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Öffentliche Konsultation – Mögliche Elemente einer Biodiversitäts-Strategie 
Österreich 2030

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung:

1. Allgemeine Anmerkungen

Die Covid-19-Krise zeigt, wie wichtig der Erhalt der Lebensräume und der Schutz der 
biologischen Vielfalt zum Schutz unserer Gesundheit sind. Stadtnahe Erholungsgebiete und 
Grünräume wurden von vielen genutzt und sind, besonders auch für Menschen mit 
niedrigerem Einkommen, unerlässlich. Klimawandel, Lebensraumverluste und steigende 
Belastungen – insbesondere auch durch die intensive Landwirtschaft – setzen die biologische 
Vielfalt unter Druck. Daher sind der Erhalt sowie die Wiederherstellung der Biodiversität 
unabdingbar. Die BAK erachtet es daher als richtig und wichtig, wenn durch das vorliegende 
„ExpertInnenpapier“ mutige Handlungsansätze für Österreich entwickelt und künftig auch 
umgesetzt werden. Das vorliegende Maßnahmenbündel umfasst umfangreiche Thematiken, 
das Ziele und Maßnahmen für Siedlungsgebiete, Landwirtschaft, Wälder, 
Feuchtlebensräumen, bis hin zu Jagd und Fischerei, Raumordnung, Tourismus und 
Freizeitnutzung, Energie, Klimaschutz sowie Gesundheit etc formuliert bzw vorschlägt. Damit 
sind die möglichen Elemente einer Biodiversitäts-Strategie Österreich 2030 sehr breit 
angelegt. 

Natürlich sind viele Aspekte bei der Biodiversität zu beachten. Dennoch sollten unter dem 
Gesichtspunkt der Umsetzung die strategischen Maßnahmenschwerpunkte besser 
herausgearbeitet und stärker fokussiert werden, um tatsächlich Verbesserungen zu erreichen. 
Weiters sollten konkretere Ziele für die Maßnahmenschwerpunkte sowie der finanzielle 
Rahmen festgelegt werden. Es ist darauf zu achten, dass die dafür notwendigen Maßnahmen 
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auch sozial gerecht sowie im Sinne der ArbeitnehmerInnen und KonsumentInnen gestaltet 
sind und die Kosten dafür fair verteilt werden.

Gänzlich ausgeblendet wird im vorliegendem Entwurf das Themenfeld Beschäftigung und 
Biodiversität. Die Corona-Krise hat einen dramatischen Anstieg der Arbeitslosigkeit 
verursacht. Daher wären in einem ersten Schritt die Maßnahmen zu bevorzugen, die rasch 
Beschäftigung schaffen bzw Menschen in Beschäftigung halten. Auch gute 
Arbeitsbedingungen sind dabei zu berücksichtigen.

Viele der Materien, die in diesem Maßnahmenbündel angesprochen werden, liegen in der 
Kompetenz der Länder. Daher stellt sich die Frage, wie Maßnahmen wirkungsvoll umgesetzt 
und Ziele für einen verbesserten Schutz der Biodiversität erreicht werden können. Es wäre 
von Vorteil in einem österreichischen Biodiversitätsgesetz einen verbindlichen rechtlichen 
Rahmen zur Erhaltung und zum Schutz der Biodiversität zu schaffen. Hier könnten klare Ziele 
festgelegt und Kompetenzen gebündelt werden. Die BAK versteht die vorliegenden 
Vorschläge als einen Schritt in diese Richtung.

2. Ziele für 2030 für den Erhalt der Biodiversität in Österreich

Die vorgeschlagenen nationalen Ziele für die Biodiversitäts-Strategie Österreich 2030 
orientieren sich zum Teil an den Zielen der im Mai 2020 vorgestellten EU-Biodiversitäts-
Strategie. Die BAK unterstützt die Ziele der EU-Biodiversitäts-Strategie und möchte hier auf 
ihre Stellungnahme hinweisen1. Weiters werden für das gesamte Bundesgebiet die Reduktion 
der täglichen Flächeninanspruchnahme sowie der Abbau von biodiversitätsschädigenden 
Anreizen und Subventionen vorgeschlagen.

