster am Markt auf. Sie sind daher für Kun-
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den auch einfacher als Markenfamilien zu erkennen. Bei Marken treten die Erzeuger zugunsten des
einheitlichen Marken- und Marktauftritts zurück.

Marken können zusätzlich auch einen ideellen Nutzen stiften, indem sie das eigene Profil ihrer
Konsumenten unterstreichen, deren Selbstbewusstsein stützen und ihnen die Selbstdarstellung
erleichtern, insbesondere im Hinblick auf die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Grup-
pe. Umgekehrt kann eine Marke auch Prestigefunktionen ausüben, wenn durch die Verwendung
der Marke die Konsumenten die Attribute des Markenversprechens auf sich selbst beziehen kön-
nen. Die Marke ist dabei umso beliebter, je mehr sie dem Idealbild der Käufer entspricht (LANKA

2005).

Landwirtschaftlicher Strukturwandel erfordert neue Perspektiven

Für die Entwicklung einer Region und die Sicherung ihrer landwirtschaftlichen Strukturen ist es ent-
scheidend, auf eine nachhaltige Landnutzung zu setzen. Dies schließt agrarstrukturelle Entwicklun-
gen, die Futtermittelindustrie, die Veränderung der landwirtschaftlichen Flächennutzung und Tier-
haltung, die Nahrungsmittelverarbeitung und den Transport sowie die Entwicklung im Bereich der
Nahrungsmittelnachfrage und den Nahrungsmittel-Konsum ein. 

Wenn man die Trends und Entwicklungen der Nahrungsmittelproduktion für die Zukunft auch zur
Grundlage der nachhaltigen Entwicklung von Regionen machen will, muss dazu die strukturelle Per-
spektive der Landwirtschaft analysiert werden:

Die Zahl der Betriebe und Arbeitskräfte in der Landwirtschaft wird insgesamt in Europa in Verbin-
dung mit einer weiteren Rationalisierung, Spezialisierung und Zunahme der durchschnittlichen
Betriebsgröße deutlich zurückgehen (VON WITZKE 2000).

Es wird von einer stärker multifunktional orientierten Landwirtschaft in der EU ausgegangen, bei
der sich Betriebe und Regionen auf die Erzeugung von besonderen Produktqualitäten konzentrieren
und vor allem um die Erschließung regionaler Märkte bemühen. Das Erreichen möglichst niedriger
Produktionskosten ist für diese Zielsetzung zunehmend weniger bedeutend. Wichtiger sind hier aber
Synergieeffekte mit anderen Einkommenskombinationen, regionaler Vermarktung oder auch durch
von der Gesellschaft honorierte Leistungen im Bereich von Landespflege und Naturschutz (EURO-
PÄISCHE KOMMISSION 1999).

Es wird von einer stärker marktorientierten und weniger von Preisstützungen und Marktordnungs-
maßnahmen abhängigen Landwirtschaft ausgegangen. Einkommensübertragungen werden daher
deutlich stärker an der Erbringung gesellschaftlicher Wunschleistungen ausgerichtet (KNICKEL 2002). 

Im Unterschied zu heute wird die Sicherung der Kulturlandschaft und der ländlichen Struktur
einen deutlich höheren gesellschaftlichen Stellenwert erfahren. Mit der absehbaren Reduzierung
der Erzeuger-Preisstützung durch die EU ab 2007 werden diese Leistungen dann in sehr viel stär-
kerem Maße von der Gesellschaft mit zu finanzieren sein. Die Bereitschaft dazu ist insofern auch
nachvollziehbar und erkennbar, da seit 1992 über Agrar-Umweltprogramme, den Vertragsnatur-
schutz oder über die Vorhaben zur ländlichen Entwicklung Steuermittel in ganz erheblichem
Umfang in der Landwirtschaft zur Verfügung gestellt wurden. Die Bereitschaft und Akzeptanz in
der Gesellschaft – im Gegensatz zur Landwirtschaft selbst – für die Bereitstellung dieser Zahlun-
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gen ist deutlich höher ausgeprägt als bei der Erzeuger-Preisstützung (EUROPÄISCHER WIRT-
SCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS 1999). 

Bei der Profilierung ländlicher Regionen im Qualitätswettbewerb spielt dabei der ökologische Land-
bau – wie entsprechend auch die naturgemäße Waldwirtschaft – eine immer größere Rolle. In
Deutschland ist die Zahl der ökologisch wirtschaftenden Betriebe in den letzten Jahren ganz deut-
lich gestiegen, was unter anderem auf verschiedene Förderprogramme, aber auch die Verunsiche-
rung der Verbraucher durch verschiedene Futter- und Lebensmittelskandale zurückzuführen war.
Aktuell werden in Deutschland rund 800.000 Hektar Fläche von rund 25.000 Betrieben nach den
EU-weiten Regelungen des ökologischen Landbaus bewirtschaftet. Dies entspricht einem Anteil an
der Gesamtfläche von 4,5% und der Betriebe von 4,2%, bei einem Konsumanteil von knapp 3,9%.
Ein europäischer Vergleich offenbart aber immer noch, dass für die Deutschen mit 62% der Preis
wichtiger als die Qualität ist, allerdings bereits dicht gefolgt von den Franzosen mit 60%. Dagegen
nimmt für 65% der Italiener die Qualität eine ausschlaggebende Bedeutung ein (WWW.ECO-WORLD.DE

2005). 

Die Entwicklung auf dem Markt mit ökologischen Produkten hat in den vergangenen Jahren zu
einem verhängnisvollen Verdrängungswettbewerb und damit auch zu einem teilweisen Preisverfall
für die Erzeuger geführt. Dies wird sich noch zuspitzen, da mittlerweile die enorme Nachfrage nach
Öko-Produkten den Rohstoffmarkt in Europa weitgehend leergefegt hat. Daneben führen Importe
von ökologisch produzierten Waren zu wettbewerbsverzerrenden Situationen mit der Folge noch-
mals sinkender Erzeugerpreise. Ein Schwellenpreis für ökologisch erzeugte Produkte existiert bis-
lang nicht. Es werden daher auch häufig zertifizierte Ökoprodukte aus Nicht-EU-Staaten eingeführt,
die dem Preisniveau des konventionellen Schwellenpreises entsprechen. Einer der Gründe für diese
Situation liegt vor allem darin, dass bislang noch zu wenig die Nachfrage nach ökologischen Pro-
dukten durch heimische Ware gewährleistet abgedeckt werden kann, womit dann aber dem Billig-
Import Tor und Tür geöffnet werden. Aber nur eine klare Kennzeichnung der Ökoprodukte im Hin-
blick auch auf ihre regionale Erzeugung könnte die mittlerweile auf diesem Feld zunehmend sensi-
bilisierten Verbraucher auch in die Lage versetzen, gezielt ökologische Produkte aus regionaler Her-
kunft nachzufragen und zu konsumieren. Die Messe BioFach 2007 in Nürnberg hat jedoch deutlich
gemacht, dass es einen eindeutigen Trend und eine Zukunft vor allem für Produkte aus der Kombi-
nation „Öko+Regional“ gibt (BALLING 2000). 

Bisher hat in Deutschland vor allem das Beispiel UNSER LAND (Raum München) mit seinem
Mischsortiment aus regionaler Bio- und konventioneller Ware eindrucksvoll gezeigt, dass der Schritt
zur Listung der Produkte neben dem Fachhandel auch im Supermarkt Erfolge bringen kann und den-
noch auch den Erzeugern Einkommensvorteile bringt. 

Die weitere Entwicklung des ökologischen Landbaus wird daher ganz stark auch davon abhängen,
dass die Vernetzung der Qualitätsaussage mit der jeweiligen Erzeugerregion hergestellt werden
kann, wie dies die Beispiele tegut (Fulda) und UNSER LAND zeigen. Dies eröffnet gerade Chan-
cen einer konsequenten Marke für Qualitätsprodukte aus einer definierten Region/Destination. Die
Kombination der Aussage ökologisch verantwortlich erzeugter Produkte aus einer eindeutig
definierten Region sichert die Emotionalität, die zunehmend beim Kauf von Lebensmitteln gefragt
ist und die über die reine Produktqualität hinausgehen muss (KÄLLANDER 2000).
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Diese Einschätzung wird auch durch den Trend-Report gestützt, der auf der BioFach 2007 in Nürn-
berg vorgestellt wurde. Dabei werden drei Trends für die Zukunft der Öko-Branche von entschei-
dender Bedeutung sein:

• Age of Trust – genießen im Unsicherheits-Zeitalter! Authentizität, Lokalcolorit, Vertrautheits-
märkte sind die Vokabeln für den Genuss der Zukunft.

• Health-Hedonists – Gesundheit und Genuss fallen zusammen! Gesundheit wird zum zentralen
Kaufmotiv, ohne dabei auf das lustvolle Genießen zu verzichten.

• Hybrid-Markets – Märkte von morgen brechen die klassischen Branchen oder Grenzen auf!
Auch Bio-Käufer entdecken, dass weniger mehr sein kann. Dies bedeutet, dass mehr Qualität,
mehr Bequemlichkeit und ganzheitliche Angebote gefragt sind. Märkte werden verschmolzen.
Bio wird vor allem als gesundheitsförderndes, gastronomisches und touristisches Gesamtkunst-
werk funktionieren (HORX 2007).

Lebensmittelverarbeitung und Handel

Die Intensität des Strukturwandels im lebensmittelverarbeitenden Bereich ist daran erkennbar, dass
mehr als ein Drittel der Investitionen dieser Branche mit dem Ziel der Rationalisierung oder
Umstrukturierung getätigt werden. Die damit verbundene Kostenführerschaft erfordert dazu eine
Strategie der Minimierung der Erfassungs-, Produktions- und Vermarktungskosten mit dem Ziel
günstiger Preisgestaltung (SCHMIDT/HÖPER 2000). 

Die zunehmende Konzentration auch im Lebensmittel-Einzelhandel und die Umsatzstagnation
haben vor allem den traditionellen Handel, also die Kleinläden und gerade regional tätige Unterneh-
men besonders stark betroffen. Allein der Bereich des traditionellen Lebensmittel-Einzelhandels
umfasst nur noch rund 27% des Gesamtumsatzes und hat in den vergangenen Jahren im Schnitt 5-
6% Umsatzeinbußen hinnehmen müssen. Die Niedrigpreispolitik im Lebensmittelbereich hat daher
große Teile des deutschen Lebensmittelhandels (LEH) in eine Krise geführt. Jährlich geben rund
1.500 bis 2.000 Geschäfte auf, wobei dieser Verlust überproportional in ländlichen Räumen zum
Tragen kommt und dort zu einer Ausdünnung der Angebotsstruktur führt. Unmittelbar damit verbun-
den sind höhere Zeit- und Verkehrsaufwendungen, um Produkte des täglichen Lebensmittelbedarfs
zu erwerben. Zu einem nicht unwesentlichen Teil hat zu dieser Entwicklung auch die massive Aus-
weitung preiswerter Handelsmarken bei Discountern und in Verbrauchermärkten beigetragen. Ihr
Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel stieg von 1995 bis 2000 von 7,3 auf 8,7 Milliarden EUR, wäh-
rend der LEH-Umsatz insgesamt aber stagnierte. Dies macht deutlich, wie und in welchem Umfang
Handelsmarken die Position klassischer Markenstrukturen und Markenprodukte gefährden (M+M
2000). 

Mit der problematischen Strategie, Preise an der Rentabilitätsgrenze zu kalkulieren, werden zuneh-
mend Kunden motiviert, Sonderangebote und die so genannten „Dauerniedrigpreise“ als eine Selbst-
verständlichkeit anzusehen. Dabei geht diese Strategie des Handels in keiner Weise auf. Die Konsu-
menten im Lebensmittelbereich geben nämlich für diese Produktgruppe trotz der Niedrigpreispoli-
tik nicht mehr aus, sondern investieren die ersparten Haushaltssummen eher in Reisen, Freizeitakti-
vitäten oder andere private Investitionen, wie der sinkende Anteil des Lebensmittelkonsums am ver-
fügbaren Haushaltseinkommen drastisch zeigt. Die Marktbereinigung und Konzentration im
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Lebensmittelhandel ist daher eindeutig hausgemacht. Jedoch scheint diese Entwicklung zwischen-
zeitlich ihren Kulminationspunkt erreicht zu haben. Beim Handel werden aber Listungsentscheidun-
gen noch immer vom Preis abhängig gemacht. Regionalität und Qualität spielen dabei meist eine
untergeordnete Rolle. Für viele regionale Anbieter stellen die hohen Listungspreise und Werbeko-
stenzuschüsse zudem eine unüberbrückbare Hürde dar. Allerdings ist der Handel zunehmend an der
Listung regionaler Marken interessiert, weil der damit verbundene Trend eine starke Kundenbin-
dung erwarten lässt.  Jedoch haben bislang wenig professionelle Vertriebsstrukturen auf der Seite der
Erzeuger und ihrer Zusammenschlüsse regionaler Qualitätsprodukte eine Trendwende verhindert
(ZMP 2002).

Der Absatz und die Vermarktung von regionalen Qualitätsprodukten erfolgt bislang im wesentlichen
über Absatzkanäle wie Direktvermarktung, Fachhandel, Naturkostfachhandel, Reformhäuser und
vereinzelt auch den Lebensmitteleinzelhandel. Der Anteil der Direktvermarktung daran wird häufig
überschätzt, nimmt jedoch mit konstanten 7% national nur einen vergleichbar geringen Umsatzan-
teil ein. Eine zunehmende Bedeutung für die Vermarktung regionaler Qualitätsprodukte kann aber
nur der Lebensmitteleinzelhandel bringen, wenn verstärkt dort Qualitätsangebote gelistet werden,
wo die Masse der Verbraucher ihren Einkaufswünschen nachgeht. Dabei ist die in Deutschland kaum
noch vorhandene Einkaufsstättenbindung, z.B. für den Metzgerei- und Bäckerei-Fachhandel, zu
beachten, die mittlerweile deutlich weniger als die Hälfte des Gesamtumsatzes in ihren eigentlichen
Warengruppen erzielen. So haben in Deutschland bereits über 70% der Konsumenten kein Stamm-
kundengefühl. Das Ladenhandwerk stagniert mit seinen Umsätzen seit 1970, so dass z.B. Bäcker zur
Kompensation zunehmend ihr Sortiment um Nicht-Backwaren erweitert haben, mit denen sie im
Durchschnitt bereits ein Drittel ihres Umsatzes tätigen. Immer häufiger kooperieren daher Bäckerei-
en und Metzgereien beim Verkauf an die Endverbraucher im Standortverbund miteinander, um die-
ser verhängnisvollen Entwicklung Einhalt zu gebieten.

Für die Verarbeitung und Vermarktung regionaler Qualitätsprodukte spielt aber das Ernährungs-
handwerk, also Metzger, Müller, Bäcker, Brauer, Mälzer, Kelterer oder Brenner eine wichtige
Rolle. Aber auch im Ernährungshandwerk ist der fortschreitende Prozess der Konzentration und
Arbeitsteilung feststellbar. Mit dem Verlust des traditionellen Handwerks verschwinden zudem
regionstypische Fertigkeiten, die wiederum zum Identifikationsverlust mit der eigenen Region
führen (ZMP 2002). 

Der Lebensmittel-Einzelhandel in Deutschland ist geprägt von aggressiven Preiswettbewerben, Flä-
chenexpansionen, verschärfter Konzentration und Europäisierung bzw. Internationalisierung der
Wettbewerbsbeziehungen. Der Handel mit Lebensmitteln in Deutschland gilt als der wettbewerbs-
intensivste in Europa. „Dauerniedrigpreise“ werden an Lieferanten weitergegeben, was wiederum
deren Wettbewerbsfähigkeit schwächt. Die Sortimentsoptimierung des Handels (Auslistung unren-
tabler Artikel, Etablierung eigener Handelsmarken, aggressiv beworbene Preis-Einstiegs-Angebote)
trifft kleinere und mittlere Unternehmen und weniger bekannte Marken überproportional. Tenden-
zen zu Handelsmarken im Bio- und Regional-Segment erhöhen zwar den Absatz dieser Produkte,
dies jedoch zu Lasten der für die höhere Qualität notwendigen Preise (DG-BANK 1999). 

Der immens wichtige Selbständige Lebensmittel-Einzelhandel (SEH) nimmt seit 1995 zwar noch
einen konstanten Marktanteil am Lebensmitteleinzelhandel von knapp 20% ein, gleichwohl hat sich
im gleichen Zeitraum die Anzahl der Geschäfte um 15% reduziert. Die meisten Verkaufsstellen des
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SEH gehören zu den ursprünglichen Einkaufsgenossenschaften von REWE und EDEKA, weitere
befinden sich bei SPAR oder MARKANT (EDEKA 1999).

Gerade für diese selbständigen Einzelhändler stellt die Vermarktung regionaler Qualitätsprodukte
eine ausgezeichnete Möglichkeit zur Profilierung dar. Selbständige Händler beziehen bis zu 10%
ihres Sortiments aus der unmittelbaren Nachbarschaft. Ihre Strategie lautet: „Verkaufskultur statt
Preisverhau“. Zentral geführte Supermärkte können diesen Anspruch nicht erfüllen, da „ein bisschen
Supermarkt und ein bisschen Discounter“ nun einmal nicht zusammenpassen. Selbständige Einzel-
händler, wie der Familienunternehmer Schmidt’s-E-aktiv-Markt (Naturpark Südschwarzwald) mit
acht Filialen sehen daher in der Regionalität, verbunden mit hohem Qualitätsstandard, einen festen
Bestandteil ihrer Unternehmensstrategie (LEBENSMITTEL PRAXIS 2001).

Veränderung des Ernährungsverhaltens

Die Konsumausgaben für Nahrungsmittel sind im Vergleich zu den gesamten Lebenshaltungskosten
von Haushalten in den letzten Jahren ganz erheblich gesunken. Haben die Konsumenten noch 1970
etwa 25% des haushaltsverfügbaren Einkommens für Lebensmittel ausgegeben, so liegt dieser
Anteil heute nur bei 12,5% und damit im untersten Bereich im Vergleich zu anderen europäischen
Ländern (PRESSE- UND INFORMATIONSAMT DER BUNDESREGIERUNG 2000). 

Darüber hinaus haben sich auch innerhalb der Haushalte in den vergangenen Jahren deutliche Ver-
änderungen abgezeichnet. Fast 50% der Bevölkerung lebt in Ein- bis Zweipersonen-Haushalten.
Eine zunehmende Bedeutung haben Zweipersonen-Haushalte mit Doppeleinkommen, während
Drei- bis Vierpersonen-Haushalte deutlich zurückgehen. Diese Entwicklung trägt dazu bei, dass
Convenience-Produkte und Außer-Haus-Verzehr an Bedeutung gewinnen, zudem die gekauften
Mengen pro Kunden immer kleiner werden (HAUSLADEN 2001). 

Während der private Konsumverbrauch sich von 1970 bis 2000 zu jeweiligen Preisen verdreifacht
hat, weist der Lebensmittelbereich dabei nur einen unterdurchschnittlichen Zuwachs von 35% auf.
Interessant ist in diesem Zusammenhang aber auch die Tatsache, dass mittlerweile rund 22% des
haushaltsverfügbaren Einkommens in den Freizeitbereich investiert werden. Eine deutliche Anhe-
bung des Anteils der Konsumausgaben für Nahrungsmittel von derzeit rund 12% wäre daher z.B.
mit Konsumminderungsausgaben für den Freizeitbereich durchaus zu kompensieren, ohne dass dies
für den einzelnen Verbraucher als Verlust von Lebensqualität empfunden werden muss (OLTERS-
DORF/ ECKE 2000).

Hinsichtlich regionaler Qualitätsprodukte genießen deren Erzeuger oder regional organisierte Ver-
triebssysteme bei Verbrauchern einen eindeutigen Vertrauensvorsprung. Regionale Wirtschaftskreis-
läufe schaffen auch für Konsumenten ein überschaubares System. Dieser Vertrauensvorsprung für
regionale Qualitätsprodukte basiert auf der zunehmenden Verunsicherung durch Lebensmittelskan-
dale, den Einsatz von Gentechnik und Massentierhaltung. Das Institut für Projektmanagement hat in
einer CMA-Studie festgestellt, dass 59% der Verbraucher (n=2000) in Lebensmitteln ein Gefähr-
dungspotenzial sehen. Daher ist insbesondere bei Fleisch die Herkunftsangabe mittlerweile ein
Kauf-Entscheidungskriterium (BALLING 2000). 
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Verbraucherinnen und Verbraucher schätzen in einer vor wenigen Jahren noch nicht für möglich
gehaltenen Dimension Frische, Herkunft und Qualität von Lebensmitteln sehr hoch ein. Nachweis-
bare Qualität aus der Region entspricht daher in einem zunehmenden Maße diesen Konsumansprü-
chen und Erwartungen. Damit steigt aber auch das Markenbewusstsein für Lebensmittel, das bis vor
kurzem kaum ausgeprägt war – ganz im Gegensatz zum Textilkonsum, wo es schon lange eine sehr
starke Marken-Ausprägung gibt – und wird damit zu einem zunehmenden Segment in der Marktpro-
filierung.

Auf diese Weise erhalten aber auch Erzeuger von landwirtschaftlichen Produkten aus nachhaltiger
Bewirtschaftung und handwerklicher Qualitätsverarbeitung von Lebensmitteln aus nachvollziehba-
rer Herkunft, wie z.B. Eifel, Rhön oder anderen ländlichen Regionen eine echte Chance. In dieser
Entwicklung und den dahinterstehenden überregionalen Trends sehen gerade auch viele Landwirte
eine Perspektive, vor allem im Hinblick auf die immer sensibler reagierenden Konsumenten. In die-
sem Zusammenhang spielt dann aber auch die Frage der Positionierung von Verkaufsstätten so mar-
kierter Produkte eine zentrale Rolle. Um aber einen nennenswerten Einfluss auf die Landschaft und
damit die Kulturlandschaftsentwicklung zu erhalten, scheiden die Systeme der Ab-Hof-Vermark-
tung, der Abo-Systeme oder der Bauernmärkte als weniger umsatzprägend aus. Der Anteil der
Direktvermarktung am Gesamtumsatz von Lebensmitteln hat sich - wie bereits dargestellt – auf rund
7% eingependelt und bleibt in dieser Dimension seit Jahren relativ stabil. Einfluss auf die Kultur-
landschafts-Entwicklung kann nur der Vertrieb von regionalen Qualitätsprodukten über den umsatz-
dominierenden Lebensmitteleinzelhandel bringen (WIRTHGEN 2000). 

