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Bei den Auseinandersetzungen um die Errichtung von Großschutzgebieten stoßen oftmals Ziel-
vorstellungen des Naturschutzes auf den erbitterten Widerstand der Bevölkerung, der auf teils 
berechtigten, teils unbegründeten Ängsten beruht. Die Frage nach der Akzeptanz von Groß-
schutzgebieten bei der Bevölkerung bekommt daher immer größeren Stellenwert in der öffentli-
chen Debatte.  
 
Angesichts der sehr gebräuchlichen Verwendung des Begriffes „Akzeptanz“ ist es verwunderlich, 
dass es dafür in der Wissenschaft weder eine gut operationalisierbare Definition noch ein einge-
führtes Erhebungsverfahren zur Messung von Akzeptanz gibt. Wie Abb. 1 verdeutlicht, müssen 
für eine sinnvolle Operationalisierung des Akzeptanzbegriffs, das heißt für die systematische 
begriffliche Fassung, die Indikatorenableitung und –messung, sowohl die Einstellung als auch die 
Handlungsbereitschaft berücksichtigt werden. Mit diesem Modell unterscheiden wir drei Akzep-
tanzniveaus: Aktive Kritiker/Gegner(5) bzw. Befürworter(4) engagieren sich in Verbän-
den/Bürgerinitiativen, schreiben Leserbriefe, organisieren Protestveranstaltungen. Ablehnung(3) 
bzw. Befürwortung(2) äußert sich eher verbal in Gesprächen/Diskussionen. Zwischen diesen 
Extremgruppen findet sich meist die breite Mehrheit der Bevölkerung(1), die überwiegend gleich-
gültig auf das Akzeptanzobjekt reagiert. In dieser Gruppe finden sich jedoch auch sehr negative 
bzw. positive Einstellungen, ohne dass eine größere Aktivität für oder gegen das Akzeptanzobjekt 
(Nationalpark) aufgenommen wird. 
 

Abb. 1: Akzeptanzniveaus bezüglich eines Akzeptanzobjekts, hier eines Nationalparks 
(eigene Darstellung) 
 
Touristenstudien 
Nach einer starken Ausbreitung des Borkenkäfers im Bereich des Nationalparks Bayerischer 
Wald ab ca. 1995 wurden in der Bevölkerung immer wieder Stimmen laut, dass sich diese Situati-
on negativ auf den Tourismus auswirken könnte. In einer ersten Untersuchung 1997, wiederholt 
2001 wurde mit Hilfe einer mündlichen Befragung Wahrnehmung, Einstellung und Handlungsten-
denzen von Touristen an drei Befragungsorten (im Bereich der abgestorbenen Waldbestände, am 
Nationalparkhaus und in einer Stadt des Umfeldes) analysiert. Die Befragung wurde im Jahr 2007 
von JOB et. al. wiederholt. 
 
Ergebnisse 
Die befragten Urlauber sind in hohem Maße zufrieden und können sich (von wenigen Ausnahmen 
abgesehen) vorstellen wieder im Bayerischen Wald Urlaub zu machen. Das flächige Totholz ist 
für den Urlaubsgenuss irrelevant. 
Die Urlauber zeigen, auf die abgestorbenen Bäume angesprochen, eine starke emotionale Reak-
tion. Sie gehen überwiegend davon aus, dass die Schäden durch Borkenkäfer verursacht werden, 
die Verantwortung dafür aber bei der gesamten Gesellschaft liegt. Der überwiegende Teil der 
Urlauber geht davon aus, dass sich die Flächen regenerieren werden und nichts unternommen 
werden sollte. 
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Die Unterschiede zwischen den Befragungsorten machen deutlich, dass die unmittelbare Wahr-
nehmung der toten Bäume einen hochsignifikanten Einfluss auf die Bewertung der Situation aus-
übt. Die Urlauber in den Urlaubsorten im Umfeld neigen zu extremeren Urteilen, bevorzugen eher 
rationale Erklärungsmodelle, sehen die Zukunft eher düster und neigen eher dazu Gegenmaß-
nahmen zu fordern. Für die Urteilsbildung aus der „Ferne“ werden vorhandene Erklärungsmodelle 
(Luftverschmutzung) verwendet. Es ist davon auszugehen, dass die Situation mit dem gespei-
cherten Muster des „Waldsterbens“ verglichen wird, das offensichtlich die kollektive Wahrneh-
mung in hohem Maße auch heute noch bestimmt. Die Bedeutsamkeit des Problems wird an ex-
tremen Konsequenzen beurteilt. Diese Alltagsheuristiken werden durch den unmittelbaren Ein-
druck differenziert. Die Besucher des Lusen (im Kerngebiet des Nationalparks) besitzen einen 
anderen Informationsstand und neigen zu einem ausgewogeneren Urteil. 
 
