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1. ZIEL UND METHODE  
 
Die Naturparke Steiermark, der Naturschutzbund Steiermark, die Naturschutzjugend Steiermark und 

die Steiermärkische Berg- und Naturwacht arbeiten sehr aktiv und erfolgreich im Natur- und 

Landschaftsschutz. Durch eine fehlende Abstimmung der Ziele und Aktivitäten bzw. eine fehlende 

Aufgabenverteilung wird ihr Potential beim Schutz der Biodiversität nicht ausgeschöpft. Die 

vorliegende Strategie „Naturparke 2025“, der wesentliche Teil des Kooperationsprojekts 

„NATURPARKE 2025 – Aufbruch zu neuen Strategien & Partnerschaften“, soll zukünftige 

Partnerschaften der steirischen Naturparke mit diesen maßgeblichen Naturschutzorganisationen 

fördern und unterstützen. Mit dieser Strategie sollen im Konkreten Grundlagen geschaffen werden, 

die einerseits die Aufgaben der sieben steirischen Naturparke und ihrer gemeinsamen Plattform 

Naturparke Steiermark beim Erhalt der Biodiversität priorisieren und andererseits aufzeigen, wie eine 
konkrete Zusammenarbeit in der Naturschutzarbeit zwischen den ProjektpartnerInnen erfolgen kann 

und wie nachhaltige Kommunikationswege zwischen den PartnerInnen implementiert werden können.  

 

Wesentliche Teile des Arbeitsprozesses für die Erstellung dieser Strategie waren die Analyse und die 

Diagnose des aktuellen Zustands und deren Herleitung. Erst ein klares Bild über die aktuelle Situation, 

wichtige offene Fragen, Dringlichkeiten, Erwartungen, bisherige Erfolge oder Enttäuschungen 

ermöglichen die Erarbeitung guter strategischer Schritte.  

 

Um viele diesbezügliche Eindrücke zu gewinnen, wurde deshalb in diesem Projekt mit 
Einzelgesprächen und Gruppengesprächen mit Naturpark-VertreterInnen und VertreterInnen der 

Projektpartner begonnen. Die Interviews erfolgten qualitativ und wurden die Naturparke betreffend 

in einer ersten Runde mit den jeweiligen GeschäftsführerInnen bzw. Obmännern und Obfrauen 

geführt. Anschließend wurde die Gesprächsrunde um die jeweiligen BiodiversitätsexpertInnen, 

Vorstandsmitglieder, TourismusvertreterInnen, BürgermeisterInnen und Naturpark-PartnerInnen 

erweitert. Im Zuge der Interviews wurde über Meinungen, Positionen, Erfahrungen, Erwartungen, die 

Vergangenheit und zukünftige Trends gesprochen. Die Ergebnisse der Gespräche wurden in 

schriftlichen Protokollen festgehalten und anschließend anonymisiert ausgewertet und in 78 

unterschiedlichen Aussagen (Statements) zusammengefasst.  

 
In einer ersten Klausur wurden die Ergebnisse dieser Recherche gemeinsam bewertet. Die 

TeilnehmerInnen erhielten zu Beginn der Klausur ein Handout mit den jeweiligen Aussagen sowie 

farbige Klebepunkte. Jedem Naturpark wurde eine bestimmte Farbe zugeordnet. In der ersten Runde 

sollten die TeilnehmerInnen diese 78 Aussagen aus den Interviews anhand folgender Kriterien 

bewerten: 

• Inwieweit stimme ich dieser Aussage zu?   

• Ist sie für unseren Naturpark relevant? 

• Ist dieses Thema für die Strategie relevant? 

• Welche zusätzlichen Kommentare möchte ich zu dieser Aussage geben.  
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In einem anschließenden Arbeitsprozess wurden sämtliche Aussagen in Ziele und Maßnahmen 

getrennt, von den TeilnehmerInnen ergänzt und danach priorisiert. 

 

Auf Grundlage der Ergebnisse dieser Klausur wurden ein erster Entwurf der Themengruppen und 
Inhalte der Strategie erarbeitet. 

 

Dieser wurde in einer zweiten Klausur mit allen VertreterInnen der Naturparke, ProjektpartnerInnen 

und BehördenvertreterInnen im Detail bearbeitet. Die Ergebnisse der ersten Klausur sowie Statements 

aus den Gesprächen mit den ProjektpartnerInnen wurden präsentiert. In Gruppenarbeiten wurden 
Schlussfolgerungen und Themenpräzisierungen erarbeitet. 

 

 
 
In weiterer Folge fanden ergänzende Einzelgespräche statt, um offene Punkte zu klären. 

 

Nach einer Präsentation der ersten Fassung der Strategie im Juni 2018 gab es für alle an diesem 

Entwicklungsprozess Beteiligten die Möglichkeit, während der Sommerzeit konkrete 

Korrekturvorschläge und Anmerkungen zu äußern. Diese wurden nach bester Möglichkeit 

eingearbeitet. 

 

In einer finalen ganztägigen Arbeitssitzung wurden nochmals jene Themen detailliert besprochen, bei 

denen es den größten Änderungsbedarf gegeben hat bzw. die den TeilnehmerInnen ein Anliegen 
waren, und letzte Adaptierungen am Text vorgenommen. 

 

Alle Ausführungen zu den Maßnahmen („Ideen und Kommentare zu den Maßnahmen“) sind als 

Vorschläge und Hilfestellung für den zukünftigen Umsetzungsprozess zu verstehen und nicht als 

bindend für umzusetzende Projekte.  
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2. DIE BASIS „NATURSCHUTZ“ 

 
Im Gegensatz zu dem Vier-Säulen-Modell des Verbandes Naturparke Österreich bildet in der 

Steiermark die Säule „Schutz“ die Basis für die anderen drei Säulen „Regionalentwicklung“, „Erholung“ 

und „Bildung“. Dies streicht die besondere Rolle des Naturschutzes im Handeln der Naturparke heraus, 

die aus der Biodiversitätsstrategie 2020 abgeleitet wurde. Im Zuge der Erstellung der vorliegenden 

Strategie wurden Rolle und Sichtweise des Naturschutzes in den Naturparken aufgrund dieser 

besonderen Bedeutung näher definiert. (Mehr dazu im Kap. 5) 

So sehen wir 
„Naturschutz“ 

in den steirischen Naturparken 

 
 

1.) Der Schutz der Natur und der Kulturlandschaft ist das Fundament unseres 
Handelns im Naturpark. Deshalb achten wir mit all unseren PartnerInnen darauf, 

dass die kleinstrukturierte Kulturlandschaft in ihrer Vielfalt und Besonderheit 

nachhaltig und bewusst entwickelt wird, um eine funktionierende, nutzbare 

Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen zu erhalten. 
 

2.) Der Naturpark ist ein Wertekompass für eine ökotouristische Entwicklung. 
Diese nachhaltige ökotouristische Entwicklung der Naturparke sichern wir mit all 

unseren PartnerInnen durch ein ökologisches, regionales Management. Die 

Naturpark-Spezialitäten und lokal spezifische Raritäten helfen uns dabei, die 

Identifikation zum Naturpark zu stärken. 
 

3.) Regionen, in denen Naturschutz positiv gelebt wird, haben eine höhere 
Wertigkeit für BewohnerInnen und BesucherInnen. Der Naturpark trägt dazu bei, 

dass die Wertschätzung der BewohnerInnen für ihren Naturraum gesteigert wird. 

Darum stehen die Naturparke für erlebnisorientierte Umweltbildung. Diese macht 

die Zusammenhänge bewusst und verbessert die Grundeinstellung zum 
Naturschutz in der Bevölkerung. 
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3. UNSERE ARBEITSSTRUKTUR 
In welchen Strukturen arbeiten wir und wie bewerten wir diese Strukturen in Zusammenhang mit den 
Zielsetzungen, die wir haben? 

 

UNSERE SITUATION 

Rolle des Vereins Naturparke Steiermark 
Der Verein Naturparke Steiermark ist eine Plattform der sieben steirischen Naturparkvereine und ihrer 

touristischen Partnerorganisationen. Es ist jedoch unklar, ob man als Dachorganisation „eine“ Stimme 

von sieben Naturparken darstellen soll, oder „nur“ als Koordinator von sieben einzelnen Naturparken 

fungiert. Derzeit wird durchaus wahrgenommen, dass die Kooperationsleistung der Naturparke durch 

den Verein Naturparke Steiermark gestärkt wird, da ein Ansprechpartner vorhanden ist, der eine 

bedeutende naturparkpolitische Rolle innehat. Der gemeinsame Auftritt wird als sehr wichtig 

empfunden, da die Naturparke ansonsten in Graz kaum präsent wären. Der Verein Naturparke 

Steiermark macht zudem wichtige Lobbyarbeit, was sich unter anderem auch positiv auf die 

Finanzierung der sieben Naturparke auswirkt. Es wäre von manchen Naturparken sogar durchaus 
erwünscht, dass der Verein Naturparke Steiermark in den einzelnen Naturpark-Regionen mehr 

wahrgenommen wird. Derzeit ist er vor Ort kaum spürbar, weshalb verschiedene Problemsituationen 

in manchen Naturparken dem Verein Naturparke Steiermark nur theoretisch, aber nicht in ihrer 

tatsächlichen Tragweite vermittelt werden können.  

Andererseits werden nicht alle Projekte, die vom Verein Naturparke Steiermark durchgeführt werden, 

von den VertreterInnen der Naturparke ausnahmslos positiv gesehen, vor allem, wenn sie sich von der 

Situation in den einzelnen Naturparken zu sehr entkoppeln. Als besonders wichtig wird deshalb 

gesehen, dass in Zukunft Projekte durchgeführt werden, die einen inhaltlichen Mehrwert für alle 

Naturparke bewirken und von der Bevölkerung vor Ort gut wahrgenommen werden. Ein Projekt in 

diesem Sinne ist z. B. die im Rahmen der „Aufladung Biodiversität“ durchgeführte „Naturnahe 
Begrünung auf öffentlichen Flächen“. Die einzelnen Naturparke wollen jedenfalls bei der Entstehung 

großer gemeinschaftlicher Projekte mehr eingebunden werden. Die Ideen und Themen sollen nicht 

vorgegeben, sondern in einer transparenten Form gemeinsam überlegt und entwickelt werden. 

 

Gemeinsame Sprache 

Gerade bei sensiblen oder besonders wichtigen Themen ist eine klare, gemeinsame Sprache sehr 
wichtig. Es gibt Defizite im gemeinschaftlichen öffentlichen Auftreten der Naturparke. Diese 

gemeinsame Sprache sollte von allen sieben Naturparken und dem Verein Naturparke Steiermark 

besonders bei wichtigen Themen besser abgestimmt und konsequenter angewendet werden. 

 

Austausch zwischen den Naturparken  
Der gegenseitige Austausch zwischen den einzelnen Naturparken wird zurzeit nicht genügend gepflegt. 

Die MitarbeiterInnen und FunktionärInnen wissen über die anderen Naturparke kaum Bescheid. Die 

derzeitigen Treffen zwischen dem Verein und den Naturparken sind vom Charakter eher 

Informationstreffen, bei denen Organisatorisches zu den Projekten der Naturparke besprochen wird, 

sie bieten aber nur wenig Platz für eine Vernetzung der Naturparke. Der Austausch von Erfahrungen 

und Stimmungen ist für gemeinschaftliche Treffen besonders geeignet, während viele sachliche 

Informationen auch online vermittelt werden könnten. Ein derartiger Austausch hat bereits zwischen 

den Naturparken Mürzer Oberland und Pöllauer Tal im Rahmen einer eintägigen Exkursion 
stattgefunden, an der auch die Naturpark-Geschäftsführung, Partnerbetriebe und Natur- und 

LandschaftsführerInnen teilgenommen haben. Der Austausch wurde von beiden Seiten als sehr positiv 

empfunden.  

 

Arbeitsprozesse des Vereins Naturparke Steiermark 
Die Arbeitsprozesse im Verein Naturparke Steiermark sind in den letzten Jahren den Anforderungen 

entsprechend wenig reflektiert „gewachsen“. Manche Entscheidungsprozesse insbesondere in der 
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Abwicklung der gemeinschaftlichen Projekte sind derzeit sehr langwierig und blockieren Lobbyarbeit 

für den Zweck und die Ziele des Vereins. 

 

Managementebenen der sieben Naturparke 

In jedem Naturpark gibt es aufgrund seiner Entstehungsgeschichte unterschiedliche 

Managementebenen und Kooperationspartner wie z. B. Regionalmanagement, LEADER-Management 
und regionale Tourismusverbände. In sechs Naturparken ist der Naturpark-Verein Trägerorganisation, 

im Naturpark Südsteiermark ist es das Regionalmanagement. Der derzeitige Status über die 

Kooperation Naturparkverein – Tourismusverbände ist ebenfalls heterogen, in etlichen Naturparken 

ist es eine Bürogemeinschaft, in zwei Naturparken eine gemeinsame Geschäftsführung. In zwei 

Naturparken ist die Tourismusregion größer als die Naturparkregion.  

Dementsprechend werden Zuständigkeitsfragen überall unterschiedlich gehandhabt. Die 

Heterogenität wird prinzipiell nicht negativ bewertet, weil sie gewachsen ist und daher Berechtigung 

hat. Ein regelmäßiger Austausch über Vor- und Nachteile dieser verschiedenen Strukturen findet 

jedoch kaum statt. 

 

Rechtliche Struktur des Vereins Naturparke Steiermark 

Hinsichtlich der rechtlichen Struktur besteht aufgrund der Verantwortung und der Haftungen v. a. im 

finanziellen Bereich für manche VertreterInnen der Naturparke Diskussionsbedarf. Es läuft vieles über 

Vorfinanzierungen, die Haftungsfrage ist deshalb besonders wichtig. Durch zahlreiche große Projekte 

ist viel Geld im Umlauf, wodurch sich für manche/n die Frage stellt, ob das Konstrukt „Verein“ dafür 

die am besten geeignete Struktur ist.  

 
 

Unsere Situation in Kürze: 

• Derzeit ist nicht klar, ob der Verein Naturparke Steiermark in Zukunft in einer 
gemeinsamen Ausrichtung aller sieben Naturparke in der Steiermark stärker mit einer 
Stimme sprechen kann, oder ob er „nur“ als Serviceplattform für die Bedürfnisse der sieben 
einzelnen Naturparke dienen soll.  

• Alle Naturparke wollen ihre Identität beibehalten und weiter forcieren, heterogen 
ausgeprägt ist das Gemeinschaftsgefühl zwischen den Naturparken.   

• Derzeit wird der gegenseitige Austausch zwischen den einzelnen Naturparken nicht 
genügend gepflegt – die derzeitigen Treffen mit dem Verein und den Naturparken bieten 
zu wenig Zeit für eine Vernetzung der Naturparke untereinander.  

• Einzelne Arbeitsprozesse im Verein Naturparke Steiermark, die in den letzten Jahren den 
Anforderungen entsprechend „gewachsen“, aber noch zu wenig reflektiert wurden, sowie 
dessen rechtliche Struktur sind klärungsbedürftig. 
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Begründungen unserer Ziele 

(1) Der Bestand einer gut funktionierenden und entsprechend vernetzten steirischen 

Dachorganisation hilft den Naturparken bei ihrer inhaltlichen Ausrichtung und Arbeit. Im Sinne 

eines starken Auftritts ist ein stärkerer Zusammenhalt der steirischen Naturparke wichtig.  

