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VORWORT

Natura 2000 hat bereits für viel Lesestoff gesorgt, aber ein Buch wie dieses 
hat es garantiert noch nie gegeben. Im Mittelpunkt stehen diesmal nicht 
Arten, Lebensräume oder Gebiete von europäischem Interesse, sondern 
die Menschen, die mit Natura 2000 zu tun haben, sowie die Hindernisse, 
mit denen sie sich im Zuge des Gebietsmanagements konfrontiert sehen. 
Eine gute Kommunikationsbasis ist Voraussetzung dafür, die verschiedenen 
Ansprüche aller Beteiligten unter einen Hut zu bringen. Dieses Fundament 
zu schaffen war eines der wichtigsten Ziele des Projekts Komm-Natura. 
Wolfgang Suske und sein Team haben mit einem neuartigen Zugang ein 
großartiges Werk geschaffen, das mit viel Humor gegenseitiges Verständnis 
erleichtert und Hoffnung für eine gelungene gemeinsame Umsetzung von 
Natura 2000 in Österreich gibt.
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EINLEITUNG

Schauen Sie 
neugierig rein 

Wenn wir Naturschutz gemeinsam anpacken wollen, dann ist es wichtig, 
die „Welten“ der Anderen zu sehen und vielleicht ein bisschen zu verstehen. 
Was ist meinem Gegenüber besonders wichtig? Was macht ihm Sorgen, was 
macht sie stolz auf ihre Arbeit? Die „Sicht der Anderen“ verstehen, muss 
noch lange nicht heißen, dass ich sie teile. Aber wenn ich sie verstehe, dann 
werde ich mit meinem Gegenüber anders  umgehen.

Wir haben auf unkonventionelle Art einen ersten Schritt in diese Richtung  
gemacht. In mehreren Seminaren haben über 170 Vertreterinnen und  
Vertreter unterschiedlicher Berufsgruppen etwas über sich erzählt: über  
ihren Zugang zur Natur, ihre Ängste oder ihre Wahrnehmung anderer Nutzer-
gruppen. Und wir haben zwei Karikaturisten gebeten, das, was Bäuerinnen, 
Förster, Jäger, Tourismusvertreter, Schutzgebietsbetreuerinnen oder  
Beamtinnen denken, in Zeichnungen festzuhalten.

Und jetzt: Blättern Sie sich endlich mit erfrischender Neugier durch die  
vielseitige Sicht der Anderen.

Wolfgang Suske
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SCHUTZGEBIETSBETREUUNG SO SEHEN WIR UNS

Wer sammelt all das Wissen ein, 
wer spricht mit Bauer und mit Jägerlein?
Wer informiert gar jeden Gast,
wer weiß wo Vögel machen Rast?
Es ist die Schutzgebietsbetreuerin
die hat für alles einen Sinn.

… Naturschutz ist für viele Gruppen wichtig: für die Jagd, die 
Fischer, die Gemeinden, die Förster genauso wie für Bäuerinnen 
und Bauern. Wir als Schutzgebietsbetreuung verstehen uns als 
die Anlaufstelle für alle, als Drehscheibe, die Informationen 
sammelt, verknüpft und wieder weiter gibt. Wir verstehen uns 
mit allen Berufs- und Interessensgruppen und beziehen sie in 
das Schutzgebiet mit ein, um Interesse für die Schutzgüter zu 
wecken …

Info
aus erster Hand
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Nicht im Hippie-Style mit Schlapfen und Gewehr
sind SchutzgebietsbetreuerInnen im Verkehr.
Zwar kämpfen wir für Pflanz‘ und Tier,
doch als Waffen nur die Worte nutzen wir. 

… Da kann ich nur sagen: Würde man so in einem Schutzgebiet 
arbeiten, wäre man nicht lange Schutzgebietsbetreuer. Wir sind 
schon sehr naturinteressiert, aber auch reflektiert. Wir kennen 
die Bedürfnisse der Menschen genauso wie die der Tiere und 
Pflanzen. Und radikal sind wir maximal in unserem Einbeziehen 
aller Interessensgruppen …

SCHUTZGEBIETSBETREUUNG SO SIND WIR NICHT

kommen
Die Ökoradikalen 
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All ihr Radlerinnen, Wanderer und Pilzsammler hier,
das ist das Revier von Pflanzen und von Tier.
Und wen wir erwischen, den lassen wir zahlen,
bleibt nur schön draußen, das raten wir allen. 

… Hunde raus, Autos raus, Räder raus, Menschen raus 
– Pflanzilein und Tierilein dürfen als Einzige hinein. Und 
natürlich die Schutzgebietsbetreuer. Die würden am liebsten 
einen Glassturz über ihr Gebiet geben, damit sich ja nichts 
verändert. Mit Realismus hat das nichts zu tun. Sicher  
machen sie auch viele Aktionen, damit man Verständnis  
für die geschützten Arten hat. Aber wenn ich es eh nie  
anschauen kann, macht es wenig Sinn, es zu erhalten …

Draußen
bleiben

SCHUTZGEBIETSBETREUUNG SO SEHEN UNS DIE ANDEREN
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Wir sind die naturergebenen Vasallen,
die Arcimboldo hat vergessen einst zu malen.
Mit uns bekommt Naturschutz ein Gesicht,
und wird 'ne ordentliche G‘schicht.

…Wir haben in unserem Bereich wirklich die Möglichkeit 
etwas umzusetzen, wir können gestalten durch unser  
Arbeiten. So gut oder so schlecht wir sind, so gut oder so 
schlecht ist auch das Schutzgebiet. Es gibt nicht viele  
Bereiche, wo man so unmittelbar daran arbeiten kann,  
Natur so bunt wie Konfetti zu erhalten und gleichzeitig  
auch Kontakt zu den Menschen zu haben …

SCHUTZGEBIETSBETREUUNG DESHALB MACHEN WIR DEN JOB

Naturschutz ein Gesicht
Wir geben dem 
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… Wir gehören nirgends so richtig dazu und werden nirgends 
so richtig eingebunden. Von Seiten der Behörden werden wir 
oft viel zu wenig über Planungen und Handlungen informiert. 
Und bei den Leuten draußen in unserem Schutzgebiet versteht 
man oft nicht, dass wir wichtige Ziele des Naturschutzes  
vertreten sollen. Und wenn wir vor Ort einmal gute gemein-
same Ideen für Lösungen haben, dann haben wir oft zu wenig 
Handlungskompetenz und zu wenig Budget, um diese umzu-
setzen. Wir sitzen tatsächlich oft mit gebundenen Händen 
zwischen den Stühlen …

Zwischen
zwei Stühlen

SCHUTZGEBIETSBETREUUNG DAS MACHT UNS GROSSE SORGEN

Die Menschen draußen verstehen wir gut im Bauch,
unser Kopf versteht die Behörden auch.
Doch müssen wir konkret was tun,
dann fragen wir uns "Ok - was nun? “
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Da wir vor Ort sind, können wir schützen,
kann uns‘re Kenntnis dem Ganzen nützen.
Da wir Probleme früh schon anvisieren,
muss man später nicht teuer sanieren. 

… Eigentlich sind wir Planerinnen und Planer, die sich  
überlegen, wie die Landschaft in unserem Schutzgebiet so 
bleiben kann, wie sie den meisten Menschen auch am besten 
gefällt. Sicher machen die tatsächliche Arbeit die Bauern  
oder Förster, aber wir müssen von Berufs wegen ein wenig 
weiter in die Zukunft schauen. Wir müssen problematische 
Entwicklungen schon lange im Vorhinein erkennen, weil  
Reparieren ist meist echt schwierig … 

SCHUTZGEBIETSBETREUUNG DAS IST UNSER BEZUG ZUR NATUR

schützende Hand
Die
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Man geht doch oft so völlig blind durch diese Welt
und sieht nur Dinge, die man kennt.
Drum sei ‘s dem Schutzgebietsbetreuer tausendmal vergelt‘,
wenn er unbekannte Dinge uns benennt. 

… Bei Führungen sind die Leute oft begeistert, wenn man ihnen 
Schätze in der Natur zeigt, an denen sie eigentlich immer vorbei- 
gegangen sind. Es geht ja oft einfach darum, etwas zu sehen, 
das vorher auch da war, das man aber nicht erkannt hat. Super 
wäre es, wenn die Leute, die die Landschaft bewirtschaften, 
auch öfters Zeit dafür hätten. Aber ich muss mich auch selber 
bei der Nase nehmen. Ich habe auch viel zu wenig Zeit, mit 
einem Bauern über seine Felder zu gehen. Und doch würde das 
bisschen Zeit füreinander nehmen die gegenseitige Akzeptanz 
wohl sehr erhöhen …

Da schau her!