Der Vergleich zwischen den Studien 1997 und 2001 erbrachte eine Reihe interessanter Verände-
rungen. Trotz einer deutlichen Zunahme der Fläche abgestorbener Bäume hat sich die Wahr-
nehmung der Situation durch die Touristen kaum verändert. Auch zeigt sich, dass die emotionale 
Betroffenheit deutlich abgenommen hat. Das Wissen hat andererseits zugenommen. Diese Ver-
änderungen dürften, folgt man den theoretischen Grundlagen, dazu führen, dass die geäußerte 
Handlungstendenz, wieder im Bayerischen Wald Urlaub zu machen, durch die geäußerten Mei-
nungen eher unterstützt wird. 
 
Erstmalig wurden in der Studie 2001 auch Fragen zum Nationalpark gestellt. Die Ergebnisse 
verdeutlichen, dass der überwiegende Teil der Urlauber Nationalparke begrüßt und auch der 
Nationalparkidee grundsätzlich aufgeschlossen gegenübersteht. 
 
Die Ergebnisse machen insgesamt deutlich, dass von den flächig angestorbenen Bäumen keine 
negative Wirkung auf die Touristen ausgeht und kein Zusammenhang zu einem Rückgang der 
Übernachtungszahlen hergestellt werden kann. Allerdings spielt die Empfehlung der Urlaubsregi-
on durch Verwandte und Bekannte eine wichtige Rolle, so dass der Art und Weise wie über die 
abgestorbenen Bäume gesprochen wird, weiterhin zentrale Bedeutung zukommt. 
 
Akzeptanz bei Einheimischen 
Die im Folgenden vorgestellten Ergebnisse wurden im Jahr 2008 innerhalb des Projekts “Akzep-
tanz des Nationalparks Bayerischer Wald bei der lokalen Bevölkerung“ erarbeitet. Einerseits 
wurden dabei Leserbriefe in der Lokalpresse mit Hilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse untersucht. 
Die Leserbriefe eignen sich hervorragend zur Analyse des grundlegenden Wertekonflikts über die 
Deutung von und den Umgang mit Natur, da in den Zeitungen regelrechte Kämpfe zwischen den 
Befürwortern und Gegnern des Nationalparks geführt und somit die Positionen und Einstellungen 
offensichtlich werden. Andererseits wurden mit Hilfe standardisierter Telefoninterviews 601 Be-
wohner der Nationalparkregion befragt. 
 
Leserbriefe - Medienkonflikt 
Die Leserbriefe greifen immer wieder die beiden Themen „Umgang mit dem Wald im National-
park“ und „Wirkung der Totholzflächen auf Touristen“ auf. Der Schlagabtausch zwischen Befür-
wortern und Gegnern dreht sich bezüglich des Waldmanagements in der Regel um die Bekämp-
fung oder Nichtbekämpfung des Borkenkäfers. Für die Gegner ist klar, dass er bekämpft werden 
muss, da er die Wälder im Nationalpark „vernichtet“ und die dortigen Käfernester Ausgangspunkte 
für seine Verbreitung in die umliegenden Privatwälder sind. 
Beide Seiten arbeiten mit Symbolen, wobei vor allem die Gegner oft sehr eindringliche Gleichnis-
se nutzen. Von ihnen werden in erster Linie die Motive Tod und Zerstörung in all ihren Variationen 
gebraucht, um den Nationalpark zu beschreiben. So zeichnen sie Bilder von der „Vernichtung“ 
des ehemals „saftig-grünen“, „frischen“ und „vor Gesundheit strotzenden Hochlagenwaldes“, der 
sich nun zu einem „Waldfriedhof“ gewandelt hat. Die heutige „Waldruine“ ist von „Moder“ und 
„Verderben“, durch „bleiche Baumstümpfe“ und „Baumleichen“ geprägt und versinnbildlicht die 
„Zerstörung“ der vormals „romantischen“, „schönen“ „Heimat“, des „grünen Daches Europas“. Und 
auch für den Falkenstein, den im Zuge der Erweiterung des Nationalparks hinzugekommenen 
Gipfel im Norden des Nationalparks, sei das „Todesurteil“ schon gesprochen. 
 
