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Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit
Verbesserung der Umwelt und Landschaft
Lebensqualität im ländlichen Raum
LEADER – Regionalentwicklung
MIT UNTERSTÜTZUNG VON BUND, LAND UND EUROPÄISCHER UNION
Europäischer Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des ländlichen
Raums: Hier investiert Europa in
die ländlichen Gebiete.
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Besser leben im Ländlichen Raum?

Landesrat Johann Seitinger

Ausblick

„Wir brauchen unsere ländlich geprägten Regionen
als intelligente, nachhaltige und stabile Lebensund Wirtschaftsräume. “
Bedeutung des Programms
der Ländlichen Entwicklung

Ausblick
2014-2020

Mit einer Gesamtfläche von rund 1,64 Mio. ha ist die Steiermark das zweitgrößte Bundesland Österreichs. Mehr
als zwei Drittel aller Steirerinnen und Steirer leben in
ländlich geprägten Regionen. Der heimischen Land- und
Forstwirtschaft kommt mit einer Fläche von mehr als 1,4
Mio. ha eine besondere Schlüsselrolle bei der Bewältigung der großen Herausforderungen für die Zukunft zu.
Damit spielt der ländliche Bereich auch eine zentrale Rolle als Wirtschafts-, Lebens- und Erholungsraum. Auch
in der Europäischen Agrarpolitik wird aufgrund des hohen
Stellenwertes der ländlichen Gebiete ein besonderes Augenmerk auf diese Regionen gelegt. Demzufolge wurde
die ländliche Entwicklungspolitik aufgewertet und als
zweite tragende Säule - neben der gemeinsamen Agrarmarktordnungspolitik – aufgebaut.

Für die neue Programmperiode ist es gelungen, nahezu
die gleichen Mittel wie für die Vorperiode zur Verfügung
zu stellen. Bei der Erstellung des Nachfolgeprogramms
der Ländlichen Entwicklung (2014-2020) war es ein besonderes Ziel, einerseits auf die erfolgreichen Maßnahmenpakete der abgelaufenen Periode aufzubauen, andererseits aber auch neue zeitgemäße Akzente zu setzen,
um damit den großen Zukunftstrends wie Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit gerecht zu werden. Im Regierungsprogramm der neuen Bundesregierung wurde
vereinbart, dass die Berglandwirtschaft, die biologische
Landwirtschaft, ein intensives Investitionsprogramm und
auch eine stärkere Ökologisierung höhere Priorität haben
müssen.

Zur Stärkung und Erhaltung der ländlichen Räume war es
schon in der Ausgestaltung des Ländlichen Entwicklungsprogramms in der Periode 2007-2013 ein wichtiges Anliegen, auf die österreichischen bzw. auf die steirischen
Besonderheiten einzugehen und ein abgestimmtes Maßnahmenpaket für diese bedeutenden Lebensräume anzubieten. Das Ergebnis dieses Programms kann sich
durchaus sehen lassen. Nie zuvor wurden so hohe Investitionen in die Bereiche Tierschutz, Energiewirtschaft,
Produktveredelung, in ökologische Maßnahmen und Investitionen zur Stärkung der regionalen Identität getätigt.

Die starke Vernetzung mit der Wirtschaft, dem Brauchtum, der Kultur, dem Tourismus oder auch mit sozialen
Projekten sind ebenso wichtige Anliegen wie die Sicherung der Einkommen für junge HofübernehmerInnen. Außerdem ist ein attraktives Bildungs- und Beratungsangebot die Grundlage einer erfolgreichen Landwirtschaft.
Attribute wie Stabilität, Sicherheit und Zukunftschancen
waren mir persönlich bei der Ausgestaltung dieses Programms ein besonderes Anliegen. Wir brauchen unsere
ländlich geprägten Regionen als intelligente, nachhaltige
und stabile Lebens- und Wirtschaftsräume. Ich bin davon
überzeugt, dass der ländliche Raum auf Grund der weiter
ansteigenden Urbanisierung immer mehr an Bedeutung
gewinnen wird. Gepflegte Lebens- und Erholungsräume
im ländlichen Raum, verbunden mit einer hohen Versorgungssicherheit mit Qualitätslebensmitteln, werden daher auch in Zukunft einen unverzichtbaren gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Wert darstellen.
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HR Dipl.-Ing. Georg Zöhrer

Das Programm der Ländlichen Entwicklung
2007-2013 ist nun abgeschlossen worden.
Was waren die Herausforderungen in diesem
Programm und welche Maßnahmen wurden
besonders beansprucht?
Die Steiermark ist sehr vielfältig – und so vielfach wurden
auch die 68 Maßnahmen des Programms beansprucht.
Rund 1,2 Mrd. Euro an Förderungsmitteln flossen von
2007 bis 2013 in die Steiermark. Besonders beansprucht
waren die Maßnahmen der Investitionsförderung, die Bildungsmaßnahmen und die JunglandwirtInnenförderung,
aber auch die nachwachsenden Rohstoffe sowie die Verarbeitung und Vermarktung. Zu den wichtigsten Maßnahmen zählen in der Steiermark selbstverständlich auch die
Umweltförderung (ÖPUL) und die Ausgleichszahlungen
(Bergbauernförderung). Die Herausforderungen im Programmzeitraum waren das konsequente Antragsservice
über die Außenstellen der Landwirtschaftskammern, der
Zentralstellen des Amtes der Landesregierung und der
Landwirtschaftskammer Steiermark, des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und der Agrarmarkt Austria. Wichtig war,
den Zugang zum Programm flächendeckend zu gewähren.
Die möglichst präzise Abwicklung der Anträge, um Fehlerquoten weitestgehend zu vermeiden (Stichwort: Almwirtschaft-Flächenprämien), war ebenso eine Herausforderung, wie die Mittel bis zum Ende der Förderungsperiode zur Verfügung zu stellen (Stichwort: Antragsstopp in
Teilbereichen des Programms).

Was waren die wichtigsten Ziele im Programm
und wurden diese weitgehend erfüllt?
Das Ziel war und ist nach wie vor, eine multifunktionale,
nachhaltige und wettbewerbsfähige Land- und Forstwirtschaft in einem vitalen Ländlichen Raum zu erhalten. Trotz
Strukturwandels ist die flächendeckende Bewirtschaftung
in der Steiermark nach wie vor sichergestellt.
Welche Erkenntnisse wurden aus der Ländlichen
Entwicklung 2007–2013 gezogen und wie
werden diese im neuen Programm 2014–2020
verankert?
Wesentliche Erkenntnisse daraus waren, dass im Rahmen
der Umweltförderung eine Fokussierung auf den tatsächlichen ökologischen Mehrwert erfolgt und dass im Bereich
der Bergbauernförderung jeder Betrieb in der Gebietskulisse „Berggebiet“, „Sonstiges Gebiet“ und „Kleines Gebiet“ einen Anspruch auf Abgeltung hat. Weiters wird ein
besonderer Schwerpunkt für biologische Bewirtschaftung
sowie JungübernehmerInnenförderung und die Unterstützung von Betrieben in den Zonen 3 und 4 abgeleitet. Um
die Mittel in der neuen Förderungsperiode bis 2020 zur
Verfügung stellen zu können, ist eine Steuerung über Auswahlkriterien vorgesehen. Das heißt, nur die besten Projekte kommen zum Zug und die Förderungsmittel müssen
bis zum Programmende reichen.
Im Ausblick am Beginn der Sonderausgabe werden die wichtigsten Schwerpunkte zum neuen
Programm beschrieben - können Sie uns schon
jetzt sagen, wie die zentralen Themen der Zukunft
lauten?
Die zentralen Themen sind Bildung und Investitionsförderung, Beratung, Umwelt- und Klimaanpassungsstrategien,
Bergbauernförderung, JungübernehmerInnenförderung
und umweltgerechte Produktion.

Abteilung 10, Land Steiermark
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Mag.a Doris Kampus

Das LEADER-Konzept hat sich von Beginn an als
erfolgreiches Modell der Regionalentwicklung
etabliert. Was waren die wichtigsten Schwerpunkte im Aktionsprogramm?

LEADER ist das bedeutendste Förderprogramm für Innovations- und Kooperationsentwicklung im ländlichen
Raum. Im Vergleich zur Vorperiode standen durch die Eingliederung von LEADER in das Ländliche Entwicklungsprogramm ELER wesentlich mehr Mittel zur Verfügung
und es waren neue Unterstützungsmöglichkeiten vorhanden. Neben landwirtschaftlichen Umsetzungen und Projekten in Bereichen wie Tourismus, Kulinarik, Kultur, Naturraum und Erneuerbarer Energie konnten daher auch
Schwerpunkte in neuen Themenfeldern wie Unternehmensförderungen, Wirtschaftsprojekten, Berufsorientierung oder Mobilität gesetzt werden.
Die integrierte Förderung von Innovations- und
Kooperationsentwicklung war eines der Hauptziele im Programm. Mit welchen Herausforderungen war man konfrontiert und wie wurden diese
Aufgaben gelöst?
Die Projekt- und Programmabwicklung wurde komplexer
- dieser Aufgabe mussten sich die ProjektträgerInnen und
LAG-Managements stellen. Wie in vielen Bereichen unseres Lebens waren die Wirtschaftskrise 2009 und deren
Folgen auch für die Programmumsetzung eine Herausforderung. Nicht zuletzt durch verringerte öffentliche Mittel
und geringere Investitionsbereitschaft privater Akteure.

LAG = Leaderaktionsgruppen

In der Steiermark bestehen 19 LEADER-Regionen und
jede von ihnen weist ganz besondere Projekte auf.
Wie ist es gelungen, die einzelnen Strategien und Maßnahmen in den Regionen erfolgreich umzusetzen?
Die Verantwortung für die erfolgreiche Umsetzung liegt
vor allem bei den lokalen Aktionsgruppen und LAG-Managements. Der LEADER-Ansatz setzt ja bewusst auf das
Bottom-up-Prinzip und die endogene Entwicklung.
Was sind die Schwerpunkte im neuen
Programm 2014–20?
Im neuen Programm gibt es die drei großen Schwerpunkte Steigerung der Wertschöpfung, natürliches und kulturelles Erbe und Daseinsvorsorge. Daher wird es darauf
ankommen, dass sich die LAGs künftig auch Fragen der
Daseinsvorsorge widmen. Der demographische Wandel
und die Abwanderungstendenzen im ländlichen Raum stellen die Sicherung der sozialen und technischen Infrastruktur vor große Herausforderungen. Die demografische Entwicklung bewirkt eine erhöhte Nachfrage nach speziellen
Versorgungseinrichtungen. Die Vielschichtigkeit der Daseinsvorsorge erfordert es, in der Entwicklung von Anpassungsmaßnahmen auf die lokalen Gegebenheiten einzugehen und einen kooperativen Zugang zu verfolgen, der
die unterschiedlichen Akteure involviert. Prozesse und Erfahrungen aus Deutschland zeigen, dass über die Instrumente und Netzwerke von LEADER innovative Lösungen
entwickelt werden können.

Abteilung 7, Land Steiermark
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Ländliche Entwicklung
Die Ländliche Entwicklung umfasst alle Maßnahmen, die zur
Erhaltung und Weiterentwicklung des ländlichen Raumes als
funktionsfähiger Lebensraum beitragen.
Österreichisches Programm für die Entwicklung des ländlichen Raumes 2007–2013
Achse 1

Achse 2

Achse 3

Achse 4

Verbesserung der
Wettbewerbsfähigkeit
der Land- und Forstwirtschaft

Verbesserung der
Umwelt und der
Landschaft

Lebensqualität im
ländlichen Raum und
Diversifizierung der
ländlichen Wirtschaft

Leader

Der ländliche Raum spielt für die wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Entwicklung einer gesamten Region eine
große Rolle. Der ländliche Raum hat sich in den letzten
Jahrzehnten wesentlich weiter entwickelt und ist über die
enge agrarische Bedeutung, die zugewiesene Funktion
eines Wohngebietes oder eines idyllischen Erholungsgebietes längst hinausgewachsen.
In der Steiermark sind von 16.401 km2 rund 61 Prozent
der Bodenfläche bewaldet und ein weiteres Viertel wird
von Wiesen, Weiden sowie Obst- und Weingärten eingenommen. Rund 70.000 Steirerinnen und Steirer bewirtschaften circa 15.000 km2 Land.
Von den derzeit 539 steirischen Gemeinden fallen außer
der Stadt Graz alle Gemeinden in den ländlichen Raum.
In der ländlichen Entwicklung geht es vor allem darum,
vorhandene Ressourcen zu bündeln und zu vernetzen und
zukunftsorientierte Lösungen zu erarbeiten. Neben Wirtschaft, Bildung, Kultur, Sozialem und Infrastruktur wird
der Land- und Forstwirtschaft eine zentrale Bedeutung
beigemessen.
Ziel ist es, dass die ländliche Entwicklung die Lebensbedingungen der Landbevölkerung verbessert und langfristige Perspektiven für diese schafft. Sowohl eine nachhaltige Entwicklung nach ökologischen Prinzipien als auch
innovatives Wachstum finden darin Platz.
Die Gestaltung und Umsetzung der gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union bildet die Basis für die
ländliche Entwicklung insgesamt. Vor einigen Jahren wurde die ländliche Entwicklungspolitik aufgewertet und zur
2. Säule der EU-Agrarpolitik (neben der Marktordnungspolitik als 1. Säule) ausgebaut. Sie passt sich seit Bestehen den aktuellen Entwicklungen an und stellt dabei die
Entwicklung des ländlichen Raums sicher.
Quellen: Ministerium für ein lebenswertes Österreich,
wikipedia, Statistik Steiermark

Schwerpunkte in der
Ländlichen Entwicklung
Agrar-Umweltprogramm ÖPUL
Das österreichische Programm zur Förderung einer umweltgerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft, abgekürzt ÖPUL, ist
die prioritäre landwirtschaftliche Fördermaßnahme in der
„Ländlichen Entwicklung“. ÖPUL gilt Leistungen der Bäuerinnen und Bauern für die Umwelt ab. Am bekanntesten
sind die Biologische Landwirtschaft, die Almwirtschaft,
Begrünungen, Integrierte Produktion, Seltene Nutztierrassen sowie Maßnahmen für Gewässerschutz und Naturschutz.

Bergbauernförderung/Ausgleichszulage
Die Erhaltung der Kulturlandschaft erfordert die Fortführung der Landwirtschaft besonders in Gebieten mit
erschwerten natürlichen Produktionsbedingungen. Dafür
ist unbedingt erforderlich, dass Bauern ihre ungünstigen
Standortbedingungen – zumindest teilweise – finanziell
ausgeglichen bekommen.

Bildung, Innovation, Investitionen
Informationen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft (Schwerpunkt 1) und
zur Steigerung der Lebensqualität im ländlichen Raum
und zur Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft
(Schwerpunkt 3): Dazu wurden Maßnahmen zur Förderung von Kenntnissen und zur Stärkung des Human
potentials, Maßnahmen zur Umstrukturierung und Entwicklung des Sachkapitals und zur Innovationsförderung
sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der
landwirtschaftlichen Produktion und der landwirtschaftlichen Erzeugnisse gesetzt.

Leader
Leader ist eine Methode zur Entwicklung ländlicher Regionen. Sie steht für einen innovativen, modernen, sektorübergreifenden und effektiven Bottom-up-Ansatz.

Johanna Reinbrecht

www.bmlfuw.gv.at
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Ländliche Entwicklung
2007–2013
Zahlen, Daten, Fakten
Österreich:
ÖPUL: 46,3 %
AZ: 24,7 %
Wettbewerbsfähigkeit LW: 14,3 %
Diversifizierung: 9,9 %
Forstwirtschaft: 2,1 %
TH: 2,0 %
Leader-Struktur, Kooperation: 0,7 %

Öffentliche Mittel gesamt,
Anteil in %: 7.923,6 Mio. Euro
ÖPUL:						46,3 %
AZ:						24,7 %
Wettbewerbsfähigkeit LW:		
14,3 %
Diversifizierung:				9,9 %
Forstwirtschaft:				2,1 %
TH:						2,0 %
Leader-Struktur, Kooperation:
0,7 %
Dotierung der Schwerpunkte:
1 Wettbewerbsfähigkeit der LW und FW:
989 Mio. Euro / 12,5 %
2 Umwelt und Landschaft: 5.820 Mio. Euro / 73,5 %
3 Diversifizierung, Lebensqualität: 494,1 Mio. Euro / 6,2 %
4 Leader: 467,7 Mio. Euro / 5,9 %
Technische Hilfe: 152,7 Mio. Euro / 1,9 %

Steiermark:
Ländliche Entwicklung 2007-2013
Finanzmittel
Die Maßnahmen der Ländlichen Entwicklung 2007-2013
sind in 4 Schwerpunkte/Achsen unterteilt. Den Bundesländern sind nach einem bestimmten Schlüssel je Maßnahme Mittel zugeteilt. Für die Steiermark sind dies aus
den Gesamtmitteln (7,9 Mrd.) der LE rund 1,2 Mrd. für
07–13.
Der Kofinanzierungssatz lautet: 50 % EU-Mittel (ELER),
30 % Bundes- und 20 % Landesmittel.
Die LE-Periode 07–13 kann noch ausbezahlt werden,
das heißt, die letzten Abrechnungen und Auszahlungen
finden Mitte 2015 statt.

Anita Mogg

Schwerpunkt/Achse 1: Verbesserung der
Wettbewerbsfähigkeit in der Land- und
Forstwirtschaft:
Darunter fallen Berufsbildungs- und Informationsmaßnahmen, die Niederlassung von LandwirtInnen, die Investitionsförderung, die Verbesserung des wirtschaftlichen Wertes der Wälder, die Erhöhung der Wertschöpfung bei land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen,
die Zusammenarbeit bei der Entwicklung neuer Produkte, Verfahren und Technologien sowie die Verbesserung
der Qualität der landwirtschaftlichen Produktion und der
landwirtschaftlichen Erzeugnisse. (Die Förderungssätze
bewegen sich je nach Maßnahme zwischen 15 und 30 %.)
Förderungen rund 200.000.000 Euro.
In der für die Steiermark so wichtigen Investitionsförderung und Niederlassungsprämie werden dafür rund 85
Mio. Euro ausbezahlt.

Schwerpunkt/Achse 2: Verbesserung der
Umwelt und der Landschaft
Diese enthält die sogenannten Flächenprämien der Umweltleistung ÖPUL (inkl. Tierschutz) und Ausgleichszahlungen (AZ). An die rund 23.000 AZ-Betriebe und rund
20.000 ÖPUL-Betriebe fließen an Förderungen rund
808.000.000 Euro.

Schwerpunkt/Achse 3: Lebensqualität im
ländlichen Raum und Diversifizierung der
ländlichen Wirtschaft.
Diversifizierung hin zu nicht landwirtschaftlichen Tätigkeiten, Unterstützung der Gründung und Entwicklung von
Kleinstunternehmen, Förderung des Fremdenverkehrs,
Dienstleistungen zur Grundversorgung für die ländliche
Wirtschaft und Bevölkerung, Dorferneuerung und -entwicklung, Erhaltung und Verbesserung des ländlichen Erbes, Kompetenzentwicklung (LA 21). Förderungen
rund 70.000.000 Euro.

Schwerpunkt/Achse 4: LEADER
Förderungen rund 80.000.000 Euro. Die Umsetzung
der Maßnahmen in Leader wird über die 19 Leader-
Regionen abgewickelt.
Beteiligung mittels Einzelinvestitionsvorhaben am
Programm:
Achse 1:
56.472 in 19 Maßnahmen
Achse 2:
2.194 in 2 Maßnahmen
		
(ohne ÖPUL und AZ)
Achse 3:
3.367 in 20 Maßnahmen
Achse 4:
980 in 5 Maßnahmen
www.agrar.steiermark.at
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Berufsbildungsund Informationsmaßnahmen
Die Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse und innovativer Verfahren
stellen wichtige Faktoren bei der betrieblichen Existenzsicherung und beim
Verständnis für Nachhaltigkeit und regionale Entwicklung dar. Sie sind somit
wesentliche Bestandteile des Ländlichen
Entwicklungsprogramms.
In den vergangenen Jahren konnte das
Ausbildungsniveau im Agrarsektor stark
gesteigert werden. Eine neue Bildungsund Forschungsoffensive in der Landund Forstwirtschaft setzt diesen Weg
mit ambitionierten neuen Zielen fort.
Gezielte Maßnahmen sollen zu einer allgemeinen Professionalisierung und zu
einer Verbesserung der unternehmerischen Kompetenz im Bereich der Landund Forstwirtschaft führen. Innovationen in den Bereichen Klimawandel und
nachhaltige Ressourcennutzung erhalten
besondere Aufmerksamkeit.
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BILDUNG

Auch Regionen
können lernen
Lernende Regionen waren im Österreichischen Programm für die Entwicklung des
Ländlichen Raums 2007–2013 in der LOKALEN AGENDA 21 verankert.
In einer Lernenden Region vernetzen sich Meinungsbildner untereinander mit dem Schwerpunkt, eine Strategie für die BewohnerInnen zu erarbeiten, indem passende und attraktive
Lernmöglichkeiten geboten wurden.