SCHUTZGEBIETSBETREUUNG UNSERE VISION
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Dass sich gar viel bei uns im Land
dreht um den Gast, liegt auf der Hand.
Doch dreht er sich genauso mit,
und hält den ländlich ‘ Raum so fit.

…Im Tourismus ist der Gast wichtig, keine Frage. Aber es 
dreht sich nicht alles um ihn, sondern er ist ein Teil des 
Räderwerkes, das eine Region am Leben hält. Tourismus 
ermöglicht vielen Leuten ein Einkommen, mit dem es für  
sie erst möglich wird, in abgelegenen ländlichen Regionen 
wohnen zu bleiben. Durch ihr Arbeiten und ihre Kultur 
machen sie die Region aber wieder für Touristen interessant. 
Wenn eines von diesen Rädern ausfällt, steht alles still …

Ein Rädchen 
greift ins andere

TOURISMUS SO SEHEN WIR UNS
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Es wird in der Tourismuswelt
der Gast nicht auf’s Podest gestellt.
Er muss wie alle sich bequemen,
auf Land und Leut‘ Rücksicht zu nehmen. 

…Wir stellen die Gäste nicht auf ein unerreichbares Podest. 
Touristen müssen sich genauso an die Regeln des Zusammen-
lebens halten wie die örtliche Bevölkerung auch. Natürlich 
braucht es eine Infrastruktur, damit sich die Gäste wohlfühlen 
und sie sich in dem fremden Gebiet zurechtfinden. Bei der 
Planung von solchen Einrichtungen werden aber immer  
alle eingebunden und es wird darauf geschaut, dass keine 
Probleme auftreten …

Der Gast 
ist Gott

TOURISMUS SO SIND WIR NICHT
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Für diesen Job wird neu gesucht der Beste,
ein Mensch, ob Frau, ob Mann, der managt unsere Gäste.
Er muss ein freundliches Gesicht rumtragen
und zeigen unsere Landschaften zum Liebhaben.
Und auf der anderen Seite, nun ganz genau hinhören,
braucht er den Sinn für‘s Betonieren und Zerstören.  

…So etwas wie Touristiker findest du wirklich nicht so schnell. 
Die lachen dich fröhlich und gut gelaunt an und erzählen dir, 
was das nicht für eine tolle Landschaft ist. Und in der Akten-
tasche haben sie schon die Pläne, wie sie die Landschaft mit 
einer Sommerrodelbahn „behübschen“ wollen. Ich glaub‘, dass 
ihnen der Widerspruch gar nicht auffällt. Ich glaub‘, sie sehen 
es gar nicht, dass so ein Bauwerk da nicht in die Natur passt …

Hotel
in der schönen Wiese

TOURISMUS SO SEHEN UNS DIE ANDEREN
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Wir arbeiten, damit viele uns besuchen!
Durch Nächtigungen, die sich dann verbuchen
können die Jungen gut im Lande bleiben
und die Gemeinden schwarze Zahlen schreiben.

… Eines muss einmal gesagt werden: Im Tourismus zu  
arbeiten ist ein schöner Job!!! Wir kommen ja oft selber 
aus der Region, in der wir arbeiten, und kennen die Gegend 
schon ewig. Und das freut einen, wenn man sieht, dass es  
allen gut geht. Dass die Leute eine Arbeit haben, dass sie 
sich ein wenig Wohlstand leisten können, dass sie zufrieden 
sind mit ihrem Leben. Das ist nicht alleine unser Verdienst, 
aber beitragen tun wir schon auch dazu …

Hinaus
aus dem Jammertal

TOURISMUS DESHALB MACHEN WIR DEN JOB
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Voll Freude tritt der Gast ins Land der Berge,
er träumt davon, die Alpen zu besteigen. 
Doch runzelt sich sogleich die Stirn voll Sorge,
Vorschriften ihm die Wanderslust vergeigen.

…Nur wegen der schönen Aussicht und der guten Luft 
kommt heute kein Tourist mehr nach Einöd. Eine Grundaus-
stattung an Freizeiteinrichtungen braucht es, da brauchen 
wir gar nicht darüber diskutieren. Und es bringt auch nichts, 
wenn das durch überbordende Vorschriften verhindert wird. 
Uns wachsen graue Haare von all dem Papierkram und dem 
Ärger, den man hat. Und die Region hat den finanziellen 
Schaden …

Vorschriftenberge

TOURISMUS DA S MACHT UNS GROSSE SORGEN
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Zunächst heißt‘s für Touristen: "Vorhang auf! “
Gebannt schau ’n sie den Berg hinauf,
erleben Staunen, Hochgefühl und Spaß
beim Wandern oder auch im kühlen Nass.
Das alles braucht’s, damit sie wieder kommen,
von selbst kommt kein Tourist geschwommen. 

…Natur ist ein Erlebnis für die erholungssuchenden  
Menschen — eine Bühne, auf der jeden Tag spannende  
Stücke gezeigt werden. Ja, das ist so, aber man muss wissen, 
wo man hinschaut. Und wir helfen ein wenig nach, damit der 
Aufenthalt in der Natur auch hängen bleibt und Landschaft 
nicht einfach nur an den Augen vorüber zieht. Wir sind wie 
die Dramaturgen, die drauf schauen, dass keiner während 
der Vorstellung einschläft …

TOURISMUS DA S IST UNSER BEZUG ZUR NATUR

Naturschauspiel
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Ein Paradies - noch ist’s Vision - auf Erden,
halten wir zusammen, dann wird’s schon werden.

…Was ich mir wünschen würde, wäre ein wenig mehr  
Verständnis von allen Seiten. Wie überall gibt es auch 
bei den Touristen schwarze Schafe, die sich nicht an die 
Regeln halten. Das muss man ihnen halt erklären und da 
sollte sich jeder einbringen, der einen Missstand sieht.  
Nur sollte man das halt freundlich tun, oft ist ihnen ihr 
Verhalten gar nicht bewusst. Die Freundlichkeit auf allen 
Seiten würde viel Ärger für alle Beteiligten sparen und  
alle wären glücklicher…

Paradies
auf Erden

TOURISMUS UNSERE VISION
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Wenn manche grauslich Spuren hinterlassen,
kriegt sie nicht gleich die Polizei zu fassen.
Wir klären nett sie auf, was sie da tun,
sie passen besser auf - so läuft das nun!

… Wir sind allesamt Naturliebhaber, die auf die Gegend 
schauen, und auf das, was dort passiert. Und wenn es  
notwendig ist, dann nehmen wir mit den Leuten Kontakt auf 
und klären sie darüber auf, welche Spuren ihr Verhalten in 
der Natur hinterlässt. Uns ist es ernst mit dem Gesetzesauf-
trag, den wir haben, aber wir sind auch ein wenig Vermittler 
zwischen den Gesetzen und den Bedürfnissen der Leute …

BERG- UND NATURWACHT  SO SEHEN WIR UNS

für die Natur 
Freiwillige Feuerwehr 
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Pflück das nicht ab, das darf nicht sein,
halt, hier kommst du niemals rein.
Und jetzt noch her mit den Moneten,
unser schlechter Ruf, der geht jetzt flöten.

… Wir sind sicher nicht die Müllabfuhr und wir sind sicher 
keine Geldbeschaffer für die Behörde. Wir sind sicher auch 
keine kleinkarierten, maßregelnden Rumpelstilzchen, die 
hinter einem Busch warten, bis jemand ein Taschentuch 
wegwirft. Und wir sind sicher auch keine Strafprediger, die 
erst durch das Gesetz wichtig werden. Was wir sind, ist so 
ziemlich das Gegenteil von all dem …

Bluthund
der Behörde

BERG- UND NATURWACHT  SO SIND WIR NICHT
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Oh Blümlein, Blümlein, wie bist du schön,
schon naht der Büttel mit Getön.
Im Kerker musst du deshalb schmachten,
wohin dich Zorn und Wut der Schützer brachten.
Drum siehst ein Pflänzchen du am Weg,
eine Binde auf deine Augen leg.

… Die Berg- und Naturwächter nehmen sich selbst ein 
wenig zu wichtig. Und sie sind der natürliche Feind jedes 
Naturerlebnisses. Würde es nach ihnen gehen, müssten  
die Leute im Gänsemarsch durch die Landschaft gehen  
und dürften ja nichts von der überaus wertvollen Natur  
berühren. Dass sie in Wirklichkeit wenig Durchsetzungs-
kraft haben und oft gar nicht zuständig sind, kompensieren 
sie mit umso wilderem Gehabe …

BERG- UND NATURWACHT  SO SEHEN UNS DIE ANDEREN

Bleamelgendarm
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Da muss man etwas machen, wird gefordert immer wieder,
wenn Wald und Wiesen gehen danieder. 
Die Naturwacht es ganz ohne Schreien macht,
und vor der eigenen Haustüre ein Vorbild schafft.

