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Der Wald- und Holzsektor zählt zu
den wichtigsten Stützen des Wirt-
schaftsstandortes Osterreich. Die
Ansprüche der Gesellschaft an das
Ökosystem Wald wachsen jedoch
ständig. Die unentgeltliche Bereit-
stellung der für die Allgemeinheit
bedeutenden Leistungen wird von
vielen aber als Selbstverständlich-
keit betrachtet. Dabei wird oft ver-
gessen, dass Wald in Österreich
zum überwiegenden Teil im Privat-
eigentum steht und damit Lebens-
grundlage vieler landwirtschaftlicher
Familienbetriebe ist.

Primäres Ziel der Forstlichen Raum-
planung ist es dahel die Multifunk-
tionalität - also die Nutz,- Schutz,-
Wohlfahrts- und Erholungsfunktion
- auf möglichst der gesamten Wald-
fl äche sicherzustellen.

Politische Prozesse seitens der
Europäischen Union haben jedoch
Auswirkungen auf diese Zielset-
zung. Derzeit aktuelle Diskussionen
über das großflächige Außernutzen-
stellen von Waldgebieten (,,wilder-
ness") oder auch Überlegungen
betreffend eine Kohlenstoffmaxi-
mierung im Wald sind kritisch zu
beurteilen. Hierbei ist jedenfalls das
Subsidiaritätsprinzip zu berücksich-
tigen und sind Maßnahmen auf die
nationalstaatlichen Gegebenheiten,
wie etwa Besitzstrukturen und Wald-
ausstattung, abzustellen.

Ittälder sPielen eine wichtige
UURotte im KlimasYstem. Wäh-
rend in Österreich die Waldfläche
immer noch zunimmt und der Zu-
wachs stets Über den Erntemengen
liegt, wird in einigen Regionen regel-
recht Raubbau an den Wäldern be-
trieben. Derzeit entstehen rund 20o/o

der weltweiten Treibhausgasemissi-
onen aus solchen Entwaldungen.

Die Ressource Wald ist jedoch in
Österreich bei den Überlegungen
zur Reduktion der Treibhausgase
von großer Bedeutung. Dies nicht
primär als Kohlenstoffspeicher, son-
dern vielmehr auch als Lieferant
von wertvoller nachwachsender Bio-
masse zum Ersatz der fossilen En-
ergieträger. Daher ist die nachhal-
tige, jedoch vermehrte Nutzung von
Holz das erklärte Ziel der österrei-
chischen Forstpolitik. Diese Mehr-
nutzung darf jedoch nicht zu Lasten
der Biodiversität und der anderen
Funktionen des Waldes gehen'

Neben den vielfältigen AnsprÜc-hen
stellt der Klimawandel für das Oko-
system Wald eine große Belastung
dar. Auch die Biodiversitätwird durch
klimatische Anderungen massiv
verändert werden. Viele natürliche
Prozesse werden sich nicht stoppen
lassen, invasive (gebietsfremde) Ar-
ten sind bereits heute Herausforde-
rungen bei der Bewirtschaftung von
Ökosystemen.

Wälder können nicht rasch an Kli-
maänderungen angepasst werden'
Es ist daher notwendig, die natür-
lichen Selbstregulierungsmechanis-
men zu fördern - Maßnahmen, die
jedoch auch der Verbesserung der
Biodiversität förderlich sein können'
So sind eine naturnahe Verjüngung
hin zu heterogenen Waldstrukturen
und eine Förderung der genetischen
Diversität wichtige Beiträge zur Er-
höhung der SelbstanPassungsfä-
higkeit der Wälder.

Die Erhaltung der biologischen
Vielfalt auf möglichst der gesamten
Fläche ist ein, wenn auch sehr wich-
tiger, Teilaspekt bei der Waldbewirt-
schaftung und steht auch im höchs-
ten öffentlichen Interesse.

Pilotprojekt ,,Biodiversität im Wald'3 - neue

Wege bei der Bewusstseinsbildung
J o h a n n e s  S c h i m a

Der Wald mit seinem hohen Flächenanteil prägt
die seit Jahrhunderten von Menschen geformte

Kulturlandschaft in österreich'

1ästerreichs Wälder bieten seit
Vleher Schutz, erfüllen wichtige
Aufgaben und sind Lebensraum für
Tiere und Pflanzen.

lm Österreichischen Forstgesetz
wird seit der Novelle 2002 die Nach-
haltigkeit der Waldbewirtschaftung
im $ 1 als Grundlage für die öko-
logische, ökonomische und soziale
Entwicklung Österreichs festge-
schrieben. Die Pflege und Nutzung
der Wälder hat so zu erfolgen, dass
unter anderem deren biologische
Vielfalt erhalten bleibt.

