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Biodiversität in der Kulturlandschaft. Die Erhaltung 
ist nur unter Einbindung des Menschen möglich 
(Foto: © A. Wilfling/OIKOS)  

Fräsen von aufkommenden Gehölzen auf der 
Grebenze (Foto: © A. Wilfling/OIKOS)  

Eine Biodiversitätsstrategie für die Naturparke Österreichs 

Biodiversität boomt… 

Biodiversität gehört zu den am häufigsten verwendeten Begriffen in den Naturwissen-
schaften und im Naturschutz. Gleich, ob man damit genetische Diversität, Artenvielfalt, 
Ökosystemdiversität (Lebensraumvielfalt), Diversität der Landschaft (Naturparke!) oder 

funktionale Biodiversität (Vielfalt der ökolo-
gischen Beziehungen und Prozesse) meint, 
ist v.a. im letzten Jahrzehnt eine unglaub-
liche Dynamik in „Biodiversitätsfragen“ und, 
damit zusammenhängend, im Naturschutz 
entstanden. 

Der „klassische“ Naturschutz des 20. Jahr-
hunderts versuchte über Artenschutz Einzel-
arten zu erhalten. Über die Einrichtung von 
Schutzgebieten (vom lokalen Naturschutz-
gebiet über den Nationalpark bis zum EU-
Schutzgebietsnetz Natura 2000) sollten 
zudem besonders wertvolle Lebensräume in 
ihrer Gesamtheit beschützt werden. Mit dem 

Konzept der Naturparke und dem Ziel der Erhaltung und Entwicklung der Kulturlandschaft 
entstand erstmals auch ein Modell (4 Säulen), das den Menschen als zentralen Gestalter der 
Kulturlandschaft in ein Schutzkonzept einbindet (dynamisch- integrativer Naturschutz). 

Biodiversität angesichts sich rasch ändernder Rahmenbedingungen 

Die Ursachen und Auswirkungen von sich rasch verändernden Rahmenbedingungen bei der 
Erhaltung von Biodiversität sollen am Beispiel des folgenden Szenarios erläuterte werden: 
Beiliegende Abbildungen zeigen einen Sommertag im Naturpark Zirbitzkogel-Grebenzen auf 

der Grebenze (ca. 1.800 m) im Jahr 2013. 
Bei einer Begehung hatten wir auf den Alm-
wiesen gerade hunderte Exemplare von 
seltenen und geschützten Kohlröserln 
(Orchideen) bewundert, als plötzlich ein un-
erwartetes Geräusch zu vernehmen war. 
Auf der Alm fuhr ein Traktor samt einer 
Fräse, die mit lautem Getöse alles unter 
sich (größere Steine, Almrausch, Wach-
holder, aufkommende Jungbäume, u.a.m.) 
derart in Kleinteile zerlegte, dass die bis-
herige unmähbare Weidefläche hinkünftig 
de facto mähbar (weil ohne Hindernisse) 
zurückblieb. Hier, wo seit Jahrhunderten in 
traditioneller Art beweidet wurde (samt re-
gelmäßigem händischen Schwenden auf-

kommender Gehölze), entstehen nun in einem Arbeitsgang maschinell mähbare Wiesen 
ohne strukturelle Hindernisse (die den ökologischen Wert der Flächen mitbegründeten). 

Auch wenn auf der Grebenze vorerst großteils noch weiter beweidet wird (es läuft hier auch 
ein erfolgreiches Almerhaltungsprojekt!), zeigen uns aktuelle Entwicklungen (etwa im 
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Alpine Rasen mit dichten Kohlröserl-Beständen 
auf der Grebenze (Foto: © A. Wilfling/OIKOS)  

Aktuelle Beweidung und Spuren der touristischen 
Nutzung auf der Grebenze  
(Foto: © A. Wilfling/OIKOS) 

Naturpark Almenland), dass die Aufgabe der Beweidung zu Gunsten der Mahd bereits 
verbreitet Realität und ein klar erkennbarer Trend ist. Was sind nun die Ursachen und Folgen 
dieser Veränderungen?  

Bedingt durch sozio-kulturelle Prozesse (Abwanderung, weniger Arbeitskräfte in der Land-
wirtschaft, etc.), durch einen deutlich erhöhten Mechanisierungsgrad sowie durch veränderte 
wirtschaftliche Rahmenbedingungen (Förderszenarien, Agrarpolitik) ist eine traditionelle 
Bewirtschaftung der Alm aus Sicht vieler Landwirtinnen und Landwirte wenig attraktiv bzw. 
ökonomisch vielfach nicht mehr leistbar. 
Zudem hat sich das Boden- und Vegeta-
tions-Gefüge der Almwiesen im letzten Jahr-
hundert durch Bestoßen mit zu schweren 
Rinderrassen und durch Phänomene, die 
eindeutig dem Klimawandel zuzuordnen 
sind, immens verändert. Der Druck durch 
aufkommende Gehölze ist stärker denn je 
zuvor, und eine Veränderung in der Artenzu-
sammensetzung der Almwiesen durch 
diffusen Stickstoffeintrag aus der Luft sowie 
durch die globale Erwärmung ist in nahezu 
allen Regionen der Alpen feststellbar. Was 
bedeutet dies nun für die im Naturpark 
handelnden Partner (Naturpark-Manage-
ment, Naturschutz, Landwirtschaft)? Wie sollen sie mit der neuen Situation umgehen? 

Noch vor wenigen Jahren hätten NaturschützerInnen den Landwirt am Traktor als „Zerstörer 
von Orchideenwiesen“ gebrandmarkt und ein heftiger Konflikt wäre wahrscheinlich die Folge 
gewesen. Tatsächlich fräst der Traktor zusammen mit den Steinen und aufkommenden 
Bäumen viele Orchideen. Doch was, wenn der Landwirt dies nicht täte und der Sukzession 
ihren Lauf ließe? In diesem Fall würde die Almweide binnen weniger Jahre mit Gehölzen 
gänzlich zuwachsen und um die schützens-
werten Orchideen wäre es dann ebenso 
geschehen.  

