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Beitrag „Wald & Ökologie“ zu Priorität 4 
 
Priorität 4 (Auszüge): Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der von der Land- und 
Forstwirtschaft abhängigen Ökosysteme mit Schwerpunkt auf den folgenden Bereichen:  

a) Wiederherstellung und Erhaltung der biologischen Vielfalt, auch in Natura 2000 
Gebieten sowie landwirtschaftlichen Systemen, und des Zustand der europäischen 
Landschaften 

 
Interpretation: „mit Schwerpunkt“ drückt den prioritären Fokus aus, entspricht aber einer 
„demonstrativen“ und nicht „taxativen“ Aufzählung 
 
Ebenso ist das Wort „auch“ vor der Wortfolge „in Natura 2000“ Gebieten zu verstehen.  
 
Ausgangslage: 

• Hoher Flächenanteile der Wälder (47 % der Staatsfläche), im internationalen 
Vergleich sehr kleinräumig strukturiert – große quantitative Bedeutung der 
Waldlebensräume. 

• 2/3 der in Österreich vorkommenden Arten in den Wäldern – große quantitative und 
qualitative Bedeutung der Waldlebensräume. 

• Sehr viele der Arten mittelbar oder unmittelbar von der Art der Bewirtschaftung 
abhängig. 

• Waldschutzgebiete (Nationalparks, Naturschutzgebiete, NWR etc.) forstpolitisch gut 
verankert und im bestehendem Umfang mit hoher Akzeptanz ausgestattet. 

• Die österreichische Waldinventur stellt gute biodiversitätsrelevante Datenbasis bereit 
(bezirksbezogene Auswertungen in Planung) Entwicklung eines „woodland bird 
Index“ in Vorbereitung, gute Erfahrungen mit dem „Waldbiodiversitäts – 
Bildungsprojekt“ und einigen betriebs- sowie regionenbezogenen Waldfachplänen. 

• Waldbiodiversitätsaspekte genießen im Österreichischen Walddialog hohen 
Stellenwert und sind in einem eigenen Handlungsfeld im Österr. Waldprogramm und 
im dazu korrespondierenden Arbeitsprogramm gut aufbereitet. 

• Österreichische Biodiversitätsstrategie, Alpenkonvention – inkl. Naturschutz- und 
Bergwaldprotokollen – umfangreiche Bezüge zur Waldbiodiversität. 

• Hoheitliche Maßnahmen im Rahmen EU-rechtlicher Verpflichtungen mit fachlich aber 
auch emotional geprägten Diskussionen verbunden – Motivationen für den 
Naturschutz im Wald und zur Förderung der Waldbiodiversität sind (daher) 
ausbaufähig. 

• Der Klimawandel bedeutet auch eine Bedrohung der aktuellen Waldbiodiversität auf 
vielen Ebenen, Folgen heute nur z.T. abschätzbar. 

• Unterschiedlich ausgeprägter Förderrahmen mit für das Waldmanagement z.T. zu 
kurzen Vertragsdauern 

 
SWOT – Darstellung (aufgrund redaktioneller Vorgaben nur 2 Punkte anzuführen)  
 
Stärken: 
 
+ Vorhandene reiche Ausstattung der Waldbiodiversität im Konnex mit dem 

multifunktionalen nachhaltigen Waldmanagement 
 
+ im Gesamten betrachtet, überwiegend gute infrastrukturelle Voraussetzungen für das 

Biodiversitätsmanagement mit überwiegend Fachkompetenz und grundsätzlich guter 
Umsetzungsbereitschaft 

 



Schwächen: 
 
- Betriebswirtschaftliche Anreize für Bereitstellung von Ökosystemleistungen mangelhaft 

bzw. in zu starker Konkurrenz mit anderweitigen Eigentümerentscheidungen (z.B. 
Jagd) und z.T. fehlender betrieblicher Infrastruktur (z.B. Personalausstattung in 
Kleinwaldbetrieben, verschiedene Ausbildungsniveaus) sowie volkswirtschaftlich 
prioritärer Interessen (z.B. Intensivierung der Rohstoffversorgung aus den heimischen 
Wäldern) 

- Motivationsverluste bei Forstbetrieben durch als manchmal „bedrohlich“ empfundene 
hoheitliche Naturschutzansätze 

 
 
Chancen: 
 
+  Betriebliche Diversifizierungsmöglichkeiten durch Bereitstellung von 

Ökosystemleistungen (Waldbiodiversitätsmanagement), deren Wirkungen evaluiert 
werden können. 

 
+  Sicherung und Weiterentwicklung der Waldbiodiversität verbunden mit hohem Image 

des Forst- und Naturschutzsektors, sehr gut integral abgestimmt mit anderen 
forstlichen Raumplanungsinhalten. 

 
Bedrohungen/Risiken: 
 
- Unzureichende Abgrenzung zwischen privatrechtlichen und hoheitlichen Instrumenten 

mit drohenden Vertrauens- und Motivationsverlusten.  
 
- Waldbiodiversität im Spannungsfeld anderer Interessen: z.B. überbordende 

Inanspruchnahme des Waldes durch Dritte, Alleinstellung des Ziels „Maximierung der 
Kohlenstoffspeicherung im Wald“, Bereitstellung von Energieholz, Verschlechterung 
der Bedingungen für die Biodiversität außerhalb des Waldes (Landschaftsversiegelung, 
Zersiedelung etc.). Forderungen nach großflächigen Außernutzungsstellungen, nicht 
angepasste Wildstände 


