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greenAlps fächerübergreifender Workshop
3. Juni 2014, 13:00-17:00
@ Wyndham Grand Hotel, Salzburg

Am 3.6.2014 organisierte das Forschungsinstitut für
Wildtierkunde und Ökologie der Veterinärmedizinischen
Universität Wien als Leiter des Arbeitspakets 5 des
greenAlps Projekts einen fächerübergreifenden
Workshop in Salzburg. Ziel des Workshops war es, neue
Kooperationsperspektiven von Naturschutz mit anderen
für die Themen Biodiversität und ökologischer Verbund
wichtigen Sektoren (z.B. Land- und Forstwirtschaft,
Raumplanung,Tourismus) in der nächsten
Förderperiode des Alpenraumprogramms1 zu
erschließen.
Nach einleitenden Worten zu den Zielen des greenAlps
Projekts durch den Lead Partner Guido Plassmann
(ALPARC – Netzwerk Alpiner Schutzgebiete,
Frankreich) und einer Überblickspräsentation durch
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Martina Bach (ÖROK) zur kommenden Förderperiode 2014-2020 diskutierten Teilnehmer
aus den Bereichen Bio-Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Raumplanung, und Naturschutz im
Land Salzburg, sowie Vertreter der Alpenraum-Projekte greenAlps und Alpine space In
Movement (AIM) die vielen Herausforderungen des Landschaftsschutzes in Salzburg und
anderen alpinen Gebieten. Hr. Manfred Siller informierte Teilnehmer über die vielfältige
Naturschutzarbeit des Bio-Landwirtschaftsverbandes BIO AUSTRIA und bereicherte die
Diskussion insbesondere durch den Blickwinkel aus einem anderen, für die Biodiversität
jedoch sehr wichtigen, Sektor.
Neuerungen im Alpenraumprogramm
In der EU-Förderperiode 2014-2020 werden alle „Europäischen Struktur- und
Investitionsfonds“ (Sozialfonds/ESF, Regionalfonds/EFRE, Ländliche Entwicklung/ELER,
Kohäsionsfonds/KF, Fischereifonds/EMFF) auf die Wachstumsstrategie Europa 2020 und
ihre Kernziele abgestimmt und unterstützen so die Strategieumsetzung in den
Mitgliedstaaten. (Quelle: ÖROK) Das Alpenraumprogramm wird dabei vom Regionalfonds
EFRE finanziert, mit dem Ziel die "europäische territoriale Zusammenarbeit" zu fördern. Es
gibt in Europa eine Verwaltungsbehörde für das Alpenraumprogramm (in Salzburg), ein
Sekretariat (in München), und in jedem Land einen National Contact Point als Schnittstelle
zum Sekretariat und für die Unterstützung der Projektpartner bei der
Projekteinreichung. In Österreich ist das der National Contact Point
bei der die ÖROK-Geschäftsstelle..
Martina Bach, National Contact Point für Transnationale Programme und
Netzwerkprogramme des Ziels "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" präsentierte die
voraussichtliche Ausrichtung des Alpenraumprogramms für die nächste (3.)
Programmperiode 2014-2020.
Derzeit bereiten 10 Projekte (darunter auch greenAlps) die Programmergebnisse von
früheren Programmperioden auf und versuchen, Empfehlungen für die neue
Programmperiode und die kommenden Projektausschreibungsrunden zu entwickeln. Wie
auch in der Einleitung durch Guido Plassmann erwähnt, ist dabei für das greenAlps team
besonders der Bereich
Naturschutz (mit besonderem
Bezug zu den Projekten
Econnect und recharge.green
und zum Thema ökologischer
Verbund, Biodiversität) wichtig.
Die Empfehlungen dieser
Projekte werden voraussichtlich
erst in den neuen
Einreichverfahren berücksichtigt
werden können.

Abbildung 1 - Schematische Darstellung des
Programmierungsprozesses im Alpenraumprogramm (Auszug
aus der Präsentation von Martina Bach, ÖROK)
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Für die neue Förderperiode heißt
das neue Operational
Programme
„Kooperationsprogramm“ – eine
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Task Force aus Vertretern der Mitgliedsstaaten hat gemeinsam mit Experten und
Stakeholders daran gearbeitet, inhaltliche Richtungen zu entwickeln. Das neue Programm
wird 4 Prioritäten haben (siehe auch „Programme objectives in Draft CP, Handout S.4). Die
folgenden Themen wurden aufgrund der Notwendigkeit transnationaler Zusammenarbeit
gewählt:

1. Innovativer Alpenraum
2. Kohlenstoffarmer Alpenraum
3. Lebenswerter Alpenraum (hier fällt Naturschutz und ökologischer Verbund hinein)
4. Gut verwalteter Alpenraum (richtet sich eher an Verwaltungsebenen und öffentliche
Stellen)
Mögliche Förderempfänger sind u.a. auch privatwirtschaftliche Partner, inklusive KMU sofern
relevant, sowie Interessensgruppen. Dabei gibt es eine wichtige Veränderung, die die
Teilnahme von privaten Partnern erleichtern soll: Bisher war nur öffentliche Ko-Finanzierung
des Eigenanteils möglich, nun werden auch private Partner mit privaten Eigenmitteln in
Prioritäten 1-3 teilnehmen können. Vereine, die oft dem Privatrecht unterliegen, können nun
auch ohne öffentliche Ko-Finanzierung teilnehmen. Wie die Teilnahme privater Partner
genau umgesetzt werden soll, wird im Herbst mittels Erarbeitung von ‚Fact Sheets‘ klarer
werden.
Voraussichtlicher finanzieller Rahmen: Es wird voraussichtlich Mittel von insgesamt 116,7
Million € (für ca. 55 Projekte) geben, die Co-Finanzierungsrate wurde erhöht, sie wird 85%
betragen (nur mehr 15% Eigenaufwand). Die Genehmigung des Budgets CP wird durch die
Europäische Kommission erfolgen. Der erste WettbewerbsaufrufDas erste
Projekteinreichverfahren wird nicht vor Januar 2015 kommen.
Oft problematisch bei der Programmierung ist die Notwendigkeit von „Messbarkeit“ der
Ergebnisse, um dem Erfordernis von Indikatoren Güte zu tun.