Erfolgreiche
Naturschutzentwicklung

Pilotprojekt Lernende Region
Steiermark – gemeinsame
Ziele
Ziel des Pilotprojektes „Lernende Region Steiermark“ war
es, eine Strategie für Lernende Regionen in der Steiermark
beispielhaft zu erarbeiten, um Antworten auf die Frage zu
finden, wie Lernende Regionen in der Steiermark bestmöglich initiiert, entwickelt und umgesetzt werden können. In
einem Netzwerk von 5 steirischen Leaderregionen wurde
2009 an einem gemeinsamen Konzept für die Lernende
Region Steiermark gearbeitet. Beteiligt am Projekt waren
die LAG Ausseerland-Salzkammergut, die LAG Bergregion
Obersteirisches Ennstal, die LAG Holzwelt Murau, die LAG
Zirbenland und die LAG Oststeirisches Kernland.

Allein im Jahr 2009 zählte die Naturpark-Akademie Steiermark mehr als 2.100 Teilnehmer. Der Verlauf der Teilnehmerzahl, welche sich seit dem Gründungsjahr mehr
als verdreifacht hat, verdeutlicht eine positive Entwicklung
der Akademie.
Empfand man es in der Entwicklungsphase als wichtig,
Veranstaltungen in den Steirischen Naturparks und dem
Nationalpark Gesäuse anzubieten, so galt es nach einem
erfolgreichen Start, die Naturpark-Akademie innovativ
weiterzuentwickeln.
Dies geschah im Zuge des Projektes „Naturschutzservice
Steiermark“, welches im Rahmen des Österreichischen
Programms für die Entwicklung des ländlichen Raums
gefördert wird.

Wie sah der Ablauf des Projektes aus?
Das Projekt „Naturschutzservice Steiermark“ bestand aus
den Modulen Naturschutz – Bewusstseinsbildung, Naturschutz – Fachtagungen, Naturschutz – Fortbildung und
dem Modul der Öffentlichkeitsarbeit.

Naturschutz-Akademie

Über die Ziele des „Naturschutzservice Steiermark“ kann
man zusammenfassend sagen, dass es wichtig war und
ist, eine flächendeckende Entwicklung zu erlangen anstatt
nur einiger weniger Leuchttürme, das heißt, man setzte
vermehrt auf kleine wissensintensive Seminare und
Schlüsselprojekte in den Regionen
Workshops in allen Teilen der Steiermark und nicht allein
1. Aus- bzw. Weiterbildung von Regionalguides, Vermitt- auf zentrale Veranstaltungen in den Naturparks.
lung von regionalem Erfahrungswissen
Ebenso wichtig wie flächendeckende Veranstaltungen
Lernfest (Bergregion Obersteirisches Ennstal)
war es, Vielfalt zu fördern, anstatt zu vereinheitlichen und
Regionswissen Aussee (Ausseerland-Salzkammergut) zu nivellieren, sprich: Teilnehmer und Zielgruppen sollten
Holzweltbotschafter (Holzwelt Murau)
in das Projekt mit eingebunden werden, Netzwerke und
Zirbenlandakademie (Zirbenland)
Kooperationen mit anderen Bereichen, wie der Berg- und
Naturwacht, den Natura-2000-Gebietsbetreuern oder
2. Bewusstseinsbildung für regionales Handwerk und re- auch der Landwirtschaft, sollten aufgebaut, ausgebaut
gionales Bauen
und verstärkt werden.
Kreative Region (Oststeirisches Kernland)
Gleichzeitig wurden auch individuelle, eigene Wege geTradition und Zukunft – Energie für unsere Schule
funden, neue Ideen aufgegriffen und zugelassen. Am
(Ausseerland-Salzkammergut)
Ende des Projektes stand die Entwicklung der NaturparkEnnstaler Schätze
Akademie zur Naturschutz-Akademie der Steiermark.
(Bergregion Obersteirisches Ennstal)
Alexandra Kulmer

www.lernende-regionen.at
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Wenn Jung und Alt nicht
mehr miteinander können

Bestimmte Entwicklungssituationen auf bäuerlichen Familienbetrieben, wie Hofübernahme,
Einheirat, Arbeitsüberlastung, Erkrankungen, finanzielle Belastungen erschweren oftmals
den für den Familienbetrieb so wichtigen Zusammenhalt. „Jung und Alt können nicht mehr
miteinander“, heißt es meistens lapidar, aber nicht selten sind daran schon Existenzen gescheitert. – „Eigentlich sollte ich den Hof schon übergeben, aber ich weiß nicht, ob die Jungen das schaffen.“
Das Bildungsprojekt „Zwei Systeme – eine Welt“ griff
diese Problematik auf und versuchte mittels Begleitung
und Beratung Lösungen für den Betrieb und die Familie
zu erarbeiten und umzusetzen. Ziel war und ist, das Denken und Handeln auf ein gutes Leben auszurichten.
Viele Anfragen kamen über das bäuerliche Sorgentelefon,
aber auch über Kammersekretäre und Betriebsberater vor
Ort. Fachberater sind neben den fachlichen Herausforderungen auch mit der menschlichen Seite der Situation
konfrontiert. Sie erkennen oft den Kernpunkt des Problems. Ihnen fehlen jedoch ausreichend Zeit, die Erfahrung
und das geeignete Instrumentarium für eine nachhaltige
Beratung. Auch über den Maschinenring, wo aufgrund
der Zuteilung von Zivildienern auf Höfen Kenntnis über
die Schwierigkeiten auf Betrieben herrscht, und auch mittels Informationen in Broschüren wurden Familienmitglieder auf das Projekt aufmerksam.
Das Projektteam besteht aus neun Lebens- und SozialberaterInnen sowie PsychotherapeutInnen und OrganisationsberaterInnen sowie UnternehmensberaterInnen.
Die Voraussetzung für das Mitmachen der Familien besteht im „Offensein“. Sie müssen sich eingestehen, dass
es ein Problem gibt, und sie brauchen sich dafür nicht zu
schämen.
In einem ersten Kontakt- oder Startgespräch wird die
weitere Vorgangsweise mit jeder Familie erarbeitet. Danach wird die persönliche und wirtschaftliche Lebenssituation der bäuerlichen Familie ganzheitlich erfasst. 7 bis
26 Kontakte pro Familie können nötig sein. Das entwirrAnita Mogg

te Bild ist Grundlage für weiterführende Handlungs
optionen.

Systemaufstellung, was ist das?
In einem Workshop wird ein erstes Bild aufgrund eines
persönlichen Anliegens eines Familienmitgliedes erfasst
und durch Bilder der Beziehungsdynamik vom Problem
zur Lösung gearbeitet. Wichtig ist das Erstellen eines Entwicklungsplanes, sozusagen den Schlüssel zu finden:
Was soll sich ändern? Wie soll es sich verändern? Wer
muss sich verändern?
Jeder Familie wird eine leitende Beraterin / ein leitender
Berater und eine zweite Beraterin / ein zweiter Berater
zugeteilt. Das „Duo-System“ besteht aus einer Frau und
einem Mann. Für Reflexionsgespräche wird eine dritte
Beraterin / ein dritter Berater ausgewählt.
In weiterer Folge gibt es Einzel-, Paargespräche und Familienkonferenzen. Die Begleitung kann von vier Monaten
bis zu 18 Monaten dauern.

www.ulreich.info
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Schule am Bauernhof
Entstehung und Highlights
Schule am Bauernhof wurde 1998 vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft initiiert und von den Landwirtschaftskammern und den
Ländlichen Fortbildungsinstituten in den Bundesländern umgesetzt. Das Projekt öffnet für
Kinder und Jugendliche den Lern- und Erlebnisort Bauernhof.

In ein- oder mehrtägigen Angeboten lernen junge Menschen Interessantes über den Weg unserer Lebensmittel
sowie über ökologische Zusammenhänge und machen Erfahrungen mit den Tieren am Bauernhof. Der Besuch bei
den bäuerlichen Familien wird dabei zum einmaligen Erlebnis. Gesucht und gefunden werden Schule-am-Bauernhof-Betriebe auf der Homepage: www.schuleambauernhof.at, die zusätzlich Informationen und Unterrichtsmaterialien zum Themengebiet Land- und Forstwirtschaft
anbietet. Seit Oktober 2013 ist Schule am Bauernhof eine
eingetragene Wort-Bild-Marke und darf nur von ausgebildeten Betrieben verwendet werden. Über eine ganz
spezielle Auszeichnung darf sich das Projekt seit Kurzem
freuen. Die Jury des Fachbeirats „Bildung für nachhaltige
Entwicklung“ der Österreichischen UNESCO-Kommission hat „Schule am Bauernhof“ 2014 als österreichisches
Dekadenprojekt ausgezeichnet.

 Michaela Taurer

Statistische Daten
Derzeit sind von 150 ausgebildeten Schule-am-Bauernhof-Betrieben 89 Tagesbetriebe und 5 Wochenbetriebe
aktiv (Stand 1.1.2014).
Im Förderzeitraum 1.1.2007 bis 31.12.2013 wurden um
die 100 mehrtägige Angebote auf den Bauernhöfen gesetzt und 1800 eintägige. Insgesamt profitierten 40.000
Mädchen und Burschen von „Schule am Bauernhof“.

Spezielle steirische Angebote im Rahmen
von „Schule am Bauernhof“
Bauernhoferlebnistage: 32 Schulklassen mit rund 700
Kindern bekommen jährlich Einblick in 4 Schwerpunkte
(Kraftspender Brot; Tiere am Bauernhof; Boden und Bodenleben; Die fleißige Biene).
38 öffentliche und 14 private Grazer Volksschulen
profitieren von der „Oink-mäh-muh-Bauernhof
Schatzkiste“. Die Schülerinnen und Schüler dürfen anhand der Kiste spielerisch erfahren, wie das Leben auf
dem Bauernhof aussieht.

www.schuleambauernhof.at
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Investitionen und
Modernisierung
Der Arbeitsplatz Bauernhof gewinnt angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Situation
immer mehr an Bedeutung. Die Konsumenten ernähren sich bewusster und wollen wissen,
was im Produkt drinnen ist und wo es herkommt.

Milchkuhbetrieb Mühlthaler
in der Gaal

Gernot Geweßler –
mit Leib und Seele Bauer

Weit drinnen in der Gaal, vorbei am „Käfermuseum“, genauer gesagt im Gaalgraben, liegt der Betrieb von Monika und Bruno Mühlthaler vulgo Steinwender. Grüne, saftige Wiesen, frische Luft, sehr viel Wald und ein gepflegtes Anwesen – einfach idyllisch – stechen bei der Fahrt
zum Betrieb sofort ins Auge. Bis vor kurzem hat Karl
Mühlthaler die Wiesen mit der Sense gemäht, jetzt aber
nutzt er dort, wo es möglich ist, den Motormäher. Der
Betrieb ist ein Grünlandbetrieb der ehemaligen Bergbauernzone drei. Neun Hektar Grünland und einige Hektar
an Pachtfläche sowie acht Hektar Wald werden bewirtschaftet. Neun Milchkühe der insgesamt 25 Stück Rinder
sind für den milchverarbeitenden Betrieb eine bedeutende Einnahmequelle. Monika Mühlthaler führt seit sechs
Jahren die Wirtschaft samt Käserei, übernommen hat die
30-jährige gemeinsam mit ihrem Gatten 2009. Besonders stolz ist sie auf die Gold-Prämierung für ihren Steirerkäs und auf die Bronze-Auszeichnung für den Hüttenkäs im Rahmen der steiermarkweiten Käseprämierung.
Auf die Förderungen angesprochen, meinen die Betriebsführer: „Förderungen hören wir nicht so gern, weil das,
was wir bekommen, ja eigentlich eine Abgeltung für die
schwierige Erzeugung unseres Produktes ist.“ Als hauswirtschaftliche Facharbeiterin hat Monika die Voraussetzung für die Niederlassungsprämie vollständig erfüllt. Die
Kombination mit Niederlassungsprämie und weiteren
Maßnahmen wird üblicherweise in Anspruch genommen.
Im selben Jahr stand die Investition eines Laufstalles an.

Dort, wo Gernot Geweßler vulgo Vasold wohnt und wirtschaftet, machen andere Urlaub, nämlich in der wunderschönen Gegend des Ausseerlandes. Mit seinen Eltern
bewirtschaftet der Jungübernehmer rund 30 Hektar
Grünland und im Stall bzw. auf der Alm sind 35 Stück
Vieh. Gernot hat einen neuen Laufstall gebaut, der es nun
zuließe, auf 45 Stück aufzustocken und auch flächenmäßig könnte er dann noch erweitern. Ein weiteres Standbein hat Gernot, indem er als Selbstständiger den Winterdienst versieht. Buchhalterisch wird streng getrennt,
denn es ist ihm sehr wichtig, zu wissen, was der Betrieb
Landwirtschaft und der Betrieb Schneeräumung einbringen. Auch die EU-Entgeltzahlungen sind eine wichtige
Einnahme für die Landwirtschaft, weil „über das Grundprodukt nicht mehr der Preis erzielt werden kann, um sich
beispielsweise einen Stall zu ‚leisten’“. Die Aus- und Weiterbildung seien für die Betriebsführung sehr wichtig,
mindestens die Grundausbildung.
Zum Stallneubau erklärt Gernot Geweßler: „Unser Stall
war schon sehr alt, die Standlänge hat nicht mehr gepasst
und ich hab mich gefragt, soll ich bis 2011 noch ‚umihadern’ oder springst ins kalte Wasser. Wir haben fünf bis
sechs Jahre vor dem Stallbau zu planen begonnen und
uns viel angeschaut. Schließlich ist es mein Arbeitsplatz,
da müssen sich nicht nur die Tiere wohl fühlen, sondern
auch ich.“ Die Förderungsberatung durch die Landwirtschaftskammer war wichtig, um effizient zu bauen.

Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit: In der vergangenen Periode wurden beinahe
10.000 Anträge abgewickelt. Die geförderten Betriebe haben mehr als 480 Mio. Euro an Investitionskosten nachgewiesen, wofür eine Fördersumme von mehr als 100 Mio. Euro ausbezahlt wurde.
Der durchschnittliche Fördersatz liegt bei ca. 20 %. Etwa 25 % der landwirtschaftlichen Betriebe in der
Steiermark haben in dieser Periode einen Direktzuschuss für Investitionen erhalten.
Anita Mogg

www.agrar.steiermark.at
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Sonnenseite der
Glückliche Hühner
Bio-Landwirtschaft mitten im Ort
Artgerechte Freilandhaltung ist am Bio-Hof
Labonca von Norbert Hackl eine Selbst
verständlichkeit. Der biologisch zertifizierte
Betrieb genießt österreichweit Anerkennung.

Das funktioniert in Groß St. Florian in der
Weststeiermark. Eigentlich hat Stefan Umweltsystemwissenschaften in Graz studiert
und eigentlich war der elterliche Betrieb auf
den Schwerpunkt Milchvieh ausgerichtet.

Knapp 50 Hektar Ackerland und Wiesen stehen zur Verfügung, knapp die Hälfte können Sonnenschweine, Weidehühner, Puten und Rinder wahrlich genießen.
2013 wurde der Bio-Betrieb mit dem Bau eines Weideschlachthauses erweitert. Dieses Projekt eröffnet neue
Wege in der Schlachtung und setzt einen tierschutzkonformen Standard voraus. Die Tiere verbringen die Zeit vor
ihrer Schlachtung auf einer 30.000 m2 großen Weide in
Burgau. Dort können sie ihre Grundbedürfnisse ausleben.
Neben Futterplätzen und Tränken stehen auch Schlafunterstände zur Verfügung. Das angrenzende Verarbeitungsgebäude ist mit modernster Technologie ausgestattet. Das Tier wird direkt beim Futterplatz, wo es sich frei
und sicher fühlt, betäubt. Dadurch werden Emotionen wie
Angst vermieden. Nach der Betäubung erfolgt die fachgerechte, den Richtlinien der Lebensmittelhygiene entsprechende Schlachtung im Schlachtraum. Mit der Haltung der „Burgauer Sonnenschweine“ ist ein klares Konzept verbunden – im Zentrum stehen das Wohl der Tiere
und die Wertschätzung der LEBENsmittel.

Den Milchviehbetrieb hätte Familie Lamprecht voll ausbauen müssen und es wäre schwierig geworden, die Anlage zu erhalten. Stefan Lamprecht kehrte wieder in die
Landwirtschaft zurück und entschloss sich im Jahr 2011,
zehn neue Stallungen zu je 200 Legehennen zu bauen.
Der Bau wurde aus eigenem Holz errichtet und besonders Wert legte er auf eine tierschutzkonforme Bauweise. Zudem wurde der zwei Hektar große Nachbargrund
mit Streuobstwiese für die Freilandhaltung adaptiert.
Nahrung in Form von Äpfeln fällt für die glücklichen Hühner regelrecht von den Bäumen und sie haben genügend
Platz für ihren Auslauf. Die Tiere legen ihre Eier auf mit
Einstreu ausgestatteten Legenestern: 1.800 Stück am
Tag. Die Produkte werden händisch eingesammelt. Die
einzige Technik, die im Stall vorzufinden ist, ist das Licht.
Die Arbeit ist zwar aufwändiger, aber der Betrieb ist vorzeigbar. In Zukunft möchte Stefan Lamprecht die Direktvermarktung forcieren.

Tiergerecht und modern:
Landwirtschaftliche Betriebe
zum Vorzeigen
„Labonca“ wird aus der altslawischen Bezeichnung
der Lafnitz – „die Weißglänzende“ abgeleitet. Einer
der ältesten Grenzflüsse Europas gibt somit den Sonnenschweinen das naturbelassene Zuhause und dem
BIO-Hof, der inmitten des Lafnitz-Tales steht, seinen
Namen. Die naturbelassene Form, die z
 ahlreichen
Feuchtwiesen, Gebüschzeilen und Fluss-Mäander
dieses Tales sind ein Synonym für den Labonca-Biohof.
Johanna Reinbrecht

In den letzten Jahren haben die steirischen
Landwirte viel in die Modernisierung ihrer
Betriebe investiert. Dadurch wurde die Wettbewerbsfähigkeit längerfristig abgesichert und
die Gesamtleistung der landwirtschaftlichen
Betriebe verbessert. Weitere wichtige Ziele
umfassen Umwelt und Ressourceneffizienz,
Lebensmittelsicherheit, Hygiene und Qualität
sowie Arbeitsplätze und Tierschutz.
www.agrar.steiermark.at
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Oststeirische
Wellness für Kühe

Stiermast der 
Zukunft

Beim Tierwohl spielt vor allem die Qualität
eine entscheidende Rolle. Wichtig für
das Tier ist, dass sein Stallplatz artgerecht
gestaltet ist und dass seine individuellen
Lebensbedingungen in Ordnung sind.

In Pöllau befindet sich der Milchkuh- und
Maststierbetrieb von Rupert Maierhofer.
Sukzessive hat er die Stallungen für 70 Milchkühe erweitert und sie in einer Mischung aus
Warm- und Kaltstall untergebracht.

