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Zusammenfassung 

Vom 21. September bis 25. September 2011 fand im Biosphärengebiet Schwäbische Alb die 

„Europäische Schutzgebietskonferenz“ der EUROPARC Federation statt. Zu dieser Veranstal-

tung, die jährlich in einem der Mitgliedsländer des europäischen Dachverbands für Groß-

schutzgebiete ausgerichtet wird, kamen über 330 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus rund 

40 Ländern. Neben Vertretern aus Europa waren auch Abgeordnete aus den Vereinigten 

Staaten, Südamerika und Australien nach Baden-Württemberg gekommen. Damit ist diese 

Veranstaltung eine der größten ihrer Art im Bereich des Schutzgebietsmanagements.  

 

Das Leitthema der Konferenz „Qualität zählt – Gewinn für Natur und Mensch“ knüpfte an 

eine Reihe nationaler, europäischer und internationaler politischer Prozesse zur Erhaltung 

der Biodiversität an sowie an die Rolle und Funktion, die große Schutzgebiete für Gesell-

schaft und Klimaschutz spielen.  

 

Neben einer Auftaktveranstaltung sowie der Mitgliederversammlung der Federation, einer 

Plenarsitzung und Podiumsdiskussion, bot die Konferenz Vorträge von nationalen und inter-

nationalen Rednern aus dem Natur- und Umweltbereich, 15 Workshops, 19 Exkursionen und 

ein Rahmenprogramm zur Einbeziehung der Öffentlichkeit. Neben dem Ziel, die Vernetzung 

des internationalen Schutzgebietsgedankens zu fördern und zu stärken, wurde von den Ab-

geordneten der Konferenz die Bad Urach Deklaration verabschiedet. Adressiert an die Euro-

päische Kommission, das europäische Parlament und die nationalen Regierungen wird darin 

die Förderung der Schutzgebiete mittels verbesserter personeller, finanzieller und rechtli-

cher Rahmenbedingen gefordert. 

 

Mit Hilfe der Deutschen Bundessstiftung Umwelt konnte die Kommunikation und Informati-

on zur Konferenz auf verschiedenen Ebenen – im virtuellen und Printbereich als auch im na-

tionalen und internationalen Ausland sowie vor Ort selbst – getestet, aufgebaut, vernetzt 

und bedient werden. Medienvertreter als auch Teilnehmer nahmen Themen und Informati-

onsangebote gerne an. 
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Bericht 

Mit der Konferenz wurde die öffentliche Wahrnehmung von Schutzgebieten verbessert und 

Deutschlands Rolle in der internationalen Schutzgebietspolitik gestärkt. Dazu trug ein geziel-

tes, öffentlichkeitswirksames Konzept bei, das auf verschiedenen medialen Ebenen ansetzte 

und neben den herkömmlichen Elementen wie Broschüren, Pressemitteilungen und Ausstel-

lungen auch das Web 2.0 bediente, wodurch bisher vernachlässigte Gruppen erreicht wer-

den konnten, um ihnen die Funktion und den Nutzen der Schutzgebiete für Umwelt und Ge-

sellschaft näher zu bringen.  

 

ZEITLICHE DIMENSION 

Das vorliegende Projekt wurde in die Gesamtorganisation der Konferenzvorbereitung und  

-durchführung eingebettet. Die Arbeiten wurden am 01. Juni aufgenommen und endeten 

zum 30. September 2011. 

 

PERSONAL 

Mit den Mitteln der DBU wurde eine Stelle zum Communication Officer eingerichtet, die auf 

75% Arbeitszeit ausgelegt war und während des Konferenzmonats September auf 100% auf-

gestockt wurde. Aufgrund der Vielfalt an Aufgaben aus der klassischen Presse- und Öffent-

lichkeitsarbeit (Publikationen, Ausstellungen, Medienbetreuung) als auch des technisch ba-

sierten Aufbaus und der Betreuung des Web 2.0, wurde die Arbeit auf zwei Personen über-

tragen. Die Splittung betrug in den ersten Monaten 25% (Web) und 50% (Presse- und Öffent-

lichkeitsarbeit), im September wurde die Stelle auf 50:50 aufgeteilt.  