Photo © Alpine Space Programme
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Am 30. September 2014 findet in Wien das österreichische European Territorial Cooperation Kick-off Event statt, bei dem Interessenten sich über den Stand der Dinge in den
Programmen mit österreichischer Beteiligung informieren können.
Am 21./22. Oktober 2014 findet die Kick-Off Veranstaltung für das Alpenraumprogramm in
Salzburg statt. Anmeldungen unter www.alpine-space.eu

Naturschutzarbeit in der biologischen Landwirtschaft
In Österreich gibt es ca. 22.000 Biobetriebe, davon sind etwa 13.000 Miglieder
von BIO AUSTRIA. Herr Manfred Siller, stellvertretender Vorstand des
österreichischen Bio-Netzwerks BIO AUSTRIA stellte die Konzepte und
Aktivitäten des Verbands im Bezug auf naturnahe Landwirtschaft und
Biotopschutz vor.
Naturschutz bezieht sich auf den Produktionsbereich, es geht hauptsächlich darum, die
Betriebe bei der Einbeziehung vom Schutz der Biodiversität in der täglichen
Landwirtschaftspraxis (z.B. Nützlinge, Produktvielfalt) zu beraten.
BIO AUSTRIA bietet u.a. eine Ausbildung zum/zur Naturschutzpraktiker/in, wobei
LandwirtInnen auch lernen, welches Handwerkszeug man braucht um die Artenvielfalt zu
erhalten. Die ausgebildeten Landwirte sollen als Multiplikatoren wirken (Weitergabe des
Wissens an BerufskollegInnen und Öffentlichkeit). Dies ist Teil der Bewusstseinsbildung zur
Rolle des Bauern im Biodiversitätsschutz.
Weiterhin gibt es eine Ausbildung zum Weidepraktiker, welche aktuell Bezug zur EU
Verordnung bezüglich Rahmenbedingungen für Weidehaltung hat. Grünflächen können
durch verschiedene Bewirtschaftungsformen erhalten werden (Energie für Wiederkäuer zur
Milch- oder Fleischproduktion, aber auch, in den höheren Regionen, Entwicklung der
Almwirtschaft im Sinne des Biodiversitätserhalts, Verhinderung von Verwaldung, WaldWeide Trennungen). Bildungsziele sind die Erhöhung der Kenntnisse rund um die
Weidehaltung und auch hier die Multiplikatorenwirkung. Weidehaltung schützt Natur und
Lebensräume (– sie hält Landschaft
offen, in den bewirtschafteten Flächen
ist die Artenvielfalt höher - Habitate für
Pflanzen und Kleinlebewesen).
Eine neue Untersuchung des Lehr- und
Forschungszentrums RaumbergGumpenstein, mit dem BIO AUSTRIA
zusammen arbeitet, hat gezeigt, dass
die Beweidung im Vergleich zur
Vielschnittwiese eine viel höhere
Biodiversität bringt. Es geht hier um
Abbildung 2 - Manfred Siller von BIO AUSTRIA bei seiner
Präsentation zur Naturschutzarbeit in der
Biolandwirtschaft
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Steigerung der Biodiversität auf bewirtschafteter Fläche, nicht um Schutzgebiete wie Natura
2000.
Außerdem wurde das Projekt Bio-Wiesenmilch von BIO AUSTRIA gestartet um die
Schnittstelle bäuerliche Produktion/Vermarkter gewinn bringender zu machen, d.h. einen
höheren Erlös für die Bauern zu erzielen. In der Pilotphase wird es derzeit mit Kärntner
Milch umgesetzt, es soll ausgeweitet werden auf andere Gebiete. Säulen dieses Programms
sind 1. Besondere Energieeffizienz/Klimaschutz, 2. Besonderer Tierschutz/Artgerechte
Tierhaltung, 3. Besonderer Artenschutz/Steigerung der Biodiversität. Nach einem
Maßnahmen-Katalog werden Punkte an die Bauern verteilt. Die Haltung von seltenen
Rinderrassen ist Teil des Bio-Wiesenmilch Programms. Bei dem Projekt im Vordergrund
stehen nicht die Kuh oder die Milch, sondern die Wiese, und die biologische Bewirtschaftung.
Landwirte können auch am Projekt „Landwirte beobachten Pflanzen und Tiere“ teilnehmen.
Projekte zum Einsatz von Elementen zur Biodiversitätssteigerung und zur differenzierten
Graslandbewirtschaftung sind in Vorbereitung. Schließlich gibt es noch das „Rent-a-bee“
Projekt – mehr jüngere Leute sollen mit Hilfe von Imkervereinen an die Bienen und die
Imkerei herangeführt werden.
Herr Siller meinte, mit Bezug auf Einbindung des Tourismus, dass in Gegenden, wo die
Symbiose zwischen Landwirtschaft und Tourismus funktioniert, sich auch die Landwirtschaft
noch besser vor Abwanderung schützen kann, in anderen Gebieten ist das nicht der Fall.
Die Frage, ob BIO AUSTRIA in Konkurrenz mit anderen Bio-Labels stünde wurde verneint,
es gebe 3 große Spieler im Bereich Biolandwirtschaft, die anderen seien aber reine
Handelsmarken. Ja! Natürlich z.B. ist eine reine Handelsmarke von REWE, die sicher in den
90er Jahren zur breitflächigeren Bioproduktion beigetragen hat. BIO AUSTRIA ist hingegen
ein Anbauverband (wie in anderen Ländern Bioland, Bio Swiss, Agriculture Biologique), die
auch Gespräche mit dem Lebensmittelhandel führen. Z.B. das Projekt Wiesenmilch wurde
kreiert, weil die Wirtschaftlichkeit für die Bauern mit dem Einzelhandel nicht immer gegeben