Von allen am Festland vorkom-
menden LebensraumtYPen beher-
bergen Wälder die höchste Biodiver-
sität, also die höchste ,,Vielfalt des
Lebens". ln den heimischeh Wäl-
dern leben rund zwei Drittel der in
Österreich vorkommenden Tier- und
Pflanzenarten. Das Vorkommen vie-
ler Lebensformen und Arten ist da-
bei mit einer nachhaltigen Waldbe-
wirtschaftung, wie sie in Österreich
Tradition hat, direkt verbunden. Dies
wird auch dadurch ausgedrückt,
dass rund 43o/o der von Österreich
gemeldeten Natura 2000-Gebiete
Waldflächen darstellen.
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azu ist jedoch eine entspre-
chende Bewusstseinsbildung

bei den Bewirtschaftern, neben
der Bereitstellung von zweckge-
bundenen Förderungsmitteln, von
besonderer Bedeutung. Viele Wald-
besitzer haben die Zeichen der Zeit
bereits erkannt und integrieren öko-
logische Überlegungen immer mehr
in ihren Wirtschaftsplanungen. In
den letzten Jahrzehnten hat sich der
Flächenanteil an Laubbäumen und
Mischbeständen erhöht, die Natur-
verjüngung wurde forciert und auch
der Anteil von Totholz wurde deut-
lich gesteigert.

Dieser positive Trend soll durch
entsprechende Aufklärungsarbeiten
und Beratungstätigkeiten fortgesetzt
werden.

Fl". Bi ldungsprojekt,,Biodiversi-
]r'tät im Wald", welches von der
Forstsektion des Lebensministeri-
ums vollinhaltlich unterstützt wird,
wurde nun fertiggestellt. Es zielt auf
gerade diese Bewusstseinsbildung
ab. Vor allem Kleinwaldbesitzern
soll der ,,Wert" des Waldes vor Au-
gen geführt werden.

Die lnhalte des Bildungsprojektes
wurden angelehnt an das .bereits
sehr erfolgreich etablierte,,Biodiver-
sitätsmonitoring mit Landwirtlnnen"
entwickelt. Waldbesitzern und -be-
wirtschaftern soll durch gezieltes
Beobachten bestimmter I ndikatoren
der Zusammenhang zwischen Bio-
diversität und Waldbewirtschaftung
vermittelt werden. österreichweit
wurde anhand von 50 Pilotbetrieben
getestet, ob dieses Bildungsprojekt
von den Waldbewirtschaftern auch
tatsächlich angenommen wird.

Wie sich nun gezeigt hat, war der
Erfolg groß. Viele haben ihr Inter-
esse bekundet, auch künftig daran
teilnehmen zu wollen. Kaum einer
ist dem Projekt negativ gegenüber
gestanden. Akzeptanz wird jedoch
nur dann bestehen, wenn die An-
onymität der erhobenen Daten ge-
wahrt bleibt. Allfällige Auswertungen
sind auf mindestens regionaler Ebe-
ne durchzuführen - Rückschlüsse
auf einzelne Betriebe dürfen nicht
möglich sein.
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kommenden Tier- und Pflanzenarten.

f,l ach derzeitigen Einschätzungen
I I bietet sich eine Fortführung bzw.
Ausweitung des Projekts unter Inan-
spruchnahme von Fördermitteln aus
der Ländlichen Entwicklung für die
neue Förderperiode 2014-20 an.

Für dieses neue Programm zul
Ländlichen Entwicklung nach 2013
laufen bereits intensive Vorberei-
tungsarbeiten auch auf nationaler
Ebene. Fürden Bereich der Biodiver-
sität bzw von Waldumweltmaßnah-
men befindet sich dezeit das öster-
reichische Waldökologieprogramm
(ÖWÖP), welches zum Schutz der
natürlichen Vielfalt und damit auch
des kulturellen Erbes des Waldes in
Österreich beitragen soll, in Entwick-
lung. Eine Reihe von Workshops
soll die strategische Ausrichtung
dieses Programms unterstützen mit
dem Ziel, die ldentifikation und An-
erkennung von Ökosystemleistun-
gen weiter zu entwickeln und deren
entsprechende ,,Honorierung" im
Programm der Ländlichen Entwick-
lung 2014+ sicher zu stellen.

