
 

Wie schätzen Sie den Zustand der biologischen Vielfalt in Österreich ein?  

• Schlecht 

Engagieren Sie sich (beruflich oder privat) für den Erhalt der biologischen Vielfalt? 

• Ja 

Was sind aus Ihrer Sicht gegenwärtig in Österreich die größten Herausforderungen für den Erhalt 

der biologischen Vielfalt? 

• Das Kompetenz-Wirrwarr zwischen Bund und Ländern – es braucht ein österreichisches 

Biodiversitätsgesetz 

• Die bisherigen Ziele der Strategie waren nicht verbindlich und wurden (z.B. beim Farmland-

Bird Index) teilweise dramatisch verfehlt – ohne Konsequenzen 

• Die mangelnde Strategie zum Monitoring, der Erhaltung, Erfassung und Entwicklung der 

Kulturpflanzenvielfalt 

• Eine Landwirtschaftspolitik, die den Ernst der Biodiversitätskrise völlig unterschätzt und nicht 

handelt  

• Zu wenig konkrete Ziele und Maßnahmen, sowie Budgets zur Erreichung der 

Biodiversitätsziele, insbesondere in den Kulturlandschaften  

Finden Sie zu diesen Herausforderungen ausreichend Antworten in dieser Unterlage? 

• Nein 

Kommentar:  

• Die Vorlage und der Konsultationsprozess sind ein erster wichtiger Schritt. Es braucht jedoch 

weitere konkrete Ziele und vor allem Maßnahmen zum Erhalt der Kulturpflanzenvielfalt.  

• Es braucht eine klar geregelte Verantwortlichkeit, ein Bundes-Biodiversitätsgesetz und eine 

*verbindliche* Umsetzung der Ziele mit ausreichend Budget und regelmäßigen Evaluierungen 

des Fortschrittes  

• Das Ziel in Zeile 98 sollte Vielfalt der genutzten Pflanzenarten, -sorten und heterogenes 

Material, sowie Nutztierrassen umfassen (viele alten Landrassen etwa fallen nicht in die 

Sortendefinition, sind aber wichtig für die genetische Vielfalt) 

• Der Erhaltung und die Nutzung der Vielfalt an Pflanzenarten, -sorten und heterogenem 

Material braucht nicht nur bessere Rahmenbedingungen (Zeile 211), sondern auch explizite 

öffentliche Förderung; es braucht eine koordinierte Stelle der Genbanken, die eine 



 
  

Finanzierung hat und Forschungs-/Erfassungs-/Erhaltungsprojekte vergibt, nach dem Vorbild 

Schweiz. Die bestehenden privaten und öffentlichen Sammlungen müssen erfasst und 

zugänglich gemacht werden, d.h. lokales Saatgut bereitgestellt werden 

• In manchen zentralen Bereichen, wie dem Ausbau der Bio-Landwirtschaft, fehlen 

ambitionierte Ziele im Entwurf; die Diversifizierung der Landwirtschaft sowie die extensive, 

ressourcenschonende Nutzung der biologischen Vielfalt sollte ein eigener Punkt für 

Agrarlandschaften werden und Agrarforstsysteme sollen gefördert werden. 

Halten Sie die genannten Ziele für ausreichend ambitioniert, um die biologische Vielfalt zu 

erhalten? 

• Nein. 

Kommentar:  

Insbesondere im Sektor Landwirtschaft müssen ambitioniertere Ziele formuliert werden  

Sind in der Unterlage alle aus Ihrer Sicht relevanten Sektoren/Themen behandelt? 

• Nein  

Kommentar: 

Es gibt Lücken zwischen den Sektoren, beispielsweise stehen Streuobstwiesen, die einen sehr großen 

Beitrag zur Biodiversität leisten, zu 50% nicht auf landwirtschaftlichen Flächen. Auch diese sollten 

gefördert werden- Biodiversitätserhalt auf öffentlichen oder nicht-landwirtschaftlichen Flächen wie 

privaten Gärten brauchen eine höhere Priorität 

Welche Ziele und/oder Maßnahmen sind aus Ihrer Sicht von hoher Priorität? 

• Die Erhaltung, Erfassung und Entwicklung der Kulturpflanzenvielfalt 

• Konkrete Maßnahmen zum Erarbeiten eines Kulturpflanzen-Monitorings, das die am meisten 

gefährdeten Sorten erfasst 

• Öffentliche Förderungen zur Rettung der genetischen Vielfalt 

• Ökologisierung der Landwirtschaft, inklusive Pestizidreduktion (nicht nur biologische 

Pflanzenschutzmittel, auch Saatgutvielfalt und vielfältige Wirtschaftsweise sollen hier 

erforscht und gefördert werden), Förderung der Züchtung von samenfestem Bio-Saatgut; 

hier sollte z.B. auch das Monitoring alle 3 Jahre im Grünen Bericht erfolgen und 

handlungsanleitend sein 

  



 
  

Welche Ziele und/oder Maßnahmen würden Sie ergänzen/streichen? 

• Das Ziel zur genetischen Vielfalt sollte aufgeteilt werden in: 

o Erhaltung der Genetischen Vielfalt (in situ/ex situ), deutliche Verbesserung der 

Erfassung der genetischen Vielfalt, ambitionierte Entwicklung und Nutzung  

o Ambitionierter Bio-Ausbau und ein Agro-Biodiversitätsindex für die Landwirtschaft  

Ist der geplante Aufbau der Strategie nachvollziehbar? 

• Ja 

Kommentar: 

Es gibt allerdings Lücken zwischen den Sektoren (siehe Frage zu Sektoren), es sollte überlegt werden 

wie öffentlichen oder nicht-landwirtschaftlichen Flächen stärker inkludiert werden können 

Gibt es weitere Punkte in Bezug auf die neue Biodiversitäts-Strategie 2030 für Österreich, die Sie 

uns mitteilen möchten? 

• Das Expert*innen-Papier ist grundsätzlich zu begrüßen und die öffentliche Konsultation ein 

großer Fortschritt gegenüber dem Prozess für die Strategie 2020 

• Die Strategie muss in sich überschneidenden politischen Prozessen wie dem Strategieplan für 

die Gemeinsame Agrarpolitik verbindlich berücksichtigt werden 

• Wie der österreichische Biodiversitätsrat schon gefordert hat, ist eine jährliche 

Biodiversitätsmilliarde notwendig um die Maßnahmen ausreichend finanzieren zu können. 

 

Link zur Konsultation 

http://biodiversitätsdialog2030.at/konsultation.html 

Link zum Fragebogen 

https://database.biodiversitätsdialog.at/index.php/874891 
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