Biologische Vielfalt schützen
und nachhaltig nutzen
Eine Zusammenfassung der Ziele und Maßnahmen
aus der österreichischen Biodiversitäts-Strategie

Vorwort

NACHHALTIG FÜR NATUR UND MENSCH
SUSTAINABLE FOR NATURE AND MANKIND
Lebensqualität / Quality of life
Wir schaffen und sichern die Voraussetzungen für eine hohe Qualität des Lebens in
Österreich.
We create and we safeguard the prerequisites for a high quality of life in Austria.

Lebensgrundlagen / Bases of life
Wir stehen für vorsorgende Verwaltung und verantwortungsvolle Nutzung der
Lebensgrundlagen Boden, Wasser, Luft, Energie und biologische Vielfalt.
We stand for a preventive preservation and responsible use of the bases of life soil,
water, air, energy, and biodiversity.

Dem Schutz der Vielfalt des Lebens auf unserem Planeten
kommt eine Schlüsselrolle in der nachhaltigen Sicherung
unserer Lebens- und Wirtschaftsgrundlagen zu. Wir
Menschen sind Teil dieser Vielfalt und wir sind in allen Belangen des täglichen Lebens von ihr abhängig – von der täglichen Mahlzeit, die wir zu uns nehmen bis zur sauberen Luft,
die wir einatmen! Sie ist zur Stabilisierung unseres Klimas und
zum Schutz vor Naturgefahren genauso wichtig wie zur
Sicherung von Arbeitsplätzen!
Österreich ist aufgrund seiner naturräumlichen und kleinstrukturierten Gegebenheiten ein überaus vielfältiges Land.
Diese Vielfalt macht unsere Natur einzigartig, interessant, erlebnisreich und sie sichert unsere Lebensqualität.
Als Vertragspartei des internationalen Übereinkommens über die biologische Vielfalt sind
wir verpflichtet, eine nationale Strategie zum Schutz und zur nachhaltigen Nutzung
unserer biologischen Vielfalt festzulegen.

Lebensraum / Living environment
Wir setzen uns für eine umweltgerechte Entwicklung und den Schutz der Lebensräume in Stadt und Land ein.
We support an environmentally benign development and the protection of living
environments in urban and rural areas.

Es ist mir ein wichtiges Anliegen die Ziele und Maßnahmen der österreichischen Biodiversitätsstrategie auch der breiten Öffentlichkeit näher zu bringen, um somit das
Bewusstsein um die Notwendigkeit und Dringlichkeit der Erhaltung unserer natürlichen
Lebensgrundlagen zu stärken!

Lebensmittel / Food
Wir sorgen für die nachhaltige Produktion insbesondere sicherer und hochwertiger
Lebensmittel und nachwachsender Rohstoffe.
We provide for the sustainable production in particular of safe and high-quality
foodstuffs and of renewable resources.
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1 Einleitung
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Die biologische Vielfalt auf der Erde ist
unsere Lebensgrundlage

Was verbirgt sich hinter dem Begriff
„biologische Vielfalt“?

Die Vielfalt des Lebens auf der Erde ist
über Jahrmillionen entstanden. Weltweit
dezimieren wir Menschen die Biodiversität
aber immer rascher und vergessen dabei,
dass auch wir direkt von dieser Vielfalt abhängig sind – z. B. über unsere Nahrungsmittel, Baumaterialien, Rohstoffe für unsere Bekleidung oder Inhaltsstoffe für Medikamente. Auch die Fruchtbarkeit von
Böden und die Reinigung von Wasser und
Luft sind „Dienstleistungen“ komplexer
biologischer Systeme.
In Österreich hat die biologische Vielfalt im
Laufe der Kulturgeschichte durch eine
extensive Bewirtschaftung großteils zugenommen. Seit dem Beginn des Industriezeitalters, vor allem aber in den letzten
50 Jahren, ist es jedoch auch in Österreich
zu dramatischen Verlusten an biologischer
Vielfalt gekommen. In Österreich ist die
Biodiversität u. a. durch die weitere Verbauung und Versiegelung von Grünlandflächen (20 ha werden täglich verbraucht),
die zunehmende Zerschneidung von
Lebensräumen durch Straßen und Schienen, die Aufgabe von traditionellen Landnutzungsformen, durch Schadstoffe, zusätzliche Nährstoffeinträge und den Klimawandel gefährdet.

Im Sinne des Übereinkommens über die
biologische Vielfalt bedeutet „biologische
Vielfalt oder Biodiversität“ die Variabilität
unter lebenden Organismen jeglicher
Herkunft, darunter unter anderem Land-,
Meeres- und sonstige aquatische Ökosysteme und die ökologischen Komplexe,
zu denen sie gehören; dies umfasst die
Vielfalt innerhalb der Arten und zwischen
den Arten und die Vielfalt der Ökosysteme
(BGBl. Nr. 213/1995).
Vereinfacht gesagt, bedeutet „biologische
Vielfalt“ somit die Vielfalt des Lebens auf
der Erde.

Österreich ist Vertragspartei des Übereinkommens über die biologische Vielfalt
(BGBl.Nr. 213/1995) und hat sich somit zur
Umsetzung des Übereinkommens und zur
Festlegung einer nationalen BiodiversitätsStrategie verpflichtet. 1998 wurde von der
österreichischen Bundesregierung die
erste nationale Strategie angenommen,
2005 wurde eine aktualisierte Strategie von
der nationalen Biodiversitäts-Kommission
beschlossen.

falt zu stoppen bzw. stark einzuschränken.
In den letzten Jahren wurden dazu auch in
Österreich wichtige Weichen gestellt.
Trotzdem sind weiterhin viele heimische
Pflanzen- und Tierarten gefährdet oder
spezifische Lebensräume durch menschliche Aktivitäten stark verändert worden.
Das wichtigste Biodiversitäts-Ziel Österreichs ist daher:
Der Stopp des Verlustes an
biologischer Vielfalt in Österreich bis
zum Jahre 2010

Das 2010-Ziel
Die Europäische Union und die Vertragsparteien des Übereinkommens über die
biologische Vielfalt haben beschlossen,
bis 2010 den Verlust an biologischer Viel-

Neben diesem nationalen Ziel ist sich
Österreich auch seiner Verantwortung für
die Erhaltung der globalen biologischen
Vielfalt bewusst! Österreich misst daher
der aktiven Unterstützung von anderen

