
Besucherlenkungskonzept soll im Herbst 2023 verabschiedet werden

Die Quadratur des Kreises
von Jürgen Wünsche

Der Nationalpark Schwarzwald, 2014 gegründet, hat in 
den zurückliegenden Jahren fraglos Respektables auf 
die Beine gestellt. Die vielen Themen, die im National-
parkplan beschrieben sind, arbeitet die Nationalpark-
verwaltung professionell ab, vor allem aber gelingt 
es den Mitarbeitern, mit ihrem Auftreten und Handeln 
die Akzeptanz in der Region nachhaltig zu verbessern. 
Das war bekanntlich nicht immer so. Derzeit läuft der 
Weiterentwicklungsprozess und es ist anzunehmen, 
dass die insgesamt gute Stimmung den transparenten 
Prozess, der jetzt angestoßen wurde, konfliktfreier 
durchlaufen lässt als die Gründungsphase. Und 
dennoch: Wo gehobelt wird, fallen Späne, sagt der 
Volksmund, und da im Nationalpark reichlich gehobelt 
wird, kommt immer klarer zur Ansicht, dass das eigene 
Handeln auch zu Konsequenzen führt, die nicht immer 
konfliktfrei sind. Als Teil der inhaltlichen Weiter-
entwicklung soll dem jetzt mit einem umfassenden 
Besucherlenkungskonzept entgegengewirkt werden. 
Dominik Rüede, beim Nationalpark für die Koordination 
dieser Mammutaufgabe zuständig, fasst zusammen: 
„2018 wurde der Nationalparkplan mit den einzelnen 
Modulen verabschiedet. In der darauffolgenden Um-
setzungsphase wurde jedoch schnell deutlich, dass 
kein Weg an der Erstellung eines ganzheitlichen, daten-
basierten und fachbereichsübergreifenden Besucher-
lenkungssystems vorbeiführt.“

Es klingt wie nach dem Fluch der guten Tat, 
wenn Dominik Rüede erklärt, zu welchen Aus-
wirkungen das Erreichte bisweilen führt. Man 
kann auch sagen, es gleicht der Quadratur des 

Kreises. Der Nationalpark soll Naturschutz und da vor-
rangig den Prozessschutz gewährleisten. Gleichzeitig 
hat ihm die Landesregierung ins Stammbuch ge-
schrieben, das Gebiet auch zu Forschungs-, 
Umweltbildungs- und Erholungszwecken 
zu öffnen und sich dem Tourismus 
nicht zu verschließen. Hier verbergen 
sich von Haus aus durchaus Wider-
sprüche. Rüede: „Zwischenzeitlich 
hat sich das Schutzgebiet etabliert 

und verzeichnete im Zeitraum Mitte 2020 bis Mitte 2021 
zum ersten Mal über eine Million Besuche. Über dieses 
Interesse freuen wir uns sehr“. Anteil daran hätten be-
stimmt auch das umfassende Verkehrskonzept mit einer 
verbesserten und attraktiven Anbindung an die Nach-
barregionen unterhalb des Nationalparks sowie die 
touristischen Bestrebungen der Nationalparkregion.

Aber der Mensch als solcher, zumal in diesen Massen, 
bleibt nicht unbemerkt. Wandern, Biken, Wintersport – 
die Klassiker in der Region sind eine Komponente des 
Besucheraufkommens. Die anderen sind eine immer 
größer werdende Anzahl von pädagogisch-wissenschaft-
lichen Veranstaltungen des Nationalparks, die besucht 
werden, oder das prächtige Nationalparkzentrum selbst. 
Und künftig werden zusätzliche attraktive Angebote im 
geplanten Nationalparkhaus in Herrenwies entstehen. 

Das Bild einer Idylle in den Bergen bekommt näm-
lich Risse, wenn man Dominik Rüede aufmerksam zu-
hört: „Auf der Fläche des Nationalparks begegnen sich 
Mensch und Natur auf vielfältige Art und Weise, aber 
auch Mensch und Mensch mit unterschiedlichen Bedürf-
nissen.“ Und diese Begegnungen sind – vorsichtig gesagt 
– nicht immer konfliktfrei. Beispiele gefällig? Doppel-
belegung der Wege durch Wanderer und E-Biker im 
Sommer oder Ski-Langläufer und Wanderer im Winter. 
Da fällt schon mal das eine oder andere Wort. „Oft steckt 
nur eine gewisse Orientierungslosigkeit dahinter oder 
Handlungsunsicherheit, wo man was darf und was nicht“, 
sagt Rüede. Auch das soll mit dem neuen Konzept ver-
bessert werden. Weiter gehören zu unliebsamen Begleit-
erscheinungen: übervolle Parkplätze, Verstöße gegen das 