Die Verfügbarkeit regionaler Qualitätsprodukte stellt dabei grundsätzlich kein Problem dar. Aller-
dings treten regelmäßig Engpässe auf, wenn in einer Aufbauphase flächendeckend ein Vertriebs-
system aufgebaut werden soll, um damit den Lebensmitteleinzelhandel und den Großhandel zu
bedienen. Hier müssen große Mengen mit einem einheitlichen, hohen Qualitätsstandard regional
bereitgestellt und in gebündelter Form angeboten werden. Die verbindliche Einhaltung von Quali-
tätskriterien, gemeinsamen ISO-Normen und HACCP-Konzepten sowie von Sicherheitsstandards ist
ebenfalls kein Problem, kann aber nur bei einer umfassend organisatorischen Bündelung auf der Pro-
duzentenseite ermöglicht werden (ZMP 2002). 

Von den Verbrauchern gehen also nach wie vor die größten Veränderungsimpulse für Produktions-
und Distributionsformen im Lebensmittelbereich aus. Dabei akzeptieren sie auf der einen Seite,
dass Handelsbeziehungen immer großräumiger werden und die Wege der Produkte dadurch immer
größere Entfernungen verzeichnen. Korrespondierend mit den prognostizierten Zahlen für die
Entwicklung von Niedrig- und Hochpreissegmenten orientieren sich aber andererseits bereits heu-
te Konsumenten bei ihrer Kaufentscheidung mit rund 20% bei steigender Tendenz an Qualitäts-
und Markenzeichen. Reine Herkunftszeichen haben dagegen bislang kaum einen Einfluss auf
Kaufentscheidungen und lediglich rund 25% der Konsumenten geben an, dass sie beim Kauf
generell keine Zeichen und Siegel beachten. In Verbindung von Qualität und Regionalität sowie
den kommunizierten Zusatznutzen und der kommunizierten Emotionalität sind vor allem
einkommensstärkere Verbraucher sowie Konsumenten ab der Altersgruppe 45+ in der Lage und
vor allem auch bereit, für Produkte von Regionalmarken höhere Preise zu akzeptieren und solche
Produkte auch gezielt zu suchen. Ihr Marktanteil soll mittelfristig deutlich über 30% betragen
(DORANDT/LEONHÄUSER 2002). 
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Ein ganz wesentlicher Bestandteil der Marketingstrategie für Produkte einer Regionalmarke liegt in
der Sicherheit, welche die Kunden bei ihrer Kaufentscheidung gewinnen möchten. Zu einem nicht
unwesentlichen Teil liegt dies auch in einer unzureichenden oder mangelhaften Produktkennzeich-
nung. Nur über sie und das Vertrauen in die entsprechende Marke kann aber erst die Konsumenten-
sicherheit gewonnen werden, die für eine dauerhafte Kundenbeziehung notwendig ist (JUNG 1998).
Während bei Produkten minderer Qualität und im niedrigen Preissegment eher ein Bedarf an Infor-
mationen über Mindesthaltbarkeit, Nährwert und Inhaltsstoffe besteht, rückt dagegen bei regionalen
Qualitätsprodukten der Bedarf an Informationen über Herkunft, Erzeugungs- und Veredlungsart,
Umwelt- und Sozialverträglichkeit in den Mittelpunkt des Interesses. Die Art der Produktkennzeich-
nung ist daher von großer und zunehmender Bedeutung, wenn es um die Positionierung einer
Warengruppe unter einer Regionalmarke geht. Die einzelnen Unternehmen, die von der Marke pro-
fitieren möchten, müssen sich dieser Herausforderung bewusst sein und dafür die entscheidenden
Konsequenzen ziehen.

Der Träger einer Marke selbst kann und muss die Produktkennzeichnung so gestalten, dass damit die
Positionierung der Marke erleichtert wird. In jedem Fall spielt eine eindeutige Kennzeichnung der
Lebensmittel (Wiedererkennung einer Markenfamilie) eine große Rolle bei der Bewusstseinsbildung
im Hinblick auf die Kaufentscheidung. Hier entscheidet sich oft erst die konkret ausgelöste Nach-
frage nach dem regionalen Qualitätsprodukt (BUND/MISEREOR 1996). 

Ein weiteres Problem der regionalen Lebensmittelversorgung mit Qualitätsprodukten stellen die
Transaktionskosten dar, die durch die Logistik entstehen. Während bei bzw. für die Direktvermark-
tung logistische Lösungen gefunden wurden, bestehen bei der Belieferung des Lebensmitteleinzel-
handels in einem größeren Umkreis oft noch keine erfolgreichen Konzepte für eine Bündelung von
Waren mit einheitlichen Qualitätskriterien. Damit aber ein regionales Qualitätsprodukt im großen
Stil im Lebensmitteleinzelhandel gelistet werden kann, muss es handelsüblichen Anforderungen,
wie Sondernummer, durchgängige Kennzeichnung, Strichcodes etc. entsprechen. Auch sollten elek-
tronische Bestell- und Rechnungssysteme eingeführt sein, damit der für den Handel zusätzliche
Beschaffungsaufwand von regionalen Qualitätsprodukten minimiert werden kann. Werden diese
Anforderungen vernachlässigt oder gering geschätzt, kann dies zum Scheitern eines regionalen Ver-
marktungskonzepts führen.

Markenfähigkeit von Destinationen (Tourismus)

Umfassende Marken beziehen ihren Erfolg vor allem über den branchenintegrierenden Ansatz.
Dies bedeutet, dass Marken vor allem dann besonders erfolgreich sein können, wenn sich das
Qualitätsversprechen nicht nur auf Produkte sondern auch auf Dienstleistungen, wie z.B. im Tou-
rismus, beziehen. Damit wird die Frage gestellt, ob und wie eine Destination überhaupt als Mar-
ke positioniert werden kann. Den Ergebnissen einer Befragung zufolge werden Destinationen bis-
her weniger als Markenartikel wahrgenommen. Auf die Frage, welche touristischen Markenzei-
chen ihnen spontan einfallen, nannten 51% einen Reiseveranstalter und 36% eine Airline, aber
nur 2% eine Destination. Aus diesem Grund werden Destinationsmarken oft noch als die unbe-
kannten Markennamen gesehen. Allerdings gibt es auch eindeutig starke Destinationsmarken, wie
z.B. Tirol mit seinen touristischen  Dienstleistungen und den hohe Qualität signalisierenden Tiro-
ler Produkten (STEINECKE 2001).
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Die Markenfähigkeit einer Destination kann aus unterschiedlichen touristischen Gründen einge-
schränkt sein. So gibt es durch die Vielzahl der beteiligten touristischen Leistungsträger nur selten
eine Institution oder einen Betrieb, der die Gesamtverantwortung für das Produkt „Urlaub in der
Destination“ übernimmt. Ein weiterer Aspekt betrifft das Markenversprechen, die Leistung standar-
disiert anzubieten. Ein standardisiertes Urlaubserlebnis-Gesamtbild erfordert, dass der gesamte Lei-
stungserstellungsprozess von der An- bis zur Abreise einschließlich Gastfreundschaft und Service-
qualität mit den gleichen  Ergebnissen jederzeit wiederholbar wäre, in der Praxis aber ein nur selten
realisierbares Ziel. Trotz dieser Schwierigkeiten können sich auch Destinationen als Marken anbie-
ten, wie das Beispiel Tirol zeigt. Eine Region als Tourismusmarke benötigt dazu ein stimmiges, inte-
griertes Konzept, welches ihr auch im Hinblick auf die zahlreichen Einflussfaktoren Kontinuität ver-
leihen kann. Dies lässt sich über den konsequenten Aufbau einer Marke aber dann erreichen, wenn
insbesondere die Region und damit das wiedererkennbare und mit einem hohen Bekanntheitsgrad
versehene Landschaftsbild bzw. der Naturraum den unbestrittenen Mittelpunkt der Markenkompe-
tenz darstellt, sowohl für Dienstleistungen wie auch für Produkte (LANKA 2005).

Unter dieser Voraussetzung kann eine Tourismusmarke über einen eindeutig definierten Naturraum
sogar mit Erfolg aufgebaut werden, wenn die skizzierten Standardisierungsprobleme durch klare
Qualitätskriterien für touristische Dienstleistungen transparent gemacht werden. Eine so aufgebaute
Tourismusmarke stellt dann neben einer Produktmarke auch einen wichtigen Bestandteil der ganz-
heitlichen  Konzeption einer Regionalmarke oder Dachmarke dar. Denn hier werden auch vielfälti-
ge Verbindungen vom Tourismus zur Land- und Forstwirtschaft erkennbar. Der Strukturwandel in
der Landwirtschaft – ähnliches gilt auch für die Forstwirtschaft – kann auch zu Problemen bei der
Sicherung der Vielfalt und Qualität im Landschaftsbild führen. Daher steht der Tourismus dann auch
vor der Herausforderung, einen eigenverantwortlichen Beitrag zur dauerhaften Gewährleistung der
Weiterentwicklung seiner Kultur- und Urlaubslandschaft zu leisten. Dieser Aufgabe stellen sich bis-
lang aber noch zu wenige touristische Verantwortungs- und Leistungsträger, weil der damit verbun-
dene Logistikaufwand hoch und kompliziert scheint sowie die Kosten deutlich höher als für bishe-
rige Leistungen empfunden werden. Aber nur dann, wenn Gastronomie und Hotellerie in der Feri-
en- und Urlaubsregion sich wieder auf die Stärke ihrer Produkte aus heimischer Land- und Forst-
wirtschaft sowie der Dienstleistungen und Veredlungsprodukte aus dem heimischen Handwerk
besinnen, kann über die damit verbundene einzigartige Profilierung auch die notwendige Nachfrage
ausgelöst werden, um gerade diese wichtigen regionalen Partner wettbewerbsfähig zu halten. Die
Erkenntnis über diese Zusammenhänge wächst, wie ein Blick auf die immer häufiger präsenten
Angebotsgruppen regionaler Kulinarien unter Beweis stellt.

Die Krisen der Weltwirtschaft und die Unsicherheit in Verbindung mit Kriegen oder Terrorismus
haben seit 2002 merklich dazu beigetragen, dass die Deutschen zum einen wieder verstärkt Urlaub
im eigenen Lande machen und zum anderen aber auch für das Reisen weniger bezahlen. So wurden
die Urlaubsreisen kürzer, billiger und spontaner gebucht. Im Trend liegen die Spätbucher, Billigflie-
ger und Kurzreisende. So hat sich die Zahl der Nichtreisenden auf nahezu 50% erhöht und die Auf-
enthaltsdauer bei längerfristigen Reisen auf durchschnittlich 11 Tage reduziert. Klarer Gewinner die-
ses Trends ist aber der Deutschlandurlaub. „Meck-Pom statt Dom-Rep“ oder „Hainich statt Haiti“
lauten daraus abgeleitete aktuelle Devisen.

Mit 31% Marktanteil und 19 Millionen Reisenden liegt Deutschland immer noch klar vor Spanien
mit 13% und 8 Millionen Reisenden und dies bei weiterhin steigender Tendenz. Hinzu kommt die
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Tatsache, dass sich neben der Qualität der Urlaubsangebote und Unterkünfte und den Vorzügen eines
gesunden Klimas vor allem auch die Preiswürdigkeit eines Deutschlandurlaubs als neue Erkenntnis
bei den Kunden durchgesetzt hat. Während ein kompletter Urlaubstag für eine Person in Spanien mit
71 EUR, in Österreich mit 72 EUR zu Buche schlägt, kostet durchschnittlich in deutschen Urlaubs-
regionen der Tag 65 EUR (OPASCHOWSKI 2003).

Grundlagen der Regionalmarke Eifel

Vor dem Hintergrund dieser grundlegenden Erkenntnisse und Trends wurde in der Eifel der
Beschluss gefasst, konsequent eine Regionalmarke für Produkte und Dienstleistungen aufzubauen.
Das ausdrückliche Ziel dieser Regionalmarke ist die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit landwirt-
schaftlicher und handwerklicher Betriebe in der Region sowie die Unterstützung touristischer
Dienstleister bei der synergistischen Nutzung der Produkte aus dem Bereich der Land- und Forst-
wirtschaft sowie des lebensmittel- und holzverarbeitenden Handwerks. Damit soll über eine nach-
haltige Landnutzung und eine regionale handwerkliche Verarbeitung auch die Qualität der Land-
schaft dauerhaft gesichert werden, die für den Tourismus unverzichtbar ist. Den Auftrag zum Auf-
bau und zur Begleitung der Akteure in der Aufbauphase erhielt die FUTOUR-Regionalberatung
2002 und war zu diesem Zweck bis 2007 Partner der Region.

Die Positionierung einer Regionalmarke Eifel, vor allem auch außerhalb der Region, bedeutet, Stär-
ke und Einzigartigkeit der Eifel in der Region und außerhalb selbstbewusst in den Mittelpunkt zu
rücken. Daher wurde großer Wert auf die gemeinsame Definition einer Eifeler Vision in Form eines
Leitbilds als Grundlage dieses Mittelpunktbewusstseins gelegt (BRANDMEYER/DEICHSEL 1999).

Nur eine konsequent und damit wiedererkennbare Verbindung von Qualitäts-Waren oder Dienst-
leistungen mit dem Namen Eifel signalisiert bei Konsumenten Vertrauen und Sicherheit. Denn der
so vertrauenserweckende Name ist im Umgang der Menschen miteinander personell verankert
und signalisiert damit eine wesentliche Gestaltkomponente für die Herkunft. Der Regionalname
Eifel ist also das entscheidende und Vertrauen mobilisierende Herkunfts- und Qualitätssignal
(HAUSER 1997).

In besonderer Weise ist eine gesicherte Herkunft auch an eine Qualitätsgarantie gebunden. Dies
ist ein zentrales Signal, das den Konsumenten vermittelt wird. Die Botschaft lautet: Auf mich ist
im Hinblick auf meine Wirtschaftsweise, meine verwendeten Rohstoffe und meinen Verarbei-
tungsprozess Verlass. Die Regionalmarke Eifel ist im Hinblick auf Herkunft und Qualität das Her-
ausstellen ehrlicher und transparenter Arbeit und schöpferischer Unternehmenskraft. Die Vermitt-
lungsaufgabe des Marketing besteht nun darin, all diese Komponenten unter dem Begriff Eifel zu
summieren, der dann auch als Schubkraft für die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen
mobilisiert werden kann. Die Entwicklung der Regionalmarke Eifel bedeutet also alle Stärken zu
bündeln, die man über eigene Produkte und Dienstleistungen besitzt und über dieses gemeinsame
Markenbild besetzen kann. Verbrauchervertrauen durch Markenbindung – also keine reine Trend-
Anpassung und schon gar keine Billigpreis-Angebote. Alle an der Regionalmarke Eifel interes-
sierten Unternehmen, Institutionen und Personen müssen selbst dafür sorgen, dass auch sie Eifel
und die davon abhängige  Qualität selbstbewusst transparent machen: Was in dieser Qualität aus
der Eifel kommt, muss dies auch konsequent und deutlich künden. Gerade in diese Aussage muss
eine starke Energie gesteckt werden. Es ist die eigentliche Kernaufgabe bei der Markenbildung
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und -führung, zu der alle Beteiligten ermuntert, aber gleichermaßen auch befähigt werden müs-
sen. Der wirtschaftliche Ertrag aus einem solchen abgestimmten Auftritt der Selbstähnlichkeit
unterschiedlicher Marketingaussagen ist vergleichbar hoch einschätzen wie eine umfassende
Gemeinschaftswerbung. Die Region Eifel dient als „brand“, als wirtschaftlich zu kalkulierender
Wiedererkennungswert. Daher wurde auch großer Wert und viel Zeit auf eine eindeutige Fest-
legung der Eifel in der Motivwelt der anzusprechenden Konsumenten, dem Neuromarketing
gelegt. Daraus entstanden auch die Farben und Bilder, mit denen die Regionalmarke Eifel nun
dauerhaft kommuniziert wird.

Produktsicherheit, Transparenz und Rückverfolgbarkeit zu den Erzeugern und zu den Verarbeitungs-
wegen sowie Vertrauen sind heute die entscheidenden Kriterien für regionale Qualität. In gleicher
Weise erwarten aber Verbraucherinnen und Verbraucher insbesondere bei Lebensmitteln auch hohe
Standards an Qualität und Frische sowie an Geschmack und Produktpräsentation. Die unter der
Regionalmarke Eifel zusammengewachsenen Produkte müssen daher alle diese Verbraucherwün-
sche erfüllen und eine konsequente Überprüfung gewährleisten.

Alle an der Marke interessierten Landwirte und handwerklichen Verarbeitungsbetriebe verpflich-
ten sich vertraglich und durch eine Markenpräambel, die detaillierten Qualitätskriterien der
Regionalmarke Eifel einzuhalten und die einzelnen Produktionsschritte transparent rückverfolg-
bar zu dokumentieren. Dabei bezieht sich dieser Prozess im Bereich der Landwirtschaft sowohl
auf ökologische Produkte wie auch auf Produkte aus den konventionellen Erzeugungsbereich.
Während die Vergabe der Marke im Bereich der Land- und Forstwirtschaft oder des Ernährungs-
handwerks und des holzverarbeitenden Handwerks an Produkte gebunden ist, wird im touristi-
schen Bereich die Marke auch an Betriebe vergeben, weil es hier schwierig ist, einzeln lizenzfä-
hige Produkte zu definieren.

Die Einhaltung der Qualitätskriterien wird durch die Markenführung über unabhängige Institute
kontrolliert und dokumentiert. Über das Kontrollsystem werden die Verbraucher umfassend durch
den Markengeber „Naturpark“ durch einen jährlichen Markenbericht informiert. Der Markengeber
„Naturpark“ informiert die Verbraucher durch einen jährlichen Markenbericht umfassend über das
Kontrollsystem. 

Mit Erzeuger- oder Veredlungsunternehmen, welche Produkte der Regionalmarke Eifel führen wol-
len, werden durch die Markenführung Vereinbarungen getroffen, die eine gesonderte und ein-
heitliche Kennzeichnung über das Etikett als zusätzlichen Service für die VerbraucherInnen sicher-
stellen. Über diese Maßnahme soll dauerhaft gewährleistet werden, dass die Regionalmarke Eifel
auch tatsächlich zu einer höheren Wertschöpfung der an ihr beteiligten Erzeuger und handwerkli-
chen Verarbeiter (Markenfamilie) führt und damit die Wettbewerbsfähigkeit und Lebensqualität im
Natur- und Wirtschaftsraum Eifel deutlich stärkt. Die Markenanmeldung der Wort-Bild-Marke
sowie für den ebenfalls geschützten Claim „Qualität ist unsere Natur“  wurde beim Deutschen
Patent- und Markenamt in München im Jahre 2003 vorgenommen.

Die eindeutige Herkunft der Produkte aus der Eifel wird dadurch garantiert, dass der Naturraum
Eifel auch im Markennutzungsvertrag eindeutig definiert wird und insgesamt zehn Landkreise
umfasst, davon sieben teilweise (jeweils auf der Ebene Gemeindegrenzen eindeutig definiert) sowie
drei Landkreise komplett. Sieben dieser Landkreise liegen in Rheinland-Pfalz, drei in Nordrhein-
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Westfalen. Bei einer Gesamtfläche von rund 600.000 Hektar liegen darin rund 257.000 Hektar land-
wirtschaftliche Fläche und umfasst dieser Raum knapp 700.000 Einwohner mit einer Bevölkerungs-
dichte von 116 Einwohner/qkm. Im Umkreis von 60 Kilometern leben in Großstädten und Agglo-
merationen rund 12 Millionen weitere Menschen. Mit rund 1,1 Millionen Gästen, 5,3 Millionen
Übernachtungen sowie rund 60 Millionen Tagesgästen bietet die Regionalmarke für Handel und
Tourismus eine interessante Zukunftsperspektive. 

Die Markenführung (Markengeber) ist organisatorisch bei einem der beiden Naturparke in der Eifel,
dem Naturpark Südeifel angesiedelt. Im Naturpark wurde eine eigenständige – auch mit finanzieller
Hoheit ausgestattete – Abteilung „Regionale Entwicklungsgruppe Eifel“ eingerichtet. Diese defi-
niert die Philosophie der Marke und entscheidet über die Qualitätskriterien jeweils neuer Produkte,
bzw. über deren Weiterentwicklung.

Zur praktischen Umsetzung der Aufgaben der Markenführung wurde eine „Regionalmarke Eifel
GmbH“ durch die vier Säulen Landwirtschaft, Handwerk, Naturschutz und Tourismus gegründet.
Die aus der Regionalen Entwicklungsgruppe stammenden Gesellschafter setzen sich zu je 25% aus
den Kreisbauernverbänden, den Kreishandwerkerschaften, den beiden Naturparken sowie der Eifel
Tourismus GmbH zusammen. Diese Organisationsstruktur tritt als Markennehmer auf, welcher fol-
gende Aufgaben wahrnimmt:

• Veranlassung der Kontrolle von Kriterien beantragter Produkte bzw. Dienstleistungen

• Lizenzgebührenerhebung markierter Produkte und Dienstleistungen 

• Marketing für die Regionalmarke Eifel

• Organisation des Vertriebs der Markenprodukte im Handel und in der Gastronomie

• Verfassung eines jährlichen Markenberichts über den Stand der Vergabe.

