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Stellungnahme von ARCHE NOAH zur Öffentlichen Konsultation für mögliche Elemente einer 

Biodiversitätsstrategie Österreich 2030 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

ARCHE NOAH, Gesellschaft für die Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt und ihre Entwicklung, nimmt hiermit 
zum Expert*innen Papier für mögliche Elemente einer Biodiversitätsstrategie Österreich 2030 Stellung.  
 
Die Ausgangslage ist dramatisch: Die Biodiversitätskrise schreitet sowohl auf globaler als auch auf 
österreichischer Ebene rasch voran. Dies betrifft insbesondere auch die Kulturpflanzenvielfalt – für diese 
gibt es mangels eines Monitorings in Österreich nicht einmal umfassende Daten, aber konkrete Beispiele: 
So sind seit 1900 laut einer Schätzung von ARCHE NOAH zirka 80-90% der Apfelsorten in Österreich 
verschwunden. Dieses Aussterben von Sorten bedeutet unwiederbringlichen Verlust an genetischer 
Vielfalt. Alte und seltene Sorten sind unsere Versicherung für die Herausforderungen der Zukunft: Von 
Resistenzen gegenüber Pflanzenkrankheiten über Trockenheitsresistenzen hin zu noch gar nicht 
entdeckten positiven Eigenschaften – in der Saatgut-Vielfalt liegt eine zentrale Quelle unsere 
Ernährungssicherheit, gerade in Zeiten der Klimakrise. Beim Schutz der Kulturpflanzenvielfalt hinkt 
Österreich anderen Staaten noch weit hinterher – dieses Versäumnis muss nun entschieden aufgeholt 
werden.  
 
Die Strategie muss der Dringlichkeit und Dramatik der Situation gerecht werden. Die  Kulturpflanzenvielfalt 
bringt aber auch viele Chancen, die mit einer ambitionierten Biodiversitätsstrategie in Zukunft besser genutzt 
werden müssen, und ist die Grundlage für unsere Gesundheit. ARCHE NOAH begrüßt den Prozess, die 
Zivilgesellschaft und Öffentlichkeit einzubinden. Auf diesen müssen nun rasche Handlungen folgen. Im 
konkreten Expert*innen-Papier müssen die Zielen teilweise nachgeschärft und konkretisiert werden. Zentral 
ist, dass aus der Strategie ein verbindlicher Aktionsplan mit konkreten Maßnahmen, Verantwortlichkeiten 
und ausreichendem Budget hervorgeht. Gerade im Bereich der Kulturlandschaften wurden die Ziele der 
bisherigen Strategie, etwa des Farmlandbird-Index, völlig verfehlt. Angesichts des dramatischen Zustands der 
Vielfalt, müssen jetzt ambitionierte konkrete Maßnahmen gesetzt werden, um die Ziele bis 2030 nicht nur zu 
formulieren, sondern zu erreichen.  
 
Die aus der Sicht von ARCHE NOAH übergeordneten zentralen Punkte:  

- Die in der Strategie formulierten Ziele müssen messbar gemacht, verbindlich verankert und deren 

Erreichung durch ausreichend Budget finanziert werden. Wie der österreichische Biodiversitätsrat 

schon erarbeitet hat, ist eine jährliche Biodiversitätsmilliarde notwendig. Diese muss auch die 

Erhaltung, Erfassung und Entwicklung der Kulturpflanzenvielfalt als einen der Schwerpunkt haben, 

um die genetische Vielfalt und die Grundlage der Ernährung zu schützen. Zur Umsetzung braucht 

es einen verbindlichen Aktionsplan und klare Verantwortlichkeiten.  
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- Die derzeitige Biodiversitäts-Politik wird durch ein Kompetenz-Wirrwarr erschwert – ARCHE NOAH 

fordert daher ein Bundesgesetz für Biodiversität, welches die politische Verantwortung für die 

Biodiversität auf Bundesebene hebt und eine klare Verantwortlichkeit schafft. Gerade im Bereich 

der Kulturpflanzenvielfalt und der Crop wild relatives (CWR) entstehen durch die fehlende 

Koordinierung und das fehlende Geld große Lücken: Wir wissen viel zu wenig über das 

Vermehrungsmaterial in den Sammlungen und es gibt keine koordinierten und finanzierten 

Rettungsmaßnahmen für die gefährdetsten Sorten. Der Vergleich mit anderen Ländern bei diesem 

Thema ist vernichtend und die derzeitige Situation gefährdet unserer Ernährungssouveränität.  