Eine Antwort: Das Übereinkommen
über die biologische Vielfalt
Als Antwort auf den globalen Verlust an
biologischer Vielfalt wurde 1992 in Rio de
Janeiro von mehr als 150 Staaten das Übereinkommen über die biologische Vielfalt
(Convention on Biological Diversity, CBD,
www.biodiv.org) unterzeichnet. Knapp 190
Staaten haben mittlerweile die Konvention
ratifiziert. Die Ziele des Übereinkommens
über die biologische Vielfalt sind:
• die Erhaltung der biologischen Vielfalt,
• die nachhaltige Nutzung ihrer Bestandteile und
• die ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich aus der Nutzung der
genetischen Ressourcen ergebenden
Vorteile.
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wichtigen biodiversitätsrelevanten regionalen und internationalen Abkommen und
Prozessen ebenfalls hohe Bedeutung bei.
Österreich unterstützt z. B. das rechtsverbindliche regionale Übereinkommen zum
Schutz der Alpen (Alpenkonvention) und
das Übereinkommen zur Erhaltung der europäischen wildlebenden Pflanzen und
Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume
(Berner Konvention). Zusätzlich dazu
engagiert sich Österreich bei wichtigen
paneuropäischen Prozessen wie z. B. der
Paneuropäischen Strategie für die biologische und landschaftliche Vielfalt
(PEBLDS) und der Ministerkonferenz zum
Schutz der Wälder (MCPFE). Außerdem
arbeitet Österreich bei rechtsverbindlichen
internationalen Abkommen – wie der Klimarahmenkonvention, dem Übereinkommen über Feuchtgebiete, insbesondere als
Lebensräume für Wat- und Wasservögel
(Ramsar-Konvention) und dem Übereinkommen über den internationalen Handel
mit gefährdeten Arten freilebender Tiere
und Pflanzen (CITES) – mit.
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Die Österreichische BiodiversitätsStrategie
Die österreichische Strategie zur Umsetzung des Übereinkommens über die
biologische Vielfalt gibt anhand von vier
Themenschwerpunkten mit jeweils konkreten Zielen und Maßnahmen den Weg
für die Erreichung des 2010-Ziels und der
globalen Zielsetzungen des Übereinkommens über die biologische Vielfalt für
Österreich vor.
• Die biologische Vielfalt Österreichs wird
erhalten!
• Die biologische Vielfalt Österreichs wird
nachhaltig genutzt!
• Es wird in die Forschung und das Monitoring der Biodiversität investiert!
• Österreich kooperiert mit anderen Ländern!
Die vorliegende Broschüre fasst die wichtigsten Aspekte der österreichischen Strategie zur Umsetzung des Übereinkommens über die biologische Vielfalt in Österreich zusammen. Die Langfassung der
Strategie und der erste detaillierte Ak-

tionsplan zu gebietsfremden Arten (Neobiota) können unter www.biodiv.at abgerufen werden.
Die folgende Auswahl an Prinzipien soll die
Umsetzung der österreichischen Biodiversitäts-Strategie leiten:
• Sorgfalt bei allen relevanten
Entscheidungen
Entscheidungen über Eingriffe mit Auswirkungen auf die Biodiversität sollen
auf Grundlage der bestmöglichen relevanten Informationen getroffen werden.
Sowohl wissenschaftliches als auch lokales Wissen soll berücksichtigt werden.
• Vorsorge
Verfahren zur Abschätzung von Auswirkungen bestimmter Vorhaben sollen bei
allen Eingriffen mit potenziellen Auswirkungen auf die Biodiversität verpflichtend sein.
• Vorsicht
Selbst wenn negative Auswirkungen auf
die Biodiversität noch nicht bewiesen
sind, sollen potenziell schädigende Eingriffe unterbleiben.
• Verursacherprinzip
Jene Person, die einen Schaden verursacht, soll für diesen Schaden aufkommen.
• Interessenausgleich
Bei der Entwicklung von Maßnahmen
zur Erreichung der Zielsetzungen der
CBD sind die Anliegen und Bedürfnisse
der Betroffenen zu berücksichtigen. Mit
den jeweiligen Eigentümerinnen und
Eigentümern sowie den Nutzungsberechtigten wird ein Konsens durch Interessenausgleich gesucht.

• Bürgerbeteiligung und öffentlicher
Zugang zu Informationen
Zustimmung zu Vorhaben mit schädigenden Auswirkungen auf die Biodiversität sollen mit Bürgerbeteiligung und
durch Transparenz bei Entscheidungsprozessen erwirkt werden.
• Wiederherstellung
Geschädigte Ökosysteme und die für sie
charakteristischen Arten sollen nach
Möglichkeit wiederhergestellt werden.

Rechtliches
In der österreichischen Bundesverfassung
ist festgeschrieben, dass die Gesetzgebung
und Vollziehung im Natur- und Landschaftsschutz, im Jagd- und Fischereiwesen und in
der Raumplanung in die Kompetenz der
Bundesländer fällt. Biodiversitätsrelevante
Verantwortlichkeiten des Bundes sind u. a.
das Wasserrecht, das Forstrecht und die
Landwirtschaft. Als Instrument der Umweltvorsorge sind bei vielen Vorhaben, die maßgeblichen Einfluss auf ihre Umgebung haben, Umweltverträglichkeitsprüfungen durchzuführen.
Von besonderer Bedeutung für die Erhaltung
und nachhaltige Nutzung der biologischen
Vielfalt in Österreich sind u. a. auch die Verordnung des Rates der Europäischen Union
über die Förderung der Entwicklung des
ländlichen Raumes, die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, die Vogelschutz-Richtlinie und
die Wasserrahmenrichtlinie.

!
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2 Handlungsschwerpunkte
2.1 Die biologische Vielfalt Österreichs wird erhalten

2.1.1 Die Biodiversität wird am
Standort (in-situ) geschützt
Österreich gehört zu den landschaftlich
vielfältigsten Ländern Europas. Obwohl
Österreich ein relativ kleines Land ist,
kommt hier aufgrund von abwechslungsreichen Lebensräumen eine überdurchschnittlich hohe Zahl an Arten vor. In
Österreich kann man z. B. 2.950 Farn- und
Blütenpflanzenarten, 93 Säugetierarten
und knapp 40.000 Insektenarten finden.
Diese Vielfalt an Lebensräumen und Arten
ist durch menschliche Aktivitäten gefährdet. Vor allem der Verlust von bestimmten
Lebensräumen (z. B. Magerrasen, Auwälder und Moore), der Flächenverlust durch
stetig wachsende Siedlungs- und Verkehrsflächen und die zunehmende Zerstückelung der Landschaft durch Straße und
Schiene führen zur Gefährdung der biologischen Vielfalt. Rationalisierungen und
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Modernisierungen in der Land- und Forstwirtschaft sowie die anhaltende Umweltverschmutzung können ebenfalls Veränderungen und Gefährdungen der biologischen Vielfalt bewirken.
Der Gefährdungszustand von Arten und
Biotopen wird in „Roten Listen“ zusammengefasst. Von den Farn- und Blütenpflanzen sind derzeit ca. 40 % bundesweit
und weitere 20 % regional gefährdet, bei
den Brutvogelarten ca. 56 % und bei den
Säugetierarten knapp 50 %! Die Arbeiten
zu den „Roten Listen gefährdeter Biotoptypen“ ergaben, dass z. B. von den 93 für
Österreich ausgewiesenen Waldbiotoptypen 53 einer Gefährdungskategorie zugeordnet werden mussten. Um bis zum
Jahre 2010 das Ziel zu erreichen, den Verlust an biologischer Vielfalt in Österreich zu
stoppen, sind daher zusätzliche Anstrengungen von allen Betroffenen und Beteiligten notwendig.