(2) Damit die Naturparke vor Ort noch besser in Erscheinung treten können und die Menschen 
sehen, wofür sie stehen und was sie machen, gehört untrennbar dazu, dass die individuellen 

Stärken der einzelnen Naturparke weiter ausgebaut werden und besser 

öffentlichkeitswirksam nach innen und außen kommuniziert werden. Durch ein 

professionelles gemeinsames Auftreten nach innen und außen über den Verein Naturparke 

Steiermark können die eigenen Identitäten besser und effizienter präsentiert werden.  

(3) Bei heiklen und sensiblen Themen ist die Verständigung auf eine gemeinsame Sprachregelung 

ein wichtiger Bestandteil eines klaren und gut verständlichen Auftritts der Naturparke. Erst ein 

solcher einheitlicher Auftritt ermöglicht die Vermittlung von richtungsweisenden Botschaften 

und Aktivitäten, von der die Naturparke stark profitieren können. 

(4) Der regelmäßige Austausch untereinander bezüglich unserer Stärken und aufgetretener 
Probleme kann wesentlich zu einer effizienteren und kreativeren Arbeit im Naturpark 

beitragen. 

 

UNSERE ZIELE 

 

a. Wir wollen, dass der Verein Naturparke Steiermark ein innovatives und lebendiges Bild der 
steirischen Naturparke nach außen gibt und bei wichtigen naturparkbezogenen Themen 
schlagkräftig agiert und reagiert. Unser Motto ist 1 x 7 statt 7 x 1.  

b. Wir wollen, dass der Verein Naturparke Steiermark Moderator von Gemeinschaftsprojekten 
und Informationsdrehscheibe für Einzelprojekte der Naturparke ist. 

c. Wir wollen unser Gemeinschaftsgefühl stärken und den Austausch untereinander 
verbessern.  

 

DER WEG 

Ziele MNr Maßnahmen Projekt Struk-
tur 

Alltag 

2a) Wir wollen, dass der 

Verein Naturparke 

Steiermark ein innovatives 
und lebendiges Bild der 

steirischen Naturparke nach 

außen gibt und bei wichtigen 

naturparkbezogenen 

Themen schlagkräftig agiert 

und reagiert. Unser Motto ist 

1 x 7 statt 7 x 1. 

1 Öffentlichkeitsarbeit, die vom Verein 

Naturparke Steiermark betrieben wird, soll 

zukünftig mehr von den einzelnen 
Regionen/Naturparken zeigen. 

  x 

2 Klare und transparente Prozesse in der 
Entscheidungsfindung  

 x  

3 Verfassen von gemeinsamen 

Stellungnahmen/Positionspapieren zu 

naturparkrelevanten Themen 

 x  

4 Gemeinsame Entwicklung von Commitments 

(Auftritt nach außen)  

 x  

5 Stärkere Präsenz des Vereins Naturparke 

Steiermark in den Regionen  

 x  

2b) Wir wollen, dass der 

Verein Naturparke 

Steiermark Moderator von 

Gemeinschaftsprojekten und 

Informationsdrehscheibe für 

6 Die Themen gemeinschaftlicher Projekte 

werden in einem Dialog im Rahmen der 

Klausuren gemeinsam entschieden. 

 x  
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Einzelprojekte der 
Naturparke ist. 

2c) Wir wollen unser 
Gemeinschaftsgefühl stärken 

und den Austausch 

untereinander verbessern. 

7 Inhaltliche und organisatorische Neugestaltung 
der Naturparktreffen (Vorstandssitzung, 

Klausur, Vernetzungstreffen) 

 x  

8 Gestaltung von bilateralen Exkursionen in die 

anderen Naturparke 

x x  

9 Forcierung des Online-Informationsaustauschs 

zwischen den einzelnen Naturparken und dem 

Verein Naturparke Steiermark 

x x  

 

 

Ideen und Kommentare zu den Maßnahmen  
 
Maßnahme 1 
Öffentlichkeitsarbeit, die vom Verein Naturparke Steiermark betrieben wird, soll zukünftig mehr aus den 
einzelnen Regionen/von den einzelnen Naturparken zeigen. 
Dies soll in laufenden Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit berücksichtigt werden. 

 
Maßnahme 2 
Klare und transparente Prozesse in der Entscheidungsfindung  
Effiziente Entscheidungsfindungen in Vorstandssitzungen und Klausuren (siehe auch Maßnahme 7) und 

getroffene Grundsatzentscheidungen über gemeinsame Projekte sollen nicht immer wieder neu diskutiert 

werden und dadurch die Alltagsarbeit des Vereins Naturparke Steiermark und der Naturparke erschweren. Es 

sollte gemeinsam überlegt werden, die Sitzungen evtl. in den nächsten ein bis zwei Jahren extern moderieren zu 

lassen.  

 
Maßnahme 3 
Verfassen von gemeinsamen Stellungnahmen/Positionspapieren zu naturparkrelevanten Themen 
Die Naturparke Steiermark haben mit ihren Erfahrungen und ihrer Meinung ein Gewicht in 

naturschutzrelevanten und naturparkrelevanten Fragestellungen in der Steiermark und für gewisse 

Themenbereiche auch in ganz Österreich. Aus diesem Grund können gemeinsame Stellungnahmen durchaus von 

gewissem Einfluss sein. Gemeinschaftliche Stellungnahmen sollten kurz und gut verständlich sein. Folgender 

Aufbau sollte dabei eingehalten werden: 

• Anlass und Motivation zur Stellungnahme 

• Problemstellung und Dringlichkeit 

• Position 

 

Ideen für derartige gemeinschaftliche Stellungnahmen sollten immer eingebracht werden können, oft geht es 

bei Stellungnahmen oder Positionen um dringliche Angelegenheiten, was eine rasche Aktion/Reaktion 

erforderlich macht. 

 

Ablauf: 

1. Einbringung eines Vorschlags für eine gemeinschaftliche Stellungnahme beim Verein Naturparke 

Steiermark unter Einhaltung des vorgeschlagenen Aufbaus einer Stellungnahme 

2. bilaterale Klärungen zwischen dem Verein Naturparke Steiermark und den Einbringenden; Klärung, ob 

ein Einbezug der Naturparke Österreich notwendig/sinnvoll ist 

3. Aussendung des Vorschlags für eine gemeinschaftliche Stellungnahme an alle steirischen Naturparke 

4. allfällige Diskussion in einer Vorstandssitzung oder Klausur (siehe auch Maßnahme 7) 

  

Im Zuge der Erstellung dieser Strategie wurden in diversen Treffen und im Rahmen der Interviews folgende 

Beispiele für gemeinschaftliche Stellungnahmen genannt: zukünftiges ÖPUL (Grünlandförderung, Umwandlung 

von Almen in Grünland), ELER-Programm generell, Unterstützung der Kleinbetriebe, Basisförderung für 

Naturparke und im Besonderen auch deklarierte Haltungen zu bestimmten Projekten, die in Naturparken geplant 
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werden und problematische Wirkungen auf die Natur und Landschaft des Naturparks haben könnten. (siehe auch 

Maßnahme 22 bzw. Kapitel 4 „Blockierende Konfliktfelder“) 

 
Maßnahme 4 
Gemeinsame Entwicklung von Commitments  
Eine einheitliche gemeinsame Sprachregelung zu gewissen Themenstellungen wird anlassbezogen umgesetzt 

und in Vorstandssitzungen bzw. in der Klausur (siehe auch Maßnahme 7) festgelegt. Im Sinne einer effizienten 

Vorgangsweise sollten diesbezügliche Textvorschläge im Vorfeld ausgesendet werden. 

Folgender Aufbau sollte dabei eingehalten werden: 

1. Anlass und Motivation für ein Commitment  

2. Problemstellung und Dringlichkeit 

3. Vorschlag Commitment 

 

 
Maßnahme 5 
Stärkere Präsenz des Vereins Naturparke Steiermark in den Regionen 
VertreterInnen des Vereins Naturparke Steiermark kommen – je nach zeitlicher Verfügbarkeit – in den Naturpark 

und bewerben vor Ort die Naturpark-Idee bzw. treten gemeinsam mit dem Management der Naturparke mit der 

Bevölkerung in Kontakt (zum Beispiel einmal im Jahr bei einem Naturparkevent, Naturparkfest, Tag der 

Biodiversität etc.). 

 
Maßnahme 6  
Die Themen gemeinschaftlicher Projekte werden in einem Dialog im Rahmen der Klausuren (siehe auch 
Maßnahme 7) gemeinsam entschieden. 
Voraussetzung für eine interaktive Entstehung und Auswahl von interessanten Themen für 

Gemeinschaftsprojekte ist, dass im Vorfeld kreativ an derartigen Ideen gearbeitet wird. Dafür gibt es einige Tipps: 

• Je mehr der Spielraum für neue Ideen eingegrenzt wird, umso höher ist oft die Kreativität. In diesem 

Sinne sollte Jahr für Jahr geklärt werden, wie dieser Ideenraum konkret aussieht (zum Beispiel inhaltliche 

Schwerpunkte, Eingrenzung der Zielgruppen, ausgewählte Landschaftsräume oder 

Landschaftsstrukturen usw.). 

• Es ist ein Irrglaube, dass gute Ideen immer viele Menschen benötigen. Oft ist es so, dass die besten Ideen 

alleine, zu zweit oder zu dritt entstehen.  

• Bei der Entscheidungsfindung, welche Ideen schlussendlich verfolgt werden (z. B. im Rahmen einer 

Klausur), sollte im Sinne eines wertvollen Wettbewerbs jenen Ideen neidlos der Vorrang gegeben 

werden, die für alle Naturparke am besten erscheinen.  

• Gemeinsame Beschlüsse sollen in der Folge auch halten, um in Diskussionen immer wieder Raum und 

Zeit für neue Ideen zu Verfügung zu haben.  
 

Ablauf:  

• Drei Monate vor der Klausur: Festlegung des Rahmens für gemeinschaftliche Aktivitäten oder Projekte 

des nächsten Jahres; zum Beispiel im Anschluss an eine Vorstandssitzung oder im Rahmen eines 

gesonderten Vernetzungstreffens (siehe Maßnahme 7) mit den KooperationspartnerInnen. 

• Klausur: kurze Präsentation konkreter Ideen aus den Naturparken, Entscheidungsfindung (mit 

Einbindung der KooperationspartnerInnen) 

 

Die KooperationspartnerInnen (Definition siehe Maßnahme 17) werden in die Ideenfindung zu 

gemeinschaftlichen Projekten eingebunden und auch eingeladen, konkrete Inputs für gemeinschaftliche Projekte 

zu liefern. 

 

Im Zuge der Erstellung dieser Strategie wurden in diversen Treffen und im Rahmen der Interviews folgende 

beispielhafte Ideen für gemeinschaftliche Projekte genannt: 

• Das Thema „Neue Gruppen von Naturpark-Partnerbetrieben“ könnte vom Verein Naturparke 

Steiermark oder in Form eines Projektes vorbereitet und in einer Vorstandssitzung vorgestellt oder in 

der Klausur näher diskutiert werden. Die einzelnen Vorstandsmitglieder tragen in der Folge die 

Information in ihre Naturparke und diskutieren den Vorschlag mit ihren Vorstandsmitgliedern durch. 

Kommt eine positive Rückmeldung an den Verein Naturparke Steiermark zurück, wird der Vorschlag 

umgesetzt. 



12 

 

• Entwicklung eines Agricola-Projekts, Phase 2 (siehe auch Maßnahme 30) 

• Entwicklung eines „Naturpark-Buffets“ für Veranstaltungen (siehe auch Maßnahme 37) 

• Etablierung von Naturpark-HandwerkerInnen in unserem Naturpark (evtl. mit den steirischen 

Wissenschafts-, Umwelt- und Kulturprojektträgern) unter Berücksichtigung der Erfahrungen des 

Naturparks Pöllauer Tal, wo bereits jetzt handwerkliche Arbeiten (Wege-Pflege, einfache Brücken und 

Übergänge …) im Naturpark durch Naturpark-Handwerker erledigt werden. Sie nehmen im Naturpark 

eine wichtige Schlüsselrolle ein. Bevölkerung und Partner-Betriebe wenden sich an sie, wenn 

dementsprechende Arbeiten gebraucht werden. So wurde z. B. der gesamte Naturpark von den 

Naturpark-Handwerkern beschildert. Zu klären ist die Frage, ob es sich dabei um bezahlte oder 

ehrenamtliche, freiwillige Einsätze handelt. 

• Steiermarkweite Auspflanzaktion, gemeinsame Strategie zur Erhaltung der Kulturlandschaft (zum 

Beispiel gemeinsam mit der Österreichischen Naturschutzjugend Steiermark, dem Naturschutzbund 

Steiermark und Steiermärkischer Berg- und Naturwacht). 

• Entwicklung eines Basisprojektes zum Thema Wald, bei dem jeder Naturpark sein „Häubchen“ aufsetzt 

und individualisiert.  

• Entwicklung eines gemeinsamen Sozialprojekts: Sozialprojekte entsprechen dem Bild, dass ein 

Naturpark ein „kleinregionales Gesellschaftssystem“ unterstütze. Es besteht eine Verknüpfung zu dem 

„Gewissen“, das Naturparke in eine Region bringen. Sozialprojekte könnten ein wesentliches Standbein 

der Naturparke sein. 

• Gemeinsam mit der Österreichischen Naturschutzjugend Steiermark könnte ein naturparkweites 
Jugendprogramm entwickelt und umgesetzt werden.  

 

Maßnahme 7 
Inhaltliche und organisatorische Neugestaltung der Naturparktreffen (Vorstandssitzung, Klausur, 
Vernetzungstreffen) 
Jeweils mindestens eine Klausur/Jahr soll zusätzlich zu den Vorstandssitzungen der inhaltlichen Ausgestaltung 

des nächsten Jahres bzw. der Entscheidungsfindung für gemeinschaftliche Projekte dienen. In diesem 

inhaltlichen Treffen sollte auch Raum für die Ausformulierung eventuell erforderlicher Commitments oder 

wichtiger gemeinsamer Stellungnahmen sein, die im Vorfeld von den VertreterInnen des Naturparks vorbereitet 

und danach vorgeschlagen werden können.  

 

Jene Themen und Bereiche, die auch online zwischen den einzelnen Naturparken und dem Verein Naturparke 

Steiermark ausgetauscht werden können, sollen in Zukunft auf diesem Weg kommuniziert werden (siehe 

Maßnahme 8). Daraus könnten auch Themen für die Tagesordnungen der Vorstandssitzungen bzw. der Klausur 

entstehen, wenn zum Beispiel VertreterInnen eines Naturparks mit der digitalen Abarbeitung eines bestimmten 

Themas nicht einverstanden sind. Grundsätzlich sollte doch versucht werden, aus allen Treffen möglichst viel 

Organisatorisches herauszulösen und auf digitalem Weg zu erledigen. 

Im Sinne der neuen Kooperationen ist es wichtig, dass die KooperationspartnerInnen in einer Vorstandssitzung 

die Möglichkeit bekommen, ihre Aktivitäten vorzustellen und damit bekannt zu machen. 

