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Naturbewusstsein 2013 
Bonn/Berlin, 28. April 2014: Von Oktober bis November 2013 wurde die dritte bundesweite 
Befragung zum Naturbewusstsein in Deutschland durchgeführt. Hierzu wurde eine repräsentative 
Stichprobe von 2.007 Personen ab 18 Jahren ausgewählt, die alle soziodemographischen Seg-
mente berücksichtigt und Menschen aus allen Regionen Deutschlands einbezieht. Im Folgenden 
werden zentrale Ergebnisse zusammengefasst und Empfehlungen dargelegt. 

Wildnis als naturschutzpolitische Aufgabe 

Die Naturbewusstseinsstudie 2013 befasst sich erstmals intensiver mit dem Thema „Wildnis“. 
Den Begriff der Wildnis bringen die Befragten häufig mit exotischen Tieren in Verbindung, die 
nicht in Deutschland heimisch sind wie beispielsweise Tiger, Elefanten oder Krokodile. Dabei 
nennen 44 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Naturbewusstseinsstudie Assozia-
tionen, die sich unter „Wald und Dschungel“ zusammenfassen lassen. Positive Nennungen 
überwiegen insgesamt die negativ behafteten Assoziationen. Der Begriff „Wildnis“ wird von 14 
Prozent der Deutschen mit „Natur“ verknüpft, 18 Prozent der Befragten verstehen Wildnis auch 
als Raum abseits von Menschen und Zivilisation. Nationalparks und Naturschutzgebiete werden 
in diesem Zusammenhang von 8 Prozent der Befragten genannt. Antworten, die sich unter „Er-
holung und Entspannung“ zusammenfassen lassen und somit den Menschen in den Mittelpunkt 
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von Wildnis stellen, kommen seltener vor (6 Prozent). 

Argumente für Wildnisgebiete finden bei den Befragten der Naturbewusstseinsstudie breite Zu-
stimmung: Wildnisgebiete werden als wichtige Rückzugsräume für Tiere und Pflanzen sowie als 
Freiräume in unserer technisierten Welt betrachtet. Ganze 90 Prozent der Befragten stimmen zu, 

dass wir durch Wildnisgebiete viel über die ursprüngliche Natur in Deutschland lernen können. 
Aussagen, die sich gegen geschützte Wildnisgebiete richten, erfahren wenig Zustimmung: Nur 
etwa jede beziehungsweise jeder Vierte ist der Meinung, dass Wildnisgebiete einer wirtschaftli-
chen Nutzung der entsprechenden Flächen zu sehr im Wege stehen, und nur ca. jeder Fünfte 
findet, dass Wildnisgebiete für den Schutz der Landschaft unnötig sind. Knapp zwei Drittel der 
Deutschen gefällt Natur umso besser, je wilder sie ist.  

Eine Zunahme von Wildnis in Deutschland können sich die Befragten in vielen Lebensräumen 
gut vorstellen, am 
höchsten ist die 
Zustimmung aber 
zu mehr Wildnis in 
Wäldern (79 Pro-
zent). Fast 80 Pro-
zent der Bürgerin-
nen und Bürger fin-
den, dass abgestor-
bene Bäume und 
Totholz in den Wald 
gehören. Das Bild 
vom aufgeräumten 
Wald lehnen Viele 
ab (64 Prozent). Nur 
ein Drittel ist der 
Meinung, dass ein 
Wald „ordentlich“ 
aussehen sollte. 
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Im Vergleich zu 2009 (59 Prozent) hat die wilde Natur somit einen Imagegewinn zu verbuchen. 
Zudem zeigt sich, dass die Befragten Wildnis in der heimischen Natur erkennen: Knapp zwei 
Drittel (64 Prozent) findet, dass es Wildnis nicht nur in fernen Ländern wie Afrika oder Südameri-
ka, sondern eben auch in Deutschland gibt. Demgegenüber ist knapp ein Viertel der Deutschen 
der Meinung, dass Wildnis in Deutschland nicht existiert. Vier von zehn Personen würden aber 
mehr Wildnis in Deutschland begrüßen, während ebenso Viele mit der derzeitigen Situation zu-
frieden sind.  