Bei Kriterien, für die keine anderen bereits vorliegenden Qualitätssysteme und deren Prüfeinrichtun-
gen (wie z.B. Bio, QS, FSC/PEFC, Viabono, Hotelklassifizierung) verfügbar sind, obliegt deren

Abb.1: Organisationsstruktur
der Eifelmarke (Graphik:
Regionalmarke Eifel
GmbH).



Überprüfung ausgewählten Instituten, die Erfahrungen auf dem jeweiligen Gebiet haben bzw. auch
schon die Überprüfung der vorliegenden Qualitätssysteme vornehmen. Bislang wurden für über 100
Produkte Qualitätskriterien entwickelt. Diese basieren auf vorhandenen Qualitätssicherungssyste-
men sowie weiteren regionalen Qualitätskriterien. Sie sind für alle interessierten Markennutzer über
das Internet (www.regionalmarke-eifel.de) einsehbar.

Die für die Markennutzung erforderlichen Lizenzgebühren werden in Gesprächen zwischen Mar-
kennutzern und Markennehmern abgeklärt und dann verbindlich festgelegt, nachdem der notwen-
dige Überprüfungsumfang erkennbar ist, der durch andere Qualitätssicherungssysteme noch nicht
gewährleistet werden kann. Diese Lizenzgebühren orientieren sich am Umsatzvolumen mit Mar-
kenprodukten. Sie werden derzeit etwa mit 2% von diesem Umsatz kalkuliert, um damit alle Leis-
tungen abdecken zu können, welche durch die Markenführung einschließlich dem produktunab-
hängigen Marketing zu erbringen sind. Die Lizenzgebühren selbst erhebt die Regionalmarke Eifel
GmbH.

Aus Gründen eines einheitlichen Marktauftritts der Regionalmarke Eifel ist es sinnvoll, qualitative
Inhalte und die Markenphilosophie auch über das visuelle Erscheinungsbild der Markenprodukte zu
kommunizieren. Dies erfolgt in Form einer im Corporate Design einheitlichen Etiketten- und Ver-
packungsgestaltung (Geschmacksmuster). Über dieses umfassende Corporate Design soll jeweils
gewährleistet werden, dass Etiketten bzw. die Verpackung für Produkte der Regionalmarke Eifel
einen über alle Produktgruppen hinweg ersichtlich hohen Wiedererkennungswert erhalten. Hinsicht-
lich der Etiketten- und Verpackungsgestaltung können die Markennutzer zunächst zwischen ver-
schiedenen vorgelegten Geschmacksmustern auswählen. Das gewählte Muster ist dann aber für die
jeweilige Produktgruppe verbindlich. Die Anmeldung des jeweiligen Geschmacksmusters beim
Deutschen Patent- und Markenamt erfolgt sodann zentral über den Markennehmer (Regionalmarke
Eifel GmbH), der auch die Rechte an diesem Geschmacksmuster besitzt.

Vertrieb von Produkten der Regionalmarke Eifel

Der Vertrieb von Produkten der Regionalmarke Eifel kann sowohl über die Erzeuger, über Verarbei-
tungsbetriebe wie auch über den Handel bzw. die Gastronomie erfolgen. Von daher wird kein Ver-
triebsmonopol angestrebt. Allerdings wurde im Interesse der Durchsetzung eines gewünschten und
für alle Erzeuger gerechten Preissystems festgelegt, den Vertrieb über den Handel und die Gastro-
nomie eindeutig zu regeln und vertraglich ausschließlich über den Markennehmer (Regionalmarke
Eifel GmbH) zu bündeln. 

Vom umfassenden und professionell betriebenen Vertrieb mit Produkten der Regionalmarke Eifel
hängt ganz wesentlich auch das ökonomische Erfolgskonzept der beim Naturpark Südeifel angesie-
delten Markenführung ab. Denn das Prinzip der Führung einer starken Marke kann nur dann mit
allen Vorteilen und Nutzung von Synergieeffekten für alle beteiligten Partner wahrgenommen wer-
den, wenn auch die Markenführung selbst den finanziellen Spielraum erhält, um die Regionalmarke
als umfassende Summe ihrer Produkte und Dienstleistungen bei den Endkonsumenten dauerhaft zu
positionieren. 

Über die Regionalmarke Eifel ist daher ein Vertriebssystem aufgebaut worden, bei dem der Handel
und die Gastronomie ihre Produkte zentral bestellen und die Auslieferung durch bewährte Logistik-

Anregungen und Berichte zum Biosphärenreservat Rhön

128 Beiträge RN 4/2007



systeme durchgeführt wird. Dies bedeutet, dass sowohl der Handel wie auch die Gastronomie über
festgelegte Routen mindestens einmal wöchentlich direkt beliefert werden und bei dieser Beliefe-
rung auch die erforderliche Kühlkette eingehalten werden kann. Dieser zentrale Bestandteil des Ver-
triebssystems ist eine der Voraussetzungen dafür, dass Markenprodukte im Handel überhaupt eine
Listung erhalten können.

Bei der Kalkulation des zu erwartenden Umsatzes für die Produkte der Regionalmarke Eifel wird
davon ausgegangen, dass nach einer Aufbauphase von sieben Jahren (ab erstmaliger Produktpräsenz
im Handel) ein Gesamtumsatz von mindestens 8 Millionen EUR erzielt werden kann. Dies würde
ein lizenzbedingtes Aufkommen von rund 160.000 EUR ausmachen. Der zentrale Vertrieb mit sei-
nem logistischen Aufwand macht es notwendig, für dieses Vertriebssystem der Regionalmarke
zusätzliche Provisionskosten in einer kalkulierten Größe von rund 5% einzurechnen,  die dann eben-
falls von den an diesem System partizipierenden Markennutzern zu erbringen sind. Dies bringt bei
einem prognostizierten Umsatz von 8 Millionen EUR weitere 400.000 EUR Einnahmen, so dass für
die Markenführung einschließlich der Markenpflege im Handel rund 560.000 EUR an Eigeneinnah-
men ab dem so skizzierten Zeitraum zur Verfügung stehen. Um dieses Ziel zu erreichen, muss die
Regionalmarke aber auch versuchen, mit einigen ihrer Produkte möglichst rasch in ein Mengen-,
nicht Massensortiment zu gelangen.

Dafür sind insbesondere die Grundnahrungsmittel in einem Sortiment von großer Bedeutung. In der
dauerhaften Gewinnung von an der Regionalmarke interessierten Produzenten solcher Produkte
wird eine Hauptaufgabe der Markenführung liegen.

Von der Regionalmarke Eifel beauftragte Partner haben im Rahmen dieses Systems die Aufgabe, die
notwendige Vertriebsstruktur aufzubauen und den Weg in das Handelsgeschäft vorzubereiten und zu
begleiten. Die konkrete Umsetzung der Aufträge und Listungen mit langfristiger Kundenbetreuung,
Regalpflege, MHD-Kontrolle etc. regelt dann der von der Regionalmarke beauftragte Partner mit
den Markennutzern und wird über die erwähnten Provisionen verrechnet. Die Lizenzen und Provi-
sionen werden bei der gemeinsamen Kalkulation der Mindesterlöse berücksichtigt.

Gerade für eine zentralseitige Listungsfreigabe bei Handelspartnern wie REWE oder EDEKA war
es zunächst notwendig, mehrere Testlistungen in verschiedenen Märkten durchzuführen. Diese
haben dazu gedient, erste Anlaufprobleme (Produkt- und Preisgestaltung, MHD, Belieferung etc.) zu
ermitteln und die notwendigen Optimierungen einzuleiten. Die aus diesen Erfahrungen abgeleiteten
Konsequenzen waren enorm wichtig für den professionellen und möglichst kontinuierlichen
Listungsstandard einer starken Regionalmarke Eifel im zentralseitigen und damit flächendeckenden
Markt. Diese Aufbauphase bis zur erstmaligen umfassenden Listung im Handel hat gut vier Jahre in
Anspruch genommen.

Die Listung bei solchen wichtigen Handelsorganisationen ist für den langfristigen und nachhaltigen
Erfolg der Regionalmarke Eifel zwingend notwendig. Nach erfolgter Freigabe muss dann die
Umsetzung der Listung in den einzelnen Märkten ausschließlich über die von der Regionalmarke
beauftragten Partner koordiniert werden, um Mengengarantie und -abgleich zu regulieren und
sicherzustellen. Dabei wird der Fokus auf das Streckengeschäft (Direktbelieferung der Märkte über
vorhandene Logistikstrukturen) gesetzt, da das Lagergeschäft (z.B. Belieferung eines EDEKA- oder
REWE-Zentrallagers) deutlich schlechtere Konditionen bedingt. Das Ziel kann also nicht sein, so
viele Märkte als möglich schnellstens zu beliefern, sondern vielmehr ein kontinuierliches Wachstum
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unter Berücksichtigung der erforderlichen Logistik  zu erreichen. Deshalb muss die Zielsetzung
zunächst nicht nur an der Menge der Verkaufszahlen festgemacht werden, sondern auch an der Qua-
lität des gesamten Markenauftritts und der sich daraus ergebenden Image-Erfolge.

Die Gastronomie stellt nicht nur einen wichtigen zusätzlichen Absatzmarkt für die Marke dar, son-
dern erfüllt vor allem bedeutende Multiplikatorfunktionen für die Regionalmarke Eifel. Neben den
Hotel- und Gastronomiebetrieben, die selbst Lizenznehmer der Regionalmarke sein können und sich
damit verpflichten, einen steigenden Anteil an Produkten der Regionalmarke Eifel – nicht einfach
nur Eifler Produkte – im Küchenwareneinsatz zu verwenden, werden die Marke-Eifel-Produkte auch
in anderen touristischen Betrieben geführt. Bislang haben sich rund 40 gastronomische Betriebe auf
diese Weise zertifizieren lassen. Sie müssen u.a. ab dem dritten Jahr 30% ihres Wareneinsatzes über
Regionalmarke Eifel-Produkte dokumentieren.

Einen wichtigen Grundsatz des Markenkerns stellt die Transparenz und Kontrolle dar, um den Kon-
sumenten die Eifler Herkunft und hohe Qualität auch glaubwürdig und sicher zu garantieren. In allen
Qualitätskriterien der Regionalmarke Eifel-Produkte ist deshalb die Warenein- und -ausgangs-
kontrolle festgeschrieben, um die lückenlose Rückverfolgbarkeit sicherzustellen. Die Regionalmar-
ke Eifel GmbH benötigt darüber hinaus diese Angaben, um die jährliche Erfolgskontrolle durch-
zuführen und die Kalkulation der zukünftigen Lizenzgebühren anhand des Wareneinsatzes zu defi-
nieren, sowie die sich daraus ergebenden Dienstleistungen gegenüber den Markennutzern kalkulie-
ren und anbieten zu können. Jeder Markennutzer muss deshalb durch lückenlose Nachweise in Form
vorhandener Belege den Warenumsatz der Regionalmarke Eifel GmbH transparent machen. Bei den
Gastronomiebetrieben der Regionalmarke Eifel erfolgt der Nachweis des Einsatzes von Marken-
produkten über Abrechnungsbelege und Lieferscheine sowie den Nachweis des Gesamtwareneinsat-
zes laut betriebswirtschaftlicher Abrechnung des Steuerberatungsbüros. Auf diese Weise wird auch
dort eine glaubwürdige Transparenz gewährleistet.

Abb. 2: Chargenstempel der Eifelmarke (Foto: Regionalmarke Eifel GmbH).
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Wie kann die Rhön von der Entwicklung in der Eifel profitieren?

In der Rhön gibt es zwischenzeitlich den dritten Anlauf zur Etablierung einer Marke. Die vorange-
gangenen Versuche scheiterten daran, dass die Zeit dafür noch nicht reif war oder Länder-Egoismen
diesem Ziel entgegenstanden.

Der jetzt vorgenommene dritte Versuch soll eine Dachmarke Rhön mit einem Identitäts- und einem
Qualitätszeichen etablieren.

Die eingeleiteten und bislang erkennbaren Schritte machen jedoch deutlich:

• es wird ein Gütesiegel und keine Marke angestrebt,

• die Qualitätskriterien orientieren sich nicht eindeutig und deutlich über der gesetzlich geforder-
ten Mindestnorm, 

• es ist keine klare Struktur der Markenführung, vor allem als Partner des Handels vorgesehen und

• der Vertrieb der Dachmarken-Produkte wird nicht auf eine dem Markt angepasste professionel-
le Ebene gehoben.

Das zentrale Defizit besteht aber wohl darin, dass nur ein Gütesiegel angestrebt wird – als „Dach-
marke“ freilich definiert – und dass damit die umfangreichen Synergieeffekte einer echten Marke
nicht erreichbar sind.

Betrachtet man die drei bestehenden Regionalmarken in Deutschland – „Unser Norden“ von Coop
Schleswig-Holstein, „Unser Land“ im Raum München und „Regionalmarke Eifel“ – sowie die Mar-
ke Tirol, dann wird erkennbar, dass deren wirtschaftlicher Erfolge in einem klaren Markenmanage-
ment liegen, bei der Marke Tirol z.B. in einer Marken-Management GmbH. Dieser konsequente
Ansatz für eine professionelle Managementstruktur wird auch beim neuerlichen Versuch in der Rhön
bislang noch vermisst.

Wenn in der Rhön tatsächlich eine branchenübergreifende Regional- oder Dachmarke aufgebaut
werden soll und kann, sind folgende Voraussetzungen zwingend erforderlich:

• Klärung der Motivwelt für die Marke und den Markenkern (für was steht die Dachmarke Rhön
wirklich?)

• Klärung der Markenphilosophie mit einer Aussage, dass eine Qualitätsführerschaft angestrebt
wird (wollen wir alle/viele mitnehmen oder wirklich nur Qualitätsbetriebe?)

• Klärung der Markenführung (Markengeber, Markennehmer etc.) mit eindeutigen Kompetenz-
regelungen (wer ist für welche Schritte eigenverantwortlich?)

• Qualitätskriterien eindeutig und deutlich oberhalb des gesetzlichen Mindeststandards 
(wollen wir eine Premium-Marke etablieren?)

• Konsequente und extern durchgeführte Qualitätskontrolle (wollen wir die Qualitätskontrolle
extern durchführen lassen?)

• Biosphärenreservat Rhön als gemeinsam verbindender Rahmen für die Markenphilosophie 
(setzen wir auf den imageträchtigen Mehrwert des UNESCO-Biosphärenreservats?).
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Es wird in der Rhön für die Entwicklung einer umfassenden und starken Regionalmarke eine zwin-
gende Voraussetzung darstellen, dass die in den beteiligten drei Bundesländern teilweise aufgebau-
ten bürokratischen Hürden schnell abgebaut werden. Denn im Markenverständnis der Kunden, aber
auch der Handelspartner gibt es z.B. keine „hessische Rhön“, sondern lediglich eine Rhön. Deswe-
gen muss die Markenmanagement-Struktur diese Probleme dadurch eindeutig und unzweifelhaft
außer Kraft setzen, indem diese Struktur ausschließlich auf das Markenbild Rhön – einem von Ver-
brauchern eindeutig definierten Naturraum – und nicht auf Verwaltungseinheiten ausgerichtet wird.
An dieser Frage wird sich letztlich das ehrliche Bemühen um eine echte Regionalmarke ablesen las-
sen.

Die Rhön hat als Region sehr früh die Weichen für eine Qualitätsorientierung gestellt. Sie war in die-
ser Hinsicht sogar Pionierregion in Deutschland. Die Einrichtung des Biosphärenreservats, die früh-
zeitig begonnene Diskussion von Markenetablierungen, die Dichte an spezialisierten Qualitätsbe-
trieben, die auf diese Philosophie bezogene Lebensmittelkette tegut und die vorhandenen Organisa-
tionsstrukturen sind nach wie vor gute Voraussetzungen. Bislang fehlt ganz offenkundig aber die
Struktur, um über die Landesgrenzen hinweg Visionen zu entwickeln und dann auch konsequent
umzusetzen. Es gibt aber in Deutschland nicht viele Regionen, in denen sich starke Regionalmarken
etablieren lassen. Zu diesen wenigen Regionen zählt aber die Rhön. Es wäre daher wünschenswert
und auch für die schon etablierten Regionalmarken wichtig, einen so langjährig erfahrenen Partner
mit im Qualitäts-Boot sitzen zu haben. 
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Biosphärenreservat Rhön: Partizipation im Ökosystemaren Ansatz und
historischer Rückblick1

Christoph Meyer / Ilona Klingele

1. Einführung

Im Herbst 2004 und Sommer 2005 waren im Biosphärenreservat Rhön Interviewer der Universitä-
ten Freiburg und Kaiserslautern unterwegs und befragten Experten in den Biosphärenreservats-Ver-
waltungsstellen, Forstämtern, Tourismus-, Naturschutz- und Jagdverbänden sowie weitere Akteure. 

Dies geschah im Rahmen eines Forschungsvorhabens im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz
(BfN), welches der Frage nachging, wie sich die Vorgaben des „Ökosystemaren Ansatzes der CBD“,
in drei Biosphärenreservaten, darunter die Rhön, widerspiegeln.2

Der Ökosystemare Ansatz ist ein internationales Grundsatzpapier, das Leitlinien vorgibt, an denen
sich wirtschaftlich Handelnde beim Eingriff in Ökosysteme orientieren sollen. Er ist Teil des „Über-
einkommen über die Biologische Vielfalt“ oder Biodiversitätskonvention (Convention on Biological
Diversity, CBD), mit der weltweit der Verlust der biologischen Vielfalt bekämpft werden soll. Die
grundlegende Idee der Konvention, dass hierbei Gesellschaft und Umwelt gleichrangig behandelt
werden sollen, führte zu ihren drei Haupt-Zielen: Schutz der biologischen Vielfalt – Nachhaltige Nut-
zung der biologischen Vielfalt – Gerechte Verteilung der Gewinne, die aus der Nutzung der biologi-
schen Vielfalt entstehen. Ein Instrument, um dies zu erreichen, soll der Ökosystemare Ansatz sein. 

Eines der wichtigsten Themen des Ökosystemaren Ansatzes ist die Beteiligung von Interessensgrup-
pen an der Zielfindung für ein zu bewirtschaftendes Gebiet (nachfolgend wird der Begriff Ökosy-
stem in diesem Sinne verwendet). Die argumentativen Grundlinien dieses partizipatorischen Ansat-
zes  werden am Fallbeispiel Rhön aufgezeigt.

Nach einer kurzen Einführung in den Ökosystemaren Ansatz und das Forschungsvorhaben beleuch-
tet der Artikel zunächst in einem historischen Rückblick drei unterschiedliche Zielsetzungen von
Entwicklungsplanungen für die Rhön, diskutiert sie mit den Vorgaben im Ökosystemaren Ansatz
und geht dann der Frage nach, inwieweit der politische Kontext, in dem die Ziele festgelegt wurden,
in eine Bewertung der Konformität mit dem Ansatz einfließen muss.

Danach wird die umfassende Einbeziehung von Interessengruppen in die Zielfindung des Biosphärenre-
servats nach Anerkennung des Biosphärenreservats Rhön referiert, auch hier wird versucht, die Konfor-
mität mit dem Ökosystemaren Ansatz zu bewerten. Gleichzeitig wird dieser Versuch kritisch hinterfragt.
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Der letzte Teil geht näher auf den Fortgang der Ereignissee nach Festlegung des Rahmenkonzepts
ein und welches „Kompetenznetz von Akteuren“ sich im Biosphärenreservat herauskristallisierte.
Wie ist dies vor dem Hintergrund des Ökosystemaren Ansatzes zu bewerten und wo geht das ent-
standene „lernende Netzwerk“ gar über den Ansatz hinaus? 

Eine umfassendere Darstellung der Ergebnisse soll in der „Fallstudie Biosphärenreservat Rhön“ als
Arbeitsbericht des Instituts für Forstökonomie der Universität Freiburg erscheinen. 

Der Abschlussbericht des BfN-Forschungsvorhabens „Der Ökosystemare Ansatz in ausgewählten
Waldbiosphärenreservaten“ ist 2006 zur achten Vertragsstaaten-Konferenz der Biodiversitätskon-
vention in Curitiba als BfN-Skript 168 in einer englischen Fassung erschienen (FLITNER et al. 2006).

1.1 Der Ökosystemare Ansatz

Der Ökosystemare Ansatz soll eine Hilfestellung für die praktische Arbeit zur Umsetzung der Bio-
diversitätskonvention sein. Die unterzeichnenden Vertragsstaaten, darunter auch die Bundesrepublik
Deutschland, haben sich zur Umsetzung verpflichtet.

Inhaltlich gibt der Ökosystemare Ansatz Leitlinien vor, an denen sich wirtschaftlich Handelnde beim
Eingriff in Ökosysteme orientieren sollen. Er enthält zwölf Grundsätze (Principles), die allgemein
formuliert sind und die Richtung vorgeben. Zur Erläuterung sind jeweils eine Begründung (Rationale)
und eine Anmerkung zur Begründung beigefügt, die das Verständnis erleichtern sollen. Anschließend
folgen Umsetzungsrichtlinien (Implementation Guidelines), pro Grundsatz sind es vier bis zwölf.

Insgesamt gibt es 88 Umsetzungsrichtlinien, die sich vielfach aufeinander sowie auf die Grundsätze und
deren Begründungen beziehen und so den Ökosystemaren Ansatz zu einem komplexen Gebilde
machen. 

Um die Leitgedanken des Ökosystemaren Ansatzes übersichtlich darzustellen, hat das Untersu-
chungsteam die Kernaussagen herausgearbeitet und knapp erläutert:

Der Ökosystemare Ansatz „auf einen Blick“ (Kurzfassung und Interpretation)

1. Gesellschaftliche Wahl der Ziele:
Die Gesellschaft entscheidet über die Ziele, auf die hin das Ökosystem entwickelt und bewirt-
schaftet werden soll.