(Foto: BMLFUWA\I. lV/4)

Bildungsmaßnahmen sollen jeden-
falls als Förderungsgegenstand im
Programm verankert werden.

Die Umsetzung von Maßnahmen
zur Erhaltung bzw. Verbesserung
der Biodiversität im Wald wird nur
dann erfolgreich sein, wenn die Ak-
zeptanz durch die Waldeigentümer
gegeben ist, und diese auch den
Mehrwert daraus erkennen können.
Es muss an das traditionelle Wis-
sen der Bewirtschafter angeknüpft
und dort, wo sinnvoll, zum gezielten
Beobachten motiviert und angeleitet
werden.

ln den heimischen wäldern leben rund zwei Drittel der in österreich vor-
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Das interdisziplinäre Projekfteam: ÖKL, lJmwettbüro GmbH, Bundesanstalt für Watd, Landwirtschaftskammer Ös'
terreich, Verein Biosa, Büro für Wildökologie Horst Leitner, Büro suske consulting, Büro LACON.
Das Projekt wird finanziert im Rahmen des Programms Ländliche Entwicklung durch EU, Bund und Länder.
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ldee und Hintergründe des Bildungs-
projektes Biodiversität im Wald
B a r b a r a  S t e u r e r  u n d  D a n i e l  B o g n e r

Wie ist es möglich, Waldbewirtschafterlnnen
für das Thema ,,Biodiversität im Wald" zu

begeistern und sie dazu anzuregen, die
biologische Vielfalt in ihren Wäldern zu

beobachten und zu dokumentieren?

flieser Frage ging das Pilot-Bil-
lJdungsprojekt nach, das von
März 2011 bis Juni 2012 tinanziert
im Rahmen des Programms. Länd-
liche Entwicklung unter der Pro-
jektträgerschaft des ÖKL und der
inhaltlichen Leitung der Umweltbüro
GmbH durchgeführt wurde.

Beobachtung von
Artenvielfalt im Wald

eit 2006 beobachten Landwir-
tinnen und Landwirte im Rah-

men eines Bildungsprojektes Pflan-
zen und Tiere auf ihren artenreichen
Magerwiesen und Magerryeiden.
Nun wollten die Autoren mit Unter-
stützung eines interdisziplinären
Teams untersuchen, ob und wie
die Beobachtung von Biodiversität
im Wald möglich ist. Dazu hat das
Team bestehend aus Forst- und
Naturschutzexperten in einem Pi-
lotprojekt Grundlagen, Methoden
sowie Bildungsmaterialien in Form
von Steckbriefen ausgearbeitet. Mit

50 forstwirtschaftlichen,,Pilotbetrie-
ben" in allen Hauptwuchsgebieten
Österreichs wurde in deren Wäldern
ausgetestet, ob und wie Beobach-
tungen der Artenvielfalt im Wald
möglich sind. Anregungen und Ver-
besserungsvorschläge der Waldbe-
wirtschafter wurden in die Metho-
den eingearbeitet, die nun bereit zur
Umsetzung sind.

Weg von der
Zeigefi ngermental ität im
Naturschutz

/f usgangspunkt des Projektes
Flwar die These. dass man durch
gezieltes Hinschauen, Beobach-
ten und Dokumentieren von inter-
essanten biodiversitätsrelevanten
Phänomenen, die man bisher viel-
leicht gar nicht beachtet hat, wich-
tige neue Erkenntnisse gewinnt und
einen Selbstlernprozess in Gang
setzt. Ein so gesteigertes Bewusst-
sein für Biodiversität führt - nach
dem Motto ,,was man schätzt, das
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schützt man" - automatisch zur An-
derung von Verhaltens- und auch
Wirtschaftsweisen.

Wenn Naturschutzziele nachhaltig
umgesetzt werden sollen, so ist es
wichtig, sich von einer ,,Zeigefin-
germentalität" verbunden mit vielen
,,Du musst" und ,,Du darfst nicht" zu
verabschieden. Nur wenn gezeigt
werden kann, warum und wie man
etwas erhalten soll, wird es auch
langfristig erhalten werden.

