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Die Beteiligungswoche

Nachdem der Beteiligungsprozess zum Rahmenkonzept für das Biosphä-
rengebiet Schwarzwald mit einer zentralen Auftaktveranstaltung am 19. 
September 2019 gestartet war, ging es bei der ersten Beteiligungswoche 
darum, in mehreren dezentralen Veranstaltungen Informationen zum Bio-
sphärengebiet sowie zur Erarbeitung des Rahmenkonzepts und dem be-
gleitenden Beteiligungsprozess möglichst breit in die Region zu tragen. 
Ziel war es, zum Biosphärengebiet Schwarzwald zu informieren, weitere 
Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu gewinnen, sowie mit den Bürgerinnen 
und Bürgern zum aktuellen Zwischenstand der Arbeiten zur Erstellung 
des Rahmenkonzepts ins Gespräch zu kommen. Dazu fuhr an drei Tagen 
ein Biosphären-Infobus durch die Region, der zwölfmal an belebten Orten, 
Schulen und Einkaufsmärkten Station machte und zum Informieren und 
Austauschen einlud. Abends fand in den drei Landkreisen jeweils ein Bür-
gerabend statt, der detaillierter über das Rahmenkonzept informierte und 
einem gezielten Austausch zu den Potenzialen und Herausforderungen in 
den unterschiedlichen Themen- und Handlungsfeldern des Biosphärenge-
biets diente. Besonders mit dem Biosphären-Infobus, als eine Art mobiler 
Infostand, konnten viele Bürgerinnen und Bürger im Biosphärengebiet er-
reicht werden. 

  Stand 17. Dezember 2019

Übersicht Zeitplan der Beteiligungswoche

Beteiligungswoche vom 8. bis 10. Oktober 2019

Uhrzeit Dienstag, 8. Okt. Mittwoch, 9. Okt. Donnerstag, 10. Okt.

in der Zeit 

von 7:30 

bis 16:30

Biosphären-Infobus 

mit Stationen in: 

Schönau, Schopf-

heim, Tegernau und 

Zell i. W.

Biosphären-Infobus-

mit Stationen in: 

Schluchsee, Häusern, 

St. Blasien und 

Bernau

Biosphären-Infobus-

mit Stationen in:

Oberried, Freiburg-

Kappel, Horben und 

Todtnau

18:00 bis 

20:30

Bürgerabend in 

Zell i. W. 

(Bürgersaal Zell)

Bürgerabend in 

Häusern 

(Kur- u. Sporthaus)

Bürgerabend in

Oberried 

(Bürgerhaus Hofsgrund)
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Ein Rahmenkonzept für das Biosphärengebiet Schwarzwald

Mit dem Rahmenkonzept, wird eine Art Masterplan oder Leitfaden erstellt, 
der die Entwicklung des Biosphärengebiets für die nächsten zehn bis fünf-
zehn Jahre festlegt. Es geht darum, neben einer umfassenden Bestandsana-
lyse, Leitbilder, Ziele und Maßnahmen im Austausch mit der Bevölkerung zu 
erarbeiten, sowie zukünftige (weitere) Projekte zu entwickeln. Dabei kann 
das Biosphärengebiet bereits auf etliche aktive, vorhandene Maßnahmen 
und (Leuchtturm)-projekte aufbauen. Die Geschäftsstelle des Biosphären-
gebiets Schwarzwald hat nach der offiziellen Anerkennung als UNESCO-
Biosphärenreservat im Jahr 2017 bereits zahlreiche Projekte und Aktivitä-
ten erfolgreich auf den Weg gebracht. In den letzten Jahren wurden bereits 
mehr als 50 Projekte und Aktivitäten mit einem Finanzvolumen von ca. zwei 
Millionen Euro gefördert. Die laufenden Projekte, zum Teil auch „Leucht-
turmprojekte“ in den Landkreisen, werden unabhängig vom aktuellen Be-
teiligungsprozess weitergeführt und in das Rahmenkonzept integriert.

Die Erarbeitung eines Rahmenkonzeptes ist von der UNESCO vorgegeben 
und vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) in seiner Gliederung umfang-
reich konkretisiert worden: Als fundierte und konsensual erarbeitete Ziel-
vereinbarung ermöglicht u.a. eine Kontrolle im Rahmen der nach zehn Jah-
ren anstehenden Evaluierung, nach der die UNESCO erneut über die weitere 
Anerkennung des UNESCO-Status entscheidet. Anhand der gesteckten Zie-
le kann aber auch immer wieder in Selbstkontrolle überprüft und beurteilt 
werden, wie die Entwicklung verläuft und wo Handlungsbedarf besteht. 
Zudem bietet das eine wichtige Grundlage und Orientierung bei der Kon-
zeption und Durchführung von zukünftigen Projekten und erleichtert somit 
auch die Antragstellung auf Förderung bzw. die Bewältigung der dafür not-
wendigen Formalien.

Die Beteiligung und Rückmeldung der Bürgerinnen und Bürger zum Rah-
menkonzept ist daher von großer Bedeutung für das BSG und das Bearbei-
ter-Team des Rahmenkonzepts. Es geht hierbei um die Weichenstellung für 
die zukünftige nachhaltige Entwicklung der Region. Dabei lebt das Biosphä-
rengebiet Schwarzwald von der Eigeninitiative seiner Bewohnerinnen und 
Bewohner sowie engagierten Schlüsselakteuren und –akteurinnen und Ini-
tiativen. Die Geschäftsstelle versteht sich dabei vor allem als Entwicklungs-
agentur und aktive Unterstützerin.

Das MitMach-BiosphärengeBiet

Neue Ideen sind gefragt !

Quelle: agl
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Der Biosphären-Infobus on Tour - Feedback
der Bürgerinnen und Bürger

Der Biosphären-Infobus tourte an drei Tagen mit einem straffen Programm 
durch die Region. Ziel war es, viele Stationen an belebten Orten in den Land-
kreisen zu bespielen und so möglichst viele Bürgerinnen und Bürger in der 
Region zu erreichen. Pro Tag wurden vier Stationen angefahren, an denen 
ein mobiler Infostand installiert wurde. Moderiert und durchgeführt wur-
den die Angebote am Biosphären-Infobus von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Geschäftsstelle und des Fachbüros agl, das mit der Erarbeitung 
des Rahmenkonzepts beauftragt ist. Neben Informationen zum Rahmen-
konzept und dem Biosphärengebiet Schwarzwald bzw. seinen aktuellen 
Aktivitäten, gab es kleine Geschenke sowie Mal- und Bastelmöglichkeiten 
für Kinder. An einzelnen Stationen konnten die Bürgerinnen und Bürger zu-
dem nicht nur mit Ansprechpartnerinnen und -partnern der Geschäftsstelle 
und agl ins Gespräch kommen, sondern auch mit Bürgermeistern und Orts-
vorstehern. 