 

Themenvorschlag für eine Klausur, Vorstandssitzung oder einen Beschluss zu einer eigenen 

Veranstaltung (z. B. durch Naturschutz-Akademie Steiermark) 

Ein von mehreren VertreterInnen der Naturparke geäußerter Wunsch war die Organisation einer 

Diskussionsveranstaltung zu geeigneten Rechtsstrukturen. Diese Diskussion sollte nicht nur mit 

den individuellen Naturpark-Vereinen, Tourismusverbänden und dem Verein Naturparke 

Steiermark, sondern auch mit den Förderstellen (Referat Naturschutz (A13) bzw. 

Tourismusabteilung (A12)) geführt werden. Eine juristische Beratung hinsichtlich der Rechtsform 

des Vereins Naturparke Steiermark durch ExpertInnen wird empfohlen.  

 

Mit allen zukünftigen KooperationspartnerInnen finden mindestens zweimal jährlich Vernetzungstreffen statt. 

Dies können auch kleinere Runden sein, an denen nur bestimmte AnsprechpartnerInnen der Naturparke (siehe 

Maßnahme 17) teilnehmen, jedoch muss der Informationsfluss über vereinbarte Aktivitäten oder ausgetauschte 

Erfahrungen und Projekte zu allen Naturparken nach dem Vernetzungstreffen gewährleistet sein. 
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Maßnahme 8 
Gestaltung von bilateralen Exkursionen in die anderen Naturparke  
Jedes Jahr besucht ein Naturpark einen jeweils anderen Naturpark im Rahmen einer Exkursion, jeder Naturpark 

ist einmal im Jahr Gastgeber und Gast. Die Naturparke werden wie beim Wichteln gegenseitig gezogen. Bei der 

Exkursion soll es nicht darum gehen, dass sich ein Naturpark für den anderen besonders makellos präsentiert, es 

soll vielmehr gezeigt und ausgetauscht werden, wie die praktische Arbeit mit allen Erfolgen und Schwierigkeiten 

funktioniert, welche Gründe es dafür gibt, wie der Naturpark strukturell aufgestellt ist, welche Projekte im 

Naturpark gerade laufen oder schon umgesetzt sind, welche Erfahrungen es dabei gegeben hat usw. Der offene 

Austausch soll dazu führen, dass sich der eingeladene Naturpark Ideen für seine eigene Arbeit abholen bzw. der 

Gastgeber Hilfe und Rat vom anderen Naturpark empfangen kann. Die Organisation und Verpflegung werden 

jeweils vom Gastgeber übernommen. Im Vorfeld wird ausgetauscht, an welchen Themen oder Fragen der Gast-

Naturpark besonders interessiert ist. 

Jede Exkursion wird mit einem Protokoll so dokumentiert, dass alle sieben Naturparke bzw. der Verein 

Naturparke Steiermark daran teilhaben können.  

 

Maßnahme 9 
Forcierung des Online-Informationsaustauschs zwischen den einzelnen Naturparken und dem Verein 
Naturparke Steiermark  

• Mehr Transparenz in den Projektaktivitäten (oft ist für den einzelnen Naturpark nicht ersichtlich, was 

der Verein Naturparke Steiermark tut und umgekehrt), Dokumentationen über Projekte und 

Projektumsetzungen (Berichte, Studien, Bilder) in den Naturparken und im Verein Naturparke 

Steiermark, die für beide Seiten frei zugänglich sind.  

• Der Verein Naturparke Steiermark erhält vom Naturpark mit der Abgabe bei der Förderstelle jeden 

Projektantrag digital zur Information als Kopie, damit Aktivitäten der einzelnen Naturparke transparent 

und bekannt sind sowie Anfragen der Förderstelle beantwortet werden können. Die Naturparke 

wiederum erhalten jeden Projektantrag des Vereins Naturparke Steiermark digital mit Abgabe bei der 

Förderstelle. 

• Stellungnahmen oder auch Presseberichte werden nicht nur auf die Homepage gestellt, sondern auch 

den einzelnen Naturparken übermittelt (z. B. digitale Plattform oder Fragenforum).  
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4. BETEILIGUNG VON AUSSEN 
Wie werden die Naturparke von der Bevölkerung und anderen regionalen Akteuren wahrgenommen 

und wie sehr beteiligen sich diese Gruppen an dem Geschehen der Naturparke? 

 

UNSERE SITUATION 

Motivation zur Mitarbeit 
Es fällt in einigen Naturparken schwer, neue Leute für die Naturpark-Arbeit zu gewinnen. Die 

Motivation, sich zu engagieren, ist derzeit bei der Bevölkerung eher gering. Das System „Naturpark“ 

ist nach außen gut organisiert, und in der Folge verlässt sich die Bevölkerung auch darauf, dass alles, 

eben auch ihr Engagement, gut funktioniert. Deshalb ist das Empfinden, „vom Naturpark gebraucht 

zu werden“, in der Bevölkerung wenig ausgeprägt.  

 

Eingebundenheit in Naturpark-Geschehnisse 
Für manche Akteure wie z. B. Gemeinderäte, Ortsbauernschaften, Bezirksbauernkammer oder 

Landjugend ist nicht immer gut sichtbar, dass sie sich für den Naturpark konkret engagieren können, 

obwohl die Bereitschaft dazu durchaus vorhanden wäre. Interessierte AkteurInnen oder deren 

Institutionen werden zu wenig in die Planung und Umsetzung der Naturpark-Geschehnisse 

eingebunden. Viele Gemeinderäte wissen gar nicht, was die Aufgaben und Ziele des Naturparks sind.  

 

Bewegende Themen 
Die Beteiligung der AkteurInnen ist auch themenabhängig. Themen, die in der breiten Bevölkerung 

oder auch nur in speziellen Zielgruppen emotional bewegen (z. B. Streuobst), führen automatisch zu 

höherem Engagement.  

 

Blockierende Konfliktfelder 
Gründe für die geringe Beteiligung am Geschehen des Naturparks sind auch Unwissenheit über die 

Aufgaben und Ziele des Naturparks und bestehende, zu wenig aufbereitete Konfliktfelder. „Natura 

2000“ und „hoheitsrechtlicher Naturschutz“ werden manchmal in der Wahrnehmung unspezifisch 

mit „Naturpark“ vermischt. Die schwierige Entwicklung der letzten Jahre im gesamten 

Umsetzungsbereich von Natura 2000 bekommen auch die Naturparke zu spüren. Kooperation und 

Abstimmung mit den GebietsbetreuerInnen sind daher für die Zukunft besonders wichtig und werden 

derzeit noch nicht überall ausreichend gepflegt.  

Konflikte gibt es auch immer wieder mit Infrastrukturprojekten (Straße, Skilift, Windkraft, Bahn …) 
oder anderen Konfliktmaterien (z. B. Müll). Es besteht der große Wunsch, dass das 

Naturparkmanagement von den Gemeinden rechtzeitig über solche Projekte informiert wird, auch 

wenn in der Regel keine rechtliche Handhabe existiert.  

 

Unbekannte Querbeziehungen 

Zum Teil ist in allen Naturparken wenig über den Handlungsbedarf bzw. die möglichen Synergien bei 

den unterschiedlichen, für den Naturpark relevanten Akteuren (Landjugend, Kulturvereine, 
biologische und konventionelle Bäuerinnen und Bauern, Maschinenring …) bekannt. Positive 

Querbeziehungen zwischen den verschiedenen AkteurInnen werden nicht optimal genutzt, bekannte 

(und auch noch nicht offen gelegte) Spannungen zu wenig berücksichtigt. Alleine im Vorstand einiger 

Naturparke gibt es z. B. Personen, die einen guten Bezug/Kontakt zur Bevölkerung besitzen, aber 

deren Beziehungen kaum genützt werden. 
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Unsere Situation in Kürze 

• Die Motivation, sich für den Naturpark zu engagieren, ist derzeit bei der Bevölkerung eher 
gering. Das System „Naturpark“ ist nach außen gut organisiert, und in der Folge verlässt sich 
die Bevölkerung auch darauf, dass alles, auch ihr Engagement, gut funktioniert.  

• Gründe für die geringe Beteiligung sind Unwissenheit über die Aufgaben und Ziele des 
Naturparks, aber auch bestehende Konfliktfelder, die noch zu wenig aufbereitet sind. Die 
schwierige Entwicklung im gesamten Natura-2000-Bereich bekommen auch die Naturparke 
teilweise zu spüren.  

• In manchen Naturparken ist bei den unterschiedlichen AkteurInnen wenig über den 
Handlungsbedarf bzw. die möglichen Synergien bekannt. 
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Begründungen unserer Ziele 

(1) Die Naturparkgemeinden und ihre VertreterInnen spielen für die Umsetzung und Etablierung 

vieler Aktivitäten in den Naturparken eine wichtige Rolle und sollen dementsprechend 

intensiver mit den Naturparkgeschehnissen konfrontiert werden.  

(2) Eine Schlüsselrolle für die Motivation von Einzelpersonen oder Gruppen nimmt die 

Übertragung von Verantwortung für bestimmte Aufgaben ein.  
(3) Um aktivierte Beteiligung auch mittelfristig erhalten zu können, ist die regelmäßig gezeigte 

und gepflegte Wertschätzung gegenüber freiwilligen MitstreiterInnen von besonderer 

Bedeutung.  

(4) Eine gewünschte starke Beteiligung von AkteurInnen zu einem gewissen Thema setzt voraus, 

dass man über das Beziehungsgeflecht der unterschiedlichen AkteurInnen zu diesem Thema 

bzw. zu der verantwortlichen Institution gut Bescheid weiß. Nur so können mögliche 

Synergien offengelegt und genutzt bzw. Konfliktfelder rechtzeitig aufbereitet werden.  

 

UNSERE ZIELE 

 
a) Wir wollen bessere Öffentlichkeitsarbeit nach innen machen, damit wir von allen 

AkteurInnen, insbesondere auch von GemeinderätInnen und Gemeindebediensteten in 
unseren Kernaufgaben als Naturpark wertgeschätzt werden. 

b) Wir wollen hören und spüren, dass die Bevölkerung in Zukunft stolz sagt: „Wir sind 
Naturpark.“ 

c) Wir wollen das Beziehungsgeflecht aller AkteurInnen im Naturpark besser aufbereiten, um 
sie besser zur Mitarbeit an den Geschehnissen der Naturparke aktivieren zu können.  

DER WEG 

Ziele MNr Maßnahmen Projekt Struktur Alltag 

3a) Wir wollen bessere 
Öffentlichkeitsarbeit nach 

innen machen, damit wir 

von allen AkteurInnen, 

insbesondere auch von 

GemeinderätInnen und 

Gemeindebediensteten in 

unseren Kernaufgaben als 

Naturpark wertgeschätzt 

werden. 

10 Gewinnung von mehr GemeinderätInnen 
der Mitgliedsgemeinden für die 

Naturparkanliegen 

x x  

11 Nominierung eines/einer Naturpark-

Beauftragten pro Naturpark-Gemeinde 

zusätzlich zum/r Bürgermeister/in   

 x  

12 Verstärkte Einbindung lokaler Institutionen 

(siehe Maßnahme 20) 

x x  

3b) Wir wollen hören und 

spüren, dass die 
Bevölkerung in Zukunft 

stolz sagt: „Wir sind 

Naturpark.“ 

13 Wir stellen bewusst und regelmäßig in uns 

zu Verfügung stehenden Medien und 
Aussendungen „andere“ Leute ins 

Rampenlicht. 

  x 

14 Wir übergeben kleine Verpflichtungen und 

Verantwortung bewusst an dritte 

Personen. 

  x 

15 Veranstaltung von „Dankeschön“-Treffen 

mit aktiven Menschen 

x   

3c) Wir wollen das 

Beziehungsgeflecht aller 

AkteurInnen im Naturpark 

besser aufbereiten, um sie 

besser zur Mitarbeit an 

16 Durchführung und Auswertung einer 

einfachen Stakeholder- und Umfeldanalyse  

x x  
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den Geschehnissen der 
Naturparke aktivieren zu 

können.  

 

 

Ideen und Kommentare zu den Maßnahmen 
 
Maßnahme 10 
Gewinnung von mehr GemeinderätInnen der Mitgliedsgemeinden für die Naturparkanliegen 
Angepasst an die Situation im jeweiligen Naturpark sollten folgende Maßnahmen forciert werden: 

• Gemeinderat: der Naturpark sollte zumindest einmal im Jahr einen fixen Platz in der 

Gemeinderatssitzung haben (eigener Tagesordnungspunkt, nicht „Allfälliges“); die Themen dafür 

werden vom Naturpark vorgeschlagen. 

• Vorträge, Präsentationen: In Veranstaltungen, die starken Gemeinde-Bezug haben oder die von der 

Gemeinde selbst organisiert werden, wird proaktiv mit Präsentationen oder Vorträgen (angepasst an 

die Themenstellung der Veranstaltung) über den Naturpark informiert. 

• Ausflüge, Wanderungen, gemeinsame Abendessen …: In kleineren, einfachen Events werden 

GemeinderätInnen eingeladen, ins Gespräch mit dem Naturpark zu kommen bzw. Besonderheiten des 

Naturparks gemeinsam zu besichtigen. Derartige Events sollten seitens des Naturparks mit klaren 

Erwartungshaltungen hinsichtlich der teilnehmenden VertreterInnen der Gemeinde kommuniziert 

werden (Anbahnung gemeinsamer Projekte, Tagesordnungen für Gemeinderat, Naturpark-Beauftragte 

in Gemeinde, Rollen als Naturpark-Gemeinde etc.) 

 

Maßnahme 11 
Nominierung eines/einer Naturpark-Beauftragten pro Naturpark-Gemeinde 
Aus der Maßnahme 10 bildet sich eine stärkere Verantwortung der Gemeinden für den Naturpark, die auch in 

klaren Strukturen (z. B. Ansprechperson) Ausdruck findet. Dies könnte in der Form von Nominierungen von 

Naturpark-Beauftragten in Gemeinden passieren, die in weiterer Folge auch gut mit Informationen versorgt 

werden, damit sie ihrer Rolle gerecht werden können. Ein Beispiel dafür bietet der Naturpark Zirbitzkogel-

Grebenzen: Die dortigen Naturpark-Beauftragten könnten z. B. aktiv in Workshops, Gemeindetagen, LEADER-

Seminaren etc. für die Motivation von KollegInnen in anderen Naturparken eingesetzt werden. 

 
Maßnahme 13 
Wir stellen bewusst und regelmäßig in uns zu Verfügung stehenden Medien und Aussendungen „andere“ Leute 
ins Rampenlicht. 
Damit sind Menschen gemeint, die kaum in der Öffentlichkeit stehen, aber für den Naturpark etwas tun, oder 

die „über den Naturpark“ etwas erzählen, weil sie in der Region leben oder arbeiten. Hintergrund dieser 

Maßnahme ist, dass die Bevölkerung in Zusammenhang mit dem Naturpark mehr „Gesicht“ bekommt. 

 
Maßnahme 14 
Wir übergeben kleine Verpflichtungen und Verantwortung bewusst an dritte Personen. 
Kernpunkt im Akquirieren von Menschen für eine Sache (in dem Fall für die Mitarbeit am Naturpark) ist die 

Übertragung von Verantwortungen. Das impliziert eine gewisse Flexibilität und Offenheit bezüglich erwarteter 

Ergebnisse. Übertragene Verantwortung dient in dem Fall nicht vordergründig einer kurzfristigen 

Arbeitserleichterung (diese Menschen müssen natürlich betreut werden), sondern mittelfristig einer 

Vergrößerung der Beteiligten am Naturparkgeschehen.  