Querfeldein-Laufen, wildes Zelten, Abfälle 
und Trittschäden oder Übernutzung 

der Lehr- und Erlebnispfade. „Und 
natürlich spielt sich das Ganze nicht 
nur auf der Fläche ab, sondern auch 
im digitalen Raum, weil Anbieter im 
Internet leider noch genügend Touren 
vorschlagen, die nicht zu unserem 
Wegekonzept passen“.                       ▶
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DOMINIK RÜEDE
Er selbst ist in Stuttgart ge-
boren, 39 Jahre alt und Vater 
von zwei Kindern. Für den Job 
in der Nationalparkverwaltung 
hat er sich interessiert, 
weil dort die Schnittstellen 
zwischen Naturschutz, ge-
sellschaftlichen Fragen und 
Wirtschaft ideal gegeben 
seien. Er hat sich beworben 
und wurde im Mai 2016 als 
Sachbereichsleiter Regionale 
Entwicklung eingestellt . 
Dominik Rüede hat an der 
Uni Hohenheim Wirtschafts-
wissenschaften studiert und 
im Anschluss zu sozialen 
Innovationen geforscht sowie 
die Promotion zu sektorüber-
greifenden Partnerschaften 

geschrieben. 
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„Spricht man über Verkehr und Besucherströme in der 
Nationalparkregion, kommt leicht der Verdacht auf, 
dass bei uns zu viele Menschen unterwegs sind“, weiß 
Patrick Schreib. Doch die Besucher seien nicht das 
Problem, betont der Geschäftsführer der Nationalpark-
region GmbH. Vielmehr sei es das Zuviel an Autos, das 
sich vorwiegend an den stark besuchten Ausflugszielen 
kumuliere. Gegensteuern soll die neue Kampagne „Wild-
parken“. Sie thematisiert das Problem mit einem Augen-
zwinkern, nicht mit dem pädagogischen Zeigefinger, und 
bietet gleichzeitig Lösungen an. 

Dass Humor ein gutes Vehikel für ernste Themen 
sein kann, habe die Kampagne über die un-
beliebten Naturbewohner gezeigt, so Schreib. 
Die ging zwei Jahre zuvor an den Start und 

pflanzte die Verrottungszeiten von „Maultäschle“ (Mund-
schutz), „Pappiges Becherlein“ (Plastikbescher) oder „Ge-
knickter Dürstling“ (Trinkflasche) plakativ ins gemeine 
Wandergewissen. Ziel der neuen Kampagne ist es, mit Hilfe 
von Tagesgästen und Urlaubern die Ausbreitung lediglich 
einer Spezies einzudämmen, die im Habitat Nordschwarz-
wald nicht endemisch ist: der „Parkus nogo“ (Wildparker). 

Unter dem Banner „wild & echt“ ermuntern die neuen 
Plakate dazu, die in enger Taktung patrouillierenden 
Regionalbusse zu nutzen. Entspannt anreisen ist die Devise, 
ohne lästige Parkplatzsuche am gewünschten Ziel. „Be-
wegung beginnt im Kopf“ titeln die Poster und visualisieren, 
dass Schneelawinen genauso wenig erwünscht seien wie 
Blechlawinen, oder dass Klapperschlangen in der ge-
schützten Schwarzwaldnatur ebenso wenig vorkommen, 
wie es Autoschlangen sollten. Über QR Code öffnen digital-
mobile Wegstrecken und Fahrplanübersichten unmittelbar. 
Wer haptische Informationen vorzieht, wird an der Tourist- 
Information im Nationalparkzentrum fündig. „Besser wäre 
natürlich, wenn die Besucher sich schon vor der Anreise 
auf unserer Internetseite mit den autofreien Möglich-
keiten vertraut machen oder einen Blick auf Webcams 
werfen, die an den Hotspots vorhanden sind“, wünscht sich 
Schreib. Dass Ausflüge oft nach Lust und Laune passieren, 