 

DURCHFÜHRUNG UND ERGEBNISSE 

Web 2.0 

Das große Interesse an den neuen Formen der Internetnutzung, besonders der auf Interakti-

on basierenden Bereiche wie Facebook, Twitter und Blogs (allgemein als Web 2.0 bezeich-

net) sollte genutzt werden und wurden in den Monaten vor der Konferenz auf- und ausge-

baut. Bereits im Oktober 2010 war eine klassische, konferenzeigene Website 

www.europarc2011.com erstellt worden, die durch ihre Verlinkung mit dem Biosphärenge-

biet Schwäbische Alb, EUROPARC Deutschland sowie den Seiten von EUROPARC Federation 

und den Nationalen Naturlandschaften und Partnern der Konferenz verbunden wurde. Diese 

Seite, über die alle Informationen zur Konferenz als auch die Anmeldung erfolgte, stellte eine 

optimale Plattform dar, um das Netzwerk der Nationalen Naturlandschaften mit den europä-

ischen Großschutzgebieten auch in digitaler Form zu verbinden und Verlinkungen zu Face-

book und Twitter einzubauen.1  
 
Facebook 

Eine wichtige Plattform im Web 2.0 stellt das soziale Netzwerk Facebook dar, für das bereits 

die Nationalen Naturlandschaften als auch die EUROPARC Federation eigene Seiten angelegt 

hatten. Diese wurden zeitnah - vier Wochen vor Konferenzstart - mit Konferenzinhalten dy-

namisiert, um dadurch den nationalen und internationalen Austausch im Vorfeld zu fördern.  

                                                 
1
 Einen Überblick über die Anzahl der Zugriffe (numerisch und geographisch) auf die Website 

www.europarc2011.com während der Monate Juni bis September 2011sind den Anlagen beigefügt. 
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Dazu wurde folgender Prozess initiiert: Alle Mitglieder und Lizenznehmer der Nationalen 

Naturlandschaften wurden angeschrieben und aufgefordert, ihre Themen unter dem Konfe-

renzmotto „Qualität zählt – Gewinn für Natur und Mensch“ zu nennen. Waren die Verwal-

tungen Mitglied bei Facebook, konnten sie ihre Themen selbst ins Netz stellen, im anderen 

Fall wurden die kurzen Artikel von EUROPARC Deutschland e.V. auf die Plattform gesetzt. Die 

Artikel wurden untereinander verlinkt und somit einem größeren Publikum bekannt ge-

macht. Durch diese Präsenz entstand der Mehrwert, dass die Nationalen Naturlandschaften 

mit aktuellen, öffentlichkeitsrelevanten Themen auf sich aufmerksam machen konnten. Die 

Themen standen in einem gemeinsamen Bezug und verstärkten die Aussage des Mottos 

„Qualität zählt - Gewinn für Natur und Mensch“. 

Mit dieser Kampagne wurde erstmals in kurzer Zeit eine bundesweite Bewegung innerhalb 

der Nationalen Naturlandschaften ausgelöst, die weitere Schutzgebietsverwaltungen zum 

Mitmachen bewog. So konnten innerhalb weniger Wochen 60 „Gefällt mir“-Klicks erreicht 

werden.  
 

 
 

 

Noch entscheidender ist jedoch die Zahl an Beitragsaufrufen, die generiert werden konnten. 

Die Mitglieder des sozialen Netzwerks Facebook dienten hierbei als hervorragender Multipli-

kator, was dazu führte, dass im Zeitraum vom 22.08.2011 – 24.10.2011 insgesamt 4094 Auf-

rufe generiert werden konnten. Auffallend hierbei war, dass gerade im Zeitraum vor der 

Konferenz ein erhöhtes Interesse nach Informationen und somit eine erhöhte Zugriffszahl 

festzustellen war.  
 

 
 

 

Die Zahl der aktiven Nutzer des Facebook Auftritts belief sich im Schnitt auf ca. 18 pro Tag.  
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Betrachtet man die Demographie der besagten Nutzergruppe, so stellt sich eine neutrale 

Geschlechterverteilung ein: 47% weibliche Nutzer, 43% männliche Nutzer – 10% haben keine 

Angaben zum Geschlecht gemacht.  

Die Hauptzielgruppe lag bei einer Altersgruppe zwischen 25 und 34 Jahren. Es wird deutlich, 

dass die EUROPARC-Conference-Seite bei Nutzern ab 45 Jahren, insbesondere bei den Frau-

en, weniger genutzt wurde (3,3% weibliche Nutzer entgegen 10% männlicher Nutzer). Ab 55 

Jahre wendet sich dieser Trend und die weiblichen Nutzer bilden mit 5% eine stärkere Inte-

ressensgruppe als die männlichen Nutzer mit 1,7%.  
 