Übersicht Programm des Biosphären-Infobusses

Donnerstag, 10. Oktober 2019

Uhrzeit Station des Biosphären-Infobus: 

08:00 bis 09:15 Oberried: Bäckerei Bäckesepp (Hauptstraße)

10:00 bis 11:00 Freiburg-Kappel: Vor Schauinsland Apotheke und Naturkost Kappel (Moosmattenstraße)

12:00 bis 13:00 Horben: Grundschule Horben

14:15 bis 15:15 Todtnau: Nähe Busbahnhof/ Vor dem Edeka 

15:30 bis 17:00 Todtnau: Jugendzentrum mit Beteiligung speziell für Jugendliche

Dienstag, 8. Oktober 2019

Uhrzeit Station des Biosphären-Infobus: 

08:15 bis 10:00 Schönau: REWE-Markt

11:00 bis 12:30 Tegernau: Nachbarschaftsschule Kleines Wiesental

13:30 bis 14:45 Schopfheim: Stadtplatz

15:30 bis 16:45 Zell i.W.: Edeka (Schmidts Markt)

Mittwoch, 9. Oktober 2019

Uhrzeit Station des Biosphären-Infobus: 

08:15 bis 09:45 Schluchsee: Edeka (Schmidts Markt)

10:30 bis 11:30 Häusern: Edeka (Schmidts Markt)

12:15 bis 14:00 St. Blasien: Tor am Rathaus

14:45 bis 16:30 Bernau: Rathaus (Parkplatz Hotel Rössle)

Foto: Thomas Stephan 
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An den zwölf Standorten beteiligten sich ca. 70 Bürgerinnen und Bürger ak-
tiv am Infostand, davon nutzten Etliche die Gelegenheit, dem „Rahmenkon-
zept-Team“ ihre Anregungen und Ideen mit auf den Weg zu geben. Darüber 
hinaus wurden rund 200 Personen angesprochen und erhielten Informati-
onen zum BSG; bei einigen ergaben sich daraus weitere Gespräche. Auch 
die jüngere Generation sollte nicht zu kurz kommen: Am ersten Tag fand 
gemeinsam mit der Nachbarschaftsschule Kleines Wiesental (Naturpark-
schule) eine größere Bastelaktion der Ranger des Biosphärengebiets mit 
ca. 50 Grundschülerinnen und -schülern der Klasse eins bis vier statt. Die 
Kinder bastelten Insektenhotels und waren sichtlich an den Aufgaben eines 
Rangers interessiert. Ziel war es, die Neugier der Kinder zu wecken und zu 
verdeutlichen, dass man schon mit kleinen Aktionen und Eigeninitiativen 
etwas für sein Biosphärengebiet bzw. seine Region tun kann. Am 10. Okto-
ber gab es zum Ende der Bustour vor dem Jugendzentrum (JUZ) in Todtnau 
noch ein kleines Brainstorming mit acht Jugendlichen. Die Jugendlichen 
brachten dabei ihre Anregungen zu Qualitäten und Handlungsbedarfen im 
Biosphärengebiet auf Anmerkungskärtchen ein. Diese sind ebenfalls in die 
Auswertung zur Beteiligungswoche eingeflossen.

Der Austausch und die Ansprache durch die Infostände im Rahmen der In-
fobus-Tour zeigten, dass das „Biosphärengebiet Schwarzwald“ den meisten 
Bürgerinnen und Bürgern zwar durchaus ein Begriff ist, viele wissen jedoch 
nicht, welche konkreten Aufgaben und Ziele mit dem Biosphärengebiet 
verfolgt werden und worin Unterschiede zum Naturpark liegen. Das Rah-
menkonzept-Team erläuterte dies am Infostand und in den Gesprächen, 
u.a. auch um den Mehrwert des UNESCO-Biosphärengebiets als Modellre-
gion für eine nachhaltige ökologische, wirtschaftliche und sozialverträg-
liche regionale Entwicklung zu verdeutlichen, bei der die vom Menschen 
geschaffenen und gepflegten Kulturlandschaften im Fokus stehen. Dabei 
ist zu betonen, dass Naturpark und Biosphärengebiet sich ergänzen und 
gemeinsam für die Region tätig sind. Der Biosphären-Infobus konnte somit 
insgesamt dazu beitragen, das Biosphärengebiet stärker in der Bevölke-
rung zu kommunizieren und auch Personen, die bislang noch nichts vom 
Biosphärengebiet gehört hatten, darauf aufmerksam zu machen und mit 
Informationen zu versorgen.

An den Infoständen fanden zum Teil intensive Gespräche und Diskussionen 
statt. Es gab zahlreiche Anregungen, Rückfragen und Hinweise zu unter-
schiedlichen Themen. In der Auswertung zeigte es sich, dass viele Themen 
in allen drei Landkreisen in ähnlicher Weise eine Rolle spielen. Räumliche 
Schwerpunkte ließen sich nur marginal erkennen. Fotos: Thomas Stephan sowie agl
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Regionale Produkte als wichtige Ressource stärken

Beim Thema „Regionale Produkte“ wurden unterschiedliche Dimensionen 
angesprochen, die mehrere Themenfelder betreffen. Aktionen wie die „Hin-
terwälder Wochen“ werden von Vielen sehr positiv wahrgenommen. Es sei 
insgesamt wichtig, regionale Produkte durch Vermarktungsaktionen wie 
diese und weitere Projekte voranzubringen und so deren Wertschätzung 
zu fördern. Kleine regionale Betriebe und die Landwirtschaft, deren große 
Bedeutung für die Region an den Ständen mehrfach hervorgehoben wur-
de, können so gestärkt werden. Viele plädierten dafür, das Thema (noch) 
stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken und dafür zu sensibilisie-
ren, möglichst regional zu produzieren und zu konsumieren. Einzelne kon-
statierten, dass sie darin einen wichtigen Ansatz zum bewussten Umgang 
mit Ressourcen sehen und wiesen auf positive Auswirkungen auf Klima 
und Umwelt hin; nicht zuletzt wegen der kürzeren Transportwege. Hierbei 
wurden u.a. die Milchwirtschaft und die lokale Verfügbarkeit von Milch an-
gesprochen. Diese werde aus Sicht einiger Bürgerinnen und Bürger quasi 
„nebenan“ produziert, aber man könne sie nicht vor Ort kaufen. Insgesamt 
plädierten einige dafür, regionales, nachhaltiges Einkaufen zu fördern und 
in diesem Zusammenhang auch weniger Plastikmüll zu produzieren, bspw. 
durch Hofläden oder „Unverpackt-Läden“. 