ist. Es gibt auch Probleme: Die Kooperation funktioniert nicht gut, wenn die Produktmanager
von Handelsmarken neue Richtlinien kreieren, ohne die Bauern zu involvieren und
motivieren. Genauso ist es mit
der Ausweisung von
Schutzgebieten – wenn den
Bauern klar gemacht wird, dass
Ausgleichsflächen für ihre
Betriebe nützlich sind. Es gibt
aber auch bei der
Weidebewirtschaftung
Maßnahmen, die
Biotopverbund schaffen, die
aber für den Produzenten auch
erklärbar sind. Flurstreifen und
andere Gestaltungselemente
werden auch eingeplant.
Abbildung 3 - Diese Karte zeigt die Verteilung der Biobetriebe in
Österreich. Salzburg hat besonders viele BiolandwirtInnen.
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Österreich relativ gleichmäßig verteilt, das Land Salzburg hat an die 50% der
landwirtschaftlichen Fläche biologisch bewirtschaftet. Österreich-weit ist etwa 20% der
Landwirtschaft bio-zertifiziert. Der Biolandbau kann sich aber nur weiter entwickeln, wenn er
auch politische – und damit finanzielle – Unterstützung findet. In letzter Zeit wurden die
Mittel für den Ausbau gekürzt (seit 2010).
Die Frage kam auf, ob der Druck auf die Bio-Landwirtschaft, in der Masse zu bewirtschaften
so hoch ist, dass es einen wirklichen Artenschutz nicht zulässt? Vernetzung funktioniert
nicht durch Schutzgebietsausweisung, sondern durch Durchlässigkeit der Landschaft. Das
Thema muss man differenziert betrachten. Es gibt tatsächlich kritische Untersuchungen zur
Rolle des Bio-Landbaus, aber es ist nicht klar, welcher Ansatz dabei gewählt wurde. Bio soll
sich national und international weiter entwickeln. Biolandwirte brauchen für die Fruchtfolge,
z.B. zum Bodenschutz, eine gewisse Flächengröße. Für Viehhaltung ist energiereiches
Futter notwendig, daher braucht man auch im Biolandbau einen abgestuften Wiesenbau, d.h.
alle Flächen können z.B. nicht extensiviert werden (Anm.: was aus Sicht des ökologischen
Verbundes auch nicht notwendig ist).
Im ÖPUL waren bisher max. 5% der Fläche eines Betriebes als Grün-/Blühfläche (oder
generell als Vernetzungsstruktur) subventionierbar, was für den ökologischen Verbund
durchaus von Bedeutung wäre. Inwiefern besteht hier Interesse von Seiten der BioLandwirtschaft, diese im ÖPUL angebotene Maßnahme wahrzunehmen? Das ist ein heikler
Punkt. Einerseits reden wir von Verbund, andererseits von Zahlungen. Bei der
Biolandwirtschaft werden diese 5% locker erreicht, aber es kann auch sein, dass aufgrund
irgendeiner betrieblichen Umgestaltung auf einmal nur mehr 4,8% extensive Fläche
vorhanden sind, was unmittelbare Auswirkungen für die Betriebsprämie (Flächenprämie) hat;
u. U. kann sich das auch auf die Bioprämie auswirken. Ein Biobetrieb hat die Verpflichtung
einer jährlichen externen Kontrolle und mittlerweile auch Datenweitergabe. Aus diesem
Grund ist BIO AUSTRIA derzeit eher besorgt, was die Anmeldung von Maßnahmen zur
„Ökologisierung“ von Grünland angeht.
Biologische Landwirtschaft hat mit der Raumordnung wenig zu tun, da es immer um
einzelbetriebliche Entscheidungen geht. Verbundflächen werden durch die Kurse in
Naturschutzpraktik beworben, statt Regeln vorzuschreiben, wird auf freiwilliges Engagement
gesetzt. Biodiversität hat mehr Chance, wenn die Leute sehen, dass es für den Betrieb
nützlich ist. Problematisch ist, dass es mehr und mehr Pachtflächen gibt, auf deren
letztliche Verwendung man als Bewirtschafter aber keinen Einfluss hat. BIO AUSTRIA ist
gegen verpflichtende Maßnahmen (wie im ÖPUL), weil ohnedies schon viel im Bereich
ökologischer Verbund geleistet wird. Es besteht hier eine Diskrepanz mit dem
Naturschutzbereich was den methodischen Ansatz angeht, aber die Ziele sind ähnlich. Die
Produktions-Maximierung auf Betriebsebene ist nicht das Ziel, weil sie auch langfristig nicht
funktioniert.
Aus Sicht des Naturschutzes dagegen muss ein Minimum an Verpflichtung vorhanden sein.
Wenn man die gesetzlichen Grundlagen in Betracht zieht, kommt man auf einen
gemeinsamen Konsens im Sinne der Nachhaltigkeit. Dennoch gibt es auch konträre
Zielsetzungen im Förderwesen der Landwirtschaft und des Naturschutzes und fehlende
Synergienutzung. Bewirtschaftung bis zum Gewässerrand beispielsweise steht dem
Gewässerschutz entgegen. Es braucht daher ein Mindestmaß an Extensivierung.
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Raumplanung im Land Salzburg2
Biotopverbund ist auch Verantwortung von Naturschutz Salzburg.
Die Raumplanung in Salzburg hat es bislang nicht geschafft, genügend Naturfreiräume zu
erhalten. In Salzburg wird seit ca. 20 Jahren über ein Freiraumkonzept diskutiert (alpine
Ruhezonen, Wildtierkorridore) mit verbindlicher Flächenwidmung. Es gibt verschiedene sehr
schwache Konzepte der Gemeinden dazu.