 

- Zum Brückenschlag zwischen Kulturpflanzenvielfalt und Landwirtschaft sind sowohl 

ambitioniertere Ziele, als auch deutlich konkretere Maßnahmen dringend notwendig. 

 

- Die Biodiversitätsstrategie hat im Bereich der Agrarlandschaften starke Überschneidungen zum 

GAP-Strategieplan. Daher müssen die Maßnahmen im GAP-Strategieplan nach den 

Biodiversitätszielen ausgerichtet werden, das Agarumweltprogramm darf nicht vor Fertigstellung 

der Biodiversitätsstrategie und des dazugehörigen Aktionsplanes finalisiert werden. Generell muss 

der Biodiversitätsschutz handlungsanleitend in allen Politikfeldern werden.  

 

- Für den Erhalt der Kulturpflanzenvielfalt müssten die Sektoren stärker zusammengedacht werden 

bzw. einzelne Maßnahmen in mehreren Sektoren umgesetzt werden. Beispielsweise stehen nur 

knapp die Hälfte der Streuobstbäume auf landwirtschaftlich genutzter Fläche. 

Biodiversitätserhalt/-wiederherstellung auf öffentlichen Flächen und nicht-landwirtschaftlichen 

Flächen wie privaten Gärten muss stärker einbezogen und die Erhaltung der gefährdetsten 

Pflanzensorten auch dort gefördert werden. 

 

- Es braucht eine klare Information über den weiteren Prozess, insbesondere die Möglichkeit für die 

Zivilgesellschaft in einem transparenten Verfahren auch die weiteren Versionen der 

Biodiversitätsstrategie kommentieren zu können.  

 
Einleitung 
28: Bei den Trends fehlt die Erwähnung der Kulturpflanzenvielfalt. Auch diese ist akut bedroht – laut einer 
Schätzung der Welternährungsorganisation FAO sind schon 75% der Vielfalt verloren gegangen. In 
Österreich gibt es mangels eines Kulturpflanzen-Monitorings keine umfassenden Zahlen, aber konkrete 
Beispiele: Seit 1900 sind laut einer Schätzung von ARCHE NOAH circa 80-90% der Apfelsorten in Österreich 
verschwunden. 
 
Ziele 
67: Ergänzung zu „vollständig abgebaut“, da die aktuelle Formulierung auch lediglich eine Reduktion 
bedeuten könnte. Die biodiversitätsschädigenden Anreize und Subventionen sollten im Papier möglichst 
genau genannt und um die Verpflichtung ergänzt werden, dass sich die Bundesregierung auch auf 
europäischer und internationaler Ebene für ihren vollständigen Abbau einsetzt. Beispielsweise fallen Agrar-
Direktzahlungen nach Hektar unter biodiversitätsschädigende Subventionen, da sie vielfältige, 
kleinstrukturierte und pflanzliche Lebensmittelproduktion gegenüber Monokulturen benachteiligen und die 
Fleisch- vor der Gemüseproduktion begünstigen. Denn 100g Gemüse wird deutlich weniger subventioniert 
als 100g Fleisch (über den Umweg der Futtermittel).  
 
77: Das Ziel zur genetischen Vielfalt sollte differenziert werden: 
Die genetische Vielfalt (in situ und ex situ) muss erhalten bleiben, die Erfassung und Erforschung der 
genetischen Vielfalt muss signifikant verbessert sein, und die ressourcenschonende Nutzung (= der Anbau) 
der genetischen Vielfalt muss signifikant steigen.  
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88: Zusätzliches Ziel: Gemeinden erhalten alle – zumindest auf öffentlichen Flächen vorkommende – 
besonders biodiversitätsreiche Elemente, wie etwa Streuobstbäume. 
 