Alternativ zu diesem Szenario könnte man 
vorschlagen, dass der Landwirt die Wiese 
„traditionell“ weiter bewirtschaften sollte. 
Dies ist aber de facto nicht möglich, da er 
auch bei besten Bemühen einige Faktoren 
kaum wird ändern können. Es fehlen die 
ehemaligen leichten Rinderrassen (zumin-
dest regional), Knechte und Mägde oder 
(zeitgemäßer) HelferInnen zum händischen 
Schwenden sind nicht verfügbar/leistbar und 
selbst wenn dies machbar wäre, so führen 
die Veränderungen im Temperatur-, Nieder-
schlags- und Düngungsregime dazu, dass 
sich die Zusammensetzung der Almflora weiter rasant verändert (vgl. z.B. www.gloria.ac.at; 
Österreichischer Sachstandsbericht Klimawandel 2014). Zudem sind die ehemals 
vorhandenen Strukturen (anstehende Felsblöcke, Einzelsteine etc.) nicht mehr wiederher-
stellbar. Die Veränderung ist somit eine dauerhafte, dies müssen wir zur Kenntnis nehmen. 
Die Situation in unserem Beispiel auf der Grebenze zeigt, dass das Alte (die traditionelle 
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Bewirtschaftung) nicht mehr gänzlich tauglich ist und dass das Neue (alternative ökologische 
Bewirtschaftungsweisen) noch nicht klar sichtbar ist. In anderen Disziplinen der Wissen-
schaft (z.B. in der Psychotherapie) würde man einen solchen Zustand als Krise beschreiben. 
Krisen sollten jedoch auch hinsichtlich Biodiversität als Chancen betrachtet werden. 

Heißt Naturschutz auch „loslassen können“? 

Was soll oder kann der Naturpark/Naturschutz angesichts dieses Szenarios nun tun und was 
heißt dies für die Biodiversität im Lebensraum Almweide?  

Das genannte Beispiel zeigt sehr gut, was „Erhaltung und Entwicklung von 
Kulturlandschaften“ in Naturparken bedeutet. Angesichts der geschilderten Veränderungen 
macht ein Festhalten an liebgewordenen Bildern und Vorstellungen („Genau so muss die 
Alm aussehen!“) wenig Sinn. Jeder Versuch, dieses Ökosystem dauerhaft zu konservieren 
(was ohnedies per se nicht den Prinzipien der Biologie entspricht), ist eigentlich zum 
Scheitern verurteilt.  

Das „Prinzip Naturpark“ ist ein geeignetes Modell, um mit sich verändernden Szenarien in 
der Kulturlandschaft umzugehen. Die Werkzeuge dazu sind, neben der Wissenschaft 
(Erhebung von Grundlagen, Monitoring etc.), vor allem der ständige Dialog mit der 
Bevölkerung und den BewirtschafterInnen/NutzerInnen sowie die Entwicklung neuer 
innovativer Ansätze in der Bewirtschaftung. Die Partner dabei sind alle im Naturpark vorhan-
denen Interessensgruppen, sowie entsprechende externe Partner (Landesstellen, Behörden, 
ExpertInnen, u.a.m.).  

Wie sollen nun also die künftige Bewirtschaftung der Grebenze sowie die Erhaltung der dort 
vorhandenen Biodiversität aussehen? Die Antwort kann an dieser Stelle nicht gegeben, ein 
Weg zur Antwort jedoch benannt werden. Dieser Weg liegt im geschilderten Dialog und in 
der gemeinsamen Suche nach einem Zukunftsszenario, das alle Interessen berücksichtigt 
und in dem Biodiversität der zentrale Aspekt ist. Allen Beteiligten sollte von Beginn an klar 
sein, dass am Ende dieses Dialoges, der hoffentlich im Konsens zu Entscheidungen führt, 
viele unterschiedliche Szenarien (Ergebnisse) möglich sind. Diesen gemeinsam ist, dass der 
Mensch als entscheidender Faktor gestaltend eingreift. Wohin die Reise und damit auch die 
Biodiversität gehen, liegt demnach vor allem in unseren Köpfen und Händen. 

Bedeutung der Biodiversität für den Menschen 

Biodiversität als „Vielfalt des Lebendigen“ sollte ein Lebensprinzip sein und beinahe möchte 
man ergänzen, Vielfalt sei ohnedies ein logischer Gegensatz zur Einfalt. Einfältiges Handeln 
berücksichtigt die Biodiversität, die für uns und kommende Generationen vorrangige 
Lebensgrundlage ist, nicht. Einfältig haben wir uns bereits in ungeheurem Ausmaß um 
unsere Chancen und Lebensgrundlagen für die Zukunft gebracht. NaturschützerInnen 
dienen dabei oft als die „stillen Reporter“, die diese Einfalt in jährlich länger werdenden 
„Roten Listen“ dokumentieren. So geschieht es, dass diese Naturschützer mitunter arg in die 
Defensive geraten, denn niemand in der Bevölkerung will dauerhaft „bad news“. 

Dennoch braucht es die Aufmerksamkeit und das Ermahnen des Naturschutzes ganz 
dringend, doch sollten in der Zukunft vor allem die Naturparke Biodiversität primär als 
Chance und als Reichtum begreifen (und nicht als Serie von Verlusten). In einer biodiversen 
Umwelt liegt eine unendliche Vielfalt an menschengerechten Lebensmöglichkeiten (v.a. auch 
hinsichtlich physischer und psychischer Gesundheit). Diese Ressourcen mit Respekt und 
Hirn zu nutzen, ist Gebot der Stunde. Die Bedeutung der Erhaltung der Biodiversität muss 
dabei nicht ständig gerechtfertigt und „klassisch“ nach Sektoren wie Landwirtschaft, 
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Tourismus, etc. oder gemäß einem nachhaltigen Handeln (ökonomisch, ökologisch, sozial) 
diskutiert und argumentiert werden, sondern sie muss endlich als die, neben den Entschei-
dungen des Menschen, einzig relevante Komponente erkannt und akzeptiert werden (vgl. 
dazu Ziel 1 der Biodiversitätsstrategie Österreich 2020+). Egal, welche Handlungen wir 
setzen, es sind immer unsere naturräum-
lichen (biodiversen) Grundlagen davon 
betroffen. 