Ziele
• Alle für die biologische Vielfalt in Österreich besonders bedeutenden Gebiete
bleiben langfristig erhalten und werden,
falls notwendig, geschützt (z. B. Biodiversitäts-Hotspots).
• Keine Art die natürlich in Österreich vorkommt verschwindet.
• Alle Arten, die nur in Österreich vorkommen (so genannte Endemiten) und
die von ihnen beanspruchten Lebensräume, werden langfristig erhalten und –
wenn notwendig – geschützt.
• Die genetische Vielfalt aller Arten, die in
Österreich genutzt werden oder genutzt
wurden, ist gesichert (z. B. Nutzpflanzensorten, Haustierrassen und Fische).
• Bis zum Jahr 2010 werden flächendeckende, regional differenzierte Biodiversitäts-Leitbilder und abgestimmte Gebietsmanagementkonzepte entwickelt.
Maßnahmen
• In ganz Österreich werden nach vergleichbaren Kriterien Biotopkartierungen
zur Ausweisung von Flächen mit besonderer Bedeutung für die Erhaltung
der biologischen Vielfalt durchgeführt.
• Die Schutzgebiete in Österreich werden
durch die Ausweisung von Pufferzonen
und das Monitoring von Managementmaßnahmen erhalten und betreut. Falls
notwendig werden neue Schutzgebiete
ausgewiesen.
• Falls notwendig werden grenzübergreifende Artenschutzprojekte für gefährdete Arten beschleunigt durchgeführt, z. B. im Rahmen von Artenschutzprogrammen.

• Es werden Landbewirtschaftungsformen bewahrt oder wieder eingeführt, die
die biologische Vielfalt erhalten oder fördern. Dabei sind die Schutzwirkung des
Waldes und das Offenhalten der Landschaft besonders zu berücksichtigen.
• Es wird ein Zeitplan erstellt für die Erarbeitung von regional differenzierten
Biodiversitäts-Leitbildern und Gebietsmanagementkonzepten unter Nutzung
von partizipativen Instrumenten.
• Es wird sichergestellt, dass die „Roten
Listen zu gefährdeten Arten und Biotoptypen“ mit entsprechenden Mindeststandards und nach einheitlichen Kriterien geführt, diese regelmäßig aktualisiert
und im Internet veröffentlicht werden.
• Der private Sektor wird angeregt, biodiversitätsrelevante Vorhaben finanziell zu
unterstützen; innovative Finanzierungsmodelle und -instrumente werden entwickelt.
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2.1.2 Die Biodiversität wird in
Genbanken, Zoos und botanischen
Gärten (ex-situ) erhalten
Die heimische Biodiversität soll auch weiterhin so weit als möglich im natürlichen
Lebensraum (in-situ) erhalten werden. Erst
wenn die in-situ Erhaltung nicht ausreicht
oder die Erhaltung von gewissen Arten
oder Sorten gefährdet erscheint, sollten
Maßnahmen wie die ex-situ Erhaltung ergriffen werden. In Österreich werden Genbanken geführt, um genetische Ressourcen von land- und forstwirtschaftlich genutzten Pflanzen und Tieren zu sammeln
und zu erhalten. In Tiergärten, botanischen
Gärten, Nationalparks und durch private
Vereine werden Zucht- und Arterhaltungsprogramme sowie internationaler Austausch betrieben.
Ziel
• Die biologische Vielfalt wird so weit als
möglich am natürlichen Standort (insitu) erhalten, ergänzende ex-situ Maßnahmen (Aufbewahrung von Material in
Genbanken, Zoos und botanischen Gärten) wird dort angewendet, wo ansonsten eine Gefahr des Verlustes an biologischer Vielfalt besteht.
Maßnahmen
• Die Konservierung von gefährdeten heimischen Arten, Rassen oder Sorten von
Tieren und Pflanzen in Genbanken, botanischen Gärten oder Zoos wird sichergestellt.
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• Es werden österreichweite Listen zu
jenen Arten und Sorten erstellt, für die
eine ex-situ Erhaltung für notwendig erachtet wird (z. B. für gefährdete Nutztierrassen und Obstsorten).

2.1.3 Landschaften und Lebensräume
werden erhalten
Bereits 12 % der Landesfläche Österreichs werden durch Siedlungs- oder Verkehrsflächen verbraucht. Die Tendenz zur
weiteren Verbauung von Freiflächen in Ballungsräumen und zur regionalen Zersiedelung des ländlichen Raumes setzt sich
weiter fort. Der durchschnittliche Flächenverbrauch pro Tag in Österreich in den
Jahren 1995–2003 betrug 20 bis 25 Hektar. Allen AkteurInnen im Bereich Raum-

ordung und Landschaftsschutz in Österreich muss daher bewusst werden, dass
Raum ein nicht vermehrbares „begrenztes
Gut“ ist.
Ziele
• Der Zuwachs an dauerhaft versiegelten
Böden in Österreich wird bis 2010 auf
maximal ein Zehntel des Wertes von
2002 gesenkt.
• Unberührte Naturlandschaften werden
geschützt und erhalten (z. B. Moorkomplexe, Gletscher und Naturwaldreservate).
• Es werden zusammenhängende Landschaftsräume erhalten oder wiederhergestellt, die einen genetischen Austausch zwischen Populationen ermöglichen und dazu beitragen, die genetische Vielfalt von Arten zu erhalten.

Maßnahmen
• Die Verbauung wird auf bestehende
Baulandbereiche konzentriert und aufgelassene Industrie- bzw. Gewerbestandorte werden vor der Ausweisung
neuer Gebiete genutzt.
• Die Instrumente der Landschaftsplanung werden in alle relevanten Sektoren,
wie z. B. die Flurbereinigung, den Wasser-, Verkehrs- und Industrieanlagenbau, die forstliche und wildökologische
Raumplanung und die Verkehrsplanung
integriert.
• Es werden Maßnahmen gefördert, die
eine kleinräumige Bewirtschaftung attraktiv gestalten bzw. erhalten und zur
Aufrechterhaltung einer vielfältigen Landschaftsstruktur beitragen.
• Hart verbaute Fließgewässer werden –
wo möglich – renaturiert.
• Querungsmöglichkeiten von Straßen und
Schienen werden für Tiere ausgebaut.
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H A N D L U N G S S C H W E R P U N K T E