89:  Allgemein: Die Übernahme der Ziele der EU-Biodiversitätsstrategie ist zu begrüßen, Österreich muss 
im Rahmen eines „Effort Sharings“ zu allen Zielen einen Beitrag leisten, damit europaweit die Ziele, wie 
beispielsweise der angestrebte Anteil an Bio-Fläche, erreicht werden können. 
 
93: Zusätzlich sollten Streuobstflächen und ökologische, biodiverse und ressourcenschonende 
Agroforstsysteme erwähnt werden. 
 
96: Der Anteil an Bio-Fläche sollte im Rahmen eines Effort-Sharings und um die Chance der Bio-
Landwirtschaft zu nutzen, bis 2030 auf 45% erhöht werden. Ebenso sollte die Anzahl der Bio-Betriebe um 
mindestens 20% steigen.  
 
98: Hier sollte Pflanzenarten und -sorten getrennt erwähnt und ein breiter Begriff für „Sorte“ explizit, 
beispielsweise in einer Fußnote, gewählt werden. Eine „Pflanzensorte“ ist ein juristischer Begriff, der nur 
einen kleinen Teil, und damit die genetische Vielfalt der Kulturpflanzen nicht umfasst. (Landrassen, 
Population und viele alte Herkünfte sind, juristisch gesehen, keine Sorten.) Ziel muss die Erhöhung der 
Fläche des Anbaus von bisher untergenutzten Arten/untergenutzten Sorten/heterogenen Materialien/ 
samenfesten Sorten/untergenutzte Rassen auf 10% der landwirtschaftlichen Fläche sein, jedenfalls sollte das 
Ziel konkret in Hektar formuliert sein. Dabei muss das Ziel die Erhöhung der Diversität zwischen und innerhalb 
der Arten und Sorten sein. 
 
99 + 100: wird begrüßt, sie sollten allerdings als „Mindestziele“ formuliert sein. Angesichts der positiven 
Chancen, die die Vielfalt für die Österreichische Landwirtschaft gebracht hat, wird angeregt, noch über die 
EU-Ziele hinauszugehen.  
 
102: Zusätzliche Ziele: Eine biodiverse, kleinstrukturierte Kulturlandschaft ist wiederhergestellt. Erhöhung 
der Flächen, auf denen biologische Vielfalt extensiv und ressourcenschonend genutzt wird, zb. von 
Streuobstflächen 
 
Maßnahmen 
179: Urban Greening Pläne sollten schon in Gemeinden ab 10.000 EinwohnerInnen erarbeitet werden. 
Ebenso müssen im kommunalen Bereich unabhängig von der Größe Flächen für Nutzbäume bzw. 
Urban/Community Gardening bereitgestellt werden bzw. bestehende Elemente wie Streuobstbäume im 
kommunalen Bereich erhalten und gepflegt werden (42% der Streuobstbäume befinden sich außerhalb 
landwirtschaftlicher Flächen) 
 
181: Nachhaltige Nutzung von Kulturpflanzenvielfalt sollte erwähnt werden, ebenso sollte auf allen 
öffentlichen Flächen auf den Einsatz von chemisch-synthetischen Pestiziden verzichtet werden.  
 
194: Zusätzliche Maßnahme: Alle relevanten Ländergesetze sollten auf Biodiversitätseffekte überprüft 
werden. So sollen etwa bei Rodungen von Bäumen als Ersatzpflanzungen auch Streuobstbäume gefördert 
werden.   
 