Die Gründe bzw. der Sinn der Erhaltung der 
Biodiversität werden aus unterschiedlichsten 
Perspektiven diskutiert. Dabei reichen die 
Argumente von der Ansicht, dass Biodiver-
sität an sich ein Wert ist und dieser allein 
schon erhaltenswert sei, bis zur Meinung, 
dass es aus „egoistischen Gründen“ (Erhal-
tung der Lebensgrundlagen des Menschen) 
dringend anzuraten ist, den weltweiten Gen-
pool zu erhalten, u.a.m. Auch werden zu-
nehmend Belege ins Spiel gebracht, die den 
wirtschaftlichen Sinn der Erhaltung von Bio-
diversität (Ökosystemdienstleitungen, etc.) 
zeigen. Zudem sei Biodiversitätsschutz 
ethisch erforderlich und bringe mehr Resilienz und Anpassungspotential gegenüber kün-
ftigen (Katastrophen-)Szenarien. 

Die meisten dieser Argumente sind gut durchdacht und stimmen auch. Solange diese aber 
zu keiner unmittelbaren Verhaltensänderung des Menschen führen, sind sie leider allesamt 
im Bereich der Theorie zu belassen. Eine Verhaltensänderung muss rasch und von zwei 
Seiten kommen. Von der Basis, sprich von jedem Einzelnen von uns, und von der Politik 
(vgl. Ziele 9 bzw. 11 der Biodiversitätsstrategie Österreich 2020+). Diese Änderung von 
beiden Seiten einzufordern ist ebenso zentrale Aufgabe der Naturparke Österreichs. 

Eine Biodiversitätsstrategie für die Naturparke Österreichs 

Das Thema Biodiversität kann aufgrund seiner Komplexität und Vernetzung nicht nur als 
nationales Anliegen (oder gar Bundesländerthema) angesehen werden. Biodiversität muss 
vielmehr im Rahmen nationaler und internationaler Abkommen bzw. Strategien betrachtet 
werden. 

Auf Basis des Übereinkommens über die Biologische Vielfalt (CBD) und der 
Biodiversitätsstrategie der EU (6 prioritäre Einzelziele, 20 Maßnahmen) für das Jahr 2020 
wurde seit 2011 an einer neuen Biodiversitätsstrategie für Österreich gearbeitet (Bundes-
ministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 2014). Die unter der 
Federführung des Bundesministeriums und unter Mitwirkung von vielen Akteuren (Wissen-
schaftlerInnen, NGOs etc.) entwickelte neue Biodiversitätsstrategie für Österreich wurde nun 
von Bundesminister Andrä Rupprechter anlässlich der Konferenz zur Biodiversitäts-
konvention der Vereinten Nationen vorgestellt. In dieser Biodiversitätsstrategie Österreich 
2020+ sind fünf Handlungsfelder mit zwölf Zielen formuliert, die bis 2020 umgesetzt werden 
sollen: 

  

Biodiversität als Wert für sich… Die Schönheit von 
Lebewesen wird in Diskussionen ebenso ins 
Treffen geführt, wie deren wirtschaftlicher Wert 
(Foto: © A. Wilfling/OIKOS) 
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HANDLUNGSFELD 1 – BIODIVERSITÄT KENNEN UND ANERKENNEN 

• Ziel 1: Bedeutung der Biodiversität ist von der Gesellschaft anerkannt 
• Ziel 2: Biodiversitätsforschung und Biodiversitätsmonitoring sind ausgebaut 

HANDLUNGSFELD 2 – BIODIVERSITÄT NACHHALTIG NUTZEN 

• Ziel 3: Land- und Forstwirtschaft tragen zur Erhaltung und Verbesserung der 
Biodiversität bei 

• Ziel 4: Wildtierbestand und Fischbestand sind an naturräumliche Verhältnisse angepasst 
• Ziel 5: Tourismus und Freizeitaktivitäten erfolgen im Einklang mit Biodiversitätszielen 

HANDLUNGSFELD 3 – BIODIVERSITÄTSBELASTUNGEN REDUZIEREN 

• Ziel 6: Energieversorgung erfolgt biodiversitätsschonend 
• Ziel 7: Schadstoffeinträge sind reduziert 
• Ziel 8: Negative Auswirkungen invasiver gebietsfremder Arten sind reduziert 
• Ziel 9: Biodiversitätsgefährdende Anreize, einschließlich Subventionen, sind abgebaut 

oder umgestaltet 

HANDLUNGSFELD 4 – BIODIVERSITÄT ERHALTEN UND ENTWICKELN 

• Ziel 10: Arten und Lebensräume sind erhalten 
• Ziel 11: Biodiversität und Ökosystemleistungen sind in den Bereichen Raumordnung und 

Verkehr/Mobilität berücksichtigt 

HANDLUNGSFELD 5 – BIODIVERSITÄT WELTWEIT SICHERN 

• Ziel 12: Beitrag zur Bewältigung der globalen Biodiversitätskrise ist geleistet 

Neben der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und der Vogelschutz-Richtlinie (samt Anhängen) 
sind die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (20 00/60/EG) und die Verordnung zu 
gebietsfremden invasiven Arten entscheidende rechtliche Grundlagen in der Umsetzung. 

Inhaltliches Ziel ist es, bis zum Jahr 2020 in der gesamten Europäischen Union, resp. auch 
in Österreich, den Verlust an biologischer Vielfalt sowie die Verschlechterung von Öko-
systemdienstleistungen zu stoppen. Gleichzeitig soll der Beitrag der Europäischen Union zur 
Verhinderung des weltweiten Verlustes an biologischer Vielfalt gesteigert werden.  