2. Dezentralisierung der Bewirtschaftung:
Die Bewirtschafter sollen so dezentral wie möglich, so zentral wie nötig managen.

3. Externe ökologische Effekte:
Die Bewirtschafter sollen „über den Zaun sehen“ – auch die Effekte in benachbarten oder ver-
knüpften Ökosystemen beachten.

4. Wirtschaftlicher Rahmen: Verzerrungen beheben und Anreize abstimmen:
Die Vielfalt der Natur verantwortungsvoll und nachhaltig nutzen statt einseitig ausbeuten.
Verursacherprinzip!

5. Struktur und Funktion des Ökosystems schützen:
Die Ökosystem-Struktur schützen (statt einzelne Arten), um das System nutzen zu können.
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6. Belastungsgrenzen / Vorsorgeansatz:
Die Grenzen der Belastbarkeit beachten und vorsorglich die Nutzung begrenzen.

7. Angepasste Skalen (bezüglich der Ziele):
Das Entscheidungstempo und die Bezugsrahmen den Unterzielen anpassen.

8. Langfristigkeit der Ziele:
Prozesse, die Ziele ebenfalls langfristig setzen.

9. Adaptives Management:
Das Management akzeptiert, dass Veränderungen im Ökosystem unvermeidlich sind und rea-
giert flexibel darauf.

10. Gleichgewicht und Integration von Schutz und Nutzung:
Den Schutz innerhalb der Nutzung verwirklichen, Ökosysteme nicht mehr in abgeschotteten
Schutzgebieten zu konservieren versuchen.

11. Wissenspluralismus und –zugänglichkeit:
Kein zur Sache gehörendes Wissen vernachlässigen – „von der Bauernweisheit bis zur High-
Tech-Forschung“.

12. Einbindung aller relevanten gesellschaftlichen Bereiche und wissenschaftlichen Diszipli-
nen:
Alle Teile der Gesellschaft, die zur Ökosystem-Bewirtschaftung beitragen können, sollen
beteiligt sein.

1.2 Das Forschungsprojekt

2003 schrieb das Bundesamt für Naturschutz das Forschungs- und Entwicklungsvorhaben: „Der
Ökosystemare Ansatz in ausgewählten Waldbiosphärenreservaten“ aus. Projektträger und Projektko-
ordinator war die Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft (FAWF) in
Trippstadt/Rheinland-Pfalz. Eine Arbeitsgruppe am Institut für Forstökonomie der Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg führte die Forschungen durch. Anfangs war außerdem ein Team der Universi-
tät Kaiserlautern, Fachbereich Ökologische Planung und Umweltverträglichkeitsprüfung, beteiligt.

Das Gesamtprojekt hatte folgende Bestandteile: 

• Analyse der bisherigen theoretischen Zugänge zum Ökosystemaren Ansatz, besonders im Hin-
blick auf verwandte Strategien wie die des ‚Sustainable Forest Management’. 

• Durchführung von drei Fallstudien in waldreichen Biosphärenreservaten. Wegen ihrer
unterschiedlichen naturräumlichen Lage und sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen wur-
den die Biosphärenreservate Pfälzerwald/Vosges du Nord, Rhön und Schorfheide-Chorin aus-
gewählt.

• Zusammenschau, was die Umsetzung des Ökosystemaren Ansatzes auf nationaler Ebene
hemmt und was sie fördert, und schließlich eine 

• Ableitung von Vorschlägen für ein Netzwerk von Beispielgebieten, in denen sich exemplarisch
zeigen lässt, auf welche Weise der Ökosystemare Ansatz im Handeln in Waldgebieten seinen
Niederschlag gefunden hat oder zukünftig finden kann. 
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Die Fallstudie Rhön stützt sich ebenso wie die beiden anderen Fallstudien im Wesentlichen auf
Experteninterviews3 mit Beschäftigten im und Interessengruppen am Wald im Biosphärenreservat.
Darüber hinaus werteten die Bearbeiterinnen und Bearbeiter Dokumente aus Wissenschaft, Verwal-
tung und lokaler Presse aus.

Die BearbeiterInnen der Fallstudie führten im Biosphärenreservat Rhön Gespräche mit 21 Inter-
viewpersonen; das teils protokollierte, teils mitgeschnittene und transkribierte Datenmaterial
umfasst 216 Seiten. Der Bearbeiter bediente sich bei der Auswertung des Materials textnaher Ver-
fahren (STRAUSS/CORBIN 1996).

Zitate sind, um bestmögliche Anonymität zu gewährleisten, zum großen Teil gekürzt und von
sprachlichen Besonderheiten, die Rückschlüsse auf die interviewten Personen geben könnten,
befreit. Es wird lediglich angegeben, aus welchem Bereich die Aussagen jeweils stammen.

2. Ergebnisse: Fallstudie Rhön  –  Zielfindung und Beteiligung von Interessengruppen

2.1 Landnutzungs-Ziele im Lauf der Geschichte

Das Biosphärenreservat Rhön ist mit insgesamt 184.939 Hektar eines der größten in Deutschland.
Es liegt im Drei-Ländereck Thüringen, Hessen und Bayern. Ungefähr 40 Prozent der Fläche befin-
den sich in Bayern, 34 Prozent in Hessen und 26 Prozent in Thüringen. 

Abb. 1: Lage des Biosphärenreservats Rhön (Gra-
phikausschnitt aus UNESCO-EVALUIERUNGSBE-
RICHT 2003, S. 5).

Landwirtschaftliche Nutzung dominiert mit über 50 Prozent Anteil das Landschaftsbild – eine viel-
fältige Mittelgebirgslandschaft mit Äckern und Weiden in den Tälern und ausgedehnten Wiesen auf
den Bergkuppen. Der Wald bedeckt die Flanken der Berge und stört den charakteristischen weiten
Blick in die Landschaft nicht; ein Wahlspruch des Fremdenverkehrs-Verbands bezeichnet die Rhön
als „Land der offenen Fernen“. 
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Dass die Höhenlagen heute noch kahl sind, ist Ergebnis einer speziellen Form armutsbedingter
Landnutzung. 

„Wie das raue Klima, so haftete auch die Armut an der Rhön. Ortsnamen wie Wüstensachen,
Kaltensundheim bezeugen Armut und Elend, Kälte und Hunger.“(AUSSTELLUNG WASSERKUP-
PE 2005)

War die Bevölkerung der Rhön im Vergleich zum übrigen Mitteleuropa weder auffällig notleidend
noch wohlhabend, änderte sich dies mit der Industrialisierung. Fehlende industrielle Zentren in der
Nähe und Bevölkerungszunahme führten zur relativen Armut. Die jahrhundertealte Praxis, Landbe-
sitz unter den Erben aufzuteilen (fränkische Realerbteilung) hatte den Effekt, dass mit jedem Gene-
rationswechsel die Grundstücksstreifen schmaler wurden:

„Wenn da ein Baum umkippte, dann fiel er über 5 Grundstücke.“ (BIOSPHÄRENRESERVATS-VERWALTUNG)

Ackerbau oder Beweidung wurden unrentabel, die Bauern mähten die Streifen per Hand, um Heu zu
gewinnen, das sie für ihr Vieh zusätzlich zur Waldweide dringend benötigten. Als im 19. Jahrhun-
dert Waldweide verboten wurde und gleichzeitig viele Gemeinschaftsweiden in Privatbesitz kamen,
gerieten die Kleinbauern in eine akute Notlage; sie waren nicht einmal mehr in der Lage, ihr Spann-
vieh zu halten (REGIERUNGSPRÄSIDIUM KASSEL 2000). 

Es gab Versuche, an der allgemein schlechten wirtschaftlichen Lage etwas zu ändern. 1835 trat ein
bayerischer Ministerialerlass in Kraft. In ihm wurden Planungen zur Verbesserung der Wirtschafts-
struktur vorgeschrieben, vor allem Moor-Entwässerungen und Aufforstungen der Hochrhön. Die
Bevölkerung beurteilte letzteres skeptisch und protestierte: „An Werkzeug und Brennmaterial fehlt
es in der Rhön … keineswegs, … aber an Futter fehlt es dermaßen schon bedeutend, es ist eher …
Anbau weiterer Flächen zur Gewinnung des Futters notwendig, denn eine Minderung des Weideplat-
zes geboten.“ (GREBE 1995, S. 78). 

In der Folgezeit ging man auch die Zersplitterung des Landbesitzes an, wenn auch nicht mit dauer-
haftem Erfolg:

(Später) wurde – heute würde man sagen – Flurbereinigung gemacht, da hat man das wieder
zusammen geschmissen. In den 20er, 30er Jahren ging es dann wieder von neuem los. (BIO-
SPHÄRENRESERVATS-VERWALTUNG)

Einen weiteren Versuch, die Landbesitz-Strukturen zu reformieren, unternahm die nationalsozialisti-
sche Administration: Reichsarbeitsdienst und später auch Kriegsgefangene pflanzten auf 5 km Län-
ge, entlang des Rhöner-Hauptkammes quer zur Hauptentwicklung, einen bis zu 360 m breiten Wald-
gürtel aus Fichten, welche im vorgelagerten Leebereich gitterförmig angelegt wurden. Diese Wind-
schutzstreifen waren zusammen mit Moorentwässerung und Entsteinung der Flächen Teil eines
Rhön-umfassenden Maßnahmenbündels, dem sog. „Dr. Hellmuth-Plan“. Ziel des Plans war es, neue
Höfe für Rhöner Bauern auf den Hochflächen der Rhön zu etablieren – also eine Besiedelung der
vom Wind beeinträchtigten Bergwiesenflächen (REGIERUNG UNTERFRANKEN 2003). 

(Das war ein) Plan des damaligen Gauleiter Dr. Hellmuth aus Würzburg aus Unterfranken ...
Die wollten diese fränkische Realteilung abschaffen ... wollten für die(se) weichenden Erben
dann auf der Hochrhön in 800, 900 Meter Höhe Höfe errichten. (BIOSPHÄRENRESERVATS-VER-
WALTUNG)
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Zur Errichtung der geplanten Höfe kam es mit einer Ausnahme nicht mehr. Die Fichten jedoch wuch-
sen. In der Nachkriegszeit kamen weitere Aufforstungs-Flächen hinzu, in vielen Fällen ebenfalls mit
Fichte. Trotzdem blieb die traditionelle Nutzung der Hochflächen als Heuwiesen größtenteils erhalten.
Auch wenn sich die Methoden der Mahd geändert haben, besteht bis heute diese Form der Nutzung. Die
Aufforstungen, besonders die „Dr. Hellmuth-Streifen“, gerieten im Zusammenhang mit den Anstren-
gungen um die Erhaltung der Birkwild-Population 35 Jahre später wieder in den öffentlichen Fokus.

Zwei Tage vor der Einheit Deutschlands, im Oktober 1990, setzte eine Verordnung des DDR-Mini-
sterrats auf der thüringischen Seite das „Landschaftsschutzgebiet Thüringer Rhön“ mit der Bezeich-
nung „Biosphärenreservat Rhön“ fest. Dies war, ähnlich wie im Biosphärenreservat Schorfheide-
Chorin, durch das kurz zuvor verabschiedete DDR-Nationalparkprogramm möglich geworden.4 Es
gab keine Beteiligungs- oder Anhörungsprozesse:

Nach Bundesrecht wäre das ein Ausverfahren geworden mit Auslegungen. Das geht natürlich
auch, dauert nur länger. Nach DDR-Recht war das schneller zu bewerkstelligen. (BIOSPHÄ-
RENRESERVATS-VERWALTUNG)

Das DDR-Nationalparkprogramm hatte Auswirkungen auf die westlichen Bundesländer, wo eben-
falls mehrere Biosphärenreservate ins Leben gerufen wurden. So auch in der Rhön: 

Dieses Gedankengut ist dann hier rüber [nach Hessen] geschwappt, wurde von hessischen Natur-
schützern und bayerischen Naturschützern aufgegriffen“. (BIOSPHÄRENRESERVATS-VERWALTUNG)

Die damalige hessische CDU-Ministerin unterstützte den Gedanken. In Bayern und Hessen beeinfluss-
ten die Umweltministerien die Entstehung der weiteren Biosphärenreservats-Teile wesentlich. Die Vor-
bereitung zur Anerkennung durch die UNESCO orientierte sich so vornehmlich an den Vorstellungen
von Naturschutzinteressierten aus Verwaltung und Verbänden. Von der Bevölkerung kamen nur wenige
Eingaben. Diese Vorgehensweise sei 

ein Manko aller Biosphärenreservate Deutschlands, die vor 1995 eingerichtet oder anerkannt
wurden. (BIOSPHÄRENRESERVATS-VERWALTUNG)

Die drei Umweltministerien stellten gemeinsam einen Antrag bei der UNESCO zur Anerkennung
der Rhön als UNESCO-Biosphärenreservat. Das Prädikat wurde der Rhön dann am 4. März 1991
verliehen (TMLNU et al. 2004). 

Die Entstehung des Biosphärenreservats Rhön folgte somit einem Top-Down-Prozess, der damals
übliche Praxis war.5

2.1.1 Ziele und Durchsetzungsstrategien gespiegelt im Ökosystemaren Ansatz

An dieser Stelle soll ein Blick auf den Ökosystemaren Ansatz getan und die Frage aufgeworfen wer-
den, welche Bedeutung die Zielfindung einer Bewirtschaftung darin hat. 
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„Die Zielsetzung der Bewirtschaftung unterliegt der gesellschaftlichen Wahl“, heißt es im 1. Grund-
satz. Fast ein Drittel aller Umsetzungsrichtlinien im Ökosystemaren Ansatz sprechen die Mitwir-
kung von relevanten Interessengruppen (Stakeholder) und die Berücksichtigung ihrer Interessen an.
Partizipation ist ein zentrales Thema des Ökosystemaren Ansatzes. Will man die Umsetzung des
Ökosystemaren Ansatzes überprüfen, so kommt man um eine Bewertung nicht herum. 

Das Biosphärenreservat Rhön ist bis heute von Entscheidungen der Vergangenheit vielfach gekenn-
zeichnet, die das Landschaftsbild entscheidend geprägt haben. Dabei ist der Aspekt der Partizipati-
on von den jeweiligen Entscheidungsträgern ganz unterschiedlich berücksichtigt worden. 

1. Der bayerische Ministerialerlass von 1835 verfolgte das Ziel, die Landnutzung wirtschaftlicher
zu gestalten. Diese Maßnahmen verschärften die Notlage der Kleinbauern dramatisch, über
deren existenzielle Interessen sich die Planer hinweggesetzt hatten. Gegen Aufforstung von
Heuwiesen und Weiden richteten sich folgerichtig Proteste. Später gab es eine Flurbereinigung,
allerdings tastete man das Prinzip der Real-Erbteilung nicht an. 

2. Der „Dr. Hellmuth-Plan“ unterlag der Logik nationalsozialistischer Raumplanung und – mit
dem Erbhof-Gesetz von 1933, das unter anderem die Erbfolge dem Ältesten des Hofs übertrug
– Politik. Man wollte die Lage der Bauern verbessern, indem man einerseits die als ‚Überbe-
völkerung‘ Definierten‚ ‚absiedelte‘, ihre Arbeitskraft zuvor aber noch im Reichsarbeitsdienst
zum Ausbau der Infrastruktur ausnutzte, und andererseits die Bauernhöfe der Verbliebenen ver-
größerte und neue Siedlungsflächen auf der Hochrhön schuf. Hierzu waren Windschutz-Auf-
forstungen mit Fichten notwendig, deren Reste bis heute in der Landschaft der „Langen Rhön“
davon zeugen. Die politischen Bedingungen der NS-Zeit, auch speziell in der Rhön, sind gut
erforscht, auch das wissenschaftliche Interesse an jener Raumplanung ist bis heute vorhanden.
Man kann davon ausgehen, dass die Zielfindung für die Planung ohne reguläre öffentliche
Beteiligung stattgefunden hat, unter ideologisch begründeter Bevorzugung einiger und Benach-
teiligung (wenn nicht gar Vernichtung) anderer. (BONGARDS 2004)

3. Die Einrichtung des Biosphärenreservats geschah auf thüringischer Seite ohne Beteiligungs-
oder Anhörungsprozesse. Auch in den benachbarten alten Bundesländern fand die Vorbereitung
zur UNESCO-Anerkennung auf Betreiben der Umweltministerien weitgehend unter Nicht-
Beteiligung der Öffentlichkeit statt. Das Ziel war dieses Mal kein wirtschaftliches mehr, son-
dern der Schutz von natürlichen Lebensräumen und der Landschaft. 

Man kann aber davon ausgehen, dass die Einrichtung den gesetzlichen Standards entsprach und eine
Mitwirkung von Interessengruppen prinzipiell möglich gewesen wäre. Die Möglichkeit wurde
jedoch kaum genutzt. Ein Anhörungsverfahren ruft nicht automatisch das Engagement der zu Betei-
ligenden hervor. 

An dieser Stelle sei – folgend MEYER 2007 a) – ein Blick auf die Interessengruppen im Biosphären-
reservat, die Stakeholder, geworfen. Im Ökosystemaren Ansatz sind sie nicht nach Wichtigkeit
gestuft. SHEPHERD 2004 schlägt in einer Broschüre „Fünf Schritte zur Umsetzung“ im ersten Schritt
eine Stakeholder-Analyse vor, in der die Stakeholder in drei Grade eingeteilt werden. Interessen-
gruppen ersten Grades – primäre Stakeholder – hängen stark von Ressourcen ab und werden voraus-
sichtlich eine aktive Rolle in der Bewirtschaftung spielen. Interessengruppen zweiten Grades –
sekundäre Stakeholder – hängen nicht sehr von Ressourcen ab, aber leben in ihrer Nähe oder sind
z.B. als Vertreter der Lokalverwaltung in die Bewirtschaftung involviert. Interessengruppen dritten
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Grades – tertiäre Stakeholder – sind z.B. als Vertreter der nationalen Regierung oder einer interna-
tionalen Schutzorganisationen nicht regional verankert.

Auf den Fall Rhön angewendet, könnte man demzufolge die auf der Fläche Wirtschaftenden – in
Forst- oder und Landwirtschaft Tätige, sei es auf eigenem, sei es auf fremden Land – als Interessen-
gruppen ersten Grades einstufen, wenn das Wirtschaftsinteresse im Vordergrund steht. Auch für
Schutzgebiete verantwortliche hauptamtliche Naturschützer gehören dazu.

Dem Tourismus-Sektor im Biosphärenreservat muss man ein ähnlich starkes Interesse an der Land-
schaft zubilligen; allerdings wirkt dieser weniger aktiv an der Gestaltung der Landschaft mit. Auf
Shepherds Skala könnte man sie zwischen primäre und sekundäre Stakeholder einordnen. Der loka-
len Bevölkerung, die zum Lebensunterhalt nicht oder nur sehr indirekt auf die Landschaft angewie-
sen ist, ist in der Regel der zweite Grad zuzuweisen. Das gleiche gilt für Träger öffentlicher Belan-
ge – wie dem amtlichen Natur- und Umweltschutz – sowie für Forscher aus der Wissenschaft.

2.1.2 Bewertung Partizipation: Unteres Ende einer Skala

Folgt man der Unterscheidung von SHEPHERD 2004, kann man für die
Einrichtung der Biosphärenreservats-Teile selbst bei den primären Sta-
keholdern nur eine minimale Beteiligung feststellen. Von den primär
betroffenen Interessengruppen – Landwirtschaft, Forst, Natur- und
Umweltschutz, Jagd und Fremdenverkehr – war lediglich ein einziger,
der Natur- und Umweltschutz, wesentlich an der Gründung der westli-
chen Biosphärenreservats-Teile und in Thüringen an der ersten Zielset-
zung in der Verordnung beteiligt. Dies alles unter demokratischem Vor-
zeichen.

Bei den vorausgegangenen Planungen, dem bayerischen Ministerialer-
lass, der den Interessen der wichtigsten primären Stakeholder, den
Kleinbauern, entgegenlief, oder dem „Dr. Hellmuth-Plan“, war kein
demokratisches Umfeld gegeben.

Insofern kann man in dieser Frage sicher keiner der drei unterschiedli-
chen Bewirtschaftungs-Zielfindungen große Konformität zum Ökosy-
stemaren Ansatz bescheinigen. Besonders die völlig autoritäre Durch-
setzung einer Planung in der nationalsozialistischen Zeit müsste auf
einer Mess-Skala zur Interessengruppen-Beteiligung ganz am unteren
Ende angesiedelt sein (Abb. 2).

Dies führt jedoch sofort zu der Frage, inwieweit der politische und
gesellschaftliche Hintergrund in eine Bewertung der Partizipation ein-
fließen kann oder muss. Zur Verdeutlichung ist im Folgendem der nach-
holende Zielfindungs-Prozess für das Biosphärenreservat Rhön
beschrieben. Er folgte der offiziellen Einrichtung und scheint im Gegensatz zu ihr – mit den glei-
chen demokratischen Rahmenbedingungen – die im Ökosystemaren Ansatz geforderte Partizipation
beispielhaft zu erfüllen. 
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Abb. 2: Autoritäre Durchset-
zung einer Planung im nicht-
demokratischen Umfeld: Unte-
re Marke auf einer  „Partizipa-
tions-Skala“.



2.2 Nachholende Partizipation

2.2.1 Breite Beteiligung beim „Grebe-Rahmenkonzept“

Um Himmels Willen, jetzt sollen wir wieder in Holzschuhen und Schaffellen durch die Rhön
laufen! (BIOSPHÄRENRESERVATS-VERWALTUNG, HESSEN)

Die ersten Reaktionen aus der Bevölkerung zur Einrichtung waren negativ. Das Wort „Sozialzoo“
machte die Runde, ein Lokalpolitiker sagte in der Presse, „er würde verhindern, dass sich die grüne
Kralle nehmend über das Land legt“ (BIOSPHÄRENRESERVATS-VERWALTUNG, HESSEN). 