Die Reduktion der täglichen Flächeninanspruchnahme auf weniger als 2,5 ha als eines der 
fünf zentralen Ziele der nationalen Biodiversitäts-Strategie festzulegen, erscheint aus Sicht 
der BAK als zu weitreichend und kann sachlich nicht ganz nachvollzogen werden. 
Flächeninanspruchnahme durch neues Bauland bedeutet in der Regel keinen Eingriff in 
ökologisch wertvolle Flächenbereiche oder anders ausgedrückt, wenn aus einem intensiven 
Maisacker Bauland wird, bedeutet dies keinen erheblichen Nachteil aus der Sicht der 
Biodiversität. Im Gegenteil, bei entsprechender ökologisch ausgerichteter Durchgrünung des 
Baulandes kann sich aus Sicht der Biodiversität sogar eine deutliche Verbesserung ergeben. 
Auch ungenutztes Bauland ist unter dem Gesichtspunkt der Biodiversität nicht zwingend ein 
Problem, denn brachliegende Baulandflächen sind entsprechend dem Grad der natürlichen 
Sukzession unter dem Gesichtspunkt Biodiversität zum Teil hochwertig, während 
demgegenüber intensiv genutzte Agrarflächen ökologisch kritisch zu sehen sind. Im 
ungenutzten Bauland entstandene Biotope haben bspw in Salzburg immer wieder zu 
Diskussionen geführt. Das Bundesland Tirol kämpft zB seit Jahren mit steigenden 
Grundstückspreisen. Da zukünftig entsprechend den Vorgaben der EU-Biodiversitäts-
Strategie mindestens 30 % der Landesfläche unter Schutz gestellt werden (10 % davon unter 

1 https://www.akeuropa.eu/de/eu-biodiversitaetsstrategie-fuer-2030-mehr-raum-fuer-die-natur-unserem-leben 
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strengen Schutz) sollen und eine strenge Restriktion bei der Baulandwidmung eingeführt wird, 
kann dies die Bodenpreise zusätzlich erhöhen.

Die Frage der Flächeninanspruchnahme unter dem Gesichtspunkt der Biodiversität sollte sich 
folglich darauf konzentrieren, dass keine für die Biodiversität wertvollen Flächen in Anspruch 
genommen werden und bei nicht vermeidbarer Inanspruchnahme zwingend ein 
entsprechender Ausgleich erfolgen muss. Bevölkerungswachstum und Wirtschafts-
entwicklung werden auch in Zukunft zusätzliche Flächen erfordern. Um zukünftig einen 
sparsamen Umgang mit Flächen sowie die Bereitstellung von erforderlichen Flächen für 
leistbaren Wohnraum sicherzustellen, braucht es eine aktive Bodenschutz- und 
Raumordnungspolitik, die beide Interessen berücksichtigt. Flächenverbrauch kann bspw aktiv 
gesenkt werden, indem bereits erschlossene Flächen im Ortskern besser genützt werden 
bevor neues Bauland am Ortsrand ausgewiesen wird, oder indem Zersiedlung durch 
effektivere Raumplanung vermieden wird. Derzeit liegt die Kompetenz sowohl bei der 
Raumplanung als auch beim Bodenschutz bei den Bundesländern. Insgesamt wäre eine 
Bundes(rahmen)kompetenz in Bodenschutz- und Raumordnungsfragen zu überlegen, die 
eine nachhaltige Siedlungsentwicklung und leistbares Wohnen ermöglicht sowie die Flächen-
inanspruchnahme reduziert.