Betrachtet man die aktuelle Biodiversitätsstrategie für Österreich und denkt man an die 
wenig zufrieden stellenden Ergebnisse hinsichtlich des Schutzes der Biodiversität bis zum 
Jahr 2010, so sind ein nationaler Schulterschluss und eine Mobilisierung aller zur Verfügung 
stehenden Kräfte absolut Gebot der Stunde. Die Österreichischen Naturparke verfügen als 
einzigartige Modellregionen u.a. über folgende Stärken, die maßgeblich zu einer 
erfolgreichen Umsetzung der Biodiversitätsstrategie für Österreich beitragen können: 

• Landesweite Organisation (VNÖ, Länderorganisationen, Vor-Ort-Managements, etc.) 
und arbeitsfähiges Netzwerk 

• Fachliche Kompetenz (MitarbeiterInnen, Erfahrung, Naturpark-FührerInnen, etc.)  
• Vorhandene fachliche (wissenschaftliche) Grundlagen zum Thema: Studien und dgl. als 

wertvolle Ressourcen 
• Inhaltliche Klarheit durch die 4 Säulen: Bildung, Schutz, Erholung, Regionalentwicklung  
• Enge Kooperation mit Tourismus (z.B. Naturpark-Partner), Land- und Forstwirtschaft 

(z.B. Naturpark-Spezialitäten), Bildung, u.a.m. 
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• Langjährige Projekterfahrung und Vernetzung in den Regionen 
• Naturpark-FührerInnen als MultiplikatorInnen (Kompetenz Naturvermittlung, Naturpark-

Schulen) 
• Schutzgebiete und integriert-dynamischer Zugang zum Naturschutz 
• Inklusion der Menschen (Arbeitsplätze aus Biodiversität) 

Ausgehend von den u.a. Einzelzielen der EU-Biodiversitätsstrategie und den genannten 
zwölf Zielen der nationalen Biodiversitätsstrategie gilt es nun die Herausforderungen und 
Verpflichtungen, die sich für die Österreichischen Naturparke ergeben, in eine Biodiver-
sitätsstrategie für die Österreichischen Naturparke zu gießen. 

Beispielhaft für die Implementierung einer solchen Strategie soll hier das Projekt 
„Biodiversität im Naturpark Pöllauer Tal. - Wissenschaftliche Grundlagenforschung als Basis 
für künftiges Management“ angeführt werden, in dem bereits 2005 erstmals in Österreich ein 
umfassender Managementplan für einen gesamten Naturpark mit 122 klar definierten 
Maßnahmen zur Förderung und Erhaltung der Biodiversität vorgelegt wurde.  

Über die bisherigen umfangreichen Leistungen und zahlreichen dokumentierten Erfolgsbei-
spiele (Umsetzungen von Projekten zum Thema Biodiversität) der Österreichischen Natur-
parke geben die in den folgenden Kapiteln vorgestellten Beispiele Zeugnis. 

Prioritäre Einzelziele der EU- Biodiversitätsstrategie samt kurzen Kommentaren 
hinsichtlich der möglichen bzw. aktuellen Umsetzung in den Österreichischen 
Naturparken: 

1. Vollständige Umsetzung der FFH- und VS-Richtlinie: 

Obwohl nur ein geringer Anteil der Österreichischen Naturparke zugleich Natura-2000- oder 
Europaschutzgebiet ist, kann der Beitrag der Naturparke zur Erhaltung der Biodiversität 
gerade hier ein sehr wertvoller sein. Dies resultiert daraus, dass die Naturparke die einzige 
österreichische Naturschutz-Struktur sind, die als Institution mit klarem Auftrag und 
personalisiert mit Managements vor Ort in den Naturparken arbeiten (siehe oben unter 
„Stärken“).  

Die „Modellregionen Naturparke“ sind somit ein wertvoller Erfahrungspool, der im Bereich 
der wirtschaftlich genutzten Kulturlandschaft stellvertretend für ein System steht, das 
andererseits die Nationalparke im Bereich strenger Schutzgebiete abbilden. Der Vorsprung 
der Naturparke in der Arbeit mit dem Thema Biodiversität in der Kulturlandschaft in 
Österreich beträgt mittlerweile einige Jahrzehnte. Im Laufe dieser Zeit wurde ein unver-
zichtbarer Erfahrungsschatz, dessen Vorteile vielfach dokumentiert und messbar sind, 
geschaffen. 

Eine künftig deutlich engere Verschränkung von Naturparken und Natura-2000-Gebieten, 
wie sie aktuell etwa in der Steiermark in Umsetzung begriffen ist, könnte helfen, die 
Erfahrungen der letzten Jahrzehnte aus den Modellregionen der Naturparke rasch in andere 
Kulturlandschaften (Natura-2000-Gebiete etc.) zu transferieren. 
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2. Erhaltung und Wiederherstellung von Ökosystemen und Ökosystemdienstleistungen:  

Unter „Bildung & Biodiversität“ (siehe unten) sind die Maßnahmen in den Naturparken zur 
Verbesserung der Kenntnisse über Ökosys-
teme und Ökosystemdienstleistungen zu-
sammen gefasst.  

Als Bewusstseinsbildung und „Investition in 
die Zukunft“ betreffen diese Maßnahmen 
vielfach die heranwachsende Generation. 
Daneben gibt es in den Naturparken jedoch 
eine Vielzahl von konkreten Umsetzungs-
beispielen zur Erhaltung und Wiederher-
stellung von Ökosystemen und Ökosystem-
dienstleistungen (z.B. Moorrenaturierung; 
Naturwaldprojekte, etc.). Lesen Sie dazu 
gerne selbst mehr über die Erhaltung der 
Weißstörche im Naturpark in der Weinidylle, 
das Biodiversitätsmonitoring in burgenlän-
dischen Naturparken, den Naturschutzplan im Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen, das 
Streuobstprojekt im Naturpark Steirische Eisenwurzen, den Naturschutzplan auf der Alm im 
Naturpark Weißbach oder die Arbeit des „Team Karwendel“ im Naturpark Karwendel. 

3. Erhöhung des Beitrages der Land- und Forstwirtschaft zur Erhaltung und Verbesserung 
der Biodiversität:  

Es steht außer Frage, dass die Land- und Forstwirtschaft, allein dadurch, dass sie für die 
Bewirtschaftung eines Großteils der Kulturlandschaft verantwortlich zeichnet, der wichtigste 
Partner der Naturparke in der Erhaltung und Förderung der Biodiversität sein muss. Dazu 
muss es zu einem dauerhaften Dialog 
kommen, der exemplarisch unter „Regional-
entwicklung & Biodiversität“ am Beispiel des 
Projektes „AGRI-COLA“ dargestellt ist 
(siehe unten). Liest man die einzelnen Fach-
beiträge, die im vorliegenden Bericht ge-
sammelt wurden, so zeigt sich rasch, dass 
kaum ein Projekt der Naturparke ohne eine 
direkte oder indirekte Beteiligung der Land- 
und Forstwirtschaft auskommt. 

