
D  Dem Klimawandel ange-
passte, nachhaltig stabile 
und bewirtschaftete Schutz-
wälder haben höchsten Stel-

lenwert für die Gesellschaft und Regionen 
in Österreich. Es hat sich viel getan beim 
Aktionsprogramm „Wald schützt uns“ –  
zusammengefasst die derzeit prioritärsten 
Aktivitäten im Rahmen der Österreichi-
schen Schutzwaldpolitik, Status quo und 
erreichte Meilensteine. 

DIGITALISIERUNGSOFFENSIVE
Der Meilenstein „Flächenhafte Geoinfor-
mationen“ konnte mit der Evaluierung 
der Hinweiskarte Schutzwald abgeschlos-
sen werden. Die Kulisse potenzieller 
Schutzfunktionsflächen liegt nun in einer 
überarbeiteten Version vor, unter Berück-
sichtigung lokaler Expertise der Forstab-
teilungen der Bundesländer sowie den 
Dienststellen der Wildbach- und Lawi-
nenverbauung (WLV). Um die dynami-
sche Änderung der Funktionsflächen zu 
berücksichtigen, werden Änderungen im 
Drei-Jahres-Rhythmus bei den Landes-
forstdiensten abgefragt. 

Des Weiteren gibt es im Zusammen-
hang mit der Hinweiskarte mehrere 
Machbarkeitsstudien. Die „Kampfzone“ 
des Waldes soll kartografisch ausgewie-
sen werden, dazu definiert eine Arbeits-
gruppe unter Federführung des Bundes-
forschungszentrums für Wald (BFW) die 
forstgesetzliche Regelung für eine prakti-
sche Umsetzbarkeit. Außerdem werden 
im Rahmen eines Entwicklungsprojektes 
durch das BFW (Institut für Waldinven-
tur) die Geodatensätze der Windschutz-
anlagen und Auwälder mit Schutzfunk-
tion aktualisiert. 

In enger Zusammenarbeit mit den 
Landesforstdiensten ist es gelungen, erst-
malig bundesweit die Bannwälder gemäß 
§ 27 ForstG 1975 (wo ein aktueller be-
hördlicher Bescheid vorliegt) digital zu er-
fassen.

Außerdem sollen 2022 bundesweite 
kartografische Ausweisungen zur risiko-
basierten Priorisierung der Schutzwaldflä-
chen für Interventionsflächen gestartet FO
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Update zum Aktionsprogramm Schutzwald: 
Seit der Initiierung 2019 konnten vom Bundesministerium für Landwirtschaft, 
Regionen und Tourismus (BMLRT) und seinen Kooperationspartnern bereits 

zahlreiche Meilensteine umgesetzt und realisiert werden. Ein Überblick.
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werden. Diese werden von den zuständi-
gen Forstbehörden und der WLV vorge-
nommen um unter anderem die gegen-
über Naturgefahren und Waldbrand 
besonders gefährdeten Bereiche darzu-
stellen.

INVESTITIONSPROGRAMM
Große Bedeutung haben Investitionsmaß-
nahmen zur Erhaltung und Verbesserung 
der bestehenden Schutzinfrastruktur so-
wie zur unmittelbaren Behebung von Ka-
tastrophenschäden (Sofortmaßnahmen) 
im Schutzwald. Bedingt durch den Klima-
wandel ist eine Zunahme von Extremwet-
terereignissen mit teils zerstörerischer 
Wirkung für Schutzwälder zu beobachten.

Mit flächenwirtschaftlichen Maßnah-
men mit Fokus auf Objektschutzwaldflä-
chen wurden 2021 insgesamt 27,6 Mio. € 
durch Bund (WLV) und Länder für die Re-
gionen eingesetzt. Mit dem Jahresarbeits-
programm des Bundes können über eine 
modernisierte Datenbankschnittstelle die 
Budgetplanungen gemeinsam mit den zu-
ständigen Abteilungen der Ämter der 
Landesregierungen (Landesforstdirektio-
nen) akkordiert und genehmigt werden.

Die wichtigsten Investitions- und För-
derprogramme stammen aus dem Katast-
rophenfonds sowie aus finanziellen Mit-
teln der Ländlichen Entwicklung und aus 
dem Waldfonds der Bundesregierung.

