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Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Leserinnen und Leser!

Neben der Corona-Pandemie, die derzeit in aller Munde 
ist, beschäftigen viele Österreicher*innen die Themen 
Klima und Biodiversität. Im Mai 2020 veröffentlichte 
die EU-Kommission ihre Vorschläge für die neue EU-
Biodiversitätsstrategie 2030 um „mehr Raum für die 
Natur in unserem Leben zu geben“. Eingebettet wurde 
die Strategie in den Europäischen Grünen Deal, mit 
dem die EU der erste klimaneutrale Kontinent werden 
möchte. Dieser beinhaltet eine Vielzahl an Aktionen 
und Maßnahmen, allen voran die ‚From Farm To Fork‘-
Strategie, aber auch Bemühungen in den Bereichen Forst, 
Wasser oder Urbanisierung, alles Gebiete, die in ständiger 
Wechselbeziehung zueinander bestehen. 

Schutz und Konservierung von Natur ist nicht genug. Es 
braucht vermehrt den Blick auf die Zusammenhänge 
und wechselseitigen Verlinkungen, um hochwertigen 
Naturschutz zu ermöglichen.

Diese Ausgabe des EUropainfo-Magazins beschäftigt sich 
einerseits mit existierenden Maßnahmen und Initiativen, 
z. B. zivilgesellschaftliche Akteure wie Citizen Science, 
eine Dialogplattform zu Biomasse, ein Wildbienenrat; 
dazu die Arbeit des Umweltbundesamt zu gebietsfremden 
Arten, andererseits mit der Umsetzung der Biodiversitäts-
Strategie auf europäischer und nationaler Ebene. 
Zudem gibt es Beiträge von der EU-Kommission, dem 
Europaabgeordneten Bernhuber und der Klima- bzw. 
Landwirtschaftsministerien. Ersteres betont auch die 
stärkere Einbeziehung der ‚Jugend‘, denen auch wir 
mit einem eigenen Artikel mehr Raum geben wollen. 
Auch wir brauchen dringend eine Greta (Thunberg) für 
Biodiversität!

Viel Spaß beim Lesen wünscht,

Bernhard Zlanabitnig
Redakteur, Leiter des EU-Umweltbüros

The EU Biodiversity Strategy for 2030

Europäische Institutionen

In May 2020, the Commission published its 
new EU Biodiversity Strategy for 2030. It 
forms an integral part of the Green Deal and 
aims to put Europe's biodiver-
sity on a path to recovery by 
2030 with benefits for people, 
the climate and the planet. 
The four main pillars of the new EU Biodiver-
sity Strategy are: to protect nature; to restore 
nature; to enable transformative change and 
to set an ambitious global agenda. 

The first pillar aims at establishing a coherent 
Trans-European Nature Network covering 30% 
of land and at sea with protected areas and 
ecological corridors, of which 10% should be 
under strict protection for areas of very high 
biodiversity and climate value. The second 
pillar is an EU Nature Restoration Plan - a 
series of concrete commitments and actions 
to restore degraded ecosystems across the 
EU by 2030 and manage them sustainably. 
The third pillar contains a set of measures to 
enable the necessary transformative change, 
including a strengthened governance frame-

work to ensure better implementation and 
track progress, improving knowledge, finan-
cing and investments and better taking into 

account nature and its services in public and 
business decision-making. As a fourth pillar, 
the strategy includes measures to tackle the 
global biodiversity challenge, demonstrating 
that the EU is ready to do its part and lead 
by example towards an ambitious new global 
deal for nature.

Since the strategy was adopted some people 
have been asking what is new about it as 
compared to the previous one, under which 
the objectives to halt and reverse the loss of 
biodiversity by 2020 had failed.

One major difference is that the Commission is 
proposing a package of measurable, ambitious 
yet achievable 2030 commitments, which – 
if endorsed by the European Council and 

Parliament – will carry 
much more political 
weight than the current 2020 biodiversity 
targets. The new governance framework will 
enable us to regularly check that the EU is 
on track to meet these commitments, and to 
take additional measures if necessary.

New is also the announcement that, subject 
to an impact assessment, the Commission 
will put forward a proposal for legally binding 
EU nature restoration targets in 2021 to 
restore degraded ecosystems, in particular 
those with the most potential to also support 
climate change mitigation and adaptation.

The Strategy is much more concrete in 
addressing all the five main drivers for 
biodiversity loss, as identified by the 
Intergovernmental Science-Policy Platform 
on Biodiversity and Ecosystem Services 
IPBES in its landmark 2019 global assessment: 
land and sea use change, overexploitation, 
climate change, pollution and invasive alien 
species. 

The Strategy is much more concrete in addressing all 
the five main drivers for biodiversity loss.
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It goes also much further in integrating 
biodiversity into the sectors related to the 
drivers of loss. For example, it has concrete 
commitments and measures aimed at 
greening the way we manage our land, such 
as reducing the risk and use of chemical 
pesticides by 50%, placing at least 10% 
of agricultural area under high-diversity 
landscape features, significantly increasing 
the uptake of agro-ecological practices with 
at least 25% of agricultural land under organic 
farming, contributing to reverse the decline 
of pollinators.

For the first time the strategy contains a 
concrete financial number aiming to unlock 
at least € 20 billion a year for Natura 2000 
and wider green infrastructure, inter alia 
through a range of different programmes in 
the next long-term EU budget.

Recognising the interdependence between 
biodiversity loss and climate change, the 
Strategy pursues an integrated and whole-
of-society approach that engages businesses 
and economic sectors in applying nature-
based solutions to their day-to-day activities. 
Part of this will focus on actions to measure 
the environmental footprint of products and 

organisations on the environment, including 
through life-cycle approaches and natural 
capital accounting.

The new Biodiversity Strategy places 
greater attention on promoting biodiversity 
conservation outside the EU. It stresses the 
fact that the EU intends to lead the way on 
biodiversity in the international arena. The EU 
aims to broker an agreement for an ambitious 
new post-2020 global framework at the 15th 
Conference of the Parties to the Convention 
on Biological Diversity. It further aims at 
addressing the impact of trade agreements 
on biodiversity, introduce measures to 
avoid placing products associated with 
deforestation on the EU Market, revise the 
EU Action Plan against Wildlife Trafficking 
and tighten the rules on EU ivory trade. 
The Commission will use its wide-ranging 
external policy and diplomatic activities to 
promote the EU’s ambition for biodiversity, 
be it through trade talks or international 
cooperation frameworks or through its 
bilateral cooperation programmes.

I truly believe that this strategy is un-
precedented in ambition, but it is nevertheless 
realistic and matching what the current 

ecological crisis requires. We are operating in 
a rather different political context now. The 
Biodiversity Strategy is a central element of 
the European Green Deal, a priority for the 
EU. The joint development of the Climate 
Law, the Farm to Fork Strategy and the 
Biodiversity Strategy, is breaking new ground 
in terms of joined-up policy development. 
The consequences and cost of ecological 
degradation are becoming clearer by the 
day, more and more people and economic 
sectors realise they depend on nature and 
that business as usual is not an option. The 
COVID-19 pandemic revealed the relation 
between biodiversity loss, deforestation, 
illegal wildlife trade, global warming, air 
pollution, and the origins of pandemics. The 
EU Green Deal is a blueprint for a green 
recovery, and the Biodiversity Strategy is a 
fundamental component for such recovery 
and for wider societal resilience.

B 
Humberto Delgado Rosa
Director for Natural Capital, European 
Commission, DG Environment
http://ec.europa.eu/environment

Es sind ambitionierte Ziele, welche die Kommission vorangekündigt hat. Mit dem Green Deal erwartet 
uns ein Umwelt- und Klimaschutzpaket, das es zuvor nicht gegeben hat und Europa zum grünen 
Kontinent machen soll. Keine leichte Aufgabe, welche Ursula von der Leyen gemeinsam mit ihren 
Kommissarinnen und Kommissaren, dem EU-Parlament und den Nationalstaaten bewältigen will.  

Der Europäische Green Deal

Europa soll 2050 der erste klimaneutrale 
Kontinent werden. Damit hat die Europäische 
Kommission neue Maßstäbe für den 
Klimaschutz in Europa gesetzt und um dies 
zu erreichen, braucht es den gemeinsamen 
Schulterschluss der EU-Mitgliedstaaten und 
deren Regionen. Österreich hat hier als kleines 
Land bereits eine Vorreiterrolle eingenommen. 
Der nachhaltige Schutz des Klimas und der 
Umwelt ist nicht nur im Regierungsprogramm 
verankert, sondern auch innerhalb der 
Bevölkerung ist der Schutz der Umwelt und 
des Klimas zum Trend geworden. 

Erneuerbare Energie als Schlüsseltech-
nologie für ein klimaneutrales Europa
Der anthropogene Klimawandel wird zu 
erheblichen Teilen durch CO2 verursacht. Die 
Nutzung fossiler Energieträger 
dominiert nach wie vor einige 
Bereiche des täglichen Lebens, 
so ist der Anteil der EU-Treib-
hausgasemissionen innerhalb, damals noch 
EU-28, jeweils zu einem Viertel dem Verkehr 
und auch der Wärmegewinnung zur Heizung 
von Wohn- und Betriebsräumen anzulasten.

Die Versorgung mit sauberer und sicherer 
Energie hat für Österreich klare Priorität. 
Bis 2035 soll bundesweit keine Ölheizung 
mehr im Einsatz sein – so sieht es das 
Regierungsprogramm vor. Bereits jetzt wird 
der heimische Strom zu rund 80 % aus 
erneuerbaren Energiequellen gewonnen, 
großteils aus Wasserkraft. Verschiedene 
Regionen, wie zum Beispiel Niederösterreich, 
setzen sogar zu 100 % auf erneuerbare 
Energien. Damit leisten wir in Österreich 
bereits einen wesentlichen Beitrag, wenn es 
um den Schutz der Umwelt und des Klimas 
geht.

Innerhalb der EU hingegen liegt der 
Durchschnittswert bei lediglich rund 30 % – 
und Strom wird weiterhin vielfach aus Kohle 
und Nuklearenergie gewonnen. Hier braucht 
es kluge europäische Ansätze. Der Umstieg auf 
erneuerbare Energien – Technologien, wie etwa 

Wasserkraft, Biomasse oder Photovoltaik- 
und Solarthermie ist nicht nur wesentlich 
für die angestrebte Klimaneutralität: Die 
resultierende wirtschaftliche Wertschöpfung 
kommt direkt den Menschen in den Regionen 
zugute. Das belebt die regionale Wirtschaft, 
schafft Arbeitsplätze und stärkt die Regionen 
nachhaltig. 

Die EU-Biodiversitätsstrategie 2030 als 
Chance für europäische Städte 
Um die biologische Vielfalt zu bewahren 
und den Verlust der Arten zu stoppen, soll 
als Teil des Green Deals bis 2030 ein Drittel 
der Land- und Meeresfläche in Europa 
unter Schutz gestellt werden. Mittels Natura 
2000 sind aktuell ca. 18 % der europäischen 
Landfläche als Schutzgebiet ausgewiesen. 

Auf Wunsch der EU-Kommission ist eine 
Ausdehnung auf 30 % der Fläche anzustreben, 
wobei 10 % davon streng geschützt werden 
sollen. Den gesetzlichen Rahmen dafür soll 
die Biodiversitätsstrategie liefern. Jeder 
Mitgliedstaat soll auf der Grundlage objektiver 
Umweltkriterien seinen angemessenen Beitrag 
zu den Anstrengungen leisten. 