Auch in der Biodiversitätsstrategie Öster-
reich 2020+ (Ziel 3) stehen die vielen mit der 
Landwirtschaft verbundenen traditionellen 
Wirtschaftsweisen in Österreich im Fokus 
der Umsetzung (Bsp. Waldimkerei oder Erhaltung seltener Nutztierrassen). Gerade die 
letzten Jahre mit diversen globalen Krisen haben die Bedeutung der Landwirtschaft auch 
hinsichtlich Ernährungssouveränität wieder in ein gänzlich neues Licht gerückt. 

4. Sicherstellung der nachhaltigen Nutzung von Fischereiressourcen:  

Wenngleich mit dem Thema Fischerei primär die Meere gemeint sind, betrifft dieser Punkt 
ebenso alle stehenden und fließenden Gewässer Österreichs. Gerade diese sind besonders 
sensibel und, soweit es v.a. die Fließgewässer betrifft, vielfach auch in hohem Ausmaß 
verändert bzw. von Veränderungen bedroht (vgl. auch Ziel 6 der Biodiversitätsstrategie 

Renaturierung von Mooren durch eine private 
Initiative und fischereiliche Nutzung können 
durchaus nebeneinander möglich sein 
(Foto: © A. Wilfling/OIKOS). 

Biologinnen und LandwirtInnen unterhalten sich 
im Naturpark Almenland über Biodiversität und 
Schafhaltung (Foto: © A. Wilfling/OIKOS) 
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Die Bekämpfung invasiver gebietsfremder Arten 
(hier das besonders attraktive Drüsige Spring-
kraut) ist eines der Hauptziele der Biodiversitäts-
strategie (Foto: © A. Wilfling/OIKOS) 

Österreich 2020+). Das Hauptaugenmerk in der Sicherung der Biodiversität sollte hier aus-
gehend von der fischereilichen Nutzung auf den Gesamtzustand der Gewässerökosysteme 
ausgeweitet werden. Einige der Naturparke sind sogar nach namhaften Seen benannt. 

5. Bekämpfung invasiver gebietsfremder Arten:  

Dieses Ziel wurde schon bisher in vielen Naturparken und in fast allen Bundesländern sehr 
aktiv bearbeitet, was u.a. daran liegt, dass das Thema einigermaßen gut kommunizierbar ist 
und zudem nach kurzer theoretischer Ein-
schulung rasch zur Tat geschritten werden 
kann (z.B. Aktionen zur Reduktion von 
Drüsigem Springkraut in Auen durch die 
Berg- und Naturwacht; Ringelung von Robi-
nien in Auwäldern; Neophyten-Bekämpf-
ungsaktionen im Naturpark Kaunergrat 
(Pitztal-Fließ-Kaunertal) oder Mürzer Ober-
land).  

Das Thema ist generell gut zur Bewusst-
seinsbildung geeignet, wobei immer darauf 
zu achten ist, dass Veranstaltungen dazu 
genutzt werden, ökologische Zusammen-
hänge und Fragen der Biodiversität in einer 
breiteren Öffentlichkeit zu diskutieren. Es gilt 
auch die Unterschiede in unserer persön-
lichen Wahrnehmung zwischen „willkommenen“ Kulturpflanzen (wie etwa Kartoffel oder 
Sonnenblume) und „unerwünschten“ invasiven Arten aufzuzeigen. Dort wo wir profitieren 
stehen die Türen offen, bei neu eingewanderten Arten sind jedoch auch viele ÖkologInnen 
rasch (bio-)xenophob (vgl. auch Ziel 8 der Biodiversitätsstrategie Österreich 2020+). 

6. Beitrag zur Vermeidung des globalen Biodiversitätsverlustes:  

Dieses Ziel (vgl. auch Ziel 12 der Biodiversitätsstrategie Österreich 2020+) scheint aus 
Naturparksicht am schwierigsten umsetzbar, doch tragen meist schon alle nationalen Maß-
nahmen zur Erreichung mit bei. Zudem sind viele tägliche Prozesse, erworbene Handels-
güter und dgl. eng mit Auswirkungen auf die globale Biodiversität verbunden (z.B. Belastung 
durch Transport, Flächenkonsum für Herstellung billiger Lebensmittel, Billigurlaube, u.a.m.). 
Im Sinne einer Reduktion des eigenen ökologischen Fußabdruckes müssen hier künftig viele 
Handlungsweisen einer gründlichen Prüfung hinsichtlich ihrer Auswirkung auf die 
Biodiversität unterzogen werden. In den Naturparken gab es zur Auseinandersetzung mit 
globalen Biodiversitätsfragen u.a. eine gute Gelegenheit, als das Internationale Jahr der 
Biodiversität im Zeichen der Meere stand.   
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Erhaltung alter Streuobstsorten; jährliche Obst-
ausstellung der Naturparke Steiermark am „Tag 
des Apfels“ in Graz (Foto: © A. Wilfling/OIKOS) 

Sorten-Erhaltungsprogramme: Nachzucht alter 
Streuobstsorten auf Sämlingsunterlagen 
(Foto: © A. Wilfling/OIKOS) 

Biodiversität mit Bezug auf die 4 Säulen der Naturparkarbeit 

Schutz & Biodiversität 

Naturschutz ist eine der 4 Säulen der Naturparkarbeit. Dabei geht es jedoch nicht um ein 
ausschließliches Konservieren von aktuellen Gegebenheiten, sondern um einen Zugang, der 
die Menschen einbindet („Schützen durch Nützen“). Im Sinne der o.a. Gedanken zur Erhal-

tung der Biodiversität hat sich in den letzten 
Jahren jedoch gezeigt, dass es Sinn macht, 
die „Säule Naturschutz“ nicht strikt als eine 
neben den anderen 3 Säulen Stehende zu 
begreifen, sondern das Thema Naturschutz 
als Basis, auf dem sowohl Bildung, Erhol-
ung und Regionalentwicklung fußen, zu 
verstehen.  