So fühlen sich beispielsweise Milchkühe in großen, modernen Laufställen, wo sie sich frei bewegen können,
wohler als in kleinen Ställen mit Anbindhaltung.
Der Pöllauer Landwirt Martin Schlagbauer hat seinen
Milchviehbetrieb 2013 komplett umgestellt. Mit dem
Neubau des Laufstalles ist es gelungen, ein arbeitszeitsparendes Stallkonzept umzusetzen. Auf einem halben
Hektar Nutzfläche für 70 Milchkühe stehen unter anderem 90 Liegeflächen, die mit Gummimatten und gehäckseltem Stroh ausgestattet sind, und ein Melkroboter zur
Verfügung. Eigene Zuchtstiere für die Kühe sowie Abkalbebuchten sind in dem modernen Betrieb selbstverständlich.
Beim Tag der offenen Stalltür wurden der GEA-Melk
roboter Mlone sowie das gesamte Stallkonzept der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Hauptaugenmerk bei der Planung wurde auf kurze Wege und sinnvolle Abläufe gelegt.
Der gelenkte Kuhverkehr wurde perfekt in das Gesamtsystem eingefügt.
In der modernen Stallanlage haben die Tiere ständig Zugang zu Futter und Wasser und können sich so, ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend, versorgen. Es gibt
sogar Massagebürsten, um die Tiergesundheit und das
Wohlbefinden zu steigern.
Von Anbeginn der Planungen wurde eine mögliche spätere Erweiterung in Betracht gezogen. Im Laufe der Zeit
könnte beispielsweise eine zweite Melkroboterbox installiert werden. Der neue Milchviehstall wird außerdem
umweltgerecht betrieben und verfügt über eine eigene
Photovoltaikanlage. Für Familie Schlagbauer war der
Neubau trotz der Investitionen von rund 1 Mio. Euro ein
Gewinn, denn man müsse auch an die künftige Generation denken. Sohn Stefan zeigt höchste Ambitionen, den
Betrieb einmal zu übernehmen, und genießt derzeit eine
landwirtschaftliche Ausbildung.

Stets ist der passionierte Landwirt bemüht, die Sicherheit
des Tierschutzrechtes zu erhalten. Für die Kälber stehen
beispielsweise 18 Iglus zur Verfügung. Das hat viele Vorteile. Einerseits können sie sich im umliegenden Freibereich ungebunden bewegen, andererseits schützen die
Iglus vor Kälte und sie sind leicht zu reinigen.
2007 hat Maierhofer seinen Mischbetrieb auf Maststiere ausgebaut und einen komplett modernen Kaltstall für
rund 40 Maststiere errichtet. Der Kaltstall, der im geschützten Bereich liegt, umfasst einen Aktiv-Fressbereich
und einen Liegebereich, der ebenso auf Stroh angelegt
ist. Kaltställe werden in der Landwirtschaft immer beliebter, da die Rinder Kälte vertragen, und im Stall ist es meist
5°C wärmer. Außerdem erfolgt eine natürliche Be- und
Entlüftung, was am umweltfreundlichsten ist.
Zumal ist der Kaltstall leichter zu bewirtschaften. Dadurch, dass das Stroh von „oben“ kommt, hat sich der
Arbeitsaufwand bei Fütterung und Reinigung fast halbiert.
Auch hat sich der körperliche Einsatz bei den Arbeiten
deutlich reduziert. Das Grundfutter besteht aus Gras und
Mais aus eigenem Anbau. Der Mist, der regelmäßig ausgehoben wird, wird von Familie Maierhofer als Dünger
verwendet und damit erfüllt sie ein weiteres Kriterium im
Bereich des umweltfreundlichen Wirtschaftens.
Wichtig ist, dass die Kühe, Kälber und Stiere einen weichen und trockenen Liegebereich zur Verfügung haben
und dass sie nicht Wind und Wetter ausgesetzt sind. Das
ist im Betrieb von Rupert Maierhofer der Fall. Artgerechte Tierhaltung bedeutet für die Familie auch wirtschaftliche Vorteile im Sinne der Nachhaltigkeit.

Johanna Reinbrecht

www.agrar.steiermark.at
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Sichere
Lebensmittel
Seit Generationen versorgen Bäuerinnen
und Bauern die Bevölkerung mit sicheren
und preiswerten Lebensmitteln. Die
Ländliche Entwicklung liefert dazu die
notwendige Unterstützung. Zudem
sorgt sie dafür, dass die heimische Landwirtschaft bestmöglich für die Unberechenbarkeit der Weltwirtschaft und die
Anforderungen der Klimawende gerüstet
ist. Die Maßnahmen im Programm für
Ländliche Entwicklung dienen auch der
Wettbewerbsfähigkeit in den lebens
mittel- und rohstoffverarbeitenden
Betrieben. Durch die Erweiterung der
Lager-, Vermarktungs- und Verarbeitungskapazitäten, die optimale Abstimmung der Be- und Verarbeitung, die
Verbesserung der Auslastung, die Optimierung der Logistik und Prozess
innovationen wurden die Produktionsund die Kostenstruktur weiter verbessert. Ebenso sind die Einführung von
Qualitätssicherungsmaßnahmen sowie
Investitionen im Bereich des Umweltschutzes und der Hygiene unterstützt
worden.
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„Kluge Arbeit“ in der 
Erzeugung landwirtschaftlicher
Produkte

Das Ei …
Die Verwendung von Trockeneiprodukten
(Eiklar-, Eidotter- und Volleipulver) ist in
der Industrie bereits gang und gäbe. Diese
mussten bisher aber durch Importware abgedeckt werden, da die Erzeugung von
Trockenei in Österreich nicht durchgeführt
wurde. Genau an diesem Punkt hat die
EIVITA Austria KG in Burgfried bei Gnas
angesetzt und stellt erstmals in Österreich
Trockeneipulver her.
Neben der Errichtung einer Produktionsanlage ist auch
der Bau einer Halle für ein Aufschlagwerk samt Pulverei
für Eidotter, Eiklar und Vollei im Rahmen des Projektes,
welches beim ERP-Fonds Verarbeitung und Vermarktung
eingereicht wurde, durchgeführt worden. Auch Kühl
räumlichkeiten und Verbindungsbauten zwischen den bereits vorhandenen Hallen der Schwesterfirma Gnaser
FrischeiproduktionsgmbH wurden errichtet.
Neuartig in diesem Bereich ist durch eine entsprechende
Technik auch die lückenlose Rückverfolgbarkeit vom Ei
zum Eipulver, wodurch ein AMA-kontrolliertes österreichisches Eipulver den heimischen Markt erobert hat. Ein
weiterer Vorteil der Produktion von Eipulver ist, dass Eier
aller Größen verwendet werden können, die als Frischei
teilweise nur schwer vermarktbar wären und bisher oftmals zu niedrigen Preisen exportiert wurden.
Die innovative Anlage wurde 2013 in Betrieb genommen.
Sabine Dam

Was ist „kluge Arbeit“ im ländlichen Raum?
EIVITA: „Kluge Arbeit” ist in unserem Fall eine notwendige Investition in Österreichs erster und einziger Ei-Aufschlaganlage samt Pasteurisierung und Trocknung. Sie
erweitert sowohl den Hygiene- als auch den Wertschöpfungskreislauf vom produzierenden Bauern über die
Packstelle bis zum Konsumenten mit österreichischen
herkunftsgesicherten Eiprodukten.

Wie flexibel muss der „Landmensch“ sein?
EIVITA: Wir leben in einer Zeit, wo Flexibilität generell
von den meisten Menschen verlangt wird, darin liegt natürlich auch eine Form des Wachstums. Deshalb steigen
auch viele Bäckereien, Konditoreien, Nudelerzeuger und
Convenienceproduzenten flexibel aufgrund von Produktionssicherheit auf Eipulver um.

Wie könnte man Ihrer Meinung nach der
sogenannten „Landflucht“ am besten
entgegenwirken?
EIVITA: Durch Errichtung und Erhaltung von innovativen
Betrieben im ländlichen Raum steigt die Anzahl und Attraktivität der Arbeitsplätze, was bestimmt der „Landflucht“ in diesem Punkt entgegenwirken kann.

www.eivita.at
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Transparente Produktion
Einblick in die Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte: Wie kann der Produzent die
KonsumentInnen in die Produktion mit einbeziehen? Wie kann der Erzeuger den Konsu
menten ein Produkt näher bringen? Wie gewinnt er das Vertrauen der Konsumenten?

Der Käse …

Mit diesen Fragen hat sich die „Almenland Stollenkäse
GmbH“ beschäftigt, bevor im Zuge der Maßnahme „Erhöhung der Wertschöpfung bei landwirtschaftlichen Produkten – LEADER“ ein Verarbeitungs- und Vermarktungsprojekt vorgelegt wurde. Transparenz in der Käseproduktion lautet die Devise. Mitten in Arzberg, einer Gemeinde im Bezirk Weiz, wurde das Projekt „Almenland
Stollenkäse“ im Rahmen der Ländlichen Entwicklung
2007–2013 unter LEADER, gefördert aus EU-, Bundesund Landesmitteln, in die Tat umgesetzt. Als Projektauftraggeber fungierte die Arbeitsgemeinschaft Milchvermarktung Almenland und für die Projektumsetzung war
die „Almenland Stollenkäse GmbH“ verantwortlich. Umgesetzt wurde das Projekt anhand eines Dreistufenplans.
Neben Produktentwicklung und -einführung, Markttest
und Aufbau der Stollenkäsereifung und -verarbeitung,
der Errichtung des Rindfleisch- und Milchkompetenzzentrums mit einer Käserei war auch die Errichtung einer
weiteren Almenland-Käserei ein wesentlicher Bestandteil
des Projektes. In einem Stollen des ehemaligen Silberbergwerks in Arzberg wurde mit Hilfe modernster Technik und unter besten hygienischen Voraussetzungen ein
Schaustollen errichtet, der dem Konsumenten Einblicke
in den Reifungsprozess von (Stollen-)Käse gewährt. Der
Käse wird dabei ganz und gar der Natur ausgesetzt. Bei
einer ganzjährig konstanten Temperatur lagern die Käselaibe 100 m tief im Berginneren, werden in Salzwasser
gebadet, gebürstet und gewendet, um die Reifung vollkommen zu machen. Natürlich ist der Informationszugang

für den Konsumenten heutzutage gewaltig und nahezu
jeder weiß, dass Käse in einer Salzlake „gebadet“ und
während der Reifung gewendet wird, doch diesen Ablauf
vor Ort mitzuerleben, erzählt zu bekommen, wie lange es
dauert, bis die unterschiedlichen Arten von Käse ihre Reife haben, zuzusehen und das Gefühl zu haben, man könne alles anfassen, macht den Weg – vom Rohprodukt zum
Endprodukt – natürlich umso spannender.
Der krönende Abschluss einer Tour durch den Schau
stollen, in dem vom Weichkäse bis zum Hartkäse die unterschiedlichsten Sorten von Käse reifen, ist der Besuch
im „Grubenhaus“, welches sich am Eingang des Käse
reifungsstollens befindet. In einem gemütlichen Ambiente mit traditioneller Einrichtung kann man sich durch das
Käsesortiment, welches im angrenzenden Stollen reift,
hindurchkosten. Aber nicht nur in der Verarbeitung von
Käse gibt es die Möglichkeit, einen Einblick in das Geschehen der Produktion zu erlangen.

Das Fleisch …
Da gäbe es zum Beispiel eine „Gläserne Fabrik mit österreiner Produktion“ der Firma Schirnhofer GmbH. Der bekannte Fleisch- und Wurstfabrikant aus Kaindorf bei
Hartberg gewährt „seinen“ KonsumentInnen Einblick von
der Verarbeitung bis hin zur Verpackung. Jeder Produktionsschritt kann vor Ort verfolgt, beobachtet und miterlebt werden, natürlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften. Der Besuch in der „Gläsernen Fabrik“ kann mit
einem Besuch in der Gourmet-Lounge enden, die inmitten der Wursterzeugung steht, in der man bei einer köstlichen Jause den Ausflug ausklingen lassen kann.

Die Milch …
Eine transparente Produktion der etwas anderen Art ist
auch das Kuhcafé der Familie Derler aus Birkfeld. Im Zuge
des Wiederaufbaus des Wirtschaftsgebäudes entstand
die Idee, auch das „Obergeschoss“ zu nutzen. Doch wie?
Dachte man anfangs noch daran, Büroräume einzurichten, entstand im Laufe der Bauarbeiten die Idee, ein Kaffeehaus „im Kuhstall“ zu errichten, und somit entstand
das erste Kuhcafé Österreichs. Bei Kaffee und Kuchen
hat der Besucher die Möglichkeit, einen Einblick in die
Milchwirtschaft zu erlangen. Einblick wird dem Besucher
auch in die Arbeit mit modernster Technik gewährt – eine
computergesteuerte Fütterung, automatisiertes Melken
und vieles mehr machen den Ausflug in das erste Kuhcafé
Österreichs zu einem Erlebnis.
Sabine Dam

www.agrar.steiermark.at
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Frisch gemahlen ist
halb gewonnen
Die Biomühle von Müllermeister Roman Posch wurde
behutsam renoviert und ist nun auch zu besichtigen.
Roman Posch und seine alte Mühle: Damals schwebte
dem jungen Müllermeister eine „Art-Getreidemühle“ vor.
Schulklassen, Touristen, Einheimische: Alle Interessierten
sollten zu ihm kommen und was anschauen und angreifen können. Sozusagen das Jahrhunderte alte Müllerhandwerk live erleben. Nun wird dieser Traum für Roman
wahr; mittlerweile mit Veronika verheiratet und Vater
zweier entzückender Söhne: Konrad und Felix.

Leader-Projekt „Slow (Food) Travel“:
LAG Oststeirisches Kernland
Kleine regionale Mühlen haben Vorteile: Unabhängigkeit
gegenüber den großen lndustriemühlen, der Müller kann
sich aussuchen, welches Korn er vermahlt, auch kleine
Mengen von Bauern aus der Region sind möglich, und
daher immer frisch. So bleiben wertvolle Mineralien und
Vitamine im Mehl bis zu seiner Verarbeitung erhalten.
Voraussetzungen für beste Qualität vom Korn bis zum
Brot. Nicht von ungefähr besagt ein altes Sprichwort:
„Wer sein Mehl kauft, ist blind auf einem Auge; wer sein
Brot kauft, auf beiden.“
In Hartberg am Brühlbach, vermutlich im späten Mittelalter als Wasserzufuhr vom Ringkogel herab gegraben,
standen einst mehrere Mühlen, Und eben hier beginnt die:
Geschichte der Posch-Mühle: 26 Personen besäßen heute noch das Wasserrecht, weiß Roman Posch, der die
Mühle nun schon in der dritten Generation betreibt. Die
erste Erwähnung der ehemaligen Winklermühle fällt in
die Zeit des 17. Jahrhunderts. Nach dem ersten Weltkrieg
kaufte sie Josef, Romans Großvater. Der technisch begabte Wandermüller entwickelte zahlreiche Patente; und
beinahe hätte er auch das Patent für die Vierradlenkung
für Autos in der Tasche gehabt. wenn ihm da nicht die
USA zuvor gekommen wäre.

Mit viel Engagement, finanziellem Einsatz und der Unterstützung im Rahmen des Leader-Projektes „Slow
(Food) Travel“ haben Roman und Veronika zusammen mit
den Gestalterinnen Nicole Troesch und Ulla Klopf die
Posch-Mühle zu neuem Leben erweckt. Bei der Neugestaltung sollte man mit größtem Feingefühl vorgehen, zu
schnell wäre der alte Charme, die Geschichte des Hauses
für immer zerstört gewesen. Daher waren hauptsächlich
vorhandene „Zutaten" gefragt: altes Holz, Glas. Metall
und vor allem ausgediente Gegenstände aus der Mühle,
die nun eine neue Verwendung finden. Bei einem Rundgang mit dem Müllermeister kann man hautnah den „Weg
des Getreides“ erfahren und die einzelnen Mahlarten des
Korns entdecken. Neben Führungen für Erwachsene bietet Roman auch solche für Kinder und ganze Schulklassen an.
Das Wichtigste aber für die Lebendigkeit, die Authentizität und den Fortbestand der Posch-Mühle ist, dass sie
weiterhin eine echte Mühle ist, und kein Museum. Hier
wird täglich gemahlen, gesiebt, abgefüllt. verpackt, verkauft: Bestes Roggenmehl, etwa für das weithin geschätzte „Hartberger Bauernbrot“, verschiedene Getreidesorten im Ganzen, Grieße, Getreideflocken, Müsli, Dinkelspezialitäten, Ölsaaten, Hülsenfrüchte, Produkte von
Kürbiskernen … am besten Sie schauen einfach selber
vorbei.
Posch-Mühle
Brühlgasse 24, 8230 Hartberg, Tel.: 03332/62661-0

Bernhard Bergmann

www.poschmuehle.at
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Auf die richtige Futter
mischung kommt es an!
Eine wichtige Investition in Richtung Umweltschutz und
bedarfsgerechte Fütterung stellt die Anschaffung eines
Futtermittelanalysegerätes dar. In der Steiermark spielt die
Herstellung von Futtermittel für die Schweinefütterung eine
bedeutende Rolle.

Die Steirische Schweineerzeugergemeinschaft Styriabrid
hat sich deshalb entschlossen, das Futtermittelanalysegerät der Firma Foss anzuschaffen, um ein entsprechendes Service den Mitgliedsbetrieben zur Verfügung zu stellen. Damit ist es den Landwirten möglich, alle Getreidearten bis hin zu Eiweißfuttermittel zu analysieren. Für die
Herstellung der Futtermittel werden meistens Maissilagen
zusammen oder nur mit Getreide, Eiweißfuttermittel und
Mineralstoffen täglich am Hof gemischt. Dies liegt voll im
Interesse einer ökologischen Kreislaufwirtschaft und erspart enorme Transportkosten.

Vom Acker zum Futtermittel
Der Maisanbau und die Verfütterung im Schweinebereich
spielen in der Steiermark eine große Rolle. Mit dem Futtermittelanalysegerät ist es möglich, dass Landwirte rasch
ihre einzelnen Maissorten in der Fütterung öfter analysieren können und dadurch bedarfsgerechter füttern. Dies
ermöglicht dem Landwirt, eine bessere Qualitätssicherung
zu betreiben. Damit wird dem Tierwohl und der Umwelt
noch besser Rechnung getragen.
Das Futtermittelanalysegerät wurde im Jahr 2013 in einem Investitionsrahmen von 67.200 Euro angeschafft.

Wie funktioniert das Analysegerät?
Um eine bedarfsgerechte Fütterung zu erstellen, werden
die Rationen rechnerisch von Experten erstellt. Dabei
spielt die Eiweißversorgung eine wesentliche Rolle. Die
Komponentenwerte basieren auf durchschnittlichen Tabellenangaben, die stark schwanken können. Sowohl Unter- als auch Überversorgung wirken sich negativ auf
Fleischqualitäten aus und belasten darüber hinaus die
Umwelt. Es ist also außerordentlich wichtig, exakt und
mehrmals den Eiweißgehalt der Futtermittel zu untersuchen.
Bisher hat man versucht, über nass-chemische Analysen
die Futtermittel zu untersuchen, was sehr aufwendig,
langwierig und kostenintensiv war. Mit der Entwicklung
der neuen Untersuchungsmethode der Firma Foss wurde erstmals eine rasche, einfache und unkomplizierte
Analyse möglich.

