
Biosphärenreservat Spessart 
Eine Chance für Mensch und Natur  

(oder wie Apfelsaft und Wildbratwurst dem Spessart sein Rhönschaf werden könnten) 
 

Was könnte die Einrichtung eines Biosphärenreservats für den Spessart und seine Bewohner 
bedeuten? Inwieweit sind Natur- und Kulturlandschaft des Spessarts dafür geeignet?  
Das sind zentrale Fragestellungen zum Thema in der Bevölkerung, bei Vereinen, Organisationen, 
Verbänden und Interessenvertretern. Fakten und Thesen dazu werden im Folgenden beleuchtet. 
 
Das Ziel der UNESCO-Biosphärenreservate ist es, eine „ausgewogene Beziehung zwischen 
Menschen und Biosphäre“ durch nachhaltiges und schonendes Wirtschaften zu fördern. Das 
Konzept basiert auf dem Prinzip, Naturschutz „mit und durch den Menschen“ zu verwirklichen.  
Bei der Planung werden sowohl der Forst als auch andere Interessengruppen wie z. B. Holzrechtler, 
sowie Land- und Forstwirtschaft frühzeitig eingebunden, denn Bürgerbeteiligung gehört zum 
zentralen Kern des Programms. Die Interessen von Menschen und Natur werden verbunden. 
Biosphärenreservate sind gegliedert in eine Kern-, eine Pflege- und eine Entwicklungszone. Die 
besonders geschützte Kernzone (mindestens 3%) wird nicht von außen zugewiesen, sondern von 
den Gemeinden, dem Staatsforst oder anderen Waldbesitzern zur Verfügung gestellt. Die Natur 
wird dort weitestgehend sich selbst überlassen und dadurch die Biodiversität gefördert. Eine 
naturorientierte touristische Nutzung oder sanfte Freizeitnutzung von Kernzonen ist, solange sie 
mit den Schutzzielen vereinbar ist, zulässig. 
Sowohl in der Pflege-, als auch in der großen Entwicklungszone soll die Natur-, aber auch die alte 
Kulturlandschaft durch eine schonende Wirtschaftsweise bewahrt und weiterentwickelt werden.  
Voraussetzung für die Auszeichnung zum Biosphärenreservat sind charakteristische 
Landschaftstypen sowie regionaltypische Wirtschaftsformen. Der Spessart zeichnet sich hierbei vor 
allem als eines der größten zusammenhängenden Gebiete aus Laubmischwäldern in Deutschland 
aus. Traditionelle Bewirtschaftungen, wie Wässerwiesen, Eichen-/ Buchenforstwirtschaft, 
Streuobstwiesen, sowie ehemalige Glashütten, Eisenhämmer und Mühlen sind dabei wichtige 
Alleinstellungsmerkmale. 
Ein Biosphärenreservat ermöglicht den Menschen ein intensives Naturerleben. Durch begleitende 
Forschungsvorhaben zu ökologischen, ökonomischen und sozialen Themenstellungen werden 
Verständnis und Wertschätzung für die lokale Natur und Kultur vermittelt und der Zusammenhalt 
durch Identifikation mit der Region gefördert. 
Es handelt sich um eine Auszeichnung internationalen Ranges. Die „Marke“ Spessart wird 
hierdurch massiv aufgewertet mit entsprechend positiven Auswirkungen auf die regionale 
Wirtschaftsentwicklung. Die Vermarktungschancen für regionaltypisch erzeugte Produkte aus 
Landwirtschaft und Gewerbe werden gesteigert, Qualitätstourismus gefördert und das Potenzial 
für neue Fördergelder erschlossen - Hiervon profitieren alle Bürger! 
Die Verwirklichung eines Biosphärenreservats stellt auch einen sichtbaren Beitrag dar, dass 
Deutschland seiner internationalen Verantwortung für den Umwelt- und Artenschutz nachkommt.  
Eine Biosphärenregion schafft ganzheitliche Bildungs- und Kommunikationskonzepte für Natur und 
Kultur, an Stelle von Einzelmaßnahmen. Es bildet einen verbindenden Rahmen für bereits 
bestehende Projekte und Initiativen, wie lokale Heimatmuseen, Archäologisches Spessartprojekt, 
usw. und wertet diese hierdurch nochmals auf.  
Lassen wir diese Chancen für den Spessart, für seine Bewohner und die nachfolgenden 
Generationen nicht ungenutzt! 
  



