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im Wald'3- neue
Pilotprojekt,,Biodiversität
Wegebei der Bewusstseinsbildung
J o h a n n eSsc h i m a
Treibhausgasemissiweltweiten
DerWaldmit seinemhohenFlächenanteilprägt der
Entwaldungen.
solchen
onenaus
die seit Jahrhundertenvon Menschengeformte
Kulturlandschaftin österreich' Die RessourceWald ist jedoch in

Österreichbei den Überlegungen
zähltzu zur Reduktionder Treibhausgase
Der Wald-und Holzsektor
Dies nicht
den wichtigstenStützendes Wirt- von großerBedeutung.
Die
sonOsterreich.
primärals Kohlenstoffspeicher,
schaftsstandortes
das
an
Gesellschaft
Lieferant
der
Ansprüche
dern vielmehrauch als
BioÖkosystemWald wachsenjedoch vonwertvoller
nachwachsender
lm ÖsterreichischenForstgesetz ständig.Die unentgeltliche
Bereit- massezum Ersatzder fossilenEnwirdseitder Novelle2002dieNach- stellungder für die Allgemeinheit
Daherist die nachhalergieträger.
haltigkeitder Waldbewirtschaftungbedeutenden
wird von tige,jedochvermehrteNutzungvon
Leistungen
für die ökoim $ 1 als Grundlage
vielenaber als SelbstverständlichZiel der österreiund soziale keit betrachtet.Dabeiwird oft ver- Holz das erklärte
ökonomische
logische,
DieseMehrchischenForstpolitik.
Entwicklung Österreichs festge- gessen, dass Wald in Österreich
jedoch
zu Lasten
nicht
nutzungdarf
Die Pflegeund Nutzung zum überwiegenden
schrieben.
Teil im Privat- der Biodiversität
der anderen
und
dass eigentumstehtund damitLebensderWälderhatso zu erfolgen,
desWaldesgehen'
Funktionen
unter anderemderen biologische grundlage
vielerlandwirtschaftlicher
AnsprÜc-hen
Vielfalterhaltenbleibt.
Nebenden vielfältigen
ist.
Familienbetriebe
für das OkoKlimawandel
der
stellt
Von allen am Festlandvorkom- PrimäresZielderForstlichen
RaumgroßeBelastung
beher- planungist es dahel die Multifunk- systemWaldeine
menden LebensraumtYPen
durch
Biodiversitätwird
die
Auch
dar.
- alsodie Nutz,-Schutz,bergenWälderdiehöchsteBiodiver- tionalität
massiv
des Wohlfahrts-und Erholungsfunktion klimatischeAnderungen
sität,also die höchste,,Vielfalt
verändertwerden.Viele natürliche
Wäl- - aufmöglichst
Lebens".ln den heimischeh
dergesamtenWald- Prozesse
werdensichnichtstoppen
dern lebenrund zwei Drittelder in flächesicherzustellen.
Arlassen,invasive(gebietsfremde)
Tier-und
vorkommenden
Österreich
Herausfordevie- Politische Prozesse seitens der ten sindbereitsheute
DasVorkommen
Pflanzenarten.
von
Unionhabenjedoch rungenbei der Bewirtschaftung
und Artenist da- Europäischen
ler Lebensformen
Waldbe- Auswirkungenauf diese Zielset- Ökosystemen.
bei mit einernachhaltigen
Diskussionen
wie sie in Österreich zung.Derzeitaktuelle
Wälderkönnennichtraschan Kliwirtschaftung,
Außernutzengroßflächige
das
über
werden'
Dies
angepasst
Traditionhat,direktverbunden.
(,,wilder- maänderungen
von Waldgebieten
notwendig,die natürdaher
wird auch dadurch ausgedrückt, stellen
ist
Es
ness") oder auch Überlegungen
dass rund43o/odervon Österreich
eine Kohlenstoffmaxi- lichenSelbstregulierungsmechanisdie
gemeldetenNatura 2000-Gebiete betreffend
zu fördern- Maßnahmen,
im Wald sind kritischzu men
mierung
der
jedoch
Verbesserung
darstellen.
der
auch
Waldflächen
das
Hierbeiistjedenfalls
beurteilen.
förderlichseinkönnen'
zu berücksich- Biodiversität
Subsidiaritätsprinzip
Verjüngung
naturnahe
eine
sind
So
auf die
tigenund sindMaßnahmen
Waldstrukturen
heterogenen
zu
hin
Gegebenheiten,
nationalstaatlichen
dergenetischen
undWald- undeineFörderung
wieetwaBesitzstrukturen
DiversitätwichtigeBeiträgezur Erabzustellen.
ausstattung,
höhung der SelbstanPassungsfäsPieleneine wichtige higkeitderWälder.
Ittälder
WähUURotte im KlimasYstem.
s
biologischen
rend in Österreichdie Waldfläche Die Erhaltungder
gesamten
der
möglichst
auf
Vielfalt
S
immernoch zunimmtund der Zuwichsehr
auch
wenn
ist
ein,
Fläche
\
wachsstetsÜberden Erntemengen
Waldbewirtder
bei
Teilaspekt
tiger,
regelliegt,wirdin einigenRegionen
a
rechtRaubbauan den Wäldernbe- schaftungundstehtauchim höchsInteresse.
trieben.Derzeitentstehenrund20o/o ten öffentlichen
\.
1ästerreichs Wälder bieten seit
Vleher Schutz,erfüllenwichtige