Enormes Potenzial für den Schutz des Klimas 
und der Umwelt liegt im urbanen Raum. Städte 
werden durch zahlreiche Schadstoffe aus 
Industrie und Verkehr stark belastet. Weltweit 
sind Städte für drei Viertel der CO2-Ausstöße 
verantwortlich. Die Alarmglocken läuten daher 
und die Europäische Union muss gemeinsam 
mit den Städten kooperieren und intelligente 
Lösungen für den urbanen Raum entwickeln. 
Der Erhalt der Biodiversität muss in der 
Gestaltung und Planung von Städten 
aktiv berücksichtigt werden. Die rasante 
Urbanisierung und Verbauung dürfen nicht 
die Stadtnatur verdrängen oder verhindern. 
Begrünungen, das Pflanzen von Bäumen oder 
wertvolle Biotope sind in Städten möglich 
und auch notwendig, um einen Beitrag 

zum Umwelt- und Klimaschutz zu leisten. 
Denn ohne ein Umdenken über die Ziele 
und Verfahren der Stadtentwicklung, die 
Biodiversität als Teil und Qualität von urbanen 
Räumen anerkennt, wird Stadtnatur in der 
verdichteten Stadt weiter abnehmen. 

Nachhaltiges Wohnen muss eine zentrale 
Rolle spielen. Um umweltschonendes 
Bauen zu fördern und zu ermöglichen, 
müssen attraktive Anreize gesetzt und 
neue Ausschreibungskriterien für Neubau 
und Sanierung unter Berücksichtigung 
ökologischer Aspekte geschaffen werden.

Zeit für einen Neuanfang 
Verabschieden wir uns von veralteten 
Denkmustern und einer Politik, die starren 
Strukturen den Vorrang gibt. Jetzt brauchen 
wir energiepolitische und klimafreundliche 
Konzepte, die überzeugen und Sinn machen. 
Ein Europa, das durch den Schutz der Umwelt, 
der Artenvielfalt und des Klimas, Arbeitsplätze 
schafft und eine moderne Industrie, die 
grüne Wirtschaft ermöglicht. Politische 
Schnellschüsse zu Lasten der Menschen 
dürfen aber nicht das Ergebnis sein. Dafür 
braucht es im ersten Schritt Orientierung und 
Vision, die Ursula von der Leyen versprochen 
hat, um die europäische Energiewende 
einzuläuten, die Umwelt zu schützen und 
Europa gemeinsam zum ersten klimaneutralen 
Kontinent zu machen.
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Der Erhalt der Biodiversität muss in der Gestaltung 
und Planung von Städten aktiv berücksichtigt werden.

Von Alexander Bernhuber
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Alexander Bernhuber 
Abgeordneter zum Europäischen Parlament
Im Jahr 2019 kandidierte er  bei der Wahl zum 
Europäischen Parlament (EVP), wo er mit über 
30.000 Vorzugsstimmen für die Volkspartei ins 
Parlament gewählt wurde. Dort ist er Mitglied 
im Ausschuss für Umweltfragen, Kultur und 
Bildung sowie im Petitionsausschuss.
alex-bernhuber.at

http://ec.europa.eu/environment
http://alex-bernhuber.at
https://alex-bernhuber.at
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A short look back: After several delays and 
after last-minute protests inter alia from 
the farm and forest lobby, leading to slight 
adjustments of the text, the European 
Commission published the EU Biodiversity 
Strategy, together with the Farm to Fork 
Strategy. Both strategies are so called 
Commission Communications, so they are 
not by themselves binding and as such 
do not formally need to pass the vote of 
the European Co-Legislators (Council and 
Parliament).

Some “gamechangers” of the EU 
Biodiversity Strategy
First of all, the EU Biodiversity Strategy needs 
to be seen as a package, jointly with the Farm 
to Fork. With several commitments being 
interlinked, both strategies try to deliver a 
certain policy coherence. Although unfor-
tunately they did not manage to as such di-
rectly touch on other heavy EU policies like 
the Multi-Annual Financial Framework (MFF) 
or the Common Agricultural Policy (CAP). As 
to the letter, the European Commission at 

the same time at least also published a Staff 
Working Document explaining how it sees the 
CAP being brought in line with the European 
Green Deal. Overall the strategies contain a 
long catalogue of measures and actions (with 
obviously here and there still some room for 
improvement). Some of the strategy’s com-
mitments could become real “gamechangers” 
for biodiversity, if interpreted and implemen-
ted properly. An ambitious reduction of pesti-
cides, 10 % biodiverse landscape features all 
over the agricultural landscape (the best at 

On the 20th of May, having listened to the scientific community, the European Commission adopted 
an ambitious EU Biodiversity Strategy, running from 2020 to 2030. This blueprint to tackle the 
biodiversity (and thereby partially also the climate) crisis now needs the general endorsement of 
the European Co-Legislators. Then, without time to lose, Member States need to move the to 
implementation of, in particular, the real “gamechangers”. This article updates you on key content 
and the next steps.

EU Biodiversity Strategy: next steps.
A blueprint to address the biodiversity crisis 
is out – now up to the Member States to deliver!
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By Raphael Weyland1

farm level) and a boost of organic agriculture 
for instance do have the potential of transfor-
ming the agricultural system, even with a CAP 
that unfortunately might not directly catch-
up but stick to the past. Increasing the net-
work of protected areas to cover 30 % of EU’s 
land and sea, to inter alia bridge missing gaps, 
and ensuring that 10 % of it becomes strictly 
protected, with each Member State having a 
fair share of it (hence more or less the same 
targets for every Member State), could give a 
new push to the Natura 2000 network. In that 
context, the additionally foreseen restoration 
targets, to be made binding through separate 
EU legislation in 2021, could help triggering 
the needed actions to avoid “paper parks”, 
that then pay in to the protected area targets 
(see also the article on the new restoration 
targets by Laura Hildt on page 8). 

Common myths against the EU Biodiversity 
Strategy
Right after the EU Biodiversity Strategy 
was published, debates started on how to 
understand its commitments. Most of the 
points, often brought forward by the farming 
or forest community, can be 
answered by looking into the 
strategy itself or other basic 
documents such as the EU 
treaties or the Commission’s 
Better Regulation Guidelines. You for instance 
get asked why there was no impact assessment 
for the strategy. According to the Better 
Regulation Guidelines, impact assessments 
are carried out for legislative proposals. The 
strategy as such is not a legislative proposal. 
Its commitments are based on scientific 
evidence and are also realistic. Nonetheless, 
proper impact assessments will be started 
by the Commission for the legislative follow-
up work, e.g. on the restoration targets. You 
also get asked if economic activities will be 
excluded in protected areas, and what strict 
protection in that context means. As already 
now for Natura 2000, also for the overall 30 % 
target of protected areas economic activities 
such as tourism, agriculture etc. will not per 
se be excluded. What is important to clarify 
is that the primary objective of protected 
areas is biodiversity conservation, so areas 
should be primarily managed for biodiversity. 
Provided that activities are not detrimental to 

achieving the conservation objectives, they 
will continue to be possible. Often, certain 
traditional practises are even needed for 
the proper management of certain habitat 
types. On the other side it is also clear that 
stricter conditions, excluding extractive and 
habitat altering activities, have to be in place 
for the category of strictly protected areas. 
The criteria for strict protection will, as 
announced in the strategy itself, be defined in 
a technical follow-up process, together with 
Member States and stakeholders. Another 
concern is whether food security is under 
threat with the commitments of the EU 
Biodiversity Strategy, e.g. on 10 % biodiverse 
landscape features. 

First of all, studies from across Europe show 
that if a minimum of 10-14 % of agricultural 
land were to be non-productive, then birds 
and other wildlife would recover. Studies also 
suggest that intensification of farming and 
related loss of natural habitats and species 
are reducing crop yield, whereas restoration 
of space for nature can improve yields. 
Natural vegetation can also provide carbon 

sinks and be beneficial for water, hedgerows 
help to prevent soil erosion and flood risks. In 
general, the EU does not have a food security 
problem. Instead, we are overproducing food, 
including meat and dairy.

Next steps: endorsement and follow-up work
There are two levels of follow-up work 
before implementation can start. At first, 
the EU’s Co-Legislators have to generally 
endorse the strategy (even if there is no legal 
obligation for it). The endorsement by the 
European Parliament will be done through 
an “own initiative report”. Rapporteur is the 
Spanish MEP César Luena (S+D); From the 
other political groups shadow rapporteurs 
will then contribute to the report (from 
the conservative EPP for instance it is the 
Austrian MEP Alexander Bernhuber). The vote 
in the Parliament’s Environment Committee is 
foreseen for end of November, the plenary 
vote for December 2020. The endorsement 

by the Member States will be done through 
so called “Council Conclusions”. Its drafting 
has started under the German Council 
Presidency. Member States are planning to 
adopt the text at the Environment Council 
happening the 23 October. By now unclear is 
how much the parallel work of the Agriculture 
Council on the Conclusions on the Farm 
to Fork Strategy (that are supposed to be 
adopted already the 21 October) will impact 
ambitious endorsement of the biodiversity 
commitments.

The second (yet interlinked, as it is the same 
actors) level is the technical follow-up pro-
cess foreseen in the EU Biodiversity Strategy. 
Mostly within Commission working groups, 
involving Member States and stakeholders, 
the Commission will seek to drive forward 
the needed clarification to make the commit-
ments “operational”. This work already star-
ted and will continue in 2020 and 2021, e.g. 
on the criteria for strictly protected areas, 
on binding restoration targets, or on how to 
measure and deliver 10 % biodiverse lands-
cape features.

Overall it now is important to take the 
positive spirit of the Commission’s blueprints 
forward. It’s clear that the real work for 
Member States only starts. The different 
commitments, once clarified, need to be 
translated into national legislation and 
strategies, with clear roadmaps showing the 
path for achieving the commitments from 
now to 2030. We should not lose time with 
lengthily discussions. Science told us we have 
this decade for transformative change to 
tackle the biodiversity crisis. Let’s start action 
on the ground!

1  Dr. Raphael Weyland is a German environmental lawyer and the head of the Brussels office of the German Nautre Conservation Union NABU. Besides supporting the umbrella organi-
sation BirdLife Europe, he is currently focusing on the follow-up work of the EU Biodiversity Strategy.

If a minimum of 10-14 % of agricultural land were to 
be non-productive, then birds and other wildlife would 
recover.

B 
Raphael Weyland 
Head of Brussels Office
NABU – Naturschutzbund Deutschland e.V.
c/o BirdLife Europe
1060 Brussels / Belgium
Raphael.Weyland@NABU.de 
www.nabu.de
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By Laura Hildt

Major opportunity for ecosystem restoration: the 
commitment for legally binding restoration targets 
in the EU Biodiversity Strategy for 2030

Not least the COVID-19 crisis has 
demonstrated once again the close 
connection between human and ecosystem 
health and the need for ecological resilience. 
We do not only depend upon nature for food, 
to tackle the climate crisis and for our overall 
mental and physical health and 
well-being, but we now also 
know that we need healthy 
and resilient ecosystems to 
protect ourselves against 
future pandemics.1 Thus, once again, it has 
become strikingly evident that the protection 
and conservation of biodiversity is essential 
for our own survival. 

Yet, Europe’s ecosystems are not in good 
health and ecosystem degradation is a 
major issue across the EU.2 Habitat change 
through e.g. agricultural intensification, grey 
infrastructure developments or intensified 
forestry has led to habitat fragmentation, 
loss and degradation.3 Further major drivers 
of biodiversity loss, such as the over-
exploitation of natural resources, the effects 
of the climate crisis, pollution and invasive 
alien species have also contributed to the 
decline in quantity and quality of ecosystems 
across Europe. 

