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LE- Projekt „Natura 2000 – Zurück in die Zukunft“ 
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• Projektlaufzeit 2017 – Anfang 2019 

• 4 Arbeitsphasen: 

• 18 ExpertInnen-Interviews mittels 

Leitfaden 

• Hintergrundpapier 

• Zwei Workshops mit TeilnehmerInnen 

verschiedener Interessengruppen (Juli 

2018 in Salzburg, September 2018 in 

Graz) 

• Publikation als Endprodukt 

• Abschlusssymposium  

 

Salvia-Wiese im Nationalpark Donau-Auen &  

Natura 2000-Gebiet Donau-Auen östlich von Wien 



Hintergrund und Ziele des Projekts 

Erfassung der unterschiedlichen 

Sichtweisen 

Identifikation der Hürden in der 

Vereinbarung von Nutzungsansprüchen 

und Naturschutzzielen 

Erarbeitung von Lösungsvorschlägen 

Förderung der Umsetzung von Natura 

2000 durch offenen Umgang mit 

Herausforderungen und Aufzeigen von 

guten Wegen 
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Die Publikation „Natura 2000 – Zurück in die Zukunft“ 

Vermittelt umfassendes Bild über die aktuelle 

Situation rund um Natura 2000 in Österreich 

Ermöglicht ein Hineinversetzen in die Sichtweisen 

anderer Interessengruppen 

Schaut dort genauer hin, wo es besonders „hapert“ 

Bringt vor den Vorhang, was besonders gut läuft! 

Präsentiert die Vielseitigkeit unserer Natura 2000-

Gebiete 

Zeigt Wege in die Zukunft auf – wie kann man die 

Umsetzung von Natura 2000 stärken? 

Für jede und jeden, der mit Natura 2000 zu tun hat! 
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Inhalte des Büchleins 

 

 

Fokus auf Bereiche rund um Gebiets-

schutz „Natura 2000“: 

Ausweisungsprozess und politische 

Unterstützung 

Management, Gebietsbetreuung, 

Erhaltungsmaßnahmen und Bewirtschaftung 

Finanzierung & Förderungen 

Kommunikation, Zusammenarbeit, Akzeptanz 

& Beteiligung 

Rahmenbedingungen 
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Basiert auf sinngemäß wiedergegebenen Einschätzungen 

relevanter AkteurInnen – nicht notwendigerweise 

Sichtweisen des Umweltdachverbandes! 



Ausweisung – Herausforderungen bei der 
Nominierung von Natura-2000-Gebieten 

„Bei GrundeigentümerInnen 

herrschte der Eindruck, dass über 

sie ,drübergefahren‘ wurde und sie 

nicht einbezogen wurden, obwohl 

es um ihr Eigentum ging. Dieser 

Eindruck sitzt heute noch tief drin 

und der Unmut über diese 

Vorgangsweise ist bei der neuesten 

großen Ausweisungsphase noch zu 

spüren.“ 

Eine Landesbehördenvertreterin 

„Die fehlende Rechtssicherheit, die 

über die Jahre durch den immer 

neuen Ausweisungsbedarf 

verursacht wurde, ist für die 

schlechte Stimmung rund um Natura 

2000 verantwortlich. Das Maß ist 

mehr als übervoll.“ 

Ein Vertreter der 

GrundeigentümerInnen 



Gebietsausweisung – Status Quo 

Langwieriger Prozess führt zu Unsicherheit - viele Unklarheiten 

Vertragsverletzungsverfahren und NGOs erhöhten Druck 

Negatives Stimmungsbild bei GrundeigentümerInnen & BewirtschafterInnen  

Über BewirtschafterInnen „drüber gefahren“ – Vertrauen fehlt 

Information über Konsequenzen anfangs oft unzureichend 

Föderale Struktur als Hindernis für ein kohärentes Netzwerk 

Fehlen eines systematischen Ausweisungsansatzes 

Heterogene Voraussetzungen der Bundesländer 

Politische Rückendeckung entscheidend für erfolgreichen Ausweisungsprozess 

Ob Gebietsmeldung tatsächlich erfolgt 

Wie Gebietsmeldung in der Region aufgenommen wird 

 

 

 

 

 

 



