
BE: Neuhofer  

 

Nr     der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(3. Session der 15. Gesetzgebungsperiode) 

 

Antrag 

 

der Abg. Ing. Schnitzhofer und Abg. Neuhofer bezüglich die Erstellung einer einheitlichen 

bundesweiten Biodiversitätsstrategie für öffentliche Flächen in Österreich 

Die Österreichische Biodiversitätsstrategie ist die Umsetzung des auf der UNO-Konferenz 

über Umwelt und Entwicklung im Jahr 1992 beschlossenen Übereinkommens über die 

Erhaltung der  biologischen Vielfalt. Bei der Biodiversitätsstrategie soll jede Vertragspartei 

nationale Strategien, Pläne oder Programme zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der 

biologischen Vielfalt entwickeln oder zu diesem Zweck ihre bestehenden Strategien, Pläne 

und Programme anpassen. 

Österreich ratifizierte die Biodiversitätskonvention 1994 und machte sie im darauffolgenden 

Jahr nach Nationalratsbeschluss kund. 1998 wurde die eigene österreichische 

Biodiversitätsstrategie erarbeitet, welche  im Jahr 2005  einer Aktualisierung unterzogen 

wurde. 2011 legte schließlich die europäische Union eine neue Strategie zur Umsetzung vor. 

Hauptziele aller dieser Varianten sind hierbei vor allem die Erhaltung und die nachhaltige 

Nutzung der biologischen Vielfalt und die ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich aus 

der Nutzung von genetischen Ressourcen ergebenden Vorteile. Bis heute gibt es in 

Österreich aber noch keine Strategie für die richtige und sinnvolle Bepflanzung von 

öffentlichen Flächen sowie den Erhalt von Alleen und Parks die öffentlichen Eigentum 

stehen. Schließlich könnte auch das Angebot an Futterpflanzen für wichtige Insekten, wie 

beispielsweise Honigbienen, durch eine einheitliche Regelung für die Bepflanzung von 

öffentlichen Flächen verbessert  werden.  

Die Sicherung unserer Ökosysteme und Arten sowie der genetischen Vielfalt ist eine 

essentielle Aufgabe für die Zukunft und unumgänglich für spätere Generationen. Durch  die 

Ausarbeitung der angedachten Strategie kann auch die Ästhetik von öffentlichen Flächen 

erheblich verbessert werden kann   

Aus diesem Grund stellen die unterzeichnenden Abgeordneten den folgenden 

Antrag  



Der Salzburger Landtag wolle beschließen: 

 

1. Die Salzburger Landesregierung wird aufgefordert, an die Bundesregierung mit dem 

Ersuchen heran zu treten, einen Vorschlag für eine einheitliche bundesweite 

Biodiversitätsstrategie für öffentliche Flächen sowie den Erhalt von Alleen und Parks 

die öffentlichen Eigentum stehen im Sinne der Präambel auszuarbeiten. 

 

2. Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Raumordnung, Umwelt- und Naturschutz zur 

weiteren Beratung, Berichterstattung und Antragstellung an das Hohe Haus 

zugewiesen. 

 

 

Salzburg, am 29. September 2014 