…Unsere Motivation ist, einfach was zu tun und nicht bloß  
zu jammern. Wir wollen wirklich etwas weiterbringen in  
unserem Gebiet. Es ist uns ein Herzensanliegen, auch wenn 
das ein wenig kitschig klingt. Und wir hoffen schon, dass wir 
eine Vorbildwirkung haben, die auch andere dazu bringt, ein 
wenig achtsamer mit der Natur umzugehen. Das ist vielleicht 
noch mehr wert, als unsere Tätigkeiten selber…

BERG- UND NATURWACHT  DESHALB MACHEN WIR DEN JOB

Haustür kehren
Vor der eigenen 
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Wer’s jedem recht will machen,
der hat nicht viel zu lachen.
Der eine drängt, die anderen ziehen,
ein Held, wer da nicht mag gern fliehen. 

… Die Behörde pocht darauf, dass wir darauf schauen, dass 
die Umweltgesetze eingehalten werden. Die Bevölkerung 
will die Natur möglichst uneingeschränkt erleben und ver-
steht nicht, dass nicht alles geht. Und wir stehen dazwischen 
und werden zwischen diesen Ansprüchen zerdrückt. Wenn 
es wo zu Problemen kommt, dann sind es auch wir, die  
draußen bei den Leuten sind und die die Kritik abbekommen. 
Das geht manchmal schon ziemlich an die Nieren …

Im Sandwich 
der Ansprüche

BERG- UND NATURWACHT  DAS MACHT UNS GROSSE SORGEN
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Die Bergwacht schützt und pflegt,
wobei sie auch die Hoffnung hegt,
dass sich der Ur-Urenkel dann
an der Natur erfreuen kann!

… Seit meiner Kindheit bin ich sehr naturverbunden und das 
will ich auch meinen Kindern weitergeben. Ich glaube, dass 
es vielen bei uns so geht. Wir wollen diesen Schatz Natur, 
den wir erleben  dürfen, so erhalten, dass ihn unsere Kinder 
und Enkelkinder noch genauso genießen können. Dafür sind 
wir bereit, unsere Freizeit einzusetzen, wobei ich bewusst 
nicht sage, dass wir sie „opfern“. Denn Opfer ist das für uns 
keines, in der Natur zu sein …

Natur
für Generationen

BERG- UND NATURWACHT  DAS IST UNSER BEZUG ZUR NATUR
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Diese Kleinigkeit, wie kann das stören,
kriegen wir gar oft zu hören.
Gewisse Dinge dürfen wir nicht übersehen,
was manche Bürger nicht verstehen. 

… Natürlich wünschen wir niemandem etwas Böses. Dieses 
Bild ist für uns mehr eine Metapher dafür, dass wir uns 
einfach mehr Rücksicht wünschen. Wir brauchen keine 
Orden dafür, aber die Leute sollten mehr schätzen, dass wir 
in unserer Freizeit drauf schauen, dass auch ihre Umwelt 
schön erhalten bleibt. Und manchmal, wenn so Ignoranten 
unterwegs sind, dann …

Heimliche
Gedanken ;-)

BERG- UND NATURWACHT  UNSERE VISION
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Sagt uns doch einfach klar, wo drückt der Schuh,
wir hören euch doch immer zu.
Und finden eine Lösung dann,
mit der ein jeder leben kann.

… Die Jägerschaft ist fest verankert in der Gesellschaft. Wir 
haben immer ein offenes Ohr für alle. Wenn es Probleme 
mit dem Wildstand gibt, dann versuchen wir eine Lösung 
zu finden. Dazu gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten,  das 
Erlegen des Wildes ist nur eine davon. Wir sind sicher auch 
die Berufsgruppe, die das Leben im Wald am besten kennt, 
weil wir einfach viel Zeit im Wald mit dem Beobachten  
verbringen …

JAGD SO SEHEN WIR UNS

ein Ohr
Für jeden
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Wer schreitet so spät noch durch das Land?
Es ist der Jäger mit der Axt in der Hand!
Er hebt die Axt, das Rehlein bebt,
das alte Vorurteil - es lebt!

… Hartnäckig hält sich das Image der mordlüsternen 
Jägerinnen und Jäger. In Wirklichkeit ist das Erlegen des 
Wildes nur der Abschluss eines Beobachtungsprozesses, 
der sich über das ganze Jahr zieht. Wir gehen nicht in den 
Wald, um zu schießen, sondern um die Natur zu erleben. 
Den Wildstand zu regulieren, ist unpopulär, aber es ist 
notwendig … 

Der Schlächter 
aus dem Wald

JAGD SO SIND WIR NICHT
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Dem Jäger kann keiner so schnell das Wasser reichen,
er erkennt an der Sprach ‘ schon seinesgleichen.
Man liebt Natur und scheffelt auch noch Geld,
es lässt sich herrlich leben in dieser Welt.
Und gibt es auch hie und da ein schwarzes Schaf,
ist doch die Jägerschaft an sich ganz brav.

… Fairerweise muss man sagen, es gibt unter den Jägern weiße 
und schwarze Schafe. Aber insgesamt sind sie schon eine sehr 
eingeschworene, geschlossene Gruppe, die mit ihrem Jägerlatein 
sogar eine eigene Sprache entwickelt hat. In der Regel sind sie 
recht finanzstark, was ihnen oft eine bedeutende Rolle verschafft. 
Und den Wald betrachten sie als ihr privates Wohnzimmer, in dem 
man sich nur nach ihren Regeln verhalten darf …

Jägerlateiner 
mit schwarzen Schafen

JAGD SO SEHEN UNS DIE ANDEREN
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Wer einmal schon gesessen hat auf einem Jagdstand hoch,
der weiß, dort wird man wieder ruhig, legt ab das Alltagsjoch.
Wenn unten dann Hirsch, Dachs und Schwein vorüber ziehen,
freut sich das Herz und auch der Bauch - wenn sie nicht fliehen.

… Das Naturerlebnis ist ein zentraler Punkt bei uns. Dazu 
kommt das gelebte Brauchtum, das wichtig für den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt ist. Bei dem Job spielt auch die 
Übernahme von Verantwortung mit. Wir schauen darauf, 
dass wir die Natur so intakt an die nächsten weitergeben 
können. Natürlich hat auch das Wildbret eine Bedeutung. 
Jagd ist einfach die traditionellste und naturverbundenste 
Form der Nahrungsbeschaffung …

JAGD DESHALB MACHEN WIR DEN JOB

Nahrungsbeschaffung
Die naturverbundenste 
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Eigentlich wollte ich ein Jäger sein, 
in dem freien Wald so rein. 
Aber etwas gibt’s, das lähmt mich schier,
tausend Augen folgen prüfend mir.

… Die Jagd unterliegt so vielen Einflussfaktoren und es ist  
fast unmöglich, es allen recht zu machen. Grundeigentümer, 
Medien, Tourismus, Gesellschaft und Verwaltung — alle  
wollen etwas von uns und wir müssen ständig versuchen, die 
verschiedenen Interessen auszugleichen. Das wird immer mehr 
und manchmal frage ich mich, ob wir in einigen Jahren die Jagd, 
so wie sie jetzt ist, überhaupt noch betreiben können …

JAGD DA S MACHT UNS GROSSE SORGEN

Mittelpunkt
Im
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Morgen kommt der Jägersmann,
kommt mit seinen Gaben.
Heu, Getreide, Möhren fein
soll in unserer Krippe sein.
Er verbannt der Hunger Schmerzen,
ist dafür in unseren Herzen. 

… Den Waldtieren soll es gut gehen, darauf schauen wir.  
Anders als das Vorurteil besagt, füttern wir uns nicht die 
Beute an, sondern sichern dem Wild die Nahrungsquelle. 
Auf den Feldern in der modernen Landwirtschaft gibt es  
oft nicht mehr recht viel zum Fressen über den Winter.  
Da springen wir ein. Und unser Wildfutter lockt auch jede 
Menge Kleintiere an, die gar nicht gejagt werden …

Den Tieren 
soll es gut gehen

JAGD DA S IST UNSER BEZUG ZUR NATUR
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Dass die Gesellschaft wertschätzt, was wir machen,
statt über Jägerwitze nur zu lachen,
und unser Wirken anerkennt für die Region,
das ist mal eine Vision.

