


Leitbild der Geschäftsstelle des  
Biosphären reservats Pfälzerwald
Um der Arbeit und damit der Entwicklung des Gebiets des Biosphärenreservats Pfälzerwald einen 

Rahmen beziehungsweise einen roten Faden für die Kontinuität zu geben, gibt es das Leitbild. 

Drei übergeordnete und miteinander verbundene Ziele bilden die Klammer über die Aktivitäten 

und Projekte im Biosphärenreservat und stellen sicher, dass die UNESCO-Ziele  erreicht werden.

Unser Auftrag
Als Teil des weltweiten Netzwerks 
der Biosphärenreservate haben wir im 
Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nord-
vogesen von der UNESCO den Auftrag 
übernommen, über die deutsch-franzö-
sische Grenze hinweg Grundlagen für  
eine nachhaltige Nutzung und  für eine 
Erhaltung der natürlichen Ressourcen 
der Biosphäre zu schaffen und dafür 
modellhaft Umsetzungen zu  entwickeln. 
Dabei agieren wir im Sinne des UNESCO 
Programms „der Mensch und die 
Biosphäre“ („Man and the Biosphere“, 
MAB). Der Träger der Landesaufgabe 
„Biosphärenreservat Pfälzerwald“ ist der 
Bezirksverband Pfalz. Das Biosphären-
reservat Pfälzerwald ist Teil des grenz-
überschreitenden UNESCO Biosphä-
renreservats Pfälzerwald-Nordvogesen. 

Unsere Ziele
Im Pfälzerwald verfolgen wir drei mit-
einander verbundene Ziele: 
• die Erhaltung und die Weiterent-

wicklung der Kulturlandschaft in 
einem der größten zusammenhän-
genden Waldgebiete Westeuropas 
und die Gestaltung des ökologischen, 
ökonomischen und sozial-kulturellen 
Wandels in dieser Region; 

• die Weiterentwicklung einer Modell-
region für nachhaltiges Leben durch 
Impulse und das Erproben von pra-
xisnahen Beispielen; 

• die Weiterentwicklung der grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit 
mit unseren französischen Partnerin-
nen und Partnern, um das Potenzial 
des Grenzüberschreitenden gezielter 
auszuschöpfen.

Unsere Aufgaben 
Aus dem UNESCO Programm „Der 
Mensch und die Biosphäre“ erwachsen 
für uns folgende Aufgaben: 
• Nachhaltiges Wirtschaften
• Naturhaushalt und Landschaftspflege
• Biodiversität
• Forschung und Monitoring
• Bildung für nachhaltige Entwicklung 
• Öffentlichkeitsarbeit und Kommuni-

kation
• Einbindung in das Weltnetz der 

UNESCO Biosphärenreservate

Die Umsetzung dieser Aufgaben im 
Pfälzerwald wird alle zehn Jahre an-
hand weltweiter und nationaler Krite-
rien überprüft. 



Danach richten wir unser Handeln aus 
und laden andere Akteure dazu ein. 
Wir nehmen Spannungsfelder wahr und 
suchen nach verträglichen Lösungen.

Wir sehen besonders unsere grenz-
überschreitende Zusammenarbeit als 
unseren Beitrag zu einem friedlichen 
und demokratischen Europa an. Wir 
tragen dazu bei, das Biosphärenreservat 
Pfälzerwald-Nordvogesen als territorial 
und mental grenzoffenen Raum im 
Denken und Handeln zu gestalten. 

Unsere Adressatinnen und Adressaten
Wir laden zur Mitgestaltung ein
• jede einzelne Person
• die Zivilgesellschaft in Vereinen, 

Bündnissen, Initiativen etc. 
• die Verantwortungstragenden in Ge-

sellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft, 
Politik und Verwaltung, die über die 
Rahmenbedingungen nachhaltigen 
Lebens und Wirtschaftens entscheiden.

zukunftsoffene Entscheidungen und 
Mitgestaltende bei Projekten einer 
nachhaltigen Entwicklung auf allen 
Gebieten und bei der grenzoffenen Zu-
sammenarbeit. 

Wir entwickeln Projekte zusammen mit 
den Menschen aus der Region, greifen 
ihre Themen auf, unterstützen sie in 
ihren Entscheidungen und tragen so 
zu einer nachhaltigen Entwicklung im 
Gebiet des Biosphärenreservats und 
zu nachhaltiger Wertschöpfung in der 
Region bei. 

Wir erproben einen Lebensstil der 
Ausgewogenheit zwischen Mensch und 
Umwelt und behalten dabei künftige 
Generationen im Blick. Dabei fragen 
wir, welche Auswirkungen im öko-
logischen, ökonomischen und sozial-
kulturellen Bereich unsere Planungen, 
Entscheidungen und Handlungen 
für zukünftige Generationen haben. 

Unsere Handlungsprinzipien  
und Werte
In der Kulturlandschaft unseres 
Bio   sphärenreservats erleben wir als 
Menschen Resonanz und erfahren 
 Zugehörigkeit. 

Unser zentrales Anliegen ist es, ein 
Bewusstsein für ein gutes Leben in der 
Region im Wissen um unsere globale 
Verantwortung zu entwickeln. Wir 
laden alle ein, Verantwortung für die 
Bewahrung der natürlichen Grund-
lagen zu übernehmen und zu einem 
verträglichen Wandel beizutragen. 

Wir handeln als zuverlässige Netzwerk-
partner auf Augenhöhe, informieren 
transparent, sind mental und kulturell 
offen und fühlen uns der gesamten 
Region verpflichtet. 

Wir verstehen uns als Impulsgebende 
für einen nachhaltigen Lebensstil, für 



• Multiplikatorinnen und Multipli-
katoren, die ihr Wissen, ihre Erfah-
rungen und ihre Kompetenzen zu 
Gunsten der Ziele des Biosphärenre-
servats weitergeben.

Unser Netzwerk
Wir verstehen uns als Teil eines offenen 
Netzwerkes, das den Gedanken des 
Biosphärenreservats in die Region trägt. 
Nur gemeinsam ist die nachhaltige Mo-
dellregion zu verwirklichen. Die Ver-
bindung und Zusammengehörigkeit in-
nerhalb des Netzwerks entsteht durch 
gegenseitige Impulse, den Austausch 
von Ideen, durch gelebte Partnerschaft 
und gemeinsame Projekte. Unsere Basis 
ist eine glaubhafte Kooperationskultur 
auf Augenhöhe. In unserem Netzwerk 
vereinen sich geteiltes Wissen, geteilte 
Werte, verschiedene Blickwinkel und 
geteilte Freude an guten Lösungen. 

Unsere interne Zusammenarbeit
Wir verstehen unsere Aufgabe als 
Chance, in einem kreativen Prozess 
zukunftsoffene Modelle eines nach-
haltigen Lebensstils zu entwickeln. Wir 
tragen die Idee des Biosphärenreservats 
gemeinsam als Team nach außen. Wir 

arbeiten offen, interdisziplinär, fach- 
und projektübergreifend zusammen 
und suchen die Synergien zwischen 
Erfahrung und Erneuerung. Wir begrü-
ßen unterschiedliche Meinungen und 
Perspektiven und pflegen ein wertschät-
zendes Miteinander.


