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Zusammenfassung 

Bei Nationalparkplanungen oder -erweiterungen kommt es immer wieder zu Konflikten mit 

der lokalen Bevölkerung. In der Literatur werden zur Steigerung der Akzeptanz gezielte 

Kommunikation und die Beteiligung der Bevölkerung vorgeschlagen. Vor diesem Hintergrund 

wurden in der vorliegenden Masterarbeit die Auswirkungen von Kommunikation und Partizi-

pation auf die Akzeptanz des Nationalparks Schwarzwald durch die lokale Bevölkerung 

untersucht. Die Akzeptanz wurde anhand der drei Dimensionen Aufmerksamkeit, Bewertung 

und Handlungsakzeptanz untersucht. Dazu wurde eine quantitative Befragung mittels Frage-

bogen durchgeführt, für welche die Teilnehmenden durch eine Haustürbefragung in sechs 

Orten in Nationalparknähe und durch ausgelegte Fragebögen akquiriert wurden. Etwas mehr 

als die Hälfte der Befragten fand es gut oder sehr gut, dass der Nationalpark Schwarzwald 

gegründet wurde, während etwa ein Fünftel dies als schlecht oder sehr schlecht beurteilte. 

Insgesamt hat sich das Meinungsbild seit Gründung des Nationalparks laut Angaben der 

Befragten leicht verbessert. Die Bewertung des Nationalparks war in den verschiedenen 

Befragungsorten unterschiedlich. Wer sich gut informiert fühlte und wer die Beteiligungs-

möglichkeiten positiv bewertete, hatte tendenziell ein besseres Bild vom Nationalpark. 

Befragte, die sich gut informiert fühlten, gaben eher eine Verbesserung ihrer Meinung vom 

Nationalpark an. Gleiches galt für diejenigen, deren Einschätzung nach die Bevölkerung ernst 

genommen und in Entscheidungen ausreichend miteinbezogen wurde. Die Ergebnisse wei-

sen darauf hin, dass vor allem eine an den Informationsbedarf der lokalen Bevölkerung ange-

passte Kommunikationsstrategie zur Steigerung der Akzeptanz des Nationalparks Schwarz-

wald in der lokalen Bevölkerung beitragen kann. Beteiligungsmöglichkeiten, die von den 

Beteiligten als zufriedenstellend empfunden werden, könnten ebenfalls helfen die Akzeptanz 

zu erhöhen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit ist es nicht möglich, spezifische Aussagen 

über die genaue Art des Zusammenhangs zwischen Partizipation und Akzeptanz zu treffen. 

Die Prozesse, die zur Meinungsbildung gegenüber dem Nationalpark führen, sind komplex 

und sollten in weiteren, an diese Arbeit anknüpfenden Untersuchungen weiter erforscht 

werden. 
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Summary 

When national parks are established or expanded, conflicts with the local population may 

occur. The existing literature suggests that targeted communication and participatory 

approaches may help to enhance acceptance. Hence, the present master’s thesis examines 

how communication and participation influence the acceptance of the Black Forest National 

Park in Southern Germany by the local population. Acceptance is studied by means of three 

dimensions: awareness, approval, and behavioural acceptance. To this end, a quantitative 

survey was conducted. Participants were recruited at their doorstep and via questionnaires 

distributed in six localities. Slightly more than half of all respondents evaluated the establish-

ment of the Black Forest National Park to be good or very good, while about a fifth thought it 

was bad or very bad. According to the responses, the overall opinion of the national park has 

improved since its establishment. Respondents in different parts of the survey area 

evaluated the national park differently. Respondents who felt well informed about the 

national park and those that evaluated the opportunities for participation positively tended 

to have a more positive opinion of the national park. Likewise, respondents who felt well 

informed were also more likely to report an improvement of their opinion about the national 

park. The same applied to those who thought that the population was sufficiently involved in 

decision-making and that the national park administration took their concerns seriously. The 

results indicate that a communication strategy that is adapted to the local population’s infor-

mation needs is a promising approach for enhancing the acceptance of the Black Forest 

National Park. Additionally, participatory approaches might lead to increased acceptance if 

they are perceived as satisfactory by participants. However, within the scope of the present 

thesis it is not possible to make specific claims about the nature of the exact interrelations 

between participation and acceptance. The paper concludes that the processes that shape 

public opinion regarding the national park are complex and need further research following 

up this study. 
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1 Einleitung 

Die Ausweisung von Nationalparks ist ein wichtiges Instrument für den Naturschutz in 

Deutschland, durch welches verhältnismäßig großräumige Gebiete unter Schutz gestellt und 

der Dynamik natürlicher Prozesse überlassen werden können (vgl. BMUB 2015). Damit dies 

gelingen kann, ist die Akzeptanz der Nationalparks durch die lokale Bevölkerung wünschens-

wert, denn Akzeptanzprobleme können zu Schwierigkeiten bei der Umsetzung von National-

parkplanungen führen (vgl. Stoll 1999, Mose 2009). In der Vergangenheit stießen geplante 

Nationalparks oder auch Nationalparkerweiterungen jedoch nicht immer auf die Zustim-

mung der lokalen Bevölkerung (vgl. SRU 2002; Mose 2009). 

In der Literatur wird eine geringe Akzeptanz unter anderem auf eine nicht ausreichende 

Kommunikation und eine zu geringe Einbindung der lokalen Bevölkerung in die Entschei-

dungsprozesse zurückgeführt (Wiersbinski et al. 1998, SRU 2002, Böhr 2015). Im Umkehr-

schluss sollten sich gezielte Kommunikation und das Angebot von Beteiligungsmöglichkeiten 

demnach positiv auf die Akzeptanz auswirken. 

In einer dieser Masterarbeit vorausgegangenen Bachelorarbeit wurden die Diskussionspro-

zesse um die Gründung der Nationalparks Schwarzwald und Hunsrück-Hochwald untersucht 

(Fienitz 2018). Auf diesen Erkenntnissen aufbauend wurde ein Methodenvorschlag zur 

Untersuchung der Auswirkungen von Kommunikation und Partizipation auf die Akzeptanz 

der beiden Nationalparks bei der lokalen Bevölkerung entwickelt, der in der vorliegenden 

Masterarbeit angewendet wird. Aufgrund der begrenzten zeitlichen und finanziellen Res-

sourcen war es dabei notwendig, die Untersuchung auf eines der beiden Gebiete zu be-

schränken. Wegen der kontroversen und medienwirksamen Diskussion vor der Gründung 

des Nationalparks Schwarzwald im Jahr 2014 fiel die Wahl dabei auf diesen Nationalpark. 

Außerdem ist er als Untersuchungsgebiet auch deshalb sehr interessant, weil es bereits 

Bevölkerungsbefragungen zur Ermittlung der Akzeptanz gibt, diese sich aber auf die Einwoh-

ner1 ganz Baden-Württembergs beziehungsweise der an den Nationalpark angrenzenden 

                                                      

 

1
 Zwecks besserer Lesbarkeit wird in der vorliegenden Arbeit nur die männliche Pluralform genannt. Die Autorin 

beabsichtigt dadurch keineswegs, Menschen anderen Geschlechts zu diskriminieren. 
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Landkreise beziehen. In dieser Masterarbeit wird deshalb die Akzeptanz der Bevölkerung, die 

in direkter Umgebung des Nationalparks lebt, untersucht.  

Zu diesem Zweck wurde eine schriftliche Befragung durchgeführt, bei der eine Haustürbefra-

gung mit ausgelegten Fragebögen kombiniert wurde. In dem dazu verwendeten Fragebogen 

wurde die Akzeptanz anhand der drei Dimensionen Aufmerksamkeit, Bewertung und Hand-

lungsakzeptanz erhoben (nach Blinkert 2015). Dabei bezieht sich die Aufmerksamkeit vor 

allem auf das Interesse am Nationalpark, die Bewertung auf die Einstellung zum National-

park und die Handlungsakzeptanz auf die Nutzung und Bereitschaft zum Engagement. Ein 

besonderer Fokus lag auf der Dimension der Bewertung. Insbesondere war dabei von Inte-

resse, wie sich die Einstellung der Befragten zum Nationalpark seit der Gründung verändert 

hatte und welche Gründe es für diese Veränderung gab. Dadurch sollte ermittelt werden, 

inwiefern Kommunikation und Partizipation für eventuelle Veränderungen verantwortlich 

gemacht werden können (siehe Fienitz 2018). Dafür wurde ebenfalls untersucht, wie die 

Befragten die Kommunikation und Beteiligungsmöglichkeiten in Bezug auf den Nationalpark 

wahrnehmen und wie zufrieden sie damit sind. 

Genauere Hintergründe zur Wahl dieser Methode, dem Diskussionsprozess vor Gründung 

des Nationalparks Schwarzwald sowie zu Kommunikation und Beteiligungsmöglichkeiten 

finden sich in der Bachelorarbeit und sollen in dieser Masterarbeit nicht wiederholt werden 

(Fienitz 2018). In der Bachelorarbeit findet sich zudem eine detailliertere Erläuterung des 

Begriffes Akzeptanz und eine Übersicht über den aktuellen Stand der Akzeptanzforschung. 

1.1  Forschungsfrage und Aufbau der Arbeit 

Aufbauend auf den Überlegungen, die in der vorausgegangenen Bachelorarbeit getroffen 

wurden, wurde für die Masterarbeit folgende Forschungsfrage gestellt: 

Wie wirken sich die Kommunikation und die Beteiligungsangebote des Nationalparks 

Schwarzwald auf die Akzeptanz des Nationalparks durch die lokale Bevölkerung aus? 

Zunächst werden im folgenden Abschnitt 1.2 die verwendeten Begriffe kurz definiert. An-

schließend folgt die Erläuterung der angewendeten Methoden inklusive einer kurzen 

Beschreibung des Fragebogens, Vorstellung der Befragungsorte und der Beschreibung der 

Datenerhebung und -auswertung. Im anschließenden Ergebniskapitel wird zunächst auf die 

Akzeptanz des Nationalparks Schwarzwald eingegangen und anschließend auf die Zufrie-

denheit der Befragten mit der Kommunikation und Partizipation. Darauf folgt die Darstellung 

der Zusammenhänge zwischen der Einstellung zum Nationalpark und der Wahrnehmung von 
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Kommunikation und Partizipation. Diese Ergebnisse werden darauffolgend diskutiert. Für die 

inhaltliche Diskussion werden zunächst die Ergebnisse zur Akzeptanz mit anderen Studien 

verglichen und eingeordnet. Anschließend werden die Erkenntnisse zu den Wechselwirkun-

gen zwischen Kommunikation und Akzeptanz sowie zwischen Partizipation und Akzeptanz 

erläutert. Danach werden die methodischen Stärken und Grenzen der gewählten Vorgehens-

weise diskutiert. Außerdem wird eine Einordnung vorgenommen, inwiefern die hier erhal-

tenen Ergebnisse für die Praxis anwendbar sind. Zuletzt wird in Kapitel 5 ein abschließender 

Überblick über die gewonnenen Erkenntnisse gegeben. 

1.2 Definitionen 

Die verwendeten zentralen Begriffe werden im Folgenden kurz definiert. Für ausführlichere 

Definitionen, Begründungen für die Verwendung dieser und nicht anderer Definitionen 

sowie weitere Hintergründe der Begriffe und Konzepte ist die Bachelorarbeit heranzuziehen 

(Fienitz 2018).  

Für den Begriff Akzeptanz wird hier die Definition von Legler verwendet, der Akzeptanz als 

eine „positive, zumindest indifferente, respektierende, nicht explizit ablehnende Einstellung“ 

definiert (Legler 2006, S. 123). Dieser Definition zufolge kann nicht nur eine positive, sondern 

auch eine neutrale Haltung als Akzeptanz verstanden werden. Unter Kommunikation wird 

„die Vermittlung von Bedeutungen zwischen Menschen“ verstanden (Reimann 1989, S. 343). 

Partizipation wird in dieser Arbeit als die Beteiligung an kollektiven Entscheidungen definiert 

(Newig 2011). Für die Bezeichnung „lokale Bevölkerung“ wird von der in der Bachelorarbeit 

gewählten Definition als „diejenigen Menschen [...], die in einem der Landkreise wohnen, die 

an den Nationalpark angrenzen“ (Fienitz 2018, S. 18) abgewichen. Stattdessen wird der 

Begriff „lokal“ enger definiert und auf die 28 Gemeinden, die die sogenannte Nationalpark-

region Schwarzwald bilden, angewendet (Nationalparkregion Schwarzwald e. V. 2019). Dazu 

gehören im Landkreis Freudenstadt die Gemeinden Alpirsbach, Bad Rippoldsau-Schapbach, 

Baiersbronn, Freudenstadt, Loßburg und Pfalzgrafenweiler. Im Ortenaukreis gehören die 

Gemeinden Achern, Bad Peterstal-Griesbach, Durbach, Kappelrodeck, Lauf, Lautenbach, 

Oberkirch, Oberwolfach, Ottenhöfen, Ottersweier, Oppenau, Sasbach, Sasbachwalden und 

Seebach zur Nationalparkregion. Im Landkreis Rastatt werden Bühl, Bühlertal, Forbach, 

Gaggenau, Gernsbach, Loffenau und Weisenbach zur Nationalparkregion gerechnet. 

Außerdem gehört der Stadtkreis Baden-Baden dazu. Zu beachten ist dabei jedoch, dass es 

keine allgemeine, einheitliche Definition des Begriffes „lokal“ gibt und auch der Bezug auf 

die Nationalparkregion nur einer Abschätzung entspricht, welche Definition für die hier vor-

liegende Untersuchung sinnvoll ist.  
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2 Methoden 

Als methodisches Vorgehen wurde eine quantitative Befragung mittels Fragebogen gewählt. 

In der vorausgegangenen Bachelorarbeit wurden die Hintergründe für diese Wahl näher 

erläutert (Fienitz 2018). Um eine möglichst große Rücklaufquote zu erreichen, wurde 

zusätzlich zu der gedruckten Version des Fragebogens die Möglichkeit angeboten, die Fragen 

online zu beantworten. Die Teilnehmenden wurden mittels einer Haustürbefragung, aber 

auch ausgelegter Fragebögen akquiriert. Der Fragebogen, die Wahl der Befragungsorte, die 

Vorgehensweise bei der Akquirierung der Teilnehmenden und die Auswertung werden in 

den folgenden Abschnitten näher erläutert. 

2.1 Fragebogen 

Der Fragebogen orientierte sich an den Fragekatalogen anderer Untersuchungen und wurde 

an die spezifische Situation des Nationalparks Schwarzwald sowie an die Fragestellung ange-

passt. Ein erster Fragenkatalog wurde bereits in der Bachelorarbeit vorgestellt (Fienitz 2018). 

In Absprache mit der Nationalparkverwaltung und nach dem Pretest wurden die Fragen für 

die vorliegende Masterarbeit weiter angepasst. Der Fragebogen wurde gekürzt, um die Teil-

nahmebereitschaft zu erhöhen. Insbesondere die Fragen zum Besuch des Nationalparks 

nahmen in der hier verwendeten Version weniger Raum ein als bei dem Entwurf in der 

Bachelorarbeit. Zudem wurden die Antwortmöglichkeiten den Empfehlungen der Literatur 

folgend vereinheitlicht, sodass bei abgestuften Antworten immer fünf Stufen zur Verfügung 

standen (vgl. Hollenberg 2016). Der endgültige Fragebogen umfasste 19 thematische Fragen 

sowie sieben Fragen zu demographischen Angaben und ein Kommentarfeld für weitere 

Anmerkungen (siehe Anhang I). Um den Befragten auch die Möglichkeit zu geben, im Inter-

net zu antworten, wurden die Fragen in eine Online-Version übernommen. 

Die Akzeptanzdimension der Aufmerksamkeit wurde im Fragebogen ermittelt, indem nach 

dem Interesse am Nationalpark gefragt wurde und danach, ob die Diskussion um die Grün-

dung des Nationalparks vor 2014 verfolgt wurde. Für die Dimension der Bewertung wurden 

die Befragten gebeten anzugeben, wie sie die Einrichtung des Nationalparks im Jahr 2014, 

also bei seiner Gründung, bewerteten und wie sie inzwischen darüber denken. Die Hand-

lungsakzeptanz wurde durch die Anzahl der Besuche im Nationalparkgebiet und die 

Bereitschaft zum Engagement abgefragt. Um die Wahrnehmung der Kommunikation zu 

untersuchen wurden die Befragten gebeten, ihre Informationsquellen anzugeben und wie 

gut sie sich jeweils durch die Medien und den Nationalpark selbst informiert fühlen. Bezüg-

lich der Partizipation wurde nach der Bewertung der Bürgerbeteiligung vor 2014 gefragt. 
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Außerdem wurde ermittelt, ob den Befragten die Beteiligungsmöglichkeiten an den 

Modulen des Nationalparkplans bekannt sind und ob sie daran teilgenommen haben. Zudem 

wurden diese Fragen durch die Bewertung von insgesamt acht Statements zur Wahr-

nehmung der Arbeit der Nationalparkverwaltung, der Kommunikation und der Beteiligung 

ergänzt. 

2.2 Befragungsorte 

Zielgruppe der Befragung war die lokale Bevölkerung direkt vor Ort, wie sie im Abschnitt 1.2 

definiert ist. Deswegen wurden Untersuchungsorte in Nationalparknähe gewählt. Es wurde 

eine möglichst ausgeglichene Verteilung um den Nationalpark herum angestrebt, wobei 

jedoch auch die Erreichbarkeit der Orte aus logistischen Gründen berücksichtigt werden 

musste. Die Wahl der Befragungsorte erfolgte in Absprache mit der Nationalparkverwaltung 

und fiel auf die sechs Ortschaften Mitteltal, Kniebis, Seebach, Bad Peterstal-Griesbach, Bad 

Rippoldsau-Schapbach und Bühl-Neusatz (siehe Abb. 1).  

 

Abb. 1: Karte der Befragungsorte. Quelle: Nationalpark Schwarzwald 2013, bearbeitet. 
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2.3 Durchführung der Befragung 

In den folgenden beiden Abschnitten wird die Durchführung der Befragung erläutert. Dazu 

wird zunächst die Stichprobengröße beschrieben. Anschließend wird dargestellt, wie die Teil-

nehmenden akquiriert wurden. 

2.3.1 Stichprobengröße 

Ziel einer Stichprobe ist es, dass möglichst ähnliche Ergebnisse erzielt werden, wie es bei 

einer Vollbefragung der Fall gewesen wäre. Gleichzeitig soll der Aufwand bei der Daten-

erhebung auf ein angemessenes Maß reduziert werden. Beim Festlegen einer angemessenen 

Stichprobengröße muss demnach zwischen der Messgenauigkeit der Ergebnisse und dem 

Erhebungsaufwand abgewogen werden (vgl. ADM Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozial-

forschungsinstitute e. V. 2014). 

Die folgende Tabelle 1 fasst die Zahl der Menschen, die im Untersuchungsgebiet leben, 

zusammen. Da für die einzelnen Ortschaften keine Daten zu den Einwohnerzahlen vorliegen, 

wurden stattdessen die Daten der jeweiligen Gemeinde verwendet. 

Tabelle 1: Einwohnerzahl im Untersuchungsgebiet. Daten: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2018a, b, c, d, e. 

Untersuchungsort Gemeinde Einwohnerzahl (2016) 

Kniebis, Mitteltal Baiersbronn 14.656 

Bühl-Neusatz Stadt Bühl 28.903 

Seebach Seebach 1.401 

Bad Peterstal-Griesbach Bad Peterstal-Griesbach 2.677 

Bad Rippoldsau-Schapbach Bad Rippoldsau-Schapbach 2.080 

Summe Untersuchungsgebiet: 49.717 

Wenn der Stichprobenumfang nicht mehr als 5 % der Gesamtheit aller Personen in der Ziel-

population beträgt, kann mit der vereinfachten Formel 𝑛 =
1

𝑑2
 nach Mayer (2006) gerechnet 

werden, wobei n die Stichprobengröße und d der Stichprobenfehler ist. Unter Berücksich-

tigung der Machbarkeit wurde eine Stichprobengröße von 100–200 angestrebt, wodurch 

sich ein Stichprobenfehler d zwischen 10 % und 7,1 % ergibt (vgl. Tabelle 2). 

