
NATIONALPARK SCHWARZWALD- 
GL&CKSFALL ODER 
GEF!HRDUNG F&R DIE REGION?

PROBLEME
Bereits in den 90er Jahren wurde in der 
Politik über die Gründung eines 
Nationalparks im Schwarzwald 
diskutiert. Doch damals wurde dieser 
Vorschlag nicht in die Tat umgesetzt, 
weil es einige Gegner verhinderten. Es 
gab und gibt immernoch Gründe, warum 
der Nationalpark so umstritten ist. 
Erstens hatten einige Menschen die 
Sorge, dass durch den Schutz eines 
ganzen Waldgebietes Arbeitsplätze in 
der Holzindustrie und im Tourismus 
verloren gehen würden.
Zudem waren hauptsächlich 
Waldbesitzer, Jäger und Menschen, die 
in de Holzwirtschaft tätig sind  dagegen. 
Sie sahen sich als „Opfer von 
Wildnisideologen“ und wollten daher die 
Gründung des Nationalparks verhindern.
Es entwickelte sich zusätzlich die Sorge, 
der Borkenkäfer könnte sich stark 
vermehren, weil der Wald sich selbst 
überlassen sein würden. Man hatte 
Angst, der Käfer könne somit auch 
andere Wälder befallen, die nicht zum 
Nationalpark gehören.

VORTEILE
Der Nationalpark Schwarzwald bietet vielen 
verschiedenen Tier und Pflanzenarten einen 
geeigneten Lebensraum.Die Grinden- und 
Plateaumoore, die etwa 3% der Parkfläche 
ausmachen, sind mit Pfeifengras, Rasenbinse und 
Heidekraut bewachsen. Von diesen Gebieten 
profitieren besonders seltene Insektenarten wie 
Alpengrillen, der Warzenbeißer und verschiedene 
Nachtfalterarten, sowie die Kreuzotter, der 
Zitronenzeisig, der Wiesenpieper und der 
Wendehals.Die drei Karseen des Nationalparks 
bieten Amphibien- und Libellenarten geeignete 
Lebensräume. Auf den im ganzen Park verstreuten 
Fels- und Blockschütthalden gibt es verschiedene 
Arten von seltenen Flechten und Insekten bis hin 
zu Alpenspitzmäusen und Wanderfalken. Zu den 
Vogelarten des Nationalparks zählen verschiedene 
Spechtarten darunter der seltene Dreizehenspecht. 
Ebenso findet man hier auch 
Fichtenkreuzschnäbel und Tannenhäher. Greifvögel 
sind vor allem durch Waldkauz, Raufußkauz und 
Sperlingskauz vertreten. Nicht zu vergessen ist das 
Auerhuhn, das im lichten Nadelwald des 
Nationalparks ein wichtiges Vorkommensgebiet 
hat.Zudem kann man Säugetiere wie Rothirsche, 
Rehe und Wildschweine aber auch Füchse, 
Dachse, Feldhasen, Sieben- und Gartenschläfer im 
Nationalpark finden.Seit Ende des 20. 
Jahrhunderts wurden im heutigen 
Nationalparkgebiet sogar häufig einzelne Luchse 
gesichtet. Seit dem Winter 2017/18 deuten 
genetische Hinweise im Nordschwarzwald darauf 
hin, dass Wölfe nach mehr als 150 Jahren 
Ausrottung durch den Menschen dorthin 
zurückgekehrt sind.Im Jahr 2019 dokumentierte 
der Nationalpark 2.100 Tierarten, darunter 1.400 
Insektenarten und etwa 750 Käferarten. Außerdem 
wurden 1.050 Pilzarten, fast 600 Farn- und 
Blütenpflanzenarten, mehr als 200 verschiedene 
Flechten und fast 400 Moosarten nachgewiesen.



FAZIT
Abschließend lässt sich sagen, dass der 
Nationalpark Schwarzwald einen großen 
Lebensraum für viele Tier- und 
Planzenarten bietet und sie dadurch 
schützt.
Es ist zudem extrem wichtig für die 
Menschen auf der Erde, dass es 
immernoch Natur gibt, die sich so gut wie 
komplett selbst überlassen ist. Auch lässt 
sich sagen, dass sich durch den 
Nationalpark neue Möglichkeiten in den 
Bereichen Tourismus und Arbeitsplätzen 
entwickelt haben, die dazu beitragen, 
dass es keinen großen mangel an 
Arbeitsmöglichkeiten in dem Gebiet des 
Nationalparks gibt.
Die Kritik, die es anfänglich gegenüber 
des Nationalparks gab, hat sich in den 
letzten Jahren deutlich vermindert, da es 
beispielsweise keine großen Befälle von 
Borkenkäfern in den sich selbst 
überlassenen Zonen gibt.
Die Gründung des Nationalparks im 
Schwarzwald war daher ein sehr wichtiges 
Ereignis um däfur zu sorgen, dass die 
Artenvielfalt der Tiere und Pflanzen in 
Deutschland weiterhin erhalten bleibt.