für
Aufgabenund sind Lebensraum
Tiereund Pflanzen.
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azu ist jedoch eine entsprechende Bewusstseinsbildung
bei den Bewirtschaftern,
neben
der Bereitstellungvon zweckgebundenenFörderungsmitteln,
von
besonderer
Bedeutung.
VieleWaldbesitzerhabendie ZeichenderZeit
bereitserkanntundintegrieren
ökologische
Überlegungen
immermehr
in ihren Wirtschaftsplanungen.
In
denletztenJahrzehnten
hatsichder
Flächenanteil
an Laubbäumen
und
Mischbeständen
erhöht,die Naturverjüngung
wurdeforciertundauch
der Anteilvon Totholzwurdedeutlichgesteigert.
Dieser positiveTrend soll durch
entsprechende
Aufklärungsarbeiten
undBeratungstätigkeiten
fortgesetzt
werden.
Fl". Bildungsprojekt,,Biodiversi]r'tät im Wald",welchesvon der
Forstsektion
des Lebensministeriums vollinhaltlich
unterstützt
wird,
wurdenunfertiggestellt.
Es zieltauf
geradediese Bewusstseinsbildung
ln den heimischenwäldern leben rund zwei Drittelder in österreich vorab. Vor allem KleinwaldbesitzernkommendenTier-und Pflanzenarten.
(Foto:BMLFUWA\I. lV/4)
soll der ,,Wert"des Waldesvor Augengeführtwerden.
Einschätzungen Bildungsmaßnahmen
sollenjedenf,l achderzeitigen
Die lnhaltedes BildungsprojektesI I bietetsicheineFortführung
bzw. falls als Förderungsgegenstand
im
wurdenangelehntan das.bereits Ausweitung
desProjektsunterInan- Programm
verankertwerden.
sehrerfolgreich
etablierte,,Biodiver-spruchnahme
vonFördermitteln
aus Die Umsetzungvon Maßnahmen
sitätsmonitoring
mit Landwirtlnnen" der Ländlichen
Entwicklung
für die zur Erhaltungbzw. Verbesserung
entwickelt.Waldbesitzern
und -be- neueFörderperiode
2014-20an.
der Biodiversität
im Waldwird nur
wirtschafternsoll durch gezieltes
dann
erfolgreich
sein,
wenndieAkFür
dieses
neue
Programm
zul
Beobachten
bestimmter
Indikatoren
zeptanzdurchdie Waldeigentümer
Ländlichen
Entwicklung
nach
2013
der Zusammenhang
zwischenBiodiversitätund Waldbewirtschaftunglaufen bereits intensiveVorberei- gegebenist, und diese auch den
darauserkennen
können.
vermittelt werden. österreichweit tungsarbeiten
auch auf nationaler Mehrwert
Es
muss
an
das
traditionelle
Wiswurdeanhandvon50 Pilotbetrieben Ebene.FürdenBereich
derBiodiversen
der
Bewirtschafter
angeknüpft
getestet,
ob diesesBildungsprojektsitätbzw von Waldumweltmaßnahunddort,wo sinnvoll,
zumgezielten
von den Waldbewirtschaftern
sichdezeitdasöster- Beobachten
auch menbefindet
motiviert
und
angeleitet
tatsächlich
angenommen
wird.
reichischeWaldökologieprogramm
werden.
Wie sich nun gezeigthat,war der (ÖWÖP),welcheszum Schutzder
Vielfaltund damitauch
Erfolggroß.Vielehabenihr Inter- natürlichen
des
kulturellen
ErbesdesWaldesin
esse bekundet,auch künftigdaran
Österreich
beitragen
soll,in Entwickteilnehmen
zu wollen.Kaumeiner
lung.
Eine
Reihe
von
Workshops
ist dem Projektnegativgegenüber
soll
die
strategische
Ausrichtung
gestanden.Akzeptanzwird jedoch
unterstützen
mit
nur dann bestehen,
wenn die An- diesesProgramms
dem
Ziel,
die
ldentifikation
onymitätder erhobenen
undAnDatengewahrtbleibt.
Allfällige
Auswertungen erkennungvon Ökosystemleistunsindaufmindestens
regionaler
undderen
Ebe- genweiterzu entwickeln
- Rückschlüsse entsprechende,,Honorierung"
ne durchzuführen
im
auf einzelneBetriebedürfennicht Programm
der Ländlichen
Entwickmöglich
sein.
lung2014+sicherzu stellen.
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des Bildungsldeeund Hintergründe
projektesBiodiversitätim Wald
BarbaS
r at e u r e r u n dD a n i eBlo g n e r
zurAnWie ist es möglich,Waldbewirtschafterlnnen schütztman"- automatisch
und
auch
von
Verhaltensderung
für das Thema,,Biodiversitätim Wald" zu Wirtschaftsweisen.
die
begeisternund sie dazuanzuregen,
nachhaltig
biologischeVielfaltin ihrenWäldernzu Wenn Naturschutzziele
werdensollen,so ist es
umgesetzt
beobachtenund zu dokumentieren? wichtig,sich von einer ,,Zeigefinflieser Frageging das Pilot-BillJdungsprojekt nach, das von
März 2011bis Juni 2012 tinanziert
Ländim Rahmendes Programms.
liche Entwicklungunter der Projektträgerschaft
des ÖKL und der
Leitung
der Umweltbüro
inhaltlichen
wurde.
GmbHdurchgeführt