Robert Schöttel

www.agrar.steiermark.at
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Bio-Zwetschkenanbau
erobert die Steiermark

1964 wurde Obst Oswald in Meierhof gegründet und konzentrierte sich dabei auf die
Vermarktung von steirischem Obst, Gemüse und Waldfrüchten. Anfang 1980 wurde das
Obstlager in Prebensdorf angekauft, danach erweiterte sich das Angebot und der Handel
wurde europaweit ausgedehnt.
Der ständige Drang zu neuen Entwicklungen eröffnete
einen neuen Schwerpunkt. Die steirische Bio-Zwetschke,
die in der Vergangenheit kaum bedeutend war, wurde vom
Bio-Zwetschkenbauern Dieter Reif bei Gleisdorf wieder
aufgegriffen und forciert.
Bereits 2007 wurde das Projekt, Bio-Zwetschken in der
Steiermark weitflächig anzubauen und zu bester Qualität
zu vermarkten, in ersten Versuchen gestartet. Doch standen Schädlinge wie der „Pflaumenwickler“ dem Vorhaben
entgegen, denn es gab noch keine geeigneten Bekämpfungsmethoden in Österreich. Einzig die sogenannte Ver-

Zusammenarbeit bei der
Entwicklung neuer Produkte,
Verfahren und Technologien in der
Land- und Ernährungswirtschaft
Weite Verbreitung innovativer Konzepte
für die Entwicklung neuer Produkte,
Verfahren und Technologien und Nutzung von Marktchancen: Zu diesem
Zweck sollte die Zusammenarbeit zwischen den LandwirtInnen, der Ernährungswirtschaft und der verarbeitenden
Industrie sowie anderen Beteiligten gefördert werden.
Europäischer Landwirtschaftsfonds für die
Entwicklung des Ländlichen Raums (ELER)
Johanna Reinbrecht

wirrung (Bekämpfung von Schadinsekten, ohne dadurch
Nützlinge zu gefährden) sollte wirken, war aber nicht zugelassen. Nach weiteren Versuchsjahren wurde schließlich das Projekt von der Universität für Bodenkultur, vom
Landesversuchszentrum Haidegg, von Obst Oswald, Biohelp und von der Landwirtschaftskammer wissenschaftlich begleitet. Unter anderem wurden praktische und theoretische Erkenntnisse aus dem europäischen Raum gesammelt und es wurden laufend Fragen im Bereich der
Anbautechnik, Sortenauswahl und des Pflanzenschutzes
durch Versuche geklärt. Mit den Zwischenergebnissen
erstellte man eine Marktanalyse.
2010 erfolgte erstmals der Versuch, eine kleine Menge
von rund 700 kg Bio-Zwetschken zu verkaufen, der Erfolg war eher mäßig. Ein Jahr später wurde ein Produktblatt ausgearbeitet und das Projekt bei der Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel in Nürnberg vorgestellt. Damit
konnte man sich mit den Bio-Zwetschken im Lebensmitteleinzelhandel positionieren. Die Vermarktung war in
diesem Jahr sehr zufriedenstellend, die nachfolgenden
Jahre waren geprägt von Höhen und Tiefen, bedingt durch
Wetterkapriolen, Frost und langanhaltende Trockenperioden.
Hauptziel des Projektes war und ist es, so viele Fragen
wie möglich abzuklären, um noch weitere Betriebe für die
Bio-Zwetschkenproduktion zu gewinnen und damit den
heimischen Markt mit Qualitätsprodukten versorgen zu
können. Auf Grund der Nachfrage könnten höhere Mengen abgesetzt werden. Sorten wie Top Taste, Valjevka,
Cacak’s Fruchtbare und Haganta haben sich als besonders geschmacksintensiv erwiesen.
Im Bereich Pflanzenschutz unterstützen, neben der Verwirrmethode, Volleinnetzungen die Produktion der BioZwetschken.
www.obst-oswald.at
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BIO
… wirtschaftet in
geschlossenen Kreisläufen
Die biologische Landwirtschaft arbeitet so weit wie
möglich in geschlossenen Kreisläufen. Das heißt, was
am Hof anfällt, wird wieder verwendet. So wird etwa
Kompost erzeugt; Mist, Jauche und Gülle werden als
Wirtschaftsdünger verwendet oder es werden Leguminosen zur Stickstoffbindung im Boden angebaut.
Der Einsatz von Kunstdünger, dessen Herstellung
sehr energieintensiv ist, ist verboten.

BIO
… nützt natürliche Selbstregulierungsmechanismen
Durch vielfältige Fruchtfolge, Einsatz von Nützlingen,
schonende Bodenbearbeitung und Homöopathie bei
Tieren wird für ein ökologisches Gleichgewicht auf
den Feldern und in der Tiergesundheit gesorgt.

BIO
… belebt die Böden
Durch sorgfältige Bearbeitung des Bodens, Ausbringung von Kompost und gut aufbereiteten Wirtschaftsdünger wird das Bodenleben gefördert. Dies
aktiviert wiederum Bodennährstoffe.

BIO
… setzt auf
artgerechte Tierhaltung
Bio-Landwirtschaft in
 sterreich:
Ö
Unter allen Landbewirtschaftungs
formen gilt die biologische Landwirtschaft als die umweltschonendste. Bio
ist aber mehr als nur der Verzicht auf
Chemie. Bio ist ein ganzheitlicher Ansatz: Vernetztes Denken und ein möglichst geschlossener Betriebskreislauf
mit einer vielfältigen Struktur sind die
Grundlagen und eine Voraussetzung für
eine erfolgreiche biologische Landwirtschaft. Unser Klima und die natürlichen
Ressourcen Boden und Wasser werden
dabei geschont und künftigen Generationen weitergegeben.

Es werden besonders tierfreundliche Haltungssysteme verwendet (keine ständige Anbindehaltung,
Auslauf oder Weidegang muss möglich sein). Das
Futter muss aus biologischer Landwirtschaft stammen.

BIO
… bringt mehr Biodiversität
durch die Verwendung vielfältiger Pflanzensorten und
Tierrassen sowie das Fehlen von Unkrautbekämpfung.

BIO
… hält das Wasser rein,
schützt das Klima und ist
garantiert gentechnikfrei!
thema:steiermark | 21 |
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(Genuss-)Zukunft gesichert

Viele ländliche Gebiete kämpfen mit der Ausdünnung ihrer Infrastruktur.
Ein Trend, der nicht unumkehrbar ist, wie einige bemerkenswerte Beispiele aus der
Nahversorger-Förderungsaktion des Landes Steiermark zeigen.
Heinrich Brandl ist sich sicher: „Es ist für uns nicht einfach, Mitarbeiter zu finden, und ohne diese Maschine wäre
es fast unmöglich.“ Gemeint ist ein Gärvollautomat, der
die Arbeitsabläufe in seiner Bäckerei im obersteirischen
Möderbrugg grundlegend verändert. Um das nachzuvollziehen, braucht man sich nur den Dienstbeginn des Teigmischers vor Augen halten: Um ein Uhr früh startet er,
damit rechtzeitig zur Öffnung des Geschäfts das Gebäck
fertig ist. Das Mischen des Teiges und seine Gärung brauchen eben Zeit. Jetzt ist alles anders. Die Teige werden
schon am Vortag gemischt und in den Automaten gegeben, der sie tiefkühlt und der zu einem voreingestellten
Zeitpunkt automatisch mit dem Gären beginnt, damit der
Teig beim Eintreffen des Bäckers backbereit ist. So kann
die Arbeitszeit für alle Mitarbeiter wesentlich familienfreundlicher und somit attraktiver gestaltet werden.
Angeschafft wurde dieser Automat mit Hilfe der

„Lebens!Nah“-Förderungsaktion der Steirischen Wirtschaftsförderung SFG für die wirtschaftliche Stärkung
des ländlichen Raumes. Bei dieser Aktion wird besonderes Augenmerk auf langfristige Konkurrenzfähigkeit und
gesundes Wachstum gelegt. Dafür brauchen die Unternehmen die besten technischen und baulichen Voraussetzungen, aber auch den entsprechenden Marktauftritt.
Beides wird mit „Lebens!Nah“ gefördert. So wie der Betrieb von Monika Grausgruber.

Gernot Zenz

Investieren für morgen
Die ehemalige Küchenchefin hat sich handgemachten
Spezialitäten aus regionalen Zutaten verschrieben. Kulinarische Highlights wie Osttiroler Schlipfkrapfen, alle
möglichen Arten von Knödeln, Ravioli oder Gnocchi bis
hin zu Cookies – das alles kommt aus ihrem Gratweiner
Zauberladen. Die Küche hierfür musste professionell eingerichtet und ausgestattet werden. Für die erfolgreiche
Platzierung ihrer Produkte am Markt wird eine Internetseite eingerichtet. „Jammern tun die, die keine Lösung
haben“, beschreibt Bäckermeister Franz Pfleger seine
Einstellung. Er bietet in seiner Bäckerei in Semriach bei
Graz auch Sonntagsgebäck inklusive Zustellung. Der Erfolg überforderte die alte Einrichtung seines Betriebes.
Also wurde richtig umgekrempelt. Der Eingangsbereich
des Traditionsbetriebes wurde neu und barrierefrei gestaltet. Außerdem wurde auch noch ein Großteil der Technik erneuert, so gibt es jetzt eine Verbundanlage, die den
Lärm und die Abwärme sämtlicher Maschinen nach außen
leitet und für alle eine wesentlich angenehmere Atmosphäre schafft. Jetzt ist sein Betrieb, auch dank
Lebens!Nah, fit für die (Genuss-)Zukunft.

Mehr Informationen zu Lebens!Nah
und anderen Förderungsaktionen der SFG
Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Nikolaiplatz 2, 8020 Graz
Tel. 0316/70 93-0
www.sfg.at
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Landhaus Oswald –
Genusswirt 2014
„Genuss by Edlers“ ist in der ganzen Steiermark zu einer bekannten Marke geworden,
obwohl das Stammhaus in Groß St. Florian doch etwas abgelegen liegt.

Aufbau von absatzfördernden
Maßnahmen für Lizenzpartner
in der Gastronomie

Der umtriebige Küchenmeister Wolfgang Edler bespielt
mit seinem Catering-Unternehmen neben den eleganten
Räumlichkeiten der alten Universität in Graz große Events
im ganzen Land. Im Catering-Geschäft ist es besonders
wichtig, dass die gereichten Speisen nicht nur gut schmecken, sondern auch appetitlich aussehen. Diese Philosophie wird natürlich auch im Stammhaus in Groß St. Florian hoch gehalten. Edlers Kreationen sind immer auch
ein Augenschmaus mit perfekt arrangierten Überra-

„Das Gute ist so nah bzw. in der Steiermark verbirgt sich hinter jedem Hügel bereits eine Genussregion oder ein
Genussprodukt. Das lernt und erfährt
man erst zu schätzen, wenn man im
Ausland gewirkt und gearbeitet hat.“
Wolfgang Edler, Landhaus Oswald
Genusswirt des Jahres 2014

Die 112 Genussregionen Österreichs
stellen regionaltypische kulinarische
Spezialitäten her. Damit wird die kleinstrukturierte Landwirtschaft Österreichs
gestärkt und unser Land bleibt europaweit wettbewerbsfähig.

schungsmomenten. Das gilt auch für die geschmackliche
Komposition seiner Gerichte, bei denen beste heimische
Produkte in überraschender Form auf den Teller gebracht
werden. So kommt das Genussregionsprodukt Steirisches
Teichland-Karpfen schon einmal gebacken als Fish &
Chips zu Tisch. Dazu gibt es – richtig gelesen – Ketchup
aus der Tube. Dieses wird allerdings genauso hausgemacht wie eine Zitronenmelisse-Limonade mit Ribiselfrucht. Die verführerischen Aromen des als Aperitif gereichten Wermuth stammen aus dem eigenen Kräutergarten, das selbst gemachte Knäckebrot mit Sesam und
Mohn ist eine mehr als attraktive Alternative zu langweiligen Grissini. Klassiker der steirischen Wirtshausküche
dürfen im Landhaus Oswald natürlich nicht fehlen. Doch
gerade hier hat es Sinn, dem kunstsinnigen Koch un
eingeschränkt zu vertrauen und ihm bei seinen saisonal
wechselnden Jahreszeitenmenüs zu folgen.

Die 17 Genuss-Regionen Steiermark
Seit 2008 gibt es in der Steiermark 17 Genuss-Regionen. Die vier, die 2008 ausgezeichnet wurden, sind: Gesäuse-Wild, Grazer Krauthäuptel, Steirischer Kren und Weststeirisches Turopoljeschwein. 2007 kamen Almenland-Almochs, Steirisches TeichlandKarpfen, Südsteirische Käferbohne und Weizer Berglamm dazu. 2006 sind Murtaler
Steierkäs, Pöllauer Hirschbirne, Steirisches Kürbiskernöl g.g.A. und Steirischer Vulkanland-Schinken ausgezeichnet worden. Begonnen hat alles 2005 mit den Regionen Ausseerland Seesaibling, Hochschwab-Wild und Oststeirischer Apfel. Durch die GenussRegionen Österreichs können Arbeitsplätze im Gewerbe, in der Gastronomie, im Tourismus, im Großhandel, im Einzelhandel und in der Landwirtschaft gesichert werden.

Wolfgang Edler

www.genuss-region.at
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Naturpark-Spezialitäten
Kulinarisches aus heimischer
Kulturlandschaft

Ausgangslage und Ziele
Die österreichischen Naturparke, unter ihnen sieben in
der Steiermark, repräsentieren charakteristische Kulturlandschaften. Die Schönheit und der Reiz, die gegenwärtig die Naturparke ausmachen, entstanden in vielen Fällen
dadurch, dass Bäuerinnen und Bauern über Jahrhunderte auf traditionelle Weise ihre Produkte erzeugten und es
heute noch tun. Die Hirschbirn-Bäume im Naturpark Pöllauer Tal, die Almen im Naturpark Sölktäler, um nur 2
Beispiele zu nennen, können nur erhalten werden, wenn
sie gepflegt und genutzt werden.
Die kulinarischen Produkte, die so erzeugt werden – in
oben beschriebenen Fällen Hirschbirnsaft, Most und
Schnaps bzw. Steirerkas, Schaf- und Ziegenkäse – sind
die spezielle Visitenkarte von österreichweit 20 Naturparken mit insgesamt über 200 ProduzentInnen, die seit
einigen Jahren am Aufbau einer gemeinsamen Produktlinie, den „Österreichischen Naturpark-Spezialitäten“,
arbeiten.

Fokus auf Weiterbildung und
Marketingaktivitäten
Im Rahmen der Ländlichen Entwicklung 07–13 wurde
stark auf Weiterbildung und auf Marketingaktivitäten gesetzt. Zwei Fachexkursionen führten in den Biosphärenpark Rhön und in den Naturpark Schwarzwald Mitte/
Nord, jene beiden Regionen in Deutschland, in denen
Landwirtschaft, Naturschutz und Tourismus eng und erfolgreich zusammenspielen.
Verschiedene Seminare und Workshops beschäftigten
sich direkt vor Ort in den Naturparken mit Streuobst-,
Wildobst- und Kräuterprodukten. Ein weiteres wichtiges
Thema war die Präsentation der Naturpark-Spezialitäten
in Naturpark- oder Dorfläden.
In zahlreichen Veranstaltungen – teils überregional, teils
auf Naturparkebene – wurden die „Naturpark-SpezialiMarelli Absamer-Handler

täten“ und damit gleichzeitig auch die Naturparke präsentiert. Höhepunkte dabei waren im Mai 2012 die Präsentationen der Spezialitäten anlässlich der 50-Jahr-Feier der Österreichischen Naturparke in Schönbrunn und
der Aktionstag „Grünzeug von der Wiese“ in der Grazer
Herrengasse, bei dem BiologInnen und KräuterpädagogInnen der Naturparke ihr Wissen um Wiesen- und Heilpflanzen und deren kulinarische Verwendung teilten.

Naturparke in der Steiermark:
Almenland
„Die ALMO-Genussregion“
Mürzer Oberland
„Wo sich Präsident und Hase
‚Guten Morgen’ sagen“
Pöllauer Tal
„Vielfältig und bunt im Herzen der
Oststeiermark“
Sölktäler
„Bunte Wiesen – blühende Almen –
richtige Berge“
Steirische Eisenwurzen
„In die Tiefe spüren und
Landschaften neu entdecken“
Südsteirisches Weinland
„Naturerlebnis, Genuss und
Entspannung im Mythenreich“
Zirbitzkogel – Grebenzen
„Natur lesen lernen“
www.naturparke-steiermark.at
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Apfelbaumeln
lockt Gäste …
Das neue Motto Apfelbaumeln steht für Kunst, Kulinarik & Landwirtschaft entlang der
ältesten Themenstraße. Was vor 27 Jahren von den Gemeinden Puch bei Weiz, AlbersdorfPrebuch, Etzersdorf-Rollsdorf, Floing und Feistritz bei Anger gegründet wurde, erfährt eine
spürbar zeitgeistige und dennoch authentische Neuorientierung. Im Zentrum dabei: der
Apfelbaum und seine Früchte. Daraus entstand Apfelbaumeln.

Apfelbaumeln setzt sich aus den
Begriffen Apfel und Baum zusammen.
Gemeinsam werden diese Begriffe zum
Motto der Lebensfreude: Apfelbaumeln
bedeutet, an der Apfelstraße zu verweilen, mit der Seele zu baumeln und das
authentische Angebot der ApfelstraßenBetriebe zu konsumieren.
Wiegenliegen – die langsame Bewegung des Schaukelns ermöglicht es, in
sich zu gehen, gleichzeitig aus sich heraus zu gehen und mit der Umgebung in
Verbindung zu treten. Die bewegenden
Skulpturen sind aus Edelstahl und Holz
gefertigt und stehen an fünf markanten
Punkten entlang der Apfelstraße.

Sabine Dam

Mit dem Projekt „Apfelbaumeln“ wollten die Gemeindeund Tourismusverantwortlichen eine Symbiose aus Kunst
und Landwirtschaft herstellen. Die fünf vom international
renommierten Künstler Markus Wilfling geschaffenen
„Wiegenliegen“ wurden an besonders mystischen Orten,
wie etwa in der Nähe der Ilzbergkirche, platziert und ermöglichen eine spannende Verbindung zwischen Kunst-,
Natur- und Freiraum. Der Wirtschaftsfaktor Apfel mit
seinen Anbaumethoden stellt ein zentrales Element dar.
Das dazugehörige Apfelbaumeln steht als Symbol für
Ausgewogenheit von Kunst, Kulinarik und Landwirtschaft.
Darüber hinaus wurde ein spezifisches ApfelbaumelnBuch, eine Art Reiseführer durch Kunst, Landwirtschaft,
Landschaft, Wirtschaft und Kulinarikangebote der Region, aufgelegt. Um sich schon vor dem Apfelbaumeln zu
informieren, findet man unter www.apfelstrasse.at die
aktuellen Angebote und die Besonderheiten, wie Veranstaltungen, dem Jahreskreis folgend, sowie praktische
Tipps rund um das Thema Apfel. Mit dem neuartigen Projekt konnte einerseits das touristische Angebot in der Region erweitert werden, andererseits wird auch ein neues
Bewusstsein über die wirtschaftlichen Chancen und Potentiale entlang der Apfelstraße geschaffen. 2012 wurden die Wiegenliegen interaktiv zugänglich gemacht und
sie werden sowohl von Gästen als auch von Einheimischen
gleichermaßen benutzt.
www.apfelstrasse.at
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Projekt „Zehna-Hube“
Da steht sie inmitten einer wunderschönen Hofanlage,
umrahmt von alten Linden, als wäre sie schon immer da
gewesen – die „Zehna-Hube“, ein liebevoll restauriertes
altes Bauernhaus in regionaltypischer Bauweise, das
Urlaubsgäste in die Welt von damals eintauchen lässt.

