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Europaschutzgebiets- 
betreuerInnen

Berg- und Naturwacht 

Viele Menschen und Institutionen sind heute am Schutz der Natur aktiv beteiligt. 
Die vorliegende Naturschutzstrategie ist von uns als für den Naturschutz  
zuständiger Stelle des Landes Steiermark vorbereitet worden. Sie ist in erster 
Linie an uns selbst gerichtet, da wir über die Arbeit der anderen nicht bestimmen 
und daher deren Abläufe und Entscheidungen auch nicht beeinflussen können. 



Fangen wir an.

Vorwort 3

Die Berichte über den derzeitigen Zustand unserer Natur sind unterschiedlich: Es ist sehr erfreulich, 
dass tausende Land- und ForstwirtInnen sich aktiv am Schutz unserer Kulturlandschaft beteiligen,  
Gemeinden spannende Naturschutzinitiativen umsetzen sowie Vereine aber auch viele einzelne  
Menschen ihr Bestes geben, um unsere Landschaft intakt zu halten. Doch trotz all dieser Aktivitäten  
ist der Rückgang der Artenvielfalt im ganzen Land immer noch besorgniserregend. Nach wie vor gehen 
kontinuierlich wertvolle Lebensräume verloren. 

Unsere Natur ist mehr denn je großen globalen und regionalen Entwicklungen ausgesetzt: Die Land-
wirtschaft zieht sich aus der extensiven Kulturlandschaft zurück, günstige Lagen werden immer  
intensiver genutzt. Invasive Pflanzen und Tiere, die kaum Gegenspieler haben, verdrängen unsere 
heimischen Lebensgemeinschaften in Wiesen, Wäldern und Gewässern. Der Klimawandel bringt völlig 
neue und in seiner Konsequenz noch nicht abschätzbare Lebensraumbedingungen mit sich.

Gerade in solchen Zeiten ist es besonders wichtig, einen Plan zu haben. Dazu müssen im Vorfeld 
Probleme beim Namen genannt und aufbereitet werden, Lösungsmöglichkeiten kreiert und Prioritäten 
gesetzt werden. 

Das machen wir mit der vorliegenden Naturschutzstrategie Steiermark. Ein ganzes Jahr lang haben 
wir mit zahlreichen Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen zukünftige Sorgen und 
Probleme identifiziert, Lösungen erarbeitet und Prioritäten gesetzt.

Daraus ist die erste Naturschutzstrategie für die Steiermark entstanden. Gemeinsam mit allen, die am 
Erhalt unserer Lebensgrundlage Natur aktiv mitwirken wollen, werden wir in den kommenden Jahren 
die darin festgelegten Ziele in Taten umsetzen. 

Fangen wir gemeinsam an.

Ihr  
Anton Lang 
Landesrat für Naturschutz

Unsere Natur ist die wichtigste Grundlage unseres Lebens.  
Wasser, Boden, Pflanzen und Tiere – wir brauchen sie und sind  
dafür verantwortlich, diese Lebensgrundlage auch unseren  
nächsten Generationen intakt weiterzugeben. 

Anton Lang, Landesrat für Naturschutz



Unsere 
Naturschutz- 
arbeit

Klar.
Es ist unsere Aufgabe, die 
Komplexität der vielen 
Prozesse in der Natur für 
andere verständlich dar-
zustellen. Wir verstecken 
uns nicht hinter kompli-
zierten Fachausdrücken. 
Klarheit ist die Basis für 
gute Kommunikation.

Offen.
Wir sind offen für neue Ideen und 
Wege. Andere Sichtweisen sind will-
kommen und erschrecken uns nicht. 
Wir sind neugierig, wie andere ihre 
Aufgaben bewältigen und Probleme 
lösen. Das bringt uns ein besseres 
Verständnis für andere Interessen 
und zu mehr Kreativität zur Bewälti-
gung unserer eigenen Aufgaben.