As a result, while still much-needed, conser-
vation and protection in themselves are no 
longer enough to halt biodiversity loss. We 
need to take action to bring back ‘high-quality’ 
nature to improve the health and resilience of 
our ecosystems so that they can also protect 
our health and resilience. 

The new EU Biodiversity Strategy for 2030,4 
published by the European Commission on 
the 20th of May, provides a framework for 
action, including for large-scale restoration. 
This ten-year strategy has overall been 

welcomed by environmental groups5 as 
it includes much needed cross-sectoral 
commitments to protect and restore 
ecosystems, entails potential for synergies 
to address the interlinked climate crisis and 
contains measures to address key drivers of 

biodiversity loss such as intensive agriculture 
while creating sustainable and long-term job 
opportunities. Nonetheless, some elements 
of the strategy do not adequately reflect the 
urgency and severity of the environmental 
crises we are facing and thus do not reflect 
the necessary level of ambition needed 
to address them, as elaborated in Raphael 
Weyland article (page 6).

A key positive element of the strategy is the 
commitment to “put forward a proposal for 
legally binding EU nature restoration targets 
in 2021 to restore degraded ecosystems, in 
particular those with the most potential to 
capture and store carbon and to prevent and 
reduce the impact of natural disasters”. This 
commitment has the potential to have a major 
impact on ecosystem degradation and health 
in Europe, but the impact thereof will, as for all 
commitments in the strategy, crucially depend 
on its implementation. The timeliness, scope, 
measures and aimed results are particularly 
important elements to consider in order to 
make the most of this decisive opportunity 
of a new restoration law and will therefore be 
addressed in turn. 

Firstly, given the urgency of matter, which is 
recognised and acknowledged in the Strategy 
itself, the new restoration law must be simple 
and quick to implement and not repeat 

shortcomings from the 2020 Biodiversity 
Strategy.6 Rather than loosing time to define 
‘degraded ecosystems’, the new law should 
require the restoration of at least 15% of the 
EU land and sea area. 

Secondly, due to the close connection between 
the climate and the biodiversity crises as well 
as the potential for synergies in measures to 
address both, the objective of the restoration 
law should be two-fold: the primary 
objective should be to tackle biodiversity 
loss while the secondary objective shall be 
contributing to climate change mitigation and 
adaptation. This synergistic approach means 
that ecosystems with high carbon storage 
potential and those contributing to climate 
mitigation through e.g. flood prevention or 
water retention should play an important role 
in the restoration law. 

Thirdly, restoration under this legislation 
should be targeted and specific. Hence, 
restoration can entail a broad range of active 
or passive measures such as removing river 
barriers, removing or blocking the drainage 
from peatlands and wetlands, establishing 
marine no-take zones or stopping logging to 
let forest mature towards old-growth forests. 
Where restoration takes place inside Natura 
2000 areas, it is crucial that restoration 
measures are additional to what is already 
required in the Nature Directives to avoid the 
risk of undermining the strong legislation that 
is already in place. 

Lastly, restoration measures should result 
in permanent land- and sea-use change 
that aims for ‘high-quality’ nature rather 
than incremental improvements of harmful 
practices. Existing definitions of the Nature 
Directives may be used where appropriate 
and protection regimes should apply to 
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We need to take action to bring back ‘high-quality’ 
nature to improve the health and resilience of our 
ecosystems so that they can also protect our health 
and resilience.

Large-scale ecosystem restoration is needed to halt biodiversity loss and to improve human and 
ecosystem health while also contributing to climate mitigation and adaptation. The commitment 
in the Biodiversity Strategy is promising, but its impact depends upon key decisions regarding the 
timeliness, scope, measures and aimed results of the new legislation.

restored areas to ensure the long-term effects 
and benefits of restoration. 

The decisions over the next months will thus be 
critical to make the restoration commitment 
of the Biodiversity Strategy a success. But 

more significantly, the decisions of the next 
months will be critical to safeguard our well-
being and continued survival on this planet. 
There can be no recovery if we do not also 
allow nature to recover as we are dependent 
on nature, not the other way around. 

1  https://www.unenvironment.org/resources/report/preventing-future-zoonotic-disease-outbreaks-protecting-environment-animals-and
2  https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summary-dashboards/conservation-status-and-trends
3  https://ipbes.net/assessment-reports/eca; https://www.eea.europa.eu/soer/2015/europe/biodiversity
4  https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_en
5  E.g. https://eeb.org/eu-nature-and-farming-plans-welcomed-by-green-groups/  

B 
Laura Hildt
European Environmental Bureau
laura.hildt@eeb.org
www.eeb.org

By Jessica Micklem-Kolenić

Youth perspectives on the EU Biodiversity 
Strategy for 2030

The news that the youth are organising 
demonstrations, making statements, exposing 
the ‘business as usual’ mental block and 
holding all sectors of society accountable is 
not new to those working in the environmental 
fields. Most of the youth grew up in a world 
post-Rio Convention. A world where we are 
taught about extinctions and climate change 
at the same time as algebra and the speed of 
light. In addition through the years, we have 
grown as has the scientific evidence that the 
planet is in real danger. 

With this in mind, it is not surprising that 
the youth are mobilising. The youth climate 
activism scene has ballooned since Greta 
Thunberg showed us how to move past 
our environmental anxiety 
and act. Similarly, the youth 
biodiversity activism scene 
is blossoming. The Global 
Youth Biodiversity Network 
has 33 chapters across the world1 and 
organisations such as Youth for Our Planet, 
Youth for Nature and Extinction Rebellion are 
expanding in members and areas of activism. 
Youth don’t only want lowered greenhouse 
gas emissions, they want a healthy planet, a 
natural inheritance and a sustainable and just 
society.

On the 20th May 2020, the EU Commission 
released the EU 2030 Biodiversity Strategy. 
This strategy is one of the pillars of the EU 
Green Deal, paving the way for a sustainable 
new normal. For the Directorate-General for 
Environment and many environmentalists, 
this was the successful result of many months 
of hard work, debates and consultations. 

On 16 July 2020 Executive Vice-President 
Frans Timmermans, and Carla Reemtsma 
from Fridays for Future Germany were seated 
at a table discussing the EU Green Deal2. She, 
along with other activists have criticised 
the EU Green Deal as not enough real 
transformative change, while Frans defended 
the Deal as a large, cooperative effort of the 

EU to move towards a more sustainable path. 
He also stated that “without the Fridays For 
Future there wouldn’t be a Green Deal.” 

The EU Green Deal is progressive; it is a 
larger step than was ever taken before; it 
will put Europe on a path to being climate 
neutral by 2050, all of which is positive. 

Yet, youth activists all agree that this is not 
a victory, this is the bare minimum of what 
must be achieved.  Europe as a global leader, 
as a continent carrying much of the historical 
responsibility for the current environmental 
state we are in, should lead by example. If 
we as the richest, most developed continent, 
cannot do better than to drag ourselves to 
the goal and make it in the nick of time, what 
hope is there that the rest of the world will be 
able to do the same or even better?

The EU Biodiversity Strategy for 2030 also 
has the additional responsibility of needing to 
adhere to the post-2020 Global Biodiversity 
Framework (GBF) which will be decided on 
hopefully in May 2021 at the 15th COP of the 
Convention for Biological Diversity (CBD). 
Once all the parties agree to a new framework, 
they will be required to implement it within 
their own countries through National 
Biodiversity Strategies and Action Plans 
(NBSAP). While the EU Biodiversity Strategy 
for 2030 is not a NBSAP, it must acknowledge 
that the EU indirectly and directly affects 70-
80% of national environmental legislation and 
therefore has a big responsibility3.

With this in mind, GYBN Europe+, the newly 
formed European regional chapter of the 
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The youth climate activism scene has ballooned since 
Greta Thunberg showed us how to move past our 
environmental anxiety and act.

What do the youth think of the EU Biodiversity Strategy for 2030? The youth opinions are as 
diverse as our nature. Those involved in policy making are generally pleased but this will not stop the 
protesting or the campaigning for transformative change towards real sustainability.

https://www.unenvironment.org/resources/report/preventing-future-zoonotic-disease-outbreaks-protecti
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summary-
https://ipbes.net/assessment-reports/eca; https://www.eea.europa.eu/soer/2015/europe/biodiversity 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/e
https://eeb.org/eu-nature-and-farming-plans-welcomed-by-green-groups/
mailto:laura.hildt%40eeb.org?subject=
http://www.eeb.org 
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Global Youth Biodiversity Network (the 
official youth constituency of the CBD), 
gathered opinions from its members and 
produced a response to the EU Biodiversity 
Strategy for 20304. The most 
positive reaction was towards 
the Restoration Plan which 
has the potential to combat 
the biodiversity and the 
climate crises as well as provide meaningful 
jobs, especially to youth who graduated into 
an economic slump due to the pandemic. 
The biggest disappointment was the lack of 
clarity and definition of youth involvement. 
The word youth was only mentioned once and 
only within in a list of groups requiring special 
consideration in the post-2020 GBF.

The EU Biodiversity Strategy for 2030 
indirectly promised to ensure the “full and 
effective participation” of youth but it does 
not specify in what context. The Global Youth 
Biodiversity Network has been campaigning 
for youth participation in decision making at 
an international level for the last 10 years5 
yet the EU member states still do not have 
a dedicated, funded position for a youth 
perspective on their CBD delegation teams 
and while some may, this is often just a token 

position where the youth delegate is not seen 
as a fully included member of the team. The 
youth are often criticised for being idealistic, 
but their fresh perspective and ability to adapt 

in a rapidly changing environment means their 
contributions can be very helpful in decision 
making bodies. 

While the above mentioned ideas and 
perspectives are from youth who are working 
with and through the current political 
structures, it is worth mentioning that there 
are many young people who have given 
up hope that this alone will achieve the 
much needed transformative change. For 
these youth, the EU Biodiversity Strategy is 
just another document filled with political 
ambiguity and promises which will be added 
to the list of unmet promises that litters our 
history.

The real success will only be revealed in the full 
adoption of this strategy by all parts of the EU, 
the clarity and targets of the impending new 

laws, the increase in financial prioritization 
for biodiversity, and improvements in the 
implementation and accountability systems 
needed to ensure the EU Biodiversity Strategy 
for 2030 will have the intended effect. This is 
what the youth will fight for. This is what the 
youth will hold society accountable for.

1  As of 2 August 2020, personal communication with the GYBN Steering Committee
2  https://www.facebook.com/EuropeanCommission/videos/282684889850915/
3  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_06_233
4  https://gybnweb.wixsite.com/europe/post/gybn-europe-s-response-to-the-eu-biodiversity-strategy
5  https://www.gybn.org/history

B
Jessica Micklem-Kolenić 
She is a young, passionate youth activist who 
founded and coordinates GYBN Europe+, 
the European chapter of the Global Youth 
Biodiversity Network (MSc in Tropical 
Biodiversity and Ecosystems). She is also 
a founding member of P.A.N. (Plattform 
Aachener Nachhaltigkeit) in Aachen where she 
lives and plays a core role in the Biodiversity 
Action Europe Campaign. Jessica also 
works closely with similarly active youth 
organisations such as the Generation Climate 
Europe Biodiversity Working Group, Youth 
for Environment Europe, and Youth for Our 
Planet.
www.gybn.org

The EU Biodiversity Strategy for 2030 indirectly 
promised to ensure the “full and effective participation” 
of youth

Von Gabriele Obermayr

EU-Biodiversitätsstrategie 2030 (oder „die Chancen 
der Krisen nutzen“)

Coronakrise, Klimakrise, Biodiversitätskri-
se und letztendlich auch Wirtschaftskrise 
gehören zu den zentralen The-
men im Jahr 2020. Laut Duden 
kommt das Wort „Krise“ aus 
dem Griechischen („krísis“) wo 
es „Entscheidung, Beurteilung, 
entscheidende Wendung“ 
bedeutet. Krisen werden nicht nur als etwas 
notwendigerweise Negatives gesehen. Damit 
einhergeht oft auch eine Herbeiführung von 
Handlungsentscheidungen, die eine Verände-
rung zum Positiven bewirken können. 