Viel persönliches Engagement von Familie Eisenberger
hat zu diesem gelungenen Projekt geführt. Als das baufällige über 300 Jahre alte Haus in Sankt Kathrein am
Offenegg zum Verkauf stand, erkannte das Ehepaar sofort das Potential des Gebäudes. Gemeinsam mit Experten des Freilichtmuseums Stübing wagten sie sich an dessen Versetzung nach Semriach. In akribischer Detailarbeit
wurden die einzelnen Balken nummeriert, abgetragen und
wie ein übergroßes Puzzle wieder zusammengesetzt. Die
beiden hätten es sich leichter machen können und einen
Neubau auf ihrem Grund und Boden errichten können.
Aber sie schätzten die Ausstrahlung des alten Hauses.
Und diese schätzen jetzt auch ihre Gäste, die im stimmigen Ambiente des Hauses ihren Urlaub genießen. Bei der
Ausstattung ging Familie Eisenberger sehr sensibel vor.
Nur zum Stil des Hauses passende Materialien wurden
verwendet, Originalmöbel liebevoll restauriert. Sie suchten auf Flohmärkten nach alten Türgriffen, kauften Dachziegel eines alten Gebäudes, um diese als urigen Fußboden zu verlegen. Die Gäste können die Geschichte des
Hauses intensiv spüren, ohne aber auf modernste Haustechnik verzichten zu müssen. Hohe Eigenleistung ist in
die „Zehna-Hube“ geflossen, Zeit und Kapital, die beide
gerne investiert haben. Fördermittel im Rahmen der ländlichen Entwicklung waren eine hilfreiche Unterstützung
beim Ausbau des Hauses und der Anschaffung der hochwertigen Ausstattung. Familie Eisenberger ist ein herausragendes Projekt gelungen, das ihr seit 1947 bestehendes Urlaub-am-Bauernhof-Angebot um das Schmuckstück „Zehna-Hube“ optimal ergänzt.
Informationen zum Projekt:
Auslastung 2013: 120 Tage
Auslastung 2014: 136 Tage

Andrea Muster

Diversifizierung landund forstwirtschaftlicher Betriebe
Urlaub am Bauernhof
Urlaub am Bauernhof ist ein reizvolles
Angebot für die gesamte Familie. Die
Urlauberkinder können das Leben am
Bauernhof selbst „erleben“ und sich frei
bewegen. Besonderen pädagogischen
Stellenwert hat der Kontakt zu den Tieren am Bauernhof. Die Anbieter sehen
„Urlaub am Bauernhof“ als wichtige Einkommensquelle. Deutlich mehr als die
Hälfte der Anbieter haben ihre Erwerbstätigkeit ausschließlich auf den Hof konzentriert. Sie sehen „Urlaub am Bauernhof“ auch als wichtige Drehscheibe zur
Vermarktung von hofeigenen Produkten,
zur Positionierung des eigenen Betriebes
und als Möglichkeit zur Weiterbildung.
Die Organisation „Urlaub am Bauernhof“
ist wichtiger Partner der österreichischen Landwirtschaft.

www.urlaubambauernhof.at
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Umwelt und Landwirtschaft
im Einklang
Das Agrarumweltprogramm, kurz ÖPUL,
und die Ausgleichszulage, kurz Bergbauernförderung, zählen seit dem EU-Beitritt zu
den wichtigsten Fördermaßnahmen für die
österreichische Land- und Forstwirtschaft.
Der schonende Umgang mit den natürlichen
Ressourcen und der langfristige Schutz des
Klimas stehen im Zentrum des Interesses.

nierten Lagen gearbeitet. Die Almen sind von ökonomischer und ökologischer Bedeutung, vor allem Milchviehund Rinderhaltung decken in diesen Räumen wichtige
Produktionsbereiche ab. Gleichzeitig stellen traditionelle
Almwirtschaften einen wesentlichen Faktor im Tourismus
dar. Um die Bewirtschaftung zu erhalten, werden die
Bergbäuerinnen und Bergbauern mit den Ausgleichszulagen unterstützt, um der Erschwernis in der Bewirtschaftung entgegenzuwirken. Kein anderes Land in der EU fördert die Bergbauern so punktgenau wie unser Land. Dem
Erhalt dieser Wirtschaftskreisläufe im Sinne einer gut
funktionierenden Vernetzung zwischen Almwirtschaft
und Tourismus wird weiterhin größte Bedeutung beigemessen. Die ländlichen Naherholungsregionen mit ihrer
Vielfalt repräsentieren auch in Zukunft einen Mehrwert
für Urlaubsgäste aus dem gesamteuropäischen Raum.

ÖPUL-Kennzahlen für 2013
in Österreich
ÖPUL gilt Leistungen der Bäuerinnen und Bauern für die
Umwelt ab. Am bekanntesten sind die Biologische Landwirtschaft, die Almwirtschaft, Begrünungen, Integrierte
Produktion, seltene Nutztierrassen sowie Maßnahmen
für Gewässerschutz und Naturschutz. Durch die naturnahe Bewirtschaftung ist es in den letzten Jahren gelungen, eine einzigartige Kulturlandschaft zu schaffen, die
besonders für ihre Vielfalt bekannt ist. Allerdings stellen
sich für die Bewirtschafter – sprich Bäuerinnen und Bauern – einige Herausforderungen hinsichtlich der Pflege,
denn es müssen oft kleine Betriebsflächen in sehr steilem
Gelände betreut werden. Darüber hinaus wird auf ertragssteigernde Betriebsmittel wie zum Beispiel Kunstdünger verzichtet, und das bedeutet geringere Erträge für
die Landwirte. Das landwirtschaftliche Umweltprogramm
unterstützt die heimische Landwirtschaft, damit gesunde
Lebensmittel produziert, natürliche Lebensgrundlagen erhalten und die Landschaft gepflegt werden können. Mit
ÖPUL werden Mehrleistungen durch einen zusätzlichen
Aufwand sowie eventuelle Ertragseinbußen abgegolten.

Unterstützung für besonders
benachteiligte Gebiete
Die Bewirtschaftung der Berge und Almen hat einen unschätzbaren Wert – Investitionen im Bereich der Almen
und in extremen Lagen wurden und werden auch weiterhin gezielt unterstützt.
Knapp zwei Drittel der in Österreich landwirtschaftlich
genutzten Flächen liegen im benachteiligten Gebiet. Hier
wird unter besonders erschwerten Bedingungen, wie
etwa steile Flächen und ungünstiges Klima, und in expoJohanna Reinbrecht

2013 wurden für das ÖPUL knapp 530
Mio. Euro an 109.000 Betriebe für
ÖPUL-Leistungen ausbezahlt.
Am ÖPUL nahmen somit 76 % aller landwirtschaftlichen Betriebe teil, die knapp
über 90 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche bewirtschaften. Mit dieser
hohen Teilnahme am Umweltprogramm
liegt Österreich im Spitzenfeld der EUStaaten.
2010 gab es in der Steiermark knapp
3.500 Biobetriebe, wobei sich die Biobetriebs-Spitzenreiter in den Bezirken
Murtal und Murau finden.
Zwischen 1999 und 2010 hat sich die
Anzahl der Bergbauernbetriebe um 25
Prozent verringert, während die Kulturflächen geringfügig zunahmen. 2010
gab es 11.700 Bergbauernbetriebe, die
meisten befinden sich in den Bezirken
Liezen, Hartberg-Fürstenfeld und Weiz.
ÖPUL = Österreichisches Programm zur Förderung
einer umweltgerechten, extensiven und den natür
lichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft

www.bmlfuw.gv.at
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Lebensqualität
Durch die Förderung der Anpassung und
Entwicklung von ländlichen Gebieten eröffnet sich die Chance neuer Einkommensquellen und Formen der Einkommenskombinationen der Landwirtschaft.
Damit kann die Beschäftigung in ländlichen Räumen gesichert und neu geschaffen werden. Die Maßnahme unterstützt die Förderung von vernetzten Aktivitäten und gemeinschaftlichen Projekten. Im Mittelpunkt stehen die Steigerung der regionalen Wertschöpfung, die
Weiterentwicklung des natürlichen und
kulturellen Kapitals sowie Fragen der infrastrukturellen Daseinsvorsorge.
Durch die weitreichende Einbindung der
lokalen Bevölkerung ist es möglich, die
Stärken und Schwächen der eigenen Region vor Ort zu analysieren. Unterstützungsmöglichkeiten für soziale Dienstleistungen sind ein gänzlich neues Element in der Umsetzung des Programms.
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Verkehrserschließung
ländlicher Gebiete

Errichtung oder Umbau von Wegen zur Erschließung von Wirtschafts-, Erholungs- und
Kulturflächen. Ländliche Neuordnung am Beispiel der Gemeinde Zwaring-Pöls.
Landwirte in der Ost- und Weststeiermark kennen die
Probleme: Kleine, oft auch unförmige Grundstücke, die
noch dazu über das ganze Gemeindegebiet verstreut liegen, sollen rationell bewirtschaftet werden. Angesichts
der Maschinendimensionen und Umweltauflagen oft ein
schwieriges Unterfangen.
Auch in der Gemeinde Zwaring-Pöls bestand schon über
Jahre der Wunsch nach einer Neugestaltung der Fluren.
Im Jahre 1999 war es so weit: über 690 ha der KG Steindorf, Zwaring, Dietersdorf und Fading mit 191 Grundbesitzern wurde das Zusammenlegungsverfahren eingeleitet.

Zielsetzungen
Die teilweise sehr kleinen und häufig ungünstig geformten Grundstücke, die oft bis zu mehrere Kilometer von
der Hofstelle verstreut liegen, sollten durch Zusammenfassen zu größeren und besser ausgeformten Flächen
eine rationellere und auch umweltverträglichere Bewirtschaftung ermöglichen.
Viele Grundstücke waren nur über schlecht ausgebaute
Wege und geduldete Fahrrechte erreichbar und sollten
durch ein optimiertes Wegenetz mit zeitgemäßem Ausbaustandard den Anforderungen gerecht werden. Aus
ökologischer Sicht wiesen viele Bereiche kaum Strukturen und starke Defizite auf. Durch die Schaffung eines
Abteilung 10, Land Steiermark

Biotopverbundes sollte ein intaktes „Verkehrs- und Versorgungsnetz für die Natur“ entstehen.
Angenehmer – aber rechtlich bedeutsamer – Nebeneffekt:
durch die Vermessung wurden die Neugrundstücke in den
Grenzkataster aufgenommen. Damit waren Grenzstreitigkeiten kein Thema mehr.

Was brachten die neuen Strukturen?
Das Ziel, die Schaffung größerer und besser geformter
Grundstücke, wurde mit Sicherheit erreicht, wie einige
Zahlen anschaulich belegen: von ursprünglich 1090
Grundstücken gibt es zum Zeitpunkt nur noch 394. Die
durchschnittliche Größe der Grundstücke veränderte sich
umgekehrt: von 0,61 ha auf 1,58 ha.
Für die teilnehmenden bäuerlichen Betriebe ergaben sich
entscheidende Vorteile. Die Rahmenbedingungen für die
Bewirtschaftung haben sich wesentlich verbessert, es kam
zu kürzeren Rüst- und Fahrzeiten, zu optimiertem Betriebsmitteleinsatz und damit zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe. Aufwandseinsparungen von
bis zu 30 Prozent waren für den einzelnen landwirtschaftlichen Betrieb möglich.
Durch die Entwicklung eines 13 km langen Biotopverbundsystems auf einer Fläche von insgesamt 16,2 ha mit
7935 Sträuchern und 81 Bäumen wurde eine deutliche
Verbesserung für den Naturraum erreicht.
www.agrar.steiermark.at
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Motorikpark Gamlitz
Die Marktgemeinde Gamlitz, seit 2007 Lokale-Agenda-21-Gemeinde, ist seit vielen Jahren
eine aufstrebende Tourismus- und Wohngemeinde.

Nur 10 Gehminuten vom Gamlitzer Ortszentrum wurde
durch die Errichtung dreier Landschaftsteiche ein Naherholungsgebiet mit ca. 17 ha im Gemeindegebiet geschaffen. In einem intensiven Diskurs mit der Bevölkerung
und den politischen Verantwortungsträgern kristallisierte sich neben den Schwerpunktthemen Wirtschaft, Tourismus, Kultur vor allem auch der Bereich Gesundheit und
Naturraum als wichtiges Thema für die Zukunft von Gamlitz heraus. Im Rahmen der Lokalen Agenda 21 wurden
2011 das Projekt „Motorikpark“ und die Natura2000-SchAUplätze entwickelt und begleitet. Der Motorikpark an den Landschaftsteichen Gamlitz bietet mit 29
Stationen und über 100 Einzelgeräten vom Hobbysportler bis zum Spitzensportler, vom Kind bis zum Senior, vom
Naturliebhaber bis zum Biologen, vom Einheimischen bis
zum Urlaubsgast, vom Gesunden bis zu Menschen mit
Bewegungseinschränkungen ein umfangreiches und vielfältiges Angebot für unsere Koordination. Menschen können sich hier in wunderbarer Landschaft bewegen und
begegnen und so trägt dieser Motorikpark zu einem
freudvollen Miteinander der Generationen bei. Bei Bedarf
unterstützen eigens ausgebildete Motorikpark-Coaches
die Besucher bei der Ausführung der Übungen. Neben
der Errichtung des Bewegungsparadieses wurde im Zuge
der Agenda 21 auch das Schwerpunktthema „Natura
2000 SchAUplätze“ am Gamlitzbach mit Experten und
unter Einbindung der Bevölkerung bearbeitet. Der Gamlitzbach als Nebengewässer der Mur und EuropaschutzAlexandra Kulmer

gebiet verfügt über einen außerordentlichen Fischartenreichtum. Zwei SchAUplätze im Motorikpark dokumentieren anschaulich die Besonderheiten dieses Gebietes.

Dorferneuerung und
 entwicklung
Durch die Maßnahme Dorferneuerung
und -entwicklung werden innovative
Projektumsetzungen auf lokaler und
kleinregionaler Ebene zur Verbesserung
der Lebensqualität im ländlichen Raum
gefördert. Die aus den Lokale-Agenda21-Beteiligungsprozessen entstandenen Projektinitiativen sollen eine neue
Dynamik für regionale Wertschöpfung
bringen.

www.landentwicklung-steiermark.at
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Naturlabor
Altenberg
Auch das Mürzer Oberland ist Naturgefahren im besonderen Maße ausgesetzt. Das
Naturlabor Altenberg ist ein Kooperationsprojekt, das sich dem vielfältigen Thema
Naturgefahren vorrangig annimmt.

Trachtenlabel
Schladming
Die Kleinregion Schladming weist einen
großen kulturellen Reichtum mit traditionsbewussten Wurzeln auf.
Die Vermittlung von Werten, die Weitergabe von Brauchtum und Tradition in Verbindung mit Neuem und die generationsübergreifende Bewusstseinsbildung stärken die
Identifikation der Menschen in dieser Region. Anlässlich
der Alpinen Ski-WM 2013 begaben sich die Gemeinden
der Kleinregion Schladming und die Schladming 2030
GmbH auf die Suche nach einer eigenen Tracht für die
Kleinregion Schladming. Dabei wurde das schier unerschöpfliche Potenzial der Kreativen aus der Region genutzt, um ein eigenes „Trachtenlabel“ zu kreieren. Durch
das Zusammenführen wichtiger MultiplikatorInnen wurde eine kreative Szene aufgebaut, die eine Verbindung
von „Tradition und Moderne“ und „Identität und Wertevermittlung“ ermöglichte und die regionalwirtschaftliche
Bedeutung des traditionellen Handwerks in den Vordergrund rückte. Nach 2 ½-jähriger kreativer Arbeit in der
Projektgruppe Trachtenlabel erfolgte im Herbst 2012 die
Zertifizierung der „Schladminger Alltagstracht und Sonntagstracht“, des „Schladminger Rocks“ und des „Schladminger Gehrocks“. Mit der Zertifizierung der Schladminger Trachten wurde die Identifikation mit der Region sichergestellt und das Heimatgefühl der Bevölkerung verstärkt.

Die Natur mit ihren Gefahren und die Risikominimierung
durch Maßnahmensetzung und Schutzmöglichkeiten stehen im Projektmittelpunkt. In Kooperation und Vernetzung mit den Projektpartnern konzentrieren sich die
Schwerpunkte auf Wasser, Lawinen und Massenbewegungen (Steinschlag, Rutschungen, Erosion, Felssturz,
Muren), Land- und forstwirtschaftliche Bewirtschaftung
und Boden.
Besonders in Zeiten des spürbaren Klimawandels werden
zukünftig auch im Alpenraum verstärkte Bemühungen
zum Schutz und zur Risikominimierung erforderlich werden. Das Naturlabor hat jedoch nicht nur Vorsorge und
Schutzthemen zum Inhalt, der Landschaftsraum eignet
sich in besonderer Weise als Forschungs- und Lehrraum
für Studierende. Die Universitäten Graz (Institut für Geografie), die Universität für Bodenkultur in Wien sowie
auch die Technische Universität Graz sind Projektpartner
des Naturlabors Altenberg und bereits im Herbst 2012
fanden mehrere Lehrveranstaltungen mit über 120 Studierenden in Altenberg statt. Sowohl praxisnahe interdisziplinäre Lehre und Bildung als auch innovative Forschung für Schutzmaßnahmen werden im Gelände gelehrt
und erprobt. Räumliches Zentrum für das Naturlabor ist
die ehemalige Volksschule, die dafür adaptiert wurde und
für die somit die Nachnutzung gesichert ist. Ein Projektschwerpunkt ist die sogenannte Plattform Naturlabor,
welche u.a. Veranstaltungen, Fachvorträge, Symposien
und Expertentreffen zu einzelnen Themen anbietet und
ein breites Publikum anspricht. Durch Besucher und Studierende profitieren die Gemeinde und die gesamte Region von zusätzlichen Besuchern und Nächtigungen.

„Mit der Zertifizierung der Schlad
minger Trachten wurde die Identifikation mit der Region sichergestellt. Wir
sehen die SchneiderInnen und die
Fachgeschäfte unserer Region als
Partner für die Verbreitung der
Original Schladminger Trachten.“
Bürgermeister Jürgen Winter,
Stadtgemeinde Schladming
Alexandra Kulmer

www.landentwicklung-steiermark.at
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Thermische Verwertung
von Naturschutzheu
Ein solches Projekt, das in der Südoststeiermark, genauer gesagt im Europaschutzgebiet
„Teile des Südoststeirischen Hügellandes“, seit 2008 als Pilotprojekt umgesetzt wurde, war
das Projekt „Thermische Verwertung von Naturschutzheu durch Pelletierung“.

Das Südoststeirische Hügelland ist eine landwirtschaftlich intensiv genutzte Region und vor allem die Tallagen
sind bestens zum Anbau von Mais geeignet. Es liegt jedoch im primären Interesse des Naturschutzes, die im
Europaschutzgebiet existierenden Wiesen zu erhalten
und, wenn möglich, auszuweiten, da etliche gefährdete
Arten dieses Gebietes auf extensiv genutztes Grünland
als Lebensraum angewiesen sind. Aus diesem Grund versuchte der Naturschutz im Rahmen von Vertragsnaturschutzprogrammen den Erhalt dieser Wiesen zu gewährleisten, was in vielen Fällen gelang. Ein Hindernis bei der
Erfüllung dieses Zieles war aber die fehlende Verwertbarkeit des Mähgutes, das mit steigender Zahl der Vertragsnaturschutzflächen zu einem steigenden Problem in
der Region wurde. Ziel des Heupellets-Projektes war es,
den bestehenden Entsorgungsnotstand bei Heu von Naturschutzflächen, landesweit nachahmbar und wirtschaftlich umsetzbar, zu beheben. Dazu war die nötige Logistik
zu entwickeln und in der Südoststeiermark zu implementieren, um dadurch wertvolle Wiesen als naturschutzrelevante Landschaftselemente zu erhalten bzw. auszuweiten. Es sollten Heupellets standardisiert erzeugt werden,
um sie in größeren Mengen thermisch (als biogener heimischer Energieträger), aber auch anderweitig wirtschaftlich zu nutzen. Immerhin ersetzten 2,2 kg Heu einen Liter
Heizöl. Der Standort der Pelletieranlage war der neu gegründete Biomassehof in Hof bei Straden, wo rund 220
Großballen (70  t) Heu auf ihre Verarbeitung warteten.
Dort war auch der Heizkessel des Kooperationspartners
Joanneum stationiert, mit dem die Verbrennungsversuche
und die Emissionsmessungen durchgeführt wurden. Die
Ergebnisse der ersten Verbrennungsversuche waren sehr
positiv, da die Emmissionsgrenzwerte eingehalten werden konnten.

Abteilung 10, Land Steiermark

Für den Naturschutz ist das Heupellets-Projekt ein Vorzeigeprojekt, da es die Synergien zwischen der Landwirtschaft und den erneuerbaren Energien auf der einen Seite und dem Naturschutz auf der anderen Seite nutzt und
auf vorbildliche Weise versucht, Lösungen zum Nutzen
aller Beteiligten zu finden.