Abbildung 4 - Die Flächenwidmungsplanung ist
eines der wichtigsten Instrumente zur Umsetzung
der Grundsätze und Ziele von Raumordnung und
Raumplanung. (Quelle ÖIR)

Eine Waldstrategie für Salzburg wurde zu
Beginn des Jahres vorgelegt. Diese ist
trans-sektoral und beinhaltet auch Ziele zum
Erhalt der Biodiversität. Allerdings wurde
angemerkt, dass auch in der Forstwirtschaft
keine Zielformulierung für die Regionen
vorhanden sei (auch nicht im Bereich
Naturschutz); es gebe Maßnahmen, aber
warum man diese umsetzt, sei nicht
vollkommen klar. Allerdings sind Ziele auf
Alpenraumprogramm-Ebene sehr wohl
vorhanden.

Innerhalb des Amts für Raumplanung im
Land Salzburg gibt es eine Arbeitsgruppe für Schiflächenplanung – diese ist erfolgreicher bei
der Prüfung von Umweltverträglichkeiten. Sie hat eine seit Jahren organisierte
Vorgangsweise bei der Genehmigung der Errichtung von neuen Schigebieten etabliert, u.a.
wird auch Umweltverträglichkeit geprüft, und es gibt keine Möglichkeit des Baus ohne
Zustimmung dieser Arbeitsgruppe. Leider funktioniert es in anderen Bereichen weniger
systematisch, der Genehmigungsprozess erscheint oft willkürlich.
Manche Teilnehmer waren der Meinung, dass die örtliche Raumordnung bislang in der
Region Salzburg nicht ernstgenommen wurde. Auf politischer Ebene ist man sich über
Flächennutzung uneinig, daher kommt es zur großen Zersiedelung im Salzburger Land.

2

Zur Erläuterung der damit verbunden Komplexität möge dieser Text von der ÖROK Website dienen:
„Raumordnung und Raumplanung wird in Österreich von Bund, Ländern, Städten und Gemeinden
wahrgenommen und ist kompetenzrechtlich eine komplexe Materie, bei der der Bund auf Grund der
sektoralen Zuständigkeiten, die Länder auf Grund der umfassenden Planungsbefugnis nach der
Generalklausel des Bundesverfassungsgesetzes tätig werden. Im Gegensatz zu anderen Staaten gibt
es in Österreich keine "Rahmenkompetenz" des Bundes. Landesgesetze bilden die gesetzliche
Grundlage für die überörtliche und örtliche Raumordnung und Raumplanung. Die Vollziehung der
örtlichen Raumplanung fällt nach dem Bundesverfassungsgesetz in den eigenen Wirkungsbereich der
Gemeinden. Im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung können die Gebietskörperschaften in allen
Bereichen planend tätig werden und Maßnahmen setzen. Schon in den 1960er Jahren wurde
Raumplanung jedoch von den AkteurInnen als gemeinsame Aufgabe von Bund, Ländern und
Gemeinden erkannt, was in der Folge im Jahre 1971 zur Gründung der Österreichischen
Raumordnungskonferenz (ÖROK) führte.” (Quelle: ÖROK http://www.oerok.gv.at/dieoerok/raumordnung-in-oesterreich.html)