… Irgendwann wird es einmal Anerkennung statt  
Beschimpfungen für uns geben, hoffe ich zumindest. 
Würden wir nicht ganz am Schluss unserer vielfältigen  
Tätigkeiten für die Natur ab und zu ein Stück Wild 
erlegen, wären wir wohl die Helden des Naturschutzes. 
Unsere Arbeit ein wenig differenzierter zu sehen, wäre 
schon eine Aufgabe, der sich viele stellen könnten …

Bravo!

JAGD UNSERE VISION
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Gar mancher möcht‘ entkommen mit viel List,
wenn ihm zu eng der rechtlich ‘ Rahmen ist.
Doch helfen der Behörden Herr‘n und Damen,
Projekte ganz legal zu planen. 

…Wir arbeiten innerhalb eines rechtlichen Rahmens, der von den  
Gesetzen vorgegeben ist. Den können wir nicht verbiegen. Was wir 
aber können und machen, ist eine Hilfestellung bei der Umsetzung 
von Vorhaben zu geben, damit diese innerhalb dieses gesetzlichen 
Rahmens realisiert werden können. Manchmal kann so schon durch 
kleine Umplanungen ein Projekt verwirklicht werden, ohne dass es den 
Naturschutzzielen widerspricht. Wir geben unser Bestes, neutral und 
bürgerfreundlich zu sein. Manchmal kommt es aber zu ungeliebten 
Entscheidungen. Weil es eben ein Rahmen ist …

Im Rahmen 
halten

NATUR SCHUTZBEHÖRDE  SO SEHEN WIR UNS
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Ein Monster, das nur spuckt und speit,
das ein jegliches Projekt verleid ’t
durch Hindernisse groß und klein,
das wollen wir mitnichten sein!

…Vor uns muss sich niemand fürchten. Wir sind nicht 
darauf aus, den Menschen Steine in den Weg zu legen und 
jegliche Innovation zu vermeiden. Wir wollen nicht Angst 
und Schrecken verbreiten bei unserem Erscheinen.  
Wir sind auch keine Wesen von einem fernen Planeten, die 
kein Verständnis für wirtschaftliche Bedürfnisse haben, 
und auch keine trockenen Paragraphenreiter. Alles, was wir 
wollen, ist, dass die Natur bei allem Werken nicht unter die 
Räder kommt …

Behördenmonster

NATUR SCHUTZBEHÖRDE  SO SIND WIR NICHT
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Oft unverständlich ist die Kunde,
dringt sie aus dem Beamtenmunde.
Naturschutz liest sich kompliziert,
ein Hoch dem Leser, der’s kapiert!

… Die Behörden sind kein Feindbild. Wir wissen, dass sie die 
Vollzieher unserer Naturschutzgesetze sind und nicht die 
Verursacher. Aber warum können die nicht so reden, dass  
wir sie verstehen? Manchmal hat man den Eindruck, die  
verstecken sich hinter ihrer Sprache. Wir sind ja durchaus 
bereit, im Gespräch zu einer Lösung zu kommen, die beide 
Seiten befriedigt. Aber dazu muss auf Augenhöhe diskutiert 
werden. Und das heißt, dass wir erst einmal verstehen  
wollen, was da eigentlich gesprochen wird und was gemeint 
ist. Ist das verständlich?…

Naturschutzbehördisch

NATUR SCHUTZBEHÖRDE  SO SEHEN UNS DIE ANDEREN
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Wenn wir Landschaftsverschandelung verhindern
und den Artenschwund vermindern,
wenn also der Natur was Gutes widerfährt,
das ist schon einen stolzgeschwellten Busen wert!

… Für uns ist es ein berufliches Erfolgserlebnis, wenn es uns 
gelingt, ein schönes Stück Landschaft vor einer Verschan-
delung oder einer Zerstörung zu retten. Ja, da ist man schon 
manchmal stolz auf seine Arbeit. Irgendwie erkennen wir 
dann, dass unsere Arbeit Sinn macht. Das ist in Zeiten des 
Papierkrams ja nicht immer der Fall. Wirklich von unserer 
Arbeit profitieren ja vor allem die Menschen, die in dieser 
Landschaft wohnen und die ihren Kindern auch noch 
Orchideen und seltene Vögel zeigen können …

Alles
ist gut

NATUR SCHUTZBEHÖRDE  DESHALB MACHEN WIR DEN JOB
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Es baumelt an der Konzerne Hand
der Beamte, der kämpft ums Land.
Keine Chance man hat im Messen
mit mächtigen wirtschaftlichen Interessen. 

… Heute gibt es große Konzerne, die viel Macht und Geld 
besitzen und die versuchen, mit viel Lobbying ihre Interessen 
durchzusetzen. Oft geht das auf Kosten der Natur. Und dann 
sitzen wir da und könnten platzen vor Ärger, weil wir nichts 
machen können. Und das ist die Angst, die uns bei großen 
Projekten immer im Nacken sitzt: dass die ganze Arbeit am 
Ende umsonst ist, weil, wirtschaftliche Interessen über alles 
andere einfach drüber fahren …

NATURSCHUTZBEHÖRDE  DAS MACHT UNS GROSSE SORGEN

machtlos
Macht macht 
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Seht es doch so: Es sind die Paragraphen,
die all die Möglichkeiten schaffen,
damit Natur sich kann entfalten
und Mensch und Tier es drin aushalten.

… Der Paragraph ist oft so negativ besetzt. Aber 
letztlich hilft er uns allen, dass unsere Natur noch 
für viele Generationen intakt bleibt. Und dass wir 
sie alle nutzen können. Wir sehen diesen trockenen 
Paragraphen also gar nicht so negativ. Er wächst mit 
uns mit – und wir brauchen ihn! … 

NATURSCHUTZBEHÖRDE  DAS IST UNSER BEZUG ZUR NATUR

Paragraph
Der lebendige 
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Natur und Landschaft nicht verletzen,
uns gegenseitig wertzuschätzen,
auch hören, was der andere will,
und handeln: Das ist unser Ziel!

… Besser miteinander reden können, das wäre etwas, was wir 
uns wünschen würden. Dass nicht jede und jeder nur seinen 
Bereich sieht, sondern auch ein wenig darüber nachdenkt, 
welche Bedürfnisse die andere Seite hat. Und dass jede und 
jeder versucht, so gut es geht die Natur in seinem Bereich zu 
fördern, auch wenn dann nicht immer der maximale Profit 
möglich ist. Naturerhalt sollte einfach selbstverständlich für 
alle sein, dann ginge trotzdem vieles und alle wären unter 
dem Strich ein wenig glücklicher…

Beieinander
und miteinander

NATUR SCHUTZBEHÖRDE  UNSERE VISION
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Es ist für unseren Wohlstand der Garant
der schätzenswerte Bauernstand.
Er ist der Motor für den ländlich ‘ Raum
und macht das Leben uns zum Traum.

… Das Schönste im Bauernleben ist, wenn wir die Ernte 
einfahren können und alles gut gegangen ist – egal ob das 
Getreide ist, Kartoffeln, Obst oder die Heuernte. Das ist  
eine große Befriedigung und auch ein Stolz, wenn wir sehen,  
wofür wir das ganze Jahr gearbeitet haben. Dass alles gut 
und schön geworden ist und wir gute Produkte für die  
Konsumenten bereitstellen …

L ANDWIRTSCHAF T SO SEHEN WIR UNS

Stolz
Unser großer
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Wir sind nicht, wie ihr meint,
verliebt in die Traktoren!
Wir haben den Kontakt
zum Boden nicht verloren!

… Je größer der Traktor, desto unökologischer der Bauer. 
Das ist ein Blödsinn. Die Maschinen müssen heute ständig 
größer werden, damit wir bei ständig steigenden Betriebs-
größen überhaupt mit der Arbeit zurechtkommen. Und 
trotzdem stehen wir mit beiden Beinen am Boden und 
schauen auch sehr genau darauf, was sich am Boden und 
auf den Feldern tut. Vielleicht mehr noch als früher, weil es 
heute ohne genaues Beobachten gar nicht mehr geht …

L ANDWIRTSCHAF T SO SIND WIR NICHT

drüber
Wir fahren 
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Auf Etiketten seid ihr streichelweich,
für den Verbraucher dargestellt, zugleich,
steigert ihr ständig - und das technisch toll -
den Milchertrag der Kühe - geht das wohl?