ist dem zweifachen Familien-
vater bewusst. Ganz nach dem 
Motto: „Fahr‘n mr mal, dann 
seh‘n mr scho“. An Wochenenden 
oder Ferientagen sei man mit 
Spontaneität allerdings nicht gut 
beraten, weiß Schreib – gerade 
an Orten, die jeder kennt. Oft 
fehlt es nur an Ideen für einen 
Plan B. Die liefert die Kampagne 
auf Postkarten mit Hinweisen auf 
nahegelegene Alternativen. Wer 
beispielsweise am Mummelsee 
im Stau steht, könnte im 20 Kilo-
meter entfernten Sasbachwalden 
mit Gleitschirm oder Sommer-
rodelbahn den Hang hinab-
gleiten. Ist es am Schliffkopf zu 
bevölkert, wäre der Blick über 
den Nordschwarzwald auch vom 
Buchkopfturm aus im 10 Kilometer entfernten Oppenau 
garantiert. „Die Möglichkeiten im Nationalpark und der 
gesamten Region sind so mannigfaltig, dass es keinen 
Grund gibt, sich auf die bekanntesten Ausflugsziele zu be-
schränken oder den Ausflug dem Zufall zu überlassen“, 
schwärmt Schreib, der selbst oft mit dem Mountainbike 
rund um seinen Wohnort Baiersbronn unterwegs ist. 

Weitere Informationen: Internet unter: 
www.nationalparkregion-schwarzwald.de/anreise 

Neue Kampagne der Nationalparkregion 
Schwarzwald zielt gegen Wildparker

Dem „Parkus nogo“ 
gegensteuern

DIE NATIONALPARKREGION SCHWARZWALD:

27 Gemeinden in drei Landkreisen bilden die Nationalparkregion 
Schwarzwald. Gemeinsam umschließen sie die 10.000 Hektar große 
Fläche des Nationalpark Schwarzwald. Darunter der Landkreis 
Freudenstadt mit Alpirsbach, Bad Rippoldsau-Schapbach, 
Baiersbronn, Freudenstadt, Loßburg und Pflanzgrafenweiler, 
der Ortenaukreis mit Achern, Bad Peterstal-Greisbach, Durbach, 
Kappelrodeck, Lauf, Lautenbach, Oberkirch, Oberwolfach, 
Ottenhöfen, Ottersweier, Oppenau, Sasbach, Sasbachwalden und 
Seebach und der Landkreis Rastatt mit Bühl, Bühlertal, Forbach, 
Gaggenau, Gernsbach, Loffenau und Weisenbach. 

PATRICK SCHREIB
47, ist gelernter Koch 
und diplomierter Be-
triebswirt – er ist ver-
heiratet, Vater eines 
vierzehnjährigen Buben 
und eines elfjährigen 
Mädchens, beides Junior 
Ranger im National-
park. Von Ende 2008 bis 
Mitte 2022 war Schreib 
Tourismusdirektor von  
Ba iersbronn.  Er  i s t 
a ls  Geschäfts führer 
d e r  N a t i o n a l p a r k-
region GmbH sowie der 
Schwarzwald Plus GmbH 
tätig, ebenso als Dozent 
an der DHBW Ravens-
burg, an der er über einen 
dualen Ausbildungsweg 

auch studiert hat. 

Die gesteigerte Attraktivität des Nationalparks war er-
wünscht und ist sicherlich eine Bereicherung für die 
gesamte Region. Doch spätestens jetzt hat sich die Er-
kenntnis durchgesetzt, dass die 2020 gegründete national-
park-interne „Taskforce-Besucherlenkung“ nicht mehr 
ausreicht, um Konfliktsituationen zu entschärfen oder 
sie erst gar nicht aufkommen zu lassen. Rüede: „Es ist 
uns damit zwar gelungen, bei Einzelereignissen schnell 
und effizient zu reagieren, aber vor allem die beiden 
letzten Jahre haben uns gezeigt, dass die bestehenden 
Maßnahmen zwingend um ein zusammenführendes und 
fachbereichsübergreifendes Konzept erweitert werden 
müssen.“ Ganz wichtig dabei sei die Einbettung in be-
stehende Überlegungen relevanter umgebender Akteure 
wie die touristische Nationalparkregion und der Natur-
park. Und dies, so ergänzt der Koordinator, sei kein ein-
maliges Projekt, sondern eine zentrale Daueraufgabe. 