2.1.4 Neobiota werden beobachtet
Menschliche Aktivitäten haben über Jahrtausende dazu beigetragen, dass Pflanzen- und Tierarten in neue Gebiete gebracht wurden. Manche Arten konnten
sich in diesen neuen Arealen verbreiten
und haben dadurch heimische Arten verdrängt. In Österreich treten invasive Neobiota – also solche die heimische Arten
verdrängen und dadurch gefährden – v. a.
in vom Menschen veränderten Lebensräumen auf. Generell verursachen die
meisten Neobiota in Österreich keine Naturschutzprobleme, einige Arten haben
jedoch z. T. sehr negative ökologische, gesundheitliche oder wirtschaftliche Auswirkungen. Umfangreiche Ziel- und Maßnahmenpakete, die im Zusammenhang
mit der Neobiota-Problematik in Österreich definiert wurden, sind im eigens zu
diesem Thema verfassten Aktionsplan
„Neobiota“ nachzulesen. Der Aktionsplan
Neobiota ist über www.biodiv.at abrufbar.
Ziele
• Die Ökologie und die Auswirkungen von
wirtschaftlich, gesundheitlich oder ökologisch problematischen Neobiota wird
erforscht bzw. werden Gegenmaßnahmen dazu erarbeitet.
• Es werden vorbeugende Maßnahmen
zur Reduktion der aktuellen und zur Vermeidung von zukünftig negativen Auswirkungen durch Neobiota umgesetzt.
• Es werden Aktivitäten zur Vernetzung
von AkteurInnen, zur Vermittlung von
Informationen und zur Bewusstseins12

bildung für betroffene Personen- und
Berufsgruppen in Zusammenhang mit
der Neobiota-Problematik gesetzt.
Maßnahmen
• Es werden Fallstudien zum Management von besonders problematischen
Neobiota durchgeführt (z. B. zur Robinie
oder zur Spanischen Wegschnecke).
• Es werden bestehende vorkehrende
Maßnahmen (z. B. Grenzkontrollen, Quarantänemaßnahmen usw.) analysiert und
zusätzliche Vorkehrungen getroffen, um
die unbeabsichtigte Einfuhr von gebietsfremden Arten zu minimieren.
• Es wird eine Anlaufstelle für Auskünfte
zur Neobiota-Problematik errichtet, Informationsmaterial erarbeitet und es
werden wichtige Aspekte der NeobiotaProblematik z. B. in die Ausbildung von
Lehrpersonal und Nationalparkführern
integriert.

2.2 Die biologische Vielfalt
Österreichs wird nachhaltig
genutzt

Der überwiegende Teil der österreichischen Landesfläche wird genutzt. Die
Ausrichtung auf eine nachhaltige Nutzung
der heimischen Ressourcen stellt daher
einen sehr wichtigen Hebel zur Erhaltung
der biologischen Vielfalt in Österreich dar.
Unter nachhaltiger Nutzung versteht man
dabei eine Nutzung, durch die es zu keinem permanenten Verlust an biologischer
Vielfalt kommt und die gleichzeitig den
Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger
Generationen einzuschränken.

2.2.1 Landwirtschaftliche Nutzung
Knapp 40 % der österreichischen Landesfläche werden landwirtschaftlich genutzt.
Die Art dieser Nutzung hat daher einen
großen Einfluss auf die heimische Biodiversität. 2003 wurden 14 % der landwirtschaftlichen Flächen biologisch bewirtschaftet. Damit liegt Österreich im europäischen Spitzenfeld. Ein sinkender Düngemitteleinsatz, ein zurückgehender Pflanzenschutzmitteleinsatz und die Auflockerung der Fruchtfolge wird durch das
Österreichische Programm zur Förderung
einer umweltgerechten, extensiven und
den natürlichen Lebensraum schützenden
Landwirtschaft (ÖPUL) unterstützt.
Durch kulturtechnische Maßnahmen wie
Drainieren, Roden und Planieren werden

Feldfluren weiterhin „bereinigt“. Weiters ist
ein Trend zur zunehmenden Versiegelung
von landwirtschaftlichen Flächen durch Infrastrukturprojekte, Gewerbegebiete und
Wohnflächen zu verzeichnen. Die Verwaldung von Grenzertragsböden führt
ebenfalls zu einem Verlust an Kulturlandschaften. Dies hatte zur Folge, dass heute
viele Sonderlebensräume gefährdet sind.
Aufgrund der Modernisierung und Intensivierung der Landwirtschaft sind viele regional angepasste alte Haustierrassen und
13

2.2.2 Forstwirtschaftliche Nutzung

Kulturpflanzen gefährdet, da z. B. ihre
Fleischqualität nicht mehr den modernen
Ansprüchen entspricht. Diese Rassen und
Sorten sollten aber erhalten werden, da sie
womöglich wichtige Eigenschaften für zukünftige Züchtungen besitzen.
Ziele
• Die Anzahl und Vielfältigkeit von Biotopen in der Kulturlandschaft wird erhalten (z. B. verbliebene Böschungen,
Hecken und naturnahe Flächen).
• Die weitere Etablierung der biologischen
Landwirtschaft bzw. einer nachhaltigen,
ökologische Aspekte berücksichtigenden Landwirtschaft wird gefördert.
• Grenzertragsböden und Sonderstandorte werden weiterhin oder wieder in zunehmendem Ausmaß in einer Form bewirtschaftet, die eine speziell auf diese
Lebensräume angepasste biologische
Vielfalt erhält.
• Landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzte Arten und Sorten bzw. alte Haustierrassen werden erhalten. Besonderes
Augenmerk wird auf gefährdete Arten,
Sorten und Rassen gelegt.
• Konsumenten kaufen umweltbewusster.
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Maßnahmen
• Es werden Kriterien und Indikatoren zur
Überprüfung der ökologischen Ausrichtung von Förderungen entwickelt.
• ÖPUL und andere Fördermittel werden
zur weiteren Etablierung der biologischen Landwirtschaft bzw. einer nachhaltigen landwirtschaftlichen Nutzung
eingesetzt, um damit zur Pflege der
Landschaft beizutragen.
• Es werden regionale Kulturlandschaftsleitbilder entwickelt – zur Sicherung
einer an die standörtlichen Verhältnisse
angepassten Agrarstruktur.
• Es werden wenig genutzte und unbewirtschaftete Pufferzonen zwischen verschiedenen Landschaftseinheiten erhalten, z. B. Waldränder und Hecken.
• Die Bäuerinnen und Bauern werden
durch entsprechende Initiativen über
den Wert der biologischen Vielfalt in
Agrarökosystemen aufgeklärt und informiert.
• Es werden Initiativen forciert, die dazu
beitragen, dass Konsumenten umweltbewusster einkaufen.

Nahezu die Hälfte Österreichs ist bewaldet. Fast 90% dieser Wälder sind Wirtschaftswälder oder Schutzwälder im Ertrag. Die Baumartenverteilung und -mischung in Österreichs Wäldern ist nicht
nur von den unterschiedlichen natürlichen
Standorten geprägt, sondern auch von der
forstlichen Bewirtschaftung. Ein höherer
Nadelbaumanteil, als er den natürlichen
Gegebenheiten entspricht, ist/war in wirtschaftlichen Überlegungen begründet. Die
Forstwirtschaft hat daher – so wie die
Landwirtschaft – einen sehr großen Einfluss auf die biologische Vielfalt Österreichs. Die Ergebnisse der Waldinventur
zeigen eine positive Tendenz zur Abnahme
der Nadelbaumarten und zur Zunahme der
Laubbaumarten und damit zur Zunahme
der Laub- und Mischwälder.
Ziele
• Die biologische Vielfalt der heimischen
Wälder wird erhalten bzw. gefördert.
• Alle 93 Waldbiotoptypen Österreichs mit
ihrer spezifischen biologischen Vielfalt
werden erhalten.
• Alle heimischen Wälder werden nachhaltig bewirtschaftet.
• Es wird ein stufiger Bestandesaufbau,
eine Baumartenmischung und -verteilung entsprechend den natürlichen Voraussetzungen und ein integrierter Forstschutz angestrebt.
• Zur Erhaltung der genetischen Vielfalt
wird die natürliche Verjüngung gefördert.