 

 
 

Durch die hohe Reichweite des sozialen Netzwerks und den internationalen Charakter der 

EUROPARC Conference kam es zu Zugriffen aus einer Vielzahl an Ländern: 

 

• Deutschland 

• Italien 

• Belgien 

• Malta 

• Polen 

• Niederlande 

• Vereinigtes Königreich 

• Portugal 

• Bulgarien 

• Österreich 

• Schweiz 

• Tschechische Republik 

• Bosnien und Herzegowina 

• Ecuador 

• Finnland 

• Frankreich 

• Griechenland 

• Rumänien 

• Spanien 

• Russland 
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Twitter 

Neben Facebook wurde auch auf Twitter eine eigene Seite für die EUROPARC Conference 

eingerichtet. Diese Seite wurde mit denselben Beiträgen versehen, wie die Facebook-Seite. 

Da Twitter jedoch auf kurze Mitteilungen (160 Zeichen) beschränkt ist und zum Zeitpunkt 

der Konferenz über keine Funktion zum Einstellen von Bildern verfügte, erwies sich die Nut-

zung als weniger praktikabler. Dies spiegelte sich auch auf der Nutzerseite wieder, die mit 16 

dauerhaften „Follower“ deutlich geringer ausfällt als Facebook.  

Medien 

Im Vorfeld der Konferenz wurden gezielt Medienvertreter angesprochen, um für eine Be-

richterstattung zu werben. Das Panel an Keynote- und Eröffnungsrednern war hochkarätig 

besetzt, doch wurde schnell deutlich, dass infolge der Absage von Prof. Töpfer leider auch 

das Medieninteresse nachließ.  

 
Presse 

Zwei Wochen vor Konferenzbeginn wurden Presseeinladungen verschickt. Aussender waren 

das Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, das Regie-

rungspräsidium Tübingen (im Namen des Biosphärengebiets Schwäbische Alb) sowie EURO-

PARC Deutschland. Durch die verschiedenen Verteiler konnten sowohl nationale Redaktio-

nen und Agenturen als auch kleinere regionale und lokale Medien angesprochen werden. 

Die Presseunterlagen wurden auf allen drei zur Verfügung stehenden Homepages von EU-

ROPARC eingestellt: www.europarc2011.com, www.nationale-naturlandschaften.de und 

www.europarc-deutschland.de  

In der Veranstaltungswoche selbst wurden zudem die in Stuttgart ansässigen Agenturen und 

Zeitungen angerufen, um sie mit neuen Informationen über das Programm und die hohe 

Teilnehmerzahl für die Veranstaltung zu interessieren. Anstelle einer Pressekonferenz ent-

schied man sich, den Medienvertretern die Eröffnungs- und Keynote-Speaker als exklusive 

Interviewpartner anzubieten. Prof. Beate Jessel, Präsidentin des Bundesamtes für Natur-

schutz, gab ein Interview für die Stuttgarter Zeitung.2 Marian Jager-Wöltgens, niederländi-

sches Ratsmitglieder der EUROPARC Federation und Sven Hinterseh, Leiter Abteilung Natur 

und Tourismus des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-

Württembergs wurden vom ZDF interviewt.3 

Darüber hinaus wurden Pressevertreter eingeladen, an einer Exkursion teilzunehmen, die 

unter dem Titel „Biodiversität und Rohstoffgewinnung“ den Einklang von wirtschaftlicher 

Tätigkeit eines Unternehmens und Naturschutz darstellte. 