Naturschutz
Im Rahmen dieser Maßnahme konnten
Projekte im Sinne des Natur- und Artenschutzes mit einem Förderausmaß
von bis zu 100 % gefördert werden. Als
Beispiele für solche Projekte, die in diesem Rahmen förderbar sind, seien Landschaftspflege- und Managementpläne,
Kartierungsprojekte, die das Grundlagenwissen in Bezug auf gefährdete Arten und Lebensräume verbessern, Biotoperhaltungs- und Artenschutzprojekte
sowie bewusstseinsbildende Maßnahmen zum Thema Natur- und Artenschutz genannt. Als Förderwerber konnten BewirtschafterInnen land- und
forstwirtschaftlicher Betriebe, sonstige
juristische und natürliche Personen und
sogar Gebietskörperschaften auftreten.

www.agrar.steiermark.at
thema:steiermark | 33 |

LEBENSQUALITÄT

Dem eigenen Lebensstil
„auf die Spur kommen“
Barrierefreie Besucherangebote und Bildung für Nachhaltigkeit: Der erste begehbare
Ökologische Fußabdruck Österreichs im Nationalpark Gesäuse gibt auf unterhaltsame
Weise „zukunftsweisende“ Antworten.
Nationalparks

Der ökologische Fußabdruck beschreibt die Fläche, die
notwendig ist, um die Bedürfnisse eines Menschen (Ernährung, Wohnen, Mobilität und Konsum) zu decken. In
Österreich ist der ökologische Fußabdruck dreimal so
groß, wie er global betrachtet sein dürfte. Der mit Unterstützung durch das Programm für „Ländliche Entwicklung
07-13“ errichtete und 2012 eröffnete erste „begehbare“
Ökologische Fußabdruck in Form eines Labyrinths bietet
auf unterhaltsame Weise die Möglichkeit, den persönlichen Lebensstil zu erkunden und ihm sprichwörtlich auf
die Spur zu kommen. In einem Labyrinth aus Rotbuchenhecken wird man an den Kreuzungspunkten mit Fragen
konfrontiert – ins Ziel findet man aber nur, wenn man
nachhaltige und umweltverträgliche Antworten gibt! Zusätzlich finden sich im umliegenden Gelände viele weitere Erlebnisstationen zur Bewusstseinsbildung für einen
nachhaltigen Umgang mit unserer Welt.
Als herausragendes Beispiel einer Bildung für Nachhaltigkeit wurde der begehbare Ökologische Fußabdruck des
Nationalparks Gesäuse mit dem Österreichischen Klima-

Die Nationalpark-Strategie sieht die
öffentlichkeitswirksame Präsenz von
Nationalparks Austria in einem optimal
genutzten Netzwerk Verbündeter als
zentrales Element einer Kommunikationsstrategie vor. Das Herausstreichen
von Gemeinsamkeiten und die Rolle der
Nationalparks als Teil der nationalen
Identität können einen wesentlichen
Beitrag dazu leisten, diese Situation zum
Positiven zu verändern. Darüber hinaus
repräsentieren Umweltbildung und Naturvermittlung wesentliche Themenschwerpunkte.
schutzpreis 2012 sowie als Dekadenprojekt der österreichischen UNESCO-Kommission ausgezeichnet.

Barrierefreie Angebote im Nationalpark
Gesäuse
Sowohl für individuelle Besucher/-innen als auch Gruppen stehen viele Angebote zur Verfügung, damit auch
mobilitätseingeschränkte Personen ein besonderes Naturerlebnis im Gesäuse genießen können: Die drei Besucherzentren (Infobüro Admont, Erlebniszentrum Weidendom und Nationalpark Pavillon Gstatterboden) des Nationalparks sind barrierefrei, ebenso wie der Themenweg
„Lettmair Au“ und der mit Unterstützung des Programms
„Ländliche Entwicklung 07-13“ umgesetzte barrierefreie
Wanderweg Leierweg – der erste barrierefreie Themenweg Österreichs. An mehreren Stationen werden „Barrieren“ thematisiert – Barrieren in der Natur, Barrieren für
mobilitätseingeschränkte Personen und Barrieren, die wir
alle im Kopf haben. Zusätzlich können Rollstuhlzuggeräte (so genannte Swiss-Tracs) entlehnt werden.

Information zum Nationalpark Gesäuse
8913 Weng im Gesäuse 2
Tel. 03613/211 60 20
E-Mailinfo@nationalpark.co.at
Petra Sterl

www.nationalpark.co.at
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Projekt „Erschließung
Buchberger Almen“
Nach jahrelangen Bemühungen der Almbauern, einen Traktorweg auf ihre Servitutsalmen zu bauen, erfolgt 2008 eine weitere Begehung und im Jahr 2009 eine Einigung über eine neue
Trassenführung zur Erschließung der Buchberger Almen.

Die Buchberger Almen liegen auf einem Hochplateau des
Buchberges im nordwestlichen Bereich des Hochschwabmassivs. Die Almbauern treiben zirka 72 Großvieheinheiten auf und errichten einen 3,8 km langen Transportweg
zur Erleichterung der Almwirtschaft, insbesondere zum
Transport von Zaunmaterial sowie zur Viehbetreuung auf
die bis zu 1480 Meter Seehöhe gelegenen Almen. Der
Erschließungsweg führt 530 Meter durch Waldgebiet,
bis er schließlich auf der Almfläche die drei Almen erschließt. Die maximale Steigung erreicht 20 Prozent, da
die Trassenführung an das Gelände angepasst wurde. Die
Baumaßnahmen erfolgten nur im unbedingt erforderlichen Ausmaß, das heißt, dass stellenweise keine Erdbewegung erforderlich war. Das anfallende Rasenmaterial
wurde auf den Böschungen wieder aufgebracht und etwaige Fehlstellen wurden sofort mit standortstauglichem
Saatgut eingesät. Im Herbst 2010 wurde der Almweg
fertiggestellt und das Ziel erreicht, nämlich die Funktionsfähigkeit der Kulturlandschaft zu verbessern und den
Landschaftsraum zu sichern. Die Erschließung der Buchberger Almen mit einem Weg stellt eine wesentliche Bewirtschaftungserleichterung dar.

Martin Tomann

Zu den Aufgaben der Ländlichen
Entwicklung zählt auch, die Vielfalt
und Schönheit der heimischen Kulturlandschaft zu erhalten. Sie sorgt auch
dafür, dass die Vielfalt der Tier- und
Pflanzenwelt erhalten bleibt. Regel
mäßige Landschaftspflege leistet außerdem einen wichtigen Beitrag zum Schutz
vor Naturgefahren, beispielsweise
Muren und Lawinen.

www.agrar.steiermark.at
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Gute Netzwerke
im Almenland
Was aus BürgerInnenbeteiligung
entstehen kann
Die 12 Gemeinden des Almenlandes starteten einen Kleinregionalen Agenda-21-Prozess
mit dem Ziel, den Naherholungsraum der größten zusammenhängenden Almlandschaft
Mitteleuropas zu erhalten und zu attraktivieren. Regionalität bedeutet für die Menschen vor
Ort mehr Vertrautheit und mehr Identifikation.

Aus einer breiten BürgerInnenbeteiligung entwickelten
sich zahlreiche Initiativen wie der Almenland-Wirtschaftsverein, der durch innovative Ideen für die regionalen Wirtschaftskreisläufe neue Perspektiven für die Zukunft geschaffen hat. Neben einer eigenen Trachtenlinie
mit trachtigen Schuhen aus ALMO-Leder wurde von den
aktiven Wirtschaftstreibenden eine eigene AlmenlandApotheke eingerichtet, wobei vor allem Wert auf Genuss,
Wellness und alternative Arzneimittel gelegt wird. Die
Vernetzung zwischen Gemeinden, Schulen und Wirtschaft unterstützt die Umsetzung der gemeinsamen Vision zur nachhaltigen Entwicklung.

Bürgerbeteiligung
in der Steiermark
Fast jede zweite steirische Gemeinde hat
in den letzten Jahren einen LOKALEAGENDA-21-Prozess abgeschlossen.
Durch die AGENDA 21 werden Zukunftsentwicklungen mit den Bürger
Innen in Gang gesetzt. Das stärkt einerseits die Eigeninitiative der Menschen
und die Innovationskraft des ländlichen
Raums wird dadurch gefördert.

Alexandra Kulmer

„Durch die breite Bürger
beteiligung und im Wahrnehmen
der Eigenverantwortung in der
Gestaltung unseres Lebensumfeldes sehen wir noch viele
Möglichkeiten und Chancen für
die Zukunft.“
ÖR Ernst Hofer, Obmann Regionale
Gemeinschaftsinitiative Almenland
Im Rahmen des Lokale-Agenda-21-Umsetzungsprozesses wurde von Bauern und Gartenbesitzern die Initiative
„Almenland Kräuter“ ins Leben gerufen. Nach fast einem
Jahr Aufbauarbeit mit Informationsveranstaltungen,
Workshops, Exkursionen und einem sechstägigen LFISeminar wurde Ende Jänner 2014 ein Verein gegründet.
Die Vereinsmitglieder aus der Region haben das Ziel, aus
Kräutern und Gewürzen Tees und Kräutersalze zu produzieren. Die Produktnachfrage ist enorm. Für den Anbau
wurde ein gemeinsamer Pflanzenanbauplan ausgearbeitet. Neben den Kräuterprodukten, die unter den strengen
Kriterien der Marke Almenland erzeugt werden, war man
auch bestrebt, das Bewusstsein für Kräuter und Gärten
zu forcieren, und hat diesbezüglich interessante Veranstaltungen für die ganze Familie angeboten.

www.landentwicklung-steiermark.at
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Deutschfeistritz
lebt auf

„Wiesuelle“ Bürger
Innenbeteiligung

Wie Menschen gemeinsam ihre Gemeinde aufleben lassen

In die Zukunft gedacht und
umgesetzt

Der Lokale-Agenda-21-Prozess in der Gemeinde
Deutschfeistritz wurde im Jahr 2013 mit dem Ziel gestartet, die Gemeinde nachhaltig lebensfähig und lebenswert zu machen. Die Bevölkerung arbeitete in fünf Themenkreisen (Wirtschaft, Gelebte Gemeinschaft, Familienfreundliches Ortszentrum, Mobilität und Deutsch
feistritz ÜBERlebt) an einer Zukunftsvision für ihre Gemeinde. Der Gemeinderat der Marktgemeinde Deutschfeistritz bot den Arbeitsgruppen die Möglichkeit, ihre Vorschläge zu präsentieren, und hat tatsächlich einen überwiegenden Teil der Projekte befürwortet.
Durch das Zeit-Hilfs-Netz Deutschfeistritz wurde eine
Tausch-Börse für Nachbarschaftshilfe geschaffen. Die
Bevölkerung kann kleine Hilfeleistungen ohne Geld austauschen und durch die monatlichen Treffen wird ein Austausch und erstes Kennenlernen zwischen hilfesuchenden
und hilfsbereiten Menschen ermöglicht.
Im Themenfeld Deutschfeistritz ÜBERlebt war die gemeinschaftliche Landwirtschaft (Community Supported
Agriculture – CSA) ein wichtiger Ansatzpunkt zur Förderung der regionalen Lebensmittel-Versorgung und einer
solidarischen Landwirtschaft. Im Rahmen der Lokalen
Agenda 21 wurden Daten bezüglich der Versorgung mit
und des Konsums von Lebensmitteln in Deutschfeistritz
erhoben. Damit wurde der Grundstein für die Umsetzung
eines bürgereigenen CSA-Projektes gelegt. Durch ein
solches Projekt werden das Bewusstsein für die regionale Landwirtschaft gesteigert und neue Entwicklungsmöglichkeiten für die Bauern in der Gemeinde eröffnet.
Auch für Balkongärten, Hausgärten und Gemeindeflächen
lautet die Devise in der Gemeinde Deutschfeistritz „Nutzpflanzen statt Ziersträucher“ und mit „Prenning’s Garten“
wurde ein Gemeinschaftsgarten-Projekt gestartet. So
wurde für die Bevölkerung sichtbar, dass sich aktives Engagement wirklich auszahlt und Projekte durch Beteiligung Realität werden können.

Die Marktgemeinde Wies startete einen BürgerInnenbeteiligungsprozess mit nachhaltiger Wirkung. Im Jahr 2010
ging die BürgerInnenbeteiligung mit einem Projekt zur
Umsetzung des partizipativ erstellten Aktionsplanes in
die zweite Runde. Im Rahmen des Lokale-Agenda21-Projektes konnten neue Impulse gesetzt und die Ideen der letzten Jahre weiterentwickelt werden, wobei auch
bewusst ein Schwerpunkt auf Energie und Umwelt gelegt
wurde.
Durch eine Jugendplattform konnte eine intensive Vernetzung mit den jungen WieserInnen geschaffen werden,
um deren Anliegen und Ideen besonderes Gehör zu verschaffen. Der Prozess der BürgerInnenbeteiligung hat in
der Marktgemeinde Wies eine Eigendynamik auf vielen
Ebenen ausgelöst. Über die Agenda 21 haben die WieserInnen und Wieser innovative Ideen und Projekte umgesetzt. Letztendlich konnte durch eine gemeinsame Vision auch eigenverantwortliches Handeln in der Bevölkerung erfolgreich sichergestellt werden.

„Unser Ziel ist es, die Lebensqualität
im Ort zum Wohle aller Generationen
zu optimieren und dem Trend der
Abwanderung im ländlichen Raum
entgegenzuwirken.“
Mag. Josef Waltl,
Bürgermeister Marktgemeinde Wies
Auch in der neuen Gemeinde nach der Gemeindestrukturreform 2015 sollen die BürgerInnen die Möglichkeit
haben, sich in die strategische Ausrichtung der Gemeinde einzubringen und an der Gestaltung ihres Lebensraumes mitzuarbeiten. Denn die neue Gemeinde soll weiterhin bürgernah und serviceorientiert sein und das gesellschaftliche Zusammenleben stärken.

Alexandra Kulmer

www.landentwicklung-steiermark.at
thema:steiermark | 37 |

LEBENSQUALITÄT

Green Care – eine neue
Chance für die
steirische Landwirtschaft
Green Care steht für eine Vielzahl an Produkten und
Dienstleistungen, die in Kooperation mit Sozialträgern und
Institutionen direkt auf aktiven land- und forstwirtschaftlichen Betrieben angeboten werden. Green Care bildet somit
eine Brücke zwischen der Land- und Forstwirtschaft und
der Bevölkerung – zwischen Mensch, Tier und Natur.

Unsere Gesellschaft steht vor enormen Herausforderungen, wie beispielsweise Überalterung, Zunahme der psychosomatischen und psychischen Erkrankungen, Arbeitsintegration von Jugendlichen sowie Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung.
Parallel dazu kämpfen auch viele land- und forstwirtschaftliche Betriebe mit Problemen. Der Wettbewerb
aufgrund der Globalisierung steigt, Preisschwankungen
und die Folgen des Klimawandels machen das Wirtschaften auf den Höfen schwieriger. Immer weniger Junge sind
bereit, den landwirtschaftlichen Betrieb weiterzuführen.
Aufgrund all dieser Herausforderungen sind innovative
und ökonomisch nachhaltige Maßnahmen dringend gefragt, um die Land- und Forstwirtschaft auch für die Zukunft attraktiv und wirtschaftlich zu erhalten.
Ausgehend vom 2011 von der Landwirtschaftskammer
Wien initiierten Pilotprojekt „Green Care – wo Menschen
aufblühen“ werden seit August 2012 in ganz Österreich
Green-Care-Produkte und Dienstleistungen in den vier
Bereichen Pädagogik, Therapie, Pflege & Betreuung und

Senta Bleikolm-Kargl, LK Steiermark

soziale Arbeit entwickelt. Für Bäuerinnen und Bauern ergibt sich daraus im Rahmen der Diversifizierung neben
touristischen Möglichkeiten – wie Urlaub am Bauernhof
- und der Direktvermarktung eine neue Form der Erwerbskombination im Bereich der sozialen Landwirtschaft. Dieses weitere Standbein trägt dazu bei, dass der
bäuerliche Betrieb und der Arbeitsplatz am Hof erhalten
bleiben. Eine große Chance einerseits für die bäuerlichen
Familienbetriebe und andererseits für die ländliche Entwicklung, von der die einzelnen Klientinnen und Klienten
genauso profitieren wie das gesamte Gesundheits- und
Sozialsystem.
Green Care ist bereits in vielen europäischen Ländern erfolgreich etabliert. Absolute Vorreiter sind Norwegen und
die Niederlande. Aber auch in der Steiermark ist der Startschuss für die soziale Landwirtschaft gelegt. Individuelle Beratung der bäuerlichen Betriebe sowie ein eigenes
Zertifizierungs- und Qualifizierungssystem ab 2015 bilden neben der Vernetzung mit Sozialträgern, Institutionen und politischen Akteuren die Grundlagen für das Gedeihen von Green-Care-Projekten auf steirischen Bauernhöfen.

www.greencare-oe.at
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Waldland
Steiermark
Die Steiermark ist zu 61 % von Wald bedeckt und mit einer Waldfläche von einer
Million Hektar das waldreichste Bundesland Österreichs. Der Produktionswert
des jährlichen Holzeinschlags von 5,7
Mio. Kubikmeter beträgt rund fünf Milliarden Euro. Als größter Arbeitgeber der
Steiermark beschäftigt die Forst- und
Holzwirtschaft 55.000 Arbeitnehmer
und Arbeitnehmerinnen.
Wald ist aber nicht nur ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, sondern auch vielfältiges Ökosystem und Erholungsraum. Er schützt nicht nur uns und unsere
Häuser und Straßen vor Muren und Lawinen, sondern
sorgt auch für sauberes Trinkwasser und reine Luft.
Die forstliche Raumplanung hat stets alle Waldfunktionen im Blick und sorgt für einen Interessen
ausgleich.
Zentrale Aufgabe der Forstförderung in der Periode
LE 07-13 war die Sicherung einer nachhaltigen
Forstwirtschaft unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Kriterien:
durch Verbesserung des wirtschaftlichen Wertes und
damit der betriebswirtschaftlichen Situation der
Waldbesitzer, durch Maßnahmen zur Verbesserung
des Ökosystems Wald, wie der Berücksichtigung der
natürlichen Waldgesellschaften, durch die Erhaltung
der Schutzfunktion der Wälder durch vorbeugende
und wiederherstellende Maßnahmen und durch die
Erwirtschaftung von außerforstwirtschaftlichem Einkommen, z. B. im Tourismus.
Wert der Wälder
Forstwirtschaft
Wasserbauliche Maßnahmen
Erstaufforstung und Wiederherstellung
Fremdenverkehr im Forst
Biomasse

thema:steiermark | 39 |

WALD UND WASSER

Verbesserung des wirtschaft
lichen Wertes der Wälder
Steuern und Förderungen – der Staat nimmt, er gibt aber
auch – unter anderem für naturnahe Waldpflege zur Verbesserung der Waldstruktur. In der Förderperiode Ländliche
Entwicklung 2007–2013 wurden für Maßnahmen zur
Verbesserung des wirtschaftlichen Wertes der Wälder an
rund 2.000 steirische Waldbesitzer rund 5 Millionen Euro
ausbezahlt.
haltig nutzbar ist, die einzelnen Waldbestände in ihrem
Aufbau und den notwendigen Waldarbeiten, den Pflege-,
Durchforstungs- und Ernteeingriffen, für die nächsten
10 Jahre, erhoben und beschrieben. Darauf abgestimmte Landkarten ergänzen solche Planungsunterlagen. 420
solcher „Betrieblichen Pläne“ wurden mit 1,0 Millionen
Euro unterstützt und rückten damit die Wertigkeit der
Ressource des eigenen Waldes in das Bewusstein der
Waldbesitzer. Besonders im Kleinwald wurden die meisten Waldwirtschaftpläne mit dem Internettool „Praxisplan
Wald“, dem Angebot des BMLFUW, zu finden unter
www.agrar-gis, umgesetzt.
Holzbringung mit Seilkran schont Boden und verbleibenden
Bestand, hat aber höhere Holzerntekosten zur Folge

Seilung – am häufigsten nachgefragt
Besonders nachgefragt war die Maßnahme „Seilung im
Wirtschaftswald“, der Einsatz von Seilgeräten im nicht
schlepperbefahrbaren Gelände zur boden- und bestandesschonenden Holzernte. 949 Förderungen mit 1,8 Millionen Euro wurden dafür als Abgeltung höherer Holzerntekosten ausbezahlt.
Am Beginn der Förderperiode war im Kleinwald der Einsatz von Seilgeräten eher die Ausnahme. Wegen der hohen Anschaffungskosten, ein Seilkran kostet ab 250.000
Euro, wird diese Arbeit von gewerblichen Schlägerungsunternehmen angeboten. Aber wenn keine Nachfrage,
dann kein Angebot. Durch die Förderungsmaßnahme
rückte bei den Waldbesitzern für Waldflächen, auf denen
sonst nicht durchforstet oder das Holz wegen zu hoher
Kosten nicht geerntet worden wäre, die Bringung mittels
Seilkran in deren Bewusstsein. Durch vermehrte Aufträge bei den Schlägerungsunternehmen wurden Seilkräne
angeschafft und die Seilkranbringung ist auch im Kleinwald Stand der Technik geworden. Mit dieser Fördermaßnahme ist das Geld direkt bei den Waldbesitzern angekommen und es war nicht notwendig, direkt Forstmaschinen zu fördern.