Eckpunkte: 
Der Spessart: 

• Mittelgebirge zwischen Würzburg und Frankfurt 

• 2440 km² Fläche, davon 1710 km² in Bayern und 730 km² in Hessen 

• Eines der größten Laubmischwald-Gebiete Deutschlands 
 
Biosphärenreservat: 

• Modellregion nach „UNESCO’s Man and the Biosphere Program”  

• Interdisziplinärer Ansatz mit uns Menschen im Vordergrund 

• Region nachhaltig weiterentwickeln, Natur bewahren 
 
Chancen: 

• Wirtschaftlichen Aufschwung durch Qualitätstourismus 

• Schutz von Ökosystemen 

• Aufwertung der Region 
 

Biosphärenreservat 
Biosphärenreservate sind im Rahmen des UNESCO-Programms „Man and the Biosphere“i 
international anerkannte Modellregionen, in der nachhaltige Entwicklung in ökologischer, 
ökonomischer und sozialer Hinsicht exemplarisch verwirklicht werden soll. 
Es geht nicht um klassischen Naturschutz im engeren Sinn, sondern um einen interdisziplinären 
Ansatz, insbesondere der Mensch selbst als Bestandteil der Biosphäre steht im Vordergrund. 
Gesellschaftliche und ökonomische Fragen, z. B. auch die Schaffung von Einkommen, Probleme der 
Verstädterung und Demographie sind Teil des Programmes. Übergeordnete Ziele sind, biologische 
Vielfalt und Ökosystemfunktionen zu erhalten, Kulturlandschaften partizipativ zu bewirtschaften 
und weiterzuentwickeln, für Klimaschutz durch Landnutzung und Anpassung an den Klimawandel 
zu werben sowie die sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Voraussetzungen für ökologische 
Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln.  
Die Souveränität bleibt unberührt, Bürgerbeteiligung gehört zum zentralen Kern des Programms. 
Die Initiative für die Planung erfolgt aus den betroffenen Landkreisen und deren Kommunen 
heraus in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Nationalkomitee für das UNSESCO-Programm.ii 
  
Ein Biosphärenreservat soll drei Funktionen erfüllen: 
Schutz: Beitrag zur Erhaltung von Landschaften, Ökosystemen, Arten und genetischen Variationen 
Entwicklung: Förderung einer wirtschaftlichen und menschlichen Entwicklung, die sozial, kulturell 
und ökologisch nachhaltig ist 
Logistik: Unterstützung für Forschung, Überwachung, Bildung und Informationsaustausch in Bezug 
auf lokale, nationale und globale Fragen der Erhaltung und Entwicklung 
 
Physisch sind Biosphärenreservate zwischen 300 und 1500 km² groß und in drei Zonen eingeteilt: 
Kernzonen: Diese Bereiche dienen langfristigem Naturschutz gemäß den Schutzzielen und 
umfassen 3% der Gesamtfläche. In Mitteleuropa handelt es sich meist um eher kleine Bereiche, 
aber auch diese müssen ausreichend groß zur Erfüllung der inhaltlichen Ziele sein. Kernzonen sind 
in der Regel von der wirtschaftlichen Nutzung ausgeschlossen, es gibt jedoch je nach Region 
zahlreiche Ausnahmen. So sind traditionelle Nutzungsformen, dazu zählen Almwirtschaft oder 
Schaftrieb, sowie generell Jagd und Fischerei zugelassen. Des Weiteren dürfen Arbeiten für 
Forschung oder Monitoring betrieben werden. Forstarbeiten, wie die Entfernung von 
umgestürzten Bäumen, beschränken sich auf die Freihaltung von Wanderwegen, welche durch 



