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Verwaltungsstelle Biosphärenregion 

 

             

Die Einrichtung einer Verwaltungsstelle ist in der Diskussion vor 

allem der beteiligten Kommunen und Berufsverbände von großer 

Bedeutung. Eine solche Administration soll die bestehende 

behördliche Bürokratie keinesfalls erhöhen, sondern allen 

Beteiligten zur Hilfe und als Servicestelle dienen. Sie soll 

dementsprechend nicht als eine zusätzliche Behörde konstituiert 

werden und bekäme keine hoheitlichen Aufgaben. Die rein 

serviceorientierten Belange der Verwaltungsstelle würden nicht in 

die Hoheitsrechte und Aufgaben der Kommunen wie z.B. zur 

Bauleitplanung, Behörden und Betriebe eingreifen. Diese Rechte 

blieben voll gewahrt. 

 

Die Leistungen der avisierten Biosphärenregion lägen vor allem in 

einer Plattform für das Zusammenarbeiten der unterschiedlichen 

Akteure in der Region in den Themenfeldern für nachhaltige 

Entwicklung. Hierzu müssen die Akteure aus der Zivilgesellschaft, 

aus der Wirtschaft und Landnutzung sowie aus den Kommunen 

zusammenwirken können. Dies zu organisieren ist die vornehme 

Aufgabe einer solchen Verwaltungsstelle, die somit primär 

kommunikative Kompetenzen wahrnehmen müsste. Diese Dinge 

werden dato in der Region nicht gebündelt sichergestellt, die aber 

unbedingt anzugehen sind. Insbesondere die Leistungen für eine 

effektive Akquise zu den verschiedenen Förderprogrammen im 

Bereich Nachhaltigkeit von EU und Bund müssen in der Region 

gebündelt wahrgenommen werden, weil dies die einzelne 

Kommune und Institution überfordern würde. 

 

Die Verwaltungsstelle selbst wäre durch das Land zu finanzieren. 

Dazu gibt es bereits entsprechende Zusagen. Eine solche 

Verwaltungsstelle wäre personell schlank und effektiv zu 

etablieren und soll mit den bestehenden Institutionen kooperativ 

zusammenarbeiten und Synergien suchen. 
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Die folgenden Aufgaben der Verwaltungsstelle sollen 

veranschaulichen, welche Kompetenzen wahrzunehmen wären: 

 Organisation von Dialogen zur Nachhaltigkeit der 

verschiedenen Akteure wie z.B. zur Klimaanpassung, 

biologischen Vielfalt, Verkehrswende, Energienutzung 

 Abklären gemeinsam getragener Projekte der Akteure aus 

Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Kommunen 

 Kooperation der bestehenden Institutionen wie Naturpark, 

Regionalpark, Landschaftspflegeverbände, Vereine 

 Aufklärungsarbeit zur Umweltbildung in der Region 

 Akquisitionsarbeit zu Förderprogrammen der EU, des 

Bundes und des Landes 

 Beratung und Projektbegleitung 

 Öffentlichkeitsarbeit zur Arbeit der BSR 

 Zusammenarbeit im UNSESCO Netzwerk 

 Geschäftsführung und Aufgabenwahrnehmung durch 

Auftrage der Partner 

Diese Produkte kämen allen Beteiligten zugute. Alle Interessierten 

erhalten so eine kompetente Anlaufstelle für Beratung und 

Unterstützung eigener Anliegen. 

 

Für die maßgeblichen Entscheidungen muss eine paritätisch 

besetzte und demokratisch legitimierte Institution wie z.B.  ein 

Trägerverein etabliert werden, in der alle relevanten Kräfte aus 

Kommunen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammenwirken.  

 

      
     
      Prof. Klaus Werk
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