Ein klares Meinungsbild ist zu erkennen, wenn 
es darum geht, inwieweit Wildnis für Men-
schen zugänglich sein sollte. Während nur 16 
Prozent der Studienteilnehmer der Auffassung 
sind, dass die hiesige Wildnis überhaupt nicht 
zugänglich sein sollte, sprechen sich vier von 
fünf Deutschen für eine Form des Zugangs 
aus: Hierbei sind 11 Prozent für einen gänzlich 
ungehinderten Zugang, 35 Prozent für den 
Zugang nur auf bestimmten Wegen und 33 
Prozent sind für den Zugang mit Führungen. 
Dem Bedürfnis der Menschen nach Zugang zu 
Wildnis und dem Erlebnis von Wildnis sollte 
daher durch entsprechende Begegnungsmög-
lichkeiten (Wege, Führungen, etc.) nachge-
kommen werden. 

Viele Naturschutzakteure setzen sich für die Wiederverbreitung heimischer Tierarten ein. Die 
Befragung zeigt, dass diese Initiativen zwar generell eine große Akzeptanz erfahren, jedoch von 
der breiten Bevölkerung nicht für jede Tierart gleichermaßen unterstützt werden. So gibt es ge-
genüber Wolf und Waschbär stärkere Vorbehalte als gegenüber Biber, Luchs und Wildkatze: 
Jeweils knapp zwei Drittel befürworten die Verbreitung von Biber, Luchs und Wildkatze. Wohin-
gegen sich beim Waschbären nur knapp die Hälfte für eine stärkere Verbreitung ausspricht. Die 
geringste Sympathie wird dem Wolf entgegengebracht: Nur 44 Prozent sind der Meinung, dass 
er sich in Deutschland weiter verbreiten sollte. Anscheinend ist das negativ besetzte Image des 
Wolfes in den Köpfen der Deutschland nach wie vor verankert.  
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In Deutschland herrschen gute Voraussetzungen für die Einrichtung und den Betrieb von Natio-
nalparks, in denen Wildnis großflächig geschützt wird. Ihre Vorteile werden vom Großteil der Be-
fragten geschätzt: 95 Prozent sind der Meinung, dass sie Tiere und Pflanzen schützen. Des Wei-
teren stimmt eine große Mehrheit zu, dass Nationalparks Arbeitsplätze schaffen, die Region auf-
werten und generell gut zu Deutschland passen. Lediglich 21 Prozent sehen durch Nationalparks 
ein Risiko für die Forstwirtschaft und 16 Prozent sehen in ihnen eine Gefahr für die landwirt-
schaftliche Nutzung. 
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Naturgefährdung und Naturnutzung 
Wie bereits in 2009 und 2011 befasst sich auch die Naturbewusstseinsstudie 2013 mit der Frage, 
was Menschen in Deutschland unter Natur verstehen und wie wichtig ihnen ihr Schutz ist. 

Es zeigt sich, dass die Deutschen der Natur eine hohe Relevanz zusprechen: Fast alle Bürgerin-
nen und Bürger (95 Prozent) sind der Meinung, dass die Natur für die nachkommenden Genera-
tionen erhalten bleiben soll. Sie sollte nur so genutzt werden, dass die Vielfalt der Pflanzen und 
Tiere sowie ihrer Lebensräume dauerhaft gesichert bleiben. Zudem sind 90 Prozent der Befrag-
ten der Auffassung, dass die Natur nicht auf Kosten der Menschen in ärmeren Ländern ausge-
beutet werden dürfe.   

 