So riefen die Verantwortlichen in der Anfangsphase des Biosphärenreservats, zwischen 1991 und
1995, schnellstmöglich einen Interessensausgleich ins Leben, sonst wäre das Biosphärenreservat
„höchstwahrscheinlich mit fliegenden Fahnen … untergegangen“ (NATURSCHUTZ).

Im hessischen Teil wurden z.B. die anerkannten Naturschutzverbände, die entsprechenden Behörden
– Forst, Naturschutz, Wasser – die kommunalen Dienste, Städte und Gemeinden und der Bauernver-
band zusammengerufen. 

Damals hat … der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der anerkannten Naturschutzverbän-
de … alle gesellschaftlichen Kreise hier im hessischen Teil des Biosphärenreservates zusam-
mengenommen, … um diese Fragen zu erörtern …: Was wollen wir? … So, dass wir nicht in
Bausch und Bogen mit einem undifferenzierten Schutzsystem einfach etwas festlegen. Dabei
herausgekommen ist, dass ein Großteil der damals einstweilig sichergestellten Naturschutzge-
biete nicht als Naturschutzgebiete ausgewiesen worden sind. Sondern man hat ein differen-
ziertes Netz in Form eines verschärften Landschaftsschutzgebietes mit einer internen Zonie-
rung ausgewiesen. (NATURSCHUTZ).

Im Ergebnis wurde aus dem 80-seitigen ersten Skript, welches das Landschaftsplanungsbüro Grebe
als Grundlage für das Biosphärenreservat vorgelegt hatte, ein über 300 Seiten dickes Buch, in dem
„wirklich alle Belange angerissen wurden“. (BIOSPHÄRENRESERVATS-VERWALTUNG, HESSEN)

Im „Grebe-Rahmenkonzept“ sind Leitlinien für Schutz, Pflege und Entwicklung der Kulturland-
schaft Rhön über die Ländergrenzen hinweg und Wege zur Erreichung dieser Ziele enthalten (GRE-
BE 1995). Es bildet heute die Grundlage für die Arbeit der Verwaltungsstellen des Biosphärenreser-
vats. Dabei hat es keine rechtliche oder planerische Verbindlichkeit, sondern stellt lediglich ein
Fachkonzept dar, welches als „weiches Planungsinstrument“ auf die freiwillige Einhaltung angewie-
sen ist. 6

„Es ist kein Instrument der Obrigkeit, dass man sagt, man kriegt von oben irgendwas diktiert,
wie das manche Naturschützer gerne hätten, sondern es ist ein Instrument, das auf gesell-
schaftlichem Konsens fußt, und dieser Konsens unterliegt einem ständigem Wandel.“ (BIO-
SPHÄRENRESERVATS-VERWALTUNG)
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6 Einzig Thüringen hat zusätzlich mit der Landschaftsschutzgebietverordnung eine Rechtsgrundlage, in welcher Ge- und
Verbote festgelegt sind. In der bayerischen und hessischen Rhön jedoch stellt bis heute der Titel Biosphärenreservat ledig-
lich eine Anerkennung des Gebietes nach dem zwischenstaatlichen MAB-Programm dar, ohne jegliche Rechtswirkung.



Parallel dazu waren in den Anfangsjahren Mitarbeiter der Biosphärenreservatsverwaltung „eigent-
lich jede Woche ein paar Mal in irgendwelchen Kneipen unterwegs, haben Diavorträge gehalten,
haben versucht, Akzeptanz zu schaffen“ (BIOSPHÄRENRESERVATS-VERWALTUNG) – wenngleich man
auch, wie eine interviewte Person kritisch anmerkte, einige Gruppierungen, speziell Frauen und jun-
ge Leute, zu integrieren vergessen hatte (BIOSPHÄRENRESERVATS-VERWALTUNG). Darüber hinaus
bemühten sie sich um finanzielle Anreize für die Gemeinden: 

Es (gab) natürlich die Fördergelder der EU, die in den ersten Jahren sehr breitflächig nach
dem Gießkannenprinzip verteilt worden sind, um jeder Gemeinde auch was zukommen zu las-
sen. (Biosphärenreservats-Verwaltung) 

Das Geld floss vor allem in Projekte mit Modell- oder Pilotcharakter im Sinne der Biosphärenreser-
vats-Ziele. Da in allen drei Bundesländern eine unterschiedliche Förderpolitik existierte, war die län-
derübergreifende Koordination schon in der Anfangszeit wichtig. Dies begünstigte zusätzlich ein
dezentrales Netzwerk.

2002 führte das Meinungsforschungs-Institut Allensbach eine Akzeptanzstudie durch. Die Ergebnis-
se waren überaus positiv. Fast 90% der Befragten dachten bei der Nennung der Rhön sofort an das
Biosphärenreservat, und 85% sind „stolze Rhöner“ (ALLENSBACH INSTITUT 2002). Das Biosphären-
reservat werde mittlerweile so gut von den Kommunen angenommen, dass es Gemeinden gibt, die
darauf drängten, Teil des Biosphärenreservats zu werden (BIOSPHÄRENRESERVATS-VERWALTUNG).

Dies ist, knapp zusammengefasst, der Prozess, der die Proteste der Anfangszeit einerseits mit Akzep-
tanz-Schaffungs-Maßnahmen begegnete, andererseits diese aufnahm und in eine breite Beteiligung
der Interessengruppen münden ließ – einem nachholenden Partizipationsprozess. Er hatte zwei
wesentliche Ergebnisse:

2.2.2 Ergebnisse der nachholenden Partizipation – Ziel und Kompetenznetz

Zentral für diesen nachholenden Partizipationsprozess ist die Einigung auf ein klares Entwicklungs-
ziel. Das Leitbild für die Bewirtschaftung des Biosphärenreservats Rhön soll „die Erhaltung und
Entwicklung der charakteristischen Kulturlandschaft Rhön“ sein (GREBE 1995, S. 35). 

Ein weiteres bedeutendes Ergebnis ergab sich aus dem Prozess selbst. Dadurch, dass wichtige
Akteure als Vertreter ihrer Interessengruppen immer wieder zusammenkamen und sich kennen lern-
ten, ist ohne intensive Anstrengung von übergeordneter Stelle das entstanden, was der Ökosystema-
re Ansatz in seinem 2. Grundsatz anregt: Ein dezentrales Netzwerk – eine Vielzahl von Arbeitsgrup-
pen, Foren und Vereinen, die miteinander in Austausch standen und stehen. Die Bedeutung dieses
„Kompetenznetzes“ wird noch ausgeführt werden.

2.2.3 Biosphärenreservats-Rahmenkonzept gespiegelt im Ökosystemaren Ansatz 

Der nachholende Beteiligungsprozess um den Rahmenplan des Büros Grebe hat eine hohe Affinität
zum 1. Grundsatz „Gesellschaftliche Wahl der Bewirtschaftungsziele“. 

Die Interessensgruppen (stakeholder, Umsetzungsrichtlinie 1.1) konnten sich beim Rahmenkon-
zept beteiligen, sie konnten ihre Ansprüche bei der Festlegung der Bewirtschaftungsziele ein-
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bringen. Ihre Beiträge wurden berücksichtigt. Konflikte sind durch
die koordinierend tätigen Biosphärenreservats-Verwaltungen beige-
legt worden (Umsetzungsrichtlinie 1.10). Die in Umsetzungsrichtli-
nie 1.11 verlangten Mechanismen, für die Absicherung der getroffe-
nen Entscheidungen, wurden im Biosphärenreservat Rhön nicht nur
durch gesetzliche oder politische Strukturen erreicht, sondern haupt-
sächlich durch ein Miteinander aller Akteure. Einzig in Thüringen
wurde durch die Verordnung die gesetzliche Handhabe genutzt. Ein
Unterschied in der Durchsetzungskraft konnte nicht festgestellt wer-
den. 

Im nachholenden Partizipationsprozess ist es als Ergebnis gelungen,
viele und wichtige Interessensgruppen zu beteiligen. Ihr Beitrag führte
sowohl zu einer Neujustierung der generellen Zielsetzung als auch zu
Änderungen im Detail bei der Festlegung von Kernzonen bzw. Natur-
schutzgebieten. Die von einem Meinungsforschungs-Institut gemesse-
ne Zustimmungsrate zum und zur Identifikation mit dem Biosphären-
reservat in der Bevölkerung ist hoch. Der Prozess hatte auch Auswir-
kungen, die deutlich über die eigentliche Zielfindung hinausgehen,
nämlich die Entstehung eines „lernenden Netzwerkes“ von Experten,
das für das Management des Biosphärenreservats wesentlich wurde;
hierauf wird später noch eingegangen.

2.2.4 Bewertung Partizipation – Nullpunkt und oberes Ende einer Skala

Eine hohe Konformität mit dem Ökosystemaren Ansatz scheint auf der
Hand zu liegen, insofern ist man versucht, auf einer Bewertungsskala „Partizipation“ den Prozess um
das Grebe-Rahmenkonzept in der Nähe des oberen Endes zu platzieren (abzüglich einiger Punkte
wegen der unberücksichtigt gebliebenen Interessengruppen „Frauen“ und „Jugendliche“; s. Abb. 3).

Allerdings stellen sich hier Fragen nach einer messbaren Partizipationsbreite und -tiefe: Welche
Interessengruppen sind in welchem Maße relevant? Und: Ab welchem Grad ist ihre Beteiligung aus-
reichend? 

Eine vollständige Beteiligung der Bevölkerung – etwa auf Basis des Wohnsitzes – wird bei den min-
der wichtigen Management-Entscheidungen auch keinesfalls anzustreben sein. Doch was sind die
Abgrenzungskriterien etwa bei der Entscheidung des Oberzieles? Im Rückgriff auf SHEPHERD

(2004): „Fünf Schritte zur Umsetzung des Ökosystemaren Ansatzes“ wird man als hinreichend in
der Regel wohl vor allem die faktischen Möglichkeiten der Beteiligung von Betroffenen ersten und
zweiten Grades sehen, d.h. derjenigen, die von der Ressource stark abhängen und eine aktive Rolle
in der Bewirtschaftung spielen, sowie derjenigen, die in der Nähe leben oder arbeiten. Die Stellung-
nahmen zum Grebe Rahmenkonzept verdeutlichen einen breiten Beteiligungsprozess von Betroffe-
nen ersten und zweiten Grades (GREBE 1994).

Generell bleibt zu sagen, dass die im Rahmen demokratischer Strukturen getroffenen Entscheidun-
gen dem Ökosystemaren Ansatz grundsätzlich entgegen kommen, wobei nicht immer alle Umset-
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Abb. 3: Gesetzlicher Standard
in Demokratien / umfassende
Einbindung + Engagement
aller relevanten Gruppen: Null-
punkt und obere Marke auf
einer „Partizipations-Skala“.



zungsrichtlinien erfüllt sind. Die Bezugspunkte einer Partizipations-Bewertung können variabel
festgelegt werden. Der doppelte politische Systembruch zeigt die Problematik, bestimmte histori-
sche Zustände zum Vergleich heranzuziehen, gerade was die größeren, landschaftsprägenden Ent-
scheidungen angeht. Eine Bewertung kann hier nur vor dem Hintergrund der jeweils geltenden Stan-
dards erfolgen. 

Im Sinne des Ökosystemaren Ansatzes ließe sich jedoch fragen, ob die pure Erfüllung gesetzlicher
Standards in einer Demokratie wie der Bundesrepublik grundsätzlich schon hinreichend ist, oder
vielmehr als Nullpunkt gewertet werden kann. Die Bedeutung dieser Frage wird vor allem in der
Rhön klar, wo z.B. länderabhängige Verfahren zur Inschutznahme bestimmter Flächen vorkommen
und die hessischen bzw. bayerischen Teile des Biosphärenreservats ohne Verordnung keine Nachtei-
le zum thüringischen Teil erkennen lassen.

2.3 Kompetenznetz

2.3.1 Initiativen im Biosphärenreservat

Dass es die Apfelinitiative gibt, dass es das Rhönschafprojekt gibt: Das ist ein Zusammen-
spiel. Es gibt die Idee, es gibt jemand, der sie ausbreitet, es gibt jemand, der sie finanziell
unterstützt – und plötzlich wird dann was daraus. Also nur gemeinsam. 
Ein sehr lebendiger Prozess. Lebendige Prozesse neigen ja etwas zum Chaotischen und des-
wegen braucht es doch wieder gewisse Arbeitsstrukturen. (BIOSPHÄRENRESERVATS-VERWAL-
TUNG, BAYERN)

In der Rhön ist aus der intensiven Beschäftigung mit dem Grebe-Rahmenkonzept heraus eine Infra-
struktur aus formellen und informellen Verbindungen entstanden, die heute neben der Koordination
der Zusammenarbeit auch den Mitteleinsatz steuert. So z.B. die Arbeitsgruppen der Verwaltungsstel-
len des Biosphärenreservats für Forschung, Umweltbildung und Naturschutz. Sie sind an die Biosphä-
renreservats-Verwaltungsstellen angeschlossen und werden von ihnen bei der Antragsstellung bei
Förderprogrammen der Länder, des Bundes oder der EU unterstützt. 

Eine ähnliche Funktion nimmt auch die länderübergreifende Regionale Arbeitsgemeinschaft Rhön
(ARGE Rhön) wahr: 

... Es hat sich durch diese Initiative Biosphärenreservat sehr vieles weiterentwickelt und vie-
les ergeben, was man ursprünglich gar nicht erwartet hätte. Kein Mensch hätte beispielswei-
se Anfang, Mitte der 1990er Jahre damit gerechnet, dass wir heute einen Arbeitskreis der fünf
wichtigsten Rhönlandkreise haben, die gemeinsam mit einem eigenen Pool von Geld gemein-
sam Zukunftsprojekte eingehen. (BIOSPHÄRENRESERVATS-VERWALTUNG, HESSEN)

Das ist im Prinzip der Auslöser für diese Zusammenarbeit im Biosphärenreservat, dass man
gesagt hat: Da sind so viele wichtige Dinge; wir satteln da jetzt noch einen ‚Arbeitskreis
Rhön‘ drauf. Wo sich die Landräte regelmäßig treffen, wo es Untergruppen gibt. Das ist im
Prinzip die Weiterführung des Biosphärenreservats. (BIOSPHÄRENRESERVATS-VERWALTUNG)

Die ARGE Rhön ist eine der vielgestaltigen Organisationsstrukturen, die zusätzlich zu den bereits
bestehenden kommunalen Strukturen durch das Biosphärenreservat entstanden ist. Ihre Aufgaben sind: 
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„Koordination und Bündelung der … Institutionen und regionalen Akteure, … Koordination
bei der Gewinnung von Fördermitteln … Initiierung, Koordination und Durchführung …
gegenseitige Information und Abstimmung über regionalplanerische Ziele und Maßnahmen.“
(INTERNETPORTAL RHÖN 2007)

Innerhalb der ARGE gibt es z. Zt. drei Arbeitskreise, die sich um regionale Aspekte kümmern: Inter-
net und Öffentlichkeitsarbeit, Dachmarke Rhön, Tourismus und Natur (INTERNETPORTAL RHÖN 2007)

Abb. 4: Initiativen im Biosphä-
renreservat Rhön.

Das Biosphärenreservat bzw. der Austauschprozess regte, über dessen Ausgestaltung hinaus, eine
Vielzahl lokaler Initiativen an. Länderspezifische Projekte und Programme für diese Initiativen wur-
den in den jeweiligen Trägervereinen der drei Bundesländer abgesprochen. Es waren dies in Hessen:
Natur- und Lebensraum Rhön e.V., in Bayern: Naturpark und Biosphärenreservat bayerische Rhön
e.V., und in Thüringen: Thüringer Regionalforum e.V. Ersterer wurde mit der Anerkennung des Bio-
sphärenreservats Rhön gegründet, vor allem um als lokale LEADER-Aktionsgruppe EU-Fördermit-
tel aus LEADER I zu akquirieren und mit den Zielen des Biosphärenreservats abzustimmen. 
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Zum Zeitpunkt der Feldforschung war eine der jüngsten Einrichtungen der Arbeitskreis „Rhöner
Fließgewässer“, der als ein Forum für alle Interessierten an Forschung, Umweltbildung und Weiter-
bildung zum Thema Gewässer dienen sollte (KREMER 2005). 

Mit der Anerkennung der Rhön als Biosphärenreservat wurde 1991 länderübergreifend eine intermi-
nisterielle Arbeitsgruppe (der Umweltministerien der drei Länder) ins Leben gerufen, die die Arbeit
der drei Verwaltungsstellen koordiniert. 2003 wurde außerdem ein Beirat einberufen, der die Aufga-
be hat, die für das Biosphärenreservats Rhön zuständigen Ministerien und Verwaltungsstellen zu
beraten und der dazu beitragen soll, dass die Interessen der Region in die Arbeit der Verwaltungen
des Biosphärenreservats einfließen. Die Beiratsmitglieder repräsentieren insbesondere die Bereiche
Hochschule, Gebietskörperschaften, Vereine, Verbände und Stiftungen. Sie wurden von den jeweili-
gen Ländern für die Dauer von drei Jahren ernannt.

Schon dieser knappe Überblick illustriert die für Außenstehende komplex erscheinende Landschaft
des Kompetenznetzes (WEBER in Beiträge RN 3/2006). Nicht weniger komplex sind die daraus
resultierenden Aktivitäten.

2.3.2 Kompetenznetz und Management der Fördermittel des Biosphärenreservats

Später trug das Netz von Experten wesentlich dazu bei, Fördermaßnahmen zu initiieren und
untereinander sowie mit den Zielen des Biosphärenreservats abzustimmen. Die Funktionsweise
dieses Netzes sieht, wie es sich in den Auskünften der befragten Experten darstellt, in etwa so
aus: 

Abb. 5: Ein dezentrales Kompetenznetzwerk mit klaren Zielvorstellungen macht einen gezielten Mitteleinsatz aus den
unterschiedlichsten Förderprogrammen möglich.
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Im Austausch zwischen Engagierten und Experten aus den verschiedensten Bereichen entstehen Ide-
en für neue Projekte, wie das Gesamtvorhaben Biosphärenreservat vorangebracht werden kann. Par-
allel dazu entsteht praktisches Wissen, wie diese Projektideen finanziert werden könnten. 

Hierzu sind die Bedingungen vielfältig: Trends in der Förderlandschaft müssen beobachtet und
Neuigkeiten an geeignete Experten weitergeleitet werden, die dann qua ihrer Kompetenz oder mit
Hilfe weiterer Spezialisten aus ihrem Umfeld in relativ kurzer Zeit Projektvorhaben formulieren
können. 

Nachrichten über beabsichtigte Projekte unter den Teilnehmern des Netzes müssen zirkulieren, Vor-
haben im Hinblick auf die übergeordnete Zielsetzung diskutiert, untereinander koordiniert und abge-
stimmt werden.

Der besonderer Vorteil eines solchen Kompetenznetzes sind somit Arbeitsteilung und Synergieeffek-
te bei dieser Einwerbung und Koordination von Fördermitteln.

Voraussetzung für diese Synergieeffekte ist eine gemeinsame Verständigung auf übergeordnete Zie-
le. Dies ist mit der Einigung darauf, die (offene) Kulturlandschaft zu erhalten, im Biosphärenreser-
vat Rhön gegeben. 

Abb. 6: Input und Output eines Kompetenznetzes im Biosphärenreservat Rhön.

2.3.3 Kompetenznetz gespiegelt im Ökosystemaren Ansatz 

Dieser kurze Abriss illustriert, wie der nachholende Partizipationsprozess in die Entstehung eines
auf den ersten Blick verwirrend vielfältigen „Netzes von Engagierten“ mündete und somit Auswir-
kungen hatte, die deutlich über die Gesellschaftliche Wahl der Ziele – Grundsatz 1 – hinausgehen
(Abbildung 6). Quasi von selbst scheint auch der Empfehlung des 12. Grundsatzes des Ökosystema-
ren Ansatzes entsprochen worden zu sein, möglichst viele gesellschaftlichen Bereiche einzubezie-
hen. 
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Besonders in der Anfangszeit waren Fördermittel unverzichtbar, um die Entwicklung im Sinne des
Kulturlandschafts-Ziels in Gang zu bringen, vor allem durch die Modell- und Pilotprojekte. In den
drei Bundesländern existierte eine unterschiedliche Förderpolitik. Im Sinne von Grundsatz 4 des
Ökosystemaren Ansatzes soll der Fördermitteleinsatz so aufeinander abgestimmt werden, dass sie
die Biodiversität und die nachhaltige Nutzung fördern. Will man sichergehen, dass Förderprogram-
me nicht mit diesem Ziel zuwiderlaufen oder gegeneinander konkurrieren, ist es nötig, dass sie - län-
derübergreifend - koordiniert werden.

Dies kann durch ein zentrales Gremium geschehen oder, was dem Grundsatz 2 „Dezentralisierung“
besser entspricht, durch ein gut koordiniertes Netz von lokalen Gremien, wobei die Transparenz von
Entscheidungen nicht verloren gehen sollte.

In Umsetzungsrichtlinie 2.2 des Ökosystemaren Ansatzes wird angesprochen, wie man die Nachtei-
le fragmentierter Verantwortlichkeiten ausgleichen kann. Unter anderem ist hier aufgeführt, dass
Informationen und Expertise geteilt werden sollten und eine gute Verständigung zwischen den ver-
schiedenen Verwaltungseinheiten hergestellt werden soll. Zwischen den unterschiedlichen Entschei-
dungs-Ebenen sollte eine unterstützende Beziehung bestehen. Dies kann man im Falle der Rhön als
gegeben betrachten. Auch von anderen in den Umsetzungsrichtlinien angesprochenen Punkten kann
man davon ausgehen, dass sie sich in einem gewachsenen Netz von Experten von selbst ergeben –
etwa, wenn die Richtlinien ausführen, wie wichtig klare Zuständigkeiten sind (Umsetzungsrichtlinie
2.3), oder dass die angemessene Entscheidungs-Ebene und das angemessene auszuführende Organ
identifiziert werden soll (Umsetzungsrichtlinien 2.4 und 2.5) und schließlich, dass die auszuführen-
den Organe die nötige Kapazität haben müssen, ihre Verantwortlichkeit zu übernehmen. Abschlie-
ßend stellt Umsetzungsrichtlinie 2.7 fest: „Institutionelle Vereinbarungen sind entscheidend“ –  ohne
unterstützende institutionelle Struktur, die die entscheidenden Stellen unterstützt und koordiniert, sei
deren Arbeit möglicherweise wertlos. 