Weitere Anregungen und Ideen diesbezüglich betrafen:

• Ausweitung von Vermarktungsaktionen und Kommunikation: Kulinari-
sche Reisen über das Biosphärengebiet hinaus, „Vorderwälder Wochen“ 
oder generelle Aktionen zur Bewerbung landwirtschaftlicher Produkte 
aus dem Biosphärengebiet (auch im Stadtgebiet)

• „Hinterwälder-Patenschaften“, um die Landwirte zu unterstützen
• Regionale Garten- und Landnutzungsprojekte, beispielsweise gemein-

schaftlich organisierte Bewirtschaftung von Kartoffelfeldern o.ä.

Landnutzung

Vielen Besuchern des Biosphären-Infobusses ist die Offenhaltung der Land-
schaft sehr wichtig, da sie in besonderer Hinsicht prägend für die Region ist; 
hier wurden von Einigen insbesondere die Allmendweiden wie bspw. im 
Zeller Bergland angeführt.

Anregungen der Bürgerinnen und Bürger bezogen sich darauf:

• weitere ggf. alternative Beweidungs- und Offenhaltungsprojekte auf 
den Weg zu bringen

• eine Unterstützung der Landwirtschaft durch Bewusstseinsbildung so-
wie Unterstützung der Landwirte beim Stellen von Förderanträgen bzw. 
niedrigschwelligeren Förderverfahren voranzutreiben

• auszuloten, inwieweit die aktuellen Herausforderungen und Probleme 
bei der Offenhaltung der Allmendweiden in die oberen Ebenen der Poli-
tik transportiert und für Unterstützung geworben werden kann.

Fotos: agl
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Zum Thema Forst wurden der Umgang mit von Borkenkäfern befallenen 
Waldbeständen und damit verbunden, eine Räumung der Flächen vom 
geschlagenen Holz angesprochen. Hier äußerten einzelne Personen die 
Befürchtung, dass der Schädling nicht ausreichend ausgemerzt werde und 
regten an, neue Strategien zu entwickeln bzw. voranzutreiben, um den 
Schädlingsbefall effektiver einzudämmen und zu bekämpfen.

Bildung für nachhaltige Entwicklung

In Bezug auf nachhaltige Bildung konstatierten einige Bürgerinnen und 
Bürger, wie wichtig es sei, die Bevölkerung für Naturschutz, Landschafts-
pflege und Nachhaltigkeit zu sensibilisieren. Hier können Naturerfahrun-
gen ein wichtiger Ansatz sein. Die Nachbarschaftsschule im kleinen Wiesen-
tal (Naturparkschule) möchte in Kooperation mit der Universität Freiburg 
ein „Biosphärenzimmer“ für Grundschülerinnen und -schüler einrichten. Es 
wurde angeregt, die Aktivitäten zu vernetzen und die Ergebnisse aus einer 
Befragung von Grundschülerinnen und -schülern in das Rahmenkonzept 
einfließen zu lassen. 

Weitere Anregungen:

• Die intensivere Vernetzung von schulischen Angeboten (Naturpark-
schulen) mit den außerschulischen Angeboten des Biosphärengebiets 
(wie bspw. den Junior-Rangern)

• Abfallproblematik im Schwarzwald: Durch entsprechende Kampagnen, 
Aufräum- und Sammelaktionen für einen sorgsamen Umgang mit der 
Natur sensibilisieren

Kultur und Tourismus

Einige regten an, das Angebot an Kultur- und Freizeitaktivitäten für die 
Bevölkerung vor Ort, aber auch im Tourismus zu erweitern. Beispielsweise 
durch Kreativkurse, Kochkurse mit regionalen Produkten, Kräuterwande-
rungen etc. Kulturhistorische Bildung (bspw. zur Bergbaugeschichte o.ä.) 
mit einem Freizeitwert zu verknüpfen, könnte ein weiterer wichtiger Ansatz 
sein. Diesbezüglich wurde auch das Projekt „Mensch-Zeit-Erde – Themen-
weg Lebensraum Freiburg-Kappel“ angesprochen, dass sich derzeit in der 
Umsetzung befindet.

Den sanften Tourismus in der Region zu fördern, ist für viele ein wichtiges 
Anliegen. Hier wurde, insbesondere bei touristisch höher frequentierten 
Orten wie bspw. Schluchsee, auf Konflikte mit dem erhöhten Verkehrsauf-
kommen und einer damit verbundenen Lärmbelastung (vor allem durch 
Motorräder) verwiesen. Es wurde die Frage aufgeworfen, inwieweit Projekte 
im Biosphärengebiet einen positiven Beitrag leisten können.

Offizielle Schilder mit dem Hinweis „Biosphärengebiet“ an den Ortseingän-
gen sowie mehr Infos zum Bannwald in der Kernzone des Biosphärenge-
biets könnten dazu beitragen, das Biosphärengebiet räumlich besser sicht-

Fotos: Thomas Stephan sowie agl
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bar zu machen und gleichzeitig Bevölkerung und Touristen für die Belange 
des Naturschutzes zu sensibilisieren. 

Von Einigen wurde zudem die Förderung von weiteren Kooperationen im 
Tourismusbereich, einer gemeinsamen Organisation sowie eines gemeinsa-
men nachhaltigen Vermarktungskonzepts vorgeschlagen.

Weitere Anregungen:

• Ausbau mobiles Internet und Digitalisierung in der Region
• Mehr attraktive Freizeitmöglichkeiten und Aufenthaltsorte für Jugendli-

che. Dies wurde insbesondere in den Gesprächen mit den Jugendlichen 
vor dem JUZ Todtnau deutlich. Neben Angeboten im Bereich Musik und 
Tanz wünschen sich diese mehr überdachte Aufenthaltsorte und -quali-
täten im Freien. Aber auch weitere Treffpunkte im Freiraum und Einrich-
tungen wie das JUZ wären wichtig.

• Behutsame Siedlungsentwicklung und innovative Baukultur

Naturschutz

Naturschutz wird als wichtige Aufgabe im Biosphärengebiet verstanden, 
allerdings müssten die Belange des Naturschutzes in Einklang mit ande-
ren Nutzungsinteressen (Landwirtschaft und Tourismus) gebracht werden. 
Die Allmendweiden leisten einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz und 
zur Landschaftspflege. Weiterhin angeregt wurden Projekte zu naturnaher 
bzw. insektenfreundlicher Gartenpflege und Bepflanzung als Beitrag zum 
Artenerhalt. Für den Bereich Schopfheim wünschte sich ein Bürger mehr 
Aktionen zur Landschaftspflege und Sensibilisierung für den Naturschutz.