Hintergründe und Genese
des Projektes

ie Bedeutung des Begriffs Bio-
diversität nimmt stetig zu. Das

betrift ganz besonders die Land-
und Forstwirtschaft in Österreich,
die beide einen starken Einfluss auf
die Biodiversität ausüben. Diese
Formen der Flächennutzung gelten
als ,,Driving Forces" auf die Vielfalt in
der Natur, im positiven wie auch im
negativen Sinne. Österreich ist ein
Land, das auf Grund seiner reichen
Landschaftsvielfalt und der eher
extensiven Nutzungsformen in der
Land- und Forstwirtschaft über eine
hohe Biodiversität verfügt. Dennoch
sind auch in Österreich Trends einer
Abnahme der Vielfalt in der belebten
Natur zu beobachten.

Land & Raum A2ü2
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Die Erhaltung und Förderung der
Biodiversität ist in eflichen inter-
nationalen Konventionen und pro-
grammen festgehalten: Biodiversi-
tätskonvention, Alpenkonvention,
FFH-Richtlinie der EU, programm
zur Ländlichen Entwicklung der EU.
lm aktuellen österreichischen pro-
gramm zur ländlichen Entwicklung
werden zahlreiche Maßnahmen zur
Erhaltung und Steigerung der Biodi-
versität angeboten und umgesetzt.
Allerdings gelingt die Umsetzung
vor allem in der Landwirtschaft, in
der Forstwirtschaft gibt es bei den
,,Waldumweltmaßnahmen" noch viel
Potential in der Breitenwirkung.

650 Landwirtlnnen
,,schauen d'rauf"

|rlie Autorin und der Autor haben
L/mit mehreren Projektpartnern
2006 ein Bildungsprojekt zur Biodi-
versität auf artenreichen Magerwie-
sen gestartet, das im Rahmen des
Programms zur Ländlichen Entwick-
lung finanziert wird. Dieses projekt
trägt heute den Titel ,,Landwirtinnen
und Landwirte beobachten pflanzen
und Tiere". Informationen dazu sind
auf der Homepage www.biodiversi-
taetsmonitoring.at nachzuleseri.

Die ursprüngliche ldee dabei war
es, Laien in ein Biodiversitätsmo-
nitoring zu integrieren. Trotz an-
fänglicher Skepsis vieler Fachleute
hat sich schnell gezeigt, dass die
Bäuerinnen und Bauern sehr an der
Vielfalt ihrer artenreichen Wiesen
und Weiden interessiert sind. Wir
konnten feststellen, dass sie nach
einer individuellen Einschulung auf
dem eigenen Betrieb mit großem
Engagement Indikatorarten wie Or-
chideen, Arnika, Glockenblumen,
Schmetterlinge oder Vögel beobach-
ten. Heute umfasst das Netzwerk,
das unter dem Motto ,,Wir schauen
d'rauf' steht, 650 Beobachterlnnen
in ganz Österreich.

Für die Teilnehmerlnnen werden
Bildungstage veranstaltet sowie
laufend Bildungsmaterialien, soge-
nannte Pflanzen-und Tiersteckbrie-
fe, erarbeitet. lm Gegenzug beob-
achtet jeder Betrieb im Jahresverlauf
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F o rst- u n d N atu rsch utzexpe rte n e ra rbe itete n g e m e i n sa m d e n B i td u n g sa n -
satz des Pilotprojektes - hier im Rahmen eines lnterdisziplinären work-
shops in Ossiach im Juni2011. Foto: öKL)

an einigen Tagen nach einer verein-
barten Methode meist zwei bis vier
Indikatorarten und meldet seine Be-
obachtungen mit einem einfachen
Formblatt an das Projektteam.

Diese Bildungsmaßnahme steigert
die Akzeptanz von Agrarumwelt-
maßnahmen, weil die Bewirtschaf-
terlnnen den Zweck der Maßnah-
men und Bewirtschaftungsauflagen
nun besser verstehen. Zitate von
Teilnehmerlnnen wie ,,früher habe
ich die Blumen in der Wiese nicht
gesehen, weil ich nicht vom Trak-
tor heruntergestiegen bin" oder ,,ich
achte jetzt viel mehr darauf, welche
Auswirkung meine Bewirtschaftung
hat" zeigen, wie sich das Beobach-
ten der Vielfalt in den Wiesen und
Weiden auf das Handeln der Bäue-
rinnen und Bauern auswirkt.