Mit der im Mai 2020 vorgelegten EU-
Biodiversitätsstrategie 2030 beabsichtigt 
die Europäische Kommission eine Wende 
herbeizuführen und „mehr Raum für die 
Natur in unserem Leben“ zu geben.  Die 
EU-Biodiversitätsstrategie 2030 wurde 
gemeinsam mit der Initiative „Farm to Fork“ 
vorgelegt. Damit hat die Kommission eine 
klare Botschaft verkündet: Umwelt- und 
Landwirtschaftspolitik müssen Hand in 
Hand gehen, um die Versorgungssicherheit 
angesichts der Klima- und Biodiversitätskrise 
sicherzustellen. Beide Strategien sind zentrale 
Initiativen des Europäischen Grünen Deals, 
des Fahrplans der EU für eine nachhaltige 
und zukunftsfähige Wirtschaft. Damit hat 
die Kommission auch die enorme Bedeutung 
der Biodiversität für die wirtschaftliche 
Entwicklung in Europa und die Erreichung der 
Klimaziele mit klaren Worten unterstrichen: 
„Die Natur ist unsere stärkste Verbündete im 
Kampf gegen den Klimawandel“.

„Nur eine gesunde Natur kann dem Klimawandel 
und Epidemien trotzen. Eine gesunde Natur 

ist der Kern unserer Wachstumsstrategie, 
des europäischen Grünen Deals und unserer 

Wiederaufbaustrategie […]“ (Ursula van der 
Leyen/Europäische Kommission). 
Die EU-Biodiversitätsstrategie 2030 enthält 
konkrete Vorgaben für Europa, wie die 
Erweiterung des Schutzgebietsnetzwerkes 
auf 30 % und den strengen Schutz besonders 
wertvoller Flächen, die Schaffung von 25.000 
km freier Fluss-Fließ-Strecken, die Reduktion 
der Pestizide um 50 %, 25 % Biolandbau, 
10 % landwirtschaftliche Flächen mit 
Landschaftselementen oder die Forderung 
von mehr Grün in den Städten etc. Insgesamt 
ein ambitioniertes Paket an Verpflichtungen, 
die grundsätzlich an den richtigen Hebeln 
ansetzen und auch darauf ausgerichtet 
sind, einen transformativen Wandel in 
Gesellschaft und Politik herbeizuführen. Die 
Kommission wird zu vielen Verpflichtungen 
noch konkretere Maßnahmen vorlegen. Dazu 
zählen z.B. Zielwerte für die Wiederherstellung 
geschädigter Ökosysteme etc.

Eine der größten Herausforderungen wird das 
zielgerichtete, effektive Zusammenspielen 
der relevanten EU-Politiken zur Erreichung 
der Ziele des Europäischen Grünen 
Deals sein. Zentrale Rolle kommt der 
Gemeinsamen Agrarpolitik nach 2020 zu, 
die dazu beitragen muss, die Ziele zum 
Biolandbau, zu Landschaftselementen, zur 
Pestizidreduktion sowie zum Schutz der 

Böden u. a. zu erreichen. Ebenso braucht 
es eine starke, die Biodiversitätsziele 
unterstützende Klimapolitik, die Biodiversität 
als wichtigen Partner bei den Bemühungen 
für Mitigation und Anpassung sieht. Gemäß 
EU-Strategie sollen 25 % der Klimamittel auch 
der Biodiversität zu Gute kommen. Die EU-
Mitgliedsstaaten werden ihren gemeinsamen 
Standpunkt zur EU-Biodiversitätsstrategie 
2030 in Form von Schlussfolgerungen im 
Umweltrat im Oktober 2020 verabschieden.  

Fast alle EU-Biodiversitätsziele 2030 
sind auf die EU-Ebene ausgerichtet. Die 
Mitgliedsstaaten sind daher aufgefordert, ihre 
Beiträge zur Erreichung der gemeinsamen 
EU-Ziele zu leisten. Aufgrund der Breite der 
angesprochenen Sektoren und Bereiche 
erfordert dies einen umfassenden nationalen 
Diskurs mit den betroffenen Akteur*innen und 
Stakeholdern. Die Kommission wird bewerten, 
ob die nationalen Beiträge ausreichen, die 
gemeinsamen EU-Ziele zu erreichen und 
notwendigenfalls zu verstärkten Bemühungen 
aufrufen. 

Wie werden die EU-Verpflichtungen in 
Österreich umgesetzt?
Das österreichische Regierungsprogramm 
2020-2024 räumt dem Thema Biodiversität 
bereits sehr große Bedeutung ein und 
weist auch auf die vielfachen Vernetzungen 
mit anderen Politikbereichen hin. Im Juli 
2019 wurde vom Umweltministerium der 
partizipative „Biodiversitätsdialog2030“ 
gestartet. Ziel ist die Erarbeitung einer 
Biodiversitätsstrategie 2030 für Österreich. 
Dazu soll der Erhalt der Biodiversität als 
gemeinsames, gesellschaftliches Anliegen 

Umwelt- und Landwirtschaftspolitik müssen Hand 
in Hand gehen, um die Versorgungssicherheit 
angesichts der Klima- und Biodiversitätskrise 
sicherzustellen. 

Die Covid-19-Pandemie zeigt sehr eindringlich auf, wie verletzlich unsere Systeme sind und wie sehr wir 
und unsere Gesundheit von einer intakten, vielfältigen und resilienten Umwelt und Natur abhängen. 
Dass die Europäische Kommission gerade in dieser Zeit zentrale Initiativen des Europäischen Grünen 
Deals vorlegt, wie die EU-Biodiversitätsstrategie 2030, zeigt nicht nur die großen Herausforderungen 
auf. Es bieten sich auch einmalige Chancen, den großen Umweltfragen unserer Zeit mit zielgerichteten, 
nachhaltigen Antworten zu begegnen.
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https://www.facebook.com/EuropeanCommission/videos/282684889850915/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_06_233 
https://gybnweb.wixsite.com/europe/post/gybn-europe-s-response-to-the-eu-biodiversity-strategy
https://www.gybn.org/history
http://www.gybn.org
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etabliert werden. In verschiedenen Phasen 
werden zahlreiche Möglichkeiten gegeben, sich 
aktiv einzubringen.  Der Prozess ist innovativ, 
da Expert*innen, d. h. Vertreter*innen der 
Wissenschaft, der Grundbesitzer*innen, der 
NGOs, der Verwaltung etc. 
eingeladen wurden, die aus 
ihrer Sicht größten Herausfor- 
derungen im Biodiversitätser-
halt zu identifizieren und 
Lösungsansätze vorzuschlagen. Zu diesen 
Expert*innen-Vorschlägen wurde eine öf-
fentliche Konsultation auf: 
www.biodiversitätsdialog2030.at 
(August/September 2020) durchgeführt, die 
darauf abzielt, auch die breite Öffentlichkeit 
einzubeziehen und das Bewusstsein für die 
Anliegen des Biodiversitätserhalts zu stärken. 
Das Expert*innen-Papier zu möglichen Ele-
menten einer nationalen Strategie enthält be-
reits Vorschläge zur Umsetzung der Verpflich-
tungen der EU-Biodiversitätsstrategie 2030. 
Somit werden durch die Konsultation erste 

nationale Meinungsbilder zur Umsetzung der 
EU-Biodiversitätsstrategie 2030 eingefangen. 

Der nationalen Biodiversitätsstrategie 2030 soll 
eine längerfristige Vision 2050 für Österreich 

vorangestellt werden. Die Inhalte der Vision 
werden im Zuge eines Wettbewerbs ermittelt, 
bei welchem vor allem Jugendliche ihre Vor-
schläge einbringen sollen (siehe auch Beitrag 
von Jessica Micklem-Kolenić Seite 9). Denn 
schließlich geht es um ihre Zukunft. Der erste 
Entwurf einer nationalen Biodiversitätsstrate-
gie 2030 wird voraussichtlich Anfang 2021 vor-
liegen. Der notwendige Abstimmungsprozess 
erfolgt in der Nationalen Biodiversitäts-Kom-
mission, die Frau Bundesministerin Leonore 
Gewessler eine Biodiversitätsstrategie 2030 
für Österreich empfehlen wird. 

Das Jahr 2020 wird in Geschichtsbüchern 
zweifellos enormen Niederschlag finden. 
Bleibt zu hoffen, dass sich dort nicht nur die 
Gesundheitskrise wiederfindet, sondern auch 
ein entscheidender Wendepunkt in der Politik 
hin zu einem biodiversitätsschonenden, 
verantwortungsvollen und vorausschauenden 
Umgang mit unserer Umwelt und unseren 
natürlichen Ressourcen. Denn letztendlich ist 
die Botschaft vor allem seit der Coronakrise 
sehr klar und eindeutig: Wir Menschen sind 
Teil der Biodiversität, unser Überleben auf 
diesem Planeten ist von ihr abhängig!

B 
Gabriele Obermayr
Bundesministerium für Klimaschutz, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie
www.bmk.gv.at

Der nationalen Biodiversitätsstrategie 2030 soll eine 
längerfristige Vision 2050 für Österreich vorangestellt 
werden.

Von Johannes Fankhauser

Die EU-Strategien „Biodiversität 2030“ und „Vom 
Hof auf den Tisch“: Landwirtschaft und Umwelt 
gehen einen neuen Weg 

Die nachhaltige Lebensmittelproduktion und 
der Erhalt artenreicher Kulturlandschaften 
sind neben Fragen der Existenzsicherung 
und der Wettbewerbsfähigkeit zentrale 
Anliegen der österreichischen Agrarpolitik. 
Grundsätzlich begrüßt das Bundes-
ministerium für Landwirtschaft, Regionen 
und Tourismus die europäischen Zukunfts-
strategien „Biodiversität 2030“ und „Vom Hof 
auf den Tisch“. Die einzelnen 
Ziele und Maßnahmen sind 
aber genau zu betrachten und 
auf ihre Umsetzbarkeit und 
Gesamtwirkung – auch im 
Hinblick auf die Landwirtschaftsbetriebe und 
die Lebensmittelkette – zu analysieren. 

Ambitionierte Zielsetzungen für die 
Landwirtschaft 
Zentrale Eckpunkte der Strategien sind die 

Halbierung des Einsatzes von Antibiotika und 
chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel 
bis 2030. Die Flächen für den biologischen 
Landbau sollen dagegen bis zum Ende des 
Jahrzehnts auf 25 Prozent ausgeweitet 
und der Düngemitteleinsatz um 20 
Prozent verringert werden. Weiters soll 
der Anteil an biodiversitätsfördernden 
Landschaftselementen auf mindestens 10  

Prozent der Landwirtschaftsfläche ausgedehnt 
werden. Rechtsakte zu den beiden Strategien 
sollen im ersten Quartal 2021 folgen. 