 
Für 92 Prozent der Befragten gehört Natur zu einem guten Leben dazu. Ebenfalls 92 Prozent 
schätzen ihre Vielfalt. Nur 8 Prozent der Bürgerinnen und Bürger sagen, dass die Natur ihnen 
fremd sei, 22 Prozent haben kein Interesse an Natur.  
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Die Befragung zeigt, dass sich ein großer Anteil der Deutschen über den sorglosen Umgang mit 
der Natur ärgert (83 Prozent). Zwei Drittel fürchten, dass es für die kommenden Generationen 
kaum noch intakte Natur geben wird. Dies steht im Wiederspruch dazu, dass die Befragten den 
Menschen die Pflicht zusprechen, die Natur zu schützen, sich persönlich aber weniger in der 
Verantwortung sehen. So stimmen 56 Prozent der Aussage voll und ganz zu, dass es die Pflicht 
der Menschen ist, die Natur zu schützen (beide Zustimmungsstufen zusammen: 95 Prozent). Bei 
der Aussage ‚Ich fühle mich persönlich dafür verantwortlich, die Natur zu erhalten‘ sind es hinge-
gen nur 18 Prozent (beide Zustimmungsstufen zusammen: 65 Prozent). Im Rahmen der Natur-
schutzkommunikation ist daher verstärkt herauszuarbeiten, dass Bürgerinnen und Bürger den 
Schutz der Natur stärker als eigene Handlungsoption begreifen. Dies betrifft zum einen Möglich-
keiten in ihrem Alltag und unmittelbaren Umfeld, beispielsweise durch ehrenamtliches Engage-
ment in einer Naturschutzinitiative, durch naturverträglichen Konsum oder private „kleine“ 
Schutzaktivitäten (z. B. Anlage von Nistkästen oder Wildblumenwiesen). 
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86 Prozent sehen Naturschutz als wichtige politische Aufgabe. Jedoch ist eine Mehrheit der Auf-
fassung, dass der Schutz der Natur nicht zu jeder Zeit absolute Priorität genießen sollte: 62 Pro-
zent der Bevölkerung finden es notwendig, in wirtschaftlichen Krisenzeiten die Gelder für den 
Naturschutz zu kürzen. Im Rahmen der Informations- und Bildungsarbeit des Naturschutzes ist 
deutlicher zu vermitteln, dass Naturschutz eine gesellschaftliche Vereinbarung und damit ein 
Politikfeld ist. Meinungsäußerungen und offene Diskurse darüber, wie Menschen in Deutschland 
leben möchten, können dazu beitragen, dass Themen des Natur- und Umweltschutzes und der 
Nachhaltigkeit eine stärkere politische Leitfunktion übernehmen als bisher. 

 

 



Presse-Hintergrundinformation vom 28. April 2014 - Seite 8 

 
 

Naturverträgliches Alltagshandeln 

Für viele Naturschutzfragen ist die Analy-
se und Bewertung der Naturverträglich-
keit und Nachhaltigkeit einzelner Schritte 
entlang der Produktionswege von Waren 
von großer Bedeutung. Ein Dialog zwi-
schen Naturschutz und Unternehmen 
bzw. Handel hat bereits begonnen. Aller-
dings sind noch sehr viele grundsätzliche 
wie spezifische Fragen (z. B. Kriterien 
und Bewertungen) in diesem weitver-
zweigten Feld von beiden Seiten offen.  

Aufgabe der Politik ist es, durch Förder-
maßnahmen oder auch Verbote, nach-
haltige und naturverträgliche Konsum- 
und Produktionsmuster stärker als bisher 
zu fördern. Die Naturbewusstseinsstudie 
liefert Hinweise, welche Maßnahmen von 
der Bevölkerung stark unterstützt wer-
den. So lehnt beispielsweise eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung Gentechnik ab: 84 Prozent 
der Deutschen sprechen sich dafür aus, dass gentechnisch veränderte Organismen in der Land-
wirtschaft verboten sind. 

Die Ergebnisse der Studie zeigen zudem, dass die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger nur wenig 
über die Auswirkungen ihres Konsums auf die Natur weiß. Das geäußerte Wissensdefizit der 
muss dringend behoben werden. Bisherige Kommunikations- und Informationsstrategien sind auf 
den Prüfstand zu stellen. Eine Reduktion auf wenige, aber gut abgesicherte und umfassend ver-
breitete Zertifizierungen zur Nachhaltigkeit und Naturverträglichkeit von Produkten erscheint not-
wendig. Immerhin gibt gut ein Viertel an, häufig oder immer Bio-Milch, Bio-Eier oder biologisch 
angebautes Obst und Gemüse zu wählen.  

 
Des Weiteren zeigt sich, dass saisonale Produkte mit 65 Prozent von mehr Befragten ‚häufig‘ 
oder ‚jedes Mal‘ gekauft werden als regionale Produkte (54 Prozent). Insgesamt kaufen 80 Pro-
zent der Studienteilnehmer saisonales Obst und 70 Prozent Lebensmittel aus der Region. Nach 
ihren Kaufkriterien gefragt, geben die Studienteilnehmer an, dass Regionalität und Saisonalität 
der Lebensmittel für sie wichtiger sind als Waren mit Bio-Siegel (36 Prozent vor 18 Prozent). 
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Ein wichtiger Beweggrund für den Kauf naturverträglicher Produkte ist die Überzeugung, mit dem 
eigenen Konsumverhalten einen positiven Einfluss zu nehmen. Knapp die Hälfte der Befragten 
glauben durch naturverträglichen Konsum der Natur helfen zu können (49 Prozent) bzw. sind sie 
davon überzeugt das Sortiment im Supermarkt dadurch beeinflussen zu können (42 Prozent). 
Rund die Hälfte der Befragten verbindet naturverträglichen Konsum mit vielfältigen Hindernissen. 
Er gilt als zeitaufwändig, als zu teuer (gut drei Viertel stimmen der Aussage zu, dass naturver-
trägliche Produkte zu teuer verkauft werden) und als oft nicht realisierbar (zum Beispiel mangels 
Angebot).Vielen Menschen fehlt auch der greifbare Gegenwert zum relativ hohen Preis. Die posi-
tiven Auswirkungen auf den Naturhaushalt sind zu diffus und zu fern, Gesundheits- und Ge-
schmacksargumente werden schon eher gesehen. Auch soziale Normen spielen eine große Rol-
le bei Kaufentscheidungen: Acht von zehn geben an, naturverträglicher Konsum sei durch die 
Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen motiviert. Knapp drei Viertel möchten mit 
ihrem Konsumverhalten als gutes Beispiel vorangehen (73 Prozent). 