Eines der fünf Hauptziele für den Erhalt der Biodiversität ist es, biodiversitätsschädigende 
Anreize und Subventionen abzubauen. Für Österreich werden unter anderem Landwirtschaft 
(zB Nutzungsaufgabe und -intensivierung) und Forstwirtschaft als eine der Hauptursachen für 
den Biodiversitätsverlust in Österreich angeführt (siehe Zeile 45). Dennoch finden sich für 
diese beiden Bereiche keine explizit gesetzlichen Verpflichtungen, sondern ausschließlich 
freiwillige Maßnahmen, um die vorgeschlagenen Ziele zu erreichen. Aus Sicht der BAK wäre 
es erforderlich, zukünftig verstärkt auf strengere gesetzliche Verpflichtungen zu setzen. Es 
liegt zwar im Ermessen der VerfasserInnen, was genau unter „biodiversitätsschädigende 
Anreize und Subventionen“ gemeint ist, dennoch könnten einige Agrarsubventionen – 
besonders jene, die aus der 1. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) finanziert werden 
– als solche eingestuft werden und dürften dann konsequenterweise für die neue Periode nicht 
mehr gewährt werden. Da dies politisch derzeit nicht umsetzbar ist, müssten jedenfalls alle 
Agrarförderungen auch an Umweltauflagen und Biodiversitätsverpflichtungen gebunden 
werden. Es ist schlichtweg ein Skandal, dass noch immer Agrarförderungen ohne 
Umweltauflagen ausbezahlt werden, obwohl die negativen Auswirkungen intensiver 
Landnutzung auf Umwelt und Biodiversität seit Jahren bekannt sind. Österreich müsste sich 
auf EU-Ebene bei den derzeit laufenden GAP-Verhandlungen dafür einsetzen und 
entsprechende Vorschläge der EU-Kommission voll unterstützen. Zudem muss die 
österreichische Bundesregierung bereits jetzt auf EU-Ebene einfordern, dass für die nächste 
GAP-Periode alle Förderungen ohne Umweltauflagen abgeschafft werden, wie dies auch 
schon lange von namhaften AgrarökonomInnen und AgrarökologInnen gefordert wird.
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3. Anmerkungen zu den spezifischen 2030-Zielen

Die vorangestellten Ziffern zu den einzelnen Anmerkungen beziehen sich auf die Zeilen in der 
Konsultationsunterlage:

3.1. Spezifische 2030-Ziele für Siedlungsgebiete

Zu Zeile 85: Der Begriff „naturnahe Gestaltung“ für öffentliche Grünflächen sollte definiert 
werden. Unter der Berücksichtigung, dass ein hoher Anteil der öffentlichen Grünflächen auf 
Sportanlagen, Parkanlagen mit Flächen für Spiel- und Liegewiesen entfällt, erscheint ein 
Mindestanteil von 80 % für die naturnahe Gestaltung etwas zu hoch gegriffen. Zudem sollte 
auch eine naturnahe Gestaltung von Privatgärten angestrebt werden. Insgesamt sollte der 
Einsatz von Pestiziden auf all diesen Flächen stark verringert werden.

3.2. Spezifische 2030-Ziele für Agrarlandschaften

Die BAK begrüßt und unterstützt die vorgeschlagenen Ziele. Von besonderer Wichtigkeit ist 
aus Sicht der BAK die Verringerung des Einsatzes von Pestiziden und Düngemitteln in der 
Landwirtschaft, die so auch in der europäischen „Farm-to-Fork-Strategie“ sowie in der „EU-
Biodiversitäts-Strategie“ festgeschrieben sind. Die Österreichische Bundesregierung sollte 
von diesen Zielen nicht abweichen. Ob dieses Ziele allerdings mit den „spezifischen 
Maßnahmen für die Landwirtschaft (Zeilen 195-215) tatsächlich erreicht werden, wird von 
Seiten der BAK in Frage gestellt.

Zu Zeile 93: Die Steigerung der Landschaftselemente und anderer ökologischer Flächen (zB 
Brachen, Teiche etc) auf 10 % der landwirtschaftlichen Fläche ist besonders in solchen 
Regionen notwendig, die landwirtschaftlich intensiv genutzt werden und einen extremen 
Rückgang an Biodiversität aufweisen. Derzeit werden große Flächenanteile für andere 
Zwecke als für die Ernährung verwendet. In Österreich wird bspw geringfügig weniger 
Getreide für die Erzeugung von Bioethanol für Treibstoffe (644.000 t) als für die direkte 
Ernährung (759.000 t) verwendet. Wenn die Fördermittel für diese nicht nachhaltige 
Produktion reduziert werden, gäbe es genügend Flächen für die Biodiversität. 
Biodiversitätsflächen stehen demnach nicht in Konkurrenz zur Nahrungsproduktion, wie oft 
behauptet wird. Sofern der Anbau von Pflanzen für die Energiegewinnung auf diesen 
wertvollen Ackerflächen tatsächlich reduziert und die Produktion von Biokraftstoffen auf 
Reststoffe und Abfälle beschränkt wird, sollten die 10 % Biodiversitätsflächen kein Problem 
darstellen.