Wirtschaft, Energie und Mobilität

Viele sprachen sich für eine Verbesserung des ÖPNV-Netzes aus. Hier gelte 
es, dieses auszubauen, zu attraktivieren und besser zu vernetzen. Vorge-
schlagen wurde zum Beispiel die Einrichtung eines übergreifenden Regio-
Verkehrsverbundes zwischen Freiburg und Lörrach oder mehr Möglichkei-
ten zur Fahrradmitnahme. Insgesamt sei eine Förderung von attraktiven 
Mobilitätsangeboten, insbesondere für Jugendliche, ältere Menschen und 
auch im Tourismus, von großer Bedeutung, so der Tenor der Anmerkungen 
zu diesem Aspekt. 

Weiterhin thematisiert wurden Erneuerbare Energien, wobei das Thema 
Windkraft hierbei kontrovers diskutiert wurde. Des Weiteren plädierten Ei-
nige dafür, die Potenziale der Wasserkraft in der Region soweit wie möglich 
auszuschöpfen.

Fotos: agl
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Erwartungen und Fragen in Bezug auf das Biosphärengebiet allgemein

Im Austausch wurde mehrfach betont, wie wichtig es sei, die Anregungen 
aus der Bürgerbeteiligung in Projekte umzusetzen. In diesem Zusammen-
hang war es immer wieder wichtig, zu kommunizieren, welche Zuständig-
keiten, Möglichkeiten und Aufgaben das Biosphärengebiet hat. Zudem 
wurde die Frage aufgeworfen, wie man ggf. als Einzelperson sein Engage-
ment in bestehende Projekte oder generell für die Ziele des Biosphärenge-
biets einbringen könne. Auch hier besteht Informationsbedarf.

Die Ergebnisse der Bürgerabende

In der Beteiligungswoche fanden insgesamt drei Bürgerabende in den be-
teiligten Landkreisen in der Zeit von 18:00 bis 20:30 Uhr statt:

• am 8. Oktober im Bürgersaal in Zell
• am 9. Oktober im Kur- und Sporthaus in Häusern
• sowie am 10. Oktober im Bürgerhaus in Oberried-Hofsgrund

Ursprünglich vorgesehener Ablauf:
1. Begrüßung und Einführung
2. Vorstellung Stand des Rahmenkonzepts für das Biosphärengebiet 

Schwarzwald
3. Gruppenarbeit „Mein Biosphärengebiet“
4. Ergebnissicherung und Diskussion
5. Fazit und Ausblick

In Zell begrüßte der stellvertretende Bürgermeister Thomas Kaiser, in Häu-
sern Bürgermeister Thomas Kaiser und in Oberried-Hofsgrund der Leiter der 
Geschäftsstelle des Biosphärengebiet Walter Kemkes die Teilnehmenden. 

Anhand einer Powerpoint-Präsentation erläuterte Andrea Hartz (agl) den 
aktuellen Stand der Arbeiten. Anhand von Karten zur räumlichen und ad-
ministrativen Struktur stellte Frau Hartz zunächst das Biosphärengebiet mit 
den 29 Kommunen und drei Landkreisen vor und erläuterte Zielsetzungen 
und Aufgaben sowie die Gliederung in Kern-, Pflege- und Entwicklungszo-
nen. Sie ging dabei auch auf den Aufbau und die geforderten Inhalte des 
Rahmenkonzepts ein: Bestandsanalyse, Leitbilder sowie Maßnahmen und 
Projekte. Diese müssen in drei Bänden umfangreich und über eine Vielzahl 
von Themenbereichen hinweg ausgearbeitet werden. Im Anschluss daran 
erläuterte Frau Hartz den aktuellen Stand der Bestandsanalyse zu den The-
menschwerpunkten des Rahmenkonzepts. Diese wurden aus der SWOT-
Analyse und dem UNESCO-Antrag abgeleitet. 

Foto: agl
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Ein erster Vorschlag zu den Themenschwerpunkten wurde bereits im Rah-
men der Auftaktveranstaltung vorgestellt und diskutiert. Die Ergebnisse der 
Rückmeldungen aus der Auftaktveranstaltung sind in die weitere Bearbei-
tung eingeflossen und wurden weiter konkretisiert. Die Schwerpunktset-
zungen bilden die Grundlage zur konzeptionellen Ausarbeitung von Zielen, 
Maßnahmen und Projektideen im Rahmenkonzept und sollen im Dialog 
mit der Bevölkerung und regionalen Schlüsselakteuren und -akteurinnen 
qualifiziert und weiterentwickelt werden. Die Themenschwerpunkte sind 
vernetzt und müssen vor Ort gemeinsam betrachtet werden. Die inhaltli-
chen Eckpunkte und Schwerpunktsetzungen wurden für die Diskussionen 
im Rahmen der Bürgerabende auf Postern dargestellt.

Das Bearbeiter-Team von agl hat auch bereits Diagramme und Karten zum 
aktuellen Auswertungsstand der bislang vorliegenden statistischen Daten 
erarbeitet, die im Rahmen der Präsentation ebenfalls erörtert wurden. Die-
se werden aktuell noch feinjustiert und überarbeitet. Am Beispiel der Aus-
wertung der Daten zur Bevölkerungsentwicklung verdeutlichte Frau Hartz, 
dass derzeit noch unterschiedliche Alterskohorten und Zeiträume im Ab-
gleich ausgewertet werden, um belastbare Aussagen für das Biosphären-
gebiet zu erhalten.

Frau Hartz merkte hier an, dass die Bestandsanalyse aktuell noch nicht ab-
geschlossen ist, da sich die Datenakquise schwieriger als erwartet gestaltet. 
Da einige Kommunen nicht mit ihrem gesamten Gemeindegebiet im Bios-
phärengebiet liegen, müssen zudem einige Statistiken neuberechnet oder 
Daten bei den entsprechenden Kommunen angefragt werden.

Bei der Erläuterung des Beteiligungsprozesses ging Frau Hartz in einem kur-
zen Rückblick auf die Auftaktveranstaltung und Impressionen der bisheri-
gen Beteiligungswoche ein. Im fortlaufenden Dialogprozess werden unter-
schiedliche Beteiligungsformate angeboten, um Bürgerinnen und Bürgern, 
Schlüsselakteuren und -akteurinnen und speziellen Zielgruppen die Mög-
lichkeit zu bieten, ihre Anregungen und Ideen einzubringen.