Daraus ergibt sich, dass Naturparke für 
einen dynamisch-integrativen Naturschutz 
stehen, der die gestalterische Komponente, 
den „Faktor Mensch“, berücksichtigt. Dies 
ist besonders gut in einem ständigen Dialog 
möglich, der durch die äußerst bewährte 
Einrichtung von „Vor-Ort-Managements“ ge-

tragen wird. Die Verantwortlichen aus den Naturpark-Managements müssen für die regionale 
Bevölkerung als physisch ansprechbare Personen „jederzeit greifbar“ sein. Naturschutz, der 
„aus der Ferne“ verordnet wird, ist in den meisten Fällen nicht mehr zeitgemäß und umsetz-
bar. Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit der Naturpark-Managements sind eine klare 
Kompetenz im Schutzgebietsmanagement und eine entsprechend dichte fachliche Daten-
basis als Grundlage, die aus kontinuierlicher Forschung resultiert. Biodiversitätsforschung 
und Biodiversitätsmonitoring auszubauen sind im Ziel 2 der Biodiversitätsstrategie Österreich 
2020+ verankert, die Erhaltung von Arten und Lebensräumen im Ziel 10. 

Wie die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, findet generell Vertragsnaturschutz eine deutlich 
breitere Akzeptanz als hoheitlich verordnete Maßnahmen. Gerade hinsichtlich der Abgeltung 

von Naturschutzdienstleitungen zeigen die 
Projekte der Österreichischen Naturparke 
immer wieder neue Wege einer möglichen 
künftigen Zusammenarbeit auf. 

Schon bisher haben die Naturparke Öster-
reichs durch viele Initiativen zur Erhaltung 
der Biodiversität in Österreich beigetragen. 
So finden etwa jährlich am Internationalen 
Tag der Biodiversität österreichweit zahl-
reiche Einzelveranstaltungen statt, die zu-
sammen die größte Aktivität in diesem Be-
reich in Österreich darstellen. Hunderte von 
Projektbeispielen illustrieren auch die breite 
Kompetenz der Naturparke in allen Be-
langen der Kulturlandschaft (vgl. auch Ein-
zelartikel in dieser Studie). Als stellvertre-

tendes Beispiel kann etwa die Erhaltung alter Obstsorten (aus Streuobstwiesen) dienen, wo 
ein Gros aller namhaften Initiativen in Österreich aus Naturparken stammt. Ebenso können 
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Neue Formen der Naturvermittlung: selbst ent-
decken statt „wiederkauen“ 
(Foto: © A. Wilfling/OIKOS) 

zahlreiche Projekte zur Eindämmung gebietsfremder invasiver Arten sowie mannigfaltige 
Artenschutzprojekte angeführt werden. 

Bildung & Biodiversität 

Naturparke tragen mit der Säule Bildung eine klare Verantwortung für eine an der Natur 
ausgerichteten Bildungsarbeit, die Biodiversität als zentrales Element beinhaltet. In den 
letzten Jahren entstand so ein österreich-
weites Netz an Naturpark-Kindergärten und 
Naturpark-Schulen, die nach klaren Richt-
linien zertifiziert, das Prädikat einer „Natur-
park-Bildungsinstitution“ tragen dürfen. Mit 
diesem Schritt wurde der längst fällige 
Schritt einer konsequenten „Innenaufklär-
ungsarbeit“ begonnen. Während es immer 
noch häufig vorkommt, dass ältere 
Personen weder die Lage oder 
Umgrenzung, noch die Aufgaben des 

eigenen Naturparkes nennen können, 
wächst nun eine junge Generation heran, 

die gleichsam „mit der Muttermilch“ das Thema Naturpark aufgesogen hat. Ziel ist es, in 20 
Jahren eine neue Generation von BewohnerInnen in den Naturparken zu haben, bei der der 
Naturparkgedanke bereits von Kindesbeinen an Teil des regionalen Selbstverständnisses ist. 

Nun reicht es aber längst nicht, einer Schule einen neuen Namen zu geben, sondern es 
muss auch eine konsequente Natur(park)-Bildungsarbeit erfolgen. Dazu bedarf es auch der 
Betreuung der verantwortlichen LehrerInnen, da ja mitunter auch ihnen (die selbst oftmals 
gar nicht aus dem Naturpark stammen) das Thema gänzlich neu ist.  

Wenn wir von Bildung für die junge Generation sprechen, dann muss auch betont werden, 
dass gerade am Berührungspunkt von Natur und Bildung die ideale Konstellation gegeben 
ist, um neue Formen des Lernens zu finden, auszuprobieren und anzubieten. Über eine 
Dauer von sechs bis acht Stunden in einer Klasse zu sitzen und frontalen Vorträgen zu 
lauschen ist absolut nicht mehr zeit- und (hinsichtlich des Kindes) „artgerecht“. Während es 
im gesamten Bildungswesen in Österreich seit Jahren massiv gärt und man mitunter das 
Gefühl hat, jetzt müsse die Materie endlich explodieren, folgen lediglich kleinste 
Veränderungen in einer auf das höchste reformbedürftigen Angelegenheit. 

Hier liegt die große Chance der Naturparke. Seit vielen Jahren ist Naturvermittlung das 
zentrale Element der Kommunikation und Bildung in den Naturparken. Ausgerüstet mit 
einem klaren Auftrag zur Natur-Bildung und mit Möglichkeiten, die in den meisten Schulen 
schlichtweg fehlen, ist hier über die Jahre (vielleicht von offiziellen Stellen durchaus etwas 
übersehen) ein „Outdoor“-Bildungsexperiment entstanden, das vom Engagement und der 
Kreativität von begeisterten Einzelpersonen getragen ist. Dieses „neue Lernsystem“ agiert 
mit maximal schlankem Verwaltungsapparat und wird im Normalfall von den Naturpark-
Managements organisiert.  

Die LehrerInnen, meist Naturpark-FührerInnen genannt, haben eine Vielzahl von Kompeten-
zen, die oft auf einer einschlägigen Ausbildung als BiologIn oder LehrerIn fußen und durch 
Kurse als Natur- und LandschaftsvermittlerInnen, als AlmführerInnen, WaldpädagogInnen, 
KräuterpädagogInnen u.a.m. ergänzt wurden. Vielfach finden sich in diesem Bereich auch 
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Naturführungen – Naturvermittlung outdoor 
(Foto: © A. Wilfling/OIKOS) 

Spielerisch-interaktive Erlebnisstationen – gelernt 
wird hier gleichsam „nebenbei“ 
(Foto: © A. Wilfling/OIKOS) 

BäuerInnen und Personen, die aus dem Gesundheitsbereich kommen, die durch ihr zweites 
berufliches Standbein wertvolle zusätzliche Inhalte in den „Unterricht“ einbringen können.  