 
Maßnahme 15 

„Dankeschön“-Treffen mit aktiven Menschen 

Veranstaltung von „Dankeschön“-Treffen mit allen ehrenamtlichen und sonstigen aktiven Menschen im 

Naturpark, um gegenseitig zu motivieren und wertschätzend aufzutreten. Idee: Naturpark-Spezialitäten-

Körbchen mit Spezialitäten aus allen Naturparken.  

Maßnahme 16 
Stakeholder- und Umfeldanalyse. 
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Im Zuge einer Stakeholder-Analyse sollen alle relevanten AkteurInnen im Naturpark mit ihren Querbeziehungen 

und ihrer Bedeutung für den Naturpark sowie mit ihren generellen Einflüssen dargelegt werden. Bei den 

AkteurInnen geht es sowohl um Institutionen als auch um Einzelpersonen. Eine derartige Analyse soll in einem 

streng vertraulichen Kreis erarbeitet werden, um ein möglichst realistisches Bild über die Kräfte und Einflüsse, 

die von Einzelpersonen oder Institutionen ausgehen, im Naturpark zu bekommen. Aus der Stakeholder-Analyse 

sollen konkrete Aktivitäten im Umgang mit den AkteurInnen (bilaterale Gespräche, stärkere Motivation, 

gemeinsame Gespräche, Nutzung von Synergien etc.) abgeleitet werden. 
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5. NATURPARK-PARTNERINNEN 
Welche Rolle spielen die Naturpark-Partnerbetriebe aktuell und welche Rolle sollen sie in Zukunft 
spielen? 

 

UNSERE SITUATION 

Derzeitige Definition von „PartnerIn“  

Die Definition der Naturpark-PartnerInnen ist derzeit in der Steiermark, aber auch österreichweit eine 

Baustelle. Die Partnerschaften haben sich in der Steiermark aus den Beherbergungsbetrieben 

entwickelt. Eine Naturpark-Partnerschaft ist als Label für partnerschaftlich agierende Institutionen 

innerhalb eines Naturparks gedacht. Zu den steiermarkweiten Naturpark-Partner-Gruppen zählen zur 

Zeit Naturpark-Schulen, Naturpark-Kindergärten, Naturpark-GastgeberInnen sowie Naturpark-

Spezialitäten. Ein/e Naturpark-PartnerIn hat grundsätzlich einen Sitz im Naturpark. Die Naturpark-
Partnerschaft beruht auf Kriterien und unterschriebenen (Arbeits-)Übereinkommen. Naturpark-

Partnerschaften unterscheiden sich von Botschaftertätigkeiten. BotschafterInnen besitzen eine 

Außenwirkung – sie transportieren lediglich die Naturpark-Philosophie nach außen. Eine Naturpark-

Partnerschaft ist weitaus intensiver. Derzeit ist unklar, wo die Gruppe der Naturpark-

FührerInnen/NaturvermittlerInnen einzuordnen ist.  

 

Aktuelle Qualität der Naturpark-Partnerschaften  
Die Partnerschaft mit den Schulen und Kindergärten funktioniert in der Praxis ausgezeichnet, die 

potentiellen Partner sind sehr gut ausgeschöpft. Ähnlich verhält es sich mit den GastgeberInnen, wo 

sowohl Kriterien, Arbeitsübereinkommen und betriebliche Maßnahmenkataloge vorliegen. Auch hier 

ist die potentielle Ausschöpfung sehr zufriedenstellend. Handlungsbedarf gibt es bei den Naturpark-

Spezialitäten (siehe Kapitel Landwirtschaft), wo sowohl die Kriterien überarbeitungsbedürftig sind als 

auch das Potential an möglichen PartnerInnen immer noch relativ hoch ist. 

 

Typen von Partnerschaften  
Derzeit sind die Naturpark-Partnerschaften auf Betriebe oder Institutionen beschränkt, die mit einem 

Naturpark gemäß den Kriterien eine spezifische Kooperation eingehen und ihren Sitz im Naturpark 

haben. Naturpark-WirtInnen, Naturpark-FührerInnen/NaturvermittlerInnen, GrundeigentümerInnen, 

JägerInnen, AlmenbetreiberInnen, Österreichischer Alpenverein etc. besitzen einen hohen Stellenwert 

für die Naturparke, werden aber derzeit nicht in Partnerschaften berücksichtigt. Institutionen, die von 

außen mit mehreren oder sogar allen Naturparken kooperieren (z. B.Naturschutzbund Steiermark, 

Steiermärkische Berg- und Naturwacht, Österreichische Naturschutzjugend Steiermark), werden 
derzeit ebenfalls nicht unter dem Begriff „Naturpark-Partner“ geführt. Um in Zukunft auch solche 

Partnerschaften mehr zu aktivieren bzw. um sprachliche Verwirrung zu vermeiden (warum sind 

Institutionen, die mit mehreren Naturparken kooperieren, keine „PartnerInnen“?), wäre eine 

Neudefinition der Partnerschaften hilfreich.  

 

Unsere Situation in Kürze  

• Die Definition der Naturpark-PartnerInnen ist derzeit in der Steiermark, aber auch 
österreichweit eine Baustelle. Eine Naturpark-Partnerschaft ist als Label für 
partnerschaftlich agierende Institutionen innerhalb eines Naturparks gedacht und hat 
grundsätzlich einen Sitz im Naturpark.  

• Die Naturpark-Partnerschaft beruht auf Kriterien und unterschriebenen (Arbeits-
)Übereinkommen, die im Bereich der Naturpark-Spezialitäten überarbeitet werden sollten. 

• Derzeit sind Naturpark-WirtInnen, Naturpark-FührerInnen/NaturvermittlerInnen, 
GrundeigentümerInnen, JägerInnen, AlmenbetreiberInnen, Österreichischer Alpenverein 
etc. nicht in Partnerschaften berücksichtigt, obwohl sie durchaus einen hohen Stellenwert 
für die Naturparke besitzen.  
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• Institutionen, die von außen mit mehreren oder sogar allen Naturparken kooperieren (z. B. 
Naturschutzbund Steiermark, Steiermärkische Berg- und Naturwacht, Österreichische 
Naturschutzjugend Steiermark), werden derzeit ebenfalls nicht unter dem Begriff 
„Naturpark-Partner“ geführt. 
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Begründungen unserer Ziele 

(1) Partnerschaften haben einen sehr bedeutenden Stellenwert für die Identifikation der 

aktuellen und potentiellen PartnerInnen mit den Naturparkgeschehnissen. Die 

Partnerschaften könnten sich in diesem Sinne in der Steiermark zukünftig in die Richtung 

bewegen, dass alle PartnerIn sein können, mit denen gute Kooperationen (Kooperations-

PartnerIn) bzw. Naturpark-Partnerschaften bestehen. Jedenfalls sollten die Partnerschaften in 

Zukunft noch mehr gepflegt werden.  

(2) PartnerInnen müssen von einer Partnerschaft profitieren. Der gegenseitige Nutzen sollte in 

der Definition zukünftig noch konkreter dargestellt und in den Kriterien berücksichtigt werden. 
Das erleichtert allfällige Analysen über Teilnahmen oder Nicht-Teilnahmen sowie 

Evaluierungen.  

 

UNSERE ZIELE 

 

a) Wir sind offen gegenüber einem breiteren Angebot an Partnerschaften auf Basis von 
definierten und gemeinsam vereinbarten Kriterien. 

b) Wir wollen, dass die Naturpark-Spezialitäten eine hohe Glaubwürdigkeit betreffend 
Erhaltung und Entwicklung der Kulturlandschaft im Naturpark haben. 

c) Wir intensivieren bestehende Kooperationen und bauen neue Kooperationen auf, 
insbesondere mit dem Naturschutzbund Steiermark, der Steiermärkischen Berg- und 
Naturwacht sowie der Österreichischen Naturschutzjugend Steiermark. 

 

 

UNSER WEG 

Ziele MNr Maßnahmen Projekt Struktur Alltag 

4a) Wir sind offen 

gegenüber einem 

breiteren Angebot an 

Partnerschaften. 

17 Wir erweitern unsere Definition von 

Partnerschaft. 

x x  

4b) Wir wollen, dass die 

Spezialitätenbetriebe eine 

hohe Glaubwürdigkeit 

betreffend Erhaltung und 

Entwicklung der 
Kulturlandschaft im 

Naturpark haben. 

18 Überarbeitung und Schärfung der 

derzeitigen Kriterien für Naturpark-

Spezialitäten. 

x   

4c) Wir intensivieren 

bestehende 

Kooperationen und bauen 

neue Kooperationen auf, 

insbesondere mit 

Naturschutzbund Stmk., 

Steiermärkischer Berg- 

und Naturwacht sowie 

Naturschutzjugend. 

19 Einbindung der KooperationspartnerInnen 

in Aktivitäten und Erarbeitung 

gemeinsamer Projekte 

x x x 

20 Verstärkte Einbindung lokaler Institutionen x x x 
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Ideen und Kommentare zu den Maßnahmen 
 
Maßnahme 17 
Wir erweitern unsere Definition von Partnerschaft 
Wir definieren grundsätzlich zwei Arten von Partnerschaften: 

 

• Partnerschaft mit einem Naturpark (Bezeichnung: NAP Naturpark-Partner) 

Ein/e Naturpark-PartnerIn ist eine Partnerschaft zwischen einem einzelnen Naturpark und einem/einer 

PartnerIn, für die ein unterschriebenes Arbeits-Übereinkommen mit dementsprechenden 

Partnerschaftskriterien vorhanden ist. Derzeit gibt es solche nur bei den Naturpark-GastgeberInnen, Naturpark-

Schulen und -Kindergärten sowie Naturpark-Spezialitäten. Neue Partnerschaften könnten z. B. im Rahmen einer 

Stakeholder-Analyse (siehe Maßnahme 16) identifiziert und begründet werden („Was muss ein/e PartnerIn 

können?“ „Wer wäre als PartnerIn denkbar?“ siehe Maßnahme 6), danach werden Arbeitsübereinkommen und 

Kriterien festgelegt. Bevor neue Naturpark-Partnerschaftskategorien umgesetzt werden, sollte zudem immer 

geprüft werden, inwiefern Ressourcen im Naturpark für die Abwicklung und Betreuung der Partnerschaften 

vorhanden sind.  

 

 
 

 

 

• Partnerschaft mit zwei oder mehreren Naturparken  

Ein/e KooperationspartnerIn ist eine Partnerschaft zwischen einer Institution und dem Verein Naturparke 

Steiermark, für die ein Kooperationsvertrag mit dementsprechenden Partnerschaftskriterien vorhanden ist. 

Dieser Typ von Partnerschaften könnte zum Beispiel Aktions- und Themenpartnerschaften umfassen. Darin 

könnten sich Naturschutzbund Steiermark, Österreichische Naturschutzjugend Steiermark, Steiermärkische 

Berg- und Naturwacht, aber auch Jagd, Österreichischer Alpenverein, Steiermark Tourismus und andere 

wiederfinden.  

Für die Österreichische Naturschutzjugend Steiermark, den Naturschutzbund Steiermark und die 

Steiermärkische Berg- und Naturwacht Steiermark sollten als erste Beispiele Kooperationsverträge entwickelt 
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werden, die in weiterer Folge auch für andere potentielle PartnerInnen herangezogen werden können (siehe 

auch Maßnahme 19). In einem Kooperationsvertrag sollen  

1. die Rollen der PartnerInnen und das Zusammenspiel der Rollen (z. B. die NGO-Rollen des 

Naturschutzbund Steiermark im Zusammenspiel mit den Naturparken)  

2. die gegenseitigen Synergien (was hat der/die KooperationspartnerIn vom Naturpark, was hat der 

Naturpark von den KooperationspartnerInnen?) 

3. die Art der Zusammenarbeit (welche Formen der Zusammenarbeit können definiert werden, z. B. 

Häufigkeit von gemeinsamen Treffen, Projektarbeit, Austausch von Informationen?)  

4. geplante gemeinsame Aktivitäten  

konkretisiert werden. 

  

 

 
 

 
Maßnahme 18 
Überarbeitung und Schärfung der derzeitigen Kriterien für Naturpark-Spezialitäten 
Die aktuellen Kriterien für Naturpark-Spezialtäten werden – partnerschaftlich mit aktuellen bzw. interessierten 

Betrieben sowie KonsumentInnen (KundInnen) – überarbeitet. Zu diesem Zweck werden als erster Schritt die 

bestehenden Kriterien analysiert (Stärken-Schwächen-Analyse), Erwartungshaltungen identifiziert und daraus 

neue Kriterien entwickelt. Hier sind eine Zusammenarbeit bzw. eine Abstimmung mit dem Verband der 

Naturparke Österreichs anzustreben. Die Maßnahme kann im Zuge eines größeren landwirtschaftlichen 

Projektes (siehe Kap. 5) oder im Zuge mehrerer Workshops (Einladung von interessierten Betrieben und 

ausgewählten KonsumentInnen), verbunden mit der Stärken-Schwächen-Analyse, umgesetzt werden. 

 
Maßnahme 19 
Einbindung der KooperationspartnerInnen in Aktivitäten und Erarbeitung gemeinsamer Projekte  
Im Zuge der Erarbeitung dieser Strategie wurden etliche Ideen und Vorschläge für eine Zusammenarbeit mit der 

Österreichischen Naturschutzjugend Steiermark, dem Naturschutzbund Steiermark und der Steiermärkischen 

Berg- und Naturwacht gemacht, die in folgenden Maßnahmen integriert sind: 

• Maßnahme 6: „Die Themen gemeinschaftlicher Projekte werden in einem Dialog im Rahmen der 

Klausuren gemeinsam entschieden“ 

• Maßnahme 17: „Wir erweitern unsere Definition von Partnerschaft“ 
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• Maßnahme 24: „Einrichtung eines Pflegeverbands“ 

• Maßnahme 26: „Maßnahmen und Aktionen im Privatgartenbereich“ 

• Maßnahme 27: „Verstärkte Zusammenarbeit zwischen Naturschutzjugend Steiermark und 

NaturvermittlerInnen sowie mehr Kooperation in Bildungsprojekten“ 

 

Mit der Steiermärkischen Berg- und Naturwacht, dem Naturschutzbund Steiermark und der Österreichischen 

Naturschutzjugend Steiermark sowie allfälligen weiteren zukünftigen KooperationspartnerInnen (siehe 

Maßnahme 17) finden zweimal jährlich auf Einladung vom Verein Naturparke Steiermark sogenannte 

„Vernetzungstreffen“ (siehe Maßnahme 7) statt, in welchen alle Beteiligten über laufende gemeinsame Projekte 

sowie Ideen für neue gemeinsame Projekte berichten, aber auch darüber hinausgehende Synergien oder 

Konflikte austauschen. 