Tabelle 2: Erforderliche Stichprobengröße für den entsprechenden Stichprobenfehler d. 

Stichprobenfehler d erforderliche Stichprobengröße 

7 % 204 

8 % 156 

9 % 123 

10 % 100 
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2.3.2 Akquirierung der Teilnehmenden 

Um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, wurde eine zufällige Auswahl der Befragungs-

teilnehmer angestrebt. Deswegen wurde eine Haustürbefragung durchgeführt. In den Befra-

gungsorten wurden mithilfe von Excel 2010 zufällige Straßen ausgewählt, in denen bei jedem 

dritten Haushalt geklingelt wurde. Die Personen, die bereit waren an der Befragung teilzu-

nehmen, konnten den Fragebogen sofort ausfüllen und zurückgeben. Ihnen wurde aber auch 

angeboten, ihn später auszufüllen und ihn abholen zu lassen, ihn an einer verabredeten 

Stelle zu deponieren oder ihn per Post zurückzuschicken. Zusätzlich gab es die Möglichkeit, 

über einen Link auf die Online-Version des Fragebogens zuzugreifen und die Antworten auf 

diesem Weg zu übermitteln. Wenn die angetroffene Person nicht an der Befragung teil-

nehmen wollte und diese Entscheidung begründete, wurden die Gründe notiert. Aus organi-

satorischen Gründen wurde bei Haushalten, bei denen niemand angetroffen wurde, nicht 

wiederholt geklingelt. Die Haustürbefragung wurde zu verschiedenen Tageszeiten bis in 

etwa zum Einbruch der Dunkelheit sowohl werktags als auch am Wochenende durchgeführt. 

Da die Haustürbefragung eine sehr zeitintensive Akquirierungsform ist, wurden ergänzend 

einige Fragebögen in den Wartezimmern von sechs Arztpraxen, bei zwei Kirchengemeinden, 

in zwei Geschäften und in einem Friseursalon ausgelegt. Hinter der Auswahl der Orte stand 

vor allem die Überlegung, dass hauptsächlich Menschen mit Wohnsitz in der Umgebung 

angetroffen werden sollten. Zudem wurde darauf geachtet, dass der Ort keine systematische 

Vorselektion vermuten lässt, wie das beispielsweise bei Auslegen im Nationalpark-Besucher-

zentrum am Ruhestein zu erwarten gewesen wäre. 

Die Daten wurden während eines knapp dreiwöchigen Aufenthaltes im Nordschwarzwald im 

November 2018 erhoben. Es wurden alle Antworten in die Auswertung mit einbezogen, die 

bis zum 3. Februar 2019 persönlich, per Post oder online übermittelt wurden. 

2.4 Auswertung 

Die Digitalisierung der Fragebögen und die Datenaufbereitung erfolgten mit Excel 2010 und 

2016. Die statistische Auswertung wurde mit einer Kombination aus Excel 2010 und 2016 

sowie R 3.5.2 und 3.5.3 durchgeführt. Als Teststatistik wurden je nach Skalenniveau der zu 

untersuchenden Variablen der Kruskal-Wallis-Test und die Spearman-Rangkorrelation ver-

wendet. Für die Prüfung auf statistische Signifikanz wurde ein α-Wert von 0,05 festgelegt, 

d. h. statistische Signifikanz wurde bei einem Signifikanzniveau von p < 0,05 angenommen. 
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Die Einstellungsänderung wurde über die beiden Fragen nach der Meinung zum National-

park bei seiner Gründung im Jahr 2014 und der Bewertung des Nationalparks zum Zeitpunkt 

der Befragung ermittelt. Befragte, deren Einstellung sich geändert hatte, wurden in einer 

offenen Frage gebeten, die Gründe für diese Veränderung anzugeben. Diese sowie alle an-

deren offenen Fragen des Fragebogens wurden für die Auswertung kodiert und kate-

gorisiert. 
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3 Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchung vorgestellt. Dazu wird zunächst 

die Stichprobe charakterisiert. Darauf folgt eine Darstellung der Ergebnisse zur Akzeptanz 

des Nationalparks Schwarzwald durch die lokale Bevölkerung, sortiert nach den drei Akzep-

tanzdimensionen. Anschließend wird im Abschnitt 3.2 auf die Wahrnehmung der Kommuni-

kation und Partizipation durch die Befragten eingegangen. Die Bewertungen der Statements 

aus Frage 14 (vgl. Anhang I) werden gesondert im Abschnitt 3.3 zusammengefasst, da sie 

sich teils auf die Akzeptanz, teils auf die Kommunikation und teils auf die Partizipation 

beziehen. Abschließend wird unter Punkt 3.4 dargestellt, inwiefern die Akzeptanz und die 

Bewertung von Kommunikation und Partizipation in der Stichprobe zusammenhängen. 

Stichprobengröße und Rücklaufquote 

Insgesamt konnten 115 ausgefüllte Fragebögen ausgewertet werden. Es ergibt sich also ein 

Stichprobenfehler von 9,3 %. 35 der Fragebögen davon wurden in der Haustürbefragung 

akquiriert, 65 durch Auslegen. Bei den restlichen 15 Fragebögen war eine Zuordnung nicht 

möglich, da sie per Post oder Internet geschickt wurden. 

Bei der Haustürbefragung wurde insgesamt bei 265 Haushalten geklingelt und davon 125 

Personen angetroffen. Unter Berücksichtigung der 15 Fragebögen ungeklärter Herkunft 

ergibt sich somit eine Rücklaufquote von 13,2 % bis 18,9 % aller Haushalte, bei denen geklin-

gelt wurde und von 28 % bis 40 % aller angetroffenen Haushalte (vgl. Anhang II). 57 der an-

getroffenen Personen lehnten eine Teilnahme explizit ab. In 33 Fällen davon wurde keine 

Begründung genannt. Acht Personen gaben an, keine Zeit zu haben und vier äußerten, sie 

hätten allgemein kein Interesse. Eine dieser Personen gab sowohl mangelnde Zeit als auch 

fehlendes Interesse als Begründung für die Nichtteilnahme an. Sieben weitere Personen 

(12,3 %) gaben als Begründung an, dass sie sich nicht zu dem Thema der Befragung äußern 

wollten. Weitere Gründe waren Krankheit oder Alter (drei Personen) sowie fehlende Sprach-

kenntnisse (ebenfalls drei Personen). Für die Fragebögen, die ausgelegt wurden, kann keine 

Rücklaufquote berechnet werden. 

Um die Ähnlichkeit der durch Auslegen mit den durch die Haustürbefragung gewonnen 

Fragebögen zu untersuchen, wurden die Daten auf einen Zusammenhang der Akquirierungs-

methode mit der Bewertung des Nationalparks Schwarzwald hin geprüft. Dafür wurde 

zwischen den beiden Akquirierungsformen kein signifikanter Unterschied festgestellt (vgl. 

Anhang IV). Auch in Bezug auf das Alter, das Geschlecht und den Bildungsabschluss unter-

scheiden sich die beiden Formen nicht signifikant.  
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Demographische Zusammensetzung der Stichprobe 

Rund 52,2 % der Befragten waren männlich, 43,5 % weiblich und 4,3 % ließen die Frage nach 

ihrem Geschlecht unbeantwortet. Dieselben 4,3 % beantworteten die Frage nach ihrem Alter 

nicht. Unter den restlichen Befragten war die größte vertretene Altersgruppe die der Über-

60-Jährigen (39,1 %), gefolgt von den 50- bis 59-Jährigen (32,7 %). Deutlich weniger der 

Befragten gehörten zu den Gruppen der 40- bis 49-Jährigen (12,7 %), der 30- bis 39-Jährigen 

(8,2 %), der 20- bis 29-Jährigen (4,6 %) sowie der Unter-20-Jährigen (2,7 %). 

Im Vergleich zur Grundgesamtheit (der Bevölkerung im Befragungsgebiet) zeigt sich, dass die 

jüngeren Altersgruppen in der Stichprobe unter- und die älteren Gruppen überrepräsentiert 

sind (vgl. Tabelle 3). Ein Vergleich der Unter-20-Jährigen wird hierbei ausgelassen, da kein 

Mindestalter für die Befragung angesetzt wurde, sodass keine untere Altersgrenze ange-

geben werden kann. Dennoch wurden keine Kinder befragt, die aber in der Bevölkerungssta-

tistik erfasst werden. Auf eine statistische Gewichtung der Stichprobe wird aufgrund deren 

Größe verzichtet. Bei einer Gewichtung würde den Aussagen der drei bzw. fünf Personen in 

den Altersgruppen „unter 20 Jahre“ und „20–29 Jahre“ sehr viel Gewicht gegeben werden, 

obwohl nicht gesagt werden kann, ob diese Antworten repräsentativ für die jeweilige Alters-

gruppe sind.  

Tabelle 3: Vergleich der Altersverteilung in der Stichprobe mit der Grundgesamtheit. Daten: Statistisches Landesamt Baden-
Württemberg 2018f, g, h, i, j und eigene Erhebung (n = 110). 

Altersgruppe 20–29 Jahre 30–39 Jahre 40–49 Jahre 50–59 Jahre ≥ 60 Jahre 

Mittelwert im 

Befragungsgebiet 

(Grundgesamtheit N) 

10,96 % 10,65 % 13,09 % 17,35 % 29,29 % 

Stichprobe n 4,55 % 

(unterreprä-

sentiert) 

8,18 % 12,73 % 32,73 % 

(überreprä-

sentiert) 

39,09 % 

(überreprä-

sentiert) 

In den Befragungsorten wohnen je 11 bis 19 der Befragten (siehe Abb. 2). In die Kategorie 

„anderer Ort“ fallen drei Fragebögen, die im Rahmen der Haustürbefragung in Obertal akqui-

riert wurden, weil der Übergang von der Ortschaft Mitteltal nach Obertal vor Ort nicht 

ersichtlich war. Die anderen 17 Befragten, die nicht in den eigentlichen Befragungsorten 

wohnten, beantworteten die ausgelegten Fragebögen und wohnten in Baiersbronn, Freu-

denstadt (zwei Befragte), Bühl, Lauf (zwei Befragte), Dornstetten-Aach, Löcherberg, Ober-

kirch, Ottersweier, Offenburg und Waldachtal. Diese Orte liegen bis auf Dornstetten, Offen-

burg und Waldachtal alle in der Nationalparkregion. Da aber auch diese drei Gemeinden in 
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der näheren Umgebung des Nationalparks liegen und, wie in Abschnitt 1.2 beschrieben, die 

Grenzen der „lokalen Bevölkerung“ fließend sind, wurden diese Antworten ebenfalls in die 

Analyse aufgenommen. Drei Personen, die jeweils einen der ausgelegten Fragebögen beant-

worteten, machten keine nähere Angabe zu ihrem Wohnort. Da die Auslagestellen danach 

ausgewählt wurden, dass dort vor allem Menschen aus der Region anzutreffen waren, und 

da dies bei sämtlichen anderen Fragebögen auch der Fall war, wurde auch bei diesen 

Personen ein Wohnsitz in Nationalparknähe vorausgesetzt. Ihre Angaben wurden deshalb in 

die Analyse miteinbezogen.  

 

Abb. 2: Wohnorte der Befragten. Daten: Eigene Erhebung, n = 115. 

Von den Befragten gaben 90 (78,3 %) an, im Schwarzwald geboren worden zu sein. 23 Be-

fragte (20,0 %) waren später zugezogen. Nur 8 davon waren innerhalb der letzten 20 Jahre in 

den Schwarzwald gezogen, die restlichen 15 lebten schon länger dort (vgl. Abb. 3). 

 

Abb. 3: Anteil der Befragten, die in der Region Schwarzwald geboren oder später zugezogen sind. Daten: Eigene Erhebung, 
n = 115. 
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Als höchsten Bildungsabschluss gaben 22 (19,1 %) einen Haupt- oder Volksschulabschluss 

und 40 (34,8 %) Mittlere Reife bzw. Realschulabschluss an (vgl. Abb. 4). Bei 12 Befragten 

(10,4 %) war der höchste Abschluss das Abitur bzw. die Hochschulreife. 28 Befragte (24,3 %) 

hatten einen Hochschul- oder Fachschulabschluss und vier der Befragten (3,5 %) hatten 

promoviert. 

 

Abb. 4: Bildungsabschlüsse. Daten: Eigene Erhebung, n = 115. 

3.1 Die Akzeptanz des Nationalparks durch die lokale Bevölkerung 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse zu den drei Dimensionen Aufmerksamkeit, 

Bewertung und Handlungsakzeptanz dargestellt. Bei der Bewertung wird zudem die Ver-

änderung der Einstellung gegenüber dem Nationalpark von 2014 bis zum Zeitpunkt der 

Befragung erläutert. Außerdem werden die von den Befragten angegebenen Gründe dafür 

beschrieben. 

3.1.1 Aufmerksamkeit 

Die erste der drei Akzeptanzdimensionen ist die Aufmerksamkeit. Diese wurde im Frage-

bogen mit den Fragen nach dem Interesse am Nationalpark und danach, ob die Diskussion 

um die Gründung des Nationalparks verfolgt wurde, abgefragt. 

Auf die Frage nach ihrem Interesse am Nationalpark Schwarzwald gaben 60 Befragte 

(52,2 %) an, dass es groß oder sehr groß sei (vgl. Abb. 5). 13 Personen (11,3 %) schätzten ihr 

Interesse als weder groß noch gering ein und 36 Befragte (31,3 %) werteten ihr eigenes 

Interesse als gering oder sehr gering.  
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Abb. 5: Antworten auf die Frage: „Wie groß ist Ihr Interesse am Nationalpark Schwarzwald?“. Daten: Eigene Erhebung, 
n = 115. 

Rund Dreiviertel der Befragten (76,5 %) gaben an, die Diskussion um die Gründung des 

Nationalparks Schwarzwald vor dessen Einrichtung verfolgt zu haben. Die meisten derjeni-

gen, die sie nicht verfolgt hatten, gaben fehlendes Interesse als Grund dafür an (12 Per-

sonen, 10,4 %). Drei Personen (2,6 %) hatten zu dem Zeitpunkt noch nicht in der Gegend 

gewohnt und 10 Personen (8,7 %) hatten andere Gründe, weshalb sie die Diskussion nicht 

verfolgt hatten. Ein Befragter merkte dazu handschriftlich an, er sei zu diesem Zeitpunkt zu 

jung gewesen.

3.1.2 Bewertung 

Die Dimension der Bewertung wurde zunächst mit den Fragen nach der Einstellung zum 

Nationalpark im Jahr 2014, also als er gegründet wurde, und zum Zeitpunkt der Befragung 

abgefragt. Außerdem sollten im Fragebogen eine Reihe von Statements bewertet werden, 

von denen sich drei auf die Akzeptanzdimension der Bewertung beziehen (Bild von den 

Mitarbeitern und Rangern sowie der Arbeit der Nationalparkverwaltung, siehe Frage 14 in 

Anhang I). Die Antworten der Teilnehmer werden im Folgenden dargestellt. 

Rund die Hälfte der Befragten (58 Personen, 50,4 %) gab an, es im Jahr 2014 gut oder sehr 

gut gefunden zu haben, dass der Nationalpark gegründet wurde (Abb. 6). 23 Personen 

(20,0 %) fanden die Gründung des Nationalparks weder gut noch schlecht. 29 der Befragten 

(25,2 %) bewerteten den Nationalpark als schlecht oder sehr schlecht. 
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Der Anteil der Befragten, die angaben, zum Zeitpunkt der Befragung gut oder sehr gut über 

den Nationalpark zu denken, liegt bei 55,7 % (64 Personen). 22 Personen (19,1 %), also eine 

Person weniger als 2014, kreuzten an, den Nationalpark zum Befragungszeitpunkt weder gut 

noch schlecht zu finden. 24 Befragte, das sind 20,9 %, bewerten im Jahr 2018/19 die Grün-

dung des Nationalparks Schwarzwald als schlecht oder sehr schlecht. 

 

Abb. 6: Einstellung der Befragten zum Nationalpark im Jahr 2014 und zum Zeitpunkt der Befragung. Daten: Eigene 
Erhebung, n = 115. 

Zwischen der heutigen Einstellung zum Nationalpark Schwarzwald und dem Geschlecht 

(p = 0,281), Alter (p = 0,797), Bildungsabschluss (p = 0,067) oder ob jemand in der Region 

Schwarzwald geboren oder später zugezogen war (p = 0,438), wurde jeweils kein statistisch 

signifikanter Zusammenhang festgestellt. Gleiches gilt auch dafür, wie oft die Befragten den 

Nationalpark schon besucht hatten (p = 0,087) und ob sie einen oder mehrere der Mitar-

beiter kannten (p = 0,101). 

Im Vergleich zur Einstiegsfrage des Fragebogens nach der Meinung zu Nationalparks in 

Deutschland allgemein schnitt der Nationalpark Schwarzwald schlechter ab (vgl. Abb. 7). 

Dennoch gab es einen höchst signifikanten Zusammenhang zwischen der Einstellung zu 

Nationalparks in Deutschland und der Meinung zum Nationalpark Schwarzwald (p < 0,001). 

Wer es allgemein gut fand, dass es in Deutschland Nationalparks gibt, bewertete auch den 

Nationalpark Schwarzwald positiver. 
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Abb. 7: Vergleich der Bewertung der Einrichtung von Nationalparks in Deutschland mit der Bewertung der Gründung des 
Nationalparks Schwarzwald. Daten: Eigene Erhebung, n = 115. 

 

Einstellungsänderung 

Während Abb. 6 das gesamte Meinungsbild der Befragten von 2014 und zum Befragungs-

zeitpunkt vergleicht, wurde in der Auswertung zusätzlich analysiert, wie sich die Meinung 

der einzelnen Befragten in diesem Zeitraum änderte. Ihren eigenen Angaben zufolge änderte 

sich die Einstellung zum Nationalpark Schwarzwald bei 25 der Befragten (21,7 %) zum Posi-

tiven, während sie sich bei 16 der Befragten (13,9 %) zum Negativen änderte. Bei 67 der 

Befragten (58,3 %) blieb die Einstellung gleich. Die restlichen sieben Personen (6,1 %) 

machten bei einer oder beiden der Fragen nach ihrer Bewertung keine Angabe. Die Tabelle 4 

zeigt, über wie viele der Antwortkategorien sich die Meinung änderte. 
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Tabelle 4: Veränderung der Einstellung zum Nationalpark bei den Befragten. Daten: Eigene Erhebung, n = 41. 

Veränderung der Einstellung zum 
Nationalpark Schwarzwald 

(2014 → 2018/19) 

Anzahl 
der 

Befragten 

Summe pro 
Veränderung über 

gleich viele 
Antwortkategorien 

Summe 
positiver / 
negativer 

Einstellungs-
änderungen 

In Prozent 
von 115 

Ei
n

st
e

llu
n

gs
än

d
er

u
n

g 
zu

m
 P

o
si

ti
ve

n
 

sehr schlecht → gut 1 1 

25 21,74 % 

weder noch → sehr gut 1 

7 schlecht → gut 3 

sehr schlecht → weder noch 2 

gut → sehr gut 6 

17 
weder noch → gut 6 

schlecht → weder noch 3 

sehr schlecht → schlecht 3 

Ei
n

st
e

llu
n

gs
än

d
er

u
n

g 
zu

m
 N

eg
at

iv
en

 

sehr gut → gut 3 

12 

16 13,91 % 

gut → weder noch 3 

weder noch → schlecht 2 

schlecht → sehr schlecht 4 

sehr gut → weder noch 1 
3 

gut → schlecht 2 

gut → sehr schlecht 1 1 

Ebenso wie bei der Einstellung zum Nationalpark wurde bei der Einstellungsänderung kein 

statistisch signifikanter Zusammenhang mit den demographischen Angaben festgestellt. 