Die Befürworterseite steht in ihrer Argumentation im Wesentlichen hinter der Nationalparkphiloso-
phie. In Leserbriefen findet man daher vor allem Motive der Naturverjüngung. Der ehemalige 
Wald wird als „naturferner Kunstwald bzw. Monokultur“ bezeichnet, der sich über „selbst regulie-
rende Entwicklungsprozesse“ nun zu einem „lebendigen“, „vielfältigen“, „echten Urwald“ wandelt. 
Das entstehende „Naturparadies“ zeigt die „natürliche Regenerationskraft“ und verdeutlicht die 
Zusammengehörigkeit von „Leben und Tod“. An diesen Formulierungen zeigt sich das dynami-
sche und zukunftsorientierte Waldverständnis der Nationalparkbefürworter, wohingegen das der 
Gegner statisch und rückwärtsgewandt ist. 
 
 
 



 

Seite 3 

Technische Universität München 

Fakultät für  
Wirtschaftswissenschaften 

Lehrstuhl für  
Wald- und Umweltpolitik 
 

Telefonbefragung 
In der telefonischen Bürgerbefragung wurden 16 Statements zur Bewertung gestellt, die unter-
schiedliche Aspekte des Nationalparks betrafen. Anhand dieser Statements konnten zwei wesent-
liche Akzeptanzfaktoren herausgestellt werden, die von den Befragten ganz unterschiedlich be-
wertet wurden. Auf der einen Seite ist dies der „Umgang mit dem Wald im Nationalpark“, der von 
der Mehrzahl der Befragten in seiner jetzigen Form abgelehnt wurde. Auf der anderen Seite steht 
die Bedeutung des Nationalparks für den „Tourismus“, die mehrheitlich positiv bewertet wurde. 
 
Vereinfacht man die Gegenüberstellung der beiden Statementblöcke zum Waldmanagement und 
zum Tourismus, so kann man die Einstellung vieler Einheimischer salopp folgendermaßen aus-
drücken: „Der Nationalpark ist schon gut, nur den Wald sollte man aufräumen!“ 
 
Damit wird der Gegensatz zwischen den Ansichten der Bevölkerung und der Zielstellung des 
Nationalparks deutlich. Die touristischen Vorzüge der Institution Nationalpark, der gerade in dieser 
Region tatsächlich sehr wichtig für die ökonomische Entwicklung ist (vgl. Job et al. 2008) werden 
überwiegend bejaht. Dass an das internationale Prädikat „Nationalpark“ jedoch Bedingungen 
gebunden sind, die den Naturschutz weit vor der touristischen Erschließung ansiedeln, ist vielen 
dabei nicht bewusst. Auch kann ein internationales Prädikat den Wert der eigenen Heimat nicht 
aufwiegen, deren Verlust zumindest von den starken Kritikern befürchtet wird. 
 
Im Erweiterungsgebiet ist die Bevölkerung am kritischsten zum Nationalpark eingestellt ist. Zu-
rückzuführen ist dies auf die dortige sehr aktive Gegnerschaft und den Fakt, dass der National-
park gegen den Willen der lokalen Bevölkerung erweitert wurde. Seine Akzeptanz steht und fällt 
im Erweiterungsgebiet mit der Entwicklung des Nationalparkwaldes insbesondere am Falkenstein. 
Sollte an diesem dominanten Gipfel ein ähnliches großflächiges Baumsterben einsetzen wie im 
Altparkgebiet, besteht durchaus erneut eine Eskalationsgefahr des Konfliktes zwischen Verwal-
tung und Bevölkerung. Die Nationalparkkritiker würden dadurch ein neues Symbol für ihren Kampf 
gegen das Nationalparkmanagement erhalten, mit dem sie auch derzeit gleichgültig Einheimische 
gegen den Park mobilisieren könnten. Dass eine solche Massenmobilisierung möglich ist, haben 
die sehr ablehnenden Abstimmungsergebnisse in den Bürgerentscheiden 1997 gezeigt, als sich 
in einigen Gemeinden mehr als 80% der Bewohner gegen die Erweiterung ausgesprochen hatten. 
 