An den Bürgerabenden beteiligten sich insgesamt rund 30 Personen. Auf-
grund der geringen Teilnehmerzahlen wurde das Programm bei den Bürge-
rabenden in Häusern und Oberried-Hofsgrund angepasst. Statt der geplan-
ten Kleingruppenarbeit zu Themenschwerpunkten des Rahmenkonzepts, 
wurde bei diesen zwei Bürgerabenden in gemeinsamer Runde zu den The-
menaspekten diskutiert, die den Bürgerinnen und Bürgern im Hinblick auf 
das Biosphärengebiet und die Erarbeitung des Rahmenkonzepts besonders 
wichtig sind. Dabei zeigten sich im Rahmen der drei Bürgerabende unter-
schiedliche Schwerpunkte. 

Fotos: agl
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Bürgerabend am 8. Oktober 2019 in Zell (Landkreis Lörrach)

• Naturschutz und Landnutzung „unter einen Hut bringen“
• Landnutzung: Unterstützung und Beratung bei der Offenhaltung sowie Förderung der Wertschätzung der 

Landwirtschaft (im Hinblick auf Landschaft und regionale Produkte)
• Bildung für nachhaltige Entwicklung: Schlüsselrolle der Landwirtschaft; Realschulen und höhere Alters-

gruppen stärker ansprechen
• Wirtschaft: Vermarktung regionaler Produkte lokal und überregional (CH/F) ausbauen; Biosphärengebiet als 

Marke für Nachhaltigkeit und Lebensqualität
• Stärkung des Wirtschaftsstandorts Südschwarzwald; Digitalisierung in Wirtschaft und Tourismus unterstüt-

zen…
• Einheitliche Tourismusstrategie als Ansatz, um Potenziale der Region besser zu entwickeln (Radverbindun-

gen) und Herausforderungen zu bewältigen (Lärmregulierung)
• Erneuerbare Energien --> Potenziale besser erfassen; Modellregion

Bürgerabend am 9. Oktober 2019 in Häusern (Landkreis Waldshut)

• Regionale Produkte und Erschließung lokaler Betätigungsfelder: Dorfläden als soziale Zentren, mobile An-
gebote und alternative Konzepte und Vermarktungsstrategien

• Erneuerbare Energien und Klimaschutz: Ansatz eines klimaneutralen Biosphärengebiets
• Kulturelles Leben im BSG: „Jung sein“ im Biosphärengebiet sowie „Alt sein“ im Biosphärengebiet

Bürgerabend am 10. Oktober 2019 in Oberried-Hofsgrund (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) 

• Kommunikation zu Mehrwert, Erfolgen und Aufgaben des Biosphärengebiets verbessern; bspw. Überblick 
zu den zahlreichen geförderten Projekten und Aktivitäten der letzten beiden Jahre --> bei Vielen nur vage 
Vorstellung des BSG 

• Hemmnisse und Bedenken hinsichtlich der Förderformalien abbauen und für Ausdauer sensibilisieren: Rolle 
des Biosphärengebiets als Entwicklungsagentur: Vermittler und Berater bei der Antragstellung und Umset-
zung von Projekten 

• Öffentlichkeitsarbeit und Informationsfluss zum Biosphärengebiet und Rahmenkonzept ausbauen: Vernet-
zung mit den Kommunen und Landkreisen --> Bürgerinnen und Bürger mitnehmen, bspw. eigene Rubrik in 
Mitteilungsblättern

Die Übersichtstabelle zeigt die Diskussionsschwerpunkte der einzelnen Bürgerabende. Auf den darauffolgenden Sei-
ten werden die wichtigsten Ergebnisse aus den drei Veranstaltungen thematisch geclustert und zusammengefasst.
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Wertschätzung für die Landwirtschaft fördern

Bei den Bürgerabenden zeigte sich, dass Landwirtschaft und Landschafts-
pflege im Südschwarzwald für die Teilnehmenden eng zusammenhängen 
und ein wichtiges Anliegen sind. Wenige Landwirte und Landwirtinnen tra-
gen dazu bei, dass die Landschaft des Schwarzwalds ihr charakteristisches 
Aussehen und die damit verbundenen touristischen Qualitäten erhält, in 
dem sie die Weiden bewirtschaften und offenhalten. Hierbei handelt es sich 
überwiegend um Nebenerwerbslandwirte. Die Hofnachfolge und Weiter-
führung der Betriebe durch die nachfolgenden Generationen sind häufig 
ungewiss. Zudem ist die Landwirtschaft zunehmend unrentabel. Insbeson-
dere beim Bürgerabend in Zell meldeten sich Landwirte und -wirtinnen 
zu Wort. In den Diskussionen herrschte Konsens, dass die regionale Land-
wirtschaft unbedingt mehr Wertschätzung erfahren solle. Hier könnte das 
Biosphärengebiet zu einer positiveren Wahrnehmung beitragen und dies 
entsprechend kommunizieren. Insbesondere bei der Vermarktung regiona-
ler Produkte wurden hier Ansatzpunkte gesehen, die Bevölkerung entspre-
chend zu sensibilisieren.

Ein anderer wichtiger Aspekt, der den Landwirten und -wirtinnen Sorge be-
reitet, ist die Ausbreitung des Adlerfarns und von Dornengewächsen auf 
den teils steilen Grünlandhängen. Gerade in Steillagen stellt deren Rück-
schnitt bzw. Bekämpfung eine arbeitsintensive Herausforderung dar. Hier 
werde Unterstützung benötigt.

Vereinbarkeit von Landnutzung, Naturschutz  
und Landschaftspflege

Das Thema Naturschutz wurde kontrovers diskutiert, da es einerseits einen 
zentralen Aspekt des Biosphärengebiets darstellt, andererseits vielfältige 
Restriktionen für die Landnutzung mit sich bringt. Die Landschaftspflege 
durch die landwirtschaftlichen Betriebe ist von zentraler Bedeutung für 
die Bewahrung und Weiterentwicklung des extensiv genutzten Grünlands. 
Die Vorgaben des Naturschutzes, die EU-Förderrichtlinien und die damit 
verbundenen Auflagen für die Landwirtschaft wurden insgesamt kritisch 
gesehen. Aus Sicht der Beteiligten ist die Entscheidungsfreiheit beim Wirt-
schaften deutlich eingeschränkt. Zudem wird der bürokratische Aufwand 
als unverhältnismäßig hoch eingeschätzt. 

Insgesamt, so der Tenor, wäre eine ganzheitliche Unterstützung und Bera-
tung derjenigen, die auf den Offenlandflächen und im Wald wirtschaften, 
auch hinsichtlich der Förderregularien von zentraler Bedeutung. Es wurde 
angeregt, dies durch entsprechende Projekte im Biosphärengebiet zu un-
terstützen.