Das Klassenzimmer ist meist der Wald, der Bach oder die Wiese. Für SchülerInnen wird 
jedenfalls ein gänzlich ungewohntes und im höchsten Maß attraktives Umfeld geboten, das 
besonders förderlich für das Lernen ist.  

Biodiversität steht (wenn auch nicht immer als Begriff, so doch als Inhalt) im Mittelpunkt der 
Bildungsaktivitäten. Lernen erfolgt ohne Druck, ohne ständiges Sitzen, dafür in wechselnden 

Teams, als Entdecker- oder ForscherInnen, 
in Höhlen oder bei der Nachtwanderung, auf 
den Spuren von Wildtieren oder bei Mär-
chenwanderungen. Allen Aktivitäten ge-
meinsam ist die respektvolle Begegnung mit 
der Natur und die sichtbare Freude am 
team-, erlebnis- und sinnesorientierten inter-
aktiven Begreifen.  

Das wunderbare an dieser Form der Bil-
dung ist, dass sie Kindern und Erwachsen-
en gleichermaßen zugänglich ist, wie Ein-
heimischen und Urlaubsgästen, da die 
Naturpark-FührerInnen meist über ein sehr 
breites Repertoire an Kenntnissen und 
Fähigkeiten verfügen. Das Angebot ist 

mittlerweile in diversen Sommer-, Winter- und Erlebnisprogrammen gut strukturiert 
aufbereitet und somit auch als Grundlage für die Säule Erholung, sprich – für eine 
naturtouristische Nutzung, gut zugänglich.  

Unter dem Motto „Innovative Formen der Naturvermittlung“ wurden in den Naturparken der 
Steiermark Naturvermittlungsangebote in 60 Kategorien erfasst und katalogisiert. Diese 

erstrecken sich von ortsgebundenen Ange-
boten, wie Infozentren oder Ausstellungen 
über wegorientierte Angebote wie Erlebnis-
wege, Geo-Rafting oder Naturwanderungen, 
über kommunikationsorientierte Naturver-
mittlungsangebote (Führungen, Seminare, 
Workshops, etc.) bis zu medienorientierten 
Angeboten (Märchenbücher, CDs, Apps, 
u.a.m.). So wurde erstmals eine Datenbasis 
hergestellt, auf der es künftig noch besser 
möglich sein wird, neue innovative Ange-
bote gezielt zu entwickeln. 

Als zentral muss in diesem Zusammenhang 
stets die fundierte fachliche, pädagogische 
und didaktische Ausbildung der Mitarbeiter-

Innen angesehen werden. Dies bedeutet jedoch nur in den wenigsten Fällen, dass diese 
Personen durch eine herkömmliche LehrerInnenausbildung gegangen sein müssen. 
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Naturvermittlung und Tourismus: Biologen und 
Hoteliers erkunden das naturräumliche Umfeld 
(Quelle: © A. Wilfling/OIKOS) 

Naturvermittlung im Tourismus, die Gruppe der 
steirischen Naturpark-Partner zeigt neue Wege 
auf (Foto: © A. Wilfling/OIKOS) 

Erholung & Biodiversität 

„Der Mensch im Ausnahmezustand…“ damit ist hier der/die UrlauberIn gemeint. Während 
das ganze Jahr über häufig Stress und geschäftiges Treiben den Alltag bestimmen, ist im 
Urlaub endlich einmal die Zeit, um bei sich zu sein, zu sich zu finden und auch Neues 
auszuprobieren. Genau hier kommen die 
Themen Erholung und Biodiversität in den 
Naturparken zum Tragen. Menschen, die in 
einer hochtechnisierten Welt ihren Alltag 
verbringen, hungern und dürsten geradezu 
nach Naturbegegnung. Die Naturparke 
können diesen Hunger mit einer Vielzahl an 
Programmen und Inhalten, vom Erlebnis bis 
zur Kulinarik und von der Führung bis zum 
Märchen, abdecken.  

Damit es sich aber nicht um herkömmliche 
touristische Angebote handelt, braucht es 
eine Alleinstellung. Diese ist durch die 
Alleinstellungsmerkmale Naturvermittlung 
und Biodiversität gegeben. Während an-
dernorts noch die „schöne Kulisse“ der Urlaubsdestinationen beworben wird, sind die 
Naturparke bereits einen Schritt weiter und können authentisches Naturerlebnis mit 
Vermittlung und Erlebnis von Biodiversität anbieten.  

Dieses findet sich in Angebotsmails ebenso, wie auf der Speisekarte oder im Wellness-
bereich. Die Ergebnisse der jahrelangen Arbeit, etwa in der Gruppe der Naturpark-Partner 
(80 Vermietungsbetriebe in der Steiermark) können sich sehen lassen. Hier arbeiten Be-
triebe seit fast zehn Jahren gezielt mit der „Ressource Biodiversität“. Das, im Vergleich zu 
den Mitbewerbern, qualitativ hochwertigere Angebot schlägt sich nun messbar in höheren 
Buchungszahlen und einem besseren Nächtigungspreis nieder. Dieses Vermieter-Projekt 
„Naturvermittlung für Naturpark-Partner“ wurde unter dem etwas augenzwinkernden Titel 
„Wenn Vermieter und Gäste lustvoll ins Gras beißen…“ im Jahr 2013 mit dem Öster-
reichischen Kulturlandschaftspreis ausgezeichnet. Zudem fand es Anerkennung in einer 
Auszeichnung im Wettbewerb zum Leader 
Innovationspreis 2013. 