Neben den gedruckten Artikeln und Meldungen fand die Konferenz auch stark in nationalen 

und internationalen Webveröffentlichungen Verbreitung.4 
 

TV 

Ein Jahr vor der Konferenz wurde bereits durch ein Vorstandsmitglied von EUROPARC 

Deutschland der Kontakt zum ZDF hergestellt. Volker Angrès, Leiter der Redaktion Umwelt 

stimmte der Produktion einer monothematischen Sendung für die Reihe zdf.umwelt zu. Auf-

hänger der 30-minütigen Sendung war die Konferenz, die mit den vier Einzelbeiträgen aus 

Polen, Österreich und Deutschland (zwei Beiträge) das Motto „Qualiät zählt – Gewinn für 

Natur und Mensch“ in verschiedenen Naturlandschaften reflektierte. Themen waren: die 

                                                 
2
 Siehe Anlagen 

3
 Siehe auch Kapitel „Fernsehsender“ 

4
 Siehe Anlage. Die Links wurden alle in der Zeit vom 22.09.2011 – 30.11.2011 zusammengestellt. Durch etwai-

ge Änderungen der Seiten können Verweise auf die Konferenz gelöscht worden sein. 
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Albbüffel (Biosphärengebiet Schwäbische Alb), die Junior Ranger (Nationalpark Vorpommer-

sche Boddenlandschaft), Klimawandel (Nationalpark Hohe Tauern, Österreich) und Wildnis 

(Białowieski Nationalpark, Polen). Als Unterbrechung fanden auch zwei Interviews mit Vetre-

tern des europäischen Dachverbandes und des Ministeriums für ländlichen Raum und Ver-

braucherschutz aus Baden-Württemberg statt, bei dem zum einen die Aufgaben des europä-

ischen Verbands und seines Netzwerks sehr gut dargestellt wurden, andererseits auf die 

Notwendigkeit von Biosphärenreservaten in Deutschland hingewiesen wurde. Auszüge wur-

den bereits im Vorfeld der Konferenz gezeigt: 

21.09.    12.00 Uhr heute-Nachrichten (Biosphärengebiet Schwäbische Alb)   

21.09.    heute in Deutschland (Biosphärengebiet Schwäbische Alb) 

Die gesamte, monothematische Sendung lief am Abschlusstag der Konferenz (25.09.) und 

erreichte eine Einschaltquote von 4,4 %. 

Als zweiter Sender berichtete der Nachrichtensender BW eins am 22.09.2011 in einem Kurz-

bericht (2:12 min) über die Konferenz in Bad Urach. 

Ausstellungen und Infomaterial 

Während der Konferenz wurden sowohl die nationale, englischsprachige Biosphärenreser-

vatsausstellung als auch Roll Ups zu Inhalten wie Transboundery und Charterparks, Nationa-

le Naturlandschaften und World Nature Heritage über den gesamten Zeitraum präsentiert. 

Hinzu kam eine große Outdoor-Ausstellung mit Fotos des Naturfotografen Dietmar Nill, die 

im Innenhof des Stifts von Bad Urach auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. 

Neben diesen Ausstellungen wurden enorme Mengen an deutschem und europäischem In-

fomaterial von Teilnehmern und Organisationen ausgelegt, das den internationalen Charak-

ter der Konferenz auch in diesem Aspekt reflektierte.  

Zur direkten Ansprache der internationalen Teilnehmer der Konferenz wurden die aktuell 

entwickelten Broschüren über Nationalparks und Naturparks in Deutschland ins Englische 

übersetzt und gedruckt. Mit der bereits vorhandenen englischen Broschüre über deutsche 

Biosphärenreservate konnte hiermit eine Gesamtvorstellung der deutschen Großschutzge-

biete in englischer und deutscher Sprache in Form von sechs Broschüren zur Konferenz vor-

gelegt werden. Darüber hinaus wurde der aktuelle Fortschrittberichts von EUROPARC 

Deutschland übersetzt, um über Konferenz relevante Themen wie die Qualitätsoffensiven in 

den Nationalen Naturlandschaften und Case Studies über Qualitätsmanagement in deut-

schen Schutzgebieten zu berichten.  

Bad Urach Deklaration 

Das Interesse der Öffentlichkeit, das durch die Konferenz erzielt wurde und das Zusammen-

kommen der europäischen Vertreter des Schutzgebietsmanagements wurde genutzt, um 

sich mit einer Botschaft zur verbesserten, öffentlichen Wahrnehmung von Schutzgebieten 

und Deutschlands Rolle in der internationalen Schutzgebietspolitik an die europäische Politik 

zu wenden. 