Kooperativ.
Der Schutz der Natur ist von so vielen ver-
schiedenen Aktivitäten abhängig, dass wir 
sie nur gemeinsam in einem guten Zustand 
erhalten können. Wir wollen zusammenar-
beiten – mit anderen Abteilungen, Grundei-
gentümerInnen, BewirtschafterInnen, NGOs, 
Gemeinden, Verbänden, Fachleuten, interes-
sierten Personen und allen, die zum Schutz 
unserer Natur etwas beitragen möchten.

4 Unsere Naturschutzarbeit



Unser großes 
Ziel

Das große Ziel 5

Generationendenken.
Die Natur und die Landschaft sind  

elementare Grundlagen für das Leben,  
die Gesundheit und das Wohlbefinden  

des Menschen. Mit dem Schutz der Natur  
wollen wir diese Ressource in ihrer  

gesamten Funktionsfähigkeit für uns  
und zukünftige Generationen  

erhalten. 

Zusammenhalt.
Viele Arten benötigen einen Verbund  

an Lebensräumen, ohne den sie  
nicht existieren können. Brutplätze und  

Winterquartiere der Vögel liegen oft tausende  
Kilometer voneinander entfernt.  

Deshalb geht es uns nicht nur um die Erhaltung 
einzelner Schutzgebiete, sondern auch um den 

Zusammenhalt und das Zusammenwirken  
von Schutzgebieten untereinander –  
zwischen Bezirken, Bundesländern  

und Staaten.

Verschiedenheit.
Der Schutz der Vielfalt von Arten  

und Lebensräumen ist uns besonders wichtig.  
Die Verschiedenheit von Leben in  

der Natur ist ein Schlüsselbaustein für die  
gesamte Evolution. Nur sie garantiert,  

dass unser Ökosystem mit den äußeren  
Bedingungen gut zurechtkommt.
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Warum  
ist das heute  
besonders  
wichtig?

Die Kooperationen zwischen Naturschutz und anderen Interessens-
gruppen sind in der Steiermark aus verschiedensten Gründen 
belastet und stark ausbaufähig. Derzeit fehlen konstruktive  
Gesprächsebenen, wo regelmäßig wichtige Naturschutzthemen 
mit betroffenen Interessensgruppen diskutiert, Informationen und 
Meinungen ausgetauscht bzw. allfällige Entscheidungen gemeinsam 
getroffen werden. 

Der Schutz der Natur ist ohne die Einbindung der GrundeigentümerInnen, 
Betriebe, BewirtschafterInnen und sonstiger Menschen, die Natur nutzen, 
unvorstellbar. Wir wollen die Kooperation zwischen Behörde, Grundeigen-
tümerInnen und anderen Interessensgruppen ausbauen und Synergien 
mit anderen Interessensgruppen besser nutzen.

Kooperation



Wie wir  
das angehen  

wollen!

Kooperation 7

Dialoggruppe und gemeinsame Projekte
Wir werden eine neue Dialoggruppe etablieren, in der all jene VertreterInnen von Interessensgruppen 
partizipieren, die aktuell mit wichtigen Naturschutzthemen konfrontiert sind. Innerhalb der  
Dialoggruppe sollen Meinungen zu aktuellen Themen sowie geplante weitere Schritte regelmäßig 
abgestimmt und ausgetauscht werden. 

Festlegung von Prozessen der Zusammenarbeit 
Da Information die Basis guter Kooperation ist, muss über geplante Aktivitäten, die die jeweilige  
Interessensgruppe betreffen, ausreichend Information zur Verfügung gestellt werden. Wir werden  
für ausgewählte Themenbereiche, die GrundeigentümerInnen und BewirtschafterInnen besonders 
betreffen (z.B. neue Schutzgebietsausweisung, Kartierungen, etc.), klare Prozedere festlegen, in denen  
Informationswege, Vorgehensweisen der Behörde und ähnliches beschrieben sind, und diese umsetzen.

EuropaschutzgebietsbetreuerInnen und Bezirksnaturschutzbeauftragte als  
regionale AnsprechpartnerInnen 
EuropaschutzgebietsbetreuerInnen und Bezirksnaturschutzbeauftragte stellen für Bäuerinnen und 
Bauern wichtige lokale und regionale AnsprechpartnerInnen dar. Wir werden sie in ihrer Beratungs- 
und Betreuungsfunktion weiterhin inhaltlich unterstützen und ihre BeraterInnenrolle ausbauen.