Weder das Geschlecht (p = 0,710) noch das Alter (p = 0,179), der Bildungsabschluss 

(p = 0,633) oder, ob die befragte Person im Schwarzwald geboren oder später zugezogen 

war (p = 0,159), hingen mit einer Veränderung der Bewertung zusammen. Auch die Anzahl 

der Besuche im Nationalpark (p = 0,198) und, ob die Befragten mindestens einen Mitarbeiter 

kannten (p = 0,885), zeigten keinen signifikanten Zusammenhang mit der Einstellungs-

änderung. 

Gründe für eine Einstellungsänderung 

Ebenfalls abgefragt wurden die Gründe für die Veränderung der Einstellung zum Natio-

nalpark. Bei einer Veränderung zum Positiven gaben die meisten der Befragten an, doch 

noch Vorteile erkannt zu haben. Vor allem der Tourismus, der Naturschutz und die Aufmerk-

samkeit für die Region wurden hier genannt. Fünf der Befragten sagten, ihre Meinung habe 

sich durch bessere Information und durch die Diskussion mit anderen verbessert. Andere 

begründeten nicht, warum sie inzwischen positiver über den Nationalpark denken, sondern 

erklärten ihre anfängliche Skepsis. Meist wurde diese mit einem Gefühl der „Überrum-

pelung“ begründet: 
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„Es fanden zwar Veranstaltungen statt, aber das Konzept erschien mir nicht ausgereift 

und teils den Waldbesitzern ‚übergestülpt‘. Man hatte das Gefühl, etwas aufge-

zwungen zu bekommen.“ (Fragebogen 51, siehe Anhang III) 

Für eine Einstellungsänderung zum Negativen wurden insbesondere die Kosten für Gebäude 

und Personal genannt (6 Personen). Außerdem wurden erlebte oder empfundene negative 

Auswirkungen durch Einschränkungen wie Wegsperrungen, den Tourismus (Müll, schlecht 

für die Natur) und den Verkehr genannt. Drei der Befragten äußerten Kritik an den Kon-

zepten, an der Planung und an der Umsetzung. Hier wurde insbesondere die Parkplatz- und 

Verkehrsplanung genannt. Aber auch grundsätzliche Kritik am Nationalpark wurde geäußert, 

vor allem, dass er zu klein sei, ein Biosphärengebiet die bessere Wahl gewesen wäre oder 

dass zu viel in die natürliche Entwicklung eingegriffen werde. Eine weitere Person empfand 

die Nationalparkverwaltung als „aufgebläht“ (Fragebogen 113, siehe Anhang III). Auch die 

Kommunikation wurde kritisiert, insbesondere, dass nicht genug oder nicht ehrlich kommu-

niziert wurde: 

 „Entscheidungen werden für unsere Region getroffen, ohne Rücksprache vor Ort. Kritik 

wird ignoriert und to[t]geschwiegen, keine Stellungnahme seitens der Nationalpark-

verwaltung auf Leserbriefe.“ (Fragebogen 113, siehe Anhang III) 

Eine Person fand, dass die Entscheidungen zu sehr „von oben“ und ohne ausreichende Rück-

sprache vor Ort getroffen werden. Weitere Begründungen für eine Änderung der Einstellung 

zum Negativen waren eine fehlende Identifikation mit dem Nationalpark, eine „Aufseher-

mentalität“ (Fragebogen 59, siehe Anhang III) und der Borkenkäfer (genannt von je einer 

Person).  

Bewertung nach Orten 

Abb. 8 zeigt die Bewertung des Nationalparks in den einzelnen Befragungsorten. Mit 37,5 % 

bzw. 41,2 % war die Ablehnung in den Orten Kniebis und Mitteltal am größten. Keine der in 

Bad Peterstal-Griesbach oder Bühl-Neusatz wohnhaften Befragten bewerteten die Gründung 

des Nationalparks als schlecht oder sehr schlecht. In diesen beiden Orten waren die Zustim-

mungsraten mit 86,7 % bzw. 84,6 % am größten. Mit dem Kruskal-Wallis-Test zeigte sich, 

dass zwischen der Einstellung zum Nationalpark und dem Wohnort ein statistisch signifikan-

ter Zusammenhang besteht (p = 0,007). Bei einer Gruppierung nach Lage in unmittelbarer 

Nähe zum Nationalpark (Mitteltal, Kniebis und Seebach) bzw. etwas weiter entferntere Orte 

(Bad Rippoldsau-Schapbach, Bad Peterstal-Griesbach und Bühl-Neusatz) zeigte sich, dass die 

Befragten in den näher gelegenen Orten dem Nationalpark gegenüber kritischer waren 



 3 Ergebnisse  

 

27 
 

(p = 0,001). Bei einer Aufteilung in badische Orte (Seebach, Bad Rippoldsau-Schapbach, Bad 

Peterstal-Griesbach, Bühl-Neusatz, Bühl, Lauf, Löcherberg, Oberkirch, Ottersweier, Offen-

burg) und württembergische Orte (Mitteltal, Obertal, Baiersbronn, Freudenstadt, Dorn-

stetten, Waldachtal) zeigte sich, dass die Bewohner der badischen Ortschaften den National-

park positiver bewerteten (p = 0,006). Der Ort Kniebis, der sowohl einen badischen als auch 

einen württembergischen Teil hat, wurde dabei gesondert betrachtet. 

 

Abb. 8: Bewertung des Nationalparks nach Wohnorten. Daten: Eigene Erhebung, n = 91. 

Auch die Veränderung der Einstellung unterschied sich je nach Wohnort der Befragten (vgl. 

Abb. 9). Die Befragten von Kniebis und Mitteltal gaben im Vergleich zur Gesamtstichprobe 

häufiger an, dass sich ihre Meinung vom Nationalpark verschlechtert habe. Bei den Befrag-

ten in Bühl-Neusatz veränderte sich die Einstellung am wenigsten. Im Gegensatz zur ak-

tuellen Bewertung waren diese Unterschiede aber weder für die einzelnen Befragungsorte 

(p = 0,535) noch für eine Gruppierung der Orte nach badisch und württembergisch 

(p = 0,385) statistisch signifikant. Bei der oben beschriebenen Gruppierung in Orte, die in 

unmittelbarer oder etwas weiterer Umgebung des Nationalparks liegen, gab es jedoch 

Unterschiede. Wer in den Orten Mitteltal, Kniebis oder Seebach wohnte, also in unmittel-

barer Nationalparknähe, änderte seine Meinung eher zum Negativen als die Bewohner in 

der Umgebung (p = 0,026, vgl. Abb. 10).  
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Abb. 9: Veränderung der Einstellung zum Nationalpark nach Wohnorten im Vergleich zur Gesamtstichprobe. Die Verän-
derungsskala gibt an, um wie viele Stufen sich die Einstellung auf der fünfstufigen Antwortskala von 2014 bis zum 
Befragungszeitpunkt verschlechtert (-3 bis -1) oder verbessert (1 bis 3) hat bzw. ob sie gleich blieb (0). Daten: Eigene 
Erhebung. 

 

 

Abb. 10: Veränderung der Einstellung zum Nationalpark nach Lage des Wohnorts („Umgebung“ = Bad Rippoldau-Schapbach, 
Bad Peterstal-Griesbach und Bühl-Neusatz; „nah“ = Mitteltal, Kniebis und Seebach). Die Veränderungsskala gibt an, um wie 
viele Stufen sich die Einstellung auf der fünfstufigen Antwortskala von 2014 bis zum Befragungszeitpunkt verschlechtert (-3 
bis -1) oder verbessert (1 bis 3) hat bzw. ob sie gleich blieb (0). Daten: Eigene Erhebung. 

Bewertung nach Berufsgruppen 

Im Fragebogen wurde abgefragt, ob die Befragten in einem der Bereiche Forstwirtschaft, 

Landwirtschaft, Holzindustrie, Tourismus oder Naturschutz beruflich tätig waren. 30 der 115 

befragten Personen (26,1 %) gaben an, in einem dieser Bereiche tätig zu sein (vgl. Abb. 11). 

Obwohl die Frage nicht explizit als Frage mit Mehrfachantwort gekennzeichnet war, gaben 

acht Personen (7,0 %) an, in mehreren Bereichen tätig zu sein, oder übten einen Beruf aus, 

der sich mehr als einer Kategorie zuordnen ließ. Am meisten genannt wurde der Bereich 
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Tourismus (15 Personen, 13,0 % aller Befragten), gefolgt von der Forstwirtschaft (10 

Personen, 8,7 %) und der Landwirtschaft (8 Personen, 7,0 %). Je 3 Personen (2,6 %) gaben 

an, im Naturschutz bzw. in der Holzindustrie tätig zu sein und 1 Person (0,9 %) war in der 

Politik tätig. In Kombination miteinander genannte Bereiche waren Landwirtschaft und 

Forstwirtschaft (dreimal), Forstwirtschaft und Holzindustrie (zweimal), Landwirtschaft und 

Tourismus, Forstwirtschaft, Tourismus und Naturschutz sowie Landwirtschaft, Forstwirt-

schaft und Tourismus. 

 

Abb. 11: Anzahl der Befragten, die in relevanten Berufsfeldern tätig sind. Daten: Eigene Erhebung, n = 30 mit Mehrfach-
nennungen. 

Aufgrund der geringen Fallzahlen wurde auf eine Überprüfung des Zusammenhangs der 

Tätigkeit in den Bereichen Naturschutz, Holzindustrie und Politik verzichtet. Abb. 12 zeigt die 

Bewertung des Nationalparks der Menschen, die in den Bereichen Tourismus, Landwirtschaft 

und Forstwirtschaft tätig waren, im Vergleich zur Gesamtstichprobe. Im Tourismus Beschäf-

tigte bewerteten den Nationalpark positiver, während Menschen, die in der Land- oder 

Forstwirtschaft tätig waren, ihn kritischer sahen. Der Zusammenhang war allerdings nur für 

die Forstwirtschaft statistisch signifikant (p = 0,030). 
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Abb. 12: Bewertung des Nationalparks Schwarzwald zum Zeitpunkt der Befragung nach Berufsgruppen. Daten: Eigene 
Erhebung. 

Bei der Veränderung der Einstellung zum Nationalpark zeigten nur im Tourismus tätige 

Personen ein abweichendes Antwortverhalten (vgl. Abb. 13). Sie neigten im Vergleich zur 

Gesamtstichprobe eher zu einer Einstellungsänderung zum Positiven (p = 0,050). Für Be-

schäftigte in der Land- und Forstwirtschaft ließ sich kein signifikanter Zusammenhang 

feststellen. 

 

Abb. 13: Veränderung der Einstellung zum Nationalpark nach Berufsgruppe. Die Veränderungsskala gibt an, um wie viele 
Stufen sich die Einstellung auf der fünfstufigen Antwortskala von 2014 bis zum Befragungszeitpunkt verschlechtert (-3 bis -1) 
oder verbessert (1 bis 3) hat bzw. ob sie gleich blieb (0). Daten: Eigene Erhebung. 
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3.1.3 Handlungsakzeptanz 

Zur Dimension der Handlungsakzeptanz gehören laut Blinkert (2015) die Nutzung und der 

Besuch des Nationalparks. Zusätzlich wurde im Fragebogen die Bereitschaft zum Engage-

ment für den Nationalpark abgefragt. Die meisten der Befragten hatten den Nationalpark 

zum Befragungszeitpunkt bereits mehrfach besucht (vgl. Abb. 14). 11,3 % der Befragten 

gaben an, dass es sich dabei um einen einmaligen Besuch gehandelt habe. 40 % waren 

bereits häufiger als zehn Mal im Nationalparkgebiet unterwegs und 12,2 % gaben an, noch 

nie im Nationalpark gewesen zu sein.  

 
Abb. 14: Anzahl der Besuche im Nationalpark. Daten: Eigene Erhebung, n = 115. 

Nach ihrer Bereitschaft zum Engagement für den Nationalpark gefragt, gaben zwei Personen 

(1,7 %) an, dass sie sich bereits engagierten (vgl. Abb. 15). Weitere 19 Personen (16,5 %) 

antworteten, sie könnten sich ein Engagement für den Nationalpark vorstellen. Mit 91 Per-

sonen (79,1 %) konnten sich die meisten der Befragten nicht vorstellen, sich für den Na-

tionalpark zu engagieren. 15 dieser Personen gaben an, dass sie kein Interesse an einem 

Engagement hatten. Als sonstige Gründe nannten zudem 10 der Befragten explizit, dass sie 

sich nicht für den Nationalpark engagieren würden, weil sie die Idee eines Nationalparks im 

Nordschwarzwald ablehnten. Der am häufigsten genannte Grund war jedoch, dass die Be-

fragten sich bereits woanders engagierten (34 Personen), gefolgt von der Begründung, keine 

Zeit fürs Engagement zu haben (28 Personen). 13 Personen gaben an, sich aufgrund ihrer 

familiären Situation nicht engagieren zu können und 19 der Befragten waren der Meinung, 

nicht das nötige Vorwissen mitzubringen. Für acht Menschen war das Alter oder eine Krank-

heit ein Grund, sich ein Engagement nicht vorstellen zu können. Bei der Frage nach den 

Gründen, aus denen sich die Befragten nicht vorstellen konnten sich für den Nationalpark zu 

engagieren, waren Mehrfachantworten möglich. 
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Abb. 15: Bereitschaft zum Engagement für den Nationalpark. Daten: Eigene Erhebung, n = 115.  

3.2 Die Zufriedenheit mit der Kommunikation und den Beteiligungs-

möglichkeiten 

Die Kommunikation wird im Fragebogen vor allem darüber erfasst, wie gut informiert die 

Befragten sich zum Befragungszeitpunkt bzw. bei Gründung des Nationalparks im Jahr 2014 

fühlten. Auch bei der Zufriedenheit mit den Beteiligungsmöglichkeiten wurde einerseits nach 

einer Bewertung der Bürgerbeteiligung vor 2014 und nach der Bekanntheit von, Teilnahme 

an und Zufriedenheit mit den Beteiligungsmöglichkeiten am Nationalparkplan gefragt. 

3.2.1 Kommunikation und Information 

Etwa die Hälfte der Befragten fühlte sich vor 2014 gut oder sehr gut über den geplanten 

Nationalpark informiert. 19,1 % fühlten sich weder gut noch schlecht informiert und 22,6 % 

sagten, sie seien schlecht oder sehr schlecht informiert gewesen (Abb. 16). 

 
Abb. 16: Antworten auf die Frage: „Wie gut fühlten Sie sich vor der Gründung des Nationalparks Schwarzwald im Jahr 2014 
über den geplanten Nationalpark informiert?“. Daten: Eigene Erhebung, n = 115. 
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Mehr Informationen hätten sich die Befragten vor allem über durch den Nationalpark ent-

stehende Einschränkungen gewünscht: 52 der Befragten (45,2 %) kreuzten an, dass ihnen 

dazu Informationen gefehlt hätten. Die anderen Auswahlmöglichkeiten zeigten nur geringe 

Unterschiede: Zu den Auswirkungen auf die Natur hätten sich 32 Personen (27,8 %), zu 

denen auf die Landschaft 28 Personen (24,3 %), zu den Auswirkungen auf die Wirtschaft 27 

Personen (23,5 %) und zu denen auf den Tourismus 25 Personen (21,7 %) mehr Informa-

tionen gewünscht. Bei den Angaben unter „Sonstiges“ waren der Verkehr, der Tourismus 

(wegen des fehlenden Mehrwerts für die Hotellerie, wegen des Mülls, aber auch wegen des 

Verkehrs), spezielle Auswirkungen auf die Natur (Wasserhaushalt, „Natur vergammelt“ 

(Fragebogen 88, siehe Anhang III)) und auch konkrete Einschränkungen (Heidelbeeren sam-

meln) wiederkehrende Themen. Zwei Befragte hätten sich gewünscht, besser über den 

Borkenkäfer informiert zu werden. Vier der Befragten merkten an, dass sie sich nicht mehr, 

sondern ehrlichere Informationen gewünscht hätten, und zwar auch wieder zu Einschrän-

kungen (z. B. Wegeschließungen), Auswirkungen auf die Natur, Kosten und Besucherzahlen. 

Zwei Befragte kritisierten, dass die Informationen einseitig und/oder ideologisch geprägt 

gewesen seien. Eine Befragte antwortete, dass Fragen von Bürgern ignoriert worden seien. 

Weitere Befragte gaben keine Informationen an, die sie sich gewünscht hätten, sondern 

nutzten das Feld, um ihre Kritik am Nationalpark allgemein zu äußern. Darunter fanden sich 

unter anderem die Punkte, es gebe kein Mitspracherecht und das zusätzliche Verkehrsauf-

kommen sei mit dem Naturschutz nicht zu vereinbaren. 

Die meisten der Befragten fühlten sich zum Befragungszeitpunkt durch die Medien und 

durch den Nationalpark selbst gut über den Nationalpark informiert, nur 1,7 % bzw. 6,1 % 

fühlten sich jedoch sehr gut informiert (vgl. Abb. 17). Ein knappes Drittel gab an, sich weder 

gut noch schlecht informiert zu fühlen. 14,8 % fühlten sich durch die Medien schlecht über 

den Nationalpark informiert, bei den Informationen durch den Nationalpark selbst sagten 

dies nur 9,6 %. Durch die Medien fühlten sich 0,9 % und durch den Nationalpark 1,7 % sehr 

schlecht informiert. 
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Abb. 17: Informiertheit durch die Medien und den Nationalpark. Daten: Eigene Erhebung, n = 115. 

Rund die Hälfte der Befragten (49,6 %) verneinte die Frage, ob es Themen gibt, zu denen sie 

sich mehr Informationen wünschen würden. Ein knappes Drittel der Befragten (31,3 %) 

wünschte sich zu bestimmten Themen mehr Informationen. Die restlichen 18,3 % ließen die 

Frage unbeantwortet. Wiederkehrende Themen, zu denen mehr Informationen gewünscht 

wurden, sind vor allem die Kosten (11 Befragte), der Verkehr bzw. das Verkehrskonzept (7 

Befragte), das Wegekonzept und Wegsperrungen (6 Befragte), der Borkenkäfer (4 Befragte) 

und die Aufgaben der Nationalpark-Mitarbeiter (2 Befragte). Als weitere Themen wurden 

der Tourismus, in welche Richtung sich der Nationalpark entwickelt, der Schutz geschützter 

Pflanzen, Wild und Wolf, die Baumaßnahme (vermutlich des Besucherzentrums am Ruhe-

stein) und die Frage nach deren fachgerechter Ausführung, Ziele und konkrete Projekte 

genannt. Eine Person gab an, dass ihr nicht zu konkreten Themen Informationen fehlten, 

sondern dass sie sich wünschen würde, dass die Informationen mit mehr Begeisterung 

vermittelt würden. 

Häufigste Informationsquelle waren die Medien (vgl. Abb. 18). 73 Personen, das sind 63,5 % 

aller Befragten, gaben an, sich unter anderem schon einmal über die Medien über den 

Nationalpark Schwarzwald informiert zu haben. An zweiter Stelle folgte das Informations-

material des Nationalparks, das 61 Befragte (53,0 %) bereits genutzt haben, um an Infor-

mationen zu gelangen. Mit je 40, 39 bzw. 38 Befragten (34,8 %, 33,9 % und 33,0 %), die die 

jeweilige Antwortmöglichkeit ankreuzten, waren auch die Internetseite des Nationalparks, 

der Besuch des Besucherzentrums und Informationen über Angehörige, Freunde, Kollegen 

oder Bekannte häufige Informationsquellen.  
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Als sonstige Informationsquellen gaben mehrere Befragte ihre eigene Erfahrung an. Zwei 

Personen nannten Veranstaltungen (das Grindenfest und eine Führung zum Plättig) und ein 

Befragter ein Gespräch mit den Zuständigen für das Wegekonzept und die Wanderwege. 

Eine weitere Person informierte sich über die Internetseite des Ministeriums für ländlichen 

Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg. 

 

Abb. 18: Informationsquellen der Befragten. Daten: Eigene Erhebung, n = 115 mit Mehrfachantworten. 