Maßnahmen
• Es werden weitere Naturwaldreservate
ausgewiesen, um die Repräsentativität
dieses Schutzgebietsnetzwerkes zu verbessern.
• Die Beratungs- und Öffentlichkeitsarbeit
wird in Richtung verstärkter Nutzung
des natürlichen Verjüngungspotenziales,
eines möglichst standortgemäßen Waldaufbaus, einer möglichst kleinflächigen
Nutzung, der Anwendung von bestandesschonenden Holzerntemethoden sowie eines integrierten Forstschutzes weiterentwickelt.
• In unterbewaldeten Gebieten wird durch
die Nutzung von standortgerechten
Baumarten die Waldausstattung verbessert. Ausgenommen sind naturschutzfachlich bedeutende Sonderstandorte
(z. B. Trockenrasen und extensiv bewirtschaftetes Grünland).
• Das bestehende Förderungssystem wird
ökologisch ausgerichtet, um den Anteil
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an Laub- und Mischwäldern zur erhöhen
und eine Annäherung an die natürlichen
Waldgesellschaften zu forcieren. Besondere Aktivitäten sind für die Bestandesumwandlungen in jenen 7 % der österreichischen Wälder notwendig, die als
künstlich eingestuft wurden.
• Die Ergebnisse der Hemerobiekartierung
werden flächendeckend als Entscheidungsgrundlagen für Maßnahmen zur
Waldzustandsverbesserung und für allfällige Förderungen verwendet. Wobei die
Hemerobie ein Maß für den menschlichen
Kultureinfluss auf Ökosysteme ist.
• Es werden Maßnahmen gefördert die
dazu beitragen, dass ausreichende Mengen an Alt- und Totholz in den Wäldern
belassen werden.

2.2.3 Jagd
Die Jagd und Hege hat Einfluss auf die
genetische Vielfalt von jagdbaren Wildtierarten, auf die Wildtierzusammensetzung,
auf Populationsstrukturen und auf deren
Lebensräume. Bestimmte Formen der
jagdlichen Bewirtschaftung – wie beispielsweise die Förderung einzelner Trophäentypen – führen zu einseitigen Änderungen der Populationsstruktur. Die
Lebensräume von jagdbaren Wildtieren
sind stark von der Art der land- und forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung und der
Nutzung der Wildtierlebensräume für die
menschliche Besiedlung, für Verkehrseinrichtungen sowie für den Tourismusund die Freizeitwirtschaft geprägt. Die
Umsetzung wildbiologischer Erkenntnisse
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und die Aufklärung über ökologische Zusammenhänge zwischen jagdlicher Bewirtschaftung und biologischer Vielfalt
wurde in den letzten Jahren stark verbessert, sollte jedoch in manchen Bereichen
noch forciert werden.
Ziele
• Die heimischen Wildtierpopulationen
und ihre Lebensräume sind langfristig
gesichert.
• Die nachhaltige jagdliche Bewirtschaftung von Wildtierpopulationen wird den
Lebensräumen dieser Tiere angepasst.
Maßnahmen
• Die wildökologische, revierübergreifende Planung wird verstärkt entwickelt und
besser in die allgemeine Landesraumplanung einbezogen.
• Als Grundlage für eine wildökologische
Raumplanung und die Bejagungsplanung werden nachvollziehbare Monitoringsysteme für alle jagdbaren Wildtierarten entwickelt.
• Es werden Erhaltungsprogramme für bedrohte jagdbare Wildarten entwickelt,
die in ihrem Bestand gefährdet oder
rückläufig sind (z. B. Auerwild und Feldhase etc.).
• Die freiwilligen Kriterien und Indikatoren
einer nachhaltigen Jagd werden zur Bewertung der eigenen Jagdaktivitäten
oder für ganze Regionen angewendet
(www.biodiv.at/jagd).
• Jäger und Jägerinnen werden über die
ökologischen Auswirkungen ihrer jagdlichen Maßnahmen auf Ökosysteme informiert.

2.2.4 Fischerei
In den letzten hundert Jahren führte der
menschliche Einfluss auf Gewässer
(Schutzwasserbau, Kraftwerksanlagen, Abwasserbelastungen) zu z. T. massiven Beeinträchtigungen der Gewässer und zu Problemen mit der Wassergüte. Durch den
Ausbau von Kläranlagen hat sich zumindest
die Problematik der Belastung mit Abwässern weitgehend entspannt. Weiterhin
großen Einfluss auf die heimischen Fischarten haben aber hart verbaute Fließgewässer, Kraftwerke und ihre Turbinen und
der weitere Ausbau der Schifffahrtsrinnen.
Die Fischerei, vor allem in der Form der
Angelfischerei, hat ebenfalls einen sehr
großen Einfluss auf die Fischfauna. Durch
den künstlichen Besatz mit Fischen ergeben sich viele Probleme: z. B. die Verringerung der genetischen Vielfalt der
Fischbestände und die erhöhte Wahrscheinlichkeit des Einbringens von Krankheiten. Auf der anderen Seite kann eine
nachhaltige Fischbesatzpolitik wesentlich
zum Erhalt von Fischbeständen beitragen
(z. B. Wiederansiedlung verschiedener Störarten, Wildkarpfen u. ä.). In vielen Revieren
beginnt sich daher eine naturnähere Form
der Bewirtschaftung durchzusetzen, bei der
versucht wird, nur den natürlichen Ertrag
des Gewässers abzuschöpfen.
Ziele
• Alle heimischen Fische werden langfristig erhalten.
• Die Fischereiwirtschaft und ihre gesetzlichen Grundlagen orientieren sich
verstärkt an ökologischen Aspekten.