Mit einem „verbesserten Natururlaub“ tragen 
die Naturparke auch zur Verringerung der 
indirekten Ursachen des Biodiversitätsver-
lustes massiv bei (kürzere Anfahrtsstrecken, 
CO2-Neutralität etc.). Dabei hat sich die Ko-
operation zwischen Naturschutz und Touris-
mus in den letzten Jahren deutlich ver-
bessert. In vielen Bereichen ist aus der 
ehemaligen Gegnerschaft eine fruchttragen-
de Gemeinsamkeit entstanden, die sich in 
den Kundenwünschen eines „postmateriell 
orientierten Gastes“ zusehends abbildet. 
Vermehrt wird von Gästen ein klar erkennbarer „Beitrag des Urlaubes zur Erhaltung der 
Biodiversität“ gefordert. Ziel 5 der Biodiversitätsstrategie Österreich 2020+ fasst die 
Maßnahmen und Evaluierungsparameter zusammen, die beitragen sollen, dass Tourismus 
und Freizeitaktivitäten im Einklang mit den Biodiversitätszielen bleiben.  
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Kulinarik von der Wiese als verbindendes Element 
zwischen Landwirtschaft und Biodiversität (Foto: 
© A. Wilfling/OIKOS) 

Naturvermittlung und Tou-
rismus (Quelle:  
© Naturparke Steiermark) 

Dem erhöhten Kundenbedürfnis nach authentischem Naturerlebnis wird auch an anderen 
Stellen Rechnung getragen. So bietet etwa das Bundesland Oberösterreich mit seinem 
Projekt „Naturschauspiel“ eine landesweite Bühne für ausgezeichnete Naturvermittlung. In 
der Steiermark wiederum entstand unter dem Titel „Natur wirkt“ ein fast 140-seitiges 
Angebotsheft, das alle wichtigen Elemente eines gelungenen Natururlaubes auf höchstem 
Niveau in sich vereint. Zur selben Zeit können Gäste im Naturpark Kaunergrat (Pitztal-Fließ-
Kaunertal) bei Naturschutzarbeit im Urlaub das „Workout“ erleben, das ihnen das ganze 
Arbeitsjahr über zu fehlen scheint.  

Zentrale Bedeutung kommt in Zusammenhang mit der Erholung auch dem Thema Kulinarik 
zu. Gerade die Kulinarik bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, Menschen das Thema 
Biodiversität in den Naturparken näher zu bringen. Essen muss schließlich jede/r und so 
spannen sich die Themen vom Wildgemüse über wilde Beeren bis zum Fleisch aus alten 
Tierrassen und zu den Säften aus seltenen Obstsorten. Wie sensibel das Thema Vielfalt und 
Lebensmittel ist, hat nicht zuletzt die Diskussion um die EU-Saatgutrichtlinie gezeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionalentwicklung & Biodiversität 

Beziehen die Österreichischen Naturparke in Fragen der Regionalentwicklung klar genug 
Position? Hier gehen die Meinungen weit auseinander, da gerade hinsichtlich der Rolle in 
der Regionalentwicklung immer noch sehr große Unterschiede, auch innerhalb der 
Naturparke, bestehen. In manchen Naturparken geschieht Regionalentwicklung fast aus-
schließlich nebenbei über die indirekten Auswirkungen aktueller Projekte, während andern-
orts eine enge Einbindung bzw. Vernetzungen mit den zuständigen Stellen der Regional-
managements und dgl. herrschen. Vereinzelt geht das bis zur Bürogemeinschaft. Eine klare 
Biodiversitätsstrategie der Naturparke sollte dazu beitragen, besser abgrenzen und argu-
mentieren zu können, wofür man nun als Naturparke zuständig ist und welchen Standpunkt 
man zu bestimmten Fragen bezieht. In Ermangelung einer solchen Strategie verkommt die 
Alltagsarbeit sonst mitunter in Bezug auf Regionalentwicklung zu einem spontanen Handeln 
bzw. reagieren (ohne ausreichend gefestigte Grundposition), was sich besonders in hitzigen 
Debatten, etwa in Bezug auf Windkraftwerke, Straßenprojekte und andere wichtige Zukunfts-
materien durchaus negativ auswirken kann.  
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Regionalentwicklung und Biodiversität: wenn erst 
einmal derart martialische Zeichen, wie hier gegen 
den Wachtelkönig in Natura 2000-Gebieten, 
aufgefahren werden, ist es reichlich spät, um 
seine eigene Linie in der Regionalentwicklung zu 
schärfen (Foto: © A. Wilfling/OIKOS) 

Landwirtschaft und Naturpark reden im Projekt 
„AGRI-COLA“ Klartext (Foto: © A. Wilfling/OIKOS) 

Dennoch können gerade die Österreichisch-
en Naturparke mit einer Vielzahl an gelun-
genen Regionalentwicklungsprojekten (re-
gional und überregional) aufwarten. Ins-
gesamt bedarf es aber sicher noch weiterer 
Anstrengungen, um das Thema Biodiversität 
etwa besser in alle Leader-Aktionsgruppen 
zu integrieren.  

Durch den Berührungspunkt Biodiversität 
sind besonders viele Projekte im Bereich 
zwischen Landwirtschaft und Naturschutz 
angesiedelt. Auch hier treffen sehr oft wider-
sprüchliche Ansichten und Standpunkte 
aufeinander. Im Projekt „AGRI-COLA“ geht 
es darum, die oft vorhandene Distanz 
zwischen den beiden Seiten zu überwinden 
und gemeinsam „naturbasierte“ Zukunfts-
ideen für ein biodiverses Wirtschaften zu 
erarbeiten. Dem prioritären Ziel der Biodiversitätsstrategie „Erhöhung des Beitrages der 
Land- und Forstwirtschaft zur Erhaltung und Verbesserung der Biodiversität“ soll in diesem 
Projekt gemeinsam besonders Rechnung getragen werden (vgl. auch Ziel 3 der Biodiver-
sitätsstrategie Österreich 2020+). 

Aktuell muss festgestellt werden, dass die 
Zusammenarbeit zwischen Tourismus und 
Naturparken meist deutlich intensiver aus-
geprägt ist, als die Kooperation mit der 
Landwirtschaft. Diesem Umstand soll in den 
kommenden Jahren in Biodiversitäts-Pro-
jekten verstärkt Rechnung getragen werden. 
Auffallende Einzelbeispiele, wie etwa die 
Erhöhung der Kurtaxe für die Honorierung 
der Landschaftspflege im Naturpark 
Weissensee in Kärnten, gehen hier mit be-
sonders gutem Beispiel voran.  

Auch im Bereich der Regionalentwicklung 
war es die Kulinarik, die erste konkrete 
Bande zwischen Naturparken und Landwirtschaft geschaffen hat. Die seit Jahren gut 
etablierte Produktschiene der Naturpark-Spezialitäten hilft, gemeinsam Produkte aus den 
Österreichischen Naturparken auf den Markt zu bringen. 
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