Abb. 7:
„Erfolgskurve“
für das Bio-
sphärenreservat
Rhön.
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In der Rhön hat der Prozess einer nachholenden Partizipation mit der Bildung einer Vielzahl von
Arbeitsgruppen, Foren und Vereinen, die miteinander in regen Austausch stehen, eine solche insti-
tutionelle Struktur hervorgebracht: ein Kompetenznetz.

Fazit 

Wollte man die Entwicklung nach Einrichtung des Biosphärenreservats Rhön graphisch darstellen,
käme etwas Ähnliches wie die „Erfolgskurve“ in Abbildung 7 heraus. Die X-Achse steht hier für die
Aktivitäten, die im Biosphärenreservat, also die Zahl der Projekte und Akteure, Fördermittel, geleis-
tete Arbeitszeit auf der Fläche, und für die per Meinungsumfrage gemessene öffentliche Akzeptanz
des Biosphärenreservats bzw. die Identifikation der Bevölkerung mit dem Reservat. 

Aufgrund dieser „Erfolgskurve“ und des im vorausgegangenen Kapitel ausgeführten Vergleichs mit
dem Ökosystemaren Ansatz liegt es nahe, eine hohe Konformität des Partizipations-Prozesses mit
den Grundsätzen 1, 2 sowie 11 und 12 zu bescheinigen. 

Dennoch scheint es, als ob selbst eine weitgehende Konformität mit dem Ökosystemaren Ansatz
nicht ausreicht, um zu erklären, welche Mechanismen hinter den Entwicklungen im Biosphärenre-
servat stehen, die mit dem Grebe-Rahmenkonzept in Gang kamen. Die Aktivitäten haben sich ab
einem bestimmten Punkt gegenseitig verstärkt. Man kann annehmen, dass dieser Prozess heute auch
ohne weitere Impulse von außen weiterlaufen würde, ja dass sogar einzelne Akteure ausfallen könn-
ten, ohne dass das Ganze in Gefahr geriete, vorausgesetzt, dass sich die Rahmenbedingungen nicht
wesentlich ändern. Das Kompetenznetz hat eine Eigendynamik entwickelt und es organisiert sich
selbst.

Dies ist im Ökosystemaren Ansatz so nicht gefordert. Es ist fraglich, ob eine derartige Eigendyna-
mik mit einem Regelwerk wie dem Ökosystemaren Ansatz überhaupt zu „verordnen“ ist und ob es
sich nicht darauf beschränken muss, die Voraussetzungen für derartige „von selbst laufende“ Prozes-
se zu schaffen. Ob der Ökosystemare Ansatz der CBD genau dies tut, ob er eine brauchbare Anlei-
tung ist, eigendynamische Prozesse einer nachhaltiger Entwicklung anzustoßen, ist eine These, die
durch vergleichende Studien ähnlicher Prozesse erhärtet werden könnte. Das Biosphärenreservat
Rhön wäre ein Hinweis darauf. 
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Quellen in der Rhön – Eine faunistisch-ökologische Erfassung im
Biosphärenreservat Rhön

Martin Reiss / Stefan Zaenker

1. Einleitung

Seit 1996 kartiert der Landesverband für Höhlen- und Karstforschung Hessen e.V. Quellbiotope im
Gebiet des Biosphärenreservats Rhön. Zunächst wurden die Untersuchungen mit Unterstützung der
Zoologischen Gesellschaft in Frankfurt (Projekt „Rhön im Fluss“) und seit 2005 fortlaufend im Auf-
trag der Länder-Verwaltungsstellen des Biosphärenreservats Rhön in Hessen und Thüringen sowie
im Jahr 2006 in Bayern durchgeführt.

Ziel ist eine flächendeckende Erfassung und Bewertung der Quellen als Lebensraum für Tiere und
Pflanzen (Besiedlung). Daneben werden Daten zum strukturellen Gefährdungsgrad sowie Kenntnis-
se zur Wasserqualität der Quellen erhoben. Hierzu erfolgt eine systematische und standardisierte
Kartierung, vor allem zur taxonomischen Erfassung der Quellfauna, der an den Quellstandorten vor-
zufindenden Pflanzen, der Gewässerstruktur und der Gefährdungssituation sowie die Direktmessung
physikalisch-chemischer Parameter (Wassertemperatur, pH-Wert, elektrische Leitfähigkeit).

Bislang wurden im Biosphärenreservat Rhön 1.021 Quellen untersucht und im zentral beim Landes-
verband für Höhlen- und Karstforschung Hessen e.V. geführten „Biospeläologischen Kataster von
Hessen“ dokumentiert. Daneben wurden Jahresgutachten angefertigt und den Verwaltungsstellen
des Biosphärenreservats Rhön ausgehändigt. Als erste Gemeinde in der Rhön beauftragte Stockheim
den Landesverband für Höhlen- und Karstforschung Hessen e.V. eine Quellenkartierung durchzu-
führen. Die Felduntersuchungen der unterfränkischen Quellen wurden zum Teil von der Bund Natur-
schutz-Kreisgruppe Bad Kissingen vorgenommen. In der hessischen Rhön konnten mit Stand vom
Februar 2007 insgesamt 520 Quellen, in Thüringen 174 Quellen und in Bayern 327 Quellen erfasst
werden.

Da oftmals nicht einmal die geographische Lage, geschweige denn der ökologische Zustand der Quel-
len und das Vorkommen von quellbewohnenden Arten in der Rhön bekannt sind, wäre eine Fortfüh-
rung der Quellenerfassung im Biosphärenreservat Rhön von sehr großer Bedeutung, zumal die bishe-
rigen Ergebnisse aufzeigen, welche wichtige Bedeutung die Quellen für den Artenschutz haben. Ins-
besondere im Zuge zur Erstellung eines Artenschutzkonzeptes konnte die Bedeutung von Quellbioto-
pen herausgestellt werden, kommt doch eine endemische Art, nämlich die Rhön-Quellschnecke
(Bythinella compressa (FRAUENFELD, 1856)) weltweit nur in der Rhön und im Vogelsberg vor.

2. Bedeutung von Quellen in der Rhön

Quellen sind häufig sehr kleinflächige, in ihrer Ausprägung aber vielgestaltige und in ihrem ökolo-
gischen Wirkungsgefüge komplex vernetzte Landschaftselemente. Als Grenzsaum (Ökoton) zwi-
schen Grundwasser und Oberflächengewässer, als Schnittstelle zwischen unterirdischen und oberir-
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dischen Einzugsgebieten sind Quellen wichtige Messpunkte zur Kennzeichnung von Komponenten
des Landschaftswasserhaushaltes. Quellen sind einzigartige Lebensräume, in denen verschiedene
Arten an die besonderen Umweltbedingungen angepasst sind und enge Verwandtschaften zum
Grundwasserlebensraum und zum hyporheischen Interstitial (Lebensraum Gewässersohle) aufwei-
sen. Die Arten, die in diesen Kleinsträumen existieren können, reagieren in der Regel empfindlich
auf Störungen der Lebensverhältnisse. Eine wesentliche Voraussetzung für die Besiedlung von Quel-
len ist die ökologische Passierbarkeit im Fließgewässer sowie die ungehinderte Migration aus dem
Grundwasserleiter (Aquifer). Wanderbarrieren wie Quellfassung, Sohlabstürze oder Verrohrungen
ohne Substratauflage verhindern das Zuwandern von Tierarten aus dem aquatischen Bereich und
wirken sich negativ auf die Artenvielfalt aus. Gerade im Biosphärenreservat Rhön, wo es keine wei-
teren Nutzungskonflikte oder Restriktionen seitens der Trinkwassernutzung gibt, sollten die gut
gemeinten „Verschönerungen“ an natürlichen Quellstandorten unterbleiben.

Abb. 2 unten: Naturnahe Quelle am Kesselrain bei
Wüstensachsen. Hier konnten zahlreiche seltene Tierarten
nachgewiesen werden (Foto: Stefan Zaenker).

Abb. 1 rechts: Gefasste Quelle am Jakobsweg in der Nähe
der Schwedenschanze. Hier haben nur wenig quellbewoh-
nende Tierarten eine Überlebenschance (Foto: Stefan Zaenker).

Zahlreiche Quellen der Rhön treten lokal gehäuft in zusammenhängenden Feuchtgebieten im Wald
auf. Zwar lassen sich einzelne Quellen kennzeichnen, doch werden solche großflächigeren Grund-
wasseraustritte als „Blänken“ erfasst. Diese Standorte sind extrem seltene Quellwaldrelikte, die vor
allem zur Erforschung standorttypischer Pflanzenvorkommen dienen. Bislang ist das Wissen über
die natürliche, ungestörte Vegetation von Quellfluren und Quellwäldern nur sehr gering. An solchen
mosaikartig eingegliederten Feuchtwäldern in der Forstlandschaft der Rhön kann studiert werden,
welche Charakter- und Begleitarten bestimmter Pflanzengesellschaften vorkommen können. Für den
Amphibienschutz haben die Quellwälder eine hohe Bedeutung. Bei den Kartierarbeiten konnten an
diesen Standorten entsprechend gehäufte Vorkommen von Lurcharten beobachtet werden, die insbe-
sondere in den flach angelegten, Sicker-Quellbereichen Laichhabitate und in Trockenperioden
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immerfeuchte Rückzugsbiotope finden. In den forstwirtschaftlich geprägten Wäldern der Rhön muss
die Artenvielfalt aber nicht weniger ausgeprägt sein. Vielmehr kommen vor allem in Fichtenforsten
andere Tierarten in den Quellen vor. Trotz der geringeren Strukturvielfalt und der niedrigen Substrat-
diversität wurden beispielsweise seltene Wassermilbenarten angetroffen. Insgesamt ergibt sich somit
ein heterogenes Bild der Artenzusammensetzungen der unterschiedlichen Quellen in den Wäldern
der Rhön, wenn man versucht möglichst alle taxonomischen Gruppen zu betrachten und nicht nur
mit bloßem Auge sichtbare Wirbellose (Makroinvertebraten) erfasst.

Die Rhön als Land der weiten Fernen ist geprägt von Offenlandschaften. Hierbei kommt den Quel-
len ebenfalls eine integrale landschaftsökologische Bedeutung zu. Ein interessanter Aspekt ist bei
landwirtschaftlicher Nutzung der Flächen die Art und Intensität der Bewirtschaftung. Quellen wer-
den häufig als Tränken für Nutztiere gebraucht. Insbesondere bei Beweidung mit Großherbivoren
zeigen sich deutliche Besiedlungs- und Degradationsunterschiede der Quellbiotope. Bei einer inten-
siv genutzten Weide mit hohem Individuenbesatz (GVE/ha ≥ 1,0) zeigen die Quellen strukturelle
Defizite, wobei meist keine geschlossene Pflanzendecke auftritt und oft nur Moose den Viehtritt
wiederbesiedeln können. Quelltypische Arten der Fauna finden sich hier sehr selten und sowohl die
Artenvielfalt wie auch die Abundanzen sind gering. Demgegenüber sind extensiv genutzte Weiden
mit geringem Individuenbesatz (GVE/ha um 0,5) sowie der Einsatz alter Rinderrassen (z.B. Heck-
rind) sogar strukturfördernd in der Offenlandschaft. Was die Artenvielfalt betrifft, muss die These
aufgestellt werden, dass eine extensive Beweidung mit alten Zuchtrassen die biologische Diversität
an Offenlandquellen erhöht. Zu vermuten ist, dass durch den Vertritt eine Sukzession zu unterschied-
lichen Entwicklungsstadien unterbrochen und eine Wiederbesiedlung des Biotops durch Pflanzen
erzwungen wird. Im Gegensatz zur Intensivweide können Gebüsche auftreten, die zur Beschattung
der Quelle beitragen und die Standortverhältnisse insgesamt so heterogen sind, dass unterschiedlich-
ste Faunenvertreter in den Quellen einen Lebensraum finden, wobei sogar Grundwasserarten oder
die Rhön-Quellschnecke vorkommen. Die landwirtschaftliche Nutzung muss also nicht im Wider-
spruch zum Natur- und Artenschutz stehen. Ein sehr wichtiger Gesichtspunkt für das Biosphärenre-
servat Rhön, in dem solche Strategien von besonderem Interesse sind, wäre, im Sinne des Quell-
schutzes und der Bevölkerung, ein Quellbiotopmanagement auf den Plan zu rufen.

Die Erforschung von Quellökosystemen ist notwendig, weil hier Monitoring von Umweltbelastungen
in Einzugsgebieten mit oberflächennahem Grundwassertransport betrieben werden kann: „So können
Quellen als eine Art Trichterauslass ihrer Einzugsgebiete angesehen werden“. Mit Blick auf die Zie-
le und Forderungen der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie, d.h. vor allem die „Vermeidung einer
weiteren Verschlechterung sowie Schutz und Verbesserung des Zustands der aquatischen Ökosyste-
me und der direkt von ihnen abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren
Wasserhaushalt“ (EU-Wasser-Rahmenrichtline 2000: Artikel 1,a) sollte den Quellen eine besondere
Bedeutung als Forschungsobjekt zugesprochen werden, da sich aus den zu gewinnenden Erkenntnis-
sen (speziell im Hinblick auf Wasserhaushalt, Verbreitung von Organismen, Strukturgüte) Maßnah-
men zur Sicherung der Quellen und zur Verbesserung des Gewässerschutzes ableiten lassen.

3. Schutz der Rhön-Quellen

Quellen sind besonders sensible Biotope, die nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG 2002,
§ 30 Abs. 1 Nr. 2) zu schützen sind. Aus der naturschutzfachlichen bzw. -rechtlichen Bedeutung von
Quellen ergeben sich entsprechende Schutzmaßnahmen für die Rhön-Quellen. 
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Die naturschutzfachlichen bzw. -rechtlichen Bedeutung von Quellen in der Rhön lässt sich wie fol-
gend zusammenfassen:

• Quellen dienen der Trinkwasserversorgung für Menschen.

• Sie sichern die Wasserversorgung für Pflanzen und Tiere.

• Quellen und Quellbäche sind Lebensräume für Tiere und Pflanzen, die dort vorkommen.

• Von Quellen aus können geschädigte Bäche neu besiedelt werden.

• Quellen garantieren den Niedrigwasserabfluss der Fließgewässer.

• Sie haben eine Speicherungsfunktion bei starken Niederschlagsereignissen.

• Im Winter dienen Quellen als Wasserstellen und Rückzugsgebiete für Lebewesen.

• Quellen sind Laich- und Bruthabitat für Amphibien und Invertebraten (Wirbellose) aus dem
Quellumfeld.

Als Maßnahmen zum Schutz der Quellen sollten folgende Überlegungen mit einbezogen werden:

• Die Wasserneubildung im näheren und weiteren Quellumfeld darf nicht eingeschränkt werden,
um ein Versiegen der Quelle zu verhindern. Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusam-
menhang der Erhalt einer intakten Humusschicht, in der Wasser langsam versickern und zu
Grundwasser werden kann.

• Die Reinheit des Quellwassers muss erhalten bleiben. Vermieden werden sollten daher Einträ-
ge aus der Landwirtschaft in das Grundwasser, Abwassereinleitungen in den Quellbereich, Ein-
träge durch Niederschlags- bzw. Oberflächenwasser aus Drainagen und Gräben.

• An der Quelle sollte eine standortgerechte Vegetation erhalten werden, um eine Erwärmung des
Wassers zu verhindern. Dies gilt auch für den Bereich des Quellbaches. Hier sollte beispiels-
weise durch Entfernung eines dichten Fichtenbestandes an einigen Quellstandorten einer
zunehmenden Versauerung des Quellwassers entgegengewirkt werden.

• Eine Nutzung des Quellbereiches als Viehtränke sollte vermieden werden. Durch die Trittschä-
den kann unter Umständen die gesamte Vegetation zerstört werden. Dies gilt auch für das
Umgraben verschiedener Quellbereiche durch Wildschweine.

• Die Quelle muss unter Umständen vor Erholungssuchenden geschützt werden. Dies geschieht
dadurch, dass Wanderwege in weitem Abstand um Quellbereiche herumgeführt werden. Auch
Picknickplätze sollten nicht im Quellbereich angelegt werden. Eine sinnvolle Maßnahme kann
außerdem die Information der Erholungssuchenden (z.B. durch aufgestellte Tafeln) sein, um
die Akzeptanz für den Quellschutz zu steigern.

• Quellen sollten von Einfassungen und Quellbauwerken jeglicher Art befreit werden. Hierzu gehö-
ren nicht mehr benötigte Sammelbehälter für die Trinkwassergewinnung, traditionelle Einfassun-
gen in Stein (jahrzehntelang von Wander- und Heimatvereinen durchgeführt), Drainagen etc.

• Das Quellwasser darf weder im Bereich der Quelle noch im Bereich des Quellbaches zu Tei-
chen aufgestaut werden. Dieses würde z.B. den Larven des Feuersalamanders den Lebensraum
entziehen.

• Um den Quellschutz zu gewährleisten, müssen unter Umständen Ankauf, Pacht, eine Nut-
zungseinschränkung im Umfeld oder die Unterschutzstellung der Quelle erwogen werden.
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Oft sind Maßnahmen in der Durchführung mit geringen Kosten und wenig Aufwand umzusetzen.
Dabei müssen aber zunächst genaue Kenntnisse zum Zustand der Quelle bekannt sein. Deshalb ist
die Weiterführung der Quellkartierungen in der Rhön wichtig. Dann kann im Einzelfall entschieden
werden, wo es aus Effizienzgründen notwendig ist, Quellen zu renaturieren und wo es beispielswei-
se aus kulturhistorischen und touristischen Gründen unrealistisch ist (z.B. Fuldaquelle). 

4. Methoden

Zunächst müssen Quellen durch Auswertung von Karten geortet werden, wobei nur wenige der im
Biosphärenreservat liegenden Quellaustritte aus topographischen Karten ersichtlich sind. Oft sind
kartographische Informationen lediglich erste Anhaltspunkte für vorhandene Quellgebiete. Der tat-
sächlichen Untersuchung einer Quelle geht demnach zuerst eine teilweise recht aufwändige Suche
im Gelände voraus. Anhaltspunkte für Quellaustritte sind hier zumeist Geländeeinschnitte und vege-
tationskundliche Auffälligkeiten, z.B. über bestimmte Zeigerarten für Feuchtgebiete sowie Leitarten
der Quellvegetation.

Die Erfassung erfolgt über eine genormte und systematisch vereinheitlichte Kartierung mittels eines
einseitigen Kartierungsbogens. Das Verfahren ist mittlerweile als Einheitsverfahren für das Bundes-
land Hessen etabliert, d.h. die FENA (Forsteinrichtung und Naturschutz Hessen-Forst, Fachbereich
3, Naturschutzdaten) empfiehlt das Quellkartierverfahren zur amtlichen Erfassung von Quellen zur
Integration von Artendaten für das Artenprogramm NATIS (Naturschutz-Informationssystem Hes-
sen). Da das Kartierungsverfahren auch im thüringischen und unterfränkischen Teil des Biosphären-
reservats Rhön, dem Nationalpark Kellerwald-Edersee sowie bei der Quellenkartierung der Gesell-
schaft für Natur- und Auenschutz (GNA) im Einzugsbereich der Kinzig angewandt wird, ist eine
Vergleichbarkeit der Daten jederzeit gegeben.

Die Geländearbeit erfolgt über die Erfassung der folgenden Parameter:

• Koordinatenermittlung mittels GPS (Satellitensystem)

• Geländebeschreibung

• Objektfotos (Digitalkamera)

• Physikalisch-chemische Parameter:

• Messung Luft-/Wassertemperatur

• pH-Wert (Wasser)

• Elektrische Leitfähigkeit (Wasser)

• Biogeographische Parameter:

• Probeentnahme zur Untersuchung der quelltypischen Fauna und Begleitfauna im Quellbereich
• Pflanzenvorkommen im Quellbereich 

• Hydrologische Parameter:

• Quelltyp (Sturz-, Sicker-, Tümpelquelle)

• Quellschüttung (Messung, Schätzung)

• Angaben zur Gefährdung / Beeinträchtigung (Nutzung)
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• Umgebungslage (Umfeld der Quelle)

• Schutzstatus

• Gewässerstrukturen / Substrattypen

Die faunistische Untersuchung der Quelle erfolgt in drei Schritten. Die Wasserbewohner werden
mittels eines sehr feinen Handkeschers aus dem Bodensubstrat gesiebt. Der semiaquatische Lebens-
raum (feuchte Quellränder) wird substratbezogen untersucht und die Fauna wird mit einer feinen
Federstahlpinzette abgesammelt. Fluginsekten werden über der Quelle mittels eines Insektenke-
schers gefangen. Alle Tierproben werden vor Ort konserviert und später unter einem lichtstarken
Binokular aussortiert und nach Tiergruppen geordnet. Die endgültige Artbestimmung erfolgt –
soweit nicht in Eigenleistung möglich – durch international anerkannte Experten. Die Ergebnisse der
faunistischen Bestimmung werden sukzessive in einer MS Access-Datenbank gespeichert und doku-
mentiert. Neue Bestimmungsergebnisse können nachgearbeitet und ergänzt werden. Aufgrund der
Datenbankarchitektur als relationale Datenbank, können unterschiedliche Abfragen erfolgen, die
nach entsprechenden Fragestellungen Parameter miteinander korrelieren.