connecting mountains people nature

7

Fächerübergreifender Workshop Salzburg - Bericht

Verschiedene Sachbearbeiter beurteilen nach verschiedenen Kriterien, weil keine klaren
Regelungen bestehen. Landesentwicklungsprogramm (LEP) und Raumordnung stehen oft
im Konflikt zueinander Als Kontrast wurde das Beispiel Bayern erwähnt, wo es weniger
Flächenverbrauch gibt. In Bayern werden Gewerbeparks begrünt, es finden landschaftliche
Ausgleichsmaßnahmen statt – nicht so in Österreich. Die Diskussion in Salzburg ist sehr
offen, die Freiraumplanung sehr unverbindlich. Immer wieder kommt es zu ungeplanter
Bebauung durch Gewerbeflächen. Im Pinzgau und Pongau wird nun die Verbauung durch
Gewerbegebiete beklagt.
Das Einverständnis für Naturschutzmaßnahmen von Grundbesitzern einzuholen ist
essentiell, wenn diese in ihrer Nutzung eingeschränkt werden. Allerdings braucht es, um
jemanden aus der Privatwirtschaft insbesondere Grundeigentümer zu motivieren, sich
einzubinden, attraktive Angebote (finanzieller Inzentiv?, rechtliche Sicherheit?). (Anm.: Es
wird in der Raumplanung in Salzburg allgemein als Problem angesehen, dass teilweise
anscheinend willkürliche Entscheidungen von Gemeinden/Bürgermeistern getroffen werden,
jedoch sind diese Entscheidungen vermutlich nicht willkürlich sondern von der Wählerschaft
beeinflusst. Diese Leute machen sich keine Freunde damit, Privatflächen, die die Eigentümer
eventuell bebauen wollen, zweckzubinden. Die Problematik Enteignung wurde
angesprochen. Hierdurch entstünde ein Problem, da die Leute wenn sie nicht frei über ihre
Flächen verfügen können sowohl direkt als auch indirekt mögliche Einkommensquelle
einbüßen. Insofern ist der finanzielle Anreiz gegenüber Privatgrundeigentümer vermutlich
essentiell.)
Bei der ökologischen Korridorentwicklung braucht es regionale Festlegung oder
länderübergreifende Festlegung zur Flächennutzung (länderübergreifendes
Freiraumkonzept) – es ist aber kein „Flächennutzungsplan“ für die Alpen vorhanden.
Wenigstens ein nationales Flächennutzungskonzept wäre nötig, das ist eines der
Hauptprobleme der österreichischen Raumordnungspolitik.
In Salzburg wird derzeit wird die Schaffung von Wildkorridoren heftig diskutiert. Z.B. ist es
schwierig im Fall der Wildkorridore im Pinzgau, den Grundbesitzern, die von den Korridoren
Kenntnis erlangt haben, verständlich zu machen, dass sie nicht in der Bewirtschaftung
eingeschränkt werden. Im Zusammenhang mit der aktuellen Ausweisung von Wildkorridoren
werden Großprojekte wie Siedlungen, Gewerbe und Straßen künftig anders zu beurteilen
sein, Landwirtschaft und Forstwirtschaft sind davon aber nicht betroffen. Grundbesitzer
glauben jedoch, es handle sich um weitere Schutzgebiete ähnlich Natura 2000 und fürchten
schleichende Enteignung. Einige Grünkorridore wurden schließlich fachlich von allen
Gemeinden angenommen.
Es bedarf an konzeptionellem Vorgehen, besonders im Land Salzburg, das von
Landschaftsschönheit und Tourismus lebt, wenn es zu viel Verbauung gibt, wird irgendwann
der Tourismus beeinträchtigt. Diese Problematik wird aber nicht von allen verstanden. Auch
in anderen Regionen, z.B. Inntal, Wörthersee, geht es in eine ähnliche Richtung. Für den
Workshop konnte auch trotz intensiver Versuche niemand vom Tourismus gewonnen
werden. Möglicherweise liegt dies an mangelndem Verständnis, was für den Tourismus
relevant ist. Teilnehmer waren der Meinung, dass klare Aussagen auch Tourismusbetrieben
verständlich machen können, was machbar ist. Z.B. Bei der Erarbeitung eines
Tourismuskonzepts für den Maria Alm-Mühlbach Schiverbund waren die Diskussionen zu
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ortsübergreifenden Flächenplänen für touristisch geeignete Standorte mühsam. Gemeinden
haben den Eindruck, dass sie, wenn sie sich regional binden, als Gemeinde nicht mehr tun
können, was sie wollen. Die Bürgermeister sind meist resistent gegen Restriktionen, was
ihre Gemeinden betrifft. Die Politik ist nicht bereit, sich dem zu stellen. Dennoch, wenn man
sich zusammen setzt und diskutiert, kann man etwas erreichen.
Der Naturschutz kann sich mit wenig Personal nur bedingt einbringen – Sinnvoll wäre auch
ein regionales Entwicklungskonzept unter Einbindung relevanter Akteure. Daten sind
vorhanden, aber sie werden nicht verbindlich zusammengeführt. Naturschutzeinwände
werden oft nicht berücksichtigt. Als Beispiel wurde ein Projekt genannt, bei der um
Stellungnahme bezüglich Biotopschutz angesucht wurde, allerdings waren die Zeitvorgaben
für den Naturschutz so kurz, dass keine echte Analyse möglich war. Ein negatives Beispiel
ist das Nationalparkzentrum Mittersill, das den Parkplatz komplett asphaltiert hat, während
im positiven Gegensatz dazu die Flachauer Bergbahnen den Parkplatz mit Bienenfreundlichen Pflanzungen begrünt haben.
Ein positives Beispiel ist das
gemeinsame Kooperationsprojekt zur
Freiraumnutzung im Pinzgau (Eingang in
das Naturschutzkonzept). Der
überregionale Korridor im Pinzgau ist ein
ökologisch wertvolles
Landschaftsschutzgebiet. Dort wurde
eine Trabrennbahn angedacht, die aber
auch in einem Wildkorridor gelegen
wäre, und vor allem aufgrund der
Festlegung als Landschaftsschutzgebiet
gestoppt wurde. Hier wurde die
Vorstellung bei den Gemeinden positiv
aufgenommen, mit kleinen Abstrichen
kam es zur Einigung auf Grünkorridore.
Synergieeffekte haben ermöglicht, sich auf einen Konsens zu konkreten Korridoren zu
einigen, die von fast allen akzeptiert wurden. Oberpinzgauer Gemeinden waren in
Opposition, trotzdem waren die Bürgermeister bereit, einem aus der Region kommenden
Entwicklungsplanungs-Prozess zuzustimmen. Dennoch war die Zustimmung von allen
Gemeinden schwierig, denn Grünkorridore werden als Beeinträchtigung für Land und
Forstwirtschaft gesehen, obwohl dies fachlich nicht zutreffend ist. Die Einbeziehung der
Landwirtschaft in die Planung ist deshalb besonders wichtig. Von Seiten der Landwirtschaft
gab es mehr Bedenken als von Infrastruktur und Energie, aber Bürgerveranstaltungen und
Gespräche zur Aufklärung erwirkten größeres Verständnis und ermöglichten schließlich doch
eine Einigung zum Erhalt der Durchlässigkeit, ohne taxative Auflistung von
Verbotstatbeständen (Kompromiss). Dies wiederum führt zum Vorwurf, dass die
Festlegungen zu flexibel sind, der zugelassene Spielraum alles offen hält. Auch
Bewusstseinsbildung kann schiefgehen – wenn es politisch opportun ist, kann es gegenteilig
ausgelegt werden. Teilweise stammen die Vorbehalte gegen Grünkorridore aus vermeintlich
schlechten Erfahrungen, aus Altlasten, z.B.: „Ihr seid früher mit uns schlecht umgegangen.“
(z.B. bei der Ausweisung von Schutzgebieten). Auch wurde kritisiert, dass auf oberer Ebene
Abbildung 5 - Typische alpine Landschaft in Salzburg,
mit Siedlungen, Verkehrswegen, und landwirtschaftlich
sowie touristisch genützten Flächen