 
Maßnahme 20 
Verstärkte Einbindung lokaler Institutionen  
Ortsbauernschaft, Bezirksbauernkammer, Landjugend, Bergrettung, Naturfreunde, Alpenverein, Bezirksgruppen 

diverser landesweiter Institutionen (z. B. Jägerschaft) können wichtige Multiplikatoren für den Naturpark sein 

und werden in Zukunft aktiv mehr in das Naturpark-Geschehen eingebunden. Dies kann anhand laufender 

Naturpark-Projekte oder -Aktivitäten realisiert werden oder durch die Beteiligung an Projekten der anderen 

Institutionen (z. B. Pflegeeinsätze an wertvollen Flächen, Schulprojekte, gemeinsame Auspflanzungsaktionen). 
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6. NATURSCHUTZ IM NATURPARK 
Welche Rolle nimmt Natur- und Artenschutz im Naturpark ein, und wie soll sich diese Rolle in Zukunft 
weiterentwickeln? 

 

UNSERE SITUATION 

Wie viel Naturschutz im Naturpark? 
Das Image der steirischen Naturparke ist in etlichen Naturschutz-Kreisen immer noch vorbelastet. 

Vereinzelt herrscht noch die Meinung vor, dass seitens der Naturparke zu wenige Anstrengungen 

hinsichtlich des Naturschutzes erfolgen. Dies steht im krassen Widerspruch zu sehr vielen Aktivitäten 

und veränderten Zielsetzungen, die seit einigen Jahren in diesem Bereich umgesetzt werden.   

Zwischen den einzelnen Naturparken besteht allerdings kein Konsens über die Rolle und die 

naturparkrelevante Bedeutung des Begriffs „Naturschutz“. Alle Naturparke wurden auf Basis und als 

Bestandteil eines Landschaftsschutzgebietes gegründet. Dieses Gebiet hatte ein gewisses, besonderes 

Erscheinungsbild, das wichtig für die Begründung des Schutzgebiets war. Es ist nicht klar, ob unter 

„Naturschutz“ bloß der hoheitsrechtliche Naturschutz und die damit verbundene Unterschutzstellung 
von Landschaftsteilen oder Einzelobjekten zu verstehen ist, oder ob „Naturschutz“ umfassender im 

Sinne eines Schutzes von Lebensräumen und Ressourcen sowie des Schutzes der Kulturlandschaft als 

solches gesehen werden soll.  

 

Rolle des Artenschutzes 

Artenschutz besitzt in den Naturpark-Managements teilweise nur eine jüngere Geschichte. Lange Zeit 
hat man sich wenig um Artenschutz gekümmert, weil er – teilweise auch heute noch – nicht als 

Kernaufgabe der Naturparke gesehen wurde. Die Artenschutz-Kompetenz ist erst im Aufbau. In der 

allgemeinen Wahrnehmung ist das Thema Artenschutz zu sehr auf einzelne, bestimmte Erscheinungen 

fokussiert.  

Es ist bislang ungeklärt, wie ein effizienter Artenschutz, der mit einem dauerhaften Mitteleinsatz und 

gesetzlichen Grundlagen verbunden ist, von den NUP mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen 

durchgeführt werden kann.  

 

Umgang mit wertvollen Aufgabe-Flächen 
Ein für viele Naturparke relevantes Thema ist der Umgang mit wertvollen Flächen, die von den 

BewirtschafterInnen aufgegeben werden und verbrachen, womit wertvollste Flächen im Naturpark 

verloren gehen. Es handelt sich dabei um wenige kleine Flächen in den Naturparken. Es gibt keine 

Verortung derartiger Flächen, womit eine landesweite Flächenabschätzung derzeit nicht möglich ist. 

Diese wäre aber wichtig, wenn es zum Beispiel um die Finanzierung und Organisation von 

Pflegeeinsätzen für diese nicht mehr bewirtschafteten Flächen geht. In diesem Zusammenhang wurde 

die Gründung eines oder mehrerer Landschaftspflegeverbände diskutiert, aber auch andere Ideen 

wären für die Pflege von wertvollen Flächen denkbar. Im Naturpark Almenland wurde beispielsweise 
ein Aktionstag mit allen Naturpark-PartnerInnen durchgeführt, an dem gemeinsam sensible Flächen 

auf der Alm gepflegt wurden (Schwendarbeit). Außerdem wäre es ein guter Ansatz, wenn sich der 

Naturschutzbund Steiermark, die Steiermärkische Berg- und Naturwacht und die Österreichische 

Naturschutzjugend Steiermark mit den Naturparken zusammenschließen und gemeinsam für diese 

Sonderflächen auftreten und Pflegemodelle entwickeln. 

In dem Zusammenhang wurde auch thematisiert, inwieweit Kulturlandschaft sich z. B. durch 

verbrachte Flächen verändern darf. Das „Prinzip Naturpark“ soll auch ein Modell sein, wie man mit 

verändernden Szenarien in der Kulturlandschaft umgehen kann. Das setzt allerdings voraus, dass die 

verantwortlichen VertreterInnen des Naturparks eine gute Orientierung an den (z. B. unverzichtbaren) 
Wertelementen des jeweiligen Landschaftscharakters haben.  
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Naturschutzfachliche Orientierung 
In den Naturparken fehlt vielfach eine ausreichende Orientierung bezüglich des Handlungsbedarfs auf 

naturschutzfachlicher Ebene. Zudem fehlen oft deklarierte Haltungen zu Konfliktmaterien (z. B. 

Infrastrukturprojekte zu Windkraft, Straßen, Müll etc.), insbesondere wenn aus Projekten 

problematische Wirkungen auf die Natur und Landschaft des Naturparks zu erwarten sind. Dieser 

Umstand stellt ein großes Defizit dar, weil mögliche strategische Überlegungen bezüglich der Erhaltung 

und Entwicklung des Naturpark-Raums sehr stark eingeschränkt werden. Einheitliche 

Datengrundlagen zum Vorkommen typischer und bedeutender Arten im Naturpark sind kaum 

vorhanden. Gewisse Inhalte findet man in den Landschaftspflegeplänen, die allerdings stark veraltet 
sind und deshalb kaum sinnvoll herangezogen werden können. Dort, wo sich die Naturpark-Gebiete 

mit Europaschutzgebieten überschneiden, sind dementsprechende Managementpläne vorhanden, die 

aber aufgrund der geringen Überschneidungen oder des Bezugs auf sehr spezielle Arten oder 

Lebensraumtypen nur teilweise für den Naturpark anwendbar sind. Nutzungskonflikte sind wenig bis 

gar nicht aufbereitet. Sie betreffen nicht nur die unmittelbare land- und forstwirtschaftliche Nutzung, 

sondern auch Tourismus und Naherholung. Managementpläne auf Basis des Vier-Säulen-Modells sind 

derzeit in keinem Naturpark vorhanden.  

 

Emotion und Wissen durch Bildung 
Naturparke tragen mit der Säule „Bildung“ eine klare Verantwortung für eine an der Natur 

ausgerichtete Bildungsarbeit, die „Biodiversität“ als zentrales Element beinhaltet. In der 

Umweltbildung geht es nicht nur um Wissensvermittlung, sondern auch um die Erneuerung der 

emotionalen Bindung der Menschen mit der Natur und um das Thema „Natur erleben“. Nicht nur 

Gäste, sondern auch Einheimische wissen meistens nicht, wie man sich in der Natur verhalten soll. 

Ihnen fehlt der Bezug zur Natur. In den Schulen und Kindergärten sind die Naturparke sehr gut 

aufgestellt. Bei den Natur-VermittlerInnen besteht mäßiger Handlungsbedarf: Die Qualifikationen der 

Naturpark-VermittlerInnen sind betreffend die speziellen Anforderungen der Naturparke sehr 
unterschiedlich. Es ist zudem ungeklärt, welche Ansprüche die Gäste und Einheimischen an die 

Naturpark-VermittlerInnen haben und in welchen Bereichen diese nicht oder zu wenig erfüllt werden 

– weiters fehlt ein Austausch unter den Naturpark-VermittlerInnen, den man z. B. über die Naturschutz 

Akademie Steiermark aufbauen könnte.  

 

Unsere Situation in Kürze 

• Zwischen den einzelnen Naturparken herrscht kein Konsens über die Rolle und die 
naturparkrelevante Bedeutung von „Naturschutz“. Artenschutz in Naturparken ist generell 
erst im Aufbau. Es ist ungeklärt, wie ein effizienter Artenschutz, der mit einem dauerhaften 
Mitteleinsatz und gesetzlichen Grundlagen verbunden ist, von den NUP mit den zur 
Verfügung stehenden Ressourcen durchgeführt werden kann.  

• Ein für viele Naturparke relevantes Thema ist der Umgang mit wertvollen Flächen, die von 
den BewirtschafterInnen aufgegeben werden und verbrachen, womit erstens das 
Erscheinungsbild der Landschaft verändert wird und zweitens wertvolle Flächen im 
Naturpark verloren gehen.  

• In den meisten Naturparken fehlt eine ausreichende Orientierung bezüglich des 
Handlungsbedarfs auf naturschutzfachlicher Ebene. Einheitliche Datengrundlagen zum 
Vorkommen typischer und bedeutender Arten im Naturpark sind kaum vorhanden.  
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Begründungen unserer Ziele 

(1) In der Steiermark stehen die vier Säulen der Naturparke nicht nebeneinander, sondern Schutz 

bildet seit 2013 die Basis und Bildung, Regionalentwicklung und Erholung werden als darauf 

aufbauende Säulen gesehen. Diese drei Säulen werden in der Steiermark also in jedem Fall 

„durch die Natur“ gedacht. Grundlage für die Basis „Schutz“ ist die Biodiversitätsstrategie 

Österreich 2020+. (siehe Kapitel 1) 

(2) Die Grundlagen für Schwerpunktsetzungen und Aktivitäten im Naturpark sollten deutlich 

verbessert werden. Erst durch gute Kenntnis der Vorkommen von Arten und Lebensräumen 

können sinnvolle naturparkspezifische Maßnahmen und auch Haltungen bzw. Positionen zu 
wichtigen Themen oder geplanten Projekten im Naturpark festgelegt werden. 

(3) Moderner Naturschutz wird heute längst als dynamischer Naturschutz gesehen, der auch auf 

veränderte Prozesse in der Kulturlandschaft und auf veränderte Ausstattungen von 

Lebensräumen und Arten entsprechende Antworten hat. Dennoch ist in der Bevölkerung die 

Wahrnehmung von Naturschutz durchaus differenziert und teilweise konservativ bzw. 

altmodisch. Naturparke sollten ein lebendiges Beispiel für dynamischen Naturschutz sein und 

dies durch Aktivitäten, Öffentlichkeitsarbeit und ihren gesamten Auftritt unmissverständlich 

zeigen. Ein eventueller Ersatz der Begriffe „Naturschutz“ durch „Kulturlandschaftsschutz“ 

greift in diesem Zusammenhang zu kurz. Dadurch würde viel eher der Eindruck erweckt, dass 

die Naturparke sich vom Naturschutz distanzieren und nach außen bewusst einen Unterschied 
zwischen Naturschutz und Kulturlandschaftsschutz deutlich machen wollen. Dies verträgt sich 

mit der Rolle, die die Naturparke im Naturschutzgeschehen einnehmen sollen, nicht.  

(4) Es gibt bereits Leitprodukte (z. B. Pöllauer Hirschbirne), die einen starken Konnex zur 

Landschaft besitzen bzw. Teil der Landschaft sind und auch sehr gut vermittelt werden können. 

Es gibt aber auch typische Tier- und Pflanzenarten, die für den Naturpark wichtig sind und 

durchaus Leit- und Indikatorfunktion für die Landschaft des Naturparks haben können. Für die 

Auswahl derartiger Leitarten sollten Kriterien erarbeitet werden, die für den Naturpark 

geeignet sind und von klassischen Bewertungsschemata unter Umständen abweichen (z. B. 

Bedrohung, Verantwortung …). Häufigere Arten, die ebenfalls einen wichtigen Stellenwert für 

die Biodiversität besitzen, kommen auf weitaus mehr Flächen vor, sind oft bekannter und 
damit auch für die Bevölkerung des Naturparks „sichtbarer“ als bedrohte Arten, deren 

Vorkommen sich manchmal auf eine einzelne Fläche beschränkt. Anhand häufigerer, noch 

nicht bedrohter Arten könnten größere Aktionen innerhalb des Naturparks umgesetzt werden.  

(5) Ganz generell wird immer nur geschützt, was man auch versteht. Bewusstseinsbildung hat für 

das Thema Naturschutz daher eine enorm wichtige Bedeutung und ist eine zentrale Aufgabe 

der Naturparke. 

 

UNSERE ZIELE 

 

a) Wir stehen zu einer gemeinsamen Definition der Rolle eines dynamischen Naturschutzes im 
Naturpark. 

b) Wir wissen über die naturschutzfachliche Situation unserer Naturparkregion gut Bescheid 
und haben Kenntnis über seltene und bedrohte Arten sowie über noch nicht bedrohte und 
häufige Arten, die typisch für unseren Naturpark sind, und können besser als bisher auf 
geplante Vorhaben im Naturpark reagieren. 

c) Wir wollen uns im Arten- und Lebensraumschutz noch mehr engagieren.  

d) Wir wollen gegenseitige Synergien in Projekten mit Naturschutzbund Steiermark, 
Steiermärkischer Berg- und Naturwacht und Österreichischer Naturschutzjugend Steiermark 
verstärkt nutzen.   

e) Wir wollen im Bereich der Natur-VermittlerInnen höhere Qualitäten und einen besseren 
internen Austausch.  
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DER WEG 

Die Richtung MNr Der Weg Projekt Struktur Alltag 

5a) Wir stehen zu einer 

gemeinsamen Definition 

der Rolle des 

Naturschutzes im 

Naturpark. 

21 Die vorgeschlagene Definition (Kap. 1) 

wird in den eigenen Medien nach 

außen getragen. 

 x x 

5b) Wir wissen über die 

naturschutzfachliche 

Situation unserer 

Naturparkregion gut 

Bescheid und haben 

Kenntnis über seltene 

und bedrohte Arten 

sowie über noch nicht 

bedrohte und häufige 

Arten, die typisch für 
unsere Naturpark sind 

22 Erstellung von Managementplänen auf 

Basis des Vier-Säulen-Modells 

x x x 

5c) Wir wollen uns im 

Arten- und 

Lebensraumschutz noch 

mehr engagieren. 

23 Aktivitäten gemäß Managementplan  x x x 

24 Einrichtung eines Pflegeverbands  x   

25 Saatgutvermehrung für autochthone 

Wiesentypen 

x   

26 Maßnahmen und Aktionen im 
Privatgartenbereich 

x x  

5d) Wir wollen 
gegenseitige Synergien 

in Naturschutzprojekten 

mit Naturschutzbund 

Steiermark, 

Steiermärkischer Berg- 

und Naturwacht und 

Österreichischer 

Naturschutzjugend 

Steiermark verstärkt 

nutzen. 

27 Regelmäßiger Austausch unter den 
KooperationspartnerInnen (siehe 

Maßnahme 17) 

x x x 

5e) Wir wollen im 
Bereich der Natur-

VermittlerInnen höhere 

Qualitäten und einen 

besseren internen 

Austausch. 