5. Erste Ergebnisse der Quellerfassung in der Rhön

In den 1.021 im Biosphärenreservat Rhön kartierten Quellen konnten 1.073 Taxa nachgewiesen wer-
den. Diese Zahl wird sich nach der endgültigen Auswertung der faunistischen Proben noch erheb-
lich erhöhen. Der ökologische Gesamtzustand der bisher untersuchten Rhön-Quellen kann als „gut“
bis „sehr gut“ bezeichnet werden. So konnten vor allen in den Naturschutzgebieten sowie den Kern-
zonen des Biosphärenreservats kaum Beeinträchtigungen der Quellbiotope festgestellt werden. Die
Anzahl der festgestellten Arten in den dortigen Quellen liegt zumeist weit über dem Durchschnitt
der Artenzahl von in anderen Regionen untersuchten Vergleichsquellen. Das vorgefundene Arten-
spektrum spricht für ein weitgehend intaktes Ökosystem im Grundwasserkörper und in den unbeein-
flussten Quellregionen des Biosphärenreservats.

Aus zoologischer Sicht gibt es einige bemerkenswerte Ergebnisse. Zahlreiche Rhön-Quellen dienen
als Rückzugsgebiet für den Alpenstrudelwurm (Crenobia alpina (DANA, 1766)), der als Glazialrelikt
angesehen wird. Die endemisch nur in der Rhön und im Vogelsberg vorkommende Rhön-Quell-
schnecke (Bythinella compressa (FRAUENFELD, 1856)) besiedelt hier bevorzugt die Waldquellen. Bei
den Süßwassermilben konnte die Art Atractides rivalis LUNDBLAD, 1956 erstmals für Deutschland
nachgewiesen werden. Mit der Ruderfußkrebsart Moraria sp. nov. und der Pilzmückenart Exechiop-
sis sp. nov. konnten zwei für die Wissenschaft neue Arten entdeckt werden.

Abb. 3: Das Gehäuse einer Rhön-Quellschnecke im Vergleich zu einem
Streichholzkopf (Foto: Stefan Zaenker).
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Abb. 4: Neben den im Text erwähnten
Ruderfußkrebsen besiedeln auch Muschel-
krebse das Grundwasser und die Quellen
des Biosphärenreservats und halten durch
den Abbau von Schadstoffen unser Trink-
wasser sauber. Diese Krebstiere werden nur
selten größer als 1 mm (Foto: Stefan Zaen-
ker).

Abb. 5: In Deutschland sind fast 100 quell-
bewohnende Wassermilbenarten (Hydrach-
nellae) bekannt (Foto: Stefan Zaenker).

Eine weitere zoologischen Besonderheit wurde in einer unscheinbaren Quelle im Naturschutzgebiet
Rhönwald gefunden: Ein „Urzeitkrebs“ mit dem wissenschaftlichen Namen Antrobathynella stammeri
(JAKOBI, 1954) aus der Familie Bathynellacea (Brunnenkrebse), der damit erstmals in der Rhön nachge-
wiesen wurde. Bei dieser Tiergruppe handelt es sich um lebende Fossilien, die eine sehr altertümliche
Entwicklungslinie innerhalb der Krebstiere darstellen und bereits aus dem Zeitalter des Karbon bekannt
sind. Man vermutet, dass die Tiere die letzten 300 Millionen Jahre fast unverändert im stabilen Grund-
wasser-Lebensraum überdauert haben. Die nur zwei Millimeter großen „Urzeitkrebse“ können an der
Erdoberfläche nur wenige Tage überleben und wurden bisher ausschließlich im Tiefengrundwasser der
Ebenen gefunden. Umso erstaunlicher ist der jetzige Fund auf einer Meereshöhe von 800 Metern.

Abb. 6: Antrobathynella stammeri (STRESEMANN 1992).

Eine weitere Erkenntnis aus den bisherigen Befunden ergibt sich bezüglich der naturschutzfachli-
chen Bewertung von Quellen mittels zoologischen Artenschutzkonzept. Das Vorkommen oder
Nichtvorhandensein einer oder zweier Leitarten gibt keine stichhaltige Kennzeichnung der Schutz-
würdigkeit einer Quelle. Die postulierten Leitarten kommen nur in zwei unterschiedlichen Quell-
typen vor, welche die Vielfalt der ökologischen Typen nicht repräsentieren können. Die Gestreifte
Quelljungfer (Cordulegaster bidentata (Selys, 1843)) kommt nur an kleinen Quellen und Quellbä-
chen sowie Nieder- und Hochmooren mit Sickerquellen und Hangvernässungen vor. Die Quellen
müssen mäßig bis schwach schütten und dabei ein feinkiesiges bis schlammiges Substrat, niedrige
Wassertemperatur und geringe Strömung besitzen. Die Imagines benötigen freien Flugraum über
den Gewässern und die Nähe von Waldlichtungen oder Waldwegen als Jagdgebiete. 

Die Rhön-Quellschnecke (Bythinella compressa (FRAUENFELD, 1856)) eignet sich sehr gut als Indi-
katorart für eine sehr gute Wasserqualität, ist allerdings als Leitart wenig nützlich, da diese Mollus-
kenart eine sehr enge geographische Verbreitung hat und selbst in der Rhön nicht überall anzutref-
fen ist, d.h. im Nordteil des Biosphärenreservats Rhön gar nicht mehr vorkommt.

Beiträge RN 4/2007 159

Martin Reiss / Stefan Zaenker, Quellen in der Rhön – Eine faunistisch-ökologische Erfassung im Biosphärenreservat Rhön



Es wäre demnach ratsamer ein eigenes Leitartensystem speziell für Quellen zu erarbeiten, indem die
Diversität der Quelltypen berücksichtigt wird (habitatbezogener Ansatz ähnlich dem AQEM/PER-
LODES-Verfahren für Fließgewässer) und zudem sowohl Makro- und Mesofaunenelemente, als
auch möglichst viele taxonomische Gruppen erfasst werden. 

6. Handlungsbedarf

Trotz des weitgehend guten ökologischen Zustands der Quellen im Biosphärenreservat Rhön
gibt es auch Beeinträchtigungen, denen entgegengewirkt werden sollte. Es wurden vereinzelt
anthropogene Beeinflussungen festgestellt, die nachhaltig in den Lebensraum Quelle eingreifen
und somit eine Gefährdung der dort lebenden Arten oder sogar eine Gefahr für den Lebensraum-
typ darstellen. So ist beispielsweise bekannt, dass Grundwasserflohkrebse nachts zur Nahrungs-
aufnahme das Grundwasser verlassen und tagsüber wieder Schutz im Grundwasserkörper
suchen. Durch das Anbringen von Verrohrungen sind diese Wanderbewegungen unterbrochen.
Außerhalb des Grundwasserkörpers können die Tiere aufgrund ihrer Lichtempfindlichkeit und
mangels Anpassung an den Feinddruck der Oberflächenfauna nur wenige Tage überleben. Aus
dem bundesweiten Schutz der Quellbiotope ergibt sich, dass bei geplanten Quellfassungen zwin-
gend die Genehmigung der Naturschutzbehörden einzuholen ist. In der heutigen Zeit sind die
Quellfassungen der Wander- und Heimatvereine kaum noch mit dem Naturschutzgedanken zu
vereinbaren. Eine ständige Gefahr für die Quellen besteht auch durch den landwirtschaftlichen
Nährstoffeintrag. Viele quellspezifische Arten sind nur wenig tolerant gegenüber Schadstoffbe-
lastungen.

Abb.7: Schellenberg-Grundwasserkrebs Niphargus schellenber-
gi (KARAMAN, 1932) (Foto: Klaus Bogon).

Den Verwaltungsstellen des Biosphärenreservats Rhön wurden die o.g. umfangreichen Untersu-
chungsberichte übergeben, in denen alle Quellstandorte ausführlich beschrieben sind und Maßnah-
menvorschläge zu bestehenden Gefährdungen erarbeitet wurden. Für die Zukunft erscheint es sehr
wichtig, die Kartierungen vermehrt auf Quellen außerhalb der Schutzzonen des Biosphärenreser-
vats auszuweiten, da hier mit einer Vielzahl von anthropogenen Beeinflussungen zu rechnen ist.
Dadurch besteht sicherlich die Möglichkeit, einzelne Quellstandorte zu verbessern und als Lebens-
raum für eine Vielzahl quellspezifischer Tier- und Pflanzenarten zu erhalten.
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7. Zusammenfassung

Durch den Landesverband für Höhlen- und Karstforschung Hessen e.V. wurden im Biosphärenreser-
vat Rhön insgesamt 1.021 Quellen mit faunistischem Schwerpunkt kartiert und untersucht. Die gute
Qualität der unbeeinträchtigten Quellen lässt sich aufgrund verschiedener Leitarten hervorragend
dokumentieren. So wurden beispielsweise zahlreiche grundwasserbesiedelnden Krebsarten, die
endemisch nur in Rhön und Vogelsberg vorkommende Rhön-Quellschnecke, der als Glazialrelikt
geltende Alpenstrudelwurm und quellbewohnende Wassermilben nachgewiesen. Das vorgefundene
Artenspektrum spricht für ein weitgehend intaktes Ökosystem im Grundwasserkörper und in den
unbeeinflussten Quellregionen des Biosphärenreservats. 

An einzelnen Quellstandorten wurden aber auch anthropogene Beeinflussungen festgestellt, die
nachhaltig in den Lebensraum Quelle eingreifen. In mehreren Untersuchungsberichten, die im Auf-
trag der Verwaltungsstellen des Biosphärenreservats Rhön angefertigt wurden, konnten die Gefähr-
dungen der einzelnen Quellen aufgezeigt und Maßnahmenvorschläge unterbreitet werden.

Es wäre wichtig, die Kartierungsarbeiten im Biosphärenreservat Rhön auch in Zukunft fortzusetzen,
da bisher nur ein kleiner Teil der Quellstandorte bekannt ist und hinsichtlich des Artenspektrums
noch einige zoologische Überraschungen zu erwarten sind. Erstmals in Deutschland besteht hier die
Möglichkeit, eine Mittelgebirgsregion flächendeckend und länderübergreifend zu untersuchen. Da
alle Quellen nach den gleichen Untersuchungsmethoden erfasst werden, ist die Vergleichbarkeit der
Ergebnisse gewährleistet.
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Die Holzbildhauerschule Bischofsheim im Wandel der Zeit

Roland Ehmig / Claudia Fink

Fragt man nach einem charakteristischen Wirtschaftszweig der Rhön, dann wird fast ausnahmslos
das Holzschnitzen genannt, obwohl es seit der Industrialisierung viele andere, wirtschaftlich bedeu-
tendere Erwerbszweige für die Bevölkerung gibt. Der Grund liegt wohl darin, dass das Holzschnit-
zen nur in wenigen Räumen Deutschlands heimisch und damit für diese typisch ist und es auf einer
Jahrhunderte alten Tradition aufbauen kann. 

In Zeiten wie diesen, in denen sich vermehrt auf regionalspezifische Erzeugnisse besinnt wird,
gleicht das Holzschnitzen einer Visitenkarte der Rhön.

Die Geschichte der Holzschnitzerei zeigt uns, dass einst das Fertigen von hölzernen Gebrauchsge-
genständen für Haus und Hof im Vordergrund stand, die Produkte, in klassischer Heimarbeit entstan-
den und ihren Weg auch zu weiter entfernten Abnehmern fanden.

Mit der Gründung der Holzschnitzschule im Jahre 1853 wandelte sich das rein Handwerkliche zum
Kunsthandwerk. Es gehört zum Verdienst der Schule, dass sich die Wertigkeit des Schnitzens auch der
Kunst zugewandt hat. Das lebendige und belebende Ergebnis der Schule sind zahlreiche selbstständige
Bildhauer, die es zu Ansehen und Anerkennung gebracht haben. Viele von ihnen sind ihrer Rhöner Hei-
mat treu geblieben oder haben hier eine neue Heimat und Auskommen gefunden. Andere wirken als Bot-
schafter künstlerischen Schaffens anderswo in Deutschland, zum Teil im Ausland, zum Teil in Übersee.

Zur Geschichte der Schule

Die Leitidee bei der Errichtung einer Holzschnitzschule in der Rhön im 19. Jahrhundert war die
Absicht, den Bewohnern dieses Landstrichs eine Nebenerwerbsquelle zu erschließen. Geprägt war
die Entwicklung der Schule maßgeblich durch ihre verschiedenen Leiter.

Der erste Schulleiter war Joseph Wehe aus Bad Neustadt, der am 15. April 1853 mit der Direktion
des Polytechnischen Vereins Würzburg einen Vertrag abschloss. Der Verein war Träger der Schule,
stellte das Material und Werkzeug zur Verfügung und erhielt dafür im Gegenzug alle in der Schule
gefertigten Gegenstände. Joseph Wehe und sein Bruder Jakob verpflichteten sich für mindestens drei
Jahre in Poppenhausen zur Unterweisung von Lehrlingen in „feinerer Holzschnitzerei, Spielwaren-
und Dosenfabrikation“.1

Im Jahr 1862 wurde die Schule in das verkehrsgünstiger gelegene Bischofsheim umgesiedelt. Die
Zielsetzung der Holzschnitzschule lautete damals: „... die Holzschnitzerei soll ... als nährender
Erwerbszweig über die Rhön zum Besten seiner Einwohner verbreitet werden“2 „zu diesem Zwek-
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1 Staatsarchiv Würzburg, Aktennummer 6953, Vertrag der Direction des polytechnischen Vereins mit dem Bildschnitzer
Joseph Wehe vom 15. April 1853.



ke werden der Werktagsschule entlassene, fleißige und strebsame junge Leute in die Holzschnitz-
schule aufgenommen und zu kunstgerechten, tüchtigen Schnitzern herangebildet.“3 „Somit sollte
jungen Leuten die Gelegenheit gegeben werden, die Holzschnitzerei kunstgerecht zu erlernen, damit
sie dieses Geschäft entweder selbst betreiben oder ihren Erwerb in anderen Werkstätten finden könn-
ten. Die Lehrzeit dauerte drei Jahre – während dieser Zeit lernten die Schüler etwa zehn bis zwölf
Gegenstände nach Modellen zu schnitzen.“4

Nach der Kündigung Wehes übernahm am 1. November 1868 Carl Geisensetter den Unterricht. Er
war bereits seit April als Hilfslehrer an der Schule tätig.5 Der Schulbetrieb wurde unter seiner Füh-
rung reorganisiert, was auch bedeutete, dass man von der Massenproduktion wegging und dazu
überging, die Schnitzerei künstlerischer zu gestalten. Die Schule sollte als Werkstätte geführt wer-
den, in der nicht nur das Holzschnitzen gelehrt wurde, sondern auch Wert auf die Ausbildung in
Zeichnen und Modellieren gelegt wurde.

Ab 1874 stellte Bischofsheim nicht mehr nur das Zentrum für Holzschnitzerei in der Rhön dar, son-
dern im gesamten unterfränkischen Raum.6 Die Absatzregelungen der Schnitzereien waren sehr viel-
fältig. Man hatte zeitweise Unternehmer, die die Waren in aller Welt vertrieben. 1879 wurde neben
der Schnitzschule ein Haus gebaut, in welchem die Erzeugnisse der Schule ausgestellt wurden und
Reiseandenken von Touristen erworben werden konnten.

Finanzielle Unstimmigkeiten führten letzten Endes zur Kündigung Geisensetters.7 Nach einigen
Schwierigkeiten bestellte man den Lehrer Valentin Gilbert als Schulleiter, und der Bezirksverein
Neustadt wurde zum Aufsichtsorgan der Schule bestimmt. Unter Gilbert schnitzten die Schüler ver-
mehrt Reiseandenken, da sich diese im Gegensatz zu den handgeschnitzten Holztieren sehr gut ver-
kaufen ließen und einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung der Schule leisteten. Diese Art der
Schnitzerei wurde bald kritisiert. Der Lehrer und spätere Schulleiter Johann Fischer bemängelte,
dass ein falscher Weg eingeschlagen worden sei. Seiner Meinung nach war es aus der Sicht eines
Geschäftsmannes zwar richtig, das zu schnitzen, was der Markt verlangt, aber eine Schule hatte
andere Aufgaben zu erfüllen. Dem Polytechnischen Verein war es Recht, das sich die Schule mit den
gut verkäuflichen Schnitzereiein selbst versorgen konnte und sogar noch einen Überschuss erzielte.8

Dies geschah jedoch auf Kosten der Ausbildung der Schüler. 

Im Laufe der Zeit setzte sich dann doch die Auffassung durch, dass die Ausbildung verbessert wer-
den müsste. Valentin Gilbert besuchte die Holzschnitzschulen in Berchtesgaden und Garmisch, lern-
te die dortigen Unterrichtsmethoden kennen und setzte diese in Bischofsheim um. Durch diese Maß-
nahmen sah sich der Polytechnische Verein endlich in der Lage, die Holzschnitzschule als Lehrwerk-
stätte anerkennen zu lassen. Dies geschah am 6. Januar 1902 durch das Königliche Staatsministeri-
um des Innern. Durch den neuen Status musste auch der Lehrplan geändert werden. Im neuen Lehr-
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2 Staatsarchiv Würzburg, Polytechn. Zentralverein von Unterfranken, Signatur 411. 
3 Staatsarchiv Würzburg, Polytechn. Zentralverein Unterfranken, Signatur 411 und Karton 27.
4 Ebd.
5 Staatsarchiv Würzburg, Polytechn. Zentralverein Unterfranken, Karton 28.
6 Staatsarchiv Würzburg, Akten der Regierung von Unterfranken, Aktennummer 5982.
7 Staatsarchiv Würzburg, Polytechn. Verein, Karton 28: Brief vom Polytechn. Verein an die kgl. Reg. v. Ufr. U. Ab.
8 Staatsarchiv Würzburg, Polytechn. Verein, Karton 27: Bericht des damaligen Werkmeisters vom 4.9.1918.



plan wurde neben den bisherigen Fächern Schnitzen, Modellieren und Freihandzeichnen, auch ver-
stärkt Unterricht in Theorie gegeben. Die Schüler wurden in Kalkulation, Waren- und Materialkun-
de, Rechnen und gewerbliche Buchführung unterwiesen.

Nach fast vierzigjähriger Lehrtätigkeit wurde Valentin Gilbert 1919 pensioniert. Sein Nachfolger
wurde der bisherige Werkmeister Johann Fischer. Dieser versuchte nun die Punkte, die er für kritik-
würdig hielt, zu verbessern. So machte er den Vorschlag, dass jeder Schüler am Ende seiner Ausbil-
dung ein Schnitzeisen erhalten sollte. Auch an der Zielsetzung der Schule wollte er Änderungen vor-
nehmen. Ursprünglich hatte man sich die Aufgabe gestellt, die Heimindustrie zu fördern. Fischer
bemängelte, dass die Schüler aufgrund der einseitigen Ausbildung kaum in der Lage seien, sich neu-
gestellten Aufgaben aus dem Bereich der Schnitzkunst zu stellen. 

Wie zuvor schon waren sie es gewohnt, nur bestimmte Modelle in großen Stückzahlen zu kopieren.
Als diese nicht mehr gefragt waren, mussten sie sich ihren Unterhalt in einer Fabrik erarbeiten (JAN-
ZEN 1928, S. 82). Fischer wollte den künstlerischen Aspekt der Ausbildung in den Vordergrund stel-
len. Er war der Ansicht, dass künstlerisch wertvolle und anspruchsvollere Schnitzereien auch ihre
Abnehmer finden. Im Polytechnischen Verein teilte man diese Meinung nicht. Dort war man eher der
Ansicht, dass der Schwerpunkt auf der handwerklichen Ausbildung liegen sollte. Neben dem Schnit-
zen sollten verwandte Berufe wie Schreinern und Drechseln unterrichtet werden. Aufgrund der Infla-
tion und der Wirtschaftskrise musste man sich nun jedoch mehr mit finanziellen Problemen befassen.
Die Schule kämpfte um ihr finanzielles Überleben. So ist es nicht verwunderlich, dass die Pläne zur
Beseitigung der Mängel nicht zur Ausführung kamen. Der Erfolg der Schule wurde oft mehr an den
Umsatzzahlen gemessen, als an der Qualität der Ausbildung. Trotzdem war man bemüht, das Bild der
Schule nach außen zu verbessern. Da sich die Schule aber teilweise selbst finanzieren musste, ver-
suchte sie viele Aufträge zu erhalten und stand somit in Konkurrenz mit den einheimischen Schnitz-
betrieben. Um den Unstimmigkeiten entgegenzuwirken, wurde am 21. November 1926 eine Ver-
sammlung der Schnitzer der Vorderrhön einberufen. In dieser Versammlung erklärte sich der Poly-
technische Verein bereit, die Erzeugnisse der Schule nicht mehr in der Rhön abzusetzen, sondern
Gebiete außerhalb des Wirkungskreises der einheimischen Schnitzer zu suchen.9

Nach dem Tod von Johann Fischer 1937 übernahm August Bolz die Leitung der Schule. Während
der ganzen Kriegszeit wurde die Schule nicht geschlossen, obwohl viele Schüler zum Militärdienst
einberufen wurden.