Positive Zusammenarbeit
zwischen Naturschutz und
Forstwirtschaft

lÄfas auf den Wiesen möglich ist,
f t soll nun auch im Wald möglich

werden! Die Erfahrungen aus dem

interdisziplinären Pilotprojekt zeigen
deutlich, dass eine Zusammenarbeit
zwischen Naturschutz und Forstwirt-
schaft für beide Seiten positiv ist.

Die 50 forstwirtschaftlichen Pilot-
betriebe wurden von der Landwirt-
schaftskammer österreich, der Bun-
desanstalt für Wald und dem Verein
Biosa ausgewählt. Dann haben zwei
Beraterduos, bestehend aus einem
forstwirtschaftlichen Berater und
einem Experten für Biodiversität,
alle Betriebe persönlich besucht.
Gemeinsam mit den Bewirtschaftern
wurden verschiedene biodiversitäts-
relevante Phänomene wie Totholz,
Veteranenbäume, seltene Gehölze
etc. beobachtet und auf speziell
ausgearbeiteten Erhebungsblättern
dokumentiert. Die Pilotbetriebe wur-
den auch gebeten, ein Feedback
zu geben und mitzuhelfen, die Er-
hebungen zu verbessern und zu
vereinfachen. Die Datensammlung,
-erfassung und -aufbereitung ob-
liegt der Bundesanstalt für Wald,
wobei größter Wert darauf gelegt
wird, dass die Beobachtungsdaten
anonym bleiben.



Gesammelte Daten
dokumentieren das
lnteresse für Biodiversität

lllarum sollen überhauPt Daten
U U gesammelt werden? Dafür
sprechen zwei Gründe: Das schrift-
liche Erfassen der Daten fÜhrt den
Bewirtschafterlnnen anschaulich
vor Augen, ob sich etwas und -
wenn ja - was konkret sich im Laufe
der Jahre im eigenen Wald verän-
dert und worauf sie nun verstärkt
achten. Und: Die Auswertung aller
Daten soll zeigen, mit welchen In-
halten sich die Bewirtschafterlnnen
beschäftigen und wie sich das Inter-
esse an Biodiversität im Laufe der
Zeit verändert.

Feed-Back der Pilotbetriebe
ie Pilotbetriebe erwarten sich
von derTei lnahme am Bi ldungs-

projekt ein bewussteres Wahrneh-
men ihres Waldes sowie eine Wis-
sensvermehrung. Sie wünschen
sich Bildungsmaterialen, Steckbrie-
fe und Bestimmungsbücher sowie
eine Plattform für den Wissens- und
Erfahrungsaustausch,

Die Bewirtschafter glauben, dass
es interessant sein könrtte, ver-
schiedene Wechselwirkungen dar-
zustellen und das Ganze auch mit
Überlegungen zur Steigerung der
Wertschöpfung zu verknÜPfen,
Stichwort: ,,Was bringt mir die Bio-
diversität"?

Wie soll es nun
weitergehen?

Ilas positive Feed-Back der 50
lJBetriebe und die Erfahrungen
des Projektteams zeigen, dass ein
breites Ausrollen des Bildungspro-
jekts zahlreiche wünschenswerte
Effekte hätte: Es würde einen be-
deutenden Beitrag zur Steigerung
der Akzeptanz der Waldu mweltmaß-
nahmen leisten, das Bewusstsein
der Forstbewirtschafter für die biolo-
gische Vielfalt und relevante Zusam-
menhänge erhöhen und schließlich
auch positive Veränderungen im
Sinne des Naturschutzes bringen.
Denn wenn man in der österrei-
chischen Land- und Forstwirtschaft

ö

die Biodiversität halten oder sogar
steigern will, dann muss man den
Bewirtschafterlnnen zeigen, was Bi-
odiversität ist. Am besten geht das,
wenn die Bewirtschafterlnnen selbst
freiwillig als Expertlnnen ihres eige-
nen Betriebes die Biodiversität be-
obachten und schützen!
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Ein lad u ng zu r Proiektpräse ntation
im Mai2012 in Gmunden

Hinschauen und Beobachten schafft Bewussfsern für Biodiversität.
(Foto: Leitner)
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