Weil Strukturelemente wie Hecken, Einzel-
bäume, Büsche, Blühflächen oder Ackerraine 

durch ihre Funktion als Lebensraum und 
Trittsteinbiotope zentral für die biologische 
Vielfalt sind, befürwortet die österreichische 
Agrarpolitik das Ziel, deren Anteil auf 10 Prozent 
anzuheben. Kritisch zu hinterfragen ist aber, 
dass ausschließlich „nicht produktive“ Flächen 
auf dieses 10-Prozent-Ziel angerechnet werden 
sollen. Sowohl aus naturschutzfachlicher als 
auch aus agrarökonomischer Sicht sollten 
hier jedenfalls auch extensiv bewirtschaftete 
Grünlandflächen (Magerwiesen, Hutweiden) 
dazu zählen. 

Auch die Forderung zur Ausweitung der 
biologisch bewirtschafteten Fläche ist 
differenziert zu sehen. Ein nachhaltiges 
und marktkonformes Anheben der 
Biofläche bedingt eine entsprechende 
konsumentenseitige Bewusstseinsbildung. Um 
die Vorreiterrolle Österreichs in Europa zu 
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Zentrale Eckpunkte der Strategien sind die Halbierung 
des Einsatzes von Antibiotika und chemisch-
synthetischer Pflanzenschutzmittel bis 2030
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Im Mai 2020 veröffentlichte die Europäische Kommission die Strategiepapiere „Biodiversität 2030“ 
und „Vom Hof auf den Tisch“ als Teil ihres Klimaschutzplans „Green Deal“. Der Maßnahmenkatalog ist 
lang und die Zielsetzungen im Biodiversitäts- und Umweltbereich ambitioniert. Auf die Neuausrichtung 
der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP 2020+) hat das unmittelbare Auswirkungen.
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Invasive gebietsfremde Arten werden weltweit zu einer immer größeren Gefahr für die Biodiversität. 
Mit spürbaren Folgen für die Ökosystemleistungen, die Wirtschaft und die Gesundheit. Die 
EU-Verordnung 1143/2014 über die „Prävention und das Management der Einbringung und 
Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten“ soll dazu beitragen, negative Auswirkungen in den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu verhindern und zu reduzieren. 

EU-Maßnahmen zur Eindämmung gebiets-
fremder Arten 
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Unter dem Begriff „Invasive Alien Species“ 
werden gebietsfremde Pflanzen, Pilze, Tiere 
und Mikroorganismen zusammengefasst, 
deren Einbringung vom 
Menschen aktiv oder passiv 
verursacht wurde, die im neuen 
Gebiet stabile (etablierte) 
Populationen bilden und die 
durch ihre Ausbreitung heimische Arten und 
Lebensräume negativ beeinflussen. Einer EU-
Studie zufolge verursachen diese Arten 
durch Ertragsverluste, Bekämpfungskosten, 
medizinische Behandlungskosten u.a. 
jährlich Schäden in Höhe von mindestens  
12 Milliarden Euro. 

Die kostengünstigste Gegenstrategie ist 
Prävention. Einmal eingeschleppte und 
etablierte invasive Arten sind nur mit großen 

Kosten zurückzudrängen. Ihre weitere 
Ausbreitung zu unterbinden ist sehr schwierig 
und aufwändig. 

Mitgliedstaaten entwickeln Aktionspläne
Die EU-Verordnung zu invasiven gebiets-
fremden Arten ist seit 2015 in Kraft. Sie zielt 

darauf ab, die Biodiversität und ihre Leistungen 
sowie die Funktionen der Ökosysteme zu 
erhalten. Der Schwerpunkt liegt darauf: 
1. die Einbringung invasiver gebietsfremder 
Arten in die EU bzw. in die einzelnen 
Mitgliedstaaten zu verhindern. 
2. die Ausbreitung bereits etablierter Arten 
durch gezieltes Management zu kontrollieren 
bzw. nach Möglichkeit einzudämmen. 

Dafür werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, 
die bedeutendsten (prioritären) Pfade 
der Einbringung und Ausbreitung zu 
identifizieren, Aktionspläne auszuarbeiten 
und umzusetzen. In diesen Aktionsplänen 
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Von Wolfgang Rabitsch

Die kostengünstigste Gegenstrategie ist Prävention. 
Einmal eingeschleppte und etablierte invasive Arten 
sind nur mit großen Kosten zurückzudrängen.

halten und die Rentabilität zu steigern, müssen 
viele biologisch erzeugte Produkte auch als 
solche vermarktet werden. Die Weichen, 
die die Agrarpolitik für eine erfolgreiche 
Zukunft von Bio stellen kann, sind klar. Neben 
einer ausgewogenen Weiterentwicklung von 
Bio-Produktion wird die Marktentwicklung 
entscheidend sein.

Biodiversitätsverlust hat multifaktorielle 
Ursachen
Die Gründe für den Rückgang der Biodiversität 
sind vielfältig und nicht an einzelnen 
Ursachen festzumachen. Die Abnahme der 
Strukturvielfalt und des Blütenangebots 
in der heimischen Kulturlandschaft – vom 
Hausgarten über die Wiesen und Weiden 
bis hin zum Acker – ist maßgeblich am 
Biodiversitätsverlust beteiligt. Letzterer ist 
aber auch zu großen Anteilen der zunehmenden 
Verbauung und Flächenversiegelung, der 
nächtlichen Lichtverschmutzung, sowie 
klimatischen Veränderungen geschuldet. 
Aufgrund der komplexen Ursachen für den 
Biodiversitätsverlust werden agrarpolitische 
Maßnahmen allein nicht ausreichen, um den 
Artenverlust aufzuhalten. Dass biodiversitäts-
fördernde Bemühungen im Agrarsektor nicht 
durch gegenläufige Trends konterkariert 
werden, liegt in der Verantwortung aller 
Wirtschaftssektoren und Politikbereiche. 

Umweltschutz und Wettbewerbsfähigkeit – 
(k)ein Widerspruch für die Landwirtschaft?
Fest steht, dass ein langfristiger Umbau der EU-
Landwirtschaft in Richtung mehr Umweltschutz 
und Nachhaltigkeit entsprechende ökonomische 

Anreize verlangt. Durch die Mobilisierung 
öffentlicher und privater Mittel auf nationaler 
und EU-Ebene sollen laut Europäischer 
Kommission künftig mindestens 20 Mrd. 
Euro pro Jahr für biodiversitätsfördernde 
Maßnahmen aufgewendet werden. Die 
Europäische Kommission hat bereits 
angekündigt, dass bei der Genehmigung der 
GAP-Strategiepläne besonderes Augenmerk 
auf das Potenzial der Interventionen zur 
Erreichung der europäischen Umweltziele 
gelegt wird. Aus österreichischer Sicht 
dürfen dabei aber keinesfalls die Eckpfeiler 
der Gemeinsamen Agrarpolitik, nämlich 
Ernährungssicherheit und Existenzsicherung, 
vergessen werden. 

Kein „one fits all“-Modell bei der 
Umsetzung der Biodiversitätsstrategie
Bei der Umsetzung der Biodiversitäts-
strategie ist jedenfalls auf die individuelle 
Ausgangssituation sowie auf lokale 
Gegebenheiten und Bedürfnisse in den EU-
Mitgliedstaaten Rücksicht zu nehmen. Dabei 
ist unbedingt auf schon erreichte Niveaus 
und Vorleistungen des Agrarsektors zu 
achten. Österreich fördert beispielsweise 
schon jetzt zahlreiche Projekte, Programme 
und Initiativen die den Artenreichtum der 
heimischen Kulturlandschaft erhalten und 
wiederherstellen. Im Rahmen des heimischen 
Agrarumweltprogramms ÖPUL, an dem rund 
80 Prozent der österreichischen Betriebe 
teilnehmen, werden etwa Blühflächen 
angelegt, artenreiche Wiesen und Weiden 
bewirtschaftet, Fruchtfolgeauflagen umgesetzt, 
Pflanzenschutzmittel eingespart und Land-

schaftselemente erhalten. Auch der Trend 
zur biologischen Landwirtschaft scheint in 
Österreich ungebrochen und erfüllt mit einem 
Anteil an 25 Prozent der Landwirtschaftsfläche 
bereits aktuell die entsprechende Zielsetzung 
in den europäischen Strategien. 

Die Covid-19-Pandemie hat die Bedeutung 
einer regionalen Lebensmittelproduktion 
und intakten Versorgungsketten in den 
Mittelpunkt gerückt. Die Ziele der beiden 
EU-Strategien stellen den Agrarsektor 
vor große Herausforderungen. Es liegt in 
unserer gemeinsamen Verantwortung, die 
Landwirtschaft auf dem Weg zur Erreichung 
dieser Biodiversitätsziele entsprechend zu 
unterstützen. Unsere Bäuerinnen und Bauern 
verdienen ein faires Einkommen und die 
Kosten für das Gemeinwohl müssen von uns 
allen getragen werden.

B
Johannes Fankhauser
Bundesministerium für Landwirtschaft, 
Regionen und Tourismus
Sektionsleiter der Sektion II Landwirtschaft 
und ländliche Entwicklung
www.bmlrt.gv.at
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Von Christian Fraissl

Naturverträgliche Nutzung von Biomasse

Aufgrund des mengenmäßigen Einsatzes 
und vorhandenen Ausbaupotenzials kommt 
der forstlichen Biomasse als erneuer-
barer Energieträger in Österreich große 
Bedeutung zu. Immerhin ist fast die Hälfte 
des Bundesgebietes von Wald bedeckt – 
mit wachsendem Holzvorrat innerhalb der 
Wälder. Auf der anderen Seite gerät der Wald 
durch die Auswirkungen der Klimakrise, wie 
Extremwetterereignisse oder Kalamitäten, 
zunehmend unter Druck. Im Rahmen des 
vom Bundesministerium für Landwirtschaft, 
Regionen und Tourismus (BMLRT) und der 
EU geförderten LE-Projektes „BIOKONAT – 
Biomasse im Kontext einer naturverträglichen 
Energiewende: Rolle, Chancen und Optionen"1 

nahm der Umweltdachverband in den 
vergangenen zweieinhalb Jahren gemeinsam 
mit seinen Kooperationspartnern Umwelt 
Management Austria (UMA), Österreichischer 
Biomasse-Verband (ÖBMV) und Forum 
Wissenschaft & Umwelt (FWU) den Rohstoff 
Holz im Spannungsfeld von Energiewende 
und Naturschutz unter die Lupe.