Gebietsausweisung - Lösungswege 

Frühzeitige Einbindung und klare 

Information über Bedeutung einer 

Ausweisung 

Vervollständigung des nationalen 

Natura 2000-Netzwerks unter 

Einbeziehung aller Stakeholder 

Erhöhung des „Commitments“ durch 

Sensibilisierung der politischen 

EntscheidungsträgerInnen für den 

Wert der Natura 2000-Gebiete 

 

 

 

 

 

 



Management – Gebietsbetreuung und 
Erhaltung der Schutzgüter 

„In unserer Natura-2000-Landschaft 

gibt es eine ,Zweiklassengesell-

schaft‘: Betreute Gebiete, bei 

denen die GrundeigentümerInnen 

mitwirken und wo es gut 

funktioniert, und nicht betreute 

Gebiete, die dahinvegetieren.“ 

Ein Vertreter eines Planungsbüros 

„Schutzgebietsmanagement braucht 

einheitliche Standards und Strukturen zur 

Entwicklung von Zielen und Umsetzung der 

Aufgaben. Aktuell wird das Geld nur 

verwendet, um die ,größten Brände zu 

löschen´. Während sich in einem 

Bundesland die Erhaltungszustände 

verbessern, verschlechtern sie sich in 

einem anderen.“ 

Ein NGO-Vertreter 



Management – Status Quo 

Managementpläne: von Biologiebüchern zu Einsatzplänen 

Häufig zu allgemein gehalten oder veraltet 

Erstellung früher häufig über Top-down Prozesse  

SchutzgebietsbetreuerInnen als Erfolgsfaktor 

Schlüssel zur Umsetzung – „HausmeisterInnen“ im Gebiet 

Schnittstelle zu BewirtschafterInnen – Spielräume schaffen 

Vielfältige Anforderungen an Natura 2000-Management 

Natürliche Dynamiken zulassen vs. starre Erhaltungsverpflichtungen 

Ressourcen sind zu knapp – Mitteleinsatz optimieren 

Laufendes Vertragsverletzungsverfahren bindet Ressourcen 

 

 

 

 



Management - Lösungswege 

Finanzierung der 

GebietsbetreuerInnen langfristig 

sicherstellen 

Revision alter und unkonkreter 

Managementpläne unter 

Berücksichtigung aktueller 

Entwicklungen im Gebiet 

Österreichweit Prioritäten festlegen 

und Ressourcen gezielt einsetzen für 

Erhaltung und Wiederherstellung des 

günstigen Erhaltungszustandes 

 

 

 

 

 

 



Finanzierung – Langfristige Mittelbereitstellung 
für Natura 2000 – Hürden und Chancen 

„Im ÖPUL sind alle Maßnahmen 

wichtig, die in Richtung Mahd, 

Pflege und Bewirtschaftung gehen, 

auch wenn sie nicht kostendeckend 

sind. Sie stellen einen gewissen 

Anreiz dar aber könnten doppelt so 

hoch sein.“ 

Eine Schutzgebietsbetreuerin 

„Naturschutz ist eine hoheitliche Aufgabe 

und es sollten dafür öffentliche Mittel 

verwendet werden. Diese volkswirtschaft-

liche Aufgabe von gesellschaftlicher 

Relevanz kommt der Allgemeinheit zu 

Gute, die Finanzierung sollte daher aus 

öffentlichen Geldern erfolgen und nur 

minimal über private Mittel“. 

Ein Vertreter der Landwirtschaft 



Finanzierung – Status Quo 

Klares Bekenntnis zu Vertragsnaturschutz österreichweit 

Mehr Spielräume vorhanden 

Zeitliche Begrenzung der Finanzierung als Hürde 

ÖPUL als eines der wichtigsten Instrumente 

Prämien werden als zu gering beurteilt – insbesondere für 

Wiesenbewirtschaftung 

Projekte wichtig als Initialzündungen 

LIFE und INTERREG können viel bewirken – was ist danach? 