195: Die Maßnahmen im Bereich Landwirtschaft sind insgesamt sehr schwach und viel zu wenig 
ambitioniert um die weiter oben formulierten Ziele in Agrarlandschaften auch nur annährend zu erreichen. 
Primär müssen alle relevanten Agrarförderungen im GAP-Strategieplan nach diesen Zielen ausgerichtet 
werden und Maßnahmen, die weniger ambitioniert sind, dürfen nicht im Agrarumweltprogramm verankert 
werden. Konkret muss eine stärkere Diversifizierung als Basismaßnahme ein geführt werden. Darüber hinaus 
muss eine stärkere – den Mehraufwand abdeckende – Förderung für seltene landwirtschaftliche 
Kulturpflanzen (SLK) und eine gezielte Förderung für Streuobst geben und im Agrarumweltprogramm 
verankert werden. Die SLK-Listen müssen umfassender werden sowie mit ExpertInnen und PraktikerInnen 
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erstellt und regelmäßig überarbeitet werden um den höchstmöglichen Biodiversitätseffekt zu erreichen. 
Weiter sollte eine besondere Förderung für Kleinstbetriebe (unter 1 Hektar, z.B. Market Garden Betriebe) 
und für Betriebe, die selbst Saatgut von seltenen Sorten gewinnen, geben.  
 
Ein Beispiel für eine Maßnahme ist der Verzicht auf alle chemisch-synthetische Pestizide als Teil des 
Agrarumweltprogrammes und den Ausbau der biodiversitäts-relevanten Zahlungen wie etwa für 
Diversifizierung und andere messbar diversitätsfördernde Praktiken. Gleichzeitig müssen alle 
biodiversitätsschädigenden Förderungen gestoppt werden. Verpflichtende Bildungsmaßnamen zu 
Kulturpflanzenvielfalt und Biodiversität können ebenfalls die Ziele unterstützen. 
 
Weitere sinnvolle Maßnahmen zur Förderung der genetischen Vielfalt: (Verpflichtender) Mindestanteil von 
samenfesten und seltenen Sorten im Agrarumweltprogramm, bei Neupflanzungen von Streuobstweisen ein 
Mindestanteil von seltenen Sorten, Förderung von samenfesten Sorten für ProduzentInnen von Jungpflanzen 
im Gemüsebau. 
 
196: Zusätzlich: Streuobstbäume  
 
203: Bestäuberschutz muss alle relevanten Bestäuber umfassen und somit sind auch alle Lebensraumtypen 
relevant. Der GAP Strategieplan muss sich am Bestäuberschutz orientieren. Das bedeutet, Förderung von 
Mischkulturen und kleinen Schlägen1, starke Diversifizierung der Kulturarten und Sorten.  
 
Im Agrarumweltprogramm sollten max. 50% der Kulturen Getreide und Mais, keine Kultur mehr als 20%, eine 
Leguminose verpflichtend und Winterungen mind. 40% sein. 
 
205: Realistische Abgeltung des Mehraufwandes für Bio im GAP Strategieplan und ausreichend dotierte 
Maßnahme um einen Bio-Anteil von 40% bis zum Ende der GAP-Periode und 45% bis 2030 zu erreichen. 
 
208: Die Unterstützung der Betriebe muss umfassend sein, und über Beratung zu Pestiziden hinausgehen. 
Selten Kulturpflanzenarten und –sorten, samenfeste Sorten sowie eine Umstellung auf biologische 
Wirtschaftsweise und Praktiken müssen hier eine große Rolle spielen. 
 
209: Erweiterung der Begriffe und Ergänzung um Pflanzenarten wie unter 98. Rahmenbedingungen für 
Kulturpflanzenvielfalt (inklusive Förderung von untergenutzten Arten) müssen um gezielte aktive 
Förderung ergänzt werden sowie beides durch konkrete Maßnahmen ausgestaltet werden: 

- Sicherung des freien Tausches von Vermehrungsmaterial durch private und öffentliche 

Institutionen und Förderung von lokalen Märkten; Insbesondere muss sich die Bundesregierung 

auf EU-Ebene bei der anstehenden Reform des EU-Saatgutrechts vehement für ein Saatgutrecht, 

das Vielfalt fördert, einsetzen.  