Investitionen in die Zukunft
Waldpflegemaßnahmen sind Investitionen in die Zukunft
der Waldentwicklung und kosten Geld. Werden sie unterlassen, wirkt sich dies einerseits auf die Qualität des
Holzes und andererseits auf die Stabilität der Wald
bestände gegenüber Wind und Schnee aus. Für die 634
Förderanträge zu den waldbaulichen Maßnahmen „Einleitung der Naturverjüngung“, „Stammzahlreduktion“,
„Dickungspflege“, „Erstdurchforstung“ und „Einbringung
von Mischbaumarten“ wurden 1,6 Millionen Euro an die
steirischen Waldbesitzer aus Mitteln von EU, Bund und
Land Steiermark überwiesen.

Biomassebereitstellung
Der Ersatz fossiler Energieträger mit erneuerbaren Energien wie Biomasse verringert die Emissionen der Treib
hausgase und kann einen Beitrag leisten, den Klimawandel und dessen Folgen abzumildern. Das größte forstliche
Biomassepotential bieten Durchforstungsrückstände und
der ungenutzte Holzzuwachs, hauptsächlich im Kleinwald.
Für Transport, Lagerung und Trocknung von Biomasse
wurden in 21 Fällen 0,8 Millionen Euro zur Verfügung
gestellt.

Waldwirtschaftsplan zeigt den Weg
Ohne genaue Kenntnis der eigenen Waldverhältnisse ist
eine zielgerichtete, nachhaltige Waldbewirtschaftung
schwierig. In den „Betrieblichen Plänen“ werden neben
der Leistungsfähigkeit des Waldes, wie viel Holz nachGerhard Pelzmann

www.lk-stmk.at
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Rutschhangsicherung in
der Südsteiermark
In Weingärten sind die Schadensauswirkungen von Rutschungen besonders hoch, da neben
den erforderlichen Stabilisierungsmaßnahmen auch kostenintensive Neubepflanzungen und
ein 3- bis 4-jähriger Ernteausfall in Kauf zu nehmen sind.
Im Rahmen der Maßnahmenschiene „Infrastruktur - Bereich ökologisch orientierte wasserbauliche und kulturtechnische Maßnahmen“ wurden rund 90 Projekte mit
einem Fördervolumen von 2,6 Mio. Euro umgesetzt. Der
Großteil davon waren Erosionsschutzmaßnahmen zur
Stabilisierung von Rutschungen zum Schutz von landwirtschaftlichen Flächen mit Obst-, Wein- und Spezialkulturen sowie landwirtschaftlichen Wohn- und Betriebsgebäuden, aber auch Wasserrückhaltemaßnahmen.
Die Fördergrenze war mit max.70 % der Nettokosten vorgegeben.

Auswirkungen in Weingärten
Die präventiven Rutschhangsicherungen wurden hauptsächlich für Weingärten in der Süd- und Weststeiermark
umgesetzt, da diese wegen der guten Sonneneinstrahlung bevorzugt in Hanglagen angelegt werden und daher
besonders von Rutschungen bedroht sind. Durch den Einbau von Tiefendrainagen und Geländekorrekturmaßnahmen werden stabile Untergrundverhältnisse hergestellt,
sodass auf den so vorbereiteten Lagen kaum mehr Rutschungen auftreten. Die für die Bewirtschaftung unbedingt erforderliche Grasnarbe wird erhalten und eine zusätzliche Bodenverdichtung im Weingarten verhindert.
Die Bearbeitbarkeit von Steillagen durch Reduktion der
Neigung und durch rascheres Abtrocknen des Weingartens konnte ebenfalls verbessert werden. Tiefdrainagen
verbessern den Wasserhaushalt und den Erosionsschutz,
sie vermindern auch die Abschwemmungsgefahr von
Mutterboden und den Eintrag von Feststoffen in Fließgewässer. Wässer aus Tiefdrainagen werden oft in
Speicherbecken gesammelt und für die Bewässerung der
Weingärten wieder verwendet.
Durch derartige Maßnahmen können Weingärten in
Gunstlagen errichtet und damit das Abwandern weinbaulicher und touristischer Betriebe verhindert werden.
Die präventive Rutschhangsicherung trägt somit zur Pflege und zum Erhalt der Einzigartigkeit der südsteirischen
Landschaft bei.

Raimund Adelwöhrer

Erdarbeiten im Zuge der Bauphase und Gelände nach
Fertigstellung

Fallbeispiel aus der Gemeinde Gamlitz:
Ein nach Südwesten geneigtes Hanggrundstück war
für eine Wiederbepflanzung eines Weingartens sowie eine Neuanpflanzung im unteren Bereich einer
Weingartenanlage auf einer Fläche von rund zwei
Hektar vorzubereiten. Untersuchungen im Zuge der
Projektierung ergaben für das Projekt notwendige
Drainageleitungen im Ausmaß von rund 1500 m.
Nach der Drainagierung waren Massenumlagerungen zur Reduktion der Hangneigung für die mechanische Bearbeitbarkeit vorgesehen.

www.agrar.steiermark.at
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Wald schützt Leben

Schutzwälder sind unverzichtbar, um den Lebens- und Wirtschaftsraum der Alpentäler gegen die vielfältigen Naturgefahren, wie Lawinen, Muren, Steinschlag, Rutschungen etc. zu
schützen. Sie sind die nachhaltigste und volkswirtschaftlich günstigste Schutzvariante.
Die Erhaltung, die Verbesserung und der Wiederaufbau
von Schutzwäldern wurde durch verschiedene Fördermaßnahmen im Förderprogramm LE 07-13 gefördert.
Der Schwerpunkt lag dabei auf Wälder mit Objektschutzwirkung.

Schutzwaldförderung „Haselbach“
„Haselbach“ liegt in der Gemeinde Radmer (Ortsteil Hasel) und umfasst insgesamt eine förderbare Waldfläche
von 642 ha, die Umsetzung erfolgt auf einer Fläche von
43 ha und beruht auf Freiwilligkeit der Waldbesitzer
„Forstverwaltung Greifenberg“ und der Agrargemeinschaft „Klefererwald“. Als Gefahrenprozesse treten
„Steinschlag“ (unterhalb vom „Lugauer“), „Rutschungen“
und „Wasserabfluss“ (bei Starkregen und Schneeschmelze) auf. Zusätzlich hat sich der Oberflächenwasserabfluss
aufgrund von Windwurfkatastrophen mit nachfolgendem
Borkenkäferbefall in den letzten Jahren erhöht. Diese Gefahrenprozesse gefährden direkt Liegenschaften und die
Gemeindestraße im „Ortsteil Hasel“ sowie in weiterer
Folge „das Ortsgebiet von Radmer“. Als Bestandestypen
kommen der montane bis subalpine Fichtenwald mit fichtendominierten Althölzern, Stangenhölzern und Dickungen sowie Kahlflächen mit ungesicherten Kulturen vor.
Hannes Liebfahrt

Zur Verbesserung des Schutzwaldes wurden folgende
Maßnahmen vorgeschlagen: Aufforstungsvorbereitung;
Einbringung der Mischbaumarten Lärche, Tanne und
Bergahorn; Aufforstung Mischwald; Naturverjüngungsvorbereitung; Seilung im Schutzwald und begleitende
technische Maßnahmen (kleine Rundholzsperren im
„Gottsbachergraben“).
Der von den Waldbesitzern gestellte Gemeinschaftsförderantrag umfasst eine Fördersumme von 48.120 Euro.
Aufgrund der besonderen hydrologischen Situation war
eine enge Zusammenarbeit mit der Wildbach- und Lawinenverbauung erforderlich. Die schwierigen geologischen
Verhältnisse (Rutschungsrisse im Wald) wurden zusätzlich durch den Landesgeologen beurteilt. Um die Maßnahmenziele bestmöglich zu erreichen, wurden seitens
der Bezirksforstinspektion fortlaufend eine entsprechende Beratung, Bestandesauszeige, Bauaufsicht sowie die
förderungstechnische Abwicklung durchgeführt.

www.agrar.steiermark.at
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Themenwanderweg Holz macht
Wald-Wasser-Gipfel Schule
Angeregt vom Motto der Regionale XII
„Stadt Land Fluss“ hat die Gemeinde Ranten
mit der Holzwelt Murau den Rundwanderweg über den Trattnerkogel als Themenweg
neu gestaltet und unter reger Beteiligung
der Bevölkerung im Juni 2013 eröffnet.

Rund ums Holz dreht sich das Projekt
„Holz macht Schule“, das seit dem Schuljahr
2013/14 umgesetzt wird.

Die Schülerinnen und Schüler von Volksschulen und Neuen Mittelschulen des Bezirks lernen spielerisch und altersgerecht den Wald als schützenswerten Ort für Freizeit und Erholung und als wichtigen Wirtschaftsfaktor
ihrer Heimat kennen.

Enge Verbindung von Theorie und Praxis
Ausgehend vom Dorfbrunnen am Martin-Zeiller-Pfad
führt der Wanderweg in einer Länge von 22 km durch den
Lebensraum Wald, rund 900 Höhenmeter sind dabei zu
überwinden. Entlang des gut begehbaren Forstweges
wurden Infotafeln aufgestellt, die den Wanderern Einblicke in das Ökosystem Wald und Wasser bieten. Tannen
und Laubbäume bereichern das schöne Waldbild, die Lärche ist wegen ihrer Standfestigkeit die wichtigste Baum
art. Entlang des Weges beleben Trinkwasserquellen und
das Schlosswaldwasser mit der heilenden eisenhaltigen
Mineralquelle, welche neben Eisen auch noch einen erhöhten Anteil an Kalk und Magnesium enthält, Körper und
Sinne. Als höchstes Ziel der Gipfelwanderung bietet der
Trattnerkogel den Wanderern einen wunderbaren, vielleicht den schönsten Ausblick über die Almen der Niederen Tauern, die Berge und Täler des Bezirkes. Der neue
Wanderweg ist sowohl eine weitere touristische Attraktion als auch eine Erweiterung des Erholungsangebotes
für die Rantner Bevölkerung.

Die Holzwelt Murau zeichnet sich durch
ihre innovativen Ideen zur Stärkung der
regionalen Wirtschaftskraft und zur
Förderung und Erhaltung des ländlichen Erbes
Wald und Holz aus.

Ulrike Urisk-Rauter

Spielerisches Lernen im Wald wird durch Faktenwissen
um die große touristische und wirtschaftliche Bedeutung
des Holzes für den Bezirk Murau ergänzt. Für die älteren
Schülerinnen und Schüler aus den NMS steht schließlich
auch die Berufswahl an und Holzberufe haben Zukunft!
Immerhin arbeiten 3000 der 14.500 Erwerbstätigen des
Bezirks in der Forst- und Holzwirtschaft. „Dieses Potential sollte schon von den Kleinsten erkannt werden“, so
Bezirksforstinspektor Dipl.-Ing. Wilfried Schöggl. Das
Angebot an die Schulen ist in Form eines Modulsystems
aufgebaut und kann unter Berücksichtigung des Lehrplans
als Gesamtpaket oder als Einzelmodul in Anspruch genommen werden. Lehrer und Lehrerinnen werden vom
Projektteam dabei unterstützt, die jeweils optimale Einbindung in den Unterricht zu finden. Forstleute und WaldpädagogInnen betreuen die Waldausgänge und die Exkursionen zu holzverarbeitenden Betrieben. „Durch die
Unterstützung aus den Leader-Mitteln können die Teilnahmekosten für die Schüler so gering gehalten werden,
dass die Eltern nicht belastet werden“, unterstreicht Leader-Manager Harald Kraxner. Ein reduziertes Unterrichtsmodul soll auch Schulklassen auf Schullandwochen
angeboten werden und damit den Eindruck des Bezirkes
als interessanten Freizeit- und Wirtschaftsraum verstärken. Als Projektumsetzer kooperieren der Bezirksschulrat, die Bezirksforstinspektion und die Landesforstdirektion mit dem Holzmuseum und der Holzwelt Murau.
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Rückhaltebecken schützen
ländlichen Siedlungsraum
Zum Schutz von Gebäuden und Infrastruktur vor Hangwässern und Hochwässern aus
kleinen Gerinnen, die nicht in den klassischen Zuständigkeitsbereich der Bundeswasserbauverwaltung fallen, wurden in der
südlichen Steiermark verschiedene Wasserrückhaltemaßnahmen errichtet.
Förderwerber waren 8 Gemeinden der südlichen Steiermark, die gesamte Fördersumme betrug mehr als eine
Million Euro. Die maximale Fördergrenze war auf 100 %
der Nettokosten festgesetzt worden. Die tatsächlich zugesagten Fördersätze lagen zwischen 70 % und 90 % und
wurden entsprechend dem Erfüllungsgrad der festgelegten technischen Eignungskriterien vergeben. In der Sonderrichtlinie Wald & Wasser waren unter anderen Förderungsvoraussetzungen die Einhaltung der fachlichen
Vorgaben des Wasserbautenförderungsgesetzes 1985
und der Bedingungen nach dem „Stand der Technik“ sowie die wasserrechtliche Bewilligung gemäß Wasserrechtsgesetz. Daneben waren in der Leitlinie der Steiermark folgende technische Förderungsgrundsätze vorgegeben: Die geförderten Rückhaltemaßnahmen dienen zum
Schutz von Siedlungsgebieten, Infrastruktur und anderen
Schutzgütern vor Oberflächenwässern, die aus landwirtschaftlichen Nutzflächen oder Waldflächen ablaufen.
Wenn Anteile des Einzugsgebietes in Siedlungsgebieten
ohne ausreichende Oberflächenentwässerung liegen, wird
der Förderungsschlüssel entsprechend herabgesetzt.
Gefördert werden nur Rückhaltemaßnahmen, die als
oberflächliche Speicher oder Versickerungsbecken naturnah angelegt werden.
Raimund Adelwöhrer

Fallbeispiel Rückhaltebecken in
Lannach, Wasserrückhalt Bahnhof
straße:
Bedingt durch die Starkregenereignisse der letzten
Jahre konnten die auftretenden Regenwässer, die
zum Großteil aus Waldbereichen anfallen, in den zu
gering dimensionierten Regenwasserkanälen nicht
abgeführt werden. So kam es wiederholt zu Überflutungen im Bahnhofbereich. Als Lösung wurde aus
technischer sowie auch aus wasserwirtschaftlicher
Sicht die Errichtung eines Hochwasserrückhaltebeckens beschlossen. Dazu wurde ein homogener
Erddamm mit einer Höhe von etwa 6,0 errichtet.
Damit wurde ein Speichervolumen von 4560 m3 erzielt, die Bemessung des Retentionsvolumens ist
auf ein hundertjährliches Niederschlagsereignis
ausgelegt. Nach Fertigstellung des Einlaufbauwerkes (Stahlbetonarbeiten) und des Dammes (bis auf
Restarbeiten) wurde die Katastrophenentlastung als
Steinsatz in Beton errichtet. Mit dem Einbau des
Rechens und Abschluss aller Stahlbauarbeiten war
die Funktionsfähigkeit des Rückhaltebeckens nach
6-monatiger Bauzeit gegeben. Die Gesamtkosten
von netto rund 200.000 Euro wurden über das Programm „Ländliche Entwicklung“ mit 70 % gefördert.
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Biomasse-Wärmecontracting

M 311 a – Diversifizierung land- und forstwirtschaftlicher
Betriebe durch Energie aus nachwachsenden Rohstoffen
sowie Energiedienstleistern
Warum eine Heizung kaufen, wenn man Wärme will? Das
Biomasse-Wärmecontracting trägt diesem Gedanken
Rechnung. Die Finanzierung, Errichtung und Betriebs
führung der Biomasseheizanlage wird an einen Contractor übergeben. Insbesondere für den mehrgeschossigen
Wohnbau sowie für Gewerbebetriebe ist dies eine kostengünstige Option der Wärmeversorgung.
Das Biomasse-Wärmecontracting eignet sich für unterschiedliche Kundengruppen, wenngleich die Umsetzungschancen erfahrungsgemäß im öffentlichen Bereich
am größten sind. Öffentliche Institutionen wie Gemeinden, Schulen, Krankenhäuser und Wohnbauträger übernehmen immer öfter eine Vorbildfunktion in unserer Gesellschaft und nutzen die Vorzüge des Contractings, um
von fossilen auf erneuerbare Energien umzusteigen. Besonders Land- und Forstwirte sowie landwirtschaftliche
Genossenschaften konnten sich aufgrund der Nähe zur
Rohstoffquelle Wald bereits seit Jahren erfolgreich als
Wärmedienstleister positionieren. Die Waldbauern haben
so eine neue Absatzmöglichkeit für ihr Waldrestholz gefunden.

Effizient und komfortabel
Mit der Umsetzung maßgeschneiderter Objektwärmeversorgungen und Mikronetze lässt sich die Wärmeversorgung sehr effizient und mit überschaubarem Risiko
realisieren. Biomasse-Contracting-Projekte nutzen vorhandene Infrastrukturen (z.B. freistehende Kellerräume)
und weisen geringe Wärmeverluste und Betriebskosten
auf. Bei der Objektwärmeversorgung wird ein einzelnes
Gebäude mit Wärme versorgt. Der Kunde profitiert vom
Komfort einer Fernwärmeversorgung mit dem UnterHorst Jauschnegg

schied, dass sich die Heizanlage in seinem eigenen Keller
befindet. Bei vertretbaren Leitungslängen können auch
umliegende Gebäude in das Wärmeversorgungskonzept
integriert werden (Mikronetz). Im Programm Ländliche
Entwicklung 2007-2013 wurden bäuerliche BiomasseWärmecontracting-Projekte im Rahmen der Maßnahme
311a „Diversifizierung land- und forstwirtschaftliche Betriebe durch Energie aus nachwachsenden Rohstoffen
sowie Energiedienstleistungen“ mit einem Fördersatz von
30 Prozent gefördert.

Regionale Biowärme
Das Hotel Brücklwirt in Niklasdorf setzt auf komfortable und umweltfreundliche Wärme aus der Region. Über
viele Jahre wurde das Hotel mit Schweröl beheizt. Als die
Schwerölheizung am Ende ihrer Lebensdauer anlangte,
stellte sich die Frage, wie das weithin bekannte Hotel
künftig beheizt werden sollte. Weiterhin auf Öl zu setzen, war aus wirtschaftlichen und ökologischen Gründen
nicht vertretbar. Die Anschaffung einer eigenen Hackgutheizung war keine Option, weil man mit dem Betrieb und
der Wartung der Heizung nichts zu tun haben wollte. Aus
diesem Grund entschloss man sich für eine ContractingVariante. Man schloss einen 15-jährigen Wärmeliefervertrag mit der Biowärme Leoben-Hinterberg reg.Gen.
mbH, die 165.000 Euro in eine Hackgutheizanlage mit
einer Leistung von 300 Kilowatt investierte und seit 2010
das Hotel Brücklwirt mit Biowärme beliefert. Die Bauern
der Biowärme-Genossenschaft veredeln auf diesem
Wege jährlich 1.000 Kubikmeter Waldhackgut zu Wärme
und erwirtschaften damit ein zusätzliches Einkommen.
www.biomasseverband.at
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LEADER mobilisiert Potenziale!
LEADER ist ein erfolgreiches Instrument
für Innovations- und Kooperationsprojekte und -prozesse, vor allem in strukturschwachen ländlichen Regionen, wobei
Bottom-up-Entwicklungsprozessen eine
besondere Bedeutung zukommt.
Dahinter steht die Erkenntnis, dass ländliche Regionen
durch die Identifizierung ihrer individuellen Stärken und
Schwächen am besten ihre Entwicklungschancen erkennen und daraus resultierende Strategien zur Mobilisierung des abgeschätzten Potentials entwickeln.
Dazu wurden Projekte und Initiativen zu folgenden
Zwecken im ländlichen Raum gefördert:
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit
Verbesserung der Lebensqualität
	Bewusstmachung und materielle Aufwertung des
naturräumlichen und kulturellen Potentials ländlicher Regionen
	Verbesserung der Vermarktung lokal und regional
bedeutsamer Erzeugnisse
Im Vergleich zu den Vorperioden war durch die Einbindung von LEADER in den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums
(ELER) insbesondere in wirtschaftlicher Hinsicht eine
höhere Bandbreite sektorübergreifender Aktivitäten
möglich. Zahlreiche Ehrungen und Preise, mit denen
steirische LEADER-Aktivitäten ausgezeichnet wurden,
zeugen von der hohen Qualität und Innovationskraft
der Projekte.
In Summe wurden in der Steiermark ca. 760 Projekte
mit Gesamtkosten von rund 129 Mio. Euro bewilligt
und in 19 steirischen LEADER-Regionen, also fast
flächendeckend, umgesetzt. Dafür wurden rund 55,5
Mio. Euro an Fördermitteln bereitgestellt, davon ca. 27
Mio. Euro aus dem Bereich ELER und ca. 28 Mio. Euro
aus Landes- und Bundesmitteln.
Die Verwaltung von LEADER als Regionalentwicklungsstrategie in der Steiermark erfolgt durch die Abteilung 7, Landes- und Gemeindeentwicklung des Landes Steiermark.
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Ausgezeichnete Projekte
in 19 Regionen:
Ausseerland Salzkammergut
„Region in Bewegung“
Almenland Teichalm- Sommeralm
„Steirisches Rindfleischkompetenzzentrum“
Bergregion Oberes Ennstal
„Ennstal Lamm“
Energieregion Weiz-Gleisdorf
„Energieregion - EnergiewissenEine ganze Region fährt ab: E-Mobilität“
Gesäuse- Eisenwurzen
„Naturvermittlung für die Naturpark-Partner
Holzwelt Murau
„Holzstraßengesamtprojekt“
Hügelland - Schöckelland
„Touristische Attraktivierung: Schöckl - Ein Erlebnisberg“
Kraftspendedörfer Joglland
„Kräftereich St. Jakob im Walde“
Mariazellerland - Mürztal
„Naturlabor Altenberg“
Naturpark Südsteirisches Weinland
„Motorikpark Landschaftsteiche Gamlitz“

Oststeirisches Kernland
„Lehrlingswelten“
Oststeirisches Thermenland- Lafnitztal
„Ferien vom Ich“ zur Regeneration von Körper und
Seele
Schilcherland
„Markenbildung im Schilcherland“
Steirische Eisenstraße
„Rostfest“
Steirisches Vulkanland
„Wirtschaftskraft Kulinarik im Steirischen Vulkanland“
Steirisches Wechselland
„Errichtung des Umweltkompetenzzentrums
Wechselland- Schäffern“
Weststeiermark Lipizzanerheimat
„Regionsgutschein Lipizzanerheimat“
Wirtschaft Leben“
„Kraft. Das Murtal“
Zirbenland
„Tourismuspositionierung Zirbenland“
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Kraft. Das Murtal
Eine Initiative der Industrie und produzierenden Wirtschaft
der Bezirke Murau und Murtal.