Maßnahmen
• Die natürliche Reproduktion der Fische
wird durch die Verbesserung der Strukturausstattung der Gewässer unterstützt. Wo notwendig werden z. B.
Schotterinseln als Wellenbrecher errichtet oder Rückzugsgebiete für Niederwasserperioden gebaut.
• Es werden wasserwirtschaftliche Maßnahmen gefördert, die zur Sicherung
und Wiederherstellung der ökologischen
Funktionsfähigkeit von Gewässern beitragen (z. B. Gewässerrückbau).
• Das natürliche Wanderverhalten von Fischen wird durch funktionsfähige Fischtreppen oder die Nutzung von fischpassierbaren Turbinentypen ermöglicht.
• Es werden Möglichkeiten entwickelt, um
Hegeverbände als Zusammenschluss
mehrerer Reviere zu errichten und das
gesamte Gebiet entsprechend der Gewässercharakteristik gemeinsam zu bewirtschaften.
• Für jedes einzelne Gewässer wird ein
Höchstbesatz bzw. eine Beschränkung
auf bestimmte, aufgrund der spezifischen Gewässergegebenheiten auszuweisende, Fischarten festgesetzt.
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2.2.5 Tourismus und Freizeitwirtschaft
Eine intakte Natur ist eine der wichtigsten
Grundlagen für den Erfolg des österreichischen Tourismus. Die Erhaltung und
nachhaltige Nutzung der biologischen
Vielfalt in Österreich ist daher vielen
Menschen die im Tourismus tätig sind ein
großes Anliegen. In den Zentren des Massentourismus und in ökologisch empfindlichen Gebieten kann es aber zur Übernutzung der natürlichen Ressourcen kommen. Neue touristische Großprojekte sind
daher nur nach umfangreichen Bewilligungsverfahren durchführbar, die ökologische und soziale Verträglichkeit steht
bei diesen Verfahren im Vordergrund.
Andererseits kann ein nachhaltiger Tourismus dazu beitragen die natürlichen Ressourcen zu erhalten, indem er zur nachhaltigen Regionalentwicklung und zum
Erhalt von Kulturlandschaften beiträgt.
Ziele
• Die biologische Vielfalt Österreichs wird
durch den Tourismus nicht gefährdet.
• Der betriebliche Umweltschutz wird ausgebaut.
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Maßnahmen
• Eine Neuerschließung von Gebieten für
den Tourismus ist nur nach der Prüfung
der Umweltverträglichkeit und unter
Berücksichtigung der Unbedenklichkeit
für die Erhaltung der biologischen Vielfalt möglich.
• Es werden öffentlichkeitswirksame Initiativen gestartet, um die Konsumenten
über die Auswirkungen ihres Freizeitund Reiseverhaltens zu informieren.
• Das Österreichische Umweltzeichen für
Tourismusbetriebe wird weiter ausgebaut und das Marketing dazu verstärkt.
• Die Zusammenarbeit zwischen Tourismusbetrieben und der lokalen Landwirtschaft wird ausgebaut, um z. B. die
Direktvermarktung zu fördern.

2.2.6 Bergbau

2.2.7 Industrie

Abbauwürdige Vorkommen mineralischer
Rohstoffe können im Bereich natürlicher
Lebensräume oder seltener oder gefährdeter Arten gelegen sein. Der Abbau dieser mineralischen Vorkommen kann die
biologische Vielfalt des Gebietes gefährden. Der Bergbau trägt mit seinen Folgelandschaften aber auch zur Erhaltung der
biologischen Vielfalt bei. Vor allem in intensiv genutzten Gebieten mit eingeschränkter biologischer Vielfalt können durch
bergbauliche Aktivitäten sekundäre Lebensräume geschaffen werden, in denen
sich u. a. seltene oder gefährdete Arten
ansiedeln können. Dies bietet die Chance,
lokal ein Überleben seltener Arten zu ermöglichen.

Durch die großflächige Versiegelung von
Flächen für Industrieanlagen, den für die
industrielle Fertigung notwendigen Verkehr, den umfangreichen Energieverbrauch und die entstehenden Schadstoffe
gefährdet auch die Industrie die biologische Vielfalt. Im Zuge der vorgeschriebenen Umweltverträglichkeitsprüfungen
für Neuansiedelungen bzw. Veränderungen von Industriestandorten wird versucht, die negativen Auswirkungen auf die
Biodiversität so gering wie möglich zu
halten.

Ziel
• Bei der Gewinnung von geogenen Rohstoffen wird die Erhaltung der biologischen Vielfalt so weit als möglich berücksichtigt.
Maßnahmen
• Die Zielsetzungen des Übereinkommens
über die biologische Vielfalt sind bei der
Entwicklung von Managementmethoden für bestehende oder aufgelassene
Bergbaugebiete zu berücksichtigen.
• Umweltverträglichkeitsprüfungen sind
vor dem Abbau von geogenen Rohstoffen durchzuführen.
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Ziel
• Hat ein Eingriff oder die Produktion eines
Produktes potenziell schädigende Auswirkungen auf die biologische Vielfalt,
so ist das Vorsorgeprinzip anzuwenden.
Maßnahmen
• Es werden Emissionsabgaben auf Stoffe
eingehoben, in Relation zu ihrer Schädlichkeit für Menschen bzw. ihre Auswirkungen auf die Umwelt.
• Die Produzenten übernehmen die Verantwortung für ihre Produkte und deren
Entsorgung über den gesamten Lebenszyklus dieses Produktes, falls dieses
nach seiner Verwendung nicht in den
natürlichen Kreislauf einbindbar ist.

2.2.8 Energie
Die österreichische Energiewirtschaft
beeinflusst die heimische Biodiversität
direkt durch Baumaßnahmen zur Energieproduktion – denkt man nur an Speicher-,
Fluss- oder Wärmekraftwerke. Die biologische Vielfalt wird aber auch durch den
Verbrauch an fossiler Energie und die damit verbundenen Emissionen wie z. B.
Schwelfeldioxide und Stickoxide beeinträchtigt.
Ziele
• Kraftwerksanlagen werden in jener Form
errichtet oder modernisiert, die die geringsten negativen Auswirkungen auf die
biologische Vielfalt haben.
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2.2.9 Verkehr

• Die Energieeffizienz wird in Österreich
im Gebäudebereich, bei Industrie und
Gewerbe und im Verkehr gesteigert.
• Die Nutzung von nachhaltig erzeugter
erneuerbarer Energie wird forciert.

Österreich ist aufgrund seiner geographischen Lage im Zentrum Europas mit
einer doppelten Belastung durch den
„hausgemachten“ Verkehr und den internationalen Transit konfrontiert. Obwohl
im technologischen Bereich beträchtliche
Reduktionen der Emissionen am Einzelfahrzeug (Reduktion des Treibstoffverbrauchs und den Einsatz der Katalysatortechnik etc.) erzielt werden konnten,
wirken diese Fortschritte durch den Zeitbedarf der Flottenerneuerung erst langfristig. Außerdem werden durch die
steigende Motorisierung mit dem Trend
zu leistungsstärkeren, schnelleren und
schwereren Kraftfahrzeugen und die ra-

pide weiter steigenden Verkehrsleistungen
diese Erfolge wieder wettgemacht.
Der Verkehr beeinträchtigt die biologische
Vielfalt einerseits durch die Fragmentierung von Lebensräumen durch Straßen
und Schienen und andererseits durch verkehrsbedingte Emissionen vor allem die
Luftschadstoffe.
Ziele
• Die ökologischen und gesundheitlichen
Risken durch den Verkehr werden minimiert.
• Der Verkehr wird auf umweltverträgliche
Verkehrsträger verlagert.
• Wo möglich wird die weitere Zerschneidung der Landschaft durch die Verkehrsinfrastruktur vermieden.