Das Informationsangebot des Nationalparks Schwarzwald wurde von einer Mehrheit der 

Befragten als informativ bewertet: 64,3 % stimmten dieser Aussage in den Statements bei 

Frage 14 zu oder eher zu. Mit 38,3 % „stimme zu“ oder „stimme eher zu“ erhielt die Aussage 

„Ich fühle mich gut über die Aktivitäten der Nationalparkverwaltung informiert“ weniger 

Zustimmung. 29,6 % stimmten zu oder eher zu, dass die Kommunikation der Nationalpark-

verwaltung ehrlich sei, bei einer Ablehnung des entsprechenden Statements von 25,2 %. 

Eine detaillierte Beschreibung der Bewertungen der Aussagen findet sich im Abschnitt 3.3 

(siehe dort auch Abb. 23). 
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3.2.2 Beteiligung 

Die Bürgerbeteiligung während der Diskussion über die Gründung des Nationalparks 

Schwarzwald wurde von jeweils 32,2 % der Befragten als gut bzw. sehr gut sowie als schlecht 

bzw. sehr schlecht bewertet (vgl. Abb. 19). 16,5 % bewerteten die Beteiligung vor der Grün-

dung des Nationalparks als weder gut noch schlecht. 

 

Abb. 19: Bewertung der Beteiligung während der Diskussion über die Gründung des Nationalparks Schwarzwald. Daten: 
Eigene Erhebung, n = 115. 

Zwischen der Bewertung der Bürgerbeteiligung vor 2014 und den demographischen An-

gaben sowie der Anzahl der Besuche im Nationalpark wurde kein statistisch signifikanter 

Zusammenhang festgestellt (vgl. Tabelle 5). Bei engagierten Personen oder solchen, die 

Bereitschaft zum Engagement zeigten, war die Bewertung der Bürgerbeteiligung positiver 

(p = 0,048). 

Tabelle 5: Bewertung der Bürgerbeteiligung vor Gründung des Nationalparks im Jahr 2014. 

Variable 2 p-Wert (Kruskal-Wallis-Test) 

Geschlecht 0,628 

Alter 0,768 

Wohnort 0,113 

Zugezogen ja/nein 0,512 

Bildungsabschluss 0,067 

Besuche im Nationalpark 0,465 

Engagement 0,048 

Von den Möglichkeiten zur Beteiligung an den Modulen des Nationalparkplans war 45 der 

Befragten (39,1 %) mindestens eine bekannt. Am besten bekannt war unter den Befragten 

die Beteiligung zum Wegekonzept, dicht gefolgt vom Verkehrskonzept (vgl. Abb. 20). Die 

Beteiligungsmöglichkeiten zur Gebietsgliederung und zum Wildtiermanagement waren we-
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niger bekannt. Mit 18 Befragten (15,7 %), die angaben, sich am Wegekonzept beteiligt zu 

haben, war es die am häufigsten genutzte Beteiligungsmöglichkeit. Je acht der Befragten 

(7,0 %) hatten an den Beteiligungen zur Gebietsgliederung und zum Verkehrskonzept 

teilgenommen und 5 an der Beteiligung zum Wildtiermanagement (4,3 %). Von allen Befrag-

ten hatten sich 27 (23,5 %) an mindestens einem der Module beteiligt. 

 

Abb. 20: Bekanntheit und Teilnahme an den Beteiligungsangeboten an den Modulen des Nationalparkplans. Daten: Eigene 
Erhebung, n = 45 für die Bekanntheit und n = 27 für die Teilnahme, Mehrfachnennungen waren möglich. 
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Bevölkerung wird bei den Entscheidungen der Nationalparkverwaltung ausreichend mit-

einbezogen“ ergab sich unter den Teilnehmern an den Beteiligungsmöglichkeiten ein leicht 

positiveres Bild als in der Gesamtstichprobe. Der Unterschied war nicht statistisch signifikant 

(p = 0,358 und p = 0,299). Vor allem fällt jedoch auf, dass der Anteil an „kann ich nicht beur-

teilen / keine Angabe“ deutlich geringer war (vgl. Abb. 21 und Abb. 22). 

 

Abb. 21: Zustimmung zum Statement „Die Nationalparkverwaltung nimmt die Meinungen und Bedürfnisse der Bürgerinnen 
und Bürger ernst“ im Vergleich zwischen Teilnehmern an den Beteiligungsmöglichkeiten und der Gesamtstichprobe. Daten: 
Eigene Erhebung. 

 

Abb. 22: Zustimmung zum Statement „Die Bevölkerung wird bei den Entscheidungen der Nationalparkverwaltung aus-
reichend miteinbezogen“ im Vergleich zwischen Teilnehmern an den Beteiligungsmöglichkeiten und der Gesamtstichprobe. 
Daten: Eigene Erhebung. 
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3.3 Bewertung der Statements 

Zusätzlich zu den direkten Fragen nach Interesse am und Bewertung des Nationalparks 

sowie der Kommunikation und Partizipation wurden die Befragten gebeten, insgesamt acht 

Statements zu bewerten. Darin wurde ihre Wahrnehmung der Nationalparkverwaltung und 

deren Mitarbeiter sowie ihre Meinung zur Kommunikation und den Partizipationsangeboten 

erfragt (vgl. Abb. 23). Die meiste Zustimmung erhielt dabei die Aussage „Das Informations-

angebot des Nationalparks Schwarzwald (Internetseite, Flyer und Broschüren) ist infor-

mativ“. 80,4 % der Befragten, die hier eine Wertung abgaben, stimmten diesem Statement 

zu oder eher zu. Die geringste Zustimmung erhielten die Aussagen „Die Bevölkerung wird bei 

den Entscheidungen der Nationalparkverwaltung ausreichend miteinbezogen“ (22,8 % Zu-

stimmung) und „Die Nationalparkverwaltung nimmt die Meinungen und Bedürfnisse der 

Bürgerinnen und Bürger ernst“ (28,9 % Zustimmung). Die Arbeit der Nationalparkverwaltung 

allgemein stieß auf 60,9 % Zustimmung. 

 

Abb. 23: Bewertung der Statements. Daten: Eigene Erhebung. 
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3.4 Zusammenhänge zwischen der Akzeptanz und der Zufriedenheit 

mit der Kommunikation sowie den Beteiligungsmöglichkeiten 

Wie in Kapitel 2.4 erläutert, wurde mittels Teststatistik untersucht, inwiefern die Bewertung 

des Nationalparks Schwarzwald und die Wahrnehmung der Kommunikation und Beteili-

gungsmöglichkeiten zusammenhängen (vgl. Tabelle 6). Je besser sich jemand im Jahr 2014 

informiert fühlte, desto positiver war die Einstellung gegenüber dem Nationalpark zum Zeit-

punkt der Befragung. Dieser Zusammenhang war statistisch höchst signifikant (p < 0,001). 

Gleiches galt auch für die Information zum Befragungszeitpunkt, unabhängig davon, ob diese 

durch die Medien oder durch den Nationalpark selbst stattfand (jeweils p < 0,001). Auch 

zwischen der Einstellung zum Nationalpark und den Statements zum Thema Kommunikation 

gab es einen statistisch signifikanten Zusammenhang. Wer das Informationsangebot infor-

mativ fand, sich gut über die Aktivitäten der Nationalparkverwaltung informiert fühlte und 

die Kommunikation der Nationalparkverwaltung als ehrlich bewertete, hatte in der Befra-

gung auch eine positivere Einstellung zum Nationalpark. Auch eine positive Einstellung zum 

Nationalpark im Jahr 2014 und das Gefühl, zu diesem Zeitpunkt gut über den Nationalpark 

informiert gewesen zu sein, zeigten einen statistisch signifikanten Zusammenhang. 

Bei der Partizipation ging mit einer besseren Bewertung der Bürgerbeteiligung vor der 

Gründung des Nationalparks eine ebenfalls positivere aktuelle Einstellung zum Nationalpark 

einher (p < 0,001). Auch zu den Statements, die auf die Wahrnehmung der Partizipation ab-

zielten, gab es einen statistisch signifikanten Zusammenhang. Wer den Eindruck hatte, dass 

die Nationalparkverwaltung die Meinungen und Bedürfnisse der Bürger ernst nimmt und die 

Bevölkerung bei ihren Entscheidungen genug einbezieht, bewertete auch den Nationalpark 

positiver (p < 0,001 für beide Statements). Im Gegensatz dazu hatte es keinen signifikanten 

Einfluss, ob der befragten Person mindestens eine der Beteiligungsmöglichkeiten an den 

Modulen des Nationalparkplans bekannt war (p = 0,095) oder ob sie an mindestens einem 

Modul teilgenommen hatte (p = 0,675). 

Tabelle 6: Ergebnisse der statistischen Tests zur Bewertung der Gründung des Nationalparks Schwarzwald zum Befra-
gungszeitpunkt mit den Aussagen zu Information und Partizipation. p-Werte < 0,05 sind mit *, p-Werte < 0,01 mit ** und p-
Werte < 0,001 mit *** gekennzeichnet. 

Einstellung zum Befragungszeitpunkt 

Variable 2 Verwendeter Test p-Wert 

Information 2014 Spearman < 0,001 *** 

Information durch die Medien Spearman < 0,001 *** 

Information durch den Nationalpark Spearman < 0,001 *** 
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Bewertung der Bürgerbeteiligung vor Gründung des 

Nationalparks 

Spearman < 0,001 *** 

Mindestens eine der Beteiligungsmöglichkeiten am Natio-

nalparkplan bekannt 

Kruskal-Wallis 0,095 

 

 

Mindestens eine der Beteiligungsmöglichkeiten am Natio-

nalparkplan genutzt 

Kruskal-Wallis  0,675  

Bewertung der genutzten Beteiligungsmöglichkeiten am 

Nationalparkplan 

 Spearman < 0,001 *** 

Bewertung der Statements: 

„Das Informationsangebot des Nationalparks Schwarzwald 

ist informativ.“ 

Spearman < 0,001 *** 

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Nationalparks 

machen auf mich einen kompetenten Eindruck.“ 

Spearman < 0,001 *** 

„Von den Rangerinnen und Rangern des Nationalparks 

habe ich ein positives Bild.“ 

Spearman < 0,001 *** 

„Ich fühle mich gut über die Aktivitäten der National-

parkverwaltung informiert.“ 

Spearman < 0,001 *** 

„Ich bewerte die Kommunikation der Nationalpark-

verwaltung als ehrlich.“ 

Spearman < 0,001 *** 

„Die Nationalparkverwaltung nimmt die Meinungen und 

Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger ernst.“ 

Spearman < 0,001 *** 

„Die Bevölkerung wird bei den Entscheidungen der 

Nationalparkverwaltung ausreichend miteinbezogen.“ 

Spearman < 0,001 *** 

„Die Nationalparkverwaltung leistet gute Arbeit.“ Spearman < 0,001 *** 

Für die Einstellungsänderung zeigte sich ein etwas anderes Bild (vgl. Tabelle 7). Zwischen 

dem Interesse am Nationalpark und einer Veränderung der Einstellung wurde kein statistisch 

signifikanter Zusammenhang festgestellt (p = 0,892). Auch die Zufriedenheit mit den Beteili-

gungsmöglichkeiten am Nationalparkplan, wenn diese genutzt wurden, zeigten keinen signi-

fikanten Einfluss (p = 0,463). Je besser sich eine Person aber informiert fühlte, durch die 

Medien oder den Nationalpark, desto eher zeigte sie eine Einstellungsänderung zum Posi-

tiven (Medien: p = 0,015, Nationalpark: p = 0,007). Wer die Ranger positiv wahrnahm, verän-

derte seine Einstellung zum Nationalpark ebenfalls eher zum Positiven (p = 0,040). Ähnliches 

gilt für die beiden Statements dazu, ob die Nationalparkverwaltung die Bürger ernst nimmt 

(p = 0,007) und die Bevölkerung ausreichend miteinbezieht (p = 0,033). Bei Zustimmung zu 
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diesen Aussagen gaben die Befragten eher eine Verbesserung ihrer Meinung zum National-

park Schwarzwald an. 

Tabelle 7: Ergebnisse der statistischen Tests Veränderung der Einstellung gegenüber dem Nationalpark Schwarzwald seit 
dessen Gründung mit den Aussagen zu Information und Partizipation. p-Werte < 0,05 sind mit *, p-Werte < 0,01 mit ** und 
p-Werte < 0,001 mit *** gekennzeichnet. 

Einstellungsänderung 

Variable 2 Verwendeter Test p-Wert 

Information 2014 Spearman 0,175   

Information durch die Medien Spearman 0,015 * 

Information durch den Nationalpark Spearman 0,007 ** 

Bewertung der Bürgerbeteiligung vor Gründung des 

Nationalparks Spearman 0,484   

Mindestens eine der Beteiligungsmöglichkeiten am Natio-

nalparkplan bekannt Kruskal-Wallis 0,616  

Mindestens eine der Beteiligungsmöglichkeiten am Natio-

nalparkplan genutzt Kruskal-Wallis 
0,095 

 

Bewertung der genutzten Beteiligungsmöglichkeiten am 

Nationalparkplan 
Spearman  0,463 

 

Bewertung der Statements: 

„Das Informationsangebot des Nationalparks Schwarzwald 

ist informativ.“ Spearman 0,910   

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Nationalparks 

machen auf mich einen kompetenten Eindruck.“ Spearman 0,081   

„Von den Rangerinnen und Rangern des Nationalparks 

habe ich ein positives Bild.“ Spearman 0,040 * 

„Ich fühle mich gut über die Aktivitäten der National-

parkverwaltung informiert.“ Spearman 0,253   

„Ich bewerte die Kommunikation der Nationalpark-

verwaltung als ehrlich.“ Spearman 0,068   

„Die Nationalparkverwaltung nimmt die Meinungen und 

Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger ernst.“ Spearman 0,007 ** 

„Die Bevölkerung wird bei den Entscheidungen der 

Nationalparkverwaltung ausreichend miteinbezogen.“ Spearman 0,033 * 

„Die Nationalparkverwaltung leistet gute Arbeit.“ Spearman 0,027   
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4 Diskussion der Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse zunächst inhaltlich eingeordnet und diskutiert. 

Anschließend folgt eine Diskussion der eingesetzten Methoden und deren Vorteile und 

Grenzen. Zum Schluss werden die Anwendbarkeit und Relevanz der Ergebnisse für die Praxis 

diskutiert. 

4.1 Inhaltliche Diskussion 

Dieser Abschnitt vergleicht zunächst die hier gewonnenen Ergebnisse mit anderen Akzep-

tanzstudien. Dafür ist insbesondere die „Pilotstudie zu Indikatoren für Akzeptanz und Ableh-

nung des Nationalparks Schwarzwald“ relevant (Blinkert 2015). Für diese Studie wurden 

Ende 2014, also ein knappes Jahr nach Gründung des Nationalparks Schwarzwald, Telefon-

interviews geführt. Als Stichproben wurde einerseits eine für die Bevölkerung Baden-

Württembergs repräsentative Stichprobe und andererseits eine Anrainer-Stichprobe aus den 

an den Nationalpark angrenzenden Landkreisen Rastatt, Freudenstadt, Calw und dem Orte-

naukreis gezogen.2 Hierbei ist zu beachten, dass sich der Begriff „Anrainer-Stichprobe“ auf 

einen größeren geographischen Raum bezieht als die in dieser Arbeit befragte „lokale Bevöl-

kerung“. Zusätzlich zu der Studie von Blinkert werden die im Auftrag der Nationalpark-

verwaltung von der forsa Politik- und Sozialforschung GmbH durchgeführten Telefonbefra-

gungen von 2016 und Ende 2018 betrachtet (Nationalpark Schwarzwald 2018, Nationalpark 

Schwarzwald 2019). Außerdem werden die Ergebnisse mit denen der Akzeptanzunter-

suchungen von 2005 im Nationalpark Harz (Ruschkowski 2009) und von 2006 und 2013 im 

Nationalpark Eifel (Sieberath 2007, Hillebrand und Erdmann 2015) verglichen. 

4.1.1 Akzeptanz und Einstellungsänderungen 

Die erste Dimension der Akzeptanz nach Blinkert (2015) ist die Aufmerksamkeit, zu der die 

Bekanntheit des Nationalparks, das Interesse daran und, ob sich jemand dazu informiert und 

                                                      

 

2
 Der Stadtkreis Baden-Baden wurde dabei versehentlich nicht in die Stichprobenbeschreibung einbezogen 

(Blinkert 2015). 
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die Diskussion um die Gründung verfolgt hat, zählen. Da die Befragung in der unmittelbaren 

Umgebung des Nationalparks durchgeführt wurde, wurden auf Fragen zur Bekanntheit des 

Nationalparks verzichtet. Wenn der Wohnort derart nah am Nationalpark liegt, kann davon 

ausgegangen werden, dass die Kenntnis vom Nationalpark keinen Aufschluss über die Akzep-

tanz der Befragten geben kann. Ebenfalls zur Akzeptanzdimension der Aufmerksamkeit 

gehört aber auch das Interesse. Beim Interesse als Teil der Akzeptanzdimension Aufmerk-

samkeit ist ein direkter Vergleich mit den Daten aus der Akzeptanzbefragung von Blinkert 

(2015) leider nicht möglich, da es hier mit den drei Antwortkategorien „Der Nationalpark 

Schwarzwald interessiert mich sehr“, „Der Nationalpark Schwarzwald interessiert mich ein 

wenig“ und „Der Nationalpark Schwarzwald interessiert mich gar nicht“ eine dreistufige statt 

wie in dieser Arbeit eine fünfstufige Antwortskala gab. Außerdem waren die Antwort-

möglichkeiten deutlich anders formuliert. Es ist unmöglich zu wissen, ob jemand, der in der 

Telefonbefragung Ende 2014 die Mittelkategorie „Der Nationalpark Schwarzwald interessiert 

mich ein wenig“ angab, im Fragebogen dieser Masterarbeit ebenfalls die Mittelkategorie 

gewählt hätte, die hier „weder noch“ hieß. Ein weiterer Indikator für die Aufmerksamkeit ist 

aber, inwiefern die Befragten sich über den Nationalpark informiert haben (vgl. Blinkert 

2015, S. 10). In der vorliegenden Untersuchung gaben rund Dreiviertel der Befragten 

(76,5 %) an, die Diskussion um die Gründung des Nationalparks Schwarzwald vor dessen Ein-

richtung verfolgt zu haben. In der Studie von Blinkert (2015) war der Anteil mit 82 % unter 

den befragten Baden-Württembergern bzw. 86 % in der Anrainer-Stichprobe etwas höher. 

Allein durch neu Zugezogene ist dieser Unterschied nicht zu erklären, da nur 2,6 % angaben, 

die Diskussion deshalb nicht verfolgt zu haben, weil sie damals noch nicht im Schwarzwald 

gewohnt hatten. Drei Personen, also ebenfalls 2,6 % aller Befragten, waren zum Zeitpunkt 

der Befragung jedoch jünger als 20 Jahre. Das bedeutet, dass sie bei Gründung des National-

parks maximal 15 Jahre alt gewesen sein können. Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass 

diese Befragten altersbedingt nicht an der Diskussion teilnehmen konnten oder wollten, wie 

das auch einer der Befragten in einem handschriftlichen Kommentar am Rand des Frage-

bogens anmerkte. Unter Berücksichtigung dieser beiden Gruppen bewegen sich die Zahlen 

dieser Befragung in einem ähnlichen Rahmen wie die Ergebnisse von Blinkert (2015). 

Die zweite Dimension der Akzeptanz nach Blinkert (2015) ist die Bewertung, die im Frage-

bogen vor allem mit der Frage nach der jeweiligen Einstellung zum Nationalpark im Jahr 

2014 und zum Zeitpunkt der Befragung abgefragt wurde. Mit Blick auf das gesamte Mei-

nungsbild scheint der Nationalpark Schwarzwald 2018/19 mehr Zustimmung und weniger 

Ablehnung zu erfahren als bei seiner Gründung im Jahr 2014. Wenn die Einschätzung der 

Befragten ihrer eigenen Einstellungsänderung korrekt ist, stellt sich die Frage, ob dieser 
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Trend zur Verbesserung des allgemeinen Meinungsbilds anhält. Ein direkter Vergleich mit 

den Ergebnissen von Blinkert (2015) ist auch hierbei allerdings leider nicht möglich, da die 

Definition der Anrainer dort größer gefasst ist als die der lokalen Bevölkerung hier. 