Was Rüede damit sagen will: Wenn das Besucherlenkungs-
konzept greifen soll, müssen alle Fachbereiche der 
Nationalparkverwaltung ins Boot geholt werden. Sie be-
dingen einander und sind oftmals selbst auch Auslöser 
von Ursache und Wirkung. Rüede: „Alle MitarbeiterInnen 
des Nationalparks bringen aufgrund ihres professionellen 
Hintergrunds andere Perspektiven und Schwerpunkte ein. 
Den einen ist da z. B. wichtig, das Nationalparkgebiet mög-
lichst erlebbar zu machen und den anderen, dass die Fläche 
möglichst beruhigt ist.“ Es sei daher wesentlich, nicht nur 
seine Aufgabe zu sehen, sondern sich auch in die Belange 
der anderen einfühlen zu können. Was bedeutet, dass im 
Nationalpark-Kosmos viel kommuniziert und um gegen-
seitiges Verständnis geworben werden muss. 

Unter diesen Umständen verzeichnet es Rüede als über-
aus positiv, dass bislang noch „kein Hauen und Stechen“ 
eingetreten ist, und er bei den Betroffenen eine große 
Konsensbereitschaft ausgemacht hat. Auch die Region, die 
ja den Tourismus ankurbeln soll, wisse und akzeptiere, dass 
nicht alles Wünschenswerte umsetzbar sei. Gleichwohl – 
und das ist sicher ein vernünftiger Ansatz – wird der interne 
Prozess mit externer Expertise überbaut. Ein auf Besucher-

lenkung mit all seinen Facetten spezialisiertes Ingenieur-
büro aus Österreich übernimmt in enger Abstimmung mit 
dem Nationalpark die Konzepterstellung, soll divergierende 
Vorstellungen ausbalancieren und einen Weg aufzeigen, wie 
Angebot und Nachfrage mit strukturellen Aufgaben und Ab-
läufen zusammengebracht werden kann. Im Detail berührt 
das Konzept die klassische Besucherlenkung durch Ge-
staltung der Infrastruktur, Beschilderung, Printerzeugnisse, 
Veranstaltungen, Wegenutzung und Gebietsgliederung, 
Tourismus und Verkehr, Wegeunterhaltung, Wissenschaft 
und Bildung, Verkehrssicherung und Naturschutz. Zu-
sammengefasst: Eigentlich alles! „Aus den bisher gemachten 
Erfahrungen liegen bereits eine Reihe von Reflexionen und 
Verbesserungsvorschlägen auf dem Tisch und auch die 
Nationalparkregion bringt konkrete Planungen mit ein“, 
sagt Rüede. Dies alles müsse nun zusammengeführt, weiter-
entwickelt und verzahnt werden. Im Herbst 2023 soll der 
Nationalparkrat das Konzept verabschieden. Idealerweise 
ohne Hauen und Stechen. 
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Prächtige gespurte Winterloipen freuen die Skilangläufer. 
Rücksichtnahme von und auf Wanderer ist 
wichtig. Hier klare Vorgaben zu machen, 
gehört auch zur Aufgabe der Besucherlenkung

Kein Bild, das man in der 
Nationalparkverwaltung und bei 
den Polizeibehörden sehen möchte: 
Wildparker am Straßenrand

Alternativer Wolf- und 
Bärenpark Schwarzwald

täglich auch an 
Sonn- und Feiertagen
März - Oktober: 10 - 18 Uhr
November - Februar: 10 - 16 Uhr
www.baer.de

MiMa - Museum für 
Mineralien und Mathematik

1.-7.1. und 26.3. - 4.11. täglich 11-17 Uhr 
8.1. - 25.3., 16.-23.12. und 26.-30.12. 
täglich 11-16 Uhr 
Geschlossen: 5.11.-15.12., 24./25./31.12.
www.mima.museum

November - Februar: 10 - 16 Uhr

wolftal.de

Wolftal Tourismus
Tel. +49 (0) 78 39 / 91 99 16

Alternativer Wolf- und 

entdecken, erleben, genießen
entdecken, erleben, genießen

MINERALIENMINERALIEN
MATHEMATIKMATHEMATIK

Besucherbergwerk Grube Wenzel 

April - 6. November  
Entdecker-Tour Di-So um 11 Uhr, 13 Uhr, 15 Uhr 
Montag geschlossen (In den Schulferien in Baden-
Württemberg & an Feiertagen auch montags geöffnet) 
www.grube-wenzel.de

Mit der Wolftal-

Kombi-Karte alle 

3 Attraktionen 

besuchen!