connecting mountains people nature

9

Fächerübergreifender Workshop Salzburg - Bericht

zu wenig mit den Interessen der Landwirtschaft geredet worden sei. Der einzig mögliche
Ansatz ist, vorab auf oberer Ebene konträre Ziele durchzusprechen. Es bleibt zu diskutieren,
inwieweit die Einbindung auf Grundbesitzerebene erfolgen sollte, wenn diese in ihrer
Bewirtschaftung nicht eingeschränkt werden, wie im Fall der Grünkorridore.
Dies brachte die Frage auf, ob wenn mehr Partizipation auch keine Verbesserung bringt, es
sinnvoller wäre, dass fachliche Entscheidung von oben getroffen und top-down nach unten
getragen werden. Das Problem scheint teilweise darin zu liegen, dass es im Allgemeinen zu
wenig Partizipation oder Zusammenarbeit im Naturschutz und der Flächenplanung gibt. Im
Fall der Planung der Wildkorridore erfolgte jedoch eine hervorragende Kooperation zwischen
den verschiedenen Fachabteilungen.
Die Frage, wie man integrale Raumnutzungskonzepte am besten erarbeiten kann, bleibt
offen. Ein Lernprozess muss gegangen werden – was macht man in Zukunft wie bisher, was
anders? Maßnahmenkataloge müssen mit Zielen unterlegt sein. (Anm.: in Bayern gibt es
seit 2003 das ‚Bündnis Flächensparen‘ unter Leitung des Umweltministeriums, das auf
freiwilliger Basis die relevanten Akteure an einen Tisch bringt).
Relevant zum Thema Raumplanung ist auch das Naturgefahren-Management. Derzeit findet
hier reines Reaktionsmanagement statt,
und es beinhaltet viele Konfliktpotenziale:
Wie kann man Räume zu welchem Zweck
nützen? Auch hier mangelt es an
Flächenwidmung basierend auf einer
integralen Sichtweise. Raumordnung ist
an sich eine integrative Disziplin. Der
Austausch zwischen Sektoren muss
natürlich immer auch die Kommunen mit
einschließen.
Das Beispiel der Biberfrage wurde
genannt. Der Schutz der Biber ist im
Kulturland besonders schwierig, zumal
hier durch eine Tierart Probleme
aufgezeigt werden, die ursächlich in der
fehlenden Raumplanung, bzw. fehlenden
Berücksichtigung der Freihaltung in
mehrfacher Hinsicht essentieller
Retentionsräume entlang der Gewässer,
liegt. Der einzige gangbare Weg in der
Praxis ist die Vergrämung. Das wäre ein
Thema, das für fächerübergreifende
Zusammenarbeit prädestiniert ist.
Abbildung 6 - Auszug aus dem neuesten
Österreichischen Bericht gemäß Artikel 17 FFHFlächenmanagement, das Flächen mit
Richtlinie, Umweltbundesamt 2013
Synergieeffekten festlegt, wäre sinnvoll.
Derzeit passiert das Gegenteil (kurzzeitige kosmetische Maßnahmen) – Synergien zwischen
Gewässerschutz, Natur- und Landschaftsschutz, Artenschutz, Hochwasserschutz und
Gefahrenvermeidung werden nicht genützt.
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Nach aktuell vorliegenden Berichten (z.B. FFH Berichtspflichten), sind viele Schutzgüter
nach wie vor stark bedroht und der Artenrückgang schreitet voran..
Die Probleme der Raumplanung und des Naturschutzes in Salzburg sind aber durchaus
nicht auf das Land Salzburg beschränkt. Ähnliche Probleme wurden auch im kürzlich in
Bozen abgehaltenen greenAlps Workshop zum Thema ökologische Raumplanung
aufgebracht. In Österreich allgemein werden täglich mehr Flächen versiegelt als für den
Erhalt der Biodiversität tragbar ist.3
Laut dem kürzlich vom Umweltbundesamt publizierten Österreichischen Bericht gemäß
Artikel 17 FFH-Richtlinie (Berichtszeitraum 2007-2012) ist allerdings sowohl bei den Arten
als auch bei den Lebensraumtypen der Anteil der Schutzgüter mit günstigem
Erhaltungszustand in der alpinen Region höher als in der kontinentalen Region. Dennoch
werden auch in der alpinen Region nur 18% der Arten und 23% der Lebensraumtypen als in
einem „günstigen“ Erhaltungszustand bewertet, während der Zustand für 32% der Arten und
29% der Lebensraumtypen „ungünstig – schlecht“ ist. Z.B. haben in dieser Periode
Verschlechterungen bei Borstgrasrasen (prioritärer Lebensraumtyp) aufgrund von
Intensivierung, Verbrachung, Aufforstung und Flächenversiegelung stattgefunden.

Möglichkeiten der trans-nationalen Zusammenarbeit
Es gibt viele Ansatzpunkte für interkommunale Zusammenarbeit für Flächenerhalt im Sinne
von ökologischem Verbund. Beim Thema ökologischer Verbund ist die Zusammenarbeit auf
vertikaler Ebene bis ganz nach unten (inklusive Privater) besonders wichtig. Das neue
Programm gibt einen Denkanstoß, und dies ist auch ein
Ausgangspunkt für den heutigen Workshop.
Fragen wie:
•
•
•

Welche gemeinsamen Ziele gibt es?
Für welche Akteure ist das ASP interessant? Ist
es denkbar, dass auch der Erhalt der Landschaft
für die Landwirtschaft ein „Produkt“ ist?
Was ist machbar im Rahmen der trans-nationalen
Zusammenarbeit?

