
 

   

Förderung der Wald-Biodiversität durch Habitatvernetzung 

 

Key Message: 

Habitatvernetzung reduziert den Verlust der biologischen Vielfalt und kann die negativen 

Auswirkungen des Klimawandels abmildern. Artengruppen-spezifische Kriterien sind notwendig, 

um eine strukturelle wie auch funktionale Habitatvernetzung zu gewährleisten. 

 

Die Fragmentierung von Lebensräumen gilt als eine der Hauptgefährdungsursachen der 

Biodiversität. Ergänzend verursachen die Folgen des Klimawandels unerwartete Auswirkungen auf 

Arten und                                                                    , das Verha     

                                                                                              

Bewirtschaftung stehen damit vor großen Herausforderungen. Mit demLE-geförderten Projekt 

Connect For Bio leistet das BFW einen Beitrag zur Verbesserung der Habitatvernetzung von 

Waldflächen durch die Einrichtung von Trittsteinbiotopen.  

 

Eine intensive Landnutzung für die landwirtschaftliche Produktion oder den Siedlungsbau hat eine 

Fragmentierung der Landschaft in isolierte Teilflächen verursacht - mit einem negativen Effekt auf 

seltene Arten und kleine Populationen. Die negativen Auswirkungen der Landschaftsfragmentierung 

und des Klimawandels auf die Biodiversität erfordern die Erhaltung, Wiederherstellung und 

Verbesserung von Lebensräumen sowie deren Vernetzung.  

 

Die Lebensraumvernetzung bezieht sich auf das Ausmaß, zu dem getrennte Lebensräume 

miteinander verbunden sind. Dabei sind a) die strukturelle und b) die funktionale Vernetzung zu 

berücksichtigen. Die strukturelle Vernetzung bezieht sich auf die räumliche Verteilung (Distanzen, 

Biotopgröße) und die funktionale Vernetzung betrifft die passende Habitatqualität je 

Arten(gruppe).Beide Aspekte sind entscheidend für die Erhöhung der 

Ausbreitungsmöglichkeiten.Trittsteinbiotope wieauch Korridore dienen der Verbindung von 

Lebensräumen,wodurch ökologische Prozesse wie Genfluss und Migration sichergestellt werden. 

Auch ermöglichen verbundene Lebensräume die Ausbreitung und Wiederbesiedlung von Gebieten 

durch bedrohte Populationen, was insbesondere unter den zu erwarteten Folgen des Klimawandels 

von hoher Bedeutung ist.  



 

   

 

 - Projekt 

Im Projekt ConnectForBiowerden mindestens 500 Trittsteinbiotope mit einer Größe von 0,5-1,5 ha 

Größe in österreichischen Wäldern eingerichtet, außer Nutzung gestelltund wissenschaftlich 

untersucht. Um solche geeignete Flächen zu finden, werden vorher Habitatnetzwerkanalysen und 

Modellierungen durchgeführt. Dabei werden Säugetiere, Vögel, Insekten, Pilze sowie Vegetation 

erhoben, um potentielle Vernetzungseffekte zu untersuchen und artengruppen-spezifische Kriterien 

zu definieren. Die Ergebnisse bilden die Basis für ein angepasstes Management unter 

Berücksichtigung von Möglichkeiten zur Erhaltung und Förderung der strukturellen und funktionalen 

Vernetzung.  
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