Insgesamt fanden 55,7 % der Befragten den Nationalpark gut oder sehr gut. Damit erfährt 

der Nationalpark mehr Zustimmung als Ablehnung. Im Vergleich zur Studie der Nationalpark-

verwaltung von 2018, in der 86 % der Baden-Württemberger den Nationalpark sehr gut oder 

eher gut fanden, erscheint diese Zahl jedoch relativ gering (Nationalpark Schwarzwald 2019). 

Während in der Studie der Nationalparkverwaltung nur 6 % der Befragten den Nationalpark 

ablehnten, war die Ablehnung mit 20,9 % in der hier vorgelegten Befragung deutlich höher. 

In der Befragung von Blinkert (2015) war das Meinungsbild unter den Menschen in Baden-

Württemberg mit 71 % Zustimmung und 11 % Ablehnung ebenfalls deutlich positiver als hier 

(vgl. Abb. 24). Mit einer Zustimmungsquote von 59 % bewegt sich die Anrainer-Stichprobe 

von Blinkert (2015) jedoch in einer vergleichbaren Größenordnung. Dabei ist allerdings zu 

beachten, dass in der Untersuchung von Blinkert (2015) eine zehnstufige Skala verwendet 

wurde und Vergleiche mit der hier verwendeten fünfstufigen Skala somit vorsichtig betrach-

tet werden müssen. Trotz der geringeren Zustimmung und höheren Ablehnung als in den 

anderen Studien lässt sich nach der hier verwendeten Definition von Akzeptanz sagen, dass 

Dreiviertel der Befragten den Nationalpark Schwarzwald akzeptieren. 

 

Abb. 24: Bewertung des Nationalparks Schwarzwald bei der Telefonbefragung Ende des Jahres 2014. Quelle: Blinkert 2015, 
S. 68, bearbeitet. 

 

71% 18% 11% 59% 32% 19% 
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Es wurde ein statistisch höchst signifikanter Zusammenhang zwischen einer positiven Ein-

stellung zu Nationalparks im Allgemeinen und einer positiven Bewertung des Nationalparks 

Schwarzwald zum Befragungszeitpunkt festgestellt, auch wenn die Bewertung der National-

parks in Deutschland allgemein deutlich positiver ausfiel. Dieses Ergebnis deckt sich mit den 

Ergebnissen von Blinkert (2015). Auch dort waren die Antworten auf diese beiden Fragen 

einander ähnlich, wobei die Bewertung von Nationalparks allgemein in beiden Stichproben 

leicht positiver ausfiel als die des Nationalparks Schwarzwald. Denkbar wäre hier sowohl, 

dass sich eine allgemein positive Haltung zu Nationalparks in Deutschland auf die Einstellung 

zum konkreten Nationalpark in Wohnortnähe auswirkt, als auch, dass sich die Meinung zum 

Nationalpark Schwarzwald auf Nationalparks im Allgemeinen überträgt. Für letztere Ver-

mutung spricht, dass hier 33 % der Befragten Nationalparks in Deutschland „sehr gut“ 

fanden, während in der Pilotstudie von 2015, in der auch die Zustimmung zum Nationalpark 

Schwarzwald größer war, 44 % einen der höchsten beiden Skalenwerte wählten (Blinkert 

2015). Auf der anderen Seite liegen die 79,1 % Zustimmung zu Nationalparks in Deutschland 

in der vorliegenden Befragung nicht weit hinter den Zahlen der Naturbewusstseinsstudie des 

Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) und des 

Bundesamts für Naturschutz (BfN) zurück. Dort stimmten 88 % der Befragten der Aussage zu, 

dass Nationalparks gut zu Deutschland passen (BMUB und BfN 2014). Aufgrund der unter-

schiedlichen Formulierung sind die Daten jedoch nur eingeschränkt vergleichbar. 

Die Bewertung des Nationalparks Schwarzwald war in den Befragungsorten unterschiedlich. 

Auch bei der von der Nationalparkverwaltung in Auftrag gegebenen Befragung von 2016 gab 

es lokale Unterschiede. Dabei wurde jedoch nicht für einzelne Orte eine Aussage getroffen, 

sondern nur für den Landkreis Freudenstadt, in dem es weniger Zustimmung zum National-

park gab als in den anderen angrenzenden Landkreisen (Nationalpark Schwarzwald 2018). In 

den Daten der vorliegenden Arbeit zeichnet sich die Tendenz ab, dass die Einstellung der 

Menschen, die in unmittelbarer Nationalparkumgebung wohnen, negativer ist. Hier liegt die 

Annahme nahe, dass dies dem Phänomen des Akzeptanzkraters geschuldet sein könnte, 

demzufolge die Akzeptanz mit zunehmender Nähe zum Nationalpark abnimmt (Rentsch 

1988). Laut der Studie von 2015 konnte jedoch beim Nationalpark Schwarzwald kein Akzep-

tanzkrater festgestellt werden (Blinkert 2015). Dabei muss beachtet werden, dass diese 

Aussage für alle drei Akzeptanzdimensionen zusammengenommen getroffen wurde. Die Be-

wertung des Nationalparks Schwarzwald war auch in der Untersuchung von Blinkert in der 

Anrainer-Stichprobe geringer als in der repräsentativen Stichprobe von Baden-Württemberg. 

Insofern könnte in Bezug auf die Dimension der Bewertung durchaus ein Akzeptanzkrater 

gegeben sein. Dafür spräche auch, dass die Zustimmung zum Befragungszeitpunkt der hier 
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vorgestellten Untersuchung trotz positiver Tendenz seit 2014 etwas geringer ist als in der 

Anrainer-Stichprobe von Blinkert (2015), die einen größeren geographischen Raum um-

fasste. Andererseits zeigte auch die Aufteilung in badische und württembergische Orte einen 

statistisch signifikanten Zusammenhang mit der Einstellung zum Nationalpark. Das ent-

spricht den Beobachtungen der Nationalparkverwaltung, wonach der Nationalpark in den 

badischen Orten auf mehr Zustimmung stieß (Berzborn 2018, mdl. Mitt.). Die genauen 

Hintergründe sind hier nicht klar und wurden bislang auch nicht näher untersucht. Hinweise 

auf historisch bedingte kulturelle Unterschiede, die sich unter anderem auf die Politik aus-

wirken können, sind jedoch durchaus in der Literatur zu finden (vgl. Wehling 1987). Unklar 

ist, inwiefern Kniebis, durch das früher die Grenze zwischen Fürstenberg (später Baden) und 

Württemberg verlief, zu einer der beiden Kategorien gerechnet werden kann (Stäbenhaber 

von Hetzlinshofen 1675). Durch die Wahl der Befragungsorte kamen zudem deutlich mehr 

der Befragten aus badischen Orten. Um den Unterschied der Akzeptanz zwischen badischen 

und württembergischen Orten zu untersuchen, müsste eine weitere Befragung mit an diese 

Fragestellung angepassten Untersuchungsorten durchgeführt werden. Ohne entsprechende 

weitere Erkenntnisse scheint für die hier vorliegenden Daten die Erklärung nach Entfernung 

zum Nationalpark die plausiblere der beiden zu sein. In jedem Fall ist festzuhalten, dass es 

zwischen den Orten deutliche Unterschiede im Meinungsbild zu geben scheint. 

Geschlecht, Alter, Bildungsabschluss und, ob jemand im Schwarzwald geboren wurde oder 

nicht, zeigten keinen signifikanten Zusammenhang mit der Einstellung zum Nationalpark. 

Beim Alter und Bildungsabschluss ist das insofern überraschend, als dass Menschen über 65 

und Menschen mit niedrigerem Bildungsstand in der Naturbewusstseinsstudie des BfN auf 

die Frage, ob es in Deutschland bereits genügend Nationalparks gibt, häufiger bejahten 

(BMUB und BfN 2014). Auf der anderen Seite kamen sowohl Ruschkowski (2009) als auch 

Blinkert (2015) zu dem Schluss, dass das Alter keinen direkten Einfluss auf die Bewertung 

hatte. In der 2016 zum Nationalpark Schwarzwald durchgeführten Studie war die Zustim-

mung zum Nationalpark unter den Über-50-Jährigen sogar besonders hoch (Nationalpark 

Schwarzwald 2018). Zu beachten ist in jedem Fall, dass bei den Befragten der vorliegenden 

Arbeit die Jüngeren unterrepräsentiert sind, was sich auf die Ergebnisse ausgewirkt haben 

könnte (vgl. Altersverteilung in Kapitel 3). Für den Bildungsstand wurde in der Untersuchung 

von 2016 im Gegensatz zu der hier vorgelegten im Einklang mit den Ergebnissen der Natur-

bewusstseinsstudie herausgefunden, dass Menschen mit Abitur oder Fachhochschulreife 

den Nationalpark signifikant häufiger positiv bewerteten als Befragte mit mittlerem Schul-

abschluss. Bei Menschen, die im Schwarzwald geboren wurden, wäre eine größere Iden-

tifikation mit dem Schwarzwald als Kulturlandschaft und größere Ablehnung gegenüber 
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Veränderungen zu erwarten gewesen als bei Zugezogenen. Diese Annahme kann hier jedoch 

nicht bestätigt werden. 

Unter den Berufen hing nur die Beschäftigung in der Forstwirtschaft signifikant mit einer 

negativeren Bewertung des Nationalparks Schwarzwald zusammen. Bei Hillebrand und Erd-

mann (2015) wurde diese Berufsgruppe nicht abgefragt, es zeigte sich jedoch, dass Wald-

besitzer dem Nationalpark Eifel im Vergleich mit der Gesamtstichprobe kritischer gegen-

überstanden. Noch stärker war die Ablehnung dort jedoch unter den Landwirten, was sich 

aus den vorliegenden Daten für den Schwarzwald nicht ableiten lässt. Im Tourismus tätige 

Personen und deren Angehörige zeigten in den Untersuchungen von 2006 und 2013 in der 

Eifel kein abweichendes Antwortverhalten. In der vorliegenden Befragung bewerteten im 

Tourismus Beschäftigte den Nationalpark tendenziell positiver, allerdings ist dieser Zusam-

menhang statistisch nicht signifikant. Für die Einstellungsänderung ergab sich jedoch ein 

etwas anderes Bild. Im Tourismus tätige Personen änderten signifikant häufiger ihre Einstel-

lung zum Nationalpark zum Positiven als Menschen, die nicht im Tourismus arbeiteten. Für 

die anderen abgefragten Berufsgruppen konnte das nicht nachgewiesen werden. 

Neben der direkten Frage danach, wie die Gründung des Nationalparks Schwarzwald bewer-

tet wird, ist für die Dimension der Bewertung auch interessant, wie die Arbeit der National-

parkverwaltung wahrgenommen wird. 61 % der Befragten stimmten der Aussage, dass die 

Nationalparkverwaltung gute Arbeit leistet, zu oder eher zu. Im Vergleich dazu erhielt in der 

Untersuchung von Blinkert (2015) die Aussage „Der Nationalpark leistet gute Arbeit“ (S. 68) 

mit 80 % in der Gesamtstichprobe der baden-württembergischen Bevölkerung und mit 74 % 

der Anrainer-Stichprobe mehr Zustimmung. Hierbei ist aber zu beachten, dass es dort eine 

vierstufige Skala, also keine Mittelkategorie, gab. Wie viele der 21,9 %, die hier die Mittel-

kategorie wählten, sich bei einer vierstufigen Antwortskala eher für eine Zustimmung oder 

Ablehnung der Aussage entschieden hätten, ist ungewiss. 

Die dritte Dimension der Akzeptanz nach Blinkert (2015) ist die Nutzung. In der Unter-

suchung von Blinkert wurde dafür abgefragt, ob der Nationalpark schon besucht worden ist 

oder ob ein Besuch geplant ist. Für die vorliegende Arbeit ist diese Frage eher wenig aus-

sagekräftig, da viele der Befragten so nahe am Nationalpark wohnen, dass sie das Gebiet 

bewusst vermeiden müssten, um ihn nicht zu besuchen. Einen, mehrere oder sogar regel-

mäßige Besuche im Nationalpark als Handlungsakzeptanz aufzufassen, ist hier also nicht ziel-

führend. Stattdessen wird die Bereitschaft, sich für den Nationalpark aktiv zu engagieren, 

betrachtet. Engagement ist aktives Handeln und kann somit auch als Indikator für die Hand-

lungsakzeptanz genutzt werden. Es stellt gleichzeitig die höchste Stufe der Akzeptanz dar 
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(Sauer et al. 2005). 18,3 % der befragten Anwohner könnten sich vorstellen, sich für den 

Nationalpark zu engagieren oder engagieren sich bereits. Für diese Befragten kann also die 

höchste Stufe der Akzeptanz vermutet werden. Dieses Ergebnis liegt in der Größenordnung 

etwas unter den Ergebnissen der Untersuchung von Ruschkowski (2009) im Harz, bei der 

23,4 % einem Engagement zustimmten oder eher zustimmten. Zu beachten ist bei diesem 

Vergleich allerdings, dass Ruschkowski eine fünfstufige Skala nutzte, während hier nur eine 

Ja-Nein-Frage gestellt wurde. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Nationalpark Schwarzwald bei der befrag-

ten lokalen Bevölkerung eine relativ hohe Aufmerksamkeit genießt. Bei der Akzeptanz-

dimension der Bewertung findet der Nationalpark mit 55,7 % mehr Zustimmung als Ableh-

nung. Verglichen mit Daten für ganz Baden-Württemberg scheint diese Zahl eher gering. Seit 

seiner Gründung scheint sich das allgemeine Meinungsbild zum Nationalpark leicht verbes-

sert zu haben. Auf individueller Ebene kam es aber genauso vor, dass Befragte inzwischen 

negativer über den Nationalpark denken und die Meinung der meisten Befragten änderte 

sich nicht. Die Dimension der Handlungsakzeptanz kann hier nicht allein durch Besuche im 

Nationalpark abgefragt werden. Die Antworten auf die Frage nach der Bereitschaft zum 

Engagement zeigen jedoch, dass diese bei fast einem Fünftel der Befragten gegeben ist. 

4.1.2 Kommunikation und Akzeptanz 

Der Erfolg der Kommunikation wurde im Fragebogen vor allem darüber abgefragt, wie gut 

informiert die Befragten sich fühlten. Hierbei ist zu beachten, dass die Informiertheit einer 

Person auch davon abhängt, inwieweit sie sich selbst um Informationen bemüht (vgl. Blin-

kert 2015). Laut Hillebrand und Erdmann (2015) steigt der Informiertheitsgrad mit zuneh-

mendem Interesse. Insofern könnte das Gefühl, gut informiert zu sein, auch ein Indikator für 

die Akzeptanzdimension der Aufmerksamkeit sein (vgl. Blinkert 2015). Zusätzliche Erkennt-

nisse zur Wahrnehmung der Kommunikation konnten jedoch aus den halboffenen Fragen 

gewonnen werden. Außerdem wurde die Bewertung der Statements „Das Informations-

angebot des Nationalparks Schwarzwald (Internetseite, Flyer und Broschüren) ist infor-

mativ“, „Ich fühle mich gut über die Aktivitäten der Nationalparkverwaltung informiert“ und 

„Ich bewerte die Kommunikation der Nationalparkverwaltung als ehrlich“ abgefragt, die 

direkt nach der Wahrnehmung der Kommunikation der Nationalparkverwaltung fragten. 

Gut oder sehr gut über den Nationalpark Schwarzwald informiert fühlten sich nur etwas 

weniger als die Hälfte der Befragten. Als häufigste Informationsquelle wurden von 73 Perso-

nen, d. h. 63,5 % aller Befragten, die Medien genannt. Dies ist deutlich weniger als in der 
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Telefonbefragung von Blinkert (2015), bei der 96 % der befragten Baden-Württemberger 

bzw. 91 % der Anrainer-Stichprobe die Medien als Informationsquelle angaben. Zu beachten 

ist dabei allerdings, dass dort erfragt wurde, auf welchem Wege vom Nationalpark Schwarz-

wald erfahren wurde, während hier danach gefragt wurde, bei welchen Quellen die 

Befragten sich selbst, also aktiv, informiert hatten. Insofern sind die höheren Werte bei 

Blinkert nicht verwunderlich. Zusätzlich gaben mit 61 Personen mehr als die Hälfte der 

Befragten an, sich schon einmal mithilfe des Informationsmaterials des Nationalparks über 

den Nationalpark Schwarzwald informiert zu haben. Zudem hatte sich auch ein gutes Drittel 

aller Befragten bereits online auf der offiziellen Internetseite über den Nationalpark infor-

miert. Dies zeigt, dass auch das nationalparkeigene Informationsmaterial angenommen und 

genutzt wird. Rund ein Drittel der Befragten hatten ihre Informationen aus privaten Quellen, 

also von Angehörigen, Freunden oder Bekannten. Bei Blinkert (2015) waren es 18 % in der 

Gesamtstichprobe und 31 % unter den Anrainern. Informationen aus privaten Quellen schei-

nen für Menschen, die in direkter Nationalpark-Umgebung wohnen, mehr Bedeutung zu 

haben. Dies ist vor allem interessant, da diese persönliche Form der Kommunikation indirekt 

und damit sehr anfällig dafür ist, dass Informationen falsch oder unvollständig bei ihrem 

Empfänger ankommen oder dass sich Gerüchte verbreiten (vgl. Hillebrand und Erdmann 

2015). Hinzu kommt, dass zumindest beim Nationalpark Eifel eine „Akzeptanzschere“ ent-

deckt wurde, d. h. dass in Orten mit geringer Zustimmung zum Nationalpark eine Verschlech-

terung des allgemeinen Meinungsbildes eintrat, während in Orten mit größerer Zustimmung 

das Gegenteil geschah (Hillebrand und Erdmann 2015, S. 61). Bei Informationen, die unter 

Bekannten und insbesondere Nachbarn weitergegeben werden, könnten sich solche Effekte 

unter Umständen verstärken. In den Orten Mitteltal und Kniebis, in denen der Nationalpark 

am kritischsten bewertet wurde, neigten die Befragten auch eher zu einer Meinungsän-

derung ins Negative.  

Wie anhand der Literatur über Akzeptanz und Kommunikation zu erwarten war, bewerteten 

die Befragten bei besserer Informiertheit den Nationalpark eher als positiv (vgl. hierzu 

Fienitz 2018). Aus dieser Tatsache allein kann noch nicht abgeleitet werden, dass die Bewer-

tung bei besserer Kommunikation steigt. Befragte, die sich gut informiert fühlten, änderten 

ihre Einstellung zum Nationalpark jedoch eher zum Positiven als Personen, die angaben, sich 

nicht gut informiert zu fühlen. Außerdem geht aus den Antworten zu den offenen Fragen 

hervor, dass Kommunikation und Information für einige der Befragten ein Grund war, ihre 

Meinung bezüglich des Nationalparks zu ändern. Auf der einen Seite wurden sowohl Infor-

mationsveranstaltungen und Führungen als auch allgemein die Diskussion mit anderen als 

Begründung für eine Einstellungsänderung zum Positiven genannt. Auf der anderen Seite 



 4 Diskussion der Ergebnisse  

 

51 
 

hatte es jedoch negative Auswirkungen auf die Einstellung zum Nationalpark, wenn die Be-

fragten den Eindruck hatten, dass Informationen vorenthalten wurden oder die Kommuni-

kation nicht ehrlich war. Da es sich hierbei um Antworten auf eine offene Frage handelt, also 

um qualitative Daten, ist eine Quantifizierung im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. Es 

lässt sich somit nicht beantworten, wie einflussreich Kommunikation im Gegensatz zu 

anderen Faktoren, die die Einstellungsänderungen beeinflussten, ist. Dazu wäre eine Folge-

untersuchung mit größerer Stichprobe und einer geschlossenen Frage, basierend auf den 

durch diese Untersuchung gewonnenen qualitativen Daten, interessant. Es konnte kein sta-

tistisch signifikanter Zusammenhang zwischen der Bewertung des Nationalparks und der Zu-

stimmung zu den Aussagen, ob das Informationsmaterial des Nationalparks informativ ist, 

die befragte Person sich gut über die Aktivitäten der Nationalparkverwaltung informiert 

fühlte oder die Kommunikation derselben als ehrlich empfand, festgestellt werden. Dem-

nach wäre es ebenfalls denkbar, dass stärker als die von der Nationalparkverwaltung aus-

gehende Kommunikation ins Gewicht fällt, wie eine Person den Nationalpark bewertet und 

wie stark sie sich selbst darüber informiert. 