- Förderung der Züchtung von biologischen, samenfesten Sorten 

- Programm für Saatgut-Souveränität, in dem die Vermehrung von biologischem, lokalem, 

samenfesten Saatgut vermittelt wird (Vorbild: Seed Sovereignty UK and Ireland Programme) 

- Erleichterte Zulassung und Vermarktung von „Amateur“- und Erhaltungssorten (z.B. Abschaffung 

der Gebühren)  

- Erleichterung der Abgabe von Vermehrungsmaterial von unbekannter Sorten, Abbau 

unverhältnismäßiger phytosanitärer Hindernisse  

- Stärkung des Bewusstseins über die Bedeutung traditioneller Formen der Nutzung der 

biologischen Vielfalt und der Bedeutung der Kulturpflanzenvielfalt für innovative ökologische 

                                                 
1 So können kleine Feldgrößen große Effekte auf die Biodiversität haben, vgl. etwa Clélia Sirami et al., Increasing Crop 
Heterogeneity Enhances Multitrophic Diversity Across Agricultural Regions, in: Proceedings of the National Academy 
of Sciences USA 116/2019, S. 16442–16447. 
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Landwirtschaft, u.a. für die Anpassung an den Klimawandel und die Widerstandsfähigkeit in einem 

modernen, agrarökologischen Bewirtschaftungssystem 

- Konkrete Förderprojekte für die Erhaltung, Erschließung, Bereitstellung und Erforschung von 

Kulturpflanzen ex situ, in garden (inklusive Privatgärten), on farm sowie Projekte zu Crop wild 

relatives. Projekte werden vergeben durch eine Plattform, inklusive einer finanzierten Stelle, die 

private und öffentliche Sammlungen und BereitstellerInnen von Kulturpflanzen und Crop wild 

relatives vernetzt.  

 

Vorbild ist hier das Schweizer Programm für die Erhaltung pflanzengenetischer Ressourcen. 

 

Die Bereitstellung für lokales Saatgut muss einer der Schwerpunkte sein.  

 

Diese Plattform soll auch zur Abstimmung zwischen den Sammlungen dienen und der Entwicklung 

gemeinsamer Strategien und best practices, die dann durch die Förderprojekte umgesetzt werden. 

Derzeit gibt es etwa die Genbank Obst in Haidegg bei Graz, die für Erhaltung und Abgabe von 

Vermehrungsmaterial ein best practice Beispiel darstellt, aber durch die „Verländerung“ der 

Biodiversitätskompetenzen fehlt die Abstimmung mit dem Bund und anderen Genbanken.  

 

In diesem Bereich hinkt Österreich, wie in der Einleitung erwähnt, weit hinter anderen Staaten her 

– gerade in Zeiten der Klimakrise gefährdet dies die Ernährungssicherheit. Konkrete 

Handlungsempfehlungen für diesen Bereich haben auch die beiden Horizon 2020 Projekte 

„Farmers Pride“ und „Dynaversity“ entwickelt (siehe Anhänge).  

 

- Förderung von lokalen Saatgut-Initiativen, und Erhaltungs- und Bereitstellungsakteuren für 

Vermehrungsmaterial (Kultur- und Wildpflanzen) auf lokaler und nationaler Ebene. 

 

328: Zusätzliche Maßnahmen, die den Wert vielfältiger genetischer Ressourcen für den Tourismus 
herausstreichen, Förderung von Tourismus auf Betrieben die auf Kulturpflanzenvielfalt sowie 
ressourcenschonende Produktion und lokale Kreisläufe setzen, Förderungen für den Aufbau von regionalen 
Vermarktungsstrukturen über Märkte und Direktvermarktung ab Hof/in lokalen Kooperationen 
 
363: Verzicht von chemisch-synthetischen Pestiziden im Privatbereich, sowie in Siedlungen (vgl. auch 181 für 
öffentliche Flächen). 
 