von
Beobachtung
Artenvielfaltim Wald

germentalität"
mit vielen
verbunden
50 forstwirtschaftlichen,,Pilotbetrie,,Dumusst"und,,Dudarfstnicht"zu
ben" in allen Hauptwuchsgebietenverabschieden.
Nur wenn gezeigt
wurdein derenWäldern werdenkann,warumund wie man
Österreichs
ob und wie Beobach- etwas erhaltensoll, wird es auch
ausgetestet,
im Wald langfristig
tungen der Artenvielfalt
werden.
erhalten
undVermöglichsind.Anregungen
und Genese
der Waldbe- Hintergründe
besserungsvorschläge
wirtschafterwurden in die Metho- des Projektes
dienunbereitzur
deneingearbeitet,
ie Bedeutungdes BegriffsBiosind.
Umsetzung
diversitätnimmt stetig zu. Das

betrift ganz besondersdie LandWeg von der
in Österreich,
und Forstwirtschaft
Landwireit 2006 beobachten
ität im
Zeigefingermental
auf
Einfluss
starken
beide
einen
die
im
RahLandwirte
tinnen und
Naturschutz
Diese
ausüben.
die
Biodiversität
PflanBildungsprojektes
meneines
gelten
zenundTiereaufihrenartenreichen /f usgangspunktdes Projektes Formender Flächennutzung
aufdieVielfaltin
Forces"
Magerwiesenund Magerryeiden.Flwar dieThese.dassmandurch als,,Driving
wie auchim
Nunwolltendie Autorenmit Unter- gezieltes Hinschauen,Beobach- der Natur,im positiven
ist ein
Sinne.Österreich
von inter- negativen
stützung eines interdisziplinärenten und Dokumentieren
ob und wie essanten biodiversitätsrelevantenLand,dasauf Grundseinerreichen
Teams untersuchen,
und der eher
die man bisherviel- Landschaftsvielfalt
von Biodiversität Phänomenen,
die Beobachtung
in der
Nutzungsformen
im Waldmöglichist. Dazuhat das leichtgar nichtbeachtethat,wich- extensiven
übereine
gewinntund Land-undForstwirtschaft
Team bestehendaus Forst- und tigeneueErkenntnisse
verfügt.Dennoch
in Gang hoheBiodiversität
in einem Pi- einen Selbstlernprozess
Naturschutzexperten
Trendseiner
in
Österreich
Bewusst- sindauch
lotprojektGrundlagen,Methoden setzt.Ein so gesteigertes
Vielfalt
in
derbelebten
der
Abnahme
führt nach
in Form sein für Biodiversität
sowieBildungsmaterialien
zu
beobachten.
Natur
das
Mit dem Motto,,wasman schätzt,
ausgearbeitet.
von Steckbriefen
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Ös'
für Watd,Landwirtschaftskammer
GmbH,Bundesanstalt
Projekfteam:ÖKL,lJmwettbüro
Dasinterdisziplinäre
terreich,VereinBiosa,Bürofür WildökologieHorstLeitner,Bürosuskeconsulting,Büro LACON.
DasProjektwirdfinanziertim RahmendesProgrammsLändlicheEntwicklungdurchEU, Bundund Länder.
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Die Erhaltungund Förderungder
Biodiversitätist in eflichen internationalen
Konventionen
und programmenfestgehalten:Biodiversitätskonvention,Alpenkonvention,
FFH-Richtlinie
der EU, programm
zur Ländlichen
Entwicklung
der EU.
prolm aktuellenösterreichischen
grammzur ländlichen
Entwicklung
werdenzahlreiche
Maßnahmen
zur
Erhaltung
undSteigerung
derBiodiversitätangebotenund umgesetzt.
Allerdingsgelingtdie Umsetzung
vor allem in der Landwirtschaft,
in
der Forstwirtschaft
gibt es bei den
,,Waldumweltmaßnahmen"
nochviel
Potential
in derBreitenwirkung.

650 Landwirtlnnen
,,schauend'rauf"
|rlie Autorinund derAutorhaben