28 Verstärkte Zusammenarbeit zwischen 
Naturschutzjugend Steiermark und 

NaturvermittlerInnen sowie mehr 

Kooperation in Bildungsprojekten 

x   

 
Ideen und Kommentare zu den Maßnahmen 
 
Maßnahme 22 
Erstellung von Managementplänen auf Basis des Vier-Säulen-Modells 
Erarbeitung von Managementplänen, die auf den Zielen des Vier-Säulen-Modells der steirischen Naturparke 

(siehe Kap. 1) sowie auf vorliegender Strategie aufbauen. Die Einhaltung der Managementpläne kann ein 

wichtiges Unterstützungsargument für die Basisförderung darstellen. Diesbezügliche Vorschläge müssen in der 

Vorstandssitzung besprochen und dort beschlossen werden. Die Managementpläne sollen auch dazu dienen, 
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dass die VertreterInnen der Naturparke zu bestimmten Themen oder geplanten Projekten im Naturpark gezielt 

und klar Stellung beziehen können. 

In diesem Sinne sollten bei der Erarbeitung von Managementplänen folgende Punkte berücksichtigt werden: 

 

• Erhebungsdesign: Das Erhebungsdesign (was soll/muss in welcher Schärfe erhoben werden) soll 

individuell für jeden Naturpark entworfen werden, sehr zweck- und zielorientiert gestaltet sein und sich 

auf jene Bereiche beschränken, die für den jeweiligen Naturpark relevant sind. Die Verortung von 

Aufgabeflächen und Lebensräumen sensibler und typischer Arten des Naturparks (siehe Maßnahme 24) 

soll – wenn dies im Naturpark ein Thema ist – jedenfalls enthalten sein. 

• Wirkungen: Darstellung der Wirkungen (Bewirtschaftung, Infrastruktur, Tourismus, Naherholung …) auf 

die Landschaft und Ziele des Naturparks (positive und negative Wirkungen, nach Möglichkeit 

quantifiziert). Bei den negativen Wirkungen sollten auch potentielle Wirkungen berücksichtigt werden, 

die zum Zeitpunkt der Managementplanerstellung bekannt sind. Die Erhebungen und Zielsetzungen 

sollen in der Folge auf diese Wirkungen eingehen (z. B. geplante Fragmentierungen durch ein 

Infrastrukturprojekt -> Rolle der „Unzerschnittenheit“ des Gebiets herausarbeiten) 

• Indikatorarten: Definition von Indikatorarten (Tier/Pflanze) für jeden Naturpark. Der Naturpark soll über 

den Status und die Entwicklung von Arten Bescheid wissen, die gute Zeigerfunktion für die 

Kulturlandschaft des Naturparks haben. Bei Bedarf: Identifizierung von geeigneten, typischen Bildern 

des Lebensraumes (Arten, Landschaftsausschnitte, Naturobjekte, Nutzungsformen), um diese für 

weitere Vermarktungsaktivitäten nutzen zu können. 

• Ziele: Zielsetzungen und Handlungsbedarf sollen konkret und nach Möglichkeit quantifiziert sein. Sie 

sollen sich jedenfalls auf die nächsten fünf Jahre beziehen (allenfalls darüber hinaus) und sich klar und 

logisch aus der Bewertung und Analyse der Ist-Situation ableiten. 

• Verständlichkeit: Die sprachliche und optische Gestaltung des Managementplans soll auch für jene 

Personen verständlich sein, die keine ExpertInnen des Naturschutzes sind (z. B. GemeinderätInnen, 

VertreterInnen der Kammern, interessierte Bevölkerung …). Die Gestaltung des Managementplans soll 

so erfolgen, dass er nach fünf Jahren einfach und effizient aktualisiert werden kann. 

• Partizipation: Partizipative Erarbeitung im Sinne des Kap. 3, Einbindung der Bevölkerung, aber auch 

Abholung von lokalem Wissen und lokalen Erfahrungen – nicht nur aus dem Bereich des Naturschutzes, 

sondern auch aus anderen Disziplinen. Sinnvollerweise könnte vor Beginn der Einbindung der 

AkteurInnen die Stakeholder-Analyse (Maßnahme 16) durchgeführt und auf diese Weise in das Projekt 

des Managementplans integriert werden.  

 

Für die individuellen Management-Pläne der Naturparke soll vorweg mit allen Naturparken ein gemeinsamer 

Leitfaden als Ausgangsbasis für die Steiermark erarbeitet werden. 

 
Maßnahme 24 
Einrichtung eines Pflegeverbands  
Auf Basis der Ergebnisse der Managementpläne, in denen die Lage und die Größenordnung der potentiellen 

Aufgabeflächen der Naturparke identifiziert wurden, kann in Zusammenarbeit mit Steiermärkischer Berg- und 

Naturwacht und Naturschutzbund Steiermark sowie Österreichischer Naturschutzjugend Steiermark die 

Einrichtung eines oder mehrerer Landschaftspflegeverbände für die steirischen Naturparke sinnvoll sein. Es geht 

bei einem Landschaftspflegeverband nicht um den Ankauf, sondern um die Pflege von Flächen. Unabhängig 

davon sollten vor Einrichtung einer neuen Struktur alle möglichen Nutzungen bestehender Strukturen 

ausgeschöpft werden. Der Naturschutzbund Steiermark hat zurzeit zum Beispiel landesweit ca. 50–60 

AkteurInnen, die bei der Pflege und Gestaltung von Flächen nach vorheriger Absprache und Abstimmung 

eingesetzt werden könnten. Dabei kann es nicht um die Pflege vorhandener wertvoller Flächen gehen, sondern 

auch um die Entwicklung neuer interessanter wertvoller Flächen.  

Ob ein Landschaftspflegeverband – wenn erforderlich und sinnvoll – zentral für das Bundesland oder in 

Kooperation mit einzelnen Naturparken oder pro Naturpark sinnvoll ist, ergibt sich aus den Ergebnissen der 

Managementpläne und sollte auch in enger Abstimmung mit Maschinenringen und Bauernkammer erfolgen.  

 

 
Maßnahme 26 
Maßnahmen und Aktionen im Privatgartenbereich 
Gezielte Naturschutz-Aktionen im Privatbereich sollen in enger Abstimmung mit der Österreichischen 

Naturschutzjugend Steiermark, dem Naturschutzbund Steiermark sowie der Steiermärkischen Berg- und 
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Naturwacht entwickelt werden, um evtl. Doppelgleisigkeiten zu identifizieren bzw. Ideen für diesen Bereich 

gemeinsam zu entwickeln und bestehende Ressourcen aller Beteiligten bei solchen Aktionen besser zu nutzen. 

 

Beispiele: 

• Entwicklung von belebten Schaugärten, in denen man sieht, wie man einen naturnahen Garten 

umsetzen kann. Präsentation von Naturgärten in der Gemeinde (z. B. Zeitung, Ausstellung).  

• Vorzeigeflächen für z. B. Bienenweide.  

• Naturblumen-Wettbewerb statt herkömmlicher Blumenschmuck-Bewerbe (siehe Projekt 
Naturvermittlung für Naturpark-PartnerInnen/Ideenkataloge) 

• Praxisanleitungen für naturnahe Gärten in Kooperation mit Schulen.  

 

Maßnahme 27 
Verstärkte Zusammenarbeit zwischen der Österreichischen Naturschutzjugend Steiermark und 
NaturvermittlerInnen sowie mehr Kooperation in Bildungsprojekten 
Die Österreichische Naturschutzjugend Landesgruppe Steiermark besitzt eine hohe Qualifikation im Bereich der 

Naturvermittlung für Kinder und Jugendliche, sowohl im naturschutzfachlichen als auch im pädagogischen Sinn. 

Zudem gibt es eine Vielzahl an Materialien (z. B. zum Thema Amphibienschutz), die im Zuge von Veranstaltungen 

oder Schulungen verwendet werden könnten. Diese Expertise der Österreichischen Naturschutzjugend 

Landesgruppe Steiermark sollte seitens der Naturparke mehr genutzt werden – im Sinne eines Ausbaus der 

Kooperation als Kooperationspartnerin (siehe Maßnahme 17). Ziel wäre die Schulung von NaturvermittlerInnen 

für die kinder- oder jugendgerechte Wissensvermittlung, die damit einhergehende Verwendung oder 

Entwicklung geeigneter Materialien und auch die Bewerbung für eine Mitarbeit bei der Österreichischen 

Naturschutzjugend Landesgruppe Steiermark, um das Netzwerk an Jugendlichen und Kindern zu vergrößern 

(Synergien im Sinne Maßnahme 17). Außerdem wäre in dieser Hinsicht eine verstärkte Zusammenarbeit bei 

Naturparkschulen und -Kindergärten sinnvoll, z. B. das Angebot an PartnerlehrerInnen, die z. B. regelmäßig mit 

Materialien versorgt werden könnten, die gut über das Jahresthema informiert werden und somit ein 

gesteigertes Know-how für ihren Unterricht erhalten.  
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7. LANDWIRTSCHAFT 
Wie gut funktioniert die Kooperation mit der Landwirtschaft in den Naturparken, welche Bedeutung 
wird ihr und den Naturpark-Produkten in Zukunft zugewiesen?  
 

UNSERE SITUATION 

 

Bedeutung der Kleinbetriebe 
Kleinbetriebe sind ein wesentlicher Bestandteil der Naturparke, da sie dort in einem hohen Maß für 

die Erhaltung und Entwicklung der charakteristischen Landschaft verantwortlich sind. Viele 

Kleinbetriebe werden als Nebenerwerbsbetriebe geführt. Deren Bestehen ist sehr eng mit dem 

Erscheinungsbild und dem Funktionieren jedes einzelnen Naturparks verbunden. Die Veränderung der 

kleinteiligen Landschaft hin zu intensiver bewirtschafteten größeren Einheiten ist deutlich spürbar. 

Magerwiesen werden zu Weingärten, Strukturelemente verschwinden, Streuobstwiesen werden nicht 

mehr bewirtschaftet. Wertvolles Know-how, wie man diese Flächen bewirtschaftet, geht mit den 

Bauern und Bäuerinnen, die einzelne Flächen oder den ganzen Betrieb aufgeben, verloren. 
Derzeit werden die Kleinbetriebe, EigentümerInnen und BewirtschafterInnen zu wenig über 

Maßnahmen zur Erhaltung der Kulturlandschaft informiert bzw. gemeinsam entwickelte Maßnahmen 

zu wenig umgesetzt. Es ist für die VertreterInnen der Naturparke grundsätzlich schwierig, an 

Kleinbetriebe heranzukommen, und es ist unklar, wer den Naturparken bei dieser Arbeit helfen 

könnte.  

Auch wenn die Spezialitäten-Betriebe meist Kleinbetriebe sind, sind die Naturpark-Spezialitäten nicht 

speziell darauf ausgerichtet, Kleinbetriebe zu unterstützen. Agricola war beispielsweise ein 

Modellprojekt in diese Richtung, Ideen aus diesem Projekt können als Impulse für die wirtschaftlichen 

Möglichkeiten von Kleinbetrieben genutzt werden. 

 
Bedeutung der Großbetriebe 

Die Zusammenarbeit mit Großbetrieben (z. B. Bundesforste, Kirche oder private Grundeigentümer) ist 

in einigen Naturparken ein wichtiges Thema. Großbetriebe sind im Gegensatz zu kleinen und mittleren 

Betrieben weit weniger auf den Naturpark angewiesen. Die möglichen Synergien oder auch 

Konfliktbereiche zwischen Naturpark und Großbetrieben sind nicht immer ausreichend aufbereitet, 

das erschwert diesbezügliche Kooperationen. 

 

Glaubwürdigkeit der Naturpark-Spezialitäten 
„Naturpark“ ist ein Gütesiegel, und daher sind die Produkte für KonsumentInnen etwas Besonderes. 

Die KonsumentInnen erwarten sich von Naturpark-Spezialitäten, dass sie im Gegensatz zu anderen 

vergleichbaren Produkten aus einer gesunden Kulturlandschaft stammen.  

Die Spezialitäten-Betriebe sind deshalb für den Naturpark überaus wichtig. Der Begriff „PartnerIn“ 

fehlt in der Vermarktung der Naturpark-Spezialitäten, Spezialitäten-Betriebe sollten jedoch zukünftig 

wichtigere PartnerInnen sein, denn es entstehen immer mehr GreißlerInnen und Bauernmärkte. In den 

letzten Jahren wurde viel in die Naturpark-GastgeberInnen investiert, in Zukunft sollte man mehr in 

die Spezialitäten-Betriebe investieren und unter anderem auch die aktuell zu schwachen Kriterien 
evaluieren und allfällig überarbeiten. Damit wird gleichzeitig indirekter Kulturlandschafts- und 

Artenschutz betrieben.  

 

Liefergarantie 

Die Liefergarantie ist in etlichen Naturparken ein Problem. Viele Gastronomiebetriebe können – auch 

wenn sie wollen – keine Naturpark-Spezialitäten beziehen, weil die ProduzentInnen aus verschiedenen 
Gründen nicht immer liefern können. Ursachen dafür sind unter anderem die erwarteten Quantitäten, 

der zu große Aufwand, eigene Produkte zu verarbeiten, oder die Saisonalität der Produkte.  
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Kooperation mit den Kammern 
Sowohl die Landwirtschaftskammer als auch die Bezirksbauernkammern haben auf Aktivitäten und 

Entscheidungen der LandwirtInnen einen erheblichen Einfluss. Ein guter Kontakt mit den jeweils 

zuständigen LeiterInnen der Institutionen bzw. auch deren MitarbeiterInnen ist für zahlreiche Arbeiten 

im land- und forstwirtschaftlichen Bereich der Naturparke besonders wichtig. Derzeit sind die 

Verbindungen zu den Kammern auf regionaler Ebene (Naturparke) und Landesebene (Verein 

Naturparke Südsteiermark) nur mäßig ausgebaut, es erfolgt kaum eine Einbindung in das 

Naturparkgeschehen. Deshalb kann diese Institution dementsprechend wenig für die Arbeit genutzt 

werden. 
 

Unsere Situation in Kürze 

• Kleinbetriebe sind ein wesentlicher Bestandteil in der Landschaft der Naturparke, da sie dort 
in einem hohen Maß für die Erhaltung und Entwicklung der charakteristischen Landschaft 
verantwortlich sind. Derzeit werden die Kleinbetriebe zu wenig über Maßnahmen zur 
Erhaltung der Kulturlandschaft informiert bzw. gemeinsam entwickelte Maßnahmen zu 
wenig umgesetzt.  

• Die möglichen Synergien oder Konfliktbereiche zwischen Naturpark und Großbetrieben sind 
nicht immer ausreichend aufbereitet, das erschwert diesbezügliche Kooperationen. 

• Bezüglich der Naturpark-Produkte erwarten die KonsumentInnen, dass sie in einem 
besonderen Ausmaß aus Biodiversität und gesunder Kulturlandschaft lukriert werden. Die 
Kriterien für Spezialitäten-Betriebe sind jedoch derzeit zu schwach, in Zukunft sollte man 
jedenfalls mehr in die Spezialitäten-Betriebe investieren und die Kriterien verschärfen.  

• Ein grundsätzliches Problem in der Vermarktung der Naturpark-Produkte ist in etlichen 
Naturparken die Liefergarantie. Viele Gastronomiebetriebe können, auch wenn sie wollen, 
keine Naturpark-Spezialitäten beziehen, weil die ProduzentInnen aus verschiedenen 
Gründen nicht immer liefern können.  