Fotos: agl
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Regionale Produkte

Die Diskussionen zeigten, dass die Vermarktung und Kommunikation regi-
onaler Produkte eine ganz zentrale Rolle spielt. Es handelt sich nicht nur um 
ein wirtschaftliches, sondern auch um ein gesellschaftliches Themenfeld. 
Die gezielte Vermarktung und Kommunikation landwirtschaftlicher Erzeug-
nisse könne durch die Unterstützung des Biosphärengebiets als „Marke und 
Plattform für Nachhaltigkeit und Lebensqualität“ zur Verbesserung der re-
gionalen Wertschöpfung, Wahrnehmung der Landwirtschaft in der Bevöl-
kerung sowie zur Sensibilisierung der Konsumenten beitragen. An den drei 
Bürgerabenden gab es zu diesem Themenkomplex mehrere Ideen und An-
sätze, die unterschiedlich diskutiert wurden:

• Dorfläden und mobile Angebote zum Einkaufen wurden intensiv, zum 
Teil auch kontrovers diskutiert. Hier wurden sowohl positive Beispiele, 
als auch schlechte Erfahrungen aus der Region ins Feld geführt. Zur Ge-
währleistung der Rentabilität gelte es, tragfähige innovative, ggf. auch 
genossenschaftlich getragene Konzepte zu entwickeln. Ggf. könnten 
Regiomaten oder auch Milchautomaten eine Alternative darstellen. Al-
lerdings wurde in der Diskussion auch deutlich, dass Dorfläden als sozi-
ale Zentren fungieren und zur Belebung der Ortsmitten beitragen kön-
nen. Dies sei auch im Hinblick auf Wohnqualitäten und Daseinsvorsorge 
ein nicht zu unterschätzender Faktor.

• Ein Vorschlag, der sehr viel Anklang fand, war die Idee, einen (virtuellen) 
Warenkorb mit regionalen Produkten exemplarisch zu verpreisen und 
dem Einkauf im Supermarkt – unter Berücksichtigung der Fahrtkosten 
sowie dem Mehrwert in der regionalen Wertschöpfungskette – gegen-
überzustellen.

• Eine weitere Anmerkung bezog sich darauf, Vermarktungsstrategien 
zu entwickeln und dabei auch über die Grenzen hinauszugehen. Es sei 
wichtig, die Schweizer Bevölkerung und Besucherinnen und Besucher 
mit den Produkten aus dem Schwarzwald anzusprechen.

• Vorgeschlagen wurde eine „Biosphären-Kiste“ (ähnliches Konzept wie 
Bio-Kiste). Zudem sollten Schulkantinen stärker mit regionalen Produk-
ten beliefert werden.

• Weitere Projektideen umfassten u.a. die Erstellung eines Einkaufsführers 
für das Biosphärengebiet, eines Biosphären-Ladens, Geschenkkörbe 
oder ein Internetkaufhaus für Biosphärenprodukte.

Bildung für nachhaltige Entwicklung für Jung und Alt

Im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung werden die aktuellen An-
gebote und Projekte des Biosphärengebiets bereits gut angenommen. Ne-
ben dem Junior-Ranger-Programm gibt es u.a. auch einen Austausch mit 
Grundschulen und Bildungseinrichtungen über die Grenzen des Biosphä-
rengebiets hinaus. Diese Angebote sollten weiterentwickelt und ausgebaut 
werden und dabei auch gezielteJugendliche sowie junge Erwachsene mit 
einbeziehen. Ein Vorschlag war hier, gezielt an die Realschulen heranzutre-
ten. Von besonderer Bedeutung sei ebenfalls, Erwachsene im Sinne nach-

Fotos: agl
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haltiger Entwicklung zu sensibilisieren; insbesondere der regionalen Land-
wirtschaft kommt hier eine Schlüsselrolle zu.

Gesellschaft und Kultur

Neben dem Ansatz „Aus der Region für die Region“ zu wirtschaften und zu 
konsumieren, wurden im Rahmen der Bürgerabende folgende weitere As-
pekte angesprochen:

• Kulturelle Angebote im Biosphärengebiet unter Berücksichtigung der 
Bedürfnisse unterschiedlicher Generationen. Durch die zunehmenden 
Veränderungen in den örtlichen Dorf- und Vereinsstrukturen sowie im 
Medien- und Mobilitätsverhalten ergeben sich hier neue Herausforde-
rungen, aber auch Potenziale. Zur Themenstellung „Jung sein“ bzw. „Alt 
sein“ im Biosphärengebiet sollen auch die im Beteiligungsprozess ge-
planten Fokusveranstaltungen für Jugendliche und Seniorinnen/ Senio-
ren näheren Aufschluss geben.

• Projektideen wie „öffentliche Backhäuser“ und attraktive Treffpunkte im 
öffentlichen Raum könnten zu einer Belebung der Ortsmitten beitragen.

• Weiterhin wurde die Frage aufgeworfen, in wieweit die Integration von 
Flüchtlingen ein wichtiges Thema für das Biosphärengebiet sein könnte. 
Aus Sicht der Geschäftsstelle ist dies sehr zu begrüßen. Projektansätze 
bieten sich hier bspw. im Bereich der Landschaftspflege an.

Nachhaltige und zukunftsgerichtete wirtschaftliche Entwicklung

Die Region verfügt neben den landschaftlichen Qualitäten auch über viel 
wirtschaftliches Potenzial, das es zu entwickeln und nutzen gelte. Zudem 
gibt es beispielsweise in Zell im Kleinen Wiesental auch eine relativ gute 
infrastrukturelle Anbindung (S-Bahn nach Basel). In diesem Kontext wurde 
eine wirtschaftliche Vernetzung von Betrieben über die Regionsgrenzen hi-
naus im Dreiländereck diskutiert. Zudem sei die nachhaltige Ausrichtung 
von Unternehmen wichtig; hier wurde unter anderem auf das Positivbei-
spiel Elektrizitätswerke Schönau (EWS) verwiesen. Es wurde angeregt, mit 
Unterstützung der Geschäftsstelle eine gemeinsame Plattform aufzubauen 
und Partnerschaften in Industrie und Gewerbe weiter auszubauen. Vor-
schläge umfassten zudem Kooperationen mit Kantinen und ein „Biosphä-
ren-Kaufhaus“. Der Fokus sollte auf der Vermarktung und Schaffung ent-
sprechender Strukturen liegen.