FACHSPEZIFISCHE ARBEITSGRUPPE
Die Arbeitsgruppe „Investitions- und För-
derkriterien für Flächenwirtschaftliche 
Projekte der WLV unter Berücksichtigung 
wildökologischer Aspekte“ dient dazu, die 
wildökologische Ausgangslage in Flächen-
wirtschaftlichen Projekten besser beurtei-
len und zu verstehen, um damit durch 
geeignete und gezielt gesteuerte Maßnah-
men die Wirkung der Interventionen in 
der Schutzwaldverbesserung durch den 
Einsatz von Investitionsmitteln nachhal-
tig zu garantieren. Die Einbindung ver-
schiedener Akteure ermöglicht einen 
breiten und integralen Zugang zu diesem 
Thema. Das erarbeitete Positionspapier 
soll als Ergebnis in weiterer Folge in die 

Technische Richtlinie der Wildbach- und 
Lawinenverbauung implementiert wer-
den.

ENTWICKLUNGSPROJEKTE
Die im Sachstandsbericht „Schutz-
wald in Österreich: Wissenstand und 
Forschungsbedarf “ definierten Lü-
cken und offenen Fragen sind eine 
wesentliche Basis für zukünftige ge-
zielte Strategien in der Schutzwald-
politik. Die angesprochenen Defizite 
in der Forstgenetik im Schutzwald 
(Evaluierung des Bedarfs und möglichen 
Angebots an Saat- und Pflanzgut für den 
Schutzwald) sowie forstbetriebliche und 
steuerliche Aspekte der Schutzwald-Be-
wirtschaftung werden 2022 forciert.

Weitere wichtige Themen wie Auffors-
tungserfolge im Schutzwald (Evaluierung 
von kollaudierten Flächenwirtschaftli-
chen Projekten der WLV) wie auch ein 
unter dem Dach des Waldfonds finanzier-
tes Projekt zur volkswirtschaftlichen Be-
deutung der Österreichischen Schutzwäl-
der sollen in weiterer Folge als Basis für 
die Politikentscheidung in diesen Maß-
nahmenfeldern herangezogen werden.

EUROPÄISCHE SCHUTZWALDPOLITIK
Die Abteilung III/4 des BMLRT versucht 
die Vernetzung internationaler Akteure 
im Bereich des Naturgefahrenmanage-
ments sowie im Themenbereich Schutz-
wald zu forcieren und ist in der FAO-Wor-
king Party on the Management of Mountain 
Watersheds engagiert. Von 2. bis 5. Mai 
fand der World Forestry Congress in Seoul 
(Südkorea) unter Teilnahme einer Öster-
reichischen Delegation des BMLRT und 
des Schutzwaldzentrums statt. In einem 
seitens des Ministeriums organisierten 
Side-Events wurde die Schutzfunktion des 
Waldes gegen Naturgefahren positioniert.

AKTIVITÄTEN ZUR STEIGERUNG 
DES BEWUSSTSEINS
Im Herbst werden Social-Media Auftritte 
auf den Kanälen des BMLRT weiter for-
ciert, um den Schutzwald und seine Be-
deutung zur nachhaltigen Sicherung des 

Lebensraumes ins Zentrum der Aufmerk-
samkeit zu rücken. 

Zudem konnte im heurigen Jahr ein im 
Rahmen des flächenwirtschaftlichen Pro-
jektes Bannwald Hallstatt entwickelter 
Schutzwald-Lehrpfad (Idee- und grafische 
Umsetzung Designstudio Kopfsache) im 
Zentrum der tourismusgeprägten Markt-
gemeinde eröffnet werden. 

Mit der Durchführung des Österreichi-
schen Staatspreis Wald wird erstmals die 
Kategorie „Schutzwaldmanagement“ ver-
liehen. Die Veranstaltung findet voraus-
sichtlich im Herbst statt. Weiters ist ein 
Event zum „Tag des Schutzwaldes“ ge-
plant, um auf unterschiedlichsten Stand-
orten der regionalen Bevölkerung das 
Thema näher zu erläutern. 

Webtipp: www.schutzwald.at

 ▶ Christoph Lainer, WLV, Sektion Oberöster-
reich – Schutzwaldzentrum

 ▶ Alexander Starsich, BMLRT, Abteilung III/4 
– Wildbach- und Lawinenverbauung und 
Schutzwaldpolitik

Schutzwald Lehrpfad Hallstatt: 
Als wichtige Maßnahme der Öffentlichkeits-

arbeit im Projekt lässt sich in die Welt des 
Schutzwaldes „eintauchen“ und hautnah er-
leben, wie der Wald die Marktgemeinde mit 
all ihren Menschen, Häusern und Betrieben 

vor Naturgefahren schützt.
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