Neben dem Ziel, die Vernetzung des internationalen Schutzgebietsgedankens zu fördern und 

zu stärken, wurde von den Abgeordneten der Konferenz die Bad Urach Deklaration verab-

schiedet. Adressiert an die Europäische Kommission, das europäische Parlament und die 

nationalen Regierungen wird darin die Förderung der Schutzgebiete mittels verbesserter 

personeller, finanzieller und rechtlicher Rahmenbedingen gefordert.5 

 

                                                 
5
 Siehe Anlagen. 
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KRITISCHE REFLEXION DES GESAMTVORHABENS 

Die Konferenzorganisation und damit eingeschlossen die Informationsstrategie sah sich eini-

gen Herausforderungen gegenüber. Zum einen ergaben sich durch die verschiedenen Gast-

geber – die europäische EUROPARC Federation, das Land Baden-Württemberg und die Or-

ganisatoren EUROPARC Deutschland – nicht immer gleichgewertete Zielsetzungen in der 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, so dass ein großer Teil der Zeit in Koordinations- und Ab-

stimmungsgesprächen fließen musste. Durch die jährlich in einem anderen europäischen 

Land stattfindende Konferenz, konnte man nicht auf gewachsene Strukturen bauen, sondern 

musste auf nationaler und regionaler Ebene gerade die Medienvertreter neu für sich gewin-

nen, was durch eine viertägige Konferenz mit sehr vielen Programmpunkten und Keynote-

Speakern das Verschwimmen einer klaren Botschaft bedeutete. Erst durch die auf der Konfe-

renz verabschiedete Deklaration, konnte man nach Außen treten.  

Positiv lässt sich vermerken, dass durch die Informationsstrategie die Forderungen von EU-

ROPARC durch die europäische Verknüpfung in der Öffentlichkeit an Gewicht gewonnen hat. 

Die in Deutschland erarbeiteten Qualitätsstandards und Management-Tools sowie Themen 

zum Motto „Qualität zählt- Gewinn für Natur und Mensch“ konnten mittels der Konferenz, 

der Broschüren und Ausstellungen auf internationalem Niveau präsentiert werden  

Ferner ist festzuhalten, dass die Popularität der neuen Medien mittlerweile auch im Natur-

und Umweltbereich Einzug gehalten haben. Insbesondere Facebook eignet sich durch seine 

weltweite Verbreitung  und die große Vielzahl an Möglichkeiten, die es bietet – Einbindung 

von Texten, Fotos und Videos -, Inhalte mit anderen Personen zu teilen, wodurch es sehr gut 

für die Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit im Natur- und Umweltbereich eingesetzt werden 

kann. Mit deutlich zunehmender Akzeptanz unter den Naturschutzverbänden wird dieser 

Trend wohl auch langfristig bestehen. Durch die Erfahrungen im Rahmen der Konferenz ist 

deutlich geworden, dass die Arbeit mit neuen Medien eine hohe Anzahl an Personen er-

reicht, die Arbeit jedoch häufig unterschätzt wird. Insbesondere die interaktiven und sozia-

len Netzwerke benötigen eine intensive Betreuung. Ein lebendiges Netzwerk verlangt dem-

nach auch in digitaler Form ein hohes Maß an kommunikativer Betreuung, trägt dafür aber 

auch als zukunftsweisender Multiplikator großes Potential in sich. Es ist daher zu empfehlen, 

die Bemühungen in diesen Bereichen zu intensivieren und verstärkt auf neue Medien in der 

Kommunikation zu setzen. Geplant ist, den aufgebauten Sockel im Web 2.0 an die Nachfol-

gerkonferenz in Belgien zu übergeben, so dass eine Kontinuität entwickelt und die neuen 

Medien nachhaltig ausgebaut und genutzt werden können. 
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ANHANG 

1. Web Analytics Juni – Oktober 2011 

2. Pressespiegel  

3. Nationale und internationale Webveröffentlichungen – EUROPARC Conference 

4. ZDF-Sendung Umwelt 

5. Bad Urach Deklaration 

Broschüren:  

o National Parks in Germany „Wild and beautiful“ 

o Biosphere Reserves in Germany  „In touch with nature” 

o Nature Parks in Germany „People and Nature belong together“ 

o Progress Report 2009 – 2011 National Natural Landscapes 

o Programmheft der Konferenz 

 

Anmerkung:  

Zur Vervollständigung der Schutzgebietskategorien in englischer Sprache haben wir 

Ihnen die dritte Broschüre hinzugelegt „Biosphere Reserves in Germany - In touch 

with nature”. Diese war jedoch nicht innerhalb des vorliegenden Projektes einge-

stellt. 

 

 

  