Publikation: „Energiewende & Biomasse-
nutzung“
Die Energiewende erfordert den Ausstieg 
aus fossilen Energien, die Reduktion des 
Energieverbrauchs – gefragt ist in etwa eine 
Halbierung des Bruttoinlandsverbrauchs – 
und den Ausbau der Erneuerbaren, der unter 
Berücksichtigung von Aspekten des Umwelt-, 
Natur- und Biodiversitätsschutzes erfolgen 
soll. Unter Einbezug von Stakeholder*innen 
aus Land- und Forstwirtschaft, Wissenschaft 
und NGOs wurden im Rahmen des LE-Projektes 
unterschiedliche Sichtweisen und Konflikt-
felder erforscht sowie Lösungsansätze und 
Handlungsempfehlungen für eine nachhaltige 
Bioenergienutzung entwickelt. Die Ergebnisse 
flossen, ergänzt um aktuelle Zahlen zum 
österreichischen Energieverbrauch und 
Best-Practice-Beispiele für naturnahe Forst-
wirtschaft, in die Publikation „Energiewende 
& Biomassenutzung“ ein, die gedruckt und auf 
den Webseiten des Umweltdachverbandes und 
des Österreichischen Biomasse-Verbandes zum 
Download zur Verfügung steht.2

Lösungsorientierte Dialogplattform
Am 21. April 2020 fand zudem eine Online-
Konferenz des Projektes mit vierzig Teil-
nehmer*innen statt, die das Projekt abrundete. 
Im Rahmen dieser Konferenz wurden die 
Erkenntnisse des gesamten Projektprozesses 
auf breiter Basis mit Mitgliedsorganisationen 
des Umweltdachverbandes und zusätzlichen 
Stakeholder*innen reflektiert und die Etablierung 
einer Dialogplattform „Naturverträgliche 
Energiewende“ zum koordinierten Vorantreiben 
des naturverträglichen Ausbaus erneuerbarer 
Energien diskutiert. Ausgehend von Interviews 
mit Vertretern des Naturschutzes, der 
Kleinwasser- und Windkraft sowie einem 
spannenden Impulsvortrag „Mit uns die 
Energiewende naturverträglich gestalten!“ 
des Geschäftsführers des deutschen 
Kompetenzzentrum Naturschutz und Energie-
wende, Michael Krieger, konnten in drei 
Arbeitsgruppen die Rahmenbedingungen für 
eine erfolgreiche Energiewende und eine 
lösungsorientierte Dialogplattform ausgelotet 
werden. Wichtig dabei: Der Naturschutz darf 
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Das Projekt BIOKONAT bündelte die Kompetenzen des Umweltdachverbandes unter Mitwirkung 
seiner Mitgliedsorganisationen, um gemeinsame Lösungsansätze für eine naturverträgliche Nutzung 
des heimischen forstlichen Biomassepotenzials zu entwickeln.

sind die geplanten Maßnahmen (z.  B. 
Öffentlichkeitsarbeit, Minimierung von 
Verunreinigungen) zu beschreiben und 
Zeitpläne für die Umsetzung festzulegen. 
Für bereits weit verbreitete Arten sollen 
Managementmaßnahmen entwickelt 
und umgesetzt werden, um ihre negativen 
Auswirkungen zu minimieren. Mit Hilfe eines 
einzurichtenden Überwachungssystems soll 
das Auftreten neuer Arten frühestmöglich 
erkannt und das Vorkommen etablierter 
invasiver Arten beobachtet werden. 

Die Unionsliste: 66 gebietsfremde Arten 
Kernstück der EU-Verordnung ist eine 
dynamische Liste invasiver Arten von EU-
weiter Bedeutung, die so genannte Unionsliste. 
Sie enthält jene Arten, für die Maßnahmen 
zur Prävention, zu Früherkennung und 
Sofortmaßnahmen bzw. zum Management 
umzusetzen sind. Alle gelisteten Arten 
erfüllen definierte Kriterien und es liegt eine 
entsprechende Risikobewertung vor. Derzeit 
sind 30 invasive Tierarten und 36 invasive 
Pflanzenarten gelistet (Stand: August 2019), 
von denen 25 Arten (10 Pflanzen, 15 Tiere) in 
Österreich vorkommen. Steckbriefe dieser 
Arten finden sich unter:
www.neobiota-austria.at

Die Europäische Kommission sowie alle 
Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit, 
Arten für eine Listung vorzuschlagen. 

Diese Arten müssen alle Kriterien der EU-
Verordnung erfüllen und eine Gefährdung 
für die Biodiversität darstellen. Für bereits 
weit verbreitete Arten müssen geeignete 
Managementmaßnahmen identifiziert und 
umgesetzt werden. Die Unionsliste schafft 
eine wichtige Grundlage für gezieltes und 
schnelles Handeln. Wesentlich dabei sind 
unter anderem Besitz- und Vermarktungs-
verbote für die Arten der Unionsliste sowie 
schnelle Maßnahmen in der frühen Phase 
der Invasion. 

Beschränkungen sollen Einbringung und 
Ausbreitung verhindern
Für die Arten der Unionsliste gelten folgende 
Bestimmungen:
- Keine vorsätzliche Einfuhr (bzw. Durchfuhr) 
durch EU-Gebiete
- Keine Beförderung in die/aus der oder inner-
halb der EU
- Haltungsverbot 
- Keine Weitergabe, Verwendung oder Tausch-
handel innerhalb der EU
- Zuchtverbot 
- Keine Freisetzung in die Umwelt in der EU

Ausnahmen gibt es für Arten von hohem 
öffentlichen Interesse. Sie sind an strenge 
Zulassungsverfahren geknüpft. 

Vom Wissen zum Handeln 
Mit der neuen EU-Biodiversitätsstrategie für 

2030 soll die Umsetzung der EU-Verordnung 
vorangetrieben und die Zahl der Arten, die 
durch invasive gebietsfremder Arten gefähr-
det sind und auf der Roten Liste stehen, um 
50 % verringert werden. Diese Ziele finden sich 
auch in der Biodiversitäts-Strategie Österreich 
2030, die derzeit entwickelt wird. 

Das Umweltbundesamt hat dafür im Auftrag 
der österreichischen Bundesländer die 
Einbringungs- und Ausbreitungspfade der 
Arten der Unionsliste priorisiert. Zudem haben 
die ExpertInnen in enger Zusammenarbeit 
mit den betroffenen Ministerien und 
Institutionen auf Bundesebene sowie 
Stakeholdern einen Entwurf des Aktionsplans 
erstellt. Dieser wird im Herbst 2020 einer 
Öffentlichkeitsbeteiligung unterzogen. Das ist 
ein weiterer Schritt, um die Risiken, die von 
invasiven Arten ausgehen, aufzuzeigen und in 
Zusammenarbeit von Politik und BürgerInnen 
wirksam einzudämmen.

B
Wolfgang Rabitsch
Umweltbundesamt
www.umweltbundesamt.at

NEWSLETTER des EU-Umweltbüros 
 
Sie wollen regelmäßig über umweltpolitische Aktivitäten auf 
EU-Ebene informiert werden?

Wir halten Sie auf dem Laufenden. Mit unserem kostenlosen Newsletter 
erhalten Sie wöchentlich aktuelle Informationen über europäische Umweltpolitik. 
 
Bleiben Sie informiert und registrieren Sie sich unter: 
www.eu-umweltbuero.at/newsletter

http://www.neobiota-austria.at
http://www.umweltbundesamt.at
http://www.eu-umweltbuero.at/newsletter
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Von Gernot Neuwirth

naturbeobachtung.at: Erfolgreiche Biodiversitäts-
forschung mittels Citizen Science

Gerade vor dem Hintergrund aktueller 
wissenschaftspolitischer Entwicklungen, in 
denen die Ausbildung zur Artenkenntnis 
an den Universitäten stark rückläufig ist, 
aber gleichzeitig der Bedarf an soliden 
„ArtenkennerInnen“ durch die Anforderungen 
der (inter-)nationalen Naturschutzpolitik 
steigt, sind „HobbyforscherInnen“ wertvoller 
denn je. Denn AmateurbiologInnen sind 
oftmals eben keine LaiInnen, sondern 
SpezialistInnen mit profunder Artenkenntnis 
innerhalb bestimmter Organismengruppen. 
Mit der Einbindung in eine systematische 
Datensammlung wirken AmateurInnen aktiv 
an der Forschungsarbeit in der Natur mit 
und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur 
Biodiversitätsforschung.

Citizen Science – die Bürgerbeteiligung an 
wissenschaftlichen Aufgabestellungen – eignet 
sich neben dem Sammeln von 
Daten auch hervorragend, um 
Menschen die Bedeutung von 
Biodiversität zu vermitteln 
sowie deren Artenkenntnis zu 
stärken. Zum einen „zwingt“ 
der Versuch eine Art zu bestimmen, den/
die BetrachterIn dazu, sich intensiv mit 
ihrem Aussehen auseinanderzusetzen – was 
eine Grundbedingung für das Erlangen von 
Artenkenntnis darstellt. Zum anderen stehen 
den HobbyforscherInnen ExpertInnen für 
Fragen und Bestimmungshilfen zur Verfügung, 
was die Artenkenntnis auf Dauer steigert. 

Der Naturschutzbund ist mit der Website 
naturbeobachtung.at eine fixe Größe in der 
Citizen Science-Landschaft Österreichs. So 
war er im Juni 2015 Gründungsunterzeichner 
der vom Wissenschaftsministerium initiierten 
„Allianz für Responsible Science“, ist seit 2017 
Mitglied der Plattform „Österreich forscht“ 
und wurde 2016 und 2018 mit dem „Citizen 
Science Award“ ausgezeichnet.

Vielfältige Naturbeobachtungen im Fokus
Auf naturbeobachtung.at können seit 2006 
vielfältige Naturbeobachtungen gemeldet 
werden. Speziell angelegte Meldemasken für 
unterschiedliche Tier- und Pflanzengruppen 
ermöglichen detaillierte Einträge. Die 
MelderInnen können ihre Beobachtung, 
soweit es ihnen möglich ist, taxonomisch 
bestimmen, oder auch als „unbestimmte 
Art“ melden. Letztere können von der 
Community sodann nachträglich beschrieben 
werden. Optional sind auch präzisere 
Meldungen möglich, z. B. mit Wetterdaten 
oder detaillierter Fundortbeschreibung 
inklusive Fundortfotos. Das Hochladen von 
Belegfotos ist ausdrücklich erwünscht und 
in der Naturbeobachtung.at-App sogar 
verpflichtend. Die Möglichkeit, Bilderserien zu 
einem beobachteten Individuum hochzuladen, 
erleichtert den ExpertInnen speziell bei 

schwer bestimmbaren Arten die Prüfung der 
Fundmeldungen immens. 

Ein besonderes Highlight der Webversion ist 
das rege frequentierte Diskussionsforum – mit 
derzeit knapp 200.000 Textbeiträgen aus mehr 
als 30.000 Diskussionen. Hier können sich 
MelderInnen mit anderen Naturinteressierten 
austauschen, ihre schönsten Naturfotografien 
zeigen oder ExpertInnen um Bestimmungshilfe 
bitten.

Die Webversion wurde 2018 um eine 
gleichnamige und kostenlose App für 
Smartphones erweitert (Android & iOS). 
Naturbeobachtungen über die App zu melden, 
ist unkompliziert und kann rasch erfolgen: 
Bilder (Exif-Daten) und GPS-Daten liefern alle 

relevanten Daten, die für eine Fundmeldung 
wichtig sind. Die Meldungen aus Web und 
App sind synchronisiert und somit auf allen 
Geräten stets in Echtzeit einsehbar.

Alle Fundmeldungen werden regelmäßig, 
während Aktivitätsperioden meist täglich, 
von ExpertInnen kontrolliert. Bei Meldungen 
mit bereits zugewiesenem Artnamen wird die 
Bestimmung kontrolliert und als „bestätigt“, 
„plausibel“, „zweifelhaft“ oder „falsch“ 
bewertet. Wurde der Artname noch nicht 
zugewiesen, bestimmen ExpertInnen die Art. 
Konnte der/die MelderIn die Beobachtung 
nur einer Artgruppe zuordnen, haben 
ExpertInnen die Möglichkeit, den Fund auf 
Artniveau zu präzisieren. Die MelderInnen 
werden vom Ergebnis der Datenprüfung bzw. 
der Bestimmung automatisch informiert – 
via E-Mail in der Webanwendung, per Push-
Nachricht in der App.