Öko-Input für öffentliche Flächen
Öffentliche Flächen von z.B. Gemeinden, ÖBB und ASFINAG bzw. ökologische Flächen aus Zusammen- 
legungsverfahren besitzen in Summe ein enormes Flächenausmaß. Sie werden oft gar nicht oder 
naturschutzfachlich ungünstig gepflegt, meistens fehlt dementsprechendes Fachpersonal. Wir werden 
die ökologische Qualität dieser Flächen durch konkrete Unterstützung von Fachleuten, eine verstärkte 
Kooperation und der Initiierung gemeinsamer Projekte deutlich verbessern. 

Klimaschutz – Naturschutz 
Klimaschutz und Naturschutz besitzen – trotz auftretender Konflikte auf Projektebene  
(z.B. Wasserkraftwerke, Windkraftanlagen, Biomasse) – in der Ausrichtung unserer Ziele und auch  
vieler Maßnahmen (z.B. ressourceneffiziente Abläufe und Lebensweisen) zahlreiche Synergien,  
die wir der Bevölkerung bewusstmachen werden.
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Warum  
ist das heute  
besonders  
wichtig?

Naturschutz wird in der Steiermark zurzeit oft mit Maßnahmen und 
Regelungen wie z.B. Verboten und Einschränkungen verbunden.  
Für die Arbeit am Schutz der Natur ist es besonders wichtig, dass 
die Bevölkerung versteht, warum die eine oder andere Art geschützt 
werden muss und sie über die Erfolge gelungener Lösungsansätze  
gut informiert ist. 

Wir wollen das Bewusstsein für die Notwendigkeit des Schutzes von 
Arten und Lebensräumen in der Steiermark schärfen und die  
Bevölkerung und insbesondere GrundeigentümerInnen und Bewirt-
schafterInnen gut über Lösungsansätze im Naturschutz informieren.

Bewusstseins- 
bildung



Wie wir  
das angehen  

wollen!

Bewusstseinsbildung 9

Verstärkter Einsatz von MultiplikatorInnen
Von „Bauer zu Bauer“ redet es sich einfacher. Wir werden verstärkt MultiplikatorInnen der  
verschiedenen Nutzergruppen (z.B. Land- und Forstwirtschaft) mit ihrer praktischen Erfahrung  
nutzen, um spezielle Naturschutzthemen der eigenen Klientel zu vermitteln. Auch die Europaschutz-
gebietsbetreuerInnen und Bezirksnaturschutzbeauftragte sollen in ihrer Beratungsfunktion  
aufge wertet und unterstützt werden. Derartige Strukturen benötigen gute Koordination, Training  
und klare Botschaften, die wir im Vorhinein etablieren werden. 

Herausgabe einer Naturschutzzeitung 
In einer regelmäßig erscheinenden Naturschutzzeitung werden wir Highlights aus Projekten und 
Erfolge gelungener Lösungsansätze das Bewusstsein und Verständnis für Naturschutzthemen in der 
Bevölkerung stärken. Weiters wollen wir darin wichtige saisonale Themen ansprechen und zu aktiver 
Naturschutzarbeit motivieren. 

Pressearbeit
Wir werden das Bewusstsein und Verständnis für Naturschutzthemen durch die Darstellung  
gelungener Projekte und guter Kooperationen mit verschiedenen Interessensgruppen (Landwirt-
schaft, Forstwirtschaft, Wasserbau, Fischer, Jäger, etc.) in vorhandenen Medien ausbauen. 

Gestaltung von Events
Mit naturschutzbezogenen Beiträgen (Info-Ständen, Aktionen, Ausstellungen) zu verschiedenen  
Veranstaltungen (Festen, Messen, Märkte, etc.) und der eigenständigen Gestaltung von Events werden 
wir wichtige Themen in einfacher, klarer und humorvoller Art und Weise an die Bevölkerung vermitteln.  
Mit Wettbewerben oder Prämierungen wollen wir jene Menschen in den Vordergrund bringen, die 
vorbildlich oder beispielhaft für den Schutz unserer Natur arbeiten.