Mehr als 60 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit über 6.000 MitarbeiterInnen arbeiten, vereinigt
zu einem kraftvollen Netzwerk, an der Stärkung des
Standortes. Im Vordergrund stehen die Steigerung der
Attraktivität der Arbeitgeber bzw. der Aufbau eines zukunftsfähigen Images. Ein gemeinsamer kraftvoller Gesamteindruck erhöht die Chance, dass vorhandene Potentiale der Region besser genutzt werden. Der Ausbau
regionaler Wirtschaftsverflechtungen von Industrie und
Gewerbe lässt Synergieeffekte entstehen und führt dadurch zu neuen Innovationen und Arbeitsplätzen in der
Großregion Obersteiermark West. Durch eine starke Vernetzung von Großbetrieben und KMUs erhöht sich die
Wertschöpfung eines Wirtschaftsstandortes, wodurch
Wettbewerbsvorteile generiert werden können. Nach-

„Kraft hat eine Richtung. Mit Kraft
lassen sich Arbeiten bewegen, denn
von nix kommt auch nix.“

Abteilung 7, Land Steiermark

wuchsförderung ist für „Kraft. Das Murtal“ ein zentrales
Thema. Durch unterschiedliche Projekte ist die Initiative
bemüht, jungen Menschen Berufswahlimpulse zu geben
und sie für ein Bleiben in der Region zu begeistern. Die
Informationsarbeit in diesem Bereich zeigt bereits Wirkung, was sich an der Steigerung der Quantität, aber vor
allem auch an der Qualität, an Bewerbungen für eine
Lehrstelle messen lässt.

Wettbewerbsfaktor: Mitarbeiter
Hoch qualifizierte MitarbeiterInnen stellen in unserer Zeit
einen wesentlichen Wettbewerbsfaktor für Unternehmen
und damit auch für Wirtschaftsstandorte dar. Bestrebungen des Wirtschaftsnetzwerkes laufen dahingehend, die
hohe Innovationskraft der Partnerbetriebe nach außen zu
kommunizieren, um die Unternehmen als attraktive Arbeitgeber zu etablieren. Den Betrieben von „Kraft. Das
Murtal“ ist bewusst, dass sie mit sämtlichen Maßnahmen,
die sie setzen, regionale Verantwortung übernehmen. Im
Wirtschaftsgebiet Obersteiermark West ist der Wandel
von einer umweltbelastenden Industrie zu umweltschonenden Produktionsweisen gelungen, wodurch langfristig eine lebenswerte Region garantiert werden kann. Die
Entwicklung eines Standortes ist immer Aufgabe vieler
Beteiligter, weshalb die Etablierung der Bezirke Murau
und Murtal zu den erfolgreichsten Regionen in der Steiermark die große gemeinsame Herausforderung des
Netzwerkes „Kraft. Das Murtal“ bleiben wird. Im Jahr
2013 konnte sich „Kraft. Das Murtal“ bei der Verleihung
des Leader-Innovationspreises gegen 74 Konkurrenten
durchsetzen und erhielt die Auszeichnung in der Kategorie „Wirtschaft“. Im heurigen Jahr wurde die Initiative für
ihre hervorragende Arbeit mit dem Anerkennungspreis
der Jury der Europäischen Kommission gewürdigt.
kraft.dasmurtal.at
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ROSTFEST Eisenerz

Beim ROSTFEST handelt es sich um eines der innovativsten Festivals Österreichs. Ein
originelles originäres Festival der Regionalentwicklung an der Steirischen Eisenstraße mit
Interventionen, Campen in leerstehenden Wohnungen, Action und viel Musik.
Traditionsbewusstes Regionalmarketing wird hier abgelöst durch gemeinsamen Gestalten, Musizieren, Philosophieren, Essen, Trinken, Feiern und Lieben vor Ort. Es
verbindet Menschen untereinander und mit der Region.
Dass diese Form nicht nur von den Besuchern und den
Bewohnern positiv wahrgenommen wird, zeigt die Auszeichnung des Festivals mit dem Innovationspreis für das
beste Leader-Kulturprojekt 2013 „LEADER Österreich
2013“ in der Kategorie Kultur, Soziales und Natur.

net und mit Leben gefüllt: Radrennen im ehemaligen Einkaufszentrum, Kunstinterventionen, Ausstellungen und
Musikbühnen in leeren Gebäuden und an unterschiedlichen Plätzen im öffentlichen Raum. Vor allem das Urban
Camping in den leerstehenden Siedlungen des Münich
tales, welches auch heuer wieder mit 500 „Zwischenmietern“ zum Publikums-Schlager wurde, erfreute nicht nur
die Camper, sondern auch die Bewohner der Siedlung.
4000 Menschen lebten hier einst, 200 sind es heute noch.

Eisenerz im Wandel der Zeit

Neues Leben in Eisenerz

Eisenerz ist geprägt von Wandel, Leerständen, Abwanderung der Jugend und den damit in Verbindung stehenden sozialen und ökonomischen Problemfeldern. Die
wirtschaftliche Krise, die seit 20 Jahren in der Region rund
um den Erzberg spürbar ist, hat mittlerweile weite Teile
Europas erfasst und lässt über eine Post-WachstumsGesellschaft nachdenken. Es stellen sich Fragen nach dem
Wohin, Wie und Warum. Beim Rostfest wird man über
solche Fragen im aktiven Tun durch Kunst und Kultur
nachdenken. Nachhaltigkeit steht hier also nicht nur drauf,
sondern ist integraler Bestandteil der Vorgehensweise.
2014 fand das Festival zum dritten Mal statt. Immer geht
es darum, auf eine lustvolle Art mit den gegebenen Problemen und Herausforderungen umzugehen: zukunftsorientierte Workshops, Kaffeekränzchen mit Jung und
Alt, Konzerte, Kinderprogramm, Performances, laute
Bands und Tanzen bis in die Morgenstunden. Vor allem
der als Makel gesehene Leerstand wird als Ressource
verwendet und somit für Besucher und Bewohner geöff-

Mit dem Einzug der neuen Nachbarn wurde das Münichtal wieder belebt, genauso wie mit dem Tonstudio von
Numavi Records, welches in eine der Wohnungen einzog
und jungen EisenerzerInnen die Möglichkeit bot, ihre
Songs aufzunehmen. Aktuell leben in ganz Eisenerz 4418
Menschen. Im gleichnamigen Projekt von Miriam Raneburger und Gregor Schlatte wurde die Fassade des Festivalzentrums mit elf Porträts stellvertretend für die 4418
Eisenerzerinnen gezeigt. Nachts wurden diese und andere Fassaden mit den großartigen Projektionen von
OchoReSotto beleuchtet und somit von den Projektionskünstlern in ein neues Licht gerückt.

Abteilung 7, Land Steiermark

www.rostfest.at
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Regionsgutschein
Lipizzanerheimat
Die LEADER-Aktionsgemeinschaft Lipizzanerheimat sieht
sich als Region der Vielfalt, Kraft & Energie und hat sich
zum Ziel gesetzt, den bereits im Jahr 2001 eingeschlagenen
Weg der „nachhaltigen Profilierung als einzigartige und
unverwechselbare Natur-, Genuss- und Erlebnisregion“
auch in der LE-Periode 2007-2013 fortzusetzen. Die
Gesamtstrategie baut auf eine nachhaltige Entwicklung mit
einer Steigerung der Wertschöpfung auf.
Der Regionsgutschein Lipizzanerheimat wird von der LAG
Lipizzanerheimat in Kooperation mit dem TV Naturpark
Almenland umgesetzt und von der Wirtschaftskammer
Steiermark, vom Land Steiermark und der Europäischen
Union im Rahmen von Leader unterstützt.

Zielsetzung des Projektes war es, einen eigenständigen
regionalen Gutschein zu schaffen, der in allen Unternehmen der Leaderregion eingelöst werden kann. Dies soll
zu einer effizienten Kaufkraftbindung in der Region beitragen und dem Kaufkraftabfluss in den zentralen Großraum entgegenwirken. Gleichzeitig wurden alle Unternehmen und die gesamte Bevölkerung motiviert, die regionalen Gutscheine verstärkt zu nutzen und so die regionale Kaufkraftbindung sukzessive zu steigern.
Der Gutschein Lipizzanerheimat dient aber nicht nur zur
Kaufkraftbindung, sondern stellt gleichzeitig auch ein attraktives Geschenkmodell für Gäste dar, mit dem ein umfassendes Urlaubsangebot in der ganzen Region verbunden ist. Schließlich wurde gemeinsam mit den Gemeinden
in der Region ein Programm erarbeitet, um Geschenke,
Ehrungen und Förderungen der Gemeinden verstärkt in
Regionsgutscheinen auszuzahlen und so zu einer zusätzlichen regionalen Umsatzsteigerung beizutragen.
Die Nachfrage nach den Lipizzanerheimat-Regionsgutscheinen hat alle Erwartungen übertroffen. In rund 10
Monaten wurden knapp 40.000 Gutscheine in der Stückelung von je 10 Euro verkauft. In Summe bedeutet das
400.000 Euro Wertschöpfung für die Region. Der Regionsgutschein ist ein gefragtes Geschenk nicht nur für
Betriebe und ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sondern auch für Private.
Abteilung 7, Land Steiermark

Organisation der Gutscheine
Die Gutscheine weisen einen Wert von
10,00 Euro auf und werden auf
fälschungssicherem Papier gedruckt.
32 regionale Verkaufsstellen
Seit Mitte November 2013 ist der Regionsgutschein in allen Raiffeisenbanken,
Sparkassen und Volksbanken im Bezirk
Voitsberg sowie im Shop des Lipizzanergestütes Piber, beim Tourismusverband Lipizzanerheimat und im Lipizzanerheimat-Onlineshop erhältlich:
www.lipizzanerheimat-shop.at

www.lipizzanerheimat.at
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Berufe zum
Ausprobieren
Das eigene Jausenbrett hobeln, das perfekte Foto schießen
oder einfach eine süße Palatschinke zubereiten – das alles
und noch viel mehr können SchülerInnen und Interessierte
jetzt beim Projekt „Kreative Lehrlingswelten” lernen. Mit 12
kleinen transportierbaren Werkboxen aus traditionellen,
kulinarischen und neuen Berufen soll wieder Lust auf eine
Lehre im Handwerk oder auf eine Ausbildung in Kreativ
berufen gemacht werden.

Unter didaktischer Anleitung können die Schüler vor Ort
in einen Lehrberuf hineinschnuppern und spielerisch ein
selbstgefertigtes Handwerksstück herstellen. Die Jugendlichen bekommen so eine Unterstützung in ihrer Berufsorientierung und können die vielfältige Welt des
Handwerks direkt kennenlernen. Interessierte, Schulen
und Bildungseinrichtungen können die gewünschten
Werkboxen auf einem eigens eingerichteten Portal –
www.lehrlingswelten.at – buchen.

Hintergrund
Im Oststeirischen Kernland wird ein besonderer Fokus
auf den Bildungsbedarf der Kreativwirtschaft gerichtet.
Ziel ist die Förderung des kreativen Milieus der Region
über drei zentrale Einflussfaktoren: Technologie, Toleranz und Talente. Die Übertragung von ursprünglich dem
urbanen Raum zugeordneten Themen wie Kreativwirtschaft, Kreativtourismus oder Wissenschaft und Forschung setzt Impulse, die ungemein belebend für den
ländlichen Raum sind. Mit diesem Projekt soll vor allem
der Faktor der Talente-Förderung hervorgehoben und
der handwerklichen Tradition wieder eine gebührende Bedeutung gegeben werden.
Zahlreiche Unternehmen im Oststeirischen Kernland haben Probleme bei der Lehrlingssuche. Und Berufsschulen
klagen bisweilen über wenig motivierte Lehrlinge, die sich
kaum mit dem Berufsbild auseinandergesetzt haben. Das
Projekt versucht wieder Motivation für kreative HandAbteilung 7, Land Steiermark

werksberufe zu schaffen. Die Jugendlichen bekommen
so eine Unterstützung in ihrer Berufsorientierung und
können die vielfältige Welt des Handwerks direkt kennenlernen. Das Projekt wurde gemeinsam mit regional
ansässigen Unternehmen aus 12 Berufsgruppen der Oststeiermark entwickelt und mit konzeptioneller und gestalterischer Begleitung durch den Werkraum Bregenzerwald umgesetzt.

Kreative Lehrlingswelten
Das vom Verein „Regionale Gemeinschaftsinitiative Oststeirisches Kernland“ in Hartl entwickelte und initiierte
Projekt „Kreative Lehrlingswelten“ ist ein Teil des EUFörderprojektes „CREATIVE – Kreative Wertschöpfungskette“ und wird vom Land Steiermark und der Europäischen Union (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die
Entwicklung des ländlichen Raums und Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung) unterstützt.

Nähere Informationen bei:
Nicole Troesch
nicole.troesch@zeitkultur.at
+43 699/19567788
www.facebook/lehrlingswelten

www.lehrlingswelten.at
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Besser leben
im Ländlichen Raum?
Im Rahmen des AGENDA-21-Gemeindetags in Krieglach
2009 hat die oststeirische Autorin Andrea Sailer einen viel
beachteten Essay vorgetragen. Wir veröffentlichen nochmals eine gekürzte Version.

Vorbemerkung: Es gibt, so heißt es wohl,
die Stadtmenschen und Landmenschen. Es
gibt, so lernt man es in der Schule, die
Stadtflucht und die Landflucht. Das verwechselt man sein Lebtag lang, und es gilt
schon als minimaler Wissenszuwachs, wenn
man begreift, dass weder Stadt noch Land
voreinander flüchten, sondern die
Bewohner.
Das Land, das ist oft die Provinz. Oder eine Gegend. Die
Gegend. Einfach nur: Gegend. Ein Ort der Ortlosigkeit, in
dem vieles offen bleibt. Nicht mehr die große Stadt, noch
nicht die unbesiedelte Wildnis, die unbebaute, menschenlose Welt. Das Land ist nicht selten eine Übergangslösung, ein topographischer Verschiebebahnhof, auch ein
kulturelles Umspannwerk, in dem die zahllosen Drähte
und Kabel, die aus der nächstgelegenen großen Stadt
kommen, mit den spärlicher werdenden Kommunikationsnetzen der Ländlichkeit zusammenlaufen. (…) Hier, in
der Provinz oder noch weiter draußen, kommt der Puls
der City nur mehr als Echo an und die Weltmusik als
Nachklang.
Auf dem Land liegt eine seltsame Lupe über den Kleinigkeiten des Alltags. Die Einweihung einer Kapelle (…) oder
einfach das Sommerfest mit Blasmusik und Ansprache,
der Frühschoppen, der Kirtag, das alles kann hier eine
große Sache sein. In kargerer Zeit sind Hochzeiten, Taufen und Beerdigungen vielleicht überhaupt das Einzige,
was so passiert. Und das banale Dasein bricht.
Andrea Sailer

Im Gegensatz dazu ist die Großstadt ein Bereich, wo es
alles gibt, wo man alles haben kann, wo das Leben rund
um die Uhr geöffnet hat und nie zur Ruhe kommt. Ein Ort
jedoch auch, an dem einem mitunter alles zu viel wird.
Kaum eine schwere körperliche Arbeit kann ermüdender
sein als der permanente Entscheidungszwang und die
aberwitzig große Wahlmöglichkeit. (…) Zu viele Läden
und Geschäfte, zu viele Waren, zu viele Okkasionen, zu
viel von allem, was doch eigentlich schön ist, was man
haben will, wo man dabei sein möchte und dazugehören.
Und irgendwann bleibt man vielleicht einfach zu Hause.
In der Großstadt fällt die eigene Abwesenheit ohnedies
nicht auf. Man ist ja anonym. Und dass ein gigantisches
Erlebnisangebot glücklich macht oder glücklicher machen
muss als ein begrenztes wie auf dem Land, das kann so
nicht stimmen. Immerhin, die Einsamkeit ist und bleibt ein
primär urbanes Problem. (…) Vielleicht sind all diese Worte – Glück, Konsum,Vergnügen – doch nur Synonyme für
Ablenkung und Ersatz. Das Wesentliche scheint anderswo.
Auf dem Land ist Ablenkung schwer möglich, schwerer
auf jeden Fall. Es gibt von allem nicht viel, und doch – auf
seltsame Weise – für jeden genug. Zum Leben reicht es
allemal. (…)
Wenig Auswahl lässt die Menschen zusammenrücken.
Man sieht sich oft, man begegnet sich, man bleibt auch
manchmal stehen. Wenn einmal etwas los ist, gehen alle
hin. Freilich: getratscht wird auch und nicht zu knapp.
Untertauchen wie in der Großstadt ist hier nicht möglich.
Denn hier sind die Menschen nun einmal keine graue Masse, keine statistische Größe, keine anonymen Einwohner.
Hier sind sie mehr als eine nackte Zahl, gleichwohl, ob
amtlich erhoben oder nur als Dunkelziffer existent. Auf
dem Land haben die Menschen alle noch einen Namen.
(…)

Andrea Sailer, geboren 1972 in Weiz,
gehört zu den renommiertesten und
bekanntesten steirischen Autorinnen ihrer
Generation. Ihre Texte spiegeln eine tiefe
Auseinandersetzung mit der alltäglichen
Lebenswirklichkeit. Die mehrfach aus
gezeichnete Autorin veröffentlicht ihre Texte
(Prosa, Lyrik, Skizzen, Essays) überwiegend
im Leykam-Verlag.
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„Wichtig sind die Freude zum Beruf
und die Bereitschaft, sich weiter zu entwickeln.
Der Ausbau meines Betriebs
hat mich wieder motiviert.“
Martin Schlagbauer
Milchviehbetrieb in Pöllau

„Unser Ziel ist es, die Lebensqualität im Ort
zum Wohle aller Generationen zu optimieren
und dem Trend der Abwanderung im ländlichen Raum
entgegen zu wirken.“
Mag. Josef Waltl
Bürgermeister Marktgemeinde Wies
zur lokalen AGENDA 21
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MIT UNTERSTÜTZUNG VON BUND, LAND UND EUROPÄISCHER UNION
Europäischer Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des ländlichen
Raums: Hier investiert Europa in
die ländlichen Gebiete.