Mehr als 530.000 Beobachtungen bis dato 
gemeldet
An die 50 Fachleute stehen naturbeobachtung.
at mit ihrer Expertise zur Verfügung. Dabei 
handelt es sich zumeist um ehrenamtlich 
tätige ExpertInnen aus Universitäten, Museen 
oder technischen Büros. Im Laufe der Zeit 
erhielten zudem auch vermehrt Amateur-
ExpertInnen – LaiInnen mit profunder 
Artenkenntnis – auf der Plattform eine 
Datenvalidier-Berechtigung. Das Heranführen 
von Personen an wissenschaftliche Tätigkeiten 
ist ein erklärtes Zielen von Citizen-Science-
Projekten.

Bilanz: Bis dato wurden von mehr als 
10.000 UserInnen 530.000 Beobachtungen 
gemeldet und mehr als 400.000 Fotos 
hochgeladen. Die gewonnenen Daten werden 
für weiterführende Naturschutzmaßnahmen 
verwendet und bieten eine ausgezeichnete 
Basis für aktuelle wissenschaftliche Arbeiten.
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Hier können sich MelderInnen mit anderen 
Naturinteressierten austauschen, ihre schönsten 
Naturfotografien zeigen oder ExpertInnen um 
Bestimmungshilfe bitten.
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In naturwissenschaftlichen Bereichen, wie Phänologieforschung oder Artenerhebung, haben 
Amateur-Wissenschafts-Netzwerke in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. 
Ein modellhaftes und erfolgreiches Beispiel hierfür ist die Meldeplattform naturbeobachtung.at des 
Naturschutzbundes.

nicht unter die Räder kommen! Außerdem 
wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wo und 
wie eine solche Plattform 
verankert sein könnte und wie 
gewährleistet werden kann, 
dass Ergebnisse der Plattform von Bund und 
Ländern berücksichtigt werden.

Beitrag zur österreichischen Biodiversitäts-
Strategie 2030
Seit 3. August 2020 lädt das Bundesministerium 
für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie (BMK) dazu 
ein, am öffentlichen Diskurs über das 
Expert*innenpapier zur Entwicklung der 
Biodiversitäts-Strategie 2030 für Österreich 
teilzunehmen, das auf Basis von im Jahr 2019 
durchgeführten Workshops sowie auch den 

Vorgaben der EU-Biodiversitätsstrategie für 
2030 entwickelt wurde.3 Diskutiert werden 

dabei u. a. zu erreichende Ziele für Wälder und 
spezifische Maßnahmen zur Forstwirtschaft, 
wie die Steigerung der Kohlenstoffspeicherung, 
der Schutz strukturreicher Altbaumbestände 
mit naturnaher Baumartenzusammensetzung 
sowie die Etablierung einer naturnahen 
Waldbewirtschaftung. Die im Rahmen 
des BIOKONAT-Projektes erarbeiteten 
Lösungsansätze und Handlungsempfehlungen 
für eine naturverträgliche Biomassenutzung 
können einen wichtigen Beitrag dazu leisten. 
Im Zuge der EU-Biodiversitätsstrategie 
für 2030 werden seitens der Kommission 

überdies das Angebot an und die Nachfrage 
nach Biomasse in der EU und weltweit sowie 
deren Nachhaltigkeit bewertet. Die Ergebnisse 
dieser Arbeiten zur Nutzung von forstlicher 
Biomasse für die Energieerzeugung sollen bis 

Ende 2020 veröffentlicht werden. Außerdem 
werden bis 2021 operative Leitlinien zu 
den neuen Nachhaltigkeitskriterien für die 
energetische Nutzung forstlicher Biomasse 
ausgearbeitet.4

1  www.umweltdachverband.at/themen/klima-energie-und-ressourcen/naturvertraegliche-energiewende/biokonat
2  https://www.umweltdachverband.at/assets/Umweltdachverband/Publikationen/Eigene-Publikationen/Broschuere-BIOKONAT-fin.pdf
3  www.biodiversitätsdialog2030.at
4  www.ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-eu-biodiversity-strategy-2030_de.pdf

B
Christian Fraissl
Umweltdachverband
Biodiversität & Wald
www.umweltdachverband.at

Wichtig dabei: Der Naturschutz darf nicht unter die 
Räder kommen!

Pilotprojekt: Biodiversität und multifunktionale Bewirtschaftung im Wald
Wie sind Waldbewirtschaftung und Biodiversitätsschutz miteinander vereinbar? Ein wichtiger Schritt, um Biodiversität und Klimafitness zu 
erhöhen, ist die Orientierung an klimastabilen, natürlichen Waldgesellschaften. Um dem steigenden Bedarf an Holz und gleichzeitig dem Na-
turschutz gerecht zu werden, ist eine multifunktionale Waldwirtschaft anzustreben, die auf Biodiversitätsmanagement baut. Das LE-Projekt 
„Biodiversität und multifunktionale Bewirtschaftung im Wald“ der Österreichischen Bundesforste unter Beteiligung des Umweltdachverban-
des und anderer Organisationen soll zeigen, wie das funktionieren kann. Ziel des Pilotprojektes ist es, Waldbewirtschafter*innen praxistaugli-
che Handlungsempfehlungen zur Förderung von Arten und Lebensräumen in die Hand zu geben. Für die Pilotregion – PEFC-Region 6 „Östliche 
Zwischenalpen“ – wird dazu auf Basis der Roten Listen Österreichs ein Leitbild erstellt. Ziel ist es, das Konzept des Pilotprojektes mittelfristig 
in ganz Österreich umzusetzen.

http://naturbeobachtung.at
http://naturbeobachtung.at
http://www.umweltdachverband.at/themen/klima-energie-und-ressourcen/naturvertraegliche-energiewende/biokonat
https://www.umweltdachverband.at/assets/Umweltdachverband/Publikationen/Eigene-Publikationen/Broschuere-BIOKONAT-fin.pdf
http://www.biodiversitätsdialog2030.at
http://www.ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-eu-biodiversity-strategy-2030_de.pdf
http://www.umweltdachverband.at/themen/klima-energie-und-ressourcen/naturvertraegliche-energiewende/biokonat
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Häufigste Beispiele für die Verwendung 
von Funddaten aus naturbeobachtung.
at sind Master- und Doktorarbeiten 
sowie Fachpublikationen. Beobachtungs-
daten werden aber auch an verschiedene 
Einrichtungen weitergeleitet: Säugetier-Daten 
aus Oberösterreich wurden 2020 z. B. dem 
Landesmuseum Oberösterreich für den in 
Arbeit befindlichen „Verbreitungsatlas der 
Säugetiere Oberösterreichs“ zur Verfügung 

gestellt, Funddaten zu ausgesuchten 
Tiergruppen in der Steiermark fließen aktuell in 
die Erstellung der „Roten Listen der Steiermark“ 
ein und Pflanzenbeobachtungen aus Salzburg 
werden in die Biodiversitätsdatenbank des 
Hauses der Natur aufgenommen.
Auf diese Art unterstützt der Naturschutz-
bund mit seiner Citizen-Science-Plattform 
naturbeobachtung.at maßgeblich die Bio-
diversitätsforschung in Österreich! Machen 

auch Sie mit – als NaturbeobachterIn oder 
ExpertIn!

B
Gernot Neuwirth
 Naturschutzbund
Projektleiter naturbeobachtung.at
naturbeobachtung.at 
www.naturschutzbund.at
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Von Johann Neumayer

Neu konstituierter „Österreichischer Wildbienen-
rat“ fordert Forschungs- und Bildungsoffensive

Dringender Forschungsbedarf
Wie dramatisch die Situation der Wildbienen 
ist, zeigen jüngste Daten aus Deutschland, die 
direkte Rückschlüsse auf Österreich zulassen. 
Da viele mitteleuropäische Bienenarten nur 
in Österreich vorkommen, hat Österreich 
beim Schutz der Wildbienen eine besonders 
wichtige Rolle.

Für eine Detailbeurteilung der Situation 
und damit auch für zielgerichtete Schutz-
prioritäten und Maßnahmen fehlen in 
Österreich allerdings aktuelle Grundlagen. 
Im Gegensatz zu vielen anderen Staaten 
gibt es keine Rote Liste der rund 700 
österreichischen Bienenarten. 
Der „Österreichische Wild-
bienenrat“ fordert dringend 
die Erstellung einer solchen 
Roten Liste wie auch die Einrichtung eines 
fundierten Monitorings nach dem Vorbild 
Deutschlands und der Schweiz. Denn wer die 
Landschaft so intensiv nutzt, wie wir es tun, 
muss die Folgen für die Artenvielfalt erkennen 
können.

Artenkennerinnen und Artenerkenner 
gefragt
Nicht nur im Bereich der Wildbienen gibt 
es bloß noch wenige Personen, die über 
eine hohe Artenkenntnis verfügen. Das liegt 
nicht zuletzt auch daran, dass diese Materie 
immer weniger Eingang in schulische und 
universitäre Lehrpläne findet. Angesichts 
der besorgniserregenden Entwicklung der 
Biodiversität braucht es aber genau diese 
Expertise. 

Der Österreichische Wildbienenrat pocht 
deshalb auf die Wichtigkeit einer umfassenden 
Ausbildungsoffensive. In diesem Sinn 
unterstützt er die Ausbildung Interessierter 

durch Bestimmungskurse, Führungen und 
Exkursionen sowie durch Schulprojekte 
und Online-Angebote, wie die erfolgreiche 
Hummelplattform. Besonders wichtig sind 
u. a. gut betreute Museumssammlungen, 
frei verfügbare Literatur und Detailfotogra-
fien. Weiters fungiert der Wildbienenrat 
als Anlaufstelle, um bei Fragen kompetent 
Auskunft zu geben und Falschinformationen 
vorzubeugen. 

Biene ist nicht gleich Biene
Inzwischen wird in der Öffentlichkeit bekannt, 
wie wichtig und wie bedroht Bienen sind. 
Allerorts entstehen Schutzbemühungen, 

die aber oft nur auf unser „Haustier“, die 
Honigbiene abzielen. Aus ökologischer 
Sicht ist der zunehmende Verlust der 
Wildbienen, in Österreich immerhin rund 
700 Arten, dramatischer als Sterben der 
Honigbiene, das die Imkerinnen und Imker 
zweifelsohne vor große Herausforderungen 
stellt. Doch die Etablierung von einfach 
mehr Honigbienenvölkern ohne begleitende 
Maßnahmen für ein umfangreicheres 
und vielfältigeres Blütenangebot können 
Wildbienen sogar zusätzlich gefährden. 
Bienenschutz bedeutet arten- und 
strukturreiche Lebensräume ohne Pestizide. 
Gefragt sind von Sachverstand und 
Kooperation getragene Schutzprojekte, die 
alle Bienenarten berücksichtigen, appelliert 
der Wildbienenrat.

Lebensraum statt Bienenkauf
Immer öfter werden Wildbienen – speziell die 
Rostrote Mauerbiene (Osmia bicornis) und 
die Gehörnte Mauerbiene (Osmia cornuta) – 

zum Kauf angeboten, da sie gute Bestäuber von 
Obstbäumen sind. Mauerbienen und Co. kann 
man aber viel besser durch das Bereitstellen 
von Strukturen zum Nisten und die Erhöhung 
des Blütenangebots fördern. Nistplätze und 
Nahrung zu bieten, ist bei weiten die bessere 
und nachhaltigere Alternative als der Kauf von 
Tieren.