Kernzonen führen und wenn eine Gefahr wie Schädlingsbefall besteht, welcher auf angrenzende 
Forstgebiete übergreifen kann. Eine naturorientierte touristische Nutzung oder sanfte 
Freizeitnutzung von Kernzonen ist, solange sie mit den Schutzzielen vereinbar ist, zulässig. 
Kernzonen werden nicht von außen zugewiesen, sondern freiwillig von den Gemeinden, dem 
Staatsforst oder anderen Waldbesitzern zur Verfügung gestellt. 
Pflegezonen: Diese Bereiche (mindestens 10% der Gesamtfläche) sollen die Kernzonen 
umschließen bzw. an sie so angrenzen, dass kein harter Übergang von Wildnis zu Bereichen 
üblicher Nutzung besteht. Hier sollen Aktivitäten schonender, naturnaher Landnutzung stattfinden, 
die mit den Schutzzielen vereinbar sind z. B. schonender Tourismus oder ökologischer Landbau. 
Entwicklungszonen: In diesen besiedelten und flächenmäßig meist größten Bereichen (mindestens 
50% der Gesamtfläche) geht es v. a. darum, mit Modellprojekten für eine nachhaltige 
Bewirtschaftung von Ressourcen zu werben und diese zu fördern. 

Voraussetzungen 
Biosphärenreservate sind im Bundesnaturschutzgesetz §25iii definiert als „einheitlich zu 
schützende und zu entwickelnde Gebiete“, die großräumig und für bestimmte Landschaftstypen 
charakteristisch sind und in wesentlichen Teilen ihres Gebiets die Voraussetzungen eines 
Naturschutzgebiets erfüllen. Der Spessart zeichnet sich vor allem als eines der größten 
zusammenhängenden Gebiete alter Buchen-Eichen-Bestände in Deutschland aus. 
Landschaftstypisch sind die bewaldeten Berge und bewirtschafteten Täler, die von offenen 
Wiesenbächen durchzogen sind. 
Der Alt-Siedlungsraum befindet sich in den unteren Hanglagen und ist geprägt von zahlreichen 
Burgen und Burgställen, sowie befestigten, wehrhaften Kirchenhöfen.  
Traditionelle Bewirtschaftungen, wie die Wässerwiesen, die Eichen-Buchenforstwirtschaft, 
Streuobstwiesen, sowie ehemalige Glashütten, Eisenhämmer und Mühlen stellen die Grundlage 
mittelalterlicher Wirtschaftszentren für Glasmacher, Fuhrleute und Flussschiffsbauer dar. Der 
Spessart ist durchzogen von zum Teil frühmittelalterlichen Fernwegen (Eselsweg, Birkenhainer 
Landstraße, …) europäischen Ranges.iv 

Ökonomische Vorteile 
Anders als etwa in einem Nationalpark, wo Naturerhaltung die Hauptrolle spielt, gibt es in 
Biosphärenreservat zwei Hauptdarsteller: den Menschen und die Natur.  
Bei einem Biosphärenreservat im Sinne des UNESCO Programms handelt sich um eine 
Auszeichnung internationalen Ranges. Die „Marke“ Spessart wird hierdurch massiv aufgewertet 
mit entsprechend positiven Auswirkungen auf die regionale Wirtschaftsentwicklung. Die 
Vermarktungschancen für regionaltypisch erzeugte Produkte aus nachhaltigen, umweltgerechten 
Landnutzungskonzepten und Gewerben werden gesteigert, Qualitätstourismus gefördert und das 
Potenzial für neue Fördergelder erschlossen. Ein bekanntes Beispiel ist das Biosphärenreservat 
Rhönv mit seiner erfolgreichen Vermarktung regionaler Produkte, wie dem Rhönschaf, alten 
Apfelsorten und dem Biosphärenrind. Hiervon profitieren alle Bewohner.  
Ein Biosphärenreservat schafft ganzheitliche Bildungs- und Kommunikationskonzepte für Natur 
und Kultur an Stelle von Einzelmaßnahmen. Es bildet einen verbindenden Rahmen für bereits 

bestehende Initiativen, wie Heimatmuseen oder archäologisches Spessartprojekt und wertet diese 
nochmals auf. 
Ein Biosphärenreservat ermöglicht den Menschen ein intensives Naturerleben. Durch begleitende 
Forschungsvorhaben zu ökologischen, ökonomischen und sozialen Themenstellungen werden 
Verständnis und Wertschätzung für die lokale Natur und Kultur vermittelt und der Zusammenhalt 
durch Identifikation mit der Region gefördert. 