L/mit mehrerenProjektpartnern
2006ein Bildungsprojekt
zur Biodirten erarbeiteten gemeinsam den Bitdungsanversitätauf artenreichen
Magerwie- Fo rst-und Naturschutzexpe
satz
des
Pilotprojektes
hier
im Rahmeneineslnterdisziplinären
worksen gestartet,
das im Rahmendes
shops
in
Ossiach
im
Juni2011.
Programms
zurLändlichen
Foto: öKL)
Entwicklungfinanziert
wird.Diesesprojekt
trägtheuteden Titel,,Landwirtinnen an einigenTagennach einerverein- interdisziplinären
Pilotprojekt
zeigen
pflanzen bartenMethodemeist zwei bis vier deutlich,
undLandwirte
beobachten
dasseineZusammenarbeit
und meldetseine Be- zwischen
undTiere".Informationen
dazusind Indikatorarten
Naturschutz
undForstwirtauf der Homepage
www.biodiversi-obachtungenmit einem einfachen schaftfür beideSeitenpositivist.
Formblattan das Projektteam.
taetsmonitoring.at
nachzuleseri.
Die 50 forstwirtschaftlichen
PilotDie ursprüngliche
ldee dabeiwar Diese Bildungsmaßnahmesteigert betriebewurdenvon der Landwirtes, Laien in ein Biodiversitätsmo-die Akzeptanz von Agrarumwelt- schaftskammer
österreich,
derBunnitoringzu integrieren.Trotz an- maßnahmen,weil die Bewirtschaf- desanstalt
für WaldunddemVerein
fänglicher
SkepsisvielerFachleute terlnnen den Zweck der Maßnah- Biosaausgewählt.
Dannhabenzwei
hat sich schnellgezeigt,dass die men und Bewirtschaftungsauflagen Beraterduos,
bestehend
aus einem
Bäuerinnen
undBauernsehran der nun besser verstehen. Zitate von forstwirtschaftlichen
Berater und
Vielfalt ihrer artenreichenWiesen Teilnehmerlnnenwie ,,früherhabe einem Expertenfür Biodiversität,
und Weideninteressiert
sind. Wir ich die Blumen in der Wiese nicht alle Betriebe persönlichbesucht.
konntenfeststellen,
dass sie nach gesehen, weil ich nicht vom Trak- Gemeinsam
mitdenBewirtschaftern
einerindividuellen
Einschulung
auf tor heruntergestiegenbin" oder ,,ich wurdenverschiedene
biodiversitätsdem eigenenBetriebmit großem achtejetzt viel mehr darauf,welche
relevantePhänomene
wie Totholz,
Engagement
Indikatorarten
wie Or- Auswirkung meine Bewirtschaftung Veteranenbäume,
seltene
Gehölze
chideen,Arnika, Glockenblumen, hat" zeigen,wie sich das Beobachetc.
beobachtet
und
auf
speziell
Schmetterlinge
oderVögelbeobach- ten der Vielfaltin den Wiesen und
ausgearbeiteten
Erhebungsblättern
ten. Heuteumfasstdas Netzwerk, Weidenauf das Handelnder Bäuedokumentiert.
DiePilotbetriebe
wurdas unterdem Motto,,Wirschauen rinnenund Bauernauswirkt.
gebeten,
den
auch
ein
Feedback
d'rauf'steht,650 Beobachterlnnen
zu gebenund mitzuhelfen,
die Erin ganzÖsterreich.
PositiveZusammenarbeit
hebungenzu verbessernund zu
Für die Teilnehmerlnnen
werden zwischenNaturschutzund
vereinfachen.
Die Datensammlung,
Bildungstageveranstaltet sowie Forstwirtschaft
-erfassungund -aufbereitungoblaufendBildungsmaterialien,
sogeliegt der Bundesanstalt
für Wald,
nanntePflanzen-und
Tiersteckbrie- lÄfas aufdenWiesenmöglichist, wobei größterWert darauf gelegt
fe, erarbeitet.lm Gegenzugbeob- f t sollnunauchim Waldmöglich wird,dassdie Beobachtungsdaten
achtetjederBetriebimJahresverlauf werden!Die Erfahrungen
aus dem anonymbleiben.
Land& RaumV2012