Am Wichtigsten ist aber ein durchgehendes 
Blütenangebot über die ganze 
Vegetationsperiode hinweg. Für die Zeit, in 
der keine Obstbäume blühen, sollten daher 
regionale Nahrungspflanzen wie Weide, Ribisel, 
Himbeere, Wildrose, Hahnenfuß, Natternkopf, 
Günsel, Taubnessel u.v.m. gepflanzt bzw. 
gefördert werden.

Anlaufstelle
Der Wildbienenrat steht für Fachauskünfte, 
Vorträge und Bilderanfragen gerne zur 
Verfügung. Kontakt: www.naturverbindet.at/
wildbienenrat.html

Das erste Treffen des „Österreichischen 
Wildbienenrats“ wurde im Rahmen der 
Initiative „WILD auf BIENEN“ organisiert, 
die zu einer insektenfreundlichen, bunten, 
artenreichen und vielfältigen Landschaft 
beitragen möchte. – Mit Unterstützung von 
Bund und Europäischer Union.
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Im Gegensatz zu vielen anderen Staaten gibt es keine 
Rote Liste der rund 700 österreichischen Bienenarten.

An der Universität Salzburg konstituierte sich im Frühjahr der „Österreichische Wildbienenrat“, der 
als Dialogforum und Fachinformationsstelle zu aktuellen Fragen des Insektenschutzes zur Verfügung 
steht. Die mittlerweile 25 Mitglieder – Expertinnen und Experten für Wildbienen, Bestäubungsökologie 
und Biodiversität – fordern dringend ein allgemeines Umlenken in der Politik: Bestäuberschutz ist ein 
Gebot der Stunde! Forschung und Ausbildung sind wichtige Schlüssel hierfür. 

B
Johann Neumayer 
Biologe mit Schwerpunkt Wildbienen und 
Bestäubungsökologie und betreut u. a. 
den Hummelschwerpunkt von 
naturbeobachtung.at
jneumayer@aon.at
0660 9339772

Die Arbeitsgruppe setzt sich dafür ein, dass in 
Österreich der Schutz bestäubender Insekten 
in Privatgärten, auf Agrarflächen und bei der 
Pflege öffentlicher Flächen ein prioritäres 
Thema wird. Ein politisches Umdenken und 
Umlenken sind dringend geboten, denn die 

Weiterführung der bisherigen Praxis sägt 
an unseren Lebensgrundlagen. Insektenbe-
stäubung ist ökologisch sowie wirtschaftlich von 
außerordentlich großer Relevanz und für uns 
Menschen überlebenswichtig. Darüber hinaus 
rückt das massive Insektensterben, das sich auch 

auf tausende weitere Tier- und Pflanzenarten 
auswirkt, auch die Frage nach einer ethischen 
Verantwortung  gegenüber anderen Arten 
und ihrem Erhalt verstärkt ins Blickfeld. Der 
Schutz von Bienen hilft übrigens auch weiteren 
tausenden Tier- und Pflanzenarten.

Österreichische Zivilgesellschaft Österreichische Zivilgesellschaft

http://naturbeobachtung.at  
http://www.naturschutzbund.at
http://www.naturverbindet.at/wildbienenrat.html 
http://www.naturverbindet.at/wildbienenrat.html 
http://naturbeobachtung.at 
mailto:jneumayer%40aon.at%20?subject=
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Von Bettina Urbanek

Die Dosis macht das Gift: Österreichs 
Flüsse sind zu stark verbaut– mit fatalen 
Folgen für die Biodiversität

Zwei der größten gesellschaftlichen und poli-
tischen Herausforderungen unserer Zeit sind 
in vielerlei Hinsicht eng miteinander verknüpft: 
der massive Biodiversitätsverlust und die vo-
ranschreitende Klimakrise. Beide Krisen sind 
existenzbedrohend. Beide Krisen sind men-
schengemacht. Und gegen beide Krisen  muss 
dringend mit konkreten Maß-
nahmen vorgegangen werden. 
Dabei wird die Erreichung der 
Klimaziele ohne intakte, vita-
le und resiliente Naturräume 
nicht möglich sein – es braucht politische Ent-
scheidungen, die den bestehenden Zielkonflik-
ten gerecht werden. Aktuell sind das wirksame 
Naturkriterien für die Ökostromförderung im 
Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz.

Leises Sterben an den Flüssen in Österreich
Die jahrzehntelange Zerstörung unserer Ge-
wässer hat einen hohen Preis: Flusslebensräu-
me sind die am stärksten bedrohten Ökosyste-
me in Österreich. Eine WWF-Analyse offizieller 
Berichte der Bundesländer1 zeigt die erschre-
ckende Lage: 90 % der bewerteten Arten an 

Fischen, Fröschen, Krebsen, Muscheln und 
Libellen weisen keinen günstigen Erhaltungs-
zustand auf. 

Auch eine aktuelle Studie der Universität für 
Bodenkultur2 belegt den drastischen Lebens-
raumverlust an und in den Gewässern: Auf-

grund jahrelanger Fehlentwicklungen können 
Flüsse nur in 17 % des gesamten Gewässernet-
zes ohne Hindernisse frei fließen, weniger als 
15 % befinden sich in einem sehr guten ökolo-
gischen Zustand und lediglich ein Prozent wird 
noch von ökologisch bedeutenden, intakten 
Auen begleitet. 

Das wirkt sich auch auf den Bestand der heimi-
schen Fischarten aus: Insgesamt gelten aktuell 
rund 60 % als gefährdet oder sogar vom Aus-
sterben bedroht. Und die letzten noch vorhan-
denen Rückzugsräume für gefährdete Arten 

sind nur mangelhaft oder gar nicht vor weite-
rer Verbauung geschützt. Bei den wandern-
den Fischarten sind die Bestände in Europa 
seit 1970 um 93 % zurückgegangen.3 Von den 
heimischen Fischarten zählen 14 Arten, wie 
der vom Aussterben bedrohte Huchen, zu den 
Mittelstreckenwanderern mit Routen von 30 
bis zu 300 Kilometern. Für diese Tiere stellen 
vor allem die vielen Hindernisse (im Schnitt 
alle 900 m), die unsere Flusslandschaft in en-
gen Abständen zerschneiden, große Probleme 
dar.

Zerstörte Lebensräume: die dunkle Seite der 
Wasserkraft 
Neben Regulierungen und Hochwasserschutz 
ist der hohe Ausbaugrad der Wasserkraft ei-
ner der Hauptfaktoren für die starke Belas-
tung der Natur – denn erneuerbar ist in die-
sem Fall nur das Wasser, die degradierten und 
zerstörten Lebensräume sind es nicht. Bisher 
verfehlen insgesamt acht von zehn Anlagen 
die ökologischen Mindeststandards, aber den-
noch sind derzeit hunderte neue subventio-
nierte Kraftwerke geplant. 
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Neben Regulierungen und Hochwasserschutz ist der 
hohe Ausbaugrad der Wasserkraft einer der Hauptfak-
toren für die starke Belastung der Natur
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Aktuelle Negativbeispiele sind die Kraftwerks-
pläne an der oberen Mur, wodurch eines der 
letzten national bedeutenden Vorkommen des 
Huchens bedroht wird. In Osttirol sind im Ein-
zugsgebiet der geschützten Isel gleich sieben 
Kraftwerke geplant und bedrohen die letzten 
ursprünglichen Bestände der streng geschütz-
ten Deutschen Tamariske, die nur mehr auf 0,5 
% der Fließgewässerstrecken vorkommt. Auch 
das Ökosystem der vom Land Tirol als einzig-
artig eingestuften freifließenden Ötztaler Ache 
ist durch den Bau des Kraftwerks Tumpen-Ha-
bichen gefährdet.

Lenkung bei den Förderungen ist essentiell 
für Artenschutz und Biodiversität
Die für den Klimaschutz nötige Energiewende 
muss einerseits massiv beim Verbrauch anset-
zen und das Steuersystem ökologisieren, um 
die Abhängigkeit von Öl und Erdgas zu been-
den. Andererseits dürfen erneuerbare Energi-
en – anders als bisher – nur mehr konsequent 
naturverträglich ausgebaut werden. Derzeit 
gibt es völlig falsche Anreize für einen schran-
kenlosen Ausbau der Wasserkraft: Nach wie 
vor fließen jedes Jahr viele Millionen Euro von 
Stromkund*innen in den Bau von Kraftwerken, 
auch wenn sie in ökologisch sehr sensiblen 
Strecken oder in Schutzgebieten liegen. 

Aktuell erarbeitet die Bundesregierung ein 
Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz, welches die 
Ökostromförderung neu regelt. Aufgrund der 
großen Bedeutung dieser Förderungen für die 
Gewässerökologie sind strenge und wirksame 
Naturschutzkriterien für die Fördervergabe 
nötig, so wie es auch im Regierungsprogramm 
und im österreichischen Entwurf der Biodiver-
sitätsstrategie 2030 vorgesehen ist. 

Eine zentrale Anforderung ist, dass keine neuen 
Kraftwerke in Schutzgebieten und an den letz-
ten ökologisch sehr guten Flüssen mit Geldern 
aller Stromkundinnen und Stromkunden sub-
ventioniert werden. Dasselbe gilt für Kleinst-
kraftwerke (<1 MW Leistung), die sehr wenig 
Energie erwirtschaften, dabei aber sehr viel 
Natur zerstören und eine schlechte Förderef-
fizienz aufweisen. Modernisierungen beste-
hender Anlagen, von denen fast 80 % die gel-
tenden ökologischen Mindestanforderungen 
verfehlen, müssen daher bei der Förderverga-
be vor Neubauten gereiht werden. Gleichzeitig 
braucht es einen Abbauplan für veraltete Quer-
bauwerke, um die Erholung der Artenvielfalt in 
unseren Flüssen zu ermöglichen. 

In der EU-Biodiversitätsstrategie 2030 und im 
nationalen Entwurf für Österreich ist als Ziel 

definiert, dass sich der als günstig definierter 
Erhaltungszustand von Tieren und Pflanzen 
(Vogelschutz- und FFH-Richtlinie) nicht ver-
schlechtert. Gleichzeitig sollen mindestens 30 
% der geschützten Arten der Lebensräume, die 
derzeit keinen günstigen Erhaltungszustand 
aufweisen, bis 2030 den günstigen Erhaltungs-
zustand erreichen oder einen stark positiven 
Trend aufweisen. 

Werden Flüsse weiter verbaut und wird ver-
absäumt, die Förderungen als lenkendes Inst-
rument gegen das Artensterben einzusetzen, 
kann Österreich weder die EU-Vorgaben der 
Wasserrahmenrichtlinie noch die Ziele der Bio-
diversitätsstrategie 2030 erreichen. 

Gerade in Zeiten der Klimakrise sind lebendige 
und klimafitte Flüsse wichtige Helfer im Kampf 
gegen Hitze und Trockenheit. Flüsse müssen 
wieder stärker als Lebensraum wahrgenom-
men werden und nicht nur als Lieferanten von 
Kilowattstunden. 

B
Bettina Urbanek
WWF
www.wwf.at

1  WWF, 2019: Natur in Österreich, Wieso Tieren in Österreich das Wasser bis zum Hals steht.
2  Scheikl, Seliger, Grüner, Muhar, 2020: Ausweisung wertvoller Gewässerstrecken in Österreich und deren Schutzstatus, Universität für Bodenkultur
3  IUCN, World Fish Migration Foundation, WWF, The Nature Conservacy, ZSL, 2020: The Living Planet Index (LPI) for migratory freshwater fish, technical report
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