… Die Landwirtschaft steckt in einem Zwiespalt. Einerseits 
wollen die Landwirte Landschafts- und Traditionsbewahrer 
sein und reden immer davon, dass ohne sie im Naturschutz 
gar nichts geht. Auf der anderen Seite schauen sie oft aber 
nur auf den eigenen Profit und, dass der Ertrag – egal wovon 
– so hoch wie nur möglich ist, oft auf Kosten der Natur oder 
Landschaft, die sie eigentlich so schätzen …

Ökoidylle 
und Hochleistungskuh

L ANDWIRTSCHAF T SO SEHEN UNS DIE ANDEREN
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Trotz allen Wechsels in Landschaft und Klima,
am wichtigsten bleibt uns der Boden - immer!

… Bewahren, Erhalten, Schaffen – das sind die drei 
Schlagworte, um die es in der Landwirtschaft geht. Das 
fortführen, was wir von unseren Vorfahren bekommen 
haben, und es wieder weitergeben. Ich weiß, das klingt 
abgedroschen, aber es ist einfach eine wichtige Motivation 
in unserem Beruf. Ich glaube, in jedem, der diesen Job eine 
Zeitlang gemacht hat, steckt das drinnen. Dass man in 
diesem Rhythmus der Natur leben will, den die Jahres- 
zeiten vorgeben …

Der Boden 
bedeutet uns alles

L ANDWIRTSCHAF T DESHALB MACHEN WIR DEN JOB
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Ach, was ist mit uns geschehen,
war das nicht alles abzusehen?
Jetzt sitz‘ ma da mit den Antennen
und tun auf fremd‘s Kommando hin brav rennen. 

… Immer mehr ist es so, dass viele Leute auf kleiner Fläche 
über wenige Leute auf großer Fläche bestimmen. Das, was 
wir an unserem Beruf so schätzen, das Selbst-Bestimmen 
und -Entscheiden, das wird uns weggenommen. Jede und 
jeder fühlt sich berechtigt und kompetent, uns in die Arbeit 
dreinzureden. Die Werbung gaukelt den Konsumenten eine 
Landwirtschaft vor, die es so nie gegeben hat. Das wird für 
die Leute aber zum Idealzustand. Und wir bekommen dann 
die Auflagen, die kaum einzuhalten sind … 

Ferngesteuert

L ANDWIRTSCHAF T DA S MACHT UNS GROSSE SORGEN
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Wie das Schwein gefüttert werden will,
wann dem Korn droht groß Unbill,
alles muss die Bäuerin wissen
und mitunter fleißig gießen.

… Für uns besteht Natur nicht nur aus den Hecken oder den 
bunten Blumenwiesen, sondern auch aus den intensiver  
genutzten Feldern und Wiesen. Auch das ist Natur. Und 
unser Zugang dazu ist, dass wir mit viel Fachwissen daran 
arbeiten, dass sich die Natur hier optimal entwickeln kann. 
Optimal in dem Sinn, dass wir dort möglichst effizient und 
nachhaltig Nahrungsmittel für die Menschen produzieren …

Bildungshungrig 
nach Naturgeschichte

L ANDWIRTSCHAF T DA S IST UNSER BEZUG ZUR NATUR
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Ach, wär‘ da nur weniger Bürokratie,
dann hätt ich mehr Zeit für mein Land und mein Vieh.
Statt tagtäglich Zahlen auf Zetteln zu schmieren,
wär‘s schön, mal in Ruhe was auszuprobieren.

… Noch ist die Hoffnung nicht ganz verloren, dass es einmal 
wieder weniger Bürokratie geben wird und wir mehr Zeit für 
unsere Tiere und die Felder haben. Dann wäre es auch wieder 
einfacher, Dinge auszuprobieren, die sich in das jetzige starre 
System von vorgegebenen Bewirtschaftungskategorien 
nicht einordnen lassen. So manche Innovation wird gar nicht 
angegangen, weil alleine der Gedanke an die bürokratischen 
Auswirkungen einem die Lust darauf schnell verdirbt …

Scheiterhaufen
der Bürokratie

L ANDWIRTSCHAF T UNSERE VISION
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Will der Mensch ‘ne Zukunft haben,
muss er bloß uns Ökologen fragen.
Wir bewahr‘n euch vor dem Untergang
und sichern auch den Vogelklang.

… Durch unsere Ausbildung können wir ganz gut vorhersehen,  
welche Auswirkungen heutige Handlungsweisen in der 
Zukunft auf die Natur haben werden. Probleme treten ja oft 
nicht sofort auf, sondern vielleicht erst nach zwanzig oder 
fünfzig Jahren. Darum sehen wir es als Teil unserer Aufgabe, 
Fehlentwicklungen zu vermeiden, damit die Lebensgrundlage 
der Menschen nicht zerstört wird …

NATUR SCHUTZBÜROS  SO SEHEN WIR UNS

dem Dilemma 
Raus aus 
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Will einer bei uns was mit Geld erreichen,
damit wir gehen über Pflanzenleichen,
bekommt er einen bösen Blick
und in den Hintern einen Tritt.

… Nur weil wir in privaten Firmen arbeiten, die am Markt 
überleben müssen, heißt es nicht, dass wir uns für Geld 
verkaufen. Keiner in den Naturschutzbüros arbeitet dort, 
weil er groß Kohle machen will. Die Leute aus den Büros 
sind hoch motiviert und angetrieben durch persönliche 
Begeisterung oder auch Verantwortungsgefühl für die 
Natur. Vielleicht sind wir Idealisten, aber sicher keine 
korrupten! …

www.Gefälligkeitsgutachten.at

NATUR SCHUTZBÜROS  SO SIND WIR NICHT
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Seh‘ ich Bläuling, Wolf und Fledermäuschen,
fahre ich gleich aus meinem Häuschen
und verhindere den Bau von Windanlage, Brücke, Straß‘
- da geht mir ab jegliches Maß.

… Es ist befremdend, aber schon fast wieder bewundernswert, 
welche Begeisterung die Biologen für einen Käfer oder einen 
unscheinbaren Schmetterling aufbringen können. Da können sie 
stundenlang sitzen und Pflanzen zählen, schreiben Listen voll und 
am Schluss wissen sie, was das für eine Wiese ist. Nur, wem das 
was bringen soll, weiß ich nicht. Das ist halt eine akademische 
Spinnerei, die gar nicht so wenig Geld kostet …

NATUR SCHUTZBÜROS  SO SEHEN UNS DIE ANDEREN

die Biologen!
Die spinnen, 
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Der Zeitgeist, ach, der lebt nie lang
und deshalb wird uns häufig bang.
Was er verbricht, wir drängen aufzuzeigen,
denn and‘re gern die Folgen euch verschweigen.

… Der Zeitgeist ist so ein Gespenst, das uns immer wieder 
plagt. Früher einmal war es modern, die Moore trocken zu 
legen, dann hat man die alten Obstbäume alle ausgerissen.  
Heute sind gerade Wasserkraftwerke groß im Rennen. 
Unser Job ist es, gegen solch kurzsichtige Entwicklungen 
anzukämpfen und die Folgen aufzuzeigen, bevor sie uns 
verfolgen. Und natürlich auch zu veranschaulichen, welche 
Alternativen es gibt …

Kampf
dem Zeitgeist

NATUR SCHUTZBÜROS  DESHALB MACHEN WIR DEN JOB
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Die Kluft ist groß, der Weg ist weit,
vom Anspruch hin zur Wirklichkeit.
Drum oft man fragt, gebeugt über dem Getippse,
wohin das führt, wenn nicht in die Klapse.

…Was immer wieder zu Frustration führt, ist die Diskrepanz 
zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Man muss oft die eigenen 
Ideale zurückstecken, weil die politischen, gesellschaftlichen 
oder wirtschaftlichen Zwänge es notwendig machen. Viele 
nehmen das fast persönlich und nicht wenige wollen den Job 
regelmäßig hinschmeißen. Aber man macht dann doch wieder 
weiter, weil es zum Glück ja auch Erfolge gibt …

Der Weg 
in die Klapse

NATUR SCHUTZBÜROS  DA S MACHT UNS GROSSE SORGEN
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NATUR SCHUTZBÜROS  DA S IST UNSER BEZUG ZUR NATUR

Ob Hafer goldig oder glatt sich zeigt,
darin der Biologe sich gern versteigt.
Ob fünfundsechzigzwanzig oder -zehn,
das ist oft gar nicht leicht zu seh ‘n. 
Wer‘s nicht versteht, soll drauf vertrauen,
dass Biologen schon drauf schauen. 