Zu Zeile 96: Aus Sicht der BAK ist bis 2030 ganz klar eine Erhöhung des Biolandbaus 
anzustreben. Dies wäre bei den derzeitigen Verhandlungen im Rahmen des nationalen GAP-
Strategieplans entsprechend zu berücksichtigen. Die Beibehaltung des Status Quo ist keine 
Option, daher wäre „Beibehaltung“ zu streichen.

Zu Zeile 98: Die Erhöhung der Vielfalt der genutzten Pflanzensorten und Nutztierrassen wird 
ausdrücklich begrüßt. Die BAK beobachtet seit Jahren ein großes Interesse von 
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KonsumentInnen an alten Saatgut- und Obstsorten. Eine größere Saatgutvielfalt über den 
Anbau und nicht über die Konservierung in Genbanken ist für die Pflanzen vorteilhafter, da die 
Pflanzen besser auf Umweltveränderungen reagieren können. Dies unterstützt gerade in 
Zeiten der Klimakrise ein resilienteres Agrar- und Ernährungssystem.

Zu Zeile 99: Insbesondere bei der Reduktion des Risikos durch chemische Pestizide eine 
genauere Spezifikation nötig, auf welches Schutzgut sich dieses Risiko bezieht: Geht es um 
das Risiko für die AnwenderInnen, die KonsumentInnen oder die Umwelt? Beim Einsatz sollte 
zumindest geklärt werden, dass es sich um Wirkstoffmengen handelt. Zu diskutieren wäre 
außerdem, ob dieses Ziel auf Anwendungsbereiche (Fungizide, Herbizide etc) oder Kulturen 
(Obstbau, Feldfrüchte etc) heruntergebrochen werden soll. Dieses Reduktionsziel sollte 
spezifisch für die Landwirtschaft gelten; außerhalb der Landwirtschaft sollte der 
Pestizideinsatz noch viel weiter verringert werden.

3.3. Spezifische 2030-Ziele für Wälder

Zu Zeile 111 und 113: Die praktische Realisierbarkeit der angestrebten Totholzanteile im 
Wirtschaftswald ist zu hinterfragen. Wie die Anteile in dieser Größenordnung in der Praxis 
umgesetzt werden, ist angesichts der Energiediskussion (Erneuerbare Energieziele, 
Bioökonomie) unklar. Vielleicht wäre es sinnvoller, mehr Naturwaldreservate zu schaffen, um 
Bereiche mit einem höheren Totholzanteile unter einer natürlichen Dynamik zu sichern.

3.4. Spezifische 2030-Ziele für Gewässer und Feuchtlebensräume

Zu Zeile 119: Die BAK unterstützt die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), bis 2027 für 
alle Gewässer einen guten ökologischen Zustand bzw ein gutes ökologisches Potenzial zu 
erreichen. Derzeit erreichen in Österreich 41 % der Gewässer diesen Zustand. Es ist kaum 
realistisch, dass die restlichen 59 % der Gewässer bis 2027 die Ziele der WRRL erreichen 
werden. Auch in den anderen EU-Ländern ist die Situation ähnlich, wie der Report der 
Europäischen Umweltagentur 20182 aufzeigt. Auch wenn die WRRL die Zielerreichung bis 
2027 vorschreibt, sollten realistische Ziele verfolgt und eine ausreichende Finanzierung für die 
Erreichung der Renaturierung der Gewässer vorgesehen werden.

Zu Zeile 131: Ein zumindest 5 m breiter, dauerhaft begrünter Uferstreifen beidseits der 
Böschungskante bei allen Fließgewässern wird auch im Sinne des Grundwasserschutzes 
ausdrücklich begrüßt.

3.5. Spezifische 2030-Ziele für Gebirgslandschaften

Zu Zeile 137: Grundsätzlich unterstützt die BAK das Anliegen einer extensiven 
Bewirtschaftung der Almen. Aber dafür braucht es auch eine klare Definition dieses Begriffes.

2 https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-water 
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Zu Zeile 138: Grundsätzlich sind Erschließungen im Hochgebirge kritisch zu sehen und 
sorgfältig auf ihr Umweltverträglichkeit zu prüfen. Der Schutz aller unerschlossenen Räume 
im Hochgebirge erscheint aber als überschießend.