• Die Verbindungen zu den Kammern, die wichtige Multiplikatoren in Landwirtschaftsfragen 
darstellen, sind derzeit nur mäßig ausgebaut. Deshalb kann diese Institution 
dementsprechend wenig für die Arbeit genutzt werden. 
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Begründungen unserer Ziele 

(1) Um für Kleinbetriebe ein relevanter und wichtiger Ansprechpartner zu werden, ist es wichtig, 

dass die Naturparke sich zu einem kompetenten Ansprechpartner für diese Betriebe 

entwickeln. Der Naturpark zeichnet sich dadurch aus, dass das Profil seiner Klientel auch sehr 

interessant für jene Betriebe sein kann, die mit KundInnen einen direkten Kontakt haben. Das 

sind insbesondere Betriebe, die Urlaub am Bauernhof anbieten, und jene Betriebe, die 

Direktvermarktung betreiben. Naturinteressierte KundInnen kaufen gerne naturverbundene 

Ware und sind auch oft bereit, dafür einen höheren Preis als üblich zu bezahlen. Diese 

Synergien sollten in Zukunft stärker herausgearbeitet und daraus Kooperationen entwickelt 
werden. Für jene Kleinbetriebe, die keinen direkten Kontakt mit den KundInnen haben, kann 

auch eine deutlich gezeigte Wertschätzung vom Naturpark zu den Betrieben sehr 

kooperationsfördernd sein. Die Selbstverständlichkeit, mit der diese Betriebe die Landschaft 

pflegen und wichtige Lebensräume erhalten und entwickeln, könnte von den Naturparken 

zumindest in Form von wertschätzenden Gesten bedankt werden.  

(2) Naturschutz kann sich sehr gut durch Produkte zeigen. Die Naturpark-Spezialitäten sollen 

ProduzentInnen und KundInnen signalisieren, dass die Produkte wertvoll für die 

Kulturlandschaft sind. Dadurch hat das Produkt für den Naturpark einen besonderen 

Stellenwert und soll gleichzeitig für den Betrieb ein Zeichen der Wertschätzung sein. Hier stellt 

sich die Frage, ob in Zukunft nur LandwirtInnen angesprochen werden sollen. Auch in einem 
Kleingarten können zum Beispiel Honig oder Marmeladen produziert werden. Wichtig ist, dass 

die ProduzentInnen sich mit ihrem Produkt identifizieren. 

(3) Wenn Naturpark-Spezialitäten nicht immer verfügbar sind, sollte das als Chance für 

Exklusivität gesehen werden. Den Gästen sollte klar und offensiv vermittelt werden, dass 

etwas ausverkauft ist. Das zeigt, dass die Produkte sehr begehrt sind und kann ein Grund sein, 

dass die Leute fragen: „Was habt ihr sonst noch?“ Das gilt im Besonderen für KundInnen, die 

durch den Naturpark angezogen werden. Diesbezüglich gibt es Projekte, die erprobt sind. Bei 

der Marke „Slow Food“ ist zum Beispiel Saisonalität definitiver Teil der Philosophie. Die 

Naturparke sollten aufbereiten, welche Mechanismen in diesem Bereich bereits vorhanden 

und erprobt sind. 
(4) Alle Naturpark-Spezialitäten sollen so engmaschig wie möglich in der Region in eine 

Vermarktungs- und Produktschiene gelangen. Naturpark-Spezialitäten sind ein guter Beitrag 

zur Wertschöpfung und können ein Gesicht der regionalen Wertschöpfung sein. Die Pöllauer 

Hirschbirne konnte beispielsweise nur erhalten werden, weil sie ein wichtiges Standbein für 

einen Betrieb wurde. Die Frage, inwieweit Naturpark-Spezialitäten auch in großen Ketten 

vermarktet werden sollen, ist zeitnah gemeinsam zu klären und festzulegen. 

(5) Hinsichtlich der gesamten Aktivitäten für den Bereich „Landwirtschaft in den Naturparken“ 

sollte in Zukunft viel stärker mit den VertreterInnen der Landwirtschaft in Behörden und 

Interessensvertretungen kooperiert werden. Allerdings sollte Kooperation auch eine klare 

Beteiligung an der Verantwortung mit sich bringen und Auswirkungen auf die zukünftige 
Finanzierung von Projekten haben, die dem Sektor zugutekommen und im ureigenen Interesse 

der Landwirtschaft stehen.  

 

UNSERE ZIELE 

 

a) Wir wollen den Naturpark zu einem kompetenten Ansprechpartner für landwirtschaftliche 
Betriebe – speziell für Kleinbetriebe – entwickeln. 

b) Wir wollen, dass die Naturpark-Spezialitäten eine hohe Glaubwürdigkeit betreffend 
Erhaltung und Entwicklung der Kulturlandschaft im Naturpark haben. 

c) Wir wollen mit den Landwirtschaftskammern mehr zusammenarbeiten und sie mehr in das 
Naturparkgeschehen einbinden und Verantwortungen aufteilen. 
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DER WEG 

Die Richtung MNr Der Weg Projekt Struktur Alltag 

6a) Wir wollen den 
Naturpark zu einem 

kompetenten 

Ansprechpartner für 

landwirtschaftliche 

Betriebe, speziell für 

Kleinbetriebe entwickeln. 

29 Entwicklung diverser vertrauensbildender 
Maßnahmen für die landwirtschaftlichen 

Betriebe 

x x x 

30 Projekt Agricola in eine 2. Phase bringen, 

Naturpark-Spezialitäten ausbauen 

x   

6b) Wir wollen, dass die 

Spezialitätenbetriebe eine 

hohe Glaubwürdigkeit 

betreffend Erhaltung und 

Entwicklung der 
Kulturlandschaft im 

Naturpark haben. 

31 Überarbeitung und Schärfung der 

derzeitigen Kriterien für 

Spezialitätenbetriebe 

(Naturparkspezialitäten)  

x   

32 Naturpark-Spezialitätentage in jedem 

Naturpark 

x   

33 Forcierung der ÖPUL-Maßnahmen x x  

34 Förderung extensiver 

Bewirtschaftungsformen (Weidehaltung 

mit Schafen ...). 

x   

35 Bewusstseinsbildende Maßnahmen, die 

„nicht immer verfügbare Spezialitäten“ 
positiv besetzen (z. B: „Das ist 

Regionalität.“) 

x  x 

6c) Wir wollen mit den 

Landwirtschaftskammern 

mehr zusammenarbeiten 

und sie mehr in das 

Naturparkgeschehen 

einbinden und 

Verantwortungen 

aufteilen. 

36 Betriebsausflüge oder Veranstaltungen 

gemeinsam mit den BBK 

x   

37 Bewusstseinsbildung für den Wert der 

Kleinbetriebe bei den Kammern 

 x x 

38 Naturpark-Buffet bei (Kammer-

)Veranstaltungen 

x   

39 Gezielte Angebote (Seminar- und 

Weiterbildungsprogramm) für 

Kleinbetriebe bei LWK und BBK abfragen 

 x x 

 

Kommentare und Anmerkungen zu den Maßnahmen: 
 

Maßnahme 29 
Entwicklung diverser vertrauensbildender Maßnahmen für die landwirtschaftlichen Betriebe 

• Abhaltung von Betriebsbesuchen: „Wir kommen zu den LandwirtInnen“; Zitat aus den Workshops: „Wir 

sind auch zu den Naturpark-GastgeberInnen sehr intensiv hingegangen, so sollte es auch mit den 

LandwirtInnen sein. Also z. B. den Betrieb und seine besonderen Herausforderungen anschauen, 

besprechen, was man mit den Ungunstlagen macht, welche Bewirtschaftungsmöglichkeiten es gibt …“ 

Bei derartigen Besuchen geht es nicht darum, dass eine landwirtschaftliche Kompetenz seitens des 

Naturparks vorgetäuscht wird, die nicht vorhanden ist, sondern es geht darum, dass der Naturpark 

proaktiv auf den Bauern, die Bäuerin zugeht und damit sein Interesse an zukünftigen Kooperationen 

zeigt. Dabei sollten vom Naturpark verschiedene Tools für die LandwirtInnen zur Verfügung stehen, die 

je nach Gesprächsverlauf eingesetzt werden können.  

Beispiele (siehe auch in den Ideenkatalogen des Projekts Agricola 1. Phase): 

o Angebot für die Gestaltung eines Hofposters, z. B. „Meine Natur im Naturpark“ mit kurz 

beschriebenen Wertelementen des Naturparks (Tier- und Pflanzenarten, Lebensräume, 

besondere Landschaftsteile usw.), die auf dem eigenen Betrieb vorkommen. 

o Information über Fördermaßnahmen (bei Interesse Weiterleitung an die BeraterInnen); hier 

könnte seitens des Naturparks ein einladendes, kompaktes und informatives Handout 

vorbereitet werden, in dem die für den Naturpark wichtigsten Fördermaßnahmen beschrieben 

und weitere Kontakte angegeben sind. 
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o Präsentation der Naturpark-Spezialitäten, eventuell inkl. Mitbringsel, Akquirieren als 

Naturpark-PartnerIn  

o Angebot einer erweiterten Beratung zu Problemstellungen oder Wünschen des Betriebes, die 

den Naturpark betreffen 

• Projektträgerschaften für innovative Bewirtschaftungsformen übernehmen; z. B. Erntemaschine 

entwickeln – ist in Pöllau bezüglich Aufklaubens der Pöllauer Hirschbirnen umgesetzt worden. 

• Stärkung des Kontakts zu Bio-Verbänden 

• Steigerung der Wertschätzung der Kleinbetriebe durch Integration bei verschiedenen Naturpark-

Arbeiten (z. B. beim Streuobstprojekt). 

 

Maßnahme 30 
Projekt Agricola in eine 2. Phase bringen, Naturpark-Spezialitäten ausbauen 
Das Projekt ist in den Naturparken unterschiedlich erfolgreich gelaufen. Es sollten für die Ideen und Ziele des 

Projekts wesentlich mehr Betriebe gewonnen werden, die derzeit 21 Betriebe sind zu wenig. Im Falle einer 

Fortsetzung sollte es im Sinne dieser Strategie als „gemeinschaftliches Projekt“ im Rahmen der jährlichen Klausur 

besprochen und die weitere Vorgangsweise festgelegt werden (siehe Maßnahme 6). In einem derartigen Projekt 

sollten auch offene Fragen wie z. B. Umgang mit der Liefergarantie bzw. Umgang mit Vermarktung in Ketten 

geklärt und definiert werden. 

 

Die Entwicklungen der Naturpark-Spezialitäten sind in den Naturparken sehr unterschiedlich gewachsen. Ein 

eventuelles Gemeinschaftsprojekt sollte auf folgenden Gegebenheiten aufbauen:  

• Die Naturpark-Spezialitäten-Bauern/-Bäuerinnen im Naturpark Südsteiermark haben einen eigenen 

Verein gegründet, weil sie finden, dass der Naturpark das zwar jahrelang gut unterstützt hat, aber sie 

das nun selbst in die Hand nehmen wollen. Sie haben ein eigenes LEADER-Projekt gestartet und 

machen Öffentlichkeitsarbeit, werben neue Mitglieder an, etablieren einen Web-Shop und wollen 

einen Lieferservice anbieten. Zu Beginn waren es zehn Betriebe, mittlerweile sind es 20. Die größeren 

Betriebe tragen die kleineren Betriebe mit. 

• Naturpark-Spezialitäten finden im Bauern-Laden im Naturpark Pöllauer Tal großen Anklang, auch 

außerhalb der Region (viele BesucherInnen aus Wien und Graz). Es gibt 83 verschiedene 

ProduzentInnen. 

• Im Naturpark Sölktäler hat der Bauernladen aufgrund von Problemen mit der Behörde zugesperrt. Es 

gab Probleme mit der Etikettierung. 

• Das Naturpark-Kisterl kommt generell bei Ehrungen gut an.  

 

Maßnahme 31 
Überarbeitung und Schärfung der derzeitigen Kriterien für Spezialitätenbetriebe (Naturpark-Spezialitäten)  
(siehe Maßnahme 18) 

Im Zuge einer Überarbeitung der Kriterien sollten auch bessere Informationen über die Nachvollziehbarkeit der 

Produktionskette erarbeitet werden. 

 

Maßnahme 32 
Naturpark-Spezialitätentage in jedem Naturpark 
Die Bevölkerung eines Naturparks kennt nur „ihren“ Naturpark, die weiteren sechs Naturparke sind unbekannt. 

Mittels Naturpark-Spezialitätentagen stellen sich in einem Naturpark auch die sechs anderen Naturparke vor. 

Dazu sollen die einzelnen Naturparke zwei bis drei Spezialitätenprodukte für ihren Naturpark festlegen und im 

einladenden Naturpark vermarkten. Beispielsweise ist der Naturpark Almenland Gastgeber und übernimmt die 

Organisation sowie Einladung von Kooperationspartner, zwei bis drei Ehrengästen usw.  

 
Maßnahme 33 
Forcierung der ÖPUL-Maßnahmen 
ÖPUL wird im Jahr 2020 neu aufgesetzt. Sobald die Rahmenbedingungen und Angebote klar sind, sollte 

gemeinsam mit den Verantwortlichen der Abt. 13 bzw. mit den BeraterInnen von Naturschutz und allenfalls auch 

Kammern eine starke Forcierung im Naturpark in Angriff genommen werden. Neben der herkömmlichen 

Maßnahme WF steht höchstwahrscheinlich auch weiterhin die Maßnahme ENP (Ergebnisorientierter 

Naturschutzplan) zur Verfügung, die nach jetzigem Kenntnisstand auch in Projektregionen (z. B. Naturpark oder 

Teil eines Naturparks) angeboten werden soll. 

(siehe auch Maßnahme 29 „Information über Fördermaßnahmen) 
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Maßnahme 34 
Förderung extensiver Bewirtschaftungsformen (Weidehaltung mit Schafen ...) 
Im Rahmen von Einzel- oder Gemeinschaftsprojekten (ELER) umsetzen. 

 

Maßnahme 35 
Bewusstseinsbildende Maßnahmen, die „nicht immer verfügbare Spezialitäten“ positiv besetzen (z. B. „Das 
IST Regionalität“) 
Proaktive Maßnahmen in bestehenden und neuen Formaten, wo die manchmal negativ besetzte „Nicht-

Verfügbarkeit von Produkten“ positiv besetzt wird, in dem Sinn, als die „nicht permanente Verfügbarkeit 

gewisser Produkte der beste Beweis für ehrliche Regionalität ist“. Im Rahmen von Einzel- oder 

Gemeinschaftsprojekten (ELER) umsetzen. 

 
Maßnahme 38 
Naturpark-Buffet bei (Kammer-)Veranstaltungen 
Einfache, besondere und gute Produkte aus dem Naturpark. Hier ist kein aufwendiges „Catering-Konzept“ 

gemeint. Das Konzept eines derartigen Buffets könnte im Rahmen eines gemeinschaftlichen Projekts entwickelt 

werden. 

 
Maßnahme 39 
Gezielte Angebote (Seminar- und Weiterbildungsprogramm) für Kleinbetriebe bei LWK und BBK abfragen 
Aus- und Weiterbildungsangebote der Landwirtschaftskammer auf Naturparktauglichkeit prüfen und offensiv 

bewerben. Auch Defizite gemeinsam mit Kleinbetrieben in den jeweiligen Naturparken identifizieren. 
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8. TOURISMUS 
Wie gut funktioniert die Kooperation mit dem Tourismus in den Naturparken, welche Bedeutung wird 
ihr in Zukunft zugewiesen?  
 

