
Diskussion: Agrarpolitik geht uns alle an
Auszüge aus der P o d i u m s d i s k u s 
s i o n  am österreichischen Naturschutztag 
in Villach, am 9. Oktober 1976, über das 
Generalthema: » D e r  l ä n d l i c h e
R a u m  — L e b e n s g r u n d l a g e  d e r  
I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t “
Univ.-Prof. Dr. K arl Burian, Wien: 
Landeshauptmannstellvertreter Herbert 
Bacher, Dr. Gernot Graefe, Institut für 
Verhaltensforschung, Donnerskirchen, Bun
desminister Dipl.-Ing. Günther Haiden, 
Prof. Dr. H. Leibundgut, Eidgenössische 
Technische Hochschule Zürich, Univ.-Doz. 
Dr. Bernd Lötsch, Boltzmann-Institut für 
Umweltwissenschaften und Naturschutz, 
Wien; a. o. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. H u
bert Mayr, Chemie Linz AG.

Univ.-Prof. K . Burian:

Naturschutz und Biologie sind durch ein 
enges Band verknüpft. Biologie garantiert 
dem Naturschutz die Rationalität, der 
Naturschutz der Biologie ein wertbares 
Ziel über das Wissen sammeln hinaus.
Des Eindruckes, unsere Gesellschaft sei 
schizoid, kann man sich nicht erwehren. 
In einer Zeit, in der die Massenmedien mit 
Meldungen, in Sendungen und Kommen
taren aufrütteln wollen, jetzt, wenn der 
Naturgeschichtsunterricht in Biologie und 
Umweltkunde umgetauft wird, wenn der 
österreichische Naturschutzbund 60.000 
Mitglieder hat, auch jetzt geht die Vergif
tung unseres Lebensraumes unaufhörlich 
und deutlich meßbar weiter, überall und 
auf allen Sektoren, auch auf dem gefähr
lichen der Schwermetalle.

Landeshauptmannstellvertreter 
Herbert Bacher:

Die Funktionen des ländlichen Raumes 
gliedere ich in vier Punkte:
a) Lebensraum von rund der H älfte der 
Bevölkerung
b) Erholungs- und Freizeitraum, beson
ders für die Bewohner der mehr und mehr 
menschenfeindlichen Städte

c) Standort für die Wirtschaft
d) Bodenreserve.
Nicht unproblematisch ist die Schaffung 
von Reservaten, von Naturschutzgebieten, 
wenn man sie beliebig ausdehnt. Es kann 
dem Menschen am Lande nicht zugemutet 
werden, allein für den Städter die Rolle 
eines Naturparkwächters zu übernehmen.

Bundesminister Dipl.-Ing. Haiden:

Artmann hat den einfachen Satz geprägt, 
„Agrarpolitik geht alle an“ . Es kann für 
uns, wo immer wir leben, nicht gleichgül
tig sein, wie sich der ländliche Raum ent
wickelt. Direkt oder indirekt werden wir 
alle davon berührt sein.
Der ländliche Raum ist wichtig für die 
Freizeitgesellschaft und wird für sie noch 
an Bedeutung gewinnen. Wir. haben die 
Aufgabe, alles zu tun, um Disparitäten zu 
überwinden, die noch bestehen. Dafür ist 
z. B. eine dynamische Bergbauernpolitik 
einfach unerläßlich. Die heutige A grarpo
litik hat sich längst davon abgewandt, nur 
ökonomistisch zu denken, denn das hieße 
etwa geordnete Absiedlung aus den Hoch
lagen, damit ginge aber das Kulturland in 
den Bergregionen verloren. Wir können 
aber auch keine Naturparkwächter brau
chen, keine Landwirtschaft unter einem 
Glassturz. Betriebe müssen leben und wirt
schaften können und die Politik muß das 
ermöglichen. Dazu gehört der Ausbau der 
ländlichen Infrastruktur unter Beachtung 
bestimmter Grundsätze. Forst- und Güter
wegebau ist nötig, aber Eingriffe in die 
Natur werden so vor sich gehen müssen, 
daß sie nicht landschaftszerstörend sind. 
Dazu gehört auch die Schaffung von N e
benerwerbsmöglichkeiten.
Aber in der Technik muß die Natur be
rücksichtigt werden, muß darauf Bedacht 
genommen werden, daß nicht nur Renta
bilität im Vordergrund steht, sondern daß 
es darum geht, Ökosysteme zu erhalten. 
Gute und strenge Richtlinien gibt es seit 
1972, aber es besteht noch eine Differenz
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zwischen Planung und Durchführung. Seit 
1976 haben wir ein neues Forstgesetz, es 
ist eine vorbildliche Lösung zum Schutz 
unserer Waldbestände, so können etwa 
Industriebetriebe gezwungen werden, ihre 
Emissionen zu vermindern.
Was wie ein Gemeinplatz klingt: Wir müs
sen alle bedenken, daß wir Teil der Natur 
sind, alle Bereiche, Bauern wie Verwaltung 
müssen davon überzeugt sein, ökologische 
Überlebensstrategie ist die Erhaltung einer 
leistungsfähigen Land- und Forstwirtschaft 
und damit erst recht einer funktionsfähi
gen Kultur- und Erholungslandschaft. Wir 
müssen die Möglichkeit erschließen, die 
Produktivität zu verbessern, was nicht 
heißt, die Produktion ins Uferlose zu stei
gern. Aber Produktivitätszuwachs muß 
möglich sein. Das von der wissenschaft
lichen und technischen Entwicklung gebo
tene Produktivitätspotential im ländlichen 
Raum muß nützbar sein, weil für die Ver
sorgungssicherung eine befriedigende Ein
kommensentwicklung nötig ist.
Wir haben eine Verpflichtung gegenüber 
unseren Nachfahren, daß wir die Ressour
cen, Wasser wie Land, nicht bis zur Er
schöpfung ausnützen.