Mit der neuen Trägerschaft 1939 durch den Bezirksverband Mainfranken, kam auch eine neue Sat-
zung heraus. Man sah nun die Aufgabe der Holzschnitzschule darin, „den Nachwuchs für das Hand-
werk der Holzschnitzer in der Rhön (...) heranzubilden. Daneben will sie das Holzschnitzhandwerk
in der Rhön künstlerisch und wirtschaftlich fördern, die ansässigen Schnitzer geschmacklich, tech-
nisch und kaufmännisch beraten sowie ihnen beim Absatz ihrer Erzeugnisse behilflich sein.“10

Das Repertoire an Schnitzerein änderte sich in der Kriegszeit kaum. So wurden neben sakralen
Gegenständen, auch Gebrauchsgegenstände, die dem Zeitgeschmack entsprachen, geschnitzt. Dazu
zählten zum Beispiel Nussknacker, Schachspiele, Schalen und vieles mehr.11
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9 Staatsarchiv Würzburg, Bad Neustadt, Nr. 1813, Bericht des Polytechn. Vereins.
10 Akten des Landratsamtes Bad Neustadt, Satzung der Holzschnitzschule 1941.
11 Akten der Holzschnitzschule Bischofsheim, Preisliste.



Nach vorübergehender Schließung durfte die Schule durch
ein Ersuchen bei den amerikanischen Militärbehörden ihren
Betrieb 1945 wieder aufnehmen, unter der Voraussetzung,
dass keine alten „Lehrbücher benutzt werden.“12

Obwohl der Schulbetrieb schnell wieder in geregelten Bah-
nen verlief, gab es bald Schwierigkeiten. Das bayerische
Staatsministerium für Unterricht und Schule beabsichtigte
1949 die Bezuschussung der Schule zu streichen. Alles Fol-
gende sollte von einem Gutachten abhängig gemacht wer-
den, das der Studienrat a.D. Bildhauermeister Wittmann aus
Oberammergau anfertigen sollte. Er bewertete die Leistun-
gen der Schule mit Bemerkungen wie „an der unteren Gren-
ze, ohne jeden künstlerischen Impuls, liegend.“13 Aufgrund
dieses Berichtes wurde dann die Schließung der Schule
empfohlen.

Eine Welle der Empörung brach los und die Handwerkskam-
mer von Unterfranken schaltete sich ein. Sie vertrat den Stand-
punkt, dass ein Unterschied bestehe zwischen einem Holzbild-
hauer und einem Holzschnitzer. Die Tätigkeit der Schule
erstrecke sich nun auf die Ausbildung von Holzschnitzern, des-
halb würden auch nur „Dinge der Volkskunst wie Tierfiguren, Kasperleköpfe, Bauernfiguren, Weih-
nachtskrippen, (...) hergestellt“ werden. Im Gegensatz zu Wittmann befand die Kammer die Leistun-
gen der Schule als gut.

Außerdem unterstützte die Regierung von Unterfranken die Schule mit Vorschlägen zur Hebung des
künstlerischen Niveaus. So erklärten sich die Lehrkräfte der Würzburger Kunst- und Handwerker-
schule bereit, die Holzschnitzschule „künstlerisch zu betreuen.“14 Damit konnte die Diskussion über
eine Schließung für eine Zeit lang beendet werden.

Im Herbst 1951 bezog man die ehemalige Hoesch-Villa als neues Schulgebäude. Leider verringer-
te sich seit dem Jahr 1950 die Schülerzahl so dramatisch, dass es 1961 nur noch fünf Lehrlinge
gab. Um dem entgegen zu wirken, entschloss man sich zu folgenden Maßnahmen: Es sollten unter
anderem von der Volksschule Schnitzkurse angeboten werden, um Interesse zu wecken. Außer-
dem bemühte man sich enger mit den ansässigen Schnitzern zusammenzuarbeiten. Kurzzeitig sah
es so aus, als ob die drohende Schließung überstanden wäre. Doch im Jahr 1970/71 sanken die
Schülerzahlen wieder rapide ab. Als auch noch der Schulleiter Bolz schwer erkrankte, wurde der
Unterricht 1971 eingestellt. 
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Abb. 1: Eine Holzfigur entsteht (Foto:
Kristin Willkommen, im Auftrag der
Holzschnitzschule).

12 Akten des Landratsamtes Bad Neustadt, Brief des Office of Military Government an das Landratsamt Bad Neustadt.
13 Akten des Landratsamtes Bad Neustadt, Bericht des Bildhauers und Studienrates a.D. Wittmann an das bayer. Staatsmi-
nisterium f. Unterricht und Kultus vom 17.10.1949.
14   Akten des Landratsamtes Bad Neustadt, Brief der Regierung von Unterfranken an das bayer. Staatsministerium f. Unter-
richt und Kultus vom 4.2.1950.



Den restlichen Schülern wurde die Fortführung der Ausbildung an einer anderen Ausbildungsstätte
nahegelegt. Anfang 1972 wurde Bolz vorzeitig pensioniert, so dass es keinen Schulleiter mehr gab
und es so aussah, als ob die Schule geschlossen werden würde.

Dagegen wandte sich aber die fränkische Presse sowie der Landkreis, der die Einstellung eines Aus-
hilfslehrers forderte, damit der Schulbetrieb fortgeführt werden könne. Daraufhin wurde dem Land-
kreis Bad Neustadt die Übernahme der Schule angeboten. (GÄRTNER, S. 21)

Durch den Zusammenschluss der Landkreise Bad Neustadt, Königshofen i.Gr. und Mellrichstadt
und der daraus resultierenden schwierigen Finanz- und Haushaltssituation konnte der Landkreis
das Angebot nicht annehmen und die Schule wurde 1971/72 vom Bezirk Unterfranken geschlos-
sen.

Es dauerte genau ein Jahr, ehe sich der Landkreis Rhön-Grabfeld bereit fand, die Holzschnitzschu-
le unter seiner Trägerschaft wieder aufleben zu lassen. Dies war nicht nur finanziell ein Wagnis. Es
gehörte schon mehr als eine Portion Optimismus dazu, unter solchen Umständen an eine neue
Zukunft der Schule zu glauben.

Am 1. August 1973 wurde die Schule, unter der Leitung von Philipp Mendler, wieder eröffnet. Phil-
ipp Mendler, Absolvent der Kunstakademie München und Schüler von Professor Wimmer, war nicht
nur als Künstler anerkannt, sondern er verstand es auch hervorragend, sein Können an die Schüler
weiterzugeben. Für die schnell steigenden Schülerzahlen war das gemietete Gebäude nicht mehr
ausreichend. Sodass ein Teil der Schüler nach Urspringen in das dortige ehemalige Volksschulge-
bäude verlegt wurde. An drei Schultagen in der Woche fand parallel zu den in Bischofsheim verblie-
benen Schülern der fachpraktische Unterricht statt, an den restlichen zwei Tagen wurden die Schü-
ler zum theoretischen Teil in Bischofsheim zusammengeführt.

Die Unterbringung der Schüler in Bischofsheim und Umgebung war zur damaligen Zeit nicht ein-
fach. Wegen ihrer unkonventionellen Art zu leben, sich zu kleiden und sich in der Öffentlichkeit zu
geben, hatten die Schüler es schwer, als „normale“ Mieter unterzukommen. Viele zogen es auch vor,
in Wohngemeinschaften zusammen zu sein, was für den Kontakt zur Bevölkerung nicht sonderlich
förderlich war. Vier Schüler mussten 1976/77 wegen „Disziplinlosigkeit“ und „Desinteresse an den
an der Berufsschule Bad Neustadt vermittelten Allgemeinfächern“ die Schule verlassen. Eine Ver-
besserung der schulischen Verhältnisse trat mit der Umlegung der Schüler von Urspringen nach
Bischofsheim, ins ehemalige Kreisaltenheim, ein. 

1976 wurde das heutige  Schulgebäude gebaut und 1977/78 bezogen. Mit dem Neubau fand eine
kurze, aber intensive Zeit der Entscheidungsfindung für eine langfristige und moderne Unterbrin-
gung der Schnitzschule ihr glückliches Ende. Seit dieser Zeit können drei aufsteigende Holzbildhau-
erklassen mit je bis zu 15 SchülerInnen nach modernsten Gesichtspunkten unterrichtet und ausge-
bildet werden. Seit Anfang der 1990er Jahre wird der Unterricht in den allgemeinen Fächern für
Holzberufe nicht mehr in Bad Neustadt, sondern in Bischofsheim selbst erteilt.

Die Holzschnitzschule ist seit dieser Zeit ein einmaliger Werbe- und Sympathieträger, weit über die
Landesgrenzen hinaus. Die Schule und ihr Wirken tragen dazu bei, das Selbstbewusstsein des Krei-
ses und seiner Bevölkerung zu stärken. Diesem Ziel haben auch und vor allem die jeweiligen Schul-
leiter, Philipp Mendler (1973-1981), Uwe Günther (bis 1996) und seit 1996 Rudolf Schwarzer
gedient. Als anerkannte Künstler und Lehrer prägten und prägen sie die Schule und deren Schüler
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und Schülerinnen eindrucksvoll. Nicht nur dem Landkreis ist bewusst, dass er nicht zuletzt wegen
der Schnitzschule in Bischofsheim etwas Besonderes mit unverwechselbarem Wert ist. (STEIGER-
WALD, S. 22)

Die Rhön und ihre Holzschnitz-Künstler

In Aufsätzen und Büchern über die Rhön und die dort lebenden Menschen in der Vergangenheit wird
meist die Armut und das geringe Auskommen hervorgehoben beziehungsweise Maßnahmen, wie
diese Notlage zu beheben sei. Nur selten ist von den Menschen, ihren Begabungen und Kunstfertig-
keiten die Rede. Ebendiese sollen im Fokus des Folgenden stehen. Die ärmlichen Lebensbedingun-
gen der Vergangenheit waren zwar eine Voraussetzung dafür, dass früher viele Menschen in der
Rhön ihr Auskommen durch Holzschnitzen zu verbessern oder gar versuchten ihr ganzes Einkom-
men damit zu bestreiten, doch die Begabung musste vorhanden sein und die Weitergabe der notwen-
digen handwerklichen und künstlerischen Fertigkeiten hinzukommen. Das Entstehen und sich Ent-
wickeln einer Tradition hat dann die Gründung und Weiterführung einer Holzschnitzschule in dieser
Landschaft ermöglicht. Einer Schule, die im Laufe ihres 150jährigen Bestehens eine Reihe namhaf-
ter Holzschnitzer ausgebildet hat.

So haben auch heute nahezu 50 Künstler ihre Existenz und ihre Heimat in der Rhön. Ein Gang durch
die Museen in der Rhön, ein Besuch in einer Kirche oder Kapelle, ein Blick in die Dörfer und Städ-
te machen dem Fach- und Sachkundigen klar, dass so mancher Rhöner und Zugezogene begabter
Handwerker, Bastler, Tüftler und Künstler war und noch ist. 

Bereits 1867 auf der Weltausstellung in Paris konnten einzelne Werke dieser Schule gezeigt werden.

Holzschnitzerei war damals schon in der Rhön verbreitet, und begabte Schnitzer konnten sich in der
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Abb. 2: Werkstattim-
pression (Foto: Kris-
tin Willkommen, im
Auftrag der Holz-
schnitzschule).



Schnitzschule weiterbilden, wie man es noch gegenwärtig an vielen Meistern sehen und bestaunen
kann. Die Schule mit ihrem betont künstlerischen Schwerpunkt übt bis heute eine Anziehung aus,
die weit über die Grenzen der Rhön reicht und junge Begabte aus ganz Deutschland den Weg nach
Bischofsheim finden lässt. Manche bleiben von ihnen – auch nach der Ausbildung. 

Und wer mit Aufmerksamkeit und Sinn für das Schöne und Einmalige durch die Landschaft wandert,
wird auf Schritt und Tritt vom künstlerischen Werk begabter Rhöner überrascht werden: Geschnitzte
Eckbalken an den Fachwerkhäusern in Fladungen zum Beispiel. Bemalte Truhen, Möbel und
geschnitzte Stuhllehnen, die nicht nur in Museen und Sammlungen verbreitet sind. Erinnert sei an die
Druckstöcke für den Blaudruck, an die zahlreichen Werke religiöser Art (zum Beispiel der Vierzehn-
Nothelfer Altar im Rhönmuseum, Fladungen) und selbstverständlich die Rhöner Krippen und die Mas-
kenschnitzerei. Nicht vergessen sollte man aber auch die zeitgenössischen Stücke aus der Schnitzschu-
le, die unter anderem in Oberelsbach im Biosphärenreservat zu sehen sind. (WORSCHECH, S. 27)

Die Bischofsheimer Holzschnitzschule heute

Die Holzschnitzschule in Bischofsheim steht mit anderen Berufsfachschulen ihrer Art im deutschen
Sprachraum auf gleicher Stufe, wie viele aus ihr hervorgegangene Landes- und Bundessieger bei den
Auszubildenden bewiesen haben und beweisen. Das Ausbildungsziel ist eindeutig auf die Weckung
und Entwicklung der schöpferischen Kräfte und Talente der SchülerInnen ausgerichtet. Diese sollen
befähigt werden, nicht etwa uniforme und massekompatible und uniforme Erzeugnisse zu schaffen,
sondern sich in persönlichen Schöpfungen zu finden und zu reifen. (STEIGERWALD, S. 3)

Kurzum: Die Holzbildhauerschule Bischofsheim – ein Ort des Erlernens und des Bewahrens einer
Fähigkeit, ein Ort der Holzskulptur und ihrer vielfältigen Möglichkeiten.

Mit der Zeit gehend, jedoch ohne flüchtigen Moden zu verfallen, ist die Schnitzschule bestrebt, die
angelegten Ideale des Bildhauers Philipp Mendler weiter zu pflegen, der dieser Schule ein neues
Gesicht gab.

Waren in der Vergangenheit bewährte Normen und Strukturen auch noch für die Bildhauerei der leh-
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Abb. 3: Objekte im Außenbereich
(Foto: Kristin Willkommen, im Auf-
trag der Holzschnitzschule).

Abb. 4: Maske (Foto: Kristin Will-
kommen, im Auftrag der Holz-
schnitzschule).



rende Maßstab, so ist in postmodernen Zeiten alles Mögliche möglich geworden. Eine Auflösung
also, die gerade der bildnerischen Gestaltung zu schaffen macht. Gesellschaftliche und kulturelle
Umbrüche lassen einerseits die Welt unsortiert erscheinen, andererseits setzen sie Kräfte frei für
Neues. „Eines darf jedoch dabei nicht verloren gehen, das, was Generationen von Bildhauern immer
wieder gelungen war, nämlich der menschlichen Gestalt Würde zu geben und die Natur zu respek-
tieren. Darin liegt die Chance der Schnitzschule für die Zukunft, eine Ausbildung der Holz-Bild-
hauerei anzubieten, die so an Hochschulen für Künste nicht mehr selbstverständlich ist.“ (Schullei-
ter Rudolf SCHWARZER mündl.)

Das Projekt „SchauWerkstatt“

Die Stadt Bischofsheim, die Schnitzschule und das Biosphärenreservat haben ein Projekt angedacht,
um die Schule einer breiteren Öffentlichkeit darzustellen. Die Einrichtung einer Präsenzausstellung
mit Präsentation von Wechselausstellungen und die Darstellung von Chronik und Herkunft der Holz-
schnitzerei in der Rhön sollen den Anspruch Bischofsheims als Schnitzerstadt unterstreichen.

Daneben sollen die Arbeitsabläufe in einer Bildhauerwerkstatt gezeigt und Schnitzkurse und weite-
re Kursangebote (Bildhauerei, Malerei und Graphik) durch zwei ehemalige Schüler der Schnitzschu-
le durchgeführt werden: Dem Holzbildhauermeister Roland Ehmig, seit 1973 in der Rhön ansässig,
und der akademischen Bildhauerin Claudia Fink, seit 1997 in Bischofsheim. 

Zu diesem Zweck soll ein altes, leerstehendes Haus am Marktplatz erworben, renoviert und als
Schauwerkstatt mit Ausstellungsräumen und Kursräumen eingerichtet werden. Neben der Daueraus-
stellung der Holzschnitzschule sind auch Wechselausstellungen hiesiger und anderer Künstler und
Kunsthandwerker (z. B. aus dem Bereich Glas oder Textil) geplant sowie der Verkauf ihrer Werke.

Mit diesem Projekt werden die Bedingungen für eine Identifikation der städtischen und regionalen
Bevölkerung mit ihrer Tradition verbessert, d.h. die Bedeutung der „Schnitzerstadt“ wird deutlicher
hervorgehoben, nach außen sichtbar gemacht und dabei eine alte Kultur wieder aufgenommen und
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Abb. 5: Ein Relief entsteht (Foto:
Kristin Willkommen, im Auftrag der
Holzschnitzschule).

Abb. 6: Modellieren in Ton nach
Modell (Foto: Kristin Willkommen,
im Auftrag der Holzschnitzschule).



ein altes Haus wieder mit Leben erfüllt.

SchauWerkstatt – Ausstellung – Verkauf –  Kursangebot

Ausstellung: Präsentation der Schnitzschule

• die ganze Bandbreite dieses Handwerks kennen lernen, Ursprung und Entwicklung von den
Anfängen bis Heute. 

• Öffentlichkeitsarbeit für die Schnitzschule: Schuleinrichtung und Ausbildung vorstellen  

• Werbung für den Standort Bischofsheim

• Druckgraphik, Bildhauerei

Schauwerkstatt: Vorführung des Handwerks

• Den Schnitzern bei der Arbeit über die Schulter schauen, traditionelles Kunsthandwerk erleben

Kursangebot: Verschiedene künstlerische Techniken erlernen

• Holzbildhauerei

• Malerei (Pastell, Acryl, Öl)

• Druckgraphik (Linolschnitt, Holzschnitt, Radierung)

• Freie Bildhauerei in verschiedenen Medien (Ton, Modelliermasse, Beton usw.)

Verkauf: Kommissionsverkauf von

• Holzschnitzkunst

• Kunsthandwerk aus anderen Sparten, z. B. Glas, Keramik, Textil

• Kunstwerken aus dem Bereich Bildende Kunst: Malerei, Graphik, Skulptur
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Projektskizze1 „Wissenschaftliche Sammlung UNESCO-Biosphärenreser-
vat Rhön“ und „Forschungsstelle Region und Nachhaltigkeit“

Das Projekt „Wissenschaftliche Sammlung UNESCO Biosphärenreservat Rhön“ und „Forschungs-
stelle Region und Nachhaltigkeit“ wird in enger Kooperation mit der Hochschul- und Landesbiblio-
thek (HLB) Fulda seit dem Frühjahr 2004 am Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften der
Hochschule Fulda aufgebaut. Für die Hochschule und die Region wird eine Einrichtung geschaffen,
die umfassend Literatur, Dokumente und Materialien zum UNESCO-Biosphärenreservat Rhön sam-
melt, erschließt und in Verbindung mit der angegliederten Forschungsstelle auswertet. Leiter des
Projekts ist der Soziologe Prof. Dr. Erich Ott. Das Projekt wird vom Hessischen Ministerium für
Wissenschaft und Kunst bis 2007 gefördert.

Wissenschaftliche Sammlung UNESCO-Biosphärenreservat Rhön

Die Spezialsammlung für nachhaltige Regionalentwicklung im Biosphärenreservat Rhön umfasst
Fachliteratur zu nachhaltiger Entwicklung und zum MAB Programm der UNESCO sowie archiva-
lisches Material. Der Bestand basiert u.a. auf den Literatursammlungen der Verwaltungsstellen des
Biosphärenreservats Rhön sowie der Hochschul- und Landesbibliothek Fulda. Die Sammlung wird
größtenteils in systematischer Freihandaufstellung in der HLB Fulda am Standort Heinrich-von-
Bibra-Platz präsentiert. Ein kleinerer Teil des Bestands befindet sich als Präsenzbibliothek im
Gebäude LS der Hochschule Fulda. Zur Systematisierung und Bestandsaufstellung wird an beiden
Standorten die Regensburger Verbundklassifikation (RVK) verwendet.

Alle Titel – auch Aufsätze aus Sammelbänden und Zeitschriften – werden umfassend formal und
sachlich über Schlagwörter erschlossen. Der Bestand kann vor Ort ausgeliehen bzw. eingesehen oder
über den Leihverkehr bestellt werden.

Über den Online Katalog der Hochschul- und Landesbibliothek sind die Titel recherchierbar. Der
Katalog ist unter www.hs-fulda.de/hlb/ zu erreichen. Beratungstermine können vereinbart werden.
Kontakt: Sabine Schäfer, Tel. 0661/9640-563, eMail sabine.schaefer@sk.hs-fulda.de

Forschungsstelle Region und Nachhaltigkeit

Die der Sammlung angegliederte ,,Forschungsstelle Region und Nachhaltigkeit" arbeitet aus der
Sammlung bedeutende Themen heraus, bemüht sich um fachliche Diskurse und initiiert Forschungs-
vorhaben. Auf sozialwissenschaftlichem Gebiet stellt sie eigene Untersuchungen an. Die Arbeit ist
primär anwendungsorientiert, widmet sich aber auch grundsätzlichen wissenschaftlichen Problem-
stellungen und methodischen Fragen. Die Forschungsstelle Region und Nachhaltigkeit wirkt darauf
hin, eine Übertragbarkeit von Erkenntnissen aus dem Zusammenwirken von Wissenschaftlicher
Sammlung, Forschungsstelle sowie der regionalen Kooperation auf andere Biosphärenreservate oder
andere ländliche Räume zu erreichen.
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Die Forschungsstelle publiziert das jährlich erscheinende Periodikum „Beiträge Region und Nach-
haltigkeit“. Die „Beiträge RN“ verstehen sich als Informations- und Diskussionsforum, das Raum
für eine wissenschaftliche Debatte über das MAB-Programm der UNESCO und seine Umsetzung
im Biosphärenreservat Rhön bietet. Ferner wird über Forschungsprojekte und relevante Ergebnisse,
Prozesse und Probleme im länderübergreifenden Biosphärenreservat Rhön berichtet. Fester
Bestandteil ist die Präsentation der Arbeitsergebnisse aus der Wissenschaftlichen Sammlung sowie
der Forschungsstelle. Zum Inhalt der ersten drei Hefte siehe die Folgeseiten.

Kontakt: Dr. Dieter Wittmann, Tel. 0661/9640-525, eMail dieter.wittmann@sk.hs-fulda.de
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