 

 
 
Landschaften gestalten 
Wiesen und Weiden, Bäche und Tümpel, Baumgruppen und Hecken sind für mehr als die Hälfte 
der Befragten wichtige Bestandteile unserer Agrarlandschaften. Für den Erhalt von Wiesen und 
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Weiden sprechen sich 96 Prozent der Bevölkerung aus, dicht gefolgt von den gleichfalls hoch 
geschätzten Bächen und Tümpeln (94 Prozent). Die Verantwortung dafür, dass naturnahe Land-
schaftselemente erhalten werden, sehen die Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer eher als 
die Aufgabe des Naturschutzes als die der Forst- oder Landwirtschaft an. 

 
Den Befragungsergebnissen nach zu urteilen finden naturnahe Maßnahmen zum Hochwasser-
schutz hohe Zustimmung: Neun von zehn Personen finden voll und ganz oder zumindest ten-
denziell, dass naturnah gestaltete Flüsse und Bäche schöner sind als begradigte. Der gleiche 
Anteil findet die naturnahe Gestaltung auch deshalb wichtig, weil sich Fließgewässer dann frei 
entfalten können. Diese Fakten geben wichtige Hinweise darauf, dass Naturschutzakteure und 
Planer neben der Hervorhebung ökologisch-fachlicher Gesichtspunkte immer auch herausstellen 
sollten, dass Naturschutz zur Schönheit und Eigenart unserer Landschaften beiträgt. 
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Des Weiteren sind 59 Prozent der Meinung, dass die Schaffung von Überschwemmungsflächen 
und Auen und die Schaffung von Flächen der Regenwasserversickerung sehr wichtig sind. Die 
Bevölkerung bewertet mit 60 Prozent die naturnahe Gestaltung von Flüssen und Bächen als 
wichtige Schutzmaßnahme vor Hochwasserereignissen. Der Bau höherer Deiche wird nur von 
knapp der Hälfte als sehr wichtig eingestuft (49 Prozent).  

 
Wie in der Befragung 2011 ist auch im Jahr 2013 die Energiewende mehrheitsfähig: 56 Prozent 
befürworten sie weiterhin. Allerdings ist die grundsätzliche Zustimmung gegenüber 2011 um 8 
Prozent gesunken.  
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Die Akzeptanz ein-
zelner landschafts-
verändernder Maß-
nahmen der Ener-
giewende (hohe Wer-
te bei Windkraftanla-
gen im Meer bzw. an 
Land und Photovolta-
ik, geringere Werte 
bei Biomasse und 
Holzeinschlag) ist 