Recherchen im Rahmen des greenAlps Projekts haben
ergeben, dass auf legislativer und Politik-EmpfehlungsEbene bereits viel vorhanden ist, wo es fehlt ist im
Bereich der Umsetzung. Die Notwendigkeit, mit anderen Abbildung 7 - Die Diskussion wurde
moderiert von Marianne Badura,
Sektoren zusammenzuarbeiten war auch eines der
blue! advancing european projects
Ergebnisse von Econnect. greenAlps versucht daher, mit
3

Im Workshop wurde eine Zahl von 17ha/Tag genannt. Laut Umweltdachverband ist diese Zahl sogar
noch höher. Die Flächeninanspruchnahme gesamt belief sich im Zeitraum 2008-2012 in Österreich
auf 24 ha/Tag.
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anderen Sektoren zumindest ins Gespräch zu kommen, um zu erfragen bis zu welchem
Grad eine Zusammenarbeit überhaupt möglich wäre. Auch das AIM Projekt hat ähnliche
Ziele und Sichtweisen: Transnationale Zusammenarbeit durch das Alpenraumprogramm ist
eine Möglichkeit, diverse EU Richtlinien auch in den Alpenraum hineinzutragen. Es ist
wichtig, zu erfahren, wie die einzelnen Länder damit umgehen.
Im Rahmen des Alpenraumprogramms kann man auf lokaler Eben nur durch Pilotregionen
Aktionen im Rahmen des ökologischen Verbundes umsetzen. Für die vollständige
Umsetzung braucht es aber Partner vor Ort, die willens sind, die angedachten Empfehlungen
weiterzuführen. Deswegen ist der Workshop auch ein Versuch, mit anderen bisher nicht so
stark involvierten relevanten Akteuren ins Gespräch zu kommen.
Aus Salzburger Sicht scheint es, dass Zielkonflikte bestehen, weil Behörden derzeit nicht für
die transnationale oder fächerübergreifende Zusammenarbeit ausgestattet sind.
Behördenverfahren sind daher alleine nicht ausreichend, weil sich jeder auf einzelne
Gesetze beruft.
Es gibt offenbar einen Bedarf nach konzeptioneller Bündelung der Entwicklungsplanung in
Richtung ökologischer Verbund. Es gibt also einige Ansatzpunkte, wo interkommunale und
intersektorale Zusammenarbeit nützlich wären um den ökologischen Verbund zu stärken.
Länderübergreifende Freiraumkonzepte zu planen wären sinnvoll. Das Alpenraumprogramm
ist so ausgelegt, dass die Partner selbst die Strategie erarbeiten und die einzelnen Länder
die Umsetzung durchführen. Der geeignete Rahmen für Vorgaben zum ökologischen
Verbund wäre eine ausgewogene Mischung zwischen Bottom-up und Top-down. Nur
Bottom-up funktioniert nicht ohne geeignete Richtlinien.
Auch für Wald-Umweltmaßnahmen braucht
es Regionalplanung. Bewirtschaftung muss
gewährleistet sein, aber Umweltziele sollen
auch auf gleicher Fläche berücksichtigt
werden. Es bringt auch auf regionaler Ebene
mehr, als es auf einzelbetrieblichem Niveau
zu regeln. Als Beispiel in Salzburg wurde der
Masterplan Energie genannt. Beim Thema
Biomasse als erneuerbare Energie wurde
festgestellt, dass aus eigenen Flächen keine
Potenzialerhöhung möglich ist, sonst wäre
nachhaltige Waldwirtschaft nicht mehr
möglich.

Abbildung 8 - Teilnehmer bei der moderierten
Diskussion

Dasselbe ist auch im Gewässersektor der Fall, wo mehr Regionalprogramme gefordert
werden. In Österreich wurde als Vorstufe vom BMFLUW 2012 ein „Wasserkatalog“
verabschiedet, der einheitliche ökologische & energiewirtschaftliche Kriterien zur Bewertung
von neu geplanten Wasserkraftanlagen bietet. Dieser Katalog wurde von verschiedensten
Interessensvertretungen (Wasserkraftbetreiber, Forschung, NGO’s etc.) begutachtet &
aktzeptiert. Österreich ist hiermit laut Aussage der Vertreterin des AIM Projekts in der
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Umsetzung ziemlich weit, im Vergleich zu anderen Alpenländern wie z.B. Slowenien, Italien
oder Frankreich.
Ökosystemleistungen („Ecosystem Services“) wird ein wichtiges Thema werden. Für die
weitere Zusammenarbeit im neuen Alpenraumprogramm wäre es möglich, Teilbereiche zu
wählen, die man in ein Einzelprojekt integrieren kann. Z.B. exemplarisch einige
Ökosystemleistungen. Monetäre Bewertung ist aber gefährlich, weil man sich nicht mehr mit
der Sache an sich identifiziert und immer die Möglichkeit hat, monetär auszugleichen.
Die Auswahl von geeigneten Teilbereichen, in denen mit ESS gearbeitet werden kann,
bedingt möglicherweise ganz andere Akteure. Welche Prozesse schafft man mit welchen
Akteuren?
Es kam die Frage auf, ob man im Alpenraum die politische Lobby-Arbeit für die
Biolandwirtschaft unterstützen könnte. Derzeit ist unklar, was Bio-Landwirtschaft beitragen
kann oder welchen Nutzen sie aus dem Alpenraumprogramm ziehen könnte.
Im Rahmen von greenAlps findet auch eine Lückenanalyse statt: Aus welchen Bereichen
kommen Stakeholder und in welchen Sektoren gibt es immer wieder Teilnahme, in welchen
nicht?
Möglicherweise wäre es in Zukunft auch interessant, eine Raum-Lückenanalyse
durchzuführen, dieselbe Frage aber bezogen auf bestimmte Gebiete innerhalb des
Alpenraums.
In der nächsten Förderperiode sollten die Projekte mehr in Richtung konkreter Umsetzung
gehen, da weitere reine Politikprojekte nicht sinnvoll erscheinen. Eine Gesamtumsetzung ist
allerdings vom finanziellen Rahmen des ASP nicht möglich, aber der Ansatz über
Pilotregionen wird wahrscheinlich auch im nächsten Rahmenprogramm bestehen. Wichtig
ist dabei, immer konkret Bezug auf EU Richtlinien zu nehmen.
Wichtige Akteure:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Land
Kommunen
Energie
Forst
Jagd
Wasser
Raumplanung
Tourismus
Landwirtschaft
Private (betriebswirtschaftliche vs. volkswirtschaftliche Perspektive, siehe oben)
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Zusammenfassung
•

Der ökologische Verbund ist ein zentrales Thema des Naturschutzes (Erhalt der
Biodiversität), es gibt aber noch wenige Fortschritte in der Umsetzung. Klare
Perspektiven für die Zukunft müssen erarbeitet und Prioritäten für den Naturschutz
gesetzt werden. Nächste Schritte sollten die Behebung bestehender Mängel in Angriff
nehmen und wichtige Akteure für die Umsetzung der vielen bereits bestehenden
Konzepte und Erfahrungen gewinnen.