Nutzung von bestehenden Bildungseinrichtungen 
Viele bestehende Bildungseinrichtungen und Bildungsaktivitäten in der Steiermark erreichen mit  
ihrer Natur- und Umweltbildung eine Vielzahl an Menschen unterschiedlicher Interessen und Bildungs-
stände. Dazu zählen z. B. die Naturparkakademie, die Universität Graz mit ihren neuen Lehrveranstal-
tungen im Bereich Naturschutz, die bewusstseinsbildenden Aktivitäten des Nationalparks, das LFI und 
die forstlichen Ausbildungsstätten. Diese Synergien werden wir in Aktivitäten der Bewusstseinsbildung 
stärker als bisher nutzen und gemeinsam weiterentwickeln. 
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Der partnerschaftliche Vertragsnaturschutz ist für die Umsetzung 
der Zielsetzungen des Naturschutzes heutzutage von überragender 
Bedeutung. Der Vertragsnaturschutz in der Steiermark soll bis 2025 
kontinuierlich ausgebaut werden.

Vertrags- 
naturschutz

Warum  
ist das heute  
besonders  
wichtig?

In den letzten Jahren ist die Teilnahme an freiwilligen Naturschutz-
maßnahmen aus vielen Gründen spürbar zurückgegangen. Das 
erschwert den Schutz bedrohter Tier- und Pflanzenarten sowie die 
Erhaltung wichtiger Lebensräume. Ein erfolgreicher Schutz unserer 
Natur braucht dringender denn je eine breite Zusammenarbeit  
zwischen BewirtschafterInnen, GrundeigentümerInnen und Natur-
schutzvertreterInnen.



Wie wir  
das angehen  

wollen!

Vertragsnaturschutz 11

Förderung von praxisorientierten „BotschafterInnen“
Wir wollen in Zukunft in der Bewerbung freiwilliger Naturschutzmaßnahmen verstärkt Bäuerinnen  
und Bauern mit ihrer praktischen Erfahrung nutzen, um Hintergrund und Ziele des Naturschutzes der 
eigenen Klientel besser zu vermitteln. Auch das Schutzgebietsmanagement und die Botschafter- 
gruppen der Naturparks sollen in ihrer Beratungsfunktion aufgewertet und mehr unterstützt werden. 

Durchleuchten bestehender Systeme des Vertragsnaturschutzes
Das Biotoperhaltungsprogramm und die Naturschutzmaßnahmen des ÖPUL sind die wichtigsten  
Bestandteile des Vertragsnaturschutzes der Steiermark. Wir werden sämtliche bestehende Systeme 
des Vertragsnaturschutzes kritisch analysieren und die Schnittstellen zwischen diesen Programmen 
exakt definieren, um noch mehr als bisher für unsere Natur und die GrundeigentümerInnen bzw.  
BewirtschafterInnen herauszuholen. 

Ausbau der Regionalität bei den Förderungen
In den intensiver genutzten Regionen ist der Anreiz, erforderliche Naturschutzmaßnahmen umzuset-
zen, aufgrund zu geringer Prämienhöhen oft nicht gegeben, obwohl gerade in diesen Regionen eine 
Verbesserung der Biodiversität dringend notwendig wäre. Wir werden dementsprechende Grundlagen 
erarbeiten, um die finanziellen Anreize regionsspezifisch verbessern zu können. . 

Verbesserung der Beratungstätigkeiten
Die BeraterInnen für die Naturschutzmaßnahmen des ÖPUL sind ein Schlüsselelement für einen guten 
Erfolg im Vertragsnaturschutz. Sie vermitteln den Bäuerinnen und Bauern den ökologischen Wert der 
Flächen, den Bedarf an Maßnahmen und finden im Gespräch mit dem Betrieb zu einvernehmlichen 
Lösungen. Wir werden dieses Team an BeraterInnen zeitgerecht vor dem Inkrafttreten des neuen  
Programms für Ländliche Entwicklung (2020+) in hoher Qualität aufbauen.

Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Behörde und Kammer 
Bezirksbauernkammern und Landwirtschaftskammer sind die zentralen Ansprechstellen für Fragen 
der Bäuerinnen und Bauern, die im Zusammenhang mit dem Förderwesen tagtäglich entstehen.  
Für naturschutzrelevante Themen sind kurze Informationswege und eine enge Zusammenarbeit mit 
der Naturschutzbehörde besonders wichtig. Wir werden diese Zusammenarbeit weiter ausbauen.
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Die Zielsetzungen des Naturschutzes für bestimmte Lebensräume  
und Arten stehen in etlichen Bereichen im Konflikt mit anderen  
Interessen. Diese Nutzungskonflikte sollen fachlich analysiert und 
regionale Lösungsvorschläge erarbeitet werden.

Nutzungs- 
konflikte

Warum  
ist das heute  
besonders  
wichtig?

Zielkonflikte zwischen verschiedenen Interessen, die nicht  
konsequent gemeinsam aufbereitet werden, verlagern sich oft in 
Beschwerden, rechtliche Verfahren oder gegenseitige Schuldzuwei-
sungen. Das löst die Probleme nicht, sondern verstärkt sie.
Nutzungskonflikte sollen so früh wie möglich angesprochen,  
transparent bearbeitet und aufgelöst werden.



Wie wir  
das angehen  

wollen!

Nutzungskonflikte 13

Transparente Konfliktanalyse
In manchen Schutzgebieten sind Lebensraumtypen und Arten aufgrund bestehender Nutzungs- 
konflikte besonders gefährdet. Wir streben an, dass es für besonders gefährdete Lebensräume ab 
sofort keinen weiteren Flächenverlust mehr gibt. Wir werden für jedes Schutzgebiet „Konflikt- 
Barometer“ erarbeiten, die aktuellen Nutzungskonflikte benennen und deren Intensität einschätzen. 
Darauf aufbauend werden individuelle Vorgehensweisen und Lösungsvorschläge erarbeitet.

Verstärktes Bürgerservice bei „Konfliktarten“
Fischotter, Biber, Wolf und andere Arten führen aufgrund der Zunahme der Bestände im Kulturland  
immer häufiger zu Konflikten zwischen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei, Jagd und Natur-
schutz. Um wichtige Fragen und Sorgen der Menschen rasch bearbeiten zu können, werden wir  
regionale ExpertInnen etablieren, die fachkundig beraten und Lösungen für eventuelle Probleme 
anbieten können. 

Mehr fürs Moor
Moore sind uralte und hochsensible Lebensräume. Um das Bewusstsein für die Bedeutung unserer 
Moore sowie allfällige Schutzmaßnahmen besser umzusetzen, werden wir ein großes Moor-Projekt 
initiieren. Wir wollen damit auch Kinder und Jugendliche erreichen, die den Naturschutz der nächsten 
Generation gestalten werden. Schutz- und Pflegemaßnahmen können von LandwirtInnen oder auch 
von freiwilligen Hilfskräften ausgeführt werden, die im Projekt zeitgerecht eingebunden werden. 

Verbesserter Zugang zu gesetzlichen Regelungen
Um sich an rechtlichen Verfahren beteiligen zu können, ist es wichtig, dass gesetzliche Regelungen 
und Verordnungen einfach auffindbar und für die breite Bevölkerung klar verständlich aufbereitet sind. 
Wir werden unsere eigene Website dahingehend verbessern und für wichtige, komplexe rechtliche 
Texte eine vereinfachte sprachliche Darstellung herausgeben.