4. Maßnahmen zur Erreichung der 2030-Ziele

4.1 Spezifische Maßnahmen der Raumordnung

Die Raumordnung dient der Abstimmung und Abwägung unterschiedlicher Ansprüche an den 
Raum. Biodiversität ist dabei ein Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes, der bereits 
jetzt in der Salzburger Raumordnung entsprechend gewichtet wird.

Zu Zeile 165: Raumordnungsrechtliche Regelungen liegen, bis auf kleine Ausnahmen, 
aufgrund der Verfassungsvorgaben in der Befugnis der Länder. Somit wären verpflichtende 
Vorgaben auf Bundesebene nicht möglich. Bundesländerübergreifende Raumplanungs-
konzepte würden einen strategischen und keinen verpflichtenden Rahmen bilden. Daher wäre 
eine Bundeskompetenz in Bodenschutz- und Raumordnungsfragen zielführend.

Zu Zeile 181: Der Verzicht auf den Einsatz von Pestiziden auf öffentlichen Grünflächen wird 
begrüßt. Aber es gibt für das biodiversitätsgerechte Management aller öffentlichen Flächen im 
städtischen und ländlichen Raum sowie den Verzicht von Pflanzenschutzmitteln auf 
öffentlichen Grünflächen keine Instrumente in der Raumordnung. Es existieren gesetzliche 
(zB Pflanzenschutzrecht) und nicht gesetzliche (zB Selbstverzicht) Maßnahmen, um eine 
weitgehende Reduktion des Pestizideinsatzes zu ermöglichen. Die BAK würde daher 
vorschlagen, den Verzicht des Einsatzes von Pestiziden auf öffentlichen Grünflächen unter 
den Maßnahmen bei der Siedlungsentwicklung und der Landwirtschaft zu ergänzen.

Zu Zeile 168: Die Erarbeitung und Umsetzung einer österreichischen Bodenschutzstrategie 
für einen sparsamen Flächenverbrauch unter Berücksichtigung von Biodiversitätsaspekten 
wird seitens der BAK grundsätzlich positiv gesehen. Es ist dabei aber jedenfalls darauf zu 
achten, die Strategie so anzulegen, dass auch zukünftig leistbarer Wohnraum geschaffen 
wird.

Zu Zeile 173ff: Die Maßnahme, kein neues Bauland in der Gemeinde auszuweisen sofern 
20 % Baulandreserven in der Gemeinde vorhanden sind, wäre näher zu präzisieren. Was 
genau ist mit 20 % gemeint? Was geschieht, wenn die Flächen nicht mobilisierbar oder aus 
wirtschaftlichen Gründen eine Aufschließung nicht möglich ist? Die BAK möchte darauf 
hinweisen, dass die Hindernisse bei der Mobilisierung von Baulandreserven in den 
Gemeinden überwiegend nicht am Willen der Gemeinden scheitern, sondern vielfach an den 
GrundeigentümerInnen. Diese lassen gewidmetes und zur Erschließung mögliches Bauland 
aus den unterschiedlichsten Gründen brachliegen (zB in Tirol derzeit rund 3.500 ha). Eine 
verpflichtende bundesweite Regelung zur Neuwidmungsbeschränkung unter Anknüpfung an 
das Bestehen hoher Baulandereserven wird aus Sicht der BAK kritisch gesehen und daher in 
dieser Form abgelehnt.
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Zu Zeile 179: Die Entwicklung von „Urban Greening“-Plänen für Städte mit mindestens 
20.000 EinwohnerInnen wird begrüßt. In der Stadt Wien wird dem bereits durch das 
Fachkonzept Grün- und Freiraum im Rahmen des Stadtentwicklungsplans 2025 weitgehend 
entsprochen. Zusätzlich erscheint auch noch die Umsetzung des Konzeptes der 
„Schwammstadt“ an vielen Orten wünschenswert. Das Ziel der Schwammstadt ist es, 
Niederschlagswasser dort wo es fällt zwischenzuspeichern und Abflusswasser stark zu 
reduzieren. Dies verhindert überfüllte Kanäle in der Stadt. Ein Großteil kann über „grüne 
Elemente“ wie Mulden, Baum-Rigolen sowie Gründächer und -fassaden verdunsten und vor 
Ort versickern. Die BAK möchte darauf hinweisen, dass Pläne und Konzepte zur Begrünung 
von Städten auch mit sozialen Belangen abgestimmt werden sollten. Wichtige Synergien 
können im Erhalt und in der Wiederherstellung der Vielfalt der Natur sowie der Schaffung von 
qualitativ hochwertigen Naherholungsgebieten und städtischen Aufenthaltsorten im 
öffentlichen Raum liegen. Daher ist bei der Schaffung neuer Grünflächen auch die Nutzbarkeit 
durch die BewohnerInnen mitzudenken. Auch bei der Verteilung über den Stadtraum sollten 
soziale Aspekte eine entscheidende Rolle spielen. Der Ausbau der Biodiversität sowie soziale 
Aspekte sollten daher in der Stadtentwicklung verschränkt gedacht und verankert werden.