Eine weitere Erkenntnis, die aus den Antworten auf verschiedene der offenen Fragen ge-

wonnen werden kann, ist, dass viele der Befragten die Kosten des Nationalparks als zu hoch 

empfanden und nicht nachvollziehen konnten, wozu das Geld und die Anzahl der Mitarbei-

tenden benötigt werden. An diesem Punkt könnte mit gezielter Kommunikation über die 

Hintergründe mehr Akzeptanz geschaffen werden. Dabei müsste kommuniziert werden, 

durch welche Mittel der Nationalpark finanziert wird, wodurch die Kosten entstehen und 

welche Aufgaben aus welchen Gründen vom Nationalparkpersonal wahrgenommen werden. 

Ähnliches gilt vermutlich auch für die anderen Themen, die den Menschen Sorgen bereiten 

und die zu einer Einstellungsänderung zum Negativen hin führten, wie beispielsweise die 

erlebten Einschränkungen durch Wegsperrungen. Durch Informationen über die Gründe 

dieser Entscheidungen könnte die Akzeptanz gesteigert werden (vgl. hierzu auch Hillebrand 

und Erdmann 2015). 

Darüber hinaus zeigen die Antworten derjenigen Befragten, die sich auf die Frage nach 

fehlenden Informationen vor Gründung des Nationalparks nicht mehr, sondern ehrlichere 

Informationen gewünscht hätten, dass sie sich falsch informiert fühlten. Insbesondere betraf 

dies die Themen der Kosten und des Personals. Dieses Gefühl kann die Akzeptanz sowohl 

direkt verringern als auch indirekt dadurch, dass es sich darauf auswirken kann, wie die 

zukünftige Kommunikation wahr- und angenommen wird. 
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4.1.3 Partizipation und Akzeptanz 

Für die Wahrnehmung der Beteiligungsmöglichkeiten wurden im Fragebogen einerseits die 

Bürgerbeteiligung vor Gründung des Nationalparks und andererseits die Beteiligungsmög-

lichkeiten an den Modulen des Nationalparkplanes thematisiert. Die Beteiligung vor 2014 

wurde von jeweils 32,2 % der Befragten als gut bzw. sehr gut sowie als schlecht bzw. sehr 

schlecht bewertet. Damit schnitt die Bürgerbeteiligung in der vorliegenden Befragung 

deutlich schlechter ab als in der Telefonbefragung von 2014, bei der fast Dreiviertel der 

Befragten damit sehr zufrieden oder zufrieden waren (Blinkert 2015). Dabei ist zu beachten, 

dass es dort nur vier Antwortkategorien gab (sehr zufrieden, eher zufrieden, eher unzufrie-

den, sehr unzufrieden) und somit keine Mittelkategorie. Selbst, wenn sämtliche der Befrag-

ten, die im hier verwendeten Fragebogen die Mittelkategorie ankreuzten, sich in einer vier-

stufigen Skala für die Antwortkategorie „eher zufrieden“ entschieden hätten, wären das 

jedoch maximal 48,7 %. In Blinkerts Anrainer-Stichprobe war die Zufriedenheit mit der Bür-

gerbeteiligung etwas geringer als in der Gesamtstichprobe. Mit 68 % der Befragten, die sehr 

oder eher zufrieden waren, war sie jedoch auch um einiges höher als unter den für diese 

Arbeit Befragten. Hier könnte sich möglicherweise die geographische Nähe zum National-

park auf die Wahrnehmung und Bewertung der Bürgerbeteiligung ausgewirkt haben. 

Der Zusammenhang zwischen der Bewertung der Bürgerbeteiligung vor 2014 und der Ein-

stellung zum Nationalpark zum Zeitpunkt der Befragung ist statistisch signifikant. Auch bei 

Blinkert (2015) war die Zufriedenheit mit der Bürgerbeteiligung der „mit Abstand wichtigste 

Prädiktor in beiden Stichproben“ (S. 85). Mit steigender Zufriedenheit mit der Beteiligung 

wurde der Nationalpark positiver bewertet. 

Die Beteiligung zum Wegekonzept war die bekannteste unter den Beteiligungsmöglichkeiten 

am Nationalparkplan. Allerdings war auch dieses Modul nur einem guten Fünftel der Be-

fragten bekannt. Unter denjenigen, die sich beteiligt hatten, war die Zufriedenheit mit den 

Beteiligungsmöglichkeiten ziemlich hoch (zwei Drittel waren sehr oder eher zufrieden). 

Weder die Bekanntheit der Beteiligungsmöglichkeiten an den Modulen des Nationalpark-

plans noch die Teilnahme daran zeigten einen signifikanten Zusammenhang mit der Bewer-

tung des Nationalparks oder mit der Einstellungsänderung. Wer mit den genutzten Beteili-

gungsmöglichkeiten zufrieden war, bewertete jedoch auch den Nationalpark statistisch signi-

fikant häufiger als positiv. Ein Schluss auf den Kausalzusammenhang ist im Rahmen dieser 

Arbeit leider nicht möglich. Da jedoch ebenfalls kein signifikanter Einfluss einer positiven Be-

wertung der Beteiligungsmöglichkeiten auf eine Veränderung der Einstellung nachgewiesen 

werden konnte, beeinflusst hier möglicherweise nicht die Zufriedenheit mit der Partizipation 
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die Akzeptanz des Nationalparks, sondern die Akzeptanz des Nationalparks die Zufriedenheit 

mit der Partizipation. In der Akzeptanzliteratur wird davon ausgegangen, dass Partizipation 

auch dann die Akzeptanz erhöhen kann, wenn die Entscheidungen nicht der eigenen Mei-

nung entsprechen, solange das Verfahren als fair empfunden wird (Tyler 2000, Newig und 

Fritsch 2011). Vor diesem Hintergrund wäre es interessant zu untersuchen, inwiefern die 

Gründe für Unzufriedenheit mit den Beteiligungsverfahren zum Nationalparkplan mit der 

Bewertung des Nationalparks Schwarzwald zusammenhängen. Aufgrund der geringen Fall-

zahlen war diese Untersuchung hier jedoch leider nicht möglich. 

Die Bewertungen der Statements zeigen, dass viele nicht der Meinung sind, dass die Bevöl-

kerung genug einbezogen wird und ihre Meinungen und Bedürfnisse ernst genommen 

werden. Diese beiden Aussagen erhielten die schlechtesten Bewertungen der acht State-

ments. Befragte, die diesen Statements zustimmten, bewerteten den Nationalpark positiver. 

Interessant ist das auch vor dem bereits angesprochenen Hintergrund, dass die Beteiligungs-

möglichkeiten unter den Befragten nicht allzu bekannt waren. An dieser Stelle könnte 

angesetzt werden. Wenn dafür gesorgt wird, dass die Beteiligung am Nationalparkplan 

bekannter wird, könnte sich die Bewertung dieser Aussagen zukünftig ändern. Da die 

Bekanntheit der Beteiligungsmöglichkeiten keinen Einfluss auf die Bewertung des National-

parks zeigte, wäre allerdings gleichzeitig dafür zu sorgen, dass diese Partizipationsmöglich-

keiten nicht nur allgemein wahrgenommen, sondern auch als fair empfunden werden. Auf 

der anderen Seite ist davon auszugehen, dass die Befragten die Statements auch vor dem 

Hintergrund der Bürgerbeteiligung vor Gründung des Nationalparks bewerteten. Wie ein-

gangs dieses Abschnitts beschrieben, wurde diese von vielen der Befragten eher kritisch 

gesehen. Es ist deshalb nicht auszuschließen, dass diese Erfahrungen die Bewertung der 

Aussagen stärker beeinflusst als das Angebot der aktuellen Beteiligungsmöglichkeiten. 

Dennoch zeigt das leicht positiver gewordene Gesamtmeinungsbild, dass eine Steigerung der 

Akzeptanz möglich ist, aber vermutlich Zeit braucht. 

4.2 Methodische Diskussion 

Wie bei jeder Umfrage sind auch bei dieser einige methodisch bedingte Herausforderungen 

zu beachten. Auf die Aussagekraft der Ergebnisse wirkt sich die Auswahl der Befragungs-

teilnehmer aus, die am besten zufällig getroffen wird und die Grundgesamtheit repräsen-

tiert. Die Zufallsauswahl der kontaktierten Haushalte ist bei der für die vorliegende Arbeit 

durchgeführten Haustürbefragung gegeben. Je nach Tageszeit und Wochentag variiert 

jedoch die Wahrscheinlichkeit, bestimmte Gruppen wie beispielsweise Berufstätige anzu-

treffen. Aus diesem Grund wurde die Befragung für diese Arbeit zu verschiedenen Tages-
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zeiten und an allen Wochentagen durchgeführt. Dennoch konnte weder frühmorgens noch 

spätabends geklingelt werden und durch die für die Befragung zur Verfügung stehende 

begrenzte Zeit waren die meisten der Untersuchungstage Wochentage. Diese Herausforde-

rungen lassen sich auch durch sorgfältigstes Untersuchungsdesign nicht vermeiden. Vermut-

lich lässt sich darüber die Überrepräsentierung der älteren Altersgruppen erklären. Auch mit 

Menschen, die aus Sicherheits- oder sonstigen Gründen prinzipiell keinen Fremden die Tür 

öffnen, ist zu rechnen.  

Der hohe Zeitaufwand (Anfahrts- und Laufwege, späteres Abholen der Fragebögen etc.) 

dieser Befragungsmethode wirkt sich auf die Stichprobengröße aus. Deshalb wurde die 

Haustürbefragung durch ausgelegte Fragebögen ergänzt. Zu den Vorteilen dieser Methode 

zählt, dass die persönliche Anwesenheit der Person, die die Befragung durchführt, nicht 

erforderlich ist. Außerdem ist an Orten wie Wartezimmern oder beim Friseursalon mit einer 

höheren Teilnahmebereitschaft zu rechnen, weil die Menschen dort ohnehin warten müssen 

und nicht „mitten im Alltag“ angetroffen und unterbrochen werden. Auf der anderen Seite 

bedeutet die Abwesenheit einer verantwortlichen Person auch, dass es nicht möglich ist, auf 

die Bedenken der Menschen einzugehen und eventuell sogar zunächst zögernde Personen 

zur Teilnahme zu gewinnen. Zudem gibt es eine Vorselektion durch den jeweils gewählten 

Ort und es handelt sich folglich nicht mehr um eine Zufallsauswahl. Es wurde versucht, den 

Einfluss dieser Vorselektion durch eine sorgfältige Auswahl der Orte zum Auslegen der 

Fragebögen zu minimieren. Die Art der Akquirierung zeigt jedoch keinen signifikanten 

Zusammenhang mit der Einstellung der Befragten zum Nationalpark oder einer Einstellungs-

änderung. Selbiges gilt auch für die demographischen Angaben. Es können also keine be-

deutsamen Verzerrungen durch das Auslegen der Fragebögen nachgewiesen werden. 

Allgemein ist mit einer gewissen Verzerrung durch Ablehnung der Teilnahme aufgrund des 

Themas zu rechnen. Dieser Effekt war bei der Haustürbefragung zu beobachten. Die 

genauen Zahlen sind dabei nur begrenzt aussagekräftig, da nicht alle, die eine Teilnahme 

ablehnten, einen Grund angaben. Dennoch ist eine Tendenz erkennbar. Hierin zeigt sich eine 

weitere Stärke der Haustürbefragung, denn für die ausgelegten Fragebögen ist eine ent-

sprechende Aussage nicht möglich. Es kann jedoch eine ähnliche Verzerrung vermutet 

werden wie in der Haustürbefragung. Einige Bevölkerungsgruppen gelten generell als eher 

schwer erreichbar für Befragungen. Dazu gehören unter anderem Menschen mit sehr 

geringer Bildung, sehr alte Menschen und diejenigen, die sich zur „kulturellen, ökono-

mischen oder politischen Elite“ zählen (Blinkert 2015, S. 113; vgl. auch Neller 2005).  
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Aufgrund der Stichprobengröße waren nähere Auswertungen für einzelne Gruppen (v. a. für 

sehr junge Menschen, für in der Politik, in der Holzindustrie oder im Naturschutz beschäf-

tigte Personen sowie für Befragte, die mit den Beteiligungsmöglichkeiten aus verschiedenen 

Gründen nicht zufrieden waren) nicht möglich. In Abwägung des Aufwands mit der Mess-

genauigkeit der Ergebnisse kann die Stichprobengröße mit dem Stichprobenfehler d = 9,3 % 

jedoch als angemessen betrachtet werden.  

Des Weiteren sind auch in dieser Untersuchung die üblichen Herausforderungen eines 

Fragebogens zu beachten. Missverstandene Fragen können trotz des Pretests nicht ausge-

schlossen werden. Insbesondere bei den Filterfragen zeigte sich, dass nicht allen Befragten 

klar war, welche Fragen sie zu beantworten hatten. Auch die Frage nach den Berufen, die 

nicht als Frage mit möglicher Mehrfachantwort gekennzeichnet war und dennoch so genutzt 

wurde, birgt ein gewisses Potenzial für Missverständnisse und dadurch Fehlinterpretationen. 

Teils kam es auch zu doppelten Ankreuzungen, einer übersehenen Seite oder schwer les-

baren handschriftlichen Antworten. Ein weiteres Problem bei Befragungen kann das Ant-

worten nach sozialer Erwünschtheit sein (Bortz 1984, siehe dazu auch Fienitz 2018). Durch 

die Gewährleistung der Anonymität und das schriftliche Ausfüllen des Fragebogens wurde 

dafür gesorgt, etwaige Effekte zu minimieren. Außerdem wurde betont, dass die Befragung 

unabhängig von der Nationalparkverwaltung durchgeführt wurde. 

Des Weiteren bestehen die üblichen Einschränkungen quantitativer Arbeiten. Schlussfolge-

rungen können nicht allein über die p-Werte statistischer Tests gezogen werden. Auf keinen 

Fall ist bei statistisch signifikanten Ergebnissen der Begriff „signifikant“ mit „wichtig“ oder 

gar „stark“ gleichzusetzen (Hirschauer et al. 2016). Ebenso kann auf der anderen Seite aus 

einem p-Wert, der größer oder gleich 0,05 ist, nicht unmittelbar geschlossen werden, dass 

definitiv kein Zusammenhang vorliegt. Es kann nur kein Effekt nachgewiesen werden 

(Hirschauer et al. 2016). Insofern können die entsprechenden Ergebnisse nicht vorbehaltlos 

verallgemeinert werden. Weitere Untersuchungen sind notwendig. Durch zusätzliche Ana-

lyse der qualitativen Daten zeigte sich jedoch, dass die Ergebnisse der statistischen Tests 

durch die Antworten auf die offenen und halboffenen Fragen gestützt werden (vgl. Abschnitt 

4.1). Eine Quantifizierung der aus den qualitativen Daten gewonnenen Erkenntnisse war im 

Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht möglich. Vorsicht ist auch insofern geboten, als dass 

statistische Zusammenhänge keine Kausalität wiedergeben. Auch hier lassen sich durch die 

offenen Fragen jedoch durchaus Tendenzen erkennen, die die durch die statistischen Ana-

lysen nahegelegten Zusammenhänge bestätigen, auch wenn sie in der vorliegenden Arbeit 

nicht abschließend quantifiziert werden konnten.  
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Bei der Frage nach der Meinungsänderung ist zu beachten, dass die rückblickende Einschät-

zung einer Person ihrer Einstellung zum Nationalpark im Jahr 2014 nicht zwangsläufig der 

tatsächlichen damaligen Einstellung entsprechen muss. Effekte wie der Rückschaufehler 

könnten sich deshalb auf die Ergebnisse auswirken (Fischhoff 1975, siehe dazu auch Fienitz 

2018). Ein kontinuierliches Monitoring wäre besser geeignet, die Veränderungen der Akzep-

tanz abzubilden, kann aber im Rahmen einer Masterarbeit nicht geleistet werden. Zumindest 

in der Untersuchung von Hillebrand und Erdmann (2015) zum Nationalpark Eifel deckt sich 

die Frage nach der Einstellungsänderung jedoch gut mit dem gemessenen Anstieg der 

Akzeptanz im Vergleich zur Vorgängeruntersuchung von Sieberath (2007). Dadurch, dass 

zwei getrennte Fragen nach der Einstellung im Jahr 2014 und 2018/19 mit einer jeweils fünf-

stufigen Antwortskala gestellt wurden, gab es eventuell für einzelne Befragte keine Möglich-

keit, ihre Einstellungsänderung von „sehr gut“ zum Positiven oder von „sehr schlecht“ zum 

Negativen anzugeben. Diese Befragten mussten jeweils die gleiche Kategorie wählen und die 

Änderung ihrer Meinung wurde demnach nicht erfasst.  

4.3 Anwendbarkeit der Ergebnisse und Schlussfolgerungen für die 

Praxis 

Um aus den Ergebnissen Schlussfolgerungen für die Praxis zu ziehen, ist es zunächst wichtig, 

die in Kapitel 4.2 beschriebenen methodischen Herausforderungen zu beachten. Die Aussa-

gen zur Akzeptanz des Nationalparks durch die lokale Bevölkerung und die Zusammenhänge 

mit Kommunikation und Partizipation sollten durch weitere Untersuchungen mit einer grö-

ßeren Stichprobe und anderen Schwerpunkten überprüft und gesichert werden. Dennoch 

geben die hier gewonnenen Ergebnisse bereits eine gut erkennbare Tendenz wieder, deren 

Bedeutung für die Praxis im Folgenden diskutiert wird. 

Im Vergleich mit den Ergebnissen anderer Befragungen scheint die Bewertung des Natio-

nalparks unter den Menschen, die in der direkten Umgebung des Nationalparks wohnen, 

negativer auszufallen als in Baden-Württemberg oder auch den gesamten angrenzenden 

Landkreisen (Blinkert 2015, Nationalpark Schwarzwald 2019). Während die anderen beiden 

von Blinkert genutzten Dimensionen der Akzeptanz sich aus den in Abschnitt 4.1.1 genann-

ten Gründen leider nicht mit den hier vorgestellten Ergebnissen vergleichen lassen, scheint 

die Bewertung mit größerer Nähe zum Nationalpark schlechter zu werden. Dadurch wird 

deutlich, dass für ein Monitoring der Akzeptanz und für die Akzeptanzsicherung auch und 

eventuell sogar insbesondere die in Nationalparknähe wohnende Bevölkerung betrachtet 

werden sollte. 
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Des Weiteren heben die Ergebnisse die Bedeutung umfassender Informationsarbeit hervor. 

Zusätzlich zu dem in dieser Arbeit hervortretenden Zusammenhang zwischen dem Gefühl, 

gut informiert zu sein, und einer positiven Einstellung Nationalpark verweisen auch die 

Fragen und Informationsdefizite der Befragten darauf, dass die Akzeptanz durch eine umfas-

sende Kommunikation erhöht werden könnte. Insbesondere bei konfliktträchtigen Themen 

wie den Kosten, der Anzahl der Angestellten und Einschränkungen für die Anwohner könn-

ten mehr Transparenz und gezielte Kommunikation über die Hintergründe der Entschei-

dungen zu einer besseren Akzeptanz beitragen (vgl. Hillebrand und Erdmann 2015). In Bezug 

auf die Kosten könnte es hilfreich sein, auch über die Finanzierung zu sprechen und hervor-

zuheben, dass der Nationalpark aus Mitteln des Bundeslandes getragen wird und nicht allein 

oder hauptsächlich von der lokalen Bevölkerung finanziert wird. Bezüglich der Anzahl der 

Angestellten der Nationalparkverwaltung könnten sich mehr und einfach zugängliche Infor-

mationen über deren Aufgabengebiete positiv auf die Akzeptanz auswirken. Dennoch ist 

eine Kommunikationsstrategie kein „Allheilmittel“. Persönliche Grundsatzüberzeugungen 

lassen sich durch Kommunikation seitens der Nationalparkverwaltung vermutlich nicht 

ändern. Es ist unwahrscheinlich, dass jemand, der im Nordschwarzwald grundsätzlich keinen 

Nationalpark möchte oder spezifischen Entscheidungen der Nationalparkverwaltung kritisch 

gegenübersteht, seine Meinung ändern wird.  