Umsetzungsstrategie „Fischbestand Enns“
Wir wollen zur Verbesserung des aktuellen naturschutzfachlichen Zustands konkrete Umsetzungs-
schritte festlegen, an denen sich VertreterInnen des Naturschutzes, der Fischerei, des Wasserbaus und 
KraftwerksbetreiberInnen beteiligen. Dafür ist es wichtig, dass wir die Situation der Gewässerqualität, 
Strukturen und des Fischbestandes an der Enns unter Berücksichtigung sämtlichen bereits vor-
handenen oder beauftragten Datenmaterials klären. 
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Europaweit befinden sich Arten und Lebensräume immer noch in 
einem sehr kritischen Zustand. In einem Naturschutzverfahren sind 
deshalb immer mehr Aspekte zu berücksichtigen. InvestorInnen  
wollen verständlicherweise frühzeitig verstehen, wo und warum 
etwas zu schützen ist, denn nur dann kann man sinnvoll planen. 
Rechtssicherheit ist in Zeiten schwieriger wirtschaftlicher Rahmen-
bedingungen wichtiger denn je. 

Für alle, die von rechtlichen Verfahren direkt oder indirekt betroffen 
sind, ist die Frage der Vorhersehbarkeit naturschutzrechtlicher Entschei-
dungen sehr wichtig. Wir wollen, dass es bei kleinen und großen Natur-
schutzverfahren in Zukunft ein hohes Ausmaß an Rechtssicherheit gibt.

Naturschutz-
verfahren

Warum  
ist das heute  
besonders  
wichtig?



Wie wir  
das angehen  

wollen!

Naturschutzverfahren 15

Weiterbildung und Erfahrungsaustausch für Sachverständige und  
RechtsreferentInnen 
Um Interpretationsabweichungen in Verträglichkeitserklärungen, Verträglichkeitsprüfungen und  
sonstigen Gutachten zu vermeiden, werden wir regelmäßig gemeinsame Trainings für Sachverständige 
und RechtsreferentInnen veranstalten. Wir wollen Leitfäden erarbeiten, die die Arbeit unterstützen 
sollen. Sie werden sowohl der Behörde als auch den KonsenswerberInnen zur Verfügung stehen. 

Verbesserung und Zusammenführung der Naturschutz-Datenbanken
Die Verfügbarkeit von Daten zu Vorkommen von Arten und Lebensräumen sowie sonstige natur- 
schutzfachlich relevante Erkenntnisse sind für Sachverständige unerlässlich. Wir werden die derzeit 
vorhandenen Datenbanken zusammenführen und allfällig ergänzen. Für die bessere Gestaltung,  
Koordination und Kontrolle von Ausgleichsflächen soll auch der bestehende Ausgleichsflächenkataster 
erweitert werden und Kriterien für Ausgleichsflächen auf Basis gültiger Rechtsnormen und Empfehlun-
gen festgelegt werden.

Fitness Check für nationale Schutzgebiete
Um zu prüfen, wie aktuell der Schutzbedarf sowie die Schutzgebietsgrenzen unserer nationalen 
Schutzgebiete sind, werden wir einen umfassenden „Fitness-Check“ für alle bestehenden nationalen 
Schutzgebiete durchführen. Die Ergebnisse werden uns zeigen, wo Schutzziele zu verbessern und 
Schutzgebietsgrenzen gegebenenfalls anzupassen sind. 

Aktualisierung der Roten Listen
Die Roten Listen der Steiermark sind größtenteils stark veraltet. Um sie im Zuge von Projekten und 
Verfahren verwenden zu können, werden wir die Roten Listen aktualisieren. Da bestimmte Tier-und 
Pflanzengruppen insbesondere in Verfahren häufiger betroffen sind als andere, ist eine Priorisierung 
der Abarbeitung von Tier- und Pflanzengruppen wichtig.

Naturschutzfachliche Bewertung Offenlandbiotope
In den letzten fünf Jahren wurde in der Steiermark eine neue Biotopkartierung erstellt, in der alle  
Biotope des Offenlandes kartiert wurden. Derzeit steht noch die naturschutzfachliche Bewertung  
der Biotope aus. Wir werden diese Bewertung umsetzen und als Endprodukt einer Gesamtbewertung 
die naturschutzfachlich hochwertigsten Flächen der Steiermark identifizieren. 
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