Maßnahmen
• Die Wohnhaussanierung- und Wohnbauförderung wird nach energetischen
und ökologischen Kriterien neu ausgerichtet.
• Die Energieeffizienz von Industrie und
Gewerbe wird – insbesondere durch innerbetriebliche Optimierung des Energieeinsatzes – gesteigert.
• Öffentliche Gebäude werden bevorzugt
mit erneuerbarer Energie versorgt.
• Es wird ein Impulsprogramm gestartet,
das die effiziente Nutzung von Biomasse
aus nachhaltiger Bewirtschaftung forciert.
• Umweltverträglichkeitsprüfungen sind
vor der Errichtung von neuen Anlagen
oder der umfangreichen Umgestaltung
von bestehenden Anlagen durchzuführen.
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2.3 Es wird in die Forschung und das Monitoring
zur Biodiversität investiert
2.3.1 Das Wissen um die biologische
Vielfalt Österreichs wird vertieft

Maßnahmen
• Das Transportbedürfnis wird durch eine
Raum- und Siedlungsplanung, die sich
an Verdichtung, durchmischten Nutzungsweisen und kurzen Weglängen
orientiert, verringert.
• Durch die Unterstützung der Entwicklung von neuen Technologien und Innovationen wird eine weitere Minderung
der Kfz-Emissionen erreicht (v. a. für
Stickoxid- und Partikelemissionen).
• Durch den Ausbau der entsprechenden
Infrastruktur – insbesondere des öffentlichen Nahverkehrs und des Radfahrwegenetzes – wird der Verkehrsverbund
im Personenverkehr durch Attraktivitätssteigerung und Kundenorientierung
weiter forciert.
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• Durch eine weitere Absenkung der Abgasgrenzwerte werden die technischen
Standards verbessert.
• Bei der Planung von verkehrstechnischen Maßnahmen sind die Effekte auf
die Biodiversität verstärkt zu berücksichtigen, insbesondere bei Maßnahmen, die beträchtliche Lebensraumzerschneidungen bewirken.

Das Wissen um die heimische Biodiversität ist noch lange nicht vollständig. Aufgrund einer langen naturwissenschaftlichen Tradition liegen aber zu vielen Arten
– z. B. Farn- und Blütenpflanzen, Moosen,
Flechten und Säugetieren – bereits vollständige Übersichten vor. Auch Lebensräume wie Moore und Augewässer sind
bereits für Österreich beschrieben. Um
aber feststellen zu können, welche Teile
der heimischen Biodiversität gefährdet
sind ist es notwendig, diese Übersichten
zu vervollständigen und zu vertiefen. Weitere Forschungen sollten außerdem dazu
beitragen z. B. das Zusammenspiel von
Symbionten besser zu verstehen oder
mehr über die genetische Variabilität innerhalb einer Art zu lernen.

Ziele
• In den Richtlinien über die wissenschaftliche Forschung werden Fragen
zur Erhaltung der biologischen Vielfalt
berücksichtigt und diese Forschungen
ausreichend dotiert.
• Markante Lücken in der Grundlagenforschung werden geschlossen, u. a. zur
Erhaltung der genetischen Vielfalt.
• Die koordinierten Erhebungen der biologischen Vielfalt Österreichs werden
zentral gesammelt und vernetzt und –
wo möglich – der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.
• Wissenschaftliche Prognosen über die
Entwicklung der Biodiversität unter unterschiedlichen Klimaänderungsszenarien, zu anthropogen verursachten Stoffeinträgen und anderen Einflussfaktoren
(z. B. der Bodenversiegelung) liegen vor.
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Maßnahmen
• In den relevanten Rechtsmaterien wird
als ein Ziel der Forschung die Erhaltung
der Biodiversität und die Förderungswürdigkeit von Forschungsvorhaben im
Bereich der Systematik und Taxonomie
sowie des Natur- und Umweltschutzes
festgeschrieben.
• Die für die Biodiversität in Österreich
wichtigsten Gebiete (Biodiversitäts-Hotspots) werden definiert.
• Es werden ausreichende finanzielle und
personelle Ressourcen für fehlende taxonomische Erhebungen und zur Betreuung und Aktualisierung wissenschaftlicher Sammlungen zur Verfügung
gestellt.
• Zentrale Forschungsergebnisse werden
in ansprechender, allgemein verständlicher Form veröffentlicht.
• Weitere Forschungsarbeiten werden
durchgeführt, u. a. zur Erforschung der
Auswirkungen des Klimawandels auf die
Biodiversität.
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2.3.2 Die Veränderung der
biologischen Vielfalt wird beobachtet
Zur Überprüfung der Entwicklung der heimischen Biodiversität ist es notwendig, ein
einheitliches österreichweites Monitoringsystem zu etablieren. In Österreich gibt es
zwar eine Vielzahl einzelner MonitoringProjekte, die unterschiedlichste Fragestellungen bearbeiten, aber noch kein österreichweit etabliertes einheitliches Monitoringsystem.
Ziele
• Regelungen zur Überwachung der biologischen Vielfalt liegen vor.
• Ein nationales Monitoringprogramm zur
Sicherung der Überwachung der biologischen Vielfalt ist etabliert.
Maßnahmen
• Die Länder erlassen geeignete Bestimmungen zur regelmäßigen Überwachung
der biologischen Vielfalt, z. B. durch Festschreibung in den Naturschutzgesetzen.
• Es wird ein flächendeckendes, effizientes, finanziell und personell ausreichend

ausgestattetes Biodiversitäts-Monitoring-Netzwerk für ganz Österreich aufgebaut, zur Beobachtung der Veränderung der biologischen Vielfalt unter
Berücksichtigung verschiedener Einflussfaktoren (wie Klimaänderungen und
Formen der Bewirtschaftung usw.).
• Es wird ein einheitliches MonitoringSystem in den Schutzgebieten Österreichs aufgebaut, um den günstigen Erhaltungszustand zu prüfen.

2.3.3 Der ökosystemare Ansatz wird in
Österreich verankert
Die Leitstrategie zur Umsetzung der Ziele
des Übereinkommens über die biologische Vielfalt wird ökosystemarer Ansatz
genannt. Dieses umfassende Konzept gibt
den Handlungsrahmen für ein, alle Nutzungsbereiche und Politikfelder einschließendes, integriertes Management
von Ökosystemen vor. Gerade in einem so
dicht besiedelten Kontinent wie Europa
sind sowohl der Schutz als auch die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt
als gleichwertige Aspekte zu berücksichtigen. Die Anliegen zum Schutz und
der nachhaltigen Nutzung der Biodiversität müssen in alle sozialen und ökonomischen Sektoren – wie Land- und
Forstwirtschaft, Energiegewinnung und
-nutzung, Industrie, Jagd und Fischerei,
Bergbau, Tourismus, Freizeitwirtschaft,
Verkehr, Wassermanagement und Raumplanung – integriert werden. Weiters sind
die betroffenen LandnutzerInnen, Interes-

sensvertretungen und Wirtschaftssektoren
in partizipative Entscheidungsprozesse
einzubeziehen. Rein sektorale Lösungsansätze können komplex verzahnte Probleme sicherlich nicht lösen.
Ziele
• Die Forschung zur Entwicklung von angepassten Management-Methoden wird
forciert.
• Relevante Aspekte des ökosystemaren
Ansatzes werden in der Umsetzung der
wesentlichen Bundes- und Landesgesetze und in allen relevanten Politikbereichen berücksichtigt.
• Die Prinzipien des ökosystemaren Ansatzes werden bei der Festlegung von
Förderrichtlinien berücksichtigt.
Maßnahmen
• Es werden Fallstudien zur Entwicklung
von praxistauglichen Handlungsanleitungen und Instrumenten zur Berücksichtigung des ökosystemaren Ansatzes
in relevanten Entscheidungsprozessen
durchgeführt.
• Instrumente zur praktischen Anwendung des ökosystemaren Ansatzes in
der Politik- und Programmgestaltung
sowie -formulierung werden entwickelt.
• Es werden sektorübergreifende Evaluierungen jener Förderungen durchgeführt, die Einfluss auf die biologische
Vielfalt haben, um mögliche kontraproduktive Effekte zu lokalisieren.
• Bewusstseinsbildung unter den einzelnen Gruppen von LandnutzerInnen zum
eigenen Einfluss auf Ökosysteme.
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2.4 Österreich kooperiert mit anderen Ländern

Das Übereinkommen über die biologische
Vielfalt verfolgt neben den Zielen, die Biodiversität zu erhalten und nachhaltig zu
nutzen, auch ein starkes entwicklungspolitisches Ziel. Durch den Transfer von
Technologien sollen auch in Entwicklungsländern die Voraussetzungen für die
Erhaltung der biologischen Vielfalt verbessert werden. Außerdem sind Maßnahmen
zu setzen, um traditionelles Wissen und
Praktiken zu erhalten bzw. die Vorteile, die
sich aus der Nutzung von genetischen
Ressourcen ergeben können, gerecht mit
den Ursprungsländern zu teilen.