•

Die Realitäten der Raumplanung im Land Salzburg, wie auch in anderen Ländern,
gestalten sich eher schwierig. Es braucht konkretere politische Zielsetzungen und in
der Folge auch rechtliche Regeln, um willkürliche Entscheidungen (auf kommunaler
und regionaler Ebene) über Flächenwidmungen, und die weitere Zerschneidung der
Landschaft zu vermeiden.

•

Der Beitrag der Bio-Landwirtschaft zum Erhalt der Artenvielfalt und des ökologischen
Verbunds ist wichtig und komplementär zum Beitrag durch ausgewiesene
Schutzgebiete. Dennoch gibt es im Bereich Landwirtschaft oft allgemeine Konflikte
zwischen Naturschutz-Bestrebungen und der steigenden Nachfrage nach
landwirtschaftlicher Produktion, bzw. der Sorge um Landeigentum. Verpflichtende
Regelungen werden eher problematisch gesehen, die Zielsetzung für die Artenvielfalt
ist allerdings die gleiche. Hier müsste ausgelotet werden, wie man die
einzelbetriebliche betriebswirtschaftliche Perspektive mit den Zielsetzungen des
ökologischen Verbundes zur Deckung bringen kann. Der Verband könnte hier eine
wichtige Kommunikationsfunktion einnehmen.

•

Das Einverständnis von Privatwirtschaft und Grundeigentümern, Grünflächen für
ökologischen Verbund zu bewahren ist sehr wichtig, aber oft schwierig zu erzielen.
Vermutlich ist es essentiell, v.a. Grundeigentümer durch u.a. finanzielle Anreize zu
überzeugen, wenn es um Widmungsfragen zu Privateigentum geht. Jedenfalls aber
sind private Akteure Schlüsselpartner, die bislang nicht ausreichend in
Alpenraumprogramme mit eingebunden waren.

•

Der Bereich Tourismus ist besonders schwierig in die Naturschutz-Programmierung
einzubinden, außer was konkrete touristische Erschließung betrifft, was
möglicherweise auch an mangelndem Verständnis liegt, wie wichtig
Landschaftsschutz für den Tourismus ist. Für die weitere Arbeit sollte eine gezielte
Ansprache der Tourismus-Verantwortlichen auf regionaler und nationaler Ebene
erfolgen. „Schöne Landschaft“ ist eine Ökosystemleistung, die ohne Gegenleistung
des Sektors Tourismus in Anspruch genommen wird. Ähnlich wie bei der Nutzung
erneuerbarer Energien, ist auch hier die Diskussion anzustoßen, wie die
Gegenleistung für die Nutzung der Ressource aussehen kann. (Anm.:
Möglicherweise kann die Nachfrage bei einzelnen bereits laufenden Initiativen im
Tourismus (z. B. „Alpine Pearls“) über den greenAlps – Fragebogen erfolgen und
Aussagen dazu liefern, wie die Meinung von Tourismusakteuren zum Thema
ökologischer Verbund und der Rolle des Tourismus darin ist.)

•

Es gäbe viele Synergie-Möglichkeiten zwischen Naturschutz, Raumplanung,
Tourismus, und Landwirtschaft, die aber derzeit unzureichend genützt werden.

•

Für das Alpenraumprogramm wäre ein entscheidender Sprung die Zusammenarbeit
mit Akteuren vor Ort. EU Projekte sind relativ abstrakt, lokale Akteure sind dabei
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nicht unbedingt eingebunden. Diese Einbindung müsste über die nationalen
Ministerien bzw. regional verantwortlichen Behörden erfolgen, die bereits bei einer
Projektentwicklung mit einzubinden wären. Das Alpenraumprogramm kann nur sehr
schlecht die transnationalen und gleichzeitig die lokalen Belange berücksichtigen.
Allerdings ist die Schnittstelle zwischen beiden Ebenen bislang unzureichend
abgedeckt und kann aus Sicht von greenAlps nur mit Hilfe der zuständigen Behörden
geschlossen werden. Notwendig sind beispielhafte Kooperationen, auch außerhalb
von verpflichtenden rechtlichen Möglichkeiten (z.B. ÖPUL, Vertragsnaturschutz, etc.).
Die politische Ebene muss klare Ziele benennen, wie z. B. Flächeneinsparung,
interregionale Abstimmung bei Planungen, ökologischen Verbund, und die lokalen
Akteure anhalten, diese Ziele umzusetzen.
•

Die Forderung nach transnationaler Zusammenarbeit in den genannten
Themenbereichen muss bei den Ministerien ankommen und politisch umgesetzt
werden. Hier ist ein klarer Bezug zur makroregionalen Strategie gegeben, der neuen
Schwung in die transnationale Zusammenarbeit bringen kann. Inhaltlich kann hier der
Ökoystemleistungsansatz neue Impulse geben um den Zusammenhang zwischen
Ressourcennutzung und Nutzern deutlich zu machen und gemeinsame Konzepte zu
entwickeln.

Abbildung 9 - "Wordle" der im Workshop diskutierten Themen

Anhänge:
Workshop Einladung & Agenda
Teilnehmerliste
Präsentationen - Alle Präsentationen werden auf der Website des greenAlps Projekts
verfügbar gemacht.
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