Energie und Mobilität im Biosphärengebiet

Die Idee, das Biosphärengebiet als Modellregion für erneuerbare Energien 
und einen nachhaltigen ÖPNV zu etablieren, wurde von Einigen befürwor-
tet. Allerdings müssten zunächst die Potenziale in der Region erhoben wer-
den. Zudem sei es wichtig, die Bevölkerung für einen verantwortungsvollen 
Umgang mit Ressourcen zu sensibilisieren und Energiesparen sowie nach-
haltiges Bauen (bspw. Holzbau) zu fördern. Die Geschäftsstelle könnte hier 

Fotos: agl
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Projekte im Bereich der Kommunikation und konzepti-
oneller Art unterstützen.

In Bezug auf den Ausbau erneuerbarer Energien und 
mit besonderem Blick auf konkrete Planungen von 
Windkraftanlagen wurde darauf hingewiesen, dass die 
Geschäftsstelle des Biosphärengebiets keine Genehmi-
gungsbehörde ist.

Um eine nachhaltige Mobilität zu fördern, sollte der 
ÖPNV attraktiver werden. Insbesondere die Anbindung 
der Seitentäler wird hier als schwierig empfunden. Die 
Anbindung und Erreichbarkeit nach Zürich und Basel 
über den ÖPNV wird ebenfalls unterschiedlich gesehen. 
Während Zell über die Schwarzwaldbahn sehr gut an-
gebunden ist, gibt es für einige Gemeinden keine zu-
friedenstellende Taktung von Bus und/oder Zug. Zur 
Verbesserung des ÖPNV wurde u.a. die Ausweitung 
der „Regiokarte“ bzw. die Vernetzung der Verkehrsver-
bünde in den einzelnen Landkreisen vorgeschlagen. 
Zudem wurde angeregt, die Konus-Gästekarte auch für 
Einheimische nutzbar zu machen.

Klimaneutralität als Zielsetzung

In den Diskussionen zeigte sich, dass das Thema Kli-
mawandel und dessen Auswirkungen auf Boden, Was-
serhaushalt und Wald stärker in den Fokus genommen 
werden sollte. Die Chance, sich als Modellregion „Kli-
maneutrales Biosphärengebiet“ zu etablieren, dürfe aus 
Sicht einiger Teilnehmender nicht verpasst werden. Als 
Themenmanagerin und Vermittlungsplattform könne 
die Geschäftsstelle im Dialog mit den Kommunen und 
betroffenen Akteurinnen und Akteuren die jeweiligen 
Handlungsschwerpunkte ausloten, um, sozusagen in 
Arbeitsteilung, dieses Ziel zu erreichen. 

Tourismus und Erholung

Der Ausbau von touristischen Potenzialen im Biosphä-
rengebiet wird unterschiedlich gesehen und beurteilt.

Insgesamt, so der Tenor, soll hier eine verträgliche Ent-
wicklung erfolgen und Aspekte der Lärmregulierung 
berücksichtigt werden. Einige Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer plädierten für die Entwicklung einer land-
kreisübergreifenden Tourismusstrategie für das gesam-
te Biosphärengebiet. Es gibt hier bislang keine gemein-
same Linie der beteiligten Kommunen. Aus Sicht einiger 

Beteiligter sei auch eine Plattform zur Unterstützung 
bei der medialen und digitalen Aufbereitung sowie der 
Präsentation von touristischen Angeboten und Infor-
mationen sinnvoll. Dies umfasst unter anderem Präsen-
tationen / Impressionen der Region, die Erstellung von 
PDF-Prospekten, Apps etc. Zudem sollten touristische 
Hotspots (bspw. Textilmuseum) oder auch Angebote 
des Biosphärengebiets an wichtigen Wege- und Infra-
strukturen durch entsprechende Beschilderung auch 
räumlich (besser) beworben und vernetzt werden. 

Wahrnehmung und Kommunikation des Biosphä-
rengebiets

Das Biosphärengebiet ist noch relativ jung. Die Bürger-
abende der Beteiligungswoche machten deutlich, dass 
bei der Bevölkerung noch ein erhebliches Wahrneh-
mungs- und Informationsdefizit zum Biosphärengebiet 
besteht. Besonders intensiv wurde dies auf dem letzten 
Bürgerabend in Oberried-Hofsgrund deutlich. Anwe-
sende konstatierten, dass Sie nur eine vage Vorstellung 
von den Aufgaben und Zielsetzungen sowie den Pro-
jekten des Biosphärengebiets hätten und Übersichtlich-
keit vermissten. Zudem hätten insbesondere Landwir-
te und -wirtinnen Bedenken in Bezug auf zusätzliche 
Auflagen und seien nicht über den Mehrwert und die 
Unterstützungsmöglichkeiten informiert. Zudem äu-
ßerten Viele den Eindruck, dass bürokratische Hürden 
der Umsetzung von Projekten erheblich im Weg stehen. 
Auch das Rahmenkonzept wird als sperriges Konstrukt 
empfunden. Die Wichtigkeit der Themen und Bedeu-
tung des Rahmenkonzepts für die Weichenstellung der 
regionalen Entwicklung sei Vielen nicht bekannt und 
müsse stärker kommuniziert werden. Zudem sollten die 
Veranstaltungen im Beteiligungsprozess frühzeitiger 
angekündigt und beworben werden. 

Das BSG betreibt bereits eine intensive Öffentlichkeits-
arbeit und bietet auch Informationsveranstaltungen in 
den Kommunen an. Allerdings ist die Resonanz auf die 
Angebote und Aktivitäten des BSG zum Teil noch aus-
baufähig. 

In der Runde wurden Ansätze zur Verbesserung der 
Kommunikation sowie zum Mehrwert, Erfolgen und 

Aufgaben des Biosphärengebiets diskutiert:

• Die Erstellung einer Übersicht und Karte zu den ca. 
50 Projekten und Aufgaben des Biosphärengebiets 
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könnte hier maßgeblich zur Verbesserung der Wahr-
nehmung in der Bevölkerung beitragen

• Öffentlichkeitsarbeit und Informationsfluss: Die Ver-
netzung mit den Kommunen und Landkreisen sollte 
ausgebaut werden. Es wurde angeregt, stärker über 
die Ortsvorsteher den Kontakt zum Rathaus zu su-
chen und Ansprachen zu Orts- und Informationster-
minen, wie sie bspw. Ende Oktober 2019 in Horben 
angeboten wurden, zu intensivieren. 

• Um die Bürgerinnen und Bürger im Beteiligungs-
prozess besser mitzunehmen und zu den Veran-
staltungen zu informieren, wurde die Einrichtung 
einer eigenen Rubrik zum Biosphärengebiet in den 
Mitteilungsblättern als zielführend erachtet. Die Ge-
schäftsstelle möchte diesen Vorschlag prüfen und 
wird sich hierzu mit den Mitglieds-Kommunen ab-
stimmen. 