UNSERE SITUATION 

Kooperationen und Synergien 
Die intensive Verbindung der steirischen Naturparke zum Tourismus wird zwar oft kritisiert („zu viel 

Tourismus, zu wenig Naturschutz“), ist aber andererseits gleichzeitig eine Stärke. Auf Landesebene 

werden mit dem Verein Naturparke Steiermark in Kooperation mit Steiermark Tourismus Marketing-

Konzepte und Gäste-Angebote für die Naturparke entwickelt und auch umgesetzt, in den 

Naturparkregionen gestaltet sich diese Kooperation sehr unterschiedlich. Die Naturparke und der 

Tourismus haben zwar teils verschiedene Zielgruppen, allerdings gibt es auch zahlreiche 

Überschneidungen – zum Beispiel bei Kulinarik, Landschaftskulisse und Natur als Erholungs-/Erlebnis- 

und Naturvermittlungsraum. Daraus können sich Synergien ergeben, die von beiden Seiten gut genutzt 

werden können. Im Naturpark Pöllauer Tal arbeiten Naturpark und Tourismus Hand in Hand, 
verwenden dasselbe Logo und eine gemeinsame Webseite. Durch die Kooperation mit dem 

Tourismusverband konnten äußerst gut besuchte Veranstaltungen umgesetzt werden, wie z. B. der 

ORF-Hirschbirnen-Wandertag mit 5.000 BesucherInnen. Auch Schulprogramme werden im Naturpark 

Pöllauer Tal gemeinsam mit dem Tourismusverband erstellt. Manche Chancen und Synergien bleiben 

aber bisher ungenutzt: Naturparke bieten Nischenprodukte an, die in den Großstädten großen Anklang 

finden würden. Es finden beispielsweise keine großen Investitionen in Hotelanlagen oder Skigebieten 

statt. Dieser ehrliche Naturtourismus wird nicht ausreichend vermarktet. Das Projekt „Natur wirkt“ als 

österreichweit einzigartiges, steiermarkweites Naturvermittlungsprogramm dient als „Visitenkarte“ 

der steirischen Naturparke und geht bereits in diese Richtung. Hier besteht aber noch großes Potential 

für weitere Aktivitäten. 
 

Zielkonflikte  

Etliche Zielsetzungen von Tourismus und Naturpark, die keine Synergien verbindet, haben Potential 

für teilweise große Spannungen zwischen diesen beiden Interessensbereichen, insbesondere dann, 

wenn es an einem Gleichgewicht bzw. einer Abstimmung zwischen dem Naturpark und dem Tourismus 

fehlt (z. B. Motorradrennen versus Tag der Biodiversität). Es braucht eine klarere Abgrenzung, wie viel 
Tourismus die Landschaft verträgt, nicht jede „Wildnis“ kann erlebbar sein. Die „Grenzen des 

Wachstums“ sind undefiniert.  

 

Aufgabenverteilung 

Die Aufgabenverteilung der Naturparke und der Tourismusverbände sind in vielen Bereichen 

uneinheitlich, ungeklärt und verschwimmen in der Praxis (Naturpark-PartnerInnen, Naturpark-

Programm, „Natur wirkt“). Doppelgleisigkeiten in den Arbeitsfeldern bzw. Strukturschwächen in den 
Formen der Zusammenarbeit führen in manchen Naturparken zu Reibungen, die durch das Wirken von 

Naturparke Steiermark nur mühsam ausgeglichen werden können. 

 

Unsere Situation in Kürze 

• Die intensive Verbindung der steirischen Naturparke zum Tourismus ist deren 
ausgesprochene Stärke. Die Naturparke und der Tourismus haben zwar teils verschiedene 
Zielgruppen, allerdings gibt es bei den Zielen auch zahlreiche Synergien. 

• Aus den diversen Zielsetzungen können sich auch große Spannungen zwischen Naturpark 
und Tourismus entwickeln, wenn es an einem Gleichgewicht bzw. einer Abstimmung 
zwischen den regionalen Naturpark-Organisationen und Tourismusverbänden fehlt.  

• Die Aufgabenverteilungen zwischen den regionalen Naturparkorganisationen und 
Tourismusverbänden sind teilweise noch ungeklärt. Strukturschwächen und 
Doppelgleisigkeiten führen zu internen Differenzen und Reibungsverlusten. 
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Begründungen unserer Ziele 

(1) Die Wertigkeit der Naturparke kann nur dann gesteigert werden, wenn eine funktionierende 

konstruktive Verbindung zwischen regionalen Naturpark-Organisationen und 

Tourismusverbänden gegeben ist.  

(2) Es ist wichtig, dass auf Naturparkebene geklärt wird, wie Naturpark und Tourismus konkret 
zusammengehören, wo es Schnittmengen und Synergien in den Zielen gibt bzw. wo es 

problematische Zielkonflikte gibt. Vor allem in Naturparken, die Teil einer größeren 

Tourismusregion sind, ist diese Klärung von eminenter Wichtigkeit. Der Tourismus verfolgt im 

Kern ganz klare ökonomische Ziele, der Naturpark setzt auf Werte, die sich meistens – vor 

allem im Bereich des Naturschutzes – zahlenmäßig schlecht darstellen lassen. Im Rahmen einer 

Erstellung von Managementplänen sollen die wichtigsten Zielsetzungen nach Möglichkeit in 

fassbaren Ebenen (z. B. Lebensraumausstattung, Anzahl BesucherInnen betreffend evtl. 

Störungen etc.) quantifiziert werden, um dem Tourismus mehr Klarheit über Ziele und 

Wirkungen zu vermitteln. 

(3) Ziel der Naturparke ist ein auf die geschützte Landschaft aufgebauter Naturpark-Tourismus. 
Naturparke stehen gemeinsam mit den VertreterInnen des Tourismus dafür, den 

Naturparktourismus für ihren Naturpark zu definieren und zu betreuen.  

 

UNSERE ZIELE 

a) Wir wollen die Rollen und die Aufgabenverteilung zwischen Tourismusverbänden und 
Naturparkorganisation klären und strukturelle Verbesserungen umsetzen.  

b) Wir wollen Synergien und Konfliktfelder zwischen Tourismus und Naturpark offenlegen, 
nutzen bzw. so gut wie möglich lösen. 

c) Wir wollen bestehende Achsen zwischen Naturschutz und Tourismus in den Naturparken 
auf gleicher Augenhöhe diskutieren erhalten bzw. ausbauen.  

 

DER WEG 

Ziele MNr Der Weg Projekt Struktur Alltag 

7a) Wir wollen die Rollen 

und die 

Aufgabenverteilung 

zwischen 

Tourismusverbänden und 
Naturparkorganisation 

klären. 

40 Workshop mit Naturparke Steiermark-

Vorstand, Tourismusabteilung (A12), 

Referat Naturschutz (A13), 

Tourismusverbänden und regionalen 

Naturpark-Organisationen, um Aufgaben 
und Strukturen der Zusammenarbeit zu 

klären  

 

x   

7b) Wir wollen Synergien 

und Konfliktfelder 

zwischen Tourismus und 

Naturpark offenlegen, 

nutzen bzw. so gut wie 

möglich lösen. 

41 Erstellung von Managementplänen auf 

Basis des Vier-Säulen-Modells 

(siehe Maßnahme 22) 

x x  

42 Erarbeitung einer gemeinsamen Strategie 

zwischen Tourismus und Naturpark  

x x  

43 Erarbeitung gemeinsamer Angebote und 

Produkte auf Ebene der Naturparke  

   

7c) Wir wollen bestehende 

Achsen zwischen 

Naturschutz und 

Tourismus auf gleicher 

Augenhöhe in den 

44 Regionstreffen zum Thema „Was bedeutet 

Naturparktourismus für uns?“ 

x   
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Naturparken erhalten bzw. 
ausbauen. 

 
 

Ideen und Anmerkungen zu den Maßnahmen: 
 
Maßnahme 40 
Workshop mit Naturparke-Steiermark-Vorstand, Tourismusabteilung (A12), Referat Naturschutz (A13), 
Tourismusverbänden und regionalen Naturpark-Organisationen, um Aufgaben und Strukturen der 
Zusammenarbeit zu klären  

• Vorbereitung und Umsetzung von 1–2 Workshops zu folgenden Themenfeldern:  

Der Tourismusverband soll keine Naturpark-Aufgaben übernehmen, der Naturpark soll keine 

Tourismusaufgaben übernehmen, aber wie sieht die Struktur der Zusammenarbeit konkret aus? Wo gibt 

es Reibungen, wo gibt es gegenseitige Hilfestellungen? Wie kann auf beiden Seiten ressourcenschonend 

gearbeitet werden? Was braucht es, wenn Aufgaben oder Strukturen verändert werden etc.? Auch 

Fragen wie: „Sollen Naturparke eine Partnerschaft mit dem Nationalpark Gesäuse eingehen?“ sollten in 

diesem Rahmen geklärt werden. 

• Ergebnis: Katalog für Aufgabenstellungen und Aufgabenteilung erstellen und gemeinsam beschließen 

 

Maßnahme 42 
Erarbeitung einer gemeinsamen Strategie zwischen Tourismus und Naturparken  

• Klärung evtl. Überschneidungen in bestehenden Strategien (Bsp. Naturpark Mürzer Oberland: Das 

Thema Klimawandel ist vor allem auch in Hinblick auf den Tourismus relevant, weil Skitourismus 

immer weniger möglich wird und Alternativprogramme erforderlich werden) 

• Arbeitsfelder und Zuständigkeiten mit dazugehörigen Ressourcen bewerten 

• Vereinbarung gemeinsamer Ziele: „Wie schaut unsere Situation in zehn Jahren aus?“; gemeinsames 

Wording, gemeinsame Bildsprache, gemeinsamer Auftritt 

• Entwicklung eines Wertekompasses 

• Klärung über Projektträgerschaft und Finanzierung einer solchen Strategie 
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9. SYNERGETISCHE ZIEL-BEZIEHUNGEN 
Nachfolgend werden wichtige Synergien zwischen den Zielsetzungen dieser Strategie und den 
Zielsetzungen der Regional Nature Parks bzw. der Biodiversitätsstrategie 2020+ dargelegt, um deutlich 

zu machen, in welcher Weise die vorliegende Strategie diese übergeordneten Ziele unterstützt. Die 

unionsrechtliche Zielerfüllung1 geht sowohl in den Zielen der Regional Nature Parks als auch in der 

Biodiversitätsstrategie auf.  

 

Ziele „Regional Nature Parks“ Ziele „Strategie Naturparke Steiermark“ 

Regionale Naturparke sind 
Modellregionen für integrativen 
Naturschutz und nachhaltige 
Landwirtschaft 

Integrativer Naturschutz und nachhaltige Landwirtschaft sind 

Kern der vorliegenden Strategie und werden deshalb durch eine 

Vielzahl an Zielen unterstützt. Hervorzuheben ist die Erarbeitung 

von Managementplänen auf Basis der vier Säulen, wodurch 

automatisch ein integrativer Ansatz des Naturschutzes gegeben 

ist.  

Unterstützung durch die Ziele 

2c, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c 

Regionale Naturparke sind die 
treibende Kraft regionaler 
Entwicklung 

Die „treibende“ Kraft einer regionalen Entwicklung ist durch die 

intensive Zusammenarbeit mit anderen AkteurInnen des Raums 

gegeben, die Einbindung der Naturparkgemeinden soll 

intensiviert werden. 

Unterstützung durch die Ziele 

3a, 3b, 3c, 4a, 4c, 7a, 7c 

Regionale Naturparke 
unterstützen Bildung für 
nachhaltige Entwicklung 

Durch eigene Bildungsprojekte und eine verstärkte 

Zusammenarbeit mit NaturvermittlerInnen sowie Maßnahmen 

zur Verbesserung der Vermittlung von Naturwissen an Kinder 

und Jugendliche wird dieses Ziel mehrfach unterstützt. 

Unterstützung durch die Ziele 

3a, 3b, 5c, 5e, 6a, 6c, 7c 

Regionale Naturparke sind 
Bindeglied zwischen der 
Europäischen Union und ihren 
BürgerInnen 

Naturparke sowie KooperationspartnerInnen der Naturparke 

können komplexe Zielsetzungen gut vor Ort vermitteln. Diese 

Expertise soll in Zukunft verstärkt auch für unionsrechtliche 

Belange genutzt werden. 

Unterstützung durch die Ziele 

4d, 5b, 5c, 5e, 6a, 6c, 7b, 7c 

Regionale Naturparke 
unterstützen die Ziele und 
Strategien der Europäischen 
Union 

Die unionsrechtlichen Ziele sind in der Biodiversitätsstrategie 

integriert, die Biodiversitätsstrategie ist Basis der Ausrichtung 

der Naturschutzziele der Naturparke.  

Unterstützung durch die Ziele 

Insbesondere 5b, 5c, 5d, 5e, siehe auch nächste Tabelle 

Tabelle 1: Zielbeziehungen zwischen „Regional Nature Parks“2 und vorliegender Strategie 

  

                                                           
1 Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, 

Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten. 
2 Regional Nature Parks – Working for Europe, European Regional Nature Parks Declaration, 21. Juni 2017, 

https://www.european-parks.org/publications/european-regional-nature-parks-declaration  
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Ziele Biodiversitätsstrategie 
2020+ 

Ziele „Strategie Naturparke Steiermark“ 

Bedeutung der Biodiversität 
ist von der Gesellschaft 
anerkannt 

Unterstützung durch die Ziele 

2a, 3a, 3b, 4b, 5b, 5c, 5d, 5e, 6a, 6b, 7c 

Biodiversitätsforschung und 
Biodiversitätsmonitoring sind 
ausgebaut 

Unterstützung durch die Ziele 

5b, 5c 

Land- und Forstwirtschaft 
tragen zur Erhaltung und 
Verbesserung der 
Biodiversität bei 

Unterstützung durch die Ziele 

5b, 5c, 6a, 6b, 6c 

Wildtierbestand und 
Fischbestand sind an 
naturräumliche Verhältnisse 
angepasst 

Unterstützung durch die Ziele 

5b, 5c 

Tourismus und 
Freizeitaktivitäten erfolgen im 
Einklang mit 
Biodiversitätszielen 

Unterstützung durch die Ziele 

5b, 5c, 7a, 7b, 7c 

Energieversorgung erfolgt 
biodiversitätsschonend 

Unterstützung durch die Ziele 

5b, 5c 

Schadstoffeinträge sind 
reduziert 

Unterstützung durch die Ziele 

5b, 5c 

Negative Auswirkungen 
invasiver gebietsfremder 
Arten sind reduziert 

Unterstützung durch die Ziele 

5b, 5c 

Arten und Lebensräume sind 
erhalten 

Unterstützung durch die Ziele 

5b, 5c, 6a, 6b 

Biodiversität und 
Ökosystemleistungen sind in 
den Bereichen Raumordnung 
und Verkehr/Mobilität 
berücksichtigt 

Unterstützung durch die Ziele 

5b, 5c 

Tabelle 2: Zielbeziehungen zwischen Biodiversitätsstrategie 2020+3 und vorliegender Strategie 

 

 

                                                           
3 Biodiversitäts-Strategie Österreich 2020+, Vielfalt erhalten – Lebensqualität und Wohlstand für uns und 

zukünftige Generationen sichern!, Umweltbundesamt 2014 


