
 
 
 
 
 
 

Zufriedenheitsbefragung Waldbewirtschaftung 

Zufriedenheit mit der Dienstleistung 

1 Wer kümmert sich Ihrer Meinung nach gut um den Wald? (Beliebig viele können markiert 

werden) 

Förster 
☐ 

Naturschützer ☐ 

Waldeigentümer 
☐ 

Waldarbeiter 
☐ 

Jäger 
☐ 

Anwohner 
☐ 

Andere 
☐ 

Menschen brauchen sich nicht um den Wald zu kümmern 
 ☐ 

 

2.  In Ihrer Region ist für jede Waldfläche jemand zuständig. Wissen Sie, wer sich um den Wald 

kümmert, den Sie am häufigsten besuchen? 

 

ja nein keine Angabe 

☐ ☐ ☐ 
 

3. Wurden Ihnen Beratungsleistungen in ausreichender Häufigkeit angeboten? 

ja nein Ich weiß nicht / 
keine Angabe 

☐ ☐ ☐ 
 

4. Hatten Sie bereits einmal persönlichen Kontakt zu diesen Personen bzw. Institutionen?  

ja nein Ich weiß nicht / 
keine Angabe 

☐ ☐ ☐ 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

Falls ja, bitte Fragen 5 bis 13 mit folgenden Antwortmöglichkeiten beantworten 

5. "Ich vertraue der Arbeit der Forstverwaltung" 

Stimme voll zu Stimme eher zu Stimme teils / 
teils zu 

Stimmer eher 
nicht zu 

Stimme nicht zu 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

6. „Im Rahmen meines Anliegens habe ich mich persönlich benachteiligt gefühlt, z. B. aufgrund 

von Geschlecht, Alter, Behinderung, Herkunft, Religion oder sexueller Identität.“ 

Stimme voll zu Stimme eher zu Stimme teils / 
teils zu 

Stimmer eher 
nicht zu 

Stimme nicht zu 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

7. „Ich war mit der Qualität der Beratung zufrieden“ 

Stimme voll zu Stimme eher zu Stimme teils / 
teils zu 

Stimmer eher 
nicht zu 

Stimme nicht zu 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

8. „Ich war mit der Fachkompetenz meiner Ansprechpartner zufrieden“ 

Stimme voll zu Stimme eher zu Stimme teils / 
teils zu 

Stimmer eher 
nicht zu 

Stimme nicht zu 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

9. „Ich war mit der Qualität der Informationen zufrieden“ 

Stimme voll zu Stimme eher zu Stimme teils / 
teils zu 

Stimmer eher 
nicht zu 

Stimme nicht zu 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

10. „Ich war mit der Bearbeitungsdauer zufrieden“ 

Stimme voll zu Stimme eher zu Stimme teils / 
teils zu 

Stimmer eher 
nicht zu 

Stimme nicht zu 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 



 
 
 
 
 
 
11. „Ich war mit der räumlichen Erreichbarkeit zufrieden“ 

Stimme voll zu Stimme eher zu Stimme teils / 
teils zu 

Stimmer eher 
nicht zu 

Stimme nicht zu 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

12. „Ich war mit der Verständlichkeit von Schreiben und Emails der Forstverwaltung zufrieden“ 

Stimme voll zu Stimme eher zu Stimme teils / 
teils zu 

Stimmer eher 
nicht zu 

Stimme nicht zu 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

13. „Im Rahmen meines Anliegens habe ich den Eindruck gewonnen, dass die Bearbeiter 

bestechlich sind“ 

Stimme voll zu Stimme eher zu Stimme teils / 
teils zu 

Stimmer eher 
nicht zu 

Stimme nicht zu 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

Zufriedenheit mit dem Wald 

Im Zusammenhang mit Klimawandel werden verschiedene Maßnahmen in Bezug auf die 

Waldbewirtschaftung diskutiert. Inwieweit stimmen Sie folgenden Maßnahmen zu? 