4.2 Spezifische Maßnahmen zur Landwirtschaft

Die BAK bezweifelt, dass mit diesen Maßnahmen die Ziele erreicht werden. Es sind keinerlei 
Maßnahmen zur Verringerung des Pestizideinsatzes um mindestens 50% und des 
Düngemitteleinsatzes um 20% vorgesehen. Diese sind aus Sicht der BAK zu ergänzen.

Zu Zeile 205: Es wird ausdrücklich begrüßt, dass ein Ausbau des Biolandbaus angestrebt 
wird.

Zu Zeile 207: Für die Maßnahme, die Stickstoffemissionen zu reduzieren, werden keine Ziele 
vorgegeben. Laut EU-rechtlichen Vorgaben sind diese allerdings bis 2030 auf 55 Kilotonnen 
zu beschränken. Dies wäre bei den Zielsetzungen für die Landwirtschaft zu ergänzen.

Zu Zeile 209: Zur „Erhöhung der Vielfalt der genutzten Pflanzensorten“ sollte explizit der 
Ausbau von Kulturpflanzensorten in-situ, on-farm (in landwirtschaftlichen Betrieben) sowie ex-
situ (in Sammlungen wie botanischen und zoologischen Gärten, Genbanken) als Maßnahme 
vorgesehen werden. Auch die Finanzierung dafür sollte gesichert sein. Weiters sollte der freie 
Tausch von Saatgut seltener und traditioneller Sorten sowie das Bewusstsein darüber gestärkt 
und ausgebaut werden.

4.3 Spezifische Maßnahmen zur Forstwirtschaft

Ob die Wirkung der vorgeschlagenen Maßnahmen das Erreichen der spezifischen 2030-Ziele 
für die Forstwirtschaft ermöglicht, kann hier nicht beurteilt werden. Warum zB die Aufforstung 
mit Fichte in Lagen < 500 m Seehöhe erst ab dem Jahr 2025 nur mehr mit 25 % Fichten 
erlaubt sein soll, ist aus Sicht der BAK unverständlich. Erst im Sommer dieses Jahres wurde 
ein neuer Waldfonds mit 350 Millionen Euro eingerichtet, der den WaldbesitzerInnen die 
Borkenkäferschäden für ihre Fichtenmonokulturen abgelten wird. Ein Verbot der 
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Fichtenmonokulturen ist längst überfällig. Zudem ist zu erwähnen, dass 
biodiversitätsfördernde Maßnahmen im Wald im laufenden Programm für die Ländliche 
Entwicklung von den WaldbesitzerInnen kaum angenommen wurden.

4.4 Spezifische Maßnahmen zur Jagd

Kritische Fragen, wie die natürliche Ausbreitung großer Beutegreifer oder die Balzjagd auf 
Raufußhühner, werden nicht angesprochen. So sollte es zB für die Ausbreitung des Wolfes 
einen klaren Managementplan geben. Die BAK empfiehlt hier einen Blick in die Schweiz, in 
der dies ganz gut geregelt ist.

Zu Zeile 265: Die wildökologische Raumplanung dient aktuell primär dem über die 
Reviergrenzen hinausgehenden Schalenwildmanagement; eine Verbesserung der 
Biodiversität beim Wildbestand ist damit nicht verbunden. Werden Wildruhezonen so 
verstanden, dass auch kein jagdlicher Eingriff erfolgt? Wildruhezonen sollen jedenfalls nicht 
zum jagdlich motivierten Aussperren der Erholungssuchenden benutzt werden können.