…Wir versuchen, die Vorgänge in der Natur möglichst gut 
zu erfassen. Nur dann können wir sinnvolle Strategien dazu 
erarbeiten, wie z.B. eine wertvolle Wiese gepflegt werden 
soll oder wie das Management eines Natura 2000-Gebiets 
aussehen soll. Das braucht eine Menge Hirnschmalz und 
eine gute Beobachtungsgabe. Biologische Systeme sind sehr 
komplex und es ist faszinierend, Teile von diesen Systemen 
zu entdecken und zu verstehen …

Mit Herz 
und Verstand
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Als Anlaufstelle für Ökobelange
halten wir allen Berufen die Stange.
Wir beraten, helfen, machen froh,
den Bauer wie die NGO. 

NATUR SCHUTZBÜROS  UNSERE VISION

… Naturschutzbüros nehmen eine neutrale und deshalb 
wichtige Position unter den Berufsgruppen ein. Wir können in 
schwierigen Situationen eine gute Vermittlerrolle einnehmen. 
Und wir organisieren uns die Zeit, die wir dafür brauchen. Das 
geht im freiberuflichen Bereich viel besser und einfacher als 
z.B. in Behörden. Zentral ist dabei unser umfangreiches Wissen 
sowohl über die Vorgänge in der Natur als auch über die Land-
bewirtschaftung und die Nutzung der Landschaft. Wir sehen 
uns zukünftig noch viel mehr als Partner für alle, die helfen, 
Naturschutz und Naturnutzung unter einen Hut zu bringen …

euer Service
Wir sind 
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Man weiß, der Wald ist unser Reich,
ist er krank, wir merken ‘s gleich.
Wir halten ihn gesund und frisch
(und bringen Wildbret auf den Tisch…).

… Der Wald hat einen vielfachen Nutzen für die Gesellschaft 
und wir sind der Garant dafür, dass dieser Nutzen in seiner 
ganzen Bandbreite bestehen bleibt. Sicher liegt ein Augen-
merk auf der Produktion von Holz, aber genauso ist es uns 
wichtig, den Wald als eine funktionierende Lebensgemein-
schaft von Pflanzen, Tieren und Menschen über die  
Generationen hinweg zu erhalten …

Alles 
wird genutzt

FOR ST WIRTSCHAF T SO SEHEN WIR UNS
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Ein Förster ist kein Technokrat,
der alles nur am Reißbrett hat.
So wie er umgeht mit Natur,
kann Management ihr nützen nur!

… Jeder moderne Forstbetrieb plant heute, was wann wo 
wachsen soll. Aber Planung bedeutet bei uns, sich nach 
der Natur zu richten. Wir versuchen sicher nicht, auf jedem 
Standort Fichten zu pflanzen. Gerade im Wald muss man 
sehr genau auf den Standort achten, Fehler können sehr  
viel Geld kosten. Und Geld sollen die Wälder ja schon auch 
bringen. Darum planen wir nach dem Leitsatz: So viele  
Fichten wie möglich, so viele andere Bäume wie nötig …

Planorgan
am Reißbrett

FOR ST WIRTSCHAF T SO SIND WIR NICHT
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Ordnung im Walde, so soll es sein,
das freut das kleine Försterlein.
Steigt auch noch der Festmeterpreis, 
macht ihn das so richtig heiß.

… Den Forstwirten geht es um den Ertrag, Punkt. Und  
mehr gibt es da nicht. Und am liebsten wäre es ihnen, wenn 
überall die Fichte in schöner Monokultur stehen würde.  
Die wächst so schön schnell und lässt sich gut verkaufen. 
Das schaut auch so schön ordentlich aus und das gefällt  
den Forstleuten auch immer. Für alles, was sich nicht  
gewinnbringend verkaufen lässt, ist in ihren Augen kein 
Platz im Wirtschaftswald …

Festmeterpreis

FOR ST WIRTSCHAF T SO SEHEN UNS DIE ANDEREN
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Bäumchen, Bäumchen, lieb und klein,
lass mich dein Begleiter sein.
Du wirst unseren Wald einmal zieren
und wir Menschen von dir profitieren.

… Der Wald steht für mich im Mittelpunkt. Schon wie ich klein 
war, hat mich der Wald fasziniert und ich könnte mir heute 
keinen besseren Job vorstellen. Wenn du viel im Wald bist, 
dann siehst du auch viel, vor allem Natur. Du beobachtest 
ja ständig deinen Wald, wie er sich entwickelt, wo Probleme 
entstehen, wo du eingreifen musst …

Zuschauen
können

FOR ST WIRTSCHAF T DESHALB MACHEN WIR DEN JOB
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Ein Förster steht am Waldrand stumm
und fällt vor lauter Schreck gleich um. 

"Sagt, was soll denn das nur sein,
lasst mich in meinen Wald hinein! “

…Unsere Angst ist, dass die Einschränkungen durch den 
Naturschutz immer mehr werden und wir immer weniger 
in unserem eigenen Wald zu sagen haben. Wir sind aber die 
Fachleute in diesem Bereich und haben sehr viel Wissen. Wir 
müssen zudem beachten, welche Auswirkungen etwa ein 
Eingriffsverbot auf den Restwald hat. Schutzgebiete isoliert 
zu betrachten, kann im Wald fatal sein …

FOR ST WIRTSCHAF T DA S MACHT UNS GROSSE SORGEN

gar nicht
Das geht
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Wir fällen nicht grundlos jeden Baum,
die toten und krummen, die nehmen wir kaum.
Doch braucht ihn so manch ein Getier
zum Überleben - das wissen wir.

… Es hat da einen mächtigen, uralten, hohlen Bergahorn  
gegeben. Der stand schon immer da und hat mich jedes  
Mal begeistert. Jede Menge Tiere haben da sicher drinnen  
gewohnt. Eines Tages ist er umgeschnitten worden. Eine  
wirtschaftlich sinnlose Tat, das Holz war wertlos. Ich und  
viele meiner Kollegen waren fassungslos. Solche Sachen  
machen einen echten Förster traurig und auch wütend.  
Auch wenn unser Job das Bäumefällen ist, haben wir großen 
Respekt vor solchen alten Bäumen … 

Respekt
vor dem Alter

FOR ST WIRTSCHAF T DA S IST UNSER BEZUG ZUR NATUR
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Den Wald lebendig halten, nützen
und mit Bedacht auch schützen,
ihn nicht als Urwald auszustellen,
gar unter die Käseglocke quälen,
das ist unser Traum - und ihn zu schonen
für kommende Generationen!

…Wir können es uns als Gesellschaft nicht leisten, über den 
Wald eine Käseglocke zu stülpen, um daraus unberührte 
Wildnis zu machen. Das wäre ein Holzweg, der uns allen 
noch leidtun würde. Wir brauchen viel mehr einen Mittelweg, 
einen Spagat zwischen dem Produkt Holz, der Erholungs-
nutzung und dem Naturschutz. Das ist auch möglich, wenn 
alle Seiten ein wenig aufeinander zugehen und nicht stur auf 
ihren Vorstellungen beharren …

Käseglocke –
nein danke!

FOR ST WIRTSCHAF T UNSERE VISION
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Wir decken furchtlos auf, wo keiner etwas sehen will,
mit Herz, Verstand und echtem Wissen.
Unsere Uhren stehen niemals still,
wir sind der Gesellschaft Naturgewissen! 

… Der NGO-Mensch ist dreigeteilt. Zum einen Teil ist er 
ein Wachhund, der aufpasst, was die Behörde macht und 
aufschreit, wenn Entscheidungen die Natur bedrohen. Ein 
anderer Teil von ihm ist ein seriöser Anwalt, der fachlich 
sehr versiert ist und für die Rechte der Natur kämpft. Und 
der dritte Teil ist der emotionale Naturliebhaber, der mit viel 
Herz die Naturschätze vermittelt …

NATUR SCHUTZ-NGOs  SO SEHEN WIR UNS

und Idealist
Wächter, Verteidiger 
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So wie auf diesem Bildchen seh ’n uns viele,
chaotisch, abgehoben, ohne Ziele.
Doch fragen wir und sagt uns nun,
wo wärt ihr ohne alles, was wir tun?

… Dass wir realitätsferne, grüne Besserwisser sind, die 
noch nie richtig gearbeitet haben, ist wohl einer der 
Hauptvorwürfe, die man so zu hören bekommt. Das sind 
Vorurteile, die vermutlich daher kommen, dass wir ohne 
wirtschaftliches Interesse auf die Landschaft schauen. 
Mit der Wirklichkeit hat das nichts zu tun. Wir verstehen 
sehr wohl die anderen Nutzer, aber wir haben eben eine 
andere Zielvorstellung …  

Weltfremd 

NATUR SCHUTZ-NGOs  SO SIND WIR NICHT
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Sie schützen Lurch, Kiebitz und Ackerziest
und essen doch gern Soß mit Knödel.
Doch pflügt der Bauer Alfred Trödel,
wird ihm der Tag sogleich vermiest. 