GesammelteDaten
das
dokumentieren
lnteressefür Biodiversität
Daten
lllarum sollenüberhauPt
U U gesammeltwerden? Dafür
sprechenzweiGründe:Das schriftliche Erfassender DatenfÜhrtden
Bewirtschafterlnnenanschaulich
vor Augen,ob sich etwas und wennja - was konkretsichim Laufe
der Jahreim eigenenWaldverändert und worauf sie nun verstärkt
aller
achten.Und:Die Auswertung
Datensoll zeigen,mit welchenInhaltensichdie Bewirtschafterlnnen
undwiesichdasInterbeschäftigen
im Laufeder
esse an Biodiversität
Zeitverändert.

Feed-Backder Pilotbetriebe
ie Pilotbetriebeerwartensich
am Bildungsvon derTeilnahme

für Biodiversität.
Hinschauenund BeobachtenschafftBewussfsern
(Foto:Leitner)

Wahrnehprojektein bewussteres
men ihresWaldessowieeineWis- die Biodiversitäthalten oder sogar
Sie wünschen steigernwill, dann muss man den
sensvermehrung.
Steckbrie- Bewirtschafterlnnen
zeigen,was Bisich Bildungsmaterialen,
sowie odiversitätist. Am besten geht das,
fe und Bestimmungsbücher
und wenn die Bewirtschafterlnnen
für denWissensselbst
einePlattform
Erfahrungsaustausch,
freiwilligals Expertlnnenihreseigeglauben,dass nen Betriebesdie BiodiversitätbeDie Bewirtschafter
und schützen!
es interessantsein könrtte,ver- obachten
darschiedeneWechselwirkungen
zustellenund das Ganzeauch mit
zur Steigerungder
Überlegungen
Wertschöpfung zu verknÜPfen,
Stichwort:
,,Wasbringtmir die Biodiversität"?

Wie soll es nun
weitergehen?
der 50
Ilas positiveFeed-Back
lJBetriebe und die Erfahrungen
zeigen,dass ein
des Projektteams
breitesAusrollendes Bildungsprojekts zahlreichewünschenswerte
Effektehätte:Es würde einen bedeutendenBeitragzur Steigerung
derWaldumweltmaßderAkzeptanz
nahmenleisten,das Bewusstsein
für die bioloder Forstbewirtschafter
ZusamgischeVielfalt
undrelevante
erhöhenund schließlich
menhänge
e.i,i;
LAqo.l! !!!iu@
h*
W *l
im
auch positiveVeränderungen
ä;;;;.;ä:i
bringen.
Sinnedes Naturschutzes
ntation
Denn wenn man in der österrei- Einladung zur Proiektpräse
chischenLand-und Forstwirtschaftim Mai2012in Gmunden
ö

Land& RaumA2ü2