4.5 Spezifische Maßnahmen zu Verkehr und Mobilität

Die Maßnahmen sind durchwegs positiv zu bewerten. Manche davon sind aber nicht 
ausreichend, da sie nur die Verlangsamung bisheriger negativer Prozesse bewirken und keine 
Umkehrung. Viele positive Ansätze sind – auch in Ermangelung von Bundeskompetenz – von 
der Umsetzung durch die Bundesländer anhängig.

Zu Zeile 398: Die Anwendung des „Energieausweises für Siedlungen“ zur stärkeren 
Berücksichtigung des induzierten Verkehrs bei Widmungen wäre sinnvoll. Weiters sollte 
weniger von „Eindämmung von Verkehrsaufkommen“, sondern eher von „Verkehrs-
vermeidung“ gesprochen werden.

Zu Zeile 401: Es sollte sowohl der öffentliche Verkehr als auch die dafür erforderliche 
Infrastruktur sowie der Ausbau von Fuß- und Radwegen forciert werden.

Zu Zeile 416: Beim Wellenschlagverbot in sensiblen Gewässerabschnitten sollte der Focus 
bei der Freizeitnutzung liegen, denn für die Güterschifffahrt auf der Donau könnte dieses 
Verbot schwierig umzusetzen sein. Daher wäre hier eine Abwägung mit der gewerblichen 
Schifffahrt zweckmäßig.

4.6 Spezifische Maßnahmen zu Energie

Es gilt ein Gleichgewicht mit dem zügigen Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung 
(entsprechend der nationalen Klima- und Energiestrategie) zu gewährleisten und dabei die 
Biodiversität entsprechend zu berücksichtigen.

Zu Zeile 429ff: Die Wasserkraft ist ein zentrales Element der erneuerbaren Stromproduktion 
und bereits heute für mehr als die Hälfte der Stromerzeugung in Österreich verantwortlich. 
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Zudem tragen die alpinen Pumpspeicherkraftwerke wesentlich dazu bei, die volatile 
Stromeinspeisung witterungsabhängiger Erzeugungstechnologien (Wind, Photovoltaik) 
auszugleichen und auch das Stromnetz stabil zu halten. Gleichzeitig steht der Bau von 
Wasserkraftwerken stets im Spannungsfeld zwischen den unmittelbaren ökologischen 
Auswirkungen dieser Eingriffe in der Natur und dem Ziel einer CO2-freien Stromproduktion 
bzw der Versorgungssicherheit. Es gilt daher, von Fall zu Fall und anhand von einheitlichen, 
nachvollziehbaren und transparenten Kriterien abzuwägen sowie zu entscheiden, ob und 
wenn ja unter welchen Kriterien ein Wasserkraftwerk errichtet werden darf. Diese Kriterien 
sind in den entsprechenden Gesetzen (Wasserrecht etc) festzulegen. Ein klarer 
Rechtsrahmen und damit Rechtssicherheit sind dabei wesentlich, um Investitionen zu 
ermöglichen.

In Bezug auf Strom aus Photovoltaikanlagen gilt ähnliches wie für die Wasserkraft. Stark 
gesunkene Stromgestehungskosten und die vergleichsweise einfache sowie leicht skalierbare 
Installation, machen Photovoltaikanlagen zu einem zentralen Baustein der Energiewende. 
Aber auch hier gilt es zwischen energiepolitischen und ökologischen Überlegungen 
abzuwägen. Dabei gilt es jedenfalls zunächst das Potenzial auf versiegelten bzw 
minderwertigen Flächen (zB Dachflächen, Deponieflächen, ungenutztes Terrain im Bereich 
der Straßen- und Bahninfrastruktur) zu nutzen. Die Installation von Photovoltaikanlagen auf 
Grünflächen oder landwirtschaftlich genutzten Flächen sollte erst dann in Erwägung gezogen 
werden, wenn andere Potenziale ausgeschöpft sind. Und selbst dann gilt es die ökologischen 
Auswirkungen zu berücksichtigen und entsprechend einheitliche, nachvollziehbare und 
transparente Kriterien festzulegen.

4.7 Spezifische Maßnahmen zu Gesundheit und Biodiversität

Grundsätzlich werden die Maßnahmen dazu positiv gesehen.