… Die NGOs sind schon wichtig für die Sensibilisierung 
von Politik und Bevölkerung, aber sie verlieren oft einmal 
die Verhältnismäßigkeit aus den Augen. Landwirtschaft 
lässt sich eben heute nicht mehr mit der Sense betreiben, 
damit muss man leben. Dem nachzutrauern bringt keinem 
etwas. Ihnen das begreifbar zu machen, ist nicht so leicht. 
Da vermisse ich bei ihnen die Toleranz gegenüber anderen 
Standpunkten …

Zu Tode 
geschützt

NATUR SCHUTZ-NGOs  SO SEHEN UNS DIE ANDEREN
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Weil wir sie lieben, die Natur,
die Landschaft, das Erleben pur -
leisten wir 'nen Beitrag zum Erhalt,
zu Pfleg‘ und Schutz - auch schlecht bezahlt.

…Unser Herz gehört halt wirklich den Tieren und Pflanzen.  
Vielleicht auch deshalb, weil sie so wehrlos sind. Wenn man 
einmal ein bisschen hineingeschnuppert hat in diese Welt, die 
Stimme verschiedener Vogelarten erkennen kann oder Verhal-
tensweisen versteht, dann kann man nicht mehr loslassen. Wir 
investieren viel unserer Freizeit und oft auch unser Geld, um die 
Natur so zu erhalten, dass sie ein guter Lebensraum bleibt. Für 
uns selbst, aber auch für die vielen anderen Lebewesen, für die 
es keine wirkliche Interessenvertretung gibt …

Unser Herz 
aus Natur

NATUR SCHUTZ-NGOs  DESHALB MACHEN WIR DEN JOB
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Sie beuten die Natur schon aus, seit grausig langen Zeiten,
im Monopoly von Macht und Geld sie Ungemach bereiten.
Drum heißt es: Kräfte bündeln und zum Kampf - 
machen wir den Gewissenlosen Dampf! 

… Es gibt Interessengruppen, denen der Naturschutz ein Dorn 
im Auge ist. Besonders bedrohlich sind oft die, die viel Geld 
haben. Für die Politik haben sie die besseren Argumente und 
die besseren Karten, weil sie vorwiegend kurzfristig denken. 
Als NGO steht man dann oft fassungslos dabei und muss 
zuschauen, wie eine seltene Pflanze weggebaggert wird. So 
als wäre das Ganze ein Spiel, bei dem man beliebig oft neu 
beginnen kann …

Geld
regiert die Welt

NATUR SCHUTZ-NGOs  DA S MACHT UNS GROSSE SORGEN
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Dort, wo‘s kleine Flächen gilt zu schützen,
die Chance dafür gemeinsam gut zu nützen,
die Vielfalt zu erhalten möglichst lang,
muss die Gesellschaft zieh ’n an einem Strang.

…Uns ist es am liebsten, wenn die Vielfalt einfach überall 
in der Landschaft zu finden ist. Aber leider sind viele Arten 
durch Landnutzung und Flächenverbrauch auf kleine  
Gebiete zurückgedrängt worden. Um sie wenigstens dort zu 
erhalten, müssen alle in der Gesellschaft an einem Strang 
ziehen, auch wenn dann jede und jeder einen andern Nutzen 
für sich daraus zieht …

NATUR SCHUTZ-NGOs  DA S IST UNSER BEZUG ZUR NATUR

Strang ziehen
An einem 



131

Da ist ein Träumen, Glauben, Hoffen voller Lust,
in jeder redlich Umweltschützerbrust.
Dass das in naher Zukunft wird Kultur,
mit Bauern zu tanzen Hand in Hand durch die Natur.

… Es heißt zwar Naturschutz, aber wir arbeiten daran, Natur 
für und mit den Menschen zu erhalten. Und da wir praktisch 
nur Kulturland haben, hat bei Schutzbestrebungen vor allem 
die Landwirtschaft eine große Bedeutung. Darum sind wir auf 
keinen Fall Feinde der Bäuerinnen und Bauern. Ganz im  
Gegenteil, wir schätzen die Landwirtschaft in vielen Teilen 
sehr. An was es oft einfach hakt, ist der fehlende direkte 
Austausch mit den Landnutzern. Daran müssen beide Seiten 
arbeiten …

Holadiro

NATUR SCHUTZ-NGOs  UNSERE VISION
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So ein feiner Fisch
schmeckt sehr gut zum Mittagstisch.
Seid sparsam mit den Gottesgaben,
die anderen wollen auch was haben.

…Wir Fischer liefern besten, gesunden und frischen Fisch. 
Wir kümmern uns um die Teiche und Flüsse und setzen jede 
Menge Jungfische ein, damit der Fischreichtum auch bestehen 
bleibt. Nachhaltigkeit ist bei uns nicht nur ein Schlagwort, 
anders geht es gar nicht in der Süßwasserfischerei. Zudem ist 
Fisch sicher eine der umweltfreundlichsten Fleischquellen, 
das sollte man auch nicht außer Acht lassen …

Frische
gesunde Fische!

FISCHEREI  SO SEHEN WIR UNS
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Der gierige Wolf, der braucht am Tisch
jeden Tag an Speisefisch.
So san mia Fischer aber nicht,
Schluss is mit dem schen Gedicht!

… Es ist denkbar einfach: In einem Jahr alle Fische raus-
fangen, keine neuen einsetzen und vorbei ist es mit der 
Fischerei. Aber unser Beruf ist es, Fisch zu fangen! Kein 
Fischer wäre so dumm, sich seine eigene Einkommensquelle 
zu zerstören. Das heißt aber auch, dass die Gewässer gesund 
gehalten werden müssen, weil du in einem verschmutzen 
Wasser keine Fische fangen kannst. Und drum sind wir eher 
der Schutzengel der Seen als der Wolf …

Der Wolf 
im Fischteich

FISCHEREI  SO SIND WIR NICHT
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Fischer Fritz fischt frische Fische,
Fischfutter füttert Fischer Fritz.
Fischer Fritz fängt Fischfresser,
weil Fischfresser frisst Fischer Fritzes Fisch.
Fischer Fritz fängt Fisch frisch,
freilich nachhaltig ist das nicht. 

… Sie schütten auf der einen Seite viel Getreide rein, damit 
sie auf der anderen Seite viel Fisch rausholen können. Was 
der Nährstoffüberschuss für andere Gewässerbewohner 
bedeutet, kümmert sie gar nicht. Und sie tun so, als würden 
die Seen ihnen privat gehören, als wäre jeder Reiher, der 
sich Futter sucht, ein Einbrecher in ihr Wohnzimmer. Und 
trotz allem sehen sie sich noch als Naturschützer. Wer das 
versteht …

Fischers 
Fritze

FISCHEREI  SO SEHEN UNS DIE ANDEREN
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Wie ‘s unter Wasser ausschaut, da fehlen Wissen und Verständnis,
was ich nicht seh ‘, bringt mich erst gar nicht in Bedrängnis.
Drum bemühen wir uns sehr, dass alle Menschen - Fischer oder nicht - 
Verständnis lernen und geben der Ökologie im Wasser mehr Gewicht. 

…Wie es in einem Gewässer drin ausschaut, siehst du nicht 
von außen. Dafür musst du ins Wasser rein. Da siehst du 
dann, was wirklich los ist. Und dort haben wir so manches  
Problem. Aber draußen, am Ufer, schaut alles hübsch 
aus, da merkst du gar nichts. Uns als Fischer ist das aber 
bewusst, weil wir sehen, was im Wasser los ist. Und es ist 
uns ein Anliegen, dass die Leute das begreifen und ein wenig 
achtsamer mit den Gewässern umgehen …

FISCHEREI  DESHALB MACHEN WIR DEN JOB

Wasser
Unter
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Der Lebensraum der Fische ist eingeschränkt und arg begrenzt,
man bringt sie mancherorts an den Rand ihrer Existenz.
Sie können nicht mehr laichen und für Nachwuchs sorgen,
dadurch fehlen die Generationen von morgen.