Ein Teil der Kommunikation der Nationalparkverwaltung mit der lokalen Bevölkerung läuft 

über die Ranger des Nationalparks. Die Ergebnisse der Befragung weisen darauf hin, dass die 

Wahrnehmung der Ranger die Akzeptanz beeinflussen kann. Wer von den Befragten die 

Ranger positiv wahrnahm, veränderte seine Einstellung eher zum Positiven. Bei einem 

negativen Bild von den Rangern hingegen war eine Einstellungsänderung zum Negativen hin 

wahrscheinlicher. Welche konkreten Erfahrungen mit den Rangern zu diesen Effekten 

führten, war nicht Gegenstand dieser Untersuchung. Wie bedeutsam die Effekte im Ver-

gleich zu anderen Faktoren sind und inwiefern genau die Arbeit der Ranger in Konzepte zur 

Akzeptanzsteigerung eingebunden werden sollte, sind Fragen, die es sich lohnen könnte 

näher zu untersuchen. 

Die verhältnismäßig geringe Bekanntheit der Beteiligungsmöglichkeiten an den Modulen des 

Nationalparkplans zeigt ein deutliches Steigerungspotenzial. Besonders vor dem Hinter-

grund, dass viele der Befragten nicht das Gefühl hatten, die Bevölkerung werde bei den 

Entscheidungen der Nationalparkverwaltung ausreichend einbezogen, könnte mehr Infor-

mation über diese Möglichkeiten hilfreich sein. Wie im Kapitel 4.1.3 beschrieben, kann 

allerdings nicht davon ausgegangen werden, dass allein eine größere Bekanntheit der Betei-
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ligungsmöglichkeiten zu einer Akzeptanzsteigerung beiträgt. Wichtig ist außerdem, dass die 

Verfahren als fair empfunden werden und die Beteiligten sich ernst genommen fühlen. Die 

Bürgerbeteiligung vor der Gründung des Nationalparks wurde von der befragten lokalen 

Bevölkerung deutlich schlechter bewertet als in der Pilotstudie zur Akzeptanz (Blinkert 

2015). Hier zeigte sich auch ein Zusammenhang mit der heutigen Einstellung zum National-

park. Dies kann als Hinweis darauf verstanden werden, dass falsche und somit enttäuschte 

Erwartungen an eine Beteiligung die Akzeptanz nachhaltig schwächen können (vgl. Sauer et 

al. 2005). 

In der vorliegenden Arbeit wurde die Definition von Akzeptanz als einer nicht ablehnenden 

Haltung verwendet. Diese Entscheidung wurde unter anderem deshalb getroffen, weil ein 

Nationalpark nur begrenzt auf die Unterstützung der lokalen Bevölkerung angewiesen ist. 

Darin unterscheiden sich Nationalparks beispielsweise von Biosphärenreservaten, bei denen 

eine nachhaltige Nutzung gerade Teil des Konzeptes ist. Für den Erfolg eines Biosphären-

reservates müssen die Menschen vor Ort das Konzept deshalb akzeptieren und umsetzen 

(vgl. Erdmann und Frommberger 1999, Hofinger 2001). Im Gegensatz dazu ist bei National-

parks eine zustimmende, unterstützende und bestenfalls engagierte Haltung der lokalen 

Bevölkerung zwar wünschenswert, aber keine zwingende Voraussetzung. Offene Ablehnung 

kann sich dennoch negativ auswirken, beispielsweise wenn Nationalparkplanungen 

ihretwegen scheitern (wie z. B. im Siebengebirge, siehe dazu Mende 2016). Außerdem 

werden Menschen mit einer positiven Einstellung zum Nationalpark die Ge- und Verbote 

eher beachten als solche, die das Schutzgebiet grundsätzlich ablehnen. Dennoch kann es für 

Akzeptanzstrategien auch lohnenswert sein, die Gruppe der Unentschlossenen oder Indif-

ferenten näher zu betrachten. Gerade bei diesen Menschen ist es besonders wahrscheinlich, 

dass sie ihre Einstellung zum Nationalpark ändern (vgl. Hofinger 2001, Hillebrand und Erd-

mann 2015). Dadurch ergibt sich auf der einen Seite die Möglichkeit, durch gezielte Kommu-

nikation und auch Partizipationsmöglichkeiten Unterstützer zu gewinnen. Auf der anderen 

Seite besteht aber auch die Gefahr, dass die Meinung vom Nationalpark sich verschlechtert. 

Insbesondere in Orten, in denen die Gruppe der Ablehner recht stark ist, könnten Menschen 

mit einer ursprünglich neutralen Einstellung sich zum Negativen überzeugen lassen. Dass 

diese Gefahr besteht, bestätigt das bereits erwähnte Beispiel der Akzeptanzschere im Natio-

nalpark Eifel (Hillebrand und Erdmann 2015). Auch in der hier vorgestellten Befragung zeigte 

sich, dass sich die Einstellung der Bewohner von Mitteltal und Kniebis, wo der Nationalpark 

bei seiner Gründung besonders negativ bewertet wurde, eher verschlechterte als in den 

anderen Orten. Für den Nationalpark Schwarzwald könnte es deshalb besonders interessant 
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sein, gezielt mit den Bürgern dieser beiden Orte das Gespräch zu suchen, um ähnliche 

Effekte zu vermeiden. 

Um längerfristige Entwicklungen der Akzeptanz besser zu verstehen, ist ein kontinuierliches 

Monitoring unerlässlich, wie es für den Nationalpark Schwarzwald auch geplant ist und 

umgesetzt wird (Blinkert 2015, Nationalpark Schwarzwald 2018, 2019). Es wäre überlegens-

wert, ob dabei zusätzlich zur Gesamtbevölkerung Baden-Württembergs auch die Akzeptanz 

der Bevölkerung in direkter Nationalparknähe genauer untersucht werden sollte. Den hier 

vorgestellten Ergebnissen zufolge ist davon auszugehen, dass die Wahrnehmung von Kom-

munikation und Beteiligungsmöglichkeiten sowie die Bewertung des Nationalparks in der 

unmittelbaren Umgebung dieses Schutzgebiets anders ausfallen, als es landesweit der Fall 

ist. Um die Effekte von Kommunikation, Partizipation und anderen Einflussfaktoren auf die 

Akzeptanz besser zu verstehen, wären auch zusätzliche Untersuchungen aus anderen Fach-

gebieten wie beispielsweise der Psychologie interessant. 

Durch den Fokus auf Kommunikation und Partizipation kann die vorliegende Arbeit keine 

Aussagen für andere Faktoren, die einen Einfluss auf die Akzeptanz ausüben, treffen. Die 

Ergebnisse zeigen, dass im Umfeld des Nationalparks Schwarzwald insbesondere ökono-

mische Aspekte sowie erlebte oder empfundene Einschränkungen näher untersucht werden 

sollten. Auch die Werte und Einstellungen der Befragten sowie das jeweilige Naturschutz-

verständnis wirken sich auf die Bewertung des Nationalparks aus (vgl. Stoll 1999, Blinkert 

2015). Diese Themen waren jedoch nicht Schwerpunkt dieser Masterarbeit.  
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5 Fazit 

Diese Arbeit versteht sich als Beitrag dazu, ein umfassenderes Verständnis von Akzeptanz 

sowie deren Zusammenhang mit Kommunikation und Partizipation zu gewinnen. Die Pro-

zesse, die zur Meinungsbildung gegenüber Nationalparks führen, sind komplex mit vielen 

verschiedenen Einflussfaktoren. Um zu abschließenden Ergebnissen zu gelangen, sind daher 

weitere Untersuchungen, die auch andere Faktoren abseits von Kommunikation und Betei-

ligungsmöglichkeiten einschließen, nötig. Was jedoch gezeigt werden konnte, ist, dass es 

einen Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung der Kommunikation sowie der Betei-

ligungsmöglichkeiten auf der einen Seite und der Einstellung der Befragten zum Nationalpark 

Schwarzwald auf der anderen Seite gibt. Die Ergebnisse weisen somit darauf hin, dass eine 

an den Informationsbedarf der lokalen Bevölkerung angepasste Kommunikationsstrategie 

und von den Beteiligten als zufriedenstellend wahrgenommene Partizipationsmöglichkeiten 

dazu beitragen können, die Akzeptanz im Umfeld des Nationalparks zu steigern. Speziell die 

Informationsarbeit der Nationalparkverwaltung wurde von einzelnen Befragten explizit als 

Faktor für eine Meinungsänderung erwähnt. Auch wenn eine Quantifizierung in dieser Arbeit 

nicht möglich ist, kann dies als deutlicher Hinweis auf die Bedeutung der Kommunikation 

betrachtet werden. Insbesondere bei Einschränkungen für die Anwohner durch Regeln im 

Nationalpark sowie bei Themen wie Kosten und Personal könnte gezielte Kommunikation 

dazu beitragen, die Akzeptanz zu erhöhen. Dennoch können auch durch transparente und 

umfassende Kommunikation nicht alle kritisch eingestellten Menschen erreicht werden. 

Grundsätzliche Einstellungen, fehlendes Vertrauen aufgrund von Unzufriedenheit mit der 

Bürgerbeteiligung vor 2014 und Nichtübereinstimmung mit den Entscheidungen der Natio-

nalparkverwaltung beeinflussen die Meinung der Menschen ebenfalls. Die Nationalparkver-

waltung ist zudem nicht allein verantwortlich für die Informationen, die bei den Menschen 

ankommen. Zusätzlich zu den offiziellen Informationen durch die Nationalparkverwaltung 

spielen auch Informationen aus den Medien und Gespräche im privaten Umfeld eine Rolle 

für die Meinungsbildung. Im Gesamtmeinungsbild zeichnet sich ab, dass die Einstellung der 

Befragten zum Nationalpark Schwarzwald in den letzten Jahren leicht positiver geworden ist. 

Darin zeigt sich, dass die in Nationalparknähe wohnenden Menschen durchaus bereit dazu 

sind, ihre Meinung zu überdenken und gegebenenfalls zu ändern. Die hier vorgestellten Er-

gebnisse weisen also darauf hin, dass vor allem die Kommunikation einen Einfluss auf die 

Akzeptanz des Nationalparks Schwarzwald haben kann. Bei der Partizipation kann im Rah-

men der vorliegenden Arbeit keine Aussage über die genaue Art des Kausalzusammenhangs 

getroffen werden. Die Arbeit unterstreicht daher, dass entsprechende weitere Untersuchun-

gen zu den Zusammenhängen und Prozessen nötig, wünschenswert und zielführend wären.  
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Anhang 

Anhang I: Anschreiben und Fragebogen 
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Anhang II: Rücklaufquote der Haustürbefragung 

Geklingelt wurde an 265 Haustüren, davon: 

 angetroffen 
vor Ort 

teilgenommen 

versprochene 
Teilnahme 

per Post oder 
Internet 

tatsächlich erhal-
ten durch Haus-

türbefragung 
(Minimum) 

tatsächlich erhal-
ten durch Haus-

türbefragung 
(Maximum) 

Summe 125 28 41 35 50 

in % 
(von 265) 47,17 10,57 15,47 13,21 18,87 

in % der An-
getroffenen 
(von 125) - / - 22,4 32,8 28 40 
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Anhang III: Gründe für die Einstellungsänderung und fehlende Infor-

mationen, Kodierungen und Kategorisierungen 

Gründe für eine Einstellungsänderung zum Positiven 

FB-Nr. Einstellungsänderung angegebene Gründe 

 von nach  

8 weder noch gut weil auch positive Sachen dabei sind 

20 sehr 

schlecht 

weder noch Wenn die angedachten Konzepte zum ÖPNV und 

Besucherlenkung funktionieren und touristischer Mehrwert 

entsteht ist das ganze evtl. erträglich 

23 gut sehr gut n/a 

35 gut sehr gut n/a 

45 gut sehr gut Gute Information + Veranstaltungen + Führungen 

49 weder noch gut Der Unmut der Bürger war sicherlich begründet. Der Wald, 

der seid Jahrzehnten die Bürger umgibt war plötzlich 

innerhalb der Grenzen besonders und die Arbeit der Bürger 

im Wald unwichtig. Auch die hohen finanziellen Ausgaben für 

Dinge die schon immer da sind sind unverständlich 

51 schlecht gut Es fanden zwar Veranstaltungen statt, aber das Konzept 

erschien mir nicht ausgereift und teils den Waldbesitzern 

"übergestülpt". Man hatte das Gefühl, etwas aufgezwungen 

zu bekommen. 

55 schlecht gut Im Zeitraum von 014 bis heute 12.11.018 habe ich mit mehr 

als 20Personen über 18 Jahre gesprochen und von 

verschiedene Ideen und nicht ekannten Vorteile überzeugen 

lies in vielen aber nicht allen Punkten. 

56 schlecht weder noch Jetzt hat der Borkenkäfer mehr Fläche 

70 weder noch sehr gut Respekt und Achtung vor Natur/Erde 

72 sehr 

schlecht 

gut Das "Volk" wurde überrumpelt; die Politiker haben sich ein 

Denkmal mit "Basta Mentalität" gesetzt 

73 weder noch gut Bei einigen Sachen war man skeptisch - was wird mit dem 

Borkenkäfer - macht er den restl. Wald kaputt? 

76 weder noch gut Durch versch. Informationen und die Erfahrung der Wirkung 

(Tourismus/Natur…) hat sich die Zustimmung verbessert 

77 weder noch gut Das Natur-Lebensraum-Bewusstsein hat sich verändert 

79 sehr 

schlecht 

schlecht Wanderung/Führung am Plättig war sehr interessant und 

informativ --> leichte Verbesserung meiner Einstellung zum 
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Nationalpark 

83 sehr 

schlecht 

schlecht n/a 

84 gut sehr gut n/a 

88 sehr 

schlecht 

weder noch Die Meinung hat sich nicht geändert. 

89 schlecht gut es ist wichtig, die Natur und die Tiere, sowie deren 

Lebensräume zu schützen. Auch ist die Aufmerksamkeit für 

unsere wunderschöne Heimat positiv. (Die Probleme werden 

aber weiterhin unter den Tisch gekehrt) 

90 schlecht weder noch Förderung des Tourismus; Attraktivität der Region; 

Motivation zum Wandern 

100 gut sehr gut n/a 

101 weder noch gut n/a 

106 gut sehr gut n/a 

109 schlecht weder noch n/a 

112 sehr 

schlecht 

schlecht n/a 

 

Gründe für eine Einstellungsänderung zum Negativen 

FB-Nr. Einstellungsänderung angegebene Gründe 

 von nach  

1 schlecht sehr 

schlecht 

Bestehende Wald u. Wanderwege absichtlich gesperrt 

werden. 

6 gut weder noch [keine Angabe] 

12 sehr gut gut [keine Angabe] 

13 weder noch schlecht [keine Angabe] 

17 gut weder noch Aufgrund der Zunahme der Touristen sehe ich den 

Nationalpark kritischer. Ich finde, es liegt mehr Müll herum. 

Auch Ideen, wie z. B. eine Busverbindung vom Mummelsee 

zur Hornisgrinde finde ich kritisch (die 2 km kann man laufen). 

27 sehr gut weder noch Geldverschwendung (Nationalparkzentrum Ruhestein!), 

Zunahme des Verkehrs, Sperrungen für MTB-Fahrer 

36 schlecht sehr 

schlecht 

Der Wald ist _nicht_ sich selbst überlassen, sondern es wird 

eingegriffen, z.B. indem mit schwerem Gerät (das den Wald-

boden beschädigt u. aufreisst) nicht erwünschte Fichten 

herausgenommen werden. Es wird zu viel in die natürliche 
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Entwicklung eingegriffen. 

40 sehr gut gut Wegen der ständig steigenden Kosten (Nationalparkgebäude, 

Personal usw.) 

56 schlecht weder noch Jetzt hat der Borkenkäfer mehr Fläche 

57 gut weder noch Ich habe wenig Bezug zum Nationalpark 

59 gut schlecht => massive Geldverschwendung (Gebäude, Personal) 

=> Nationalpark zu klein! Biosphärengebiet für den ganzen 

Schwarzwald wäre besser!!! 

=> Natur und Tiere haben Schutz, wenn Touristenströme weg 

bleiben! 

=> "Aufsehermentalität" der angeblichen "Gutmenschen" sind 

nervend!! 

81 gut schlecht Da Mountain Biker nicht willkommen sind, u. ohne 

Nationalpark war die Möglichkeit zum fahren viel besser. 

82 sehr gut gut [keine Angabe] 

84 gut sehr gut [keine Angabe] 

104 gut sehr 

schlecht 

Der finanzielle Rahmen wurde seinerzeit auf 10 Mio. 

"geschönt" um überhaupt realisiert werden zu können. 

Heute weiß man dass alleine das neue Gebäude mit 

Infrastruktur auf ?? 50 Mio. oder mehr sich belaufen wird. 

Auf dem neuen Gebäudestandort waren rd. 60 Parkplätze im 

Bestand. Diese entfallen durch den Neubau. Insgesamt 

werden auf anderen -bestehenden !!- Parkplatzflächen 

lediglich 89 PKW + 2 Bus- Plätze nachgewiesen. Das ist 

dilettantisch! 

111 schlecht sehr 

schlecht 

Die Einschränkungen für die Bevölkerung haben die 

Befürchtungen übertroffen und lassen noch weitere 

Sanktionen erahnen. 

Die entstandenen und für die nahe und ferne Zukunft noch zu 

erwartenden Kosten, sprengen den Rahmen jeglicher 

Vernunft. 

113 schlecht sehr 

schlecht 

Die aufgeblähte Nationalparkverwaltung ist eine 

Verschwendung von Steuergeldern ohnegleichen. 

Entscheidungen werden für unsere Region getroffen, ohne 

Rücksprache vor Ort. 

Wanderwege werden nach und nach stillgelegt, durch 

gefallene Bäume absichtlich ungangbar gemacht..; Die Be-

fürchtungen dass der Borkenkäfer unsere Wälder zerstört sind 
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zur Gewissheit geworden. 

Kritik wird ignoriert und todgeschwiegen, keine 

Stellungnahme seitens der Nationalparkverwaltung auf 

Leserbriefe. 

 

Angegebene Gründe, wenn keine Angabe oder „keine Antwort“ dabei waren 

FB-Nr. Einstellungsänderung angegebene Gründe 

 von nach  

4 keine Angabe gut Tourismus, Tiere + Pflanzen gut. Aber für die 

angrenzende Landwirtschaft schlecht. 

25 weder noch keine Antwort keine Angabe 

43 schlecht keine Angabe die Meinung der Bürger mit der Abstimmung 

wurde nicht berücksichtigt, somit hätte gar keine 

Befragung stattfinden dürfen, wenn eh alles 

schon festgeklopft war 

71 keine Antwort  gut keine Angabe 

Angegebene Gründe, wenn keine Einstellungsänderung angegeben war 

- Naturschutz ist sehr gut. Aber schon wieder zu sehr Prestigeobjekt für wenige. Und 

Kosten steigen viel zu hoch! (FB 9, weder noch) 

- Die ganze Maßnahme "Nationalpark" ist zu teuer. Der verwilderte, ungepflegte Wald 

gefällt mir nicht (FB 26, schlecht). 

- Das Nationalparkzentrum verschlingt zuviel Geld das besser in Schulen und 

Kindergärten angebracht wäre!! (FB 31, schlecht) 

- Wünsche mir mehr Ruhe, den Park entwickeln lassen, weniger Einflüsse von außen, 

kein Rummelplatz, keine riesigen zentralen Gebäude, Einzelne interessante Stellen! 