Zu Zeile 508: Für Österreich wird unter anderem die Landwirtschaft (zB Nutzungsaufgabe und 
-intensivierung) als eine der Hauptursachen für den Biodiversitätsverlust in Österreich 
angeführt (siehe Zeile 45). Wie regionale Lebensmittel in Kantinen und Schulbuffets für mehr 
Gesundheit und Biodiversität beitragen sollen, erschließt sich nicht. Das Wort „regional“ sollte 
daher gestrichen werden.

4.8 Spezifische Maßnahmen zur internationalen Zusammenarbeit

Die BAK bewertet die vorgeschlagenen Maßnahmen zur internationalen Zusammenarbeit 
positiv. Sie möchte aber auch darauf hinweisen, dass die Auswirkungen von 
Handelsabkommen auf die biologische Vielfalt besser geprüft werden müssen. Dies setzt 
entsprechende Studien bereits vor Verhandlungsbeginn voraus. Zudem sollten moderne 
Handelsabkommen „Buy local“-Bestimmungen enthalten und auch unter Klima- und 
Umweltschutz-Perspektive in Betracht gezogen werden. Für Entwicklungsländer, die eine 
hohe Biodiversität aufweisen, sind konkrete Unterstützungsmaßnahmen – etwa Technologie-



Seite 10

transfer oder Capacity Building – vorzusehen, damit die hohe Biodiversität in diesen Ländern 
auch bestehen bleiben kann und nicht aufgrund von wirtschaftlichen Zwängen zerstört wird.

Zu Zeile 513: Die BAK begrüßt eine verstärkte nationale Abstimmung zur Forcierung des 
Biodiversitätsschutzes auf internationaler Ebene. Zum Schutz der Biodiversität wäre es 
hilfreich, wenn die durch neue Verfahren hergestellten gentechnisch veränderten Organismen 
auch unter dem internationalen Protokoll für biologische Sicherheit (Cartagena Protokoll) als 
gentechnisch veränderte Organismen klassifiziert werden. Außerdem muss man sich mit 
einem noch viel umfassenderen Thema in diesem Zusammenhang auseinandersetzen: Die 
Technik des „Gene Drive“. Hierbei werden mithilfe von neuen gentechnischen Verfahren Gene 
so verändert, dass sich die manipulierte Eigenschaft binnen weniger Generationen auf alle 
Nachkommen überträgt; die Vererbungslehre wird damit außer Kraft gesetzt. Welche 
ökologischen und sozialen Folgen „Gene Drive“ haben könnte, ist wissenschaftlich noch kaum 
untersucht. Zum Schutz der Artenvielfalt und nicht zuletzt der menschlichen Gesundheit wäre 
es notwendig, diesen neuen gentechnischen Verfahren jetzt Einhalt zu gebieten und ein 
Moratorium dazu zu beschließen. Auch dies müsste Österreich auf EU-Ebene und bei den 
internationalen Verhandlungen einbringen.

5. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Umsetzung der Maßnahmen

Zur Finanzierung der nationalen Strategie ist eine Erhöhung der finanziellen Ressourcen 
notwendig. Wie hoch der im Regierungsprogramm angeführte Biodiversitätsfond sein wird, ist 
derzeit noch offen. Der Biodiversitätsrat spricht von einer Milliarde Euro, die jährlich zur 
Verfügung gestellt werden sollte. Es ist fraglich, ob diese Finanzmittel, angesichts der 
derzeitigen COVID-19-Krise und einer immens hohen Arbeitslosigkeit, in naher Zukunft zur 
Verfügung stehen werden. Jedenfalls müssten in all den angesprochenen EU-Programmen 
ausreichend Finanzmittel für den Erhalt und Schutz der Biodiversität reserviert werden. 
Außerdem ist auch aus den Agrarförderungen der 1. Säule ein Teil der Förderungen für eine 
biodiversitätsfördernde Landwirtschaft einzusetzen. Insbesondere kann auch die öffentliche 
Hand (Bund, Länder, Gemeinden) zur Sicherung und Wiederherstellung von Biodiversität 
beitragen. Daher ist ebenso eine ausreichende finanzielle Absicherung der Gemeinden im 
Rahmen des Finanzausgleiches sicherzustellen.

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen. Ebenso steht sie für 
Rückfragen jederzeit gerne zur Verfügung.
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