… Bei der Planung von Windrädern wird sehr wohl der Vogel-
zug und deren Routen berücksichtigt, bei Wasserkraftwerken 
ist man deutlich entspannter, da die Meinung besteht, die 
Wasserkraft ist ökologisch und nachhaltig und wenn man eine 
Fischwanderhilfe baut, dann ist alles in Ordnung. Dass das 
Ökosystem des Gewässers stark verändert wird – was auch 
mit dem Bau einer Fischwanderhilfe nicht rückgängig gemacht 
werden kann – wird übersehen …

Ausgebeutete
Wasserressourcen

FISCHEREI  DA S MACHT UNS GROSSE SORGEN
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Am Wasser zu fischen und zu sitzen,
bringt Ruhe, Entspannung und lässt uns nicht schwitzen.
Man beobachtet dabei, was sich so tut in der Natur
und freut sich, wenn alles in Ordnung ist mit der Kreatur.

… Eins sein mit der Natur, das macht den Reiz des Fischens 
aus. Zu sitzen und das Wasser zu beobachten, zu sehen, wie 
sich die Tiere näher heran wagen, wenn man sich nicht rührt 
–  das fördert die Gelassenheit und macht Freude. Wir  
fangen Fisch, sicher, aber sonst lassen wir die Natur Natur 
sein und versuchen, möglichst wenig darin aufzufallen …

In Natur 
versinken

FISCHEREI  DA S IST UNSER BEZUG ZUR NATUR



145

Zu einem großen, schönen See gehört der Fisch,
zum Fisch der Fischer, der bringt ihn auf den Tisch.
Will man den Fisch, geht’s ohne Fischer nicht,
das zu verstehen, ist auch so schwierig nicht. 

… Die Fischerei wird von Seiten des Naturschutzes oft 
negativ beurteilt, weil eben eine Nutzung vorhanden ist. 
Andererseits möchte man als Konsument aber selbst einen 
gesunden, in der Region und ohne weite Transportwege  
gezüchteten Fisch essen. Der Fischproduzent ist dann 
für den Naturschützer der „Böse“, weil er eben die Fische 
hältern und füttern muss und er das nur ab einer gewissen 
Menge auch wirtschaftlich sinnvoll machen kann. Irgendwie 
sollten wir da mehr zamkommen. Weil eigentlich ist es gar 
nicht so verschieden, was beide Seiten wollen …

Zamkommen

FISCHEREI  UNSERE VISION
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MAKING OF

Die Tage und Nächte der Vorbereitung zu den  
fünf Seminaren „Kommunikation und Partizipation 
in Schutzgebieten“ waren die aufregendsten  
seit langem. Die Idee war einfach und wurde 
gemeinsam mit Geert Gratama und Vincent Tiel 
Grönestege in der Wachau geboren: Die Ergebnisse 
in den Seminaren werden nicht verbal festgehal-
ten, sondern in Bildern. Geert schwor uns, dass  
er in drei Minuten ein Bild zusammenkriegt, wenn  
wir ihm eine Aufgabe geben. Wir haben einen  
Test gemacht: traurige Szenen, lustige Momente, 
typische Eigenschaften. Zum Schluss konnten wir 
uns vor Lachen nicht mehr halten. 

Aber wie kann man ein Seminar konzipieren, in 
dem man genug aus den Teilnehmern raus  
bekommt, damit verständlicher Stoff da ist für 
unsere Zeichner (Nina Dietrich gesellte sich noch  
zu unserem Team) und gleichzeitig das Ziel des 

Seminars, etwas über die anderen Sichtweisen 
kennenzulernen, gut erreicht wird?

Auch wenn alle Seminare sehr locker und ent-
spannt über die Bühne gingen – sie waren minutiös 
geplant. Natürlich waren wir in der Umsetzung 
flexibel wie eine Gummiwurst. Aber der Ablauf 
war genauso getimt wie eine Liveübertragung von 
„Wetten, dass…?“: Wann denken die Teilnehmerin-
nen nach, was gezeichnet wird, wann wird gezeich-
net (50 – 70 Bilder pro Seminar!), was machen 
wir während gezeichnet wird, wie können wir die 
unterschiedliche Sicht jeder Berufsgruppe in kurzer 
Zeit sichtbar machen? Es waren bis knapp vor dem 
ersten Seminar mehr Fragen als Antworten. 

Das Ergebnis halten Sie nun in Ihren Händen.  
Spüren Sie die Energie, die in diesem Büchlein 
steckt?
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SKIZZEN
VORHER

NACHHER

Geert und Nina hatten eine sehr interessante Vorgehensweise, wie sie – in 
kürzester Zeit – zu ihren Karikaturen gekommen sind. Erst haben wir den 
Auftrag der Gruppe besprochen. Auf einer halben Seite haben z.B. „die Land-
wirte“ geschildert, wie sie „die Naturschutz-NGOs“ sehen, oder auf was sie 
stolz sind, oder was ihnen Sorgen bereitet. Dann gab es eine kurze Nach-
denk-Atempause, in der man meist am Gesichtszug von Geert oder Nina 
verfolgen konnte, wie eine Idee in ihnen richtig aufkeimte.

Diese Idee wurde in einer raschen ersten Skizze in Originalgröße zu Papier 
gebracht, quasi so lange sie „heiß ist“. Danach wurde darüber ein neues 
Skizzenpapier gelegt und eine Reinzeichnung angefertigt. Nach etwa fünf 
Minuten war der ganze Zauber vollbracht.

Diese Erstskizzen haben wir teilweise vor der Zerstörung retten können. Nina 
hat in einem Seminar einmal lachend dazu gesagt: „Das sind die eigentlichen 
Energiebilder. Da atmet der ganze Geist der Idee drinnen.“ Schauen Sie selbst! 

Wolfgang und Johannes
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„Jetzt hatte ich Gelegenheit, in das Protokoll und 
die Zeichnungen noch einmal reinzuschauen. 
Grandios! Das ,Reinschauen‘ muss man wohl auch 
öfters wiederholen (die Zeit muss drin sein), denn 
es fallen einem (also mir ;-)) immer wieder neue 
Dinge auf und ein.“ Claudia 

„Seit dem Seminar bin ich darauf bedacht, 
vor Besprechungen genauer die Betrach-
tungsweise der anderen „Parteien“  
zu analysieren und die Ansichten auch zu 
verstehen. Die eigene Sicht muss zwangs-
läufig nicht die einzig wahre sein und 
kann eventuell durch Inputs der anderen 
Beteiligten sogar perfektioniert werden.“ 
Martina 

 „Ich fand vieles erstaunlich von Anfang 
bis Ende und dass so verschiedene  
Beteiligtengruppen so heiter und  
engagiert eigene und fremde Aufgaben 
lösten, spricht für sich.“ Veronika 

„Der Spartenobmann Tourismus der 
Wirtschaftskammer hat mich extra  
nochmals auf die Bilder angesprochen 
und wie gut sie zur Diskussion bzw. 
Verdeutlichung waren.“ Hans 

„Hut ab, euer Seminar wird mir lange gut 
in Erinnerung bleiben (außer Alzheimer 
funkt dazwischen).“ Johanna 



PROJEK TINFOR MATION„Das Seminar hat nicht nur Spaß  
gemacht, sondern vor allem durch den 
Blick über den eigenen Tellerrand auch zu 
neuen Erkenntnissen geführt.“ Helmut 

„Das Seminar war echt super! Vielen 
Dank, ihr habt es wirklich spitze  
organisiert und durchgeführt. Von Anfang 
bis zum Schluss!“ Jasmin 

„Ich hab‘ ein paar Bilder meiner  
Bürokollegin gezeigt und wir konnten 
sofort lachen bzw. diskutieren.“ Hans 

„Ich fand die beiden Tage sehr spannend 
und befruchtend. Die Karikaturen, die 
Bilder an der Wand – beides wirklich sehr 
tolle Methoden, die mich zum Nachden-
ken angeregt haben und den Blick für die 
Perspektive der Anderen geöffnet haben.“ 
David 

Dieses Buch entstand im Zuge von Komm-Natura, einem Projekt zur Förderung  
des Verständnisses für Natura 2000 bei verschiedenen Nutzergruppen.

Das Komm-Natura-Team aus Umweltdachverband, suske consulting und Lacon  
entwickelt und erstellt Kommunikationshilfen für Akteure in Natura 2000- 
Gebieten. Ziel des Projekts ist es, die alltäglichen Kommunikationsprozesse im 
Schutzgebietsmanagement zu erleichtern und die allgemeine Akzeptanz für  
Naturschutzmaßnahmen und Natura 2000 zu stärken. Das Projekt wird durch das 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, 
die Bundesländer und die Europäische Union unterstützt.

Weitere Informationen: www.komm-natura.at

Im Rahmen der vielfaltleben Kampagne  
des BMLFUW, www.vielfaltleben.at

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf eine geschlechterspezifische Differenzierung verzichtet.  
Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für beide Geschlechter. 
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