14. Pflanzungen von nicht- heimischen Baumarten, die an die veränderten Umweltbedingungen 

besser angepasst sind 

Stimme voll zu Stimme eher zu Stimme teils / 
teils zu 

Stimmer eher 
nicht zu 

Stimme nicht zu 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

15. Fällen von erkrankten und mit Schädlingen befallenen Bäumen, um die Ausbreitung der 

Schädlinge einzudämmen 

Stimme voll zu Stimme eher zu Stimme teils / 
teils zu 

Stimmer eher 
nicht zu 

Stimme nicht zu 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

  



 
 
 
 
 
 
16. Fällen von potenziell betroffenen Bäumen bevor sie erkranken, um die Ausbreitung von 

Schädlingen im Vorhinein zu verhindern  

Stimme voll zu Stimme eher zu Stimme teils / 
teils zu 

Stimmer eher 
nicht zu 

Stimme nicht zu 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

17. Einsatz von Pflanzenschutzmitteln gegen Schädlinge im Wald 

Stimme voll zu Stimme eher zu Stimme teils / 
teils zu 

Stimmer eher 
nicht zu 

Stimme nicht zu 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

18. Sperren von Wegen oder Waldabschnitten aufgrund von Risiken durch trockenheitsbedingte 

Waldschäden  

Stimme voll zu Stimme eher zu Stimme teils / 
teils zu 

Stimmer eher 
nicht zu 

Stimme nicht zu 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

19. Aufgrund des Klimawandels sind keine speziellen Maßnahmen für den Wald notwendig, die 

Natur regelt das von selbst  

Stimme voll zu Stimme eher zu Stimme teils / 
teils zu 

Stimmer eher 
nicht zu 

Stimme nicht zu 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

20. Wenn ein Wald durch Waldbrand, Sturm oder Käferbefall geschädigt wurde, soll man… (Eine 

Antwort)  

geschädigte und umgestürzte Bäume entfernen und neue Bäume pflanzen ☐ 
geschädigte und umgestürzte Bäume entfernen und den Wald von alleine wieder 
aufkommen lassen ☐ 
nur die Wege räumen und sonst nichts machen, d.h. geschädigte und umgestürzte 
Bäume stehen und liegen lassen und den Wald von alleine wieder aufkommen lassen ☐ 
gar nichts machen 

☐ 
 

  



 
 
 
 
 
 
21. Denken Sie, dass in den Wäldern Ihrer Region eher zu viel oder zu wenig Holz geerntet wird? 

Eher zu viel Gerade richtig Eher zu wenig 

☐ ☐ ☐ 
 

22. Wenn Sie Ihre Waldbesuche in den letzten 12 Monaten beurteilen, wie zufrieden sind Sie 

insgesamt damit?  

Sehr zufrieden Eher zufrieden Weder noch Eher 
unzufrieden 

Sehr 
unzufrieden 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

23. Gab es dort Situationen oder Umstände, die Sie gestört haben? 

ja teilweise nein 

☐ ☐ ☐ 
 

24. Um was für eine Art der Störung hat es sich dabei gehandelt?  

Andere Waldbesuchende, die mit Fahrrädern unterwegs waren 
☐ 

Andere Waldbesuchende, die mit Pferden unterwegs waren 
☐ 

Hunde bzw. andere Waldbesuchende, die mit Hunden unterwegs waren 
☐ 

Waldbesuchende, die sich rücksichtslos verhalten haben 
☐ 

Zu viele Waldbesucher 
☐ 

Müll im Wald  
☐ 

Autoverkehr auf Waldstraßen 
☐ 

Verkehrslärm  
☐ 

Mangelnde Orientierung durch fehlende Beschilderung, schlechter Wegezustand  
☐ 

Wegesperrungen 
☐ 

liegen gelassene/ abgestorbene Bäume und Äste 
☐ 

Lärm durch Forstmaschinen 
☐ 

Jagd/ Jagende 
☐ 

Schlechter oder fehlender Handyempfang 
☐ 



 
 
 
 
 
 
25. Hat Ihrer Meinung nach die Anzahl von Pflanzen- und Tierarten in den letzten 10 Jahren im 

Wald Ihrer Region   

zugenommen sich nicht 
verändert 

abgenommen 

☐ ☐ ☐ 
 

26. Der Wald ist Lebensraum von zahlreichen Tierarten. Sehen Sie diesen Lebensraum als bedroht 

an? 

ja nein 

☐ ☐ 
 

27. Was sind Ihrer Meinung nach die drei größten Gefährdungen für die im Wald lebenden Tier- 

und Pflanzenarten? (Drei Antworten) 

Freizeitaktivitäten 
☐ 

Verkehr- und Infrastruktur  
☐ 

Ausdehnung der Siedlungen  
☐ 

Holznutzung 
☐ 

Jagd 
 ☐ 

Umweltverschmutzung, Klimawandel 
☐ 

Eingewanderte Tier- und Pflanzenarten 
☐ 

Bewirtschaftung durch große Maschinen  
☐ 

Vermüllung und Verschmutzung 
☐ 

Schädlinge 
 ☐ 

 