Landesmittel flexibler einsetzbar aber zu wenig 

Hauptsächlich zur Kofinanzierung eingesetzt 

 

 

 



Finanzierung - Lösungswege 

Kofinanzierung laufender Beträge in der 

aktuellen LE-Periode für neue Periode 

verbindlich zusagen bzw. automatisch 

weiterführen 

Anpassung der ÖPUL-Prämien – 

schutzgutsbezogen erhöhte Aufwände 

abgelten und lokale Anforderungen stärker 

berücksichtigen 

Naturschutzmittel der Länder ausbauen und 

verstärkt für die Umsetzung von Natura 

2000 einsetzen 

 

 

 

 

 

 



Kommunikation – Grundlage für Akzeptanz, 
Vertrauen und gute Zusammenarbeit schaffen 

„Allein die rechtlichen 

Gegebenheiten und zunehmenden 

Bewilligungsverfahren, in denen 

mehr Mitwirkungsrechte, auch für 

externe NGOs, eingeräumt werden 

und andere Leute bestimmen, wie 

die Pflege durchgeführt werden 

soll, werden als ,Quasi-Enteignung‘ 

empfunden.“ 

Ein Landesbehördenvertreter 

„Es lohnt sich, zu diskutieren, auch wenn 

es lange dauert. Das Verständnis ist 

prinzipiell da, man muss anfangs mit 

Widerstand rechnen und darf sich dann 

nicht drücken. Die Diskussion ist das 

einzige, das einen weiterbringt.“ 

Eine Schutzgebietsbetreuerin 



Kommunikation – Status Quo 
Sorgen und Ängste Ernst vorhanden und verstanden 

Angst vor Beschränkung des Handlungsspielraums 

Bindung auf Dauer – wenig Flexibilität für nachfolgende Generationen 

Negative Stimmungsmache rund um Natura 2000 

Häufig als etwas sehr Negatives dargestellt – durch Interessensvertretungen 

NGOs nutzen es als Instrument der Projektverhinderung 

Mangel an Information und Einbindung als Ursache fehlender Akzeptanz 

Oft nicht klar genug über Konsequenzen und Notwendigkeiten informiert 

Offenlegung aller Fachgrundlagen gewünscht 

Schutzgüter und Naturschutzleistungen sichtbar machen 

Für LandwirtInnen – Identifikation mit dem Gebiet erhöhen 

Für Bevölkerung – Bewusstsein für den Wert von Natura 2000 

 

 

 

 

 



Kommunikation - Lösungswege 

Misstrauen gegenüber Natura 2000 

abbauen durch frühzeitige Einbindung 

von GrundeigentümerInnen und 

Möglichkeit zur Mitgestaltung  

Naturschutz und Landwirtschaft 

kommunizieren gemeinsam zu Natura 

2000 und den Leistungen der 

LandwirtInnen für Naturschutz 

Image von Natura 2000 verbessern und 

Mehrwert aufzeigen durch Kooperationen 

mit Tourismus 

 

 

 

 

 

 



Rahmenbedingungen – Einheitlicher Rahmen 
als Schlüssel zum Erfolg 

„Es wäre wichtig, möglichst abgestimmt 

und einheitlich vorzugehen und 

einander gegenseitig stärker zu 

unterstützen. Es ist ineffizient, wenn 

jedes Bundesland nur für sich etwas 

erfindet. Eine auf Bundesebene 

ausgearbeitete Grundlage für Konzepte, 

die allen zur Verfügung gestellt werden 

könnte, wäre sinnvoller.“ 

Ein Vertreter einer staatlichen 

Einrichtung auf Bundesebene 
Zauneidechse (Anhang IV FFH-RL) 
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Rahmenbedingungen – Status Quo 

Einheitlicher Rahmen – roter Faden gesucht 

Viele Stakeholder-Gruppen wünschen sich einheitlichen Rahmen 

Kompetenzrechtliche Hürden und Zweifel an Realisierung 

Nationale Koordinierungsstelle für Natura 2000 

Gefordert von Landwirtschaft, GrundeigentümerInnen und NGOs – einheitliche 

Rahmenbedingungen schaffen 

Verbesserung der Koordination der Bundesländer – Unterstützung 

Umsetzung weiter auf Länderebene 

Wissensstand über Schutzgüter ausbaufähig 

Datenlage hat sich stark verbessert – zentrale Datenerfassung fehlt 

Ressourcen begrenzt 

 

 

 



Rahmenbedingungen - Lösungswege 

Entwicklung österreichweit einheitlicher 

Grundlagen zur Erleichterung der 

Prioritätensetzung – nationale 

Koordinierungsstelle für zielgerichtete 

Umsetzung 

Abgestimmte Erhebung von Daten und 

gemeinsam festgelegte Definitionen – 

österreichweit abgestimmte 

Schwerpunkte über zentrale 

Datenerfassung 

 

 

 

 

 

 



Ich wünsche allen einen spannenden Nachmittag und 
viel Inspiration für die Zukunft! 
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