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Ansprache des neuen Präsidenten des ÖNB, Prof. Dr. Eberhard S t ü b e r

„Verehrte Ehrengäste, liebe Mitarbeiter im Naturschutz, liebe Jugend! Darf ich Sie 

bitten, zunächst meinen herzlichsten Dank für die ehrenvolle Berufung zum Vorsitzen

den des österreichischen Naturschutzbundes und das mir hiermit ausgesprochene Ver

trauen entgegennehmen zu wollen.

Ich kann Ihnen die Versicherung geben, daß ich mich mit ganzer Kraft den Aufgaben 

des österreichischen Naturschutzbundes widmen werde, und ich betrachte diese Funk

tion nicht als eine Aufgabe der Repräsentation, sondern als eine Funktion, die mit Ein

satz und Arbeit verbunden ist.

Mein Dank gilt zunächst meinem geschätzten Vorgänger und österreichischen Natur

schutzpionier, dem Gründer und Leiter des weltberühmten ,Hauses der Natur4, Professor 

Dr. Paul Eduard Tratz, der für den österreichischen Naturschutz Großes geleistet hat 

und der mir weiterhin stets ein Vorbild sein wird. Dank gilt aber auch allen bisherigen 

Mitarbeitern des Vorstandes für ihren Einsatz im Dienste des österreichischen Natur

schutzes. Der österreichische Naturschutzbund ist in der glücklichen Lage, eine starke 

Jugendbewegung zu haben, aus der immer neue Kräfte in diesen Bund nachrücken. Es 

ist daher eine gesunde Entwicklung, wenn aus den Reihen der österreichischen Natur

schutzjugend junge, tatkräftige Mitarbeiter mit neuem Schwung und neuen Ideen in 

den Vorstand nachrücken. In der Führung des österreichischen Naturschutzbundes 

müssen Jung und Alt in einem richtigen, gesunden Verhältnis Zusammenarbeiten. Der 

Verein braucht die Tatkraft und den ungebrochenen Idealismus der Jugend, aber auch 

den weisen Rat der Alten.

In  der heutigen Zeit tritt immer wieder die Frage auf: ,Ist eine Naturschutzvereini

gung überhaupt noch notwendig, wo doch bereits ein eigenes Ministerium existiert?4 

Diese Frage müssen wir jedoch mit einem entschiedenen Ja beantworten. Die Behörden 

brauchen heute mehr denn je auch die Privatinitiative: Vereine, die als Anwälte unserer 

Landschaft auftreten und den Behörden den Rücken stärken.

Den österreichischen Naturschutzbund erwarten im kommenden Vereinsjahr große 

Aufgaben:

1. Sammlung aller Kräfte, die sich in Österreich mit Natur- und Umweltschutz beschäf

tigen, zu gemeinsamer Arbeit. Keine ähnliche Vereinigung verfügt über so viele aus

gezeichnete Fachleute in allen Bundesländern wie der Österreichische Naturschutz

bund.

2. Umfangreiche Arbeit auf dem Gebiete der Naturschutz- und Umweltschutzerziehung 

durch Lehrbehelfe für die Schulen, Informationen für die Öffentlichkeit, Kurse, 

Exkursionen u. a. m.

3. Schaffung eines Dokumentationszentrums für Natur- und Umweltschutz als Grund

lage für die notwendige Informationstätigkeit und Koordinationstätigkeit im Natur- 

und Umiveltschutz.

4. Ausbau des derzeitigen Instituts für Naturschutz und Landschaftspflege zu einem 

modernen und leistungsfähigen Institut.

5. Einsatz für die Erhaltung einer erlebnisreichen Landschaft in enger Zusammenarbeit 

mit den Naturschutzreferenten. Erstellung von landschaftsökologischen Gutachten. 

Konstruktive Mitarbeit bei allen unumgänglichen großen Eingriffen in die Landschaft.
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