2013 ähnlich hoch wie in 2011. Jedoch hat der Anteil der eindeutigen Befürwortung für Wind-
kraftanlagen auf dem Meer deutlich abgenommen (um 9 Prozent). Wenig Gefallen findet weiter-
hin der Ausbau von Hochspannungsleitungen, der von 53 Prozent der Bevölkerung abgelehnt 
wird (konstant zu 2011). 
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Zielgruppenkommunikation mit soziodemographischen Gruppen und den Sinus-Milieus 
Betrachtet man das Antwortverhalten verschiedener soziodemographischer Subgruppen, zeigen 
sich über die Befragung hinweg ähnliche Tendenzen: Prinzipiell stehen Gutgebildete, Ältere und 
Frauen der Natur näher und sind stärker für den Naturschutz sensibilisiert als formal einfach Ge-
bildete, Jüngere und Männer. Bei Wildnis zeigt sich ein anderes Bild: Hier sind es neben Abituri-
entinnen und Abiturienten gerade auch Jüngere und Männer, die Wildnis besonders viel Sympa-
thie entgegenbringen. Bei Fragen zum naturverträglichen Konsumverhalten sind neben den Gut-
gebildeten vor allem Personen mit einem höheren Haushaltsnettoeinkommen überrepräsentiert. 
Wer mehr verdient, kauft auch häufiger naturverträglich ein und spricht dem naturverträglichen 
Konsum eine größere Rolle zu. Darüber hinaus sind hier die Unterschiede zwischen den Ge-
schlechtern besonders stark ausgeprägt: Frauen legen deutlich mehr Wert auf ein naturverträgli-
ches Einkaufsverhalten als Männer. Unter 30-Jährige konsumieren deutlich seltener naturver-
träglich, was höchst wahrscheinlich auch mit ihrem geringen Einkommen im Zusammenhang 
steht – schließlich befindet sich hier ein großer Anteil noch in der Ausbildung. Jüngere Personen 
finden es weniger wichtig, dass Produkte in der eigenen Region hergestellt wurden. 

Werden die Ergebnisse nach Sinus-Milieus differenziert analysiert, zeigen sich große Unter-
schiede. Sinus-Milieus verbinden demografische Eigenschaften wie Bildung, Beruf oder Ein-
kommen mit den realen Lebenswelten der Menschen, d.h. mit ihrer Alltagswelt, ihren unter-
schiedlichen Lebensauffassungen und Lebensweisen. Wie in den Vorgängerstudien stehen vor 
allem das Sozialökologische Milieu und das Liberal-Intellektuelle Milieu der Natur besonders na-
he. Insbesondere die Expeditiven – die jungen, hippen, urbanen Trendsetter – sprechen der Na-
tur eine überdurchschnittlich wichtige Rolle zu. Zwar zeigten sich die Expeditiven bereits in der 
Studie 2011 partiell überdurchschnittlich naturverbunden, dieser Trend hat sich in den letzten 
Jahren jedoch weiter verfestigt. Vor allem bei den Themen Wildnis und Nationalparks zeigen sich 
die Expeditiven sehr naturnah. Beispielsweise befürworten sie neben den Sozialökologischen 
und Liberal-Intellektuellen besonders stark die Verbreitung von Luchs, Biber und Wolf. Deutlich 
weniger naturverbunden sind die Milieus der Prekären, eine inhomogene soziale Gruppierung, 
die durch Unsicherheiten der Erwerbstätigkeiten gekennzeichnet ist und bei der überwiegenden 
Anzahl der Fragen auch die Hedonisten. Für das Thema Wildnis sind zudem die Traditionellen 
und die Bürgerliche Mitte weniger zu begeistern. Die zugeschriebene Rolle von naturverträgli-
chem Konsumverhalten ist vor allem eine Frage der sozialen Schicht: Milieus in einer gehobenen 
sozialen Lage und die Sozialökologischen achten deutlich häufiger auf einen naturverträglichen 
Einkauf, als Milieus in einer einfachen oder mittleren sozialen Lage. Ein ähnliches Bild zeichnet 
sich bei der Beurteilung von erneuerbaren Energien ab: Die Befürwortung der Energiewende ist 
aktuell abhängig von der sozialen Schicht (Milieus in einer gehobenen sozialen Lage befürworten 
die Energiewende stärker, in einfacherer sozialer Lage existieren größere Vorbehalte). 2011 hin-
gegen zeigten sich hier stärkere lebensweltliche Unterschiede auch innerhalb der gleichen sozia-
len Lage. Diese Verschiebung wird auf den öffentlichen Diskurs zur Energiewende zurückgeführt, 
der in den letzten Jahren vor allem als Kostendebatte öffentlich präsent war. 

 

 

Ein wissenschaftlicher Abschlussbericht zur Naturbewusstseinsstudie 2013 mit vertiefenden Ana-
lysen und weiteren Empfehlungen für die Naturschutzkommunikation wird im Herbst 2014 vorlie-
gen, ebenso wie ein vertiefender Bericht zum Indikator „Bewusstsein für biologische Vielfalt“. Die 
entsprechenden Dokumente werden wie die vorliegende Broschüre (diese auch in englischer 
Sprache) sowie die beiden Vorgängerstudien im Internet unter der Adresse 
www.bfn.de/naturbewusstsein.html zum Download bereitgestellt. 
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