Das Bearbeiter-Team des Rahmenkonzepts wird zudem 
ausloten, welche weiteren Möglichkeiten zur Verbesse-
rung der Ansprache der Bürgerschaft und Aktiven im 
Beteiligungsprozess zum Rahmenkonzept bestehen.

Rolle des Biosphärengebiets bei der Umsetzung 
von Projekten

Einzelne Teilnehmende äußerten Unmut darüber, dass 
Projekte mit erheblichen Verzögerungen oder gar nicht 
umgesetzt werden. Dies erschwere das Mitnehmen und 
die Aktivierung der Bevölkerung vor Ort. Herr Kemkes 
und Frau Hartz machten an dieser Stelle deutlich, dass 
die Umsetzung je nach Projekt eine längere Zeit in An-
spruch nehmen könne und Ausdauer erfordere. Eine 
durchdachte Projektkonzeption sowie umfangreiche 
Abstimmungsprozesse zwischen Akteuren und Akteu-
rinnen und Behörden sind hier unabdingbar. Dies ver-
lange den Projektpartnerinnen und -partnern häufig ei-
nen „langen Atem“ ab. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, 
dass sich diese Ausdauer durchaus lohnt. Herr Kemkes 
wies noch ergänzend darauf hin, dass nicht alle Projekte 
umgesetzt werden können und bestimmte Förderauf-
lagen und -bedingungen zwingend einzuhalten sind. 
Die Geschäftsstelle versteht sich als Beratungs-, Ent-
wicklungs- und Vernetzungsagentur, die Akteure aktiv 
bei der Antragstellung und Umsetzung unterstützt. 
Das Rahmenkonzept stellt als Zielvereinbarung eine 
zukünftig wichtige Grundlage dar, Projekte schneller in 
die Umsetzung zu bringen und die Förderanträge pass-
genauer zu stellen. 

Nur wenige der bislang beantragten Projekte im BSG 
wurden abgelehnt. In Einzelfällen konnte die Geschäfts-
stelle jedoch im Hinblick auf die Akquise andere Förder-
töpfe beraten und an die jeweiligen Stellen weiterver-
mittelten. 

Ergänzungen im Nachgang 

Im Nachgang der Beteiligungswoche erreichten die 
Geschäftsstelle des Biosphärengebiets noch Anmer-
kungen von Bürgerinnen und Bürgern zu unterschied-
lichen Themen, die bei der Auswertung berücksichtigt 
werden. Im Folgenden wurden diese Aspekte – sofern 
sie nicht im Rahmen der vorherigen ohnehin erfasst 
wurden – wie folgt zusammengefasst:

Verkehrsentwicklung im Zusammenhang mit touristi-
schen Aktivitäten und Projekten: Eine Rückmeldung, 
die die Geschäftsstelle im Nachgang der Beteiligungs-
woche erreichte, thematisierte hier potenziell zuneh-
menden Individualverkehr bei der Schaffung neuer tou-
ristischer Anziehungspunkte im Biosphärengebiet. Hier 
wurde angeregt, im Rahmen des Biosphärengebiets 
Projekte auf den Weg zu bringen, um zunehmenden 
tourismusbedingten Individualverkehr zu vermeiden, 
bzw. eine nachhaltige Besucherlenkung zu fördern. Vor-
geschlagen wurden u.a. ein nachhaltiges Nahverkehrs-
projekt und/oder die Einrichtung von Shuttle-Bussen 
zwischen zentralen Parkplätzen und touristischen High-
lights.

Weitere Anregungen und Ideen:

• Darüber nachdenken, wie monetäre Wertschätzung 
immaterieller Güter der Gemeinden (Landschaft, 
saubere Luft, sauberes Wasser) durch Gäste ausse-
hen könnte

• Es wird die Gefahr gesehen, dass Gasthöfe bei feh-
lender Nachfolge durch ausländische Investoren 
mit unklaren Zielsetzungen aufgekauft werden. Ggf. 
sollte hier geprüft werden, ob und wie die Gemein-
den dem entgegensteuern können.
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Ausblick: Wie geht es weiter?

Die Ergebnisse der Beteiligungswoche werden im Nachgang ausgewertet 
und in die weitere Bearbeitung einfließen. Auch im Hinblick auf die kom-
menden Veranstaltungen im Beteiligungsprozess und die begleitende 
Öffentlichkeitsarbeit werden die Erkenntnisse aus der Beteiligungswoche 
einbezogen. Hier gibt es noch Anpassungs- bzw. Optimierungsbedarf. Als 
nächster Schritt im Beteiligungsprozess wird am 25. November 2019 eine 
erste Themenwerkstatt für die Schlüsselakteure veranstaltet, um spezifische 
Themen für das Rahmenkonzept zu vertiefen. Hier wird die Geschäftsstelle 
Fachakteure und Aktive aus den Säulen gezielt einladen. Im Rahmen der 
Werkstatt sollen auch erste Ideen für Leitbilder und Leitziele diskutiert wer-
den.

Anfang 2020 sollen bestimmte Zielgruppen wie Jugendliche, Seniorinnen/ 
Senioren sowie Landnutzerinnen/ Landnutzer in den Fokus genommen 
werden. Zudem ist vorgesehen, eine Jugendbeteiligung für die Region ge-
zielt auf die Schiene zu setzen. 

Über die Kontaktstelle des Rahmenkonzepts können zudem jederzeit per 
Telefon oder Email Anregungen, Ideen und Vorschläge in den Erarbeitungs-
prozess eingebracht werden.

Der Beteiligungsprozess im Überblick 

Ihr Kontakt:

Kontaktstelle Rahmenkonzept Biosphärengebiet Schwarzwald 
Telefon: 0681-96025-17 
E-Mail: rahmenkonzept-bsg@agl-online.de 
Weitere Informationen finden Sie auf www.biosphaerengebiet-schwarzwald.de

1 Rahmenkonzept für das Biosphärengebiet Schwarzwald 

 
Aktualisierter Fahrplan 
 
 

Der Beteiligungsprozess im Überblick 

Auftaktveranstaltung 
am 19. September 2019 

1. Beteiligungswoche 
8. bis 10. Oktober 2019  

1. Themenwerkstatt  
25. November 2019 

2020 

Fokusveranstaltungen: 
• Landnutzer*innen 
• Senior*innen 
• Jugendliche 
März/ April 2020 

2. Themenwerkstatt 
Mai 2020 

2. Beteiligungswoche 
Juni 2020 

… 

1. Beteiligungsphase 

2. Beteiligungsphase 

Jugendrat-Workshops 
Mai 2020 

2019 
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