2.4.1 Partnerländer werden unterstützt
Die österreichische Entwicklungszusammenarbeit sieht die Erhaltung der Biodiversität als einen wichtigen Bestandteil
ihrer Arbeiten an. Das Ziel, die Biodiversität zu erhalten, muss jedoch immer im
Zusammenhang mit den Zielen Armutsbekämpfung, Demokratieförderung und
nachhaltige Wirtschaftsentwicklung gesehen werden. Die Gründe für den weltweiten Verlust an biologischer Vielfalt sind
denjenigen, die für die Armut in den Entwicklungsländern verantwortlich sind,
sehr ähnlich.
Einen wichtigen Beitrag zum Schutz der
globalen Umwelt leistet Österreich auch
durch seine finanzielle Beteiligung am
GEF (Global Environment Facility). Dieser
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Fonds unterstützt Entwicklungsländer bei
der Umsetzung von Programmen oder
Projekten zur Erhaltung der biologischen
Vielfalt und zur Implementierung der
Verpflichtungen innerhalb der CBD.
Ziele
• Die finanzielle Beteiligung Österreichs
am GEF wird weitergeführt.
• Bei Programmen und Projekten zur Verbesserung der Lebensbedingungen der
lokalen Bevölkerung in Partnerländern,
werden Aspekte zum Erhalt der biologischen Vielfalt voll berücksichtigt.
• Österreichische Programme und Projekte werden u. a. dazu verwendet, um
das Bewusstsein gegenüber der Bedeutung der biologischen Vielfalt zu fördern
und nach Möglichkeit die Umweltprogramme in den Partnerländern positiv zu
beeinflussen.

• Durch die österreichischen Programme
und Projekte wird eine vielfältige, kleinflächige und nachhaltige Landwirtschaft
gefördert.
• Die Partnerländer werden bei der Nutzung und Vermarktung von nachhaltig
produzierten Biodiversitätsprodukten
und -leistungen unterstützt (z. B. NichtHolz-Waldprodukte, traditionelles medizinisches Wissen, öko-touristische Projekte etc.).

2.4.2 Vorteile aus der Nutzung
von genetischen Ressourcen werden
gerecht geteilt (Access and benefitsharing)
Hinter dem Begriff „access and benefitsharing“ verbirgt sich das Ziel der CBD,
Vorteile die sich aus der Nutzung von
genetischen Ressourcen ergeben können,
ausgewogen und gerecht zu verteilen. Diese Forderung ist von spezieller Bedeutung
für Entwicklungsländer, da in diesen Staaten der Großteil der weltweiten biologischen Vielfalt vorkommt. Trotzdem wird

Maßnahmen
• Die verpflichtende Umweltverträglichkeitsprüfung für alle Kooperationsvorhaben der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit wird ausgebaut
und konkretisiert.
• Die Mitarbeiter der österreichischen Entwicklungshilfe und deren Partnerorganisationen werden zu Umwelt- und Biodiversitätsfragen geschult.
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der Nutzen, den die Entwicklung von z. B.
neuen Saatgutsorten oder Medikamenten
bringen kann, oft nicht gerecht mit den Ursprungsländern der verwendeten Organismen geteilt.
Ziele
• Jeglicher Transfer von genetischen Ressourcen zwischen Staaten entspricht
den Vorgaben des Übereinkommens
über die biologische Vielfalt.
• Vorteile, die sich aus der kommerziellen
oder anderwärtigen Nutzung von genetischen Ressourcen ergeben, werden
mit den Ursprungsländern geteilt.
Maßnahmen
• Österreich arbeitet aktiv an der Entwicklung eines europaweit abgestimmten,
freiwilligen Systems zur Darstellung der
Einhaltung der Vorgaben des Übereinkommens über die biologische Vielfalt
mit.
• Unter wesentlichen AkteurInnen in
Österreich im kommerziellen und nichtkommerziellen Bereich wird Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit betrieben
(z. B. in der Kosmetik- und Pharmaindustrie und im Zierpflanzenbereich).

2.4.3 Traditionelles Wissen wird
erhalten
Vor allem für indigene Völker, die mehrheitlich in Gebieten mit großer biologischer
Vielfalt leben, hat traditionelles Wissen
lange Zeit die Grundlage für ihr Leben dargestellt. Diese traditionellen Lebensweisen
kommen durch die fortschreitende Globalisierung aber immer häufiger unter
Druck oder gehen gänzlich verloren. Für
die indigenen Völker ist es darum wichtig
geworden, neue Methoden für den rechtlichen Schutz ihres traditionellen Wissens
zu finden.
Ziel
• Mit indigenen Völkern wird fair zusammengearbeitet und der Schutz ihres traditionellen Wissens und ihrer traditionellen Praktiken wird anerkannt.
Maßnahmen
• Es werden Initiativen unterstützt, die auf
eine faire Entlohnung von Indigenen abzielen.
• Heimische AkteurInnen, die das traditionelle Wissen Indigener nutzen, werden
über die zugrunde liegende Problematik
informiert.

Das Aktionsprogramm des Lebensministeriums für aktiven Klimaschutz:
www.klimaaktiv.at
Die Jugendplattform rund ums Wasser:
www.generationblue.at
Die bundesweite Initiative zur getrennten
Sammlung von Altstoffen:
www.richtigsammeln.at
Die Internetseite zur Österreichischen
Nachhaltigkeitsstrategie:
www.nachhaltigkeit.at
Das Internetportal der Österreichischen
Nationalparks:
www.nationalparks.at
Der Walddialog ist die Suche nach Problemlösungen für Interessenkonflikte im Waldbereich:
www.walddialog.at
Das Österreichische Umweltzeichen ist
Garant für umweltfreundliche Produkte und
Dienstleistungen:
www.umweltzeichen.at
Umweltdaten u.a. zu den Bereichen Wasser,
Luft, Lärm, Kernenergie, Klima, Gentechnik,
Altlasten, erhebt laufend das UBA:
www.umweltbundesamt.at
Waldforschungszentrum BFW. Forschung,
Monitoring und Wissenstransfer zu Wald
und Naturgefahren:
http://bfw.ac.at
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