373-4: Biodiversitätsbilanzierungen und ein Ampelsystem für Produkte werden ausdrücklich begrüßt, 
mittelfristig sollten diese verpflichtend werden, damit nicht nur ökologische Produkte gekennzeichnet 
werden sondern KonsumentInnen umfassend auch über biodiversitätsschädliche Produkte und 
Dienstleitungen informiert werden. Dies soll parallel zu (nicht satt) gesetzlichen Maßnahmen, etwa einem 
EU-Importverbot von besonders biodiversitätsschädlichen Produkten, stattfinden. Ebenso sollte der Check 
im öffentlichen Bereich eingeführt werden (Beschaffung, Subventionen etc.). 
 
496: Zusätzliche Maßnahmen: Überarbeitung der veralteten Ernährungspyramide, um den inzwischen 
wissenschaftlich klar belegten Wert pflanzlicher Vielfalt in der Ernährung abzubilden. 
 
503: Projekte in Schulgärten werden ausdrücklich begrüßt, hier sollte ein quantitatives Ziel verankert werden. 
Biologisches Gärtnern, Obstbau und der Anbau von Hülsenfrüchten können Teil solcher Projekte sein. 
 
508:  Über Schulen hinaus: Umsetzung eines ambitionierten Aktionsplans für nachhaltige Beschaffung im 
Bereich Lebensmittel und Verpflegungsdienstleistungen für die komplette Öffentliche Beschaffung, um 
schrittweise auf 100% biologische und 100% regionale und saisonale Lebensmittel umzustellen (mit 
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Ausnahmen für einzelne Produkte wie Kaffee). Ebenso sollte eine Erhöhung eines vielfältigen pflanzlichen 
Anteils in der Ernährung forciert werden, inklusive der pflanzlichen Eiweißquellen.  
 
500: Der Aktionsplan „Biodiversität und Gesundheit“ sollte anhand der aktuellen Herausforderungen, und 
den neuen Erkenntnissen zum Konzept „Eine Gesundheit“ grundlegend überarbeitet werden.  
 
510: Ergänzung: Aktionsplan für die Forcierung einer vielfältigen Ernährung mit ressourcenschonend 
produzierten Lebensmittel – generell ist das Thema Lebensmittel in der Strategie zu wenig berücksichtigt 
(auch in Zusammenhang mit 500).  
 
537: Auch in Österreich notwendig, inklusive zu innovativen biologischen Alternativen in der Züchtung, die 
ohne (neue) Gentechnik auskommen. 
 
Schaffung der Rahmenbedingungen 
543: Zusätzliche Maßnahmen: Forschung für biologische Landwirtschaft und eine (wie im 
Regierungsprogramm angekündigte) Förderung der Züchtung biologischer und samenfester Sorten – diese 
Maßnahme soll für 10 Jahre gelten, da Züchtungserfolge langfristiges Engagement bedingen.  
 
562: Diese Alternativen müssen umfassend gedacht werden (= nicht nur biologische Pflanzenschutzmittel 
umfassen): Biologische Praktiken, Einsatz von samenfesten, seltenen Kulturpflanzenarten und –sorten (die 
weniger Input-abhängig sind), Diversifizierung der landwirtschaftlichen Betriebe. 
 
549: Diese Erfassung von Daten ist sehr zu begrüßen, es sollen auch die Daten aus Sammlungen erfasst 
bzw. auch schrittweise die bestehenden Sammlungen erschlossen werden. Diese Maßnahme braucht 
jedenfalls eine stabile Finanzierung. Dabei sollten sowohl phänotypische als auch genotypische Daten aus 
Sammlungen und Züchtungsprogrammen erfasst werden. Forschungsergebnisse müssen öffentlich 
zugänglich sein.   
 
556: Ergänzung um Forschung zu Kulturpflanzenvielfalt, Ernährung und Ökosystemen (bzw. der 
Auswirkungen von landwirtschaftlichen Bewirtschaftungssystemen und Konsummustern sowie zu 
biodiversitätsfördernden Alternativen)  
 
578: Dies soll ein Kulturpflanzenmonitoring umfassen, das die Gefährdung der genetischen Vielfalt erfasst 
und die bestehenden Sammlungen und der wichtigsten Nutzungen schrittweise erschließt und erforscht; 
die Ergebnisse müssen öffentlich zugänglich sein. Für die gefährdetsten Kulturpflanzen/-sorten müssen 
Rettungsmaßnahmen ergriffen werden. Das Monitoring muss die Sammlungen und tatsächliche Nutzung 
umfassen (z.B. in Hektar, inklusive heterogenen Materialien; Sortenlisten/Registrierungen eignen sich 
nicht um die Vielfalt zu messen). 
 