(FB 50, sehr gut) 

- Die Auswirkungen sind leider nicht nur positiv; Zu viele Intressensgruppen und zu 

wenig Nationalpark als Naturreservat (FB 97, gut)7 

Einstellungsänderung zum Positiven – Kategorien und Unterkategorien 

VORTEILE ERKANNT 

- Vorteile erkannt (allgemein) (FB 8, 55) 

ERFAHRUNG 

- Erfahrung der Wirkung (FB 76) 

INFORMATION UND DISKUSSION 

- Information (FB 45, 76) 
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- Veranstaltungen und Führungen (FB 45, 79) 

- Skepsis und offene Fragen (FB 73) 

- Diskussion mit anderen (FB 55) 

 

NATUR UND NATURSCHUTZ 

- Achtung vor der Natur (FB 70) 

- Wirkung auf Natur (FB 76) 

- verändertes Naturbewusstsein (FB 77) 

- Naturschutz (FB 89) 

BEGRÜNDUNG FÜR DIE URSPRÜNGLICHE ABLEHNUNG 

- Überrumpelt/aufgezwungen (FB 51, 72) 

- Veränderung, Wald wichtiger als die Arbeit der Bürger darin, Kosten (FB 49) 

- Mentalität der Politiker (FB 72) 

- Konzept nicht ausgereift (FB 51) 

TOURISMUS 

- Touristischer Mehrwert (FB 20) 

- Wirkung auf den Tourismus (FB 76) 

- Förderung des Tourismus (FB 90) 

VORTEILE FÜR DIE REGION 

- Aufmerksamkeit der Region (FB 89) 

- Attraktivität der Region (FB 90) 

KONZEPTE  

- Konzepte könnten funktionieren (FB 20) 

MOTIVATION ZUM WANDERN 

- Motivation zum Wandern (FB 90) 

BORKENKÄFER 

- Borkenkäfer (FB 56) 

Einstellungsänderung zum Negativen – Kategorien und Unterkategorien: 

EINSCHRÄNKUNGEN 

- Wegsperrungen (FB 1, 113) 

- Sperrungen/Einschränkungen für Mountainbike-Fahrer (FB 27, 81) 

- Allgemein Einschränkungen (FB 111) 

TOURISMUS 

- Müll (FB 17) 
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- Tourismus schlecht für den Naturschutz (FB 59) 

PLANUNG 

- Verkehrsplanung (FB 17) 

- Parkplatzplanung (FB 104) 

KOSTEN 

- Kosten Nationalparkzentrum (FB 27) 

- steigende Kosten für Gebäude und Personal (FB 40) 

- zu hohe Kosten für Gebäude und Personal (FB 59) 

- zu hohe Kosten (FB 111) 

- Angaben zu den Kosten waren nicht ehrlich (FB 104) 

- Verschwendung von Steuergeldern (FB 113) 

VERKEHR 

- Verkehrszunahme (FB 27) 

KRITIK AN KONZEPT/UMSETZUNG 

- zu viele Eingriffe in die natürliche Entwicklung (FB 36) 

- Nationalpark zu klein (FB 59) 

- Biosphärengebiet im ganzen Schwarzwald wäre besser geeignet (FB 59) 

FEHLENDE IDENTIFIKATION  

- wenig Bezug zum Nationalpark (FB 57) 

"AUFSEHERMENTALITÄT" 

- "Aufsehermentalität" nervt (FB 59) 

EHRLICHE KOMMUNIKATION 

- Angaben zu den Kosten waren nicht ehrlich (FB 104) 

MANGELNDE KOMMUNIKATION 

- Kritik wird ignoriert/“totgeschwiegen“ (FB 113) 

- Nationalparkverwaltung reagiert nicht auf Leserbriefe (FB 113) 

VERWALTUNG 

- „aufgeblähte“ Nationalparkverwaltung (FB 113) 

MITSPRACHERECHT DER REGION 

- Entscheidungen „von oben“ (FB 113) 

- mangelnde Rücksprache vor Ort (FB 113) 

BORKENKÄFER 

- Borkenkäfer (FB 113) 
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Fehlende Informationen vor 2014 

Antworten auf die Frage 6b: „Wenn sie sich [vor der Gründung des Nationalparks Schwarz-

wald im Jahr 2014] nicht ausreichend gefühlt haben: Zu welchen Themen haben Ihnen Infor-

mationen gefehlt?“: 

FB-

Nr. 
Antwort Code(s) Unterkategorie Kategorie 

9 kein Mitspracherecht. 

s. vorne 

kein Mitspracherecht kein 

Mitspracherecht 

Beteiligung 

13 Einschränkungen sollte 

es keine geben, 

werden jetzt aber 

durchgeführt: z. B. 

Wegeschließungen 

Fehlinformationen über 

Einschränkungen (z. B. Wege-

schließungen) 

Fehlinforma-

tionen über 

Einschränkun-

gen 

Ehrliche 

Informationen 

20 ÖPNV  Verkehr auf 

B500 

ÖPNV und Verkehr auf der 

B500 

ÖPNV und 

Verkehr 

Verkehr 

23 Borkenkäfer Borkenkäfer Borkenkäfer Borkenkäfer  

24 zu jung für 

ausreichendes 

Verständnis 

zu jung für ausreichendes 

Verständnis 

- - 

25 Es ist alles übertrieben 

- vieles sehe ich für 

Kindereien - Positions-

Plätze belegen zum 

sich ausruhen!! 

es ist alles übertrieben; 

Kindereien; Positions-Plätze 

belegen zum sich Ausruhen 

Kritik: 

übertrieben,  

Kritik 

28 Umsetzung Umsetzung Umsetzung Umsetzung 

31 Es lag lange kein 

Konzept vor 

lange kein Konzept Konzept Konzept 

32 einseitige Information 

  Politikum 

einseitige Information, 

Politikum 

ausgewogenere 
Information, 
nicht ideologisch 

Ehrliche 

Informationen 

38 Kosten für Steuerzahler Kosten für Steuerzahler Kosten Kosten 

39 Allgemein; Keine 

richtig objektive 

Informationen; reale 

Kosten?? 

allgemein; objektive 

Informationen, reale Kosten 

Allgemein, 

Kosten 

Allgemein, 

Kosten 

44 zusätzliches 

Verkehrsaufkommen 

Nicht zu vereinbaren 

zusätzliches 

Verkehrsaufkommen nicht 

vereinbar mit Naturschutz 

Verkehr vs. 

Naturschutz 

Verkehr 
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mit Naturschutz 

47 Verkehr Verkehr Verkehr Verkehr 

51 Borkenkäfer-Befall, 

angeblich mehr 

Tourismus aber kein 

Verkehrskonzept (das 

kommt später!) 

Borkenkäfer, mehr Tourismus 

aber es gab noch kein 

Verkehrskonzept 

Borkenkäfer, 

Verkehrskonzept 

bei mehr 

Tourismus 

Borkenkäfer, 

Verkehr 

59 Ausuferung der Kosten 

und der total 

übertriebenen 

Angestelltenzahl!! Was 

tun sie??? 

Ausuferung der Kosten, 

übertriebene 

Angestelltenzahl und deren 

Aufgaben 

Ehrliche 

Informationen 

zu Kosten; 

Angestellte 

Kosten 

60 Auswirkungen auf den 

Wasserhaushalt des 

Waldes 

Auswirkungen auf den 

Wasserhaushalt des Waldes 

Auswirkungen 

auf den 

Wasserhaushalt 

Auswirkungen 

auf die Natur 

64 über die Kosten des 

Info-zentrums 

Ruhestein 

Kosten des Infozentrums 

Ruhestein 

Kosten des 

Infozentrums 

Ruhestein 

Kosten 

68 Windkraft eher nicht 

gewünscht, aber in der 

näheren Umgebung 

Mountainbike-Strecken 

u. viele Touristen im 

Wald 

Unverständnis / Kritik an 

Mountainbike-Strecken und 

Tourismus 

Warum ist was 

erlaubt? 

Einschränkungen 

72 Die ansässige Hotelerie 

hat nichts davon, die 

Busser werden aber 

den Dreck dalassen 

Tourismus: kein Mehrwert für 

die Hotellerie, aber Busse 

werden Dreck da lassen 

wer profitiert 

vom Tourismus, 

Müll 

Tourismus, Müll 

78 zunehmender Verkehr zunehmender Verkehr Verkehr Verkehr 

82 Ein N-Park = für alles 

gut 

Ein N-Park = für alles gut nicht eindeutig – 

Informationen 

über Vorteile 

des 

Nationalpark 

Vorteile 

Nationalpark 

(nicht eindeutig) 

83 keine Heidelbeer 

suchen oder 

Platzanweisung (?) wo 

es keine gibt 

keine Heidelbeeren suchen 

oder Platzzuweisung, wo es 

keine gibt 

Heidelbeer-

Sammeln 

Einschränkungen 
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88 Weil ein großer Teil der 

schönen Natur 

vergammelt. 

Natur vergammelt Nationalpark 

schlecht für 

Natur 

Auswirkungen 

auf die Natur 

110 Ehrliche und Fachliche 

Meinungen zum NP 

und die Auswirkung 

bzw. den Nutzen für 

die Natur; nicht 

ideologisch-grüne 

Meinungsmache 

Ehrliche und fachliche 

Meinungen zum NP und die 

Auswirkung für die Natur ; 

nicht ideologisch-grüne 

Meinungsmache 

Ehrliche und 

nicht 

ideologische 

Informationen 

Ehrliche 

Informationen 

111 Ehrliche Angaben über 

zu erwartende Kosten 

und geschönte 

Besucherzahlen 

Ehrliche Angaben über zu 

erwartende Kosten und 

Besucherzahlen 

Ehrliche 

Angaben zu 

Kosten und 

Besucherzahlen 

Ehrliche 

Informationen 

112 Fragen von Bürgern 

wurden ignoriert oder 

auch Medien ins 

Lächerliche gezogen 

Fragen von Bürgern wurden 

ignoriert, Medien lächerlich 

gemacht 

Fragen der 

Bürger ignoriert, 

nicht ernst 

genommen 

Kritik: Fragen 

der Bürger 

ignoriert 
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Anhang IV: p-Werte der untersuchten Variablen 

Einstellung zum Befragungszeitpunkt und 2014 

(p-Werte < 0,05 sind mit *, p-Werte < 0,01 mit ** und p-Werte < 0,001 mit *** gekennzeichnet.) 

Variable 1 Variable 2 Verwendeter Test p-Wert 

Einstellung 

zum Befra-

gungszeit-

punkt 

Akquirierungsform Kruskal-Wallis 0,588  

Geschlecht Kruskal-Wallis 0,281  

Alter Spearman 0,676  

Wohnort 

- nach badisch/württembergisch 

- nach nah/Umgebung 

Kruskal-Wallis 

Kruskal-Wallis 

Kruskal-Wallis 

0,014 

0,006 

< 0,001 

* 

** 

*** 

Im Schwarzwald geboren / zugezogen Kruskal-Wallis 0,438   

Bildungsabschluss Spearman 0,067   

Anzahl der Besuche im Nationalpark Kruskal-Wallis 0,087   

Bereitschaft zum Engagement Kruskal-Wallis 0,021 * 

Kennt mindestens einen Mitarbeiter Kruskal-Wallis 0,101   

Mitglied in einer Natur- oder 

Umweltschutzorganisation 
Kruskal-Wallis 0,281  

Einstellung zu Nationalparks in Deutschland Spearman < 0,001 *** 

Interesse Spearman < 0,001 *** 

Information 2014 Spearman < 0,001 *** 

Information durch die Medien Spearman < 0,001 *** 

Information durch den Nationalpark Spearman < 0,001 *** 

Bewertung der Bürgerbeteiligung vor Gründung 

des Nationalparks 
Spearman < 0,001 *** 

Mindestens eine der Beteiligungsmöglichkeiten 

am Nationalparkplan bekannt 
Kruskal-Wallis 

0,095 

 
 

Mindestens eine der Beteiligungsmöglichkeiten 

am Nationalparkplan genutzt 
Kruskal-Wallis  0,675  

Bewertung der genutzten Beteiligungs-

möglichkeiten am Nationalparkplan 
 Spearman < 0,001 *** 

Bewertung der Statements: 

„Das Informationsangebot des Nationalparks 

Schwarzwald ist informativ.“ 
Spearman < 0,001 *** 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Na-

tionalparks machen auf mich einen kompeten-

ten Eindruck 

Spearman < 0,001 *** 

„Von den Rangerinnen und Rangern des Natio- Spearman < 0,001 *** 
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nalparks habe ich ein positives Bild.“ 

„Ich fühle mich gut über die Aktivitäten der 

Nationalparkverwaltung informiert“ 
Spearman < 0,001 *** 

„Ich bewerte die Kommunikation der National-

parkverwaltung als ehrlich“ 
Spearman < 0,001 *** 

„Die Nationalparkverwaltung nimmt die Mei-

nungen und Bedürfnisse der Bürgerinnen und 

Bürger ernst“ 

Spearman < 0,001 *** 

„Die Bevölkerung wird bei den Entscheidungen 

der Nationalparkverwaltung ausreichend 

miteinbezogen“ 

Spearman < 0,001 *** 

„Die Nationalparkverwaltung leistet gute 

Arbeit.“ 
Spearman < 0,001 *** 

4: 

Tourismus Kruskal-Wallis 0,081  

Landwirtschaft Kruskal-Wallis 0,601  

Forstwirtschaft Kruskal-Wallis 0,030 * 

Einstellung 

2014 
Information 2014 Spearman < 0,001 *** 

 

 

Einstellungsänderung 

(p-Werte < 0,05 sind mit *, p-Werte < 0,01 mit ** und p-Werte < 0,001 mit *** gekennzeichnet.) 

Variable 2 Verwendeter Test p-Wert 

Akquirierung Kruskal-Wallis 0,428  

Geschlecht Kruskal-Wallis 0,710   

Alter Spearman 0,179  

Wohnort 

- nach badisch/württembergisch: 

- nach NLP-Nähe: 

Kruskal-Wallis 

Kruskal-Wallis 

Kruskal-Wallis 

0,535 

0,385 

0,026 

 

 

* 

Im Schwarzwald geboren / zugezogen Kruskal-Wallis 0,159  

Bildungsabschluss Spearman 0,633  

Anzahl der Besuche im Nationalpark Kruskal-Wallis 0,198  

Kennt mindestens einen Mitarbeiter Kruskal-Wallis 0.885  

Bereitschaft zum Engagement Kruskal-Wallis 0,733  

Mitglied in einer Natur- oder Umweltschutzorganisation Kruskal-Wallis 0,197  
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Einstellung zu Nationalparks in Deutschland Spearman 0,208  

Interesse am Nationalpark Spearman 0,892  

Information 2014 Spearman 0,175   

Information durch die Medien Spearman 0,015 * 

Information durch den Nationalpark Spearman 0,007 ** 

Bewertung der Bürgerbeteiligung vor Gründung des National-

parks 
Spearman 0,484   

Mindestens eine der Beteiligungsmöglichkeiten am National-

parkplan bekannt 
Kruskal-Wallis 0,616  

Mindestens eine der Beteiligungsmöglichkeiten am National-

parkplan genutzt 
Kruskal-Wallis 0,095  

Bewertung der genutzten Beteiligungsmöglichkeiten am 

Nationalparkplan 
Spearman  0,463  

Bewertung der Statements: 

„Das Informationsangebot des Nationalparks Schwarzwald ist 

informativ.“ 
Spearman 0,910   

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Nationalparks 

machen auf mich einen kompetenten Eindruck“ 
Spearman 0,081   

„Von den Rangerinnen und Rangern des Nationalparks habe 

ich ein positives Bild.“ 
Spearman 0,040 * 

„Ich fühle mich gut über die Aktivitäten der Nationalpark-

verwaltung informiert“ 
Spearman 0,253   

„Ich bewerte die Kommunikation der Nationalparkverwaltung 

als ehrlich“ 
Spearman 0,068   

„Die Nationalparkverwaltung nimmt die Meinungen und 

Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger ernst“ 
Spearman 0,007 ** 

„Die Bevölkerung wird bei den Entscheidungen der 

Nationalparkverwaltung ausreichend miteinbezogen“ 
Spearman 0,033 * 

„Die Nationalparkverwaltung leistet gute Arbeit.“ Spearman 0,027   

Berufe: 

Tourismus Kruskal-Wallis 0,050 * 

Landwirtschaft Kruskal-Wallis 0,764  

Forstwirtschaft Kruskal-Wallis 0,579  
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Akquirierungsform (Haustürbefragung oder Auslegen) 

(p-Werte < 0,05 sind mit *, p-Werte < 0,01 mit ** und p-Werte < 0,001 mit *** gekennzeichnet.) 

Variable 2 Verwendeter Test p-Wert 

Geschlecht Kruskal-Wallis 0,860   

Alter Kruskal-Wallis 0,299  

Im Schwarzwald geboren / zugezogen Kruskal-Wallis 0,206  

Bildungsabschluss Kruskal-Wallis 0,849  

Einstellung zum Befragungszeitpunkt Kruskal-Wallis 0,588  

Änderung der Einstellung Kruskal-Wallis 0,428  
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Anhang V: Daten und Berechnungen 

Weitere Unterlagen sind auf der beiliegenden CD beigefügt. Darauf enthalten sind folgende 

Daten: 

- Scans der in Papierform erhaltenen Fragebögen Nr. 1–94 sowie 114: 

Datei: 1_Frageboegen_Nr._1-94_und_114.pdf 

- der per Mail erhaltenen Fragebogen Nr. 95: 

Datei: 2_Fragebogen_Nr._95.pdf 

- die Daten der online ausgefüllten Fragebögen Nr. 96–113 sowie 115: 

Datei: 3_Frageboegen_Nr._96-113_und_115.xlsx 

- der Gesamtdatensatz der kodierten Daten, der den Berechnungen zugrunde liegt, sowie 

der Rohdatensatz inklusive der Anmerkungen im Kommentarfeld und sonstiger hand-

schriftlicher Anmerkungen: 

Datei: 4_Gesamtdatensatz.xlsx 

Außerdem sind der CD Dateien mit den folgenden Berechnungen beigefügt: 

- der Datensatz „Gesamtdaten_Berechnungen“, der zusätzlich zu den Daten aus dem 

Gesamtdatensatz Variablen, die einen Zwischenschritt für die Berechnungen darstellen, 

enthält. Das betrifft die Anzahl der Antwortkategorie-Stufen, über die sich die Einstellung 

der Befragten von 2014 bis 2018/19 geändert hat, aber auch zur Bekanntheit von und 

Beteiligung an mindestens einem Modul des Nationalparkplans. Außerdem ist die Ein-

teilung der Wohnorte in die Kategorien nah/Umgebung sowie Baden/Württemberg dieser 

Tabelle zu entnehmen: 

Datei: 5_Gesamtdaten_Berechnungen.xlsx 

- eine Übersicht der Gemeinden, in denen befragt wurde, sowie Anzahl der Straßen und 

Haushalte, eine Übersicht der Art und Anzahl der Auslagestellen und die Berechnung der 

Rücklaufquote: 

Datei: 6_Rücklaufquote_Berechnung 

- die Berechnung der Grundgesamtheit und des Stichprobenfehlers sowie der Vergleich der 

Grundgesamtheit mit der Stichprobe in Bezug auf Altersstruktur und Geschlecht: 

Datei: 7_Grundgesamtheit_Stichprobe_Vergleich.xlsx 
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- die berechneten Prozentsätze zu den Antworten der Befragten, weitere Berechnungen 

(Berechnung der Einstellungsänderung, Einstellung nach Berufsgruppen, Teildatensatz 

Teilnehmer an den Beteiligungsmodulen) und Diagrammen zu den verschiedenen Zusam-

menhängen: 

Datei: 8_Berechnungen.xlsx 

- die Antworten und Kodierungen zu den offenen und halboffenen Fragen: 

Datei: 9_Offene_und_halboffene_Fragen_Auswertung.xlsx 