Ökologische Vorteile 
In den Schutzzonen wird die Biodiversität gefördert, also Erhaltung und Förderung der biologischen 
Vielfalt. Neben der genetischen Diversität und der Artenvielfalt ist die Stabilisierung oder 
Wiederherstellung regionstypischer Ökosysteme wie der für Mitteleuropa charakteristischen 
Laubwälder entscheidend. Ohne diese Vielfalt ist die Qualität der Nahrungs- und 
Trinkwasserversorgung gefährdet. Intakte Ökosysteme sind unentbehrlich für die Regulierung des 
Klimas und somit auch dem Schutz von Naturkatastrophen. Geschützte Naturräume weltweit sind 
folglich essentiell für das Überleben der Menschen. Das gilt auch im Spessart.  
Klimawandel und damit verbundene Extremwetterlagen z. B. Hitze- und Dürreperioden im 
Sommer bedrohen den Fortbestand der Wälder. Die Forstwirtschaft steht vor einem Wandel. 
Forste mit nur wenigen Baumarten, altersgleichen Beständen, verdichteten Böden und 
lückenhaftem Kronendach erweisen sich als besonders anfällig. Dagegen kommen 
wissenschaftliche Untersuchungen zu dem Schluss, dass ältere, naturnahe und artenreiche Wälder 
nicht nur mit den unvorhersehbaren Folgen der Klimakrise deutlich besser zurechtkommenvi, 
sondern auch durch die fortdauernde Kohlenstoffspeicherung einen erheblichen Beitrag zur 
Vermeidung des Treibhauseffekts leisten können. In der Pflegezone kann die Forstwirtschaft 
wichtige Erkenntnisse gewinnen für eine zukunftsweisende Wirtschaftsweise und die 
wissenschaftliche Beobachtung natürlicher Anpassungsprozesse.  
Die Verwirklichung eines Biosphärenreservats stellt einen sichtbaren Beitrag Deutschlands dar, 
seiner internationalen Verantwortung für den Umwelt- und Artenschutz nachzukommen.  
Derzeit (2019) nehmen Wälder mit natürlicher Entwicklung in Nationalparken, Kernzonen von 
Biosphärenreservaten und Naturschutzgebieten lediglich 2,8 % der Waldfläche Deutschlands ein. 
Das Übereinkommen über die Biologische Vielfalt (CBD) fordert aber, effektiv und gerecht 
gemanagte, ökologisch repräsentative und gut vernetzte Schutzgebietssysteme einzurichten, die 
bis zum Jahr 2020 auf 17 % der Landgebiete zu erhöhen sind (Zielvorgabe 11 der „Aichi-Ziele“)vii.  
Die politisch Verantwortlichen wie auch die Bürgerinnen und Bürger können so daran mitwirken, 
unseren Planeten vor Schädigung zu schützen, unter anderem durch nachhaltigen Konsum und 
nachhaltige Produktion, die nachhaltige Bewirtschaftung seiner natürlichen Ressourcen und 
umgehende Maßnahmen gegen den Klimawandel, damit die Erde die Bedürfnisse der heutigen 
und der kommenden Generationen decken kann (Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der 
Vereinten Nationen)viii.  
 

 
i https://en.unesco.org/mab 
ii https://www.bfn.de/themen/internationaler-naturschutz/abkommen-und-programme/steckbriefe-
internationales/mab/mab-komitee.html 
iii https://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/__25.html 
iv Prof. Dr. Büdel „Ein Biosphärenreservat im Spessart“, Vortrag, 2.3.2021 
v https://www.biosphaerenreservat-rhoen.de/unesco-biosphaerenreservat/ 
vi https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/landwirtschaft/Dokumente/BfN-
Positionspapier_Waelder_im_Klimawandel_bf.pdf 
vii https://www.bmu.de/themen/natur-biologische-vielfalt-arten/naturschutz-biologische-vielfalt/biologische-vielfalt-
international/uebereinkommen-ueber-die-biologische-vielfalt/10-vertragsstaatenkonferenz-cbd-2010/ 
viii https://www.bmu.de/themen/europa-internationales-nachhaltigkeit-digitalisierung/nachhaltige-entwicklung/2030-
agenda/ 
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