Die Mehrheit der Bevölkerung lässt sich in Gruppe 1 – Inaktive – einordnen. Ein allgemein gerin-
ger Kenntnisstand über das Handeln der Nationalparkverwaltung, teilweise widersprüchliches 
bzw. stark durch die Wortwahl der Frage beeinflusstes Antwortverhalten sowie die Inaktivität der 
meisten Bewohner in Bezug auf den Nationalpark sprechen dafür, dass etwa 60% der Befragten 
in diese Gruppe fallen. Die Beurteilung des Nationalparks variiert in diesem Personenkreis sehr 
stark, je nachdem unter welchem Aspekt das Thema angesprochen wird. 
Die Gruppen 2 und 3 (Zustimmende/Wohlwollende und Ablehnende) machen einen Anteil von 
knapp einem Drittel der Befragten aus, wobei die negativ Eingestellten überwiegen. Eine anleh-
nende Haltung ist vor allem unter älteren Menschen festzustellen, für die traditionelle Wertvorstel-
lungen eine noch größere Bedeutung einnehmen. 
Die Gruppen der aktiven Kritiker und Befürworter (4 und 5) sind sehr klein. Elf Prozent der Befrag-
ten gaben an, aktiv in Bezug auf den Nationalpark zu handeln, dabei setzten sich etwa vier Pro-
zent gegen ihn und sieben Prozent für ihn ein. Bei den aktiven Kritikern war der Kenntnisstand 
über das konkrete Handeln der Parkverwaltung äußerst gering – dies kann daran liegen, dass die 
Kritiker den Aussagen der Nationalparkverwaltung nicht glauben bzw. diese gar nicht wahrneh-
men (wollen). 
 
Zusammenfassung 
Anhand der dargestellten Ergebnisse verdeutlicht sich, dass es aufgrund des in der ländlichen 
Bevölkerung vorherrschenden traditionellen Naturbildes sehr schwer ist, Akzeptanz für ein auf 
Prozessschutz ausgerichtetes Managementkonzept zu gewinnen. Auch wenn die Entwicklungen 
im Bayerischen Wald besonders dramatisch abgelaufen sind, ist diese Erkenntnis auch auf viele 
andere europäische Nationalparks übertragbar, da die Voraussetzungen meist ähnlich sind. 
Bei Diskussionen um das geeignete Management für Nationalparke finden Nationalparkkritiker 
eher Anschluss zur an sich desinteressierten Bevölkerungsmehrheit, da das von ihnen vertretene 
statische, rückwärtsgewandte Naturbild eher dem der meisten Einheimischen entspricht. Es ist 
daher sehr wichtig gerade die Bevölkerungsmehrheit ohne gefestigte Einstellung für den Natio-
nalpark zu begeistern, da sie im Falle einer Krise zum Teil durch Nationalparkkritiker mobilisiert 
werden können. Für die Nationalparkverwaltungen sollte ihre Rolle als Tourismusförderer und 
Arbeitsplatzmotor daher im Vordergrund der Öffentlichkeitsarbeit stehen, weil hinsichtlich dieser 
Thematik der größte Konsens mit den Einheimischen erreicht werden kann. Das soll nicht heißen, 
dass der Naturschutz zukünftig der Tourismusförderung untergeordnet werden sollte, nur sollten 
die wirtschaftlichen Vorteile eines Nationalparks stärker an die lokale Bevölkerung vermittelt wer-
den. 
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Schlussbemerkung 
 
In den Diskussionen um den Nationalpark Nordschwarzwald dominieren Argumente, die sich auf 
die künftige Nutzung einer Fläche und deren mögliche Entwicklung konzentrieren. Hier treffen 
sehr unterschiedliche Weltbilder und Vorstellungen aufeinander, was die Entscheidung erschwert. 
Da der Nationalpark nicht gegen den Willen der Region (der Begriff lässt einen breiten Ermes-
sensspielraum offen) getroffen werden soll, könnte eine Versachlichung dadurch erreicht werden, 
dass der Nationalpark stärker als Institution begriffen und der Frage nachgegangen wird, wie 
diese personellen und finanziellen Ressourcen eingesetzt werden können, damit die Verwaltung 
kein Staat im Staat, sondern ein Dienstleister für Region wird.  
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