Aufbau eines Agrobiodiversitätsindex, in dem routinemäßig mit ausgewählten Indikatoren die (inter- und 
intraspezifische) Vielfalt am Betrieb abgebildet wird (als Teil der Betriebserfassung), damit evidenzbasiert 
gegebenenfalls weitere Maßnahmen im Bereich Landwirtschaft gesetzt werden können. Ein sinnvoller 
Indikator für Österreich könnte z.B. an Last et al.2 angelehnt sein, und inkludiert die Anzahl der tatsächlich 
auf landwirtschaftlichen Betrieben verwendeten Nutzpflanzenarten, Kulturpflanzensorten, der Art des 
verwendeten Sortentyps (z.B. Land-, Populationssorten), und der Nutztierarten und –rassen; In einem 
ersten Schritt kann hier auch nur eine Stichprobe an Betrieben analysiert werden.  
 
Daten zum Zustand der Agrobiodiversität sollten routinemäßig erhoben und in regelmäßigen Abständen 
(z.B. alle 3 Jahre) auch im Grünen Bericht publiziert werden.  
 

                                                 
2 Last, L. et al. Indicators for the on-farm assessment of crop cultivar and livestock breed diversity. Biodivers Conserv 
23, 3051–3071 (2014).   
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Mittelfristig sollen alle Agrarförderungen an den Index und dessen Verbesserung (oder ein vergleichbares 
System) gebunden sein. 
 
Besonders biodiversitätsrelevante Daten müssen systematisch erhoben werden – unabhängig von dem 
konkreten Sektor. So war etwa die letzte Vollerhebung von Streuobstbäumen 1968; knapp die Hälfte der 
Bäume steht nicht auf Agrarflächen. 
 
Die Strategie sollte angesichts des rasanten Verlustes biologischer Vielfalt zwei Zwischenevaluierungen 
beeinhalten, um im 10-Jahres-Zeitraum Brennpunkte rechtzeitig zu erkennen und gegensteuern zu können  
 
605: Einführung von Biodiversitätsprojekt-Wochen in Schulen, die auch Kulturpflanzenvielfalt und Ernährung 
umfassen  
 
611: Das Ausbildungsangebot sollte auch im Bereich der Kulturpflanzenvielfalt, genetischen Ressourcen, 
biologischen Züchtung bzw. auch Biodiversitätspolitik erweitert werden. 
 
657: Die ausreichende Finanzierung der Maßnahmen muss unbedingt sichergestellt werden. Dafür braucht 
es einerseits einen gut dotierten Biodiversitätsfonds mit einer jährlichen Biodiversitätsmilliarde um die 
Maßnahmen finanzieren zu können. Für die Maßnahmen in der landwirtschaftlichen Nutzung müssen 
andererseits die Gelder im GAP-Strategieplan aufgrund dieser Strategie in Richtung 
biodiversitätsfördernde Maßnahmen umverteilt und fokussiert zur Erreichung der Ziele verwendet 
werden. Biodiversitätsschädigende Subventionen in der Landwirtschaft müssen abgebaut werden. 
 
Insbesondere im Bereich der Erhaltung, Erfassung und Entwicklung der Kulturpflanzenvielfalt müssen in 
Zukunft um die genetische Vielfalt und die Ernährungssicherheit zu erhalten, endlich ausreichend 
öffentliche Mittel zur Verfügung gestellt und konkrete Projekte gefördert werden.  
 
 
 
 
Für Rückfragen steht gerne zur Verfügung: 

Dagmar Urban 

Politische Referentin 

dagmar.urban@arche-noah.at  

+43  676 931 81 80 
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