Prof. Leibundgut:

Der Wald ist in Mitteleuropa neben Seen 
und Flüssen das ökologisch wichtigste 
Landschaftselement. Es soll dauerhaft sein 
und nicht angebaut und abgeholzt werden 
wie ein Acker. Naturnaher Waldbau ist 
aktive Wirtschafts-, Umwelt- und Land
schaftspflege sowie Naturschutz. Eine vor
dringliche Aufgabe ist es, das Berufsbild 
der Forstleute an diese Grundauffassung 
anzupassen.

Univ.-Prof. M ayr:

Die Grundlage der Land- und Forstwirt
schaft ist die grüne Pflanze. Methoden und 
Stoffe, die im Pflanzenbau Verwendung 
finden, sind das Ergebnis von Tradition 
und Forschung. Neben den Naturwissen
schaften ist es die Chemie, die uns mehr

verstehen läßt, und die uns die Werkzeuge 
im Kam pf gegen den Hunger gibt. Ein
satz chemischer Werkzeuge ist nicht unna
türlich, denn in der Natur ist der Gebrauch 
der Chemie eigentlich das natürliche.
Bei den biologischen Maßnahmen handelt 
es sich um nachhaltigere Maßnahmen als 
bei allen chemischen. Dazu ist eine verant
wortungsbewußte wissenschaftliche Arbeit 
nötig.
Es ist nötig, die Forschung auf dem Gebiet 
der Ökologie weiter auszudehnen. Zur 
Maxime: „Leben beansprucht Umwelt“ 
muß man hinzufügen, „soviel wie nötig, 
sowenig wie möglich“ .

Doz. Lötsch:

Zwingend stellt sich die Frage, ob es biolo
gisch ist, wenn durch Agrochemikalien 
nützliche Bodenorganismen vernichtet wer
den, und erst dadurch der eskalierte Be
darf an Agrochemikalien entsteht. Oder 
ob es biologisch ist, wenn man durch ein 
Überangebot an löslichem Stickstoff die 
Standfestigkeit des Weizens schwächt und 
dann giftige Halmverkürzer benötigt, um 
ihn überhaupt stehen zu haben.
Die scharfen Waffen, die die chemische 
Industrie geschmiedet hat, könnten Wun
dermittel sein, wenn sie gezielt und auf 
Ausnahmefälle beschränkt Verwendung 
fänden und nicht durch den maßlosen Ver
kaufsdruck gefördert ungehemmt zum 
Einsatz gebracht würden.

Bundesminister Dipl.-Ing. Haiden:

Der organische Landbau ist uns den tak
tischen Nachweis, ob er tatsächlich besser 
ist, noch schuldig. Aber ein anderes wich
tiges Problem gilt es heute zu lösen. Bei 
der Anwendung von Herbiziden, Handels
düngern usw. gilt es, Grenzen zu setzen. 
Diese Grenzen, die nicht überschritten 
werden dürfen, müssen erst erkannt wer
den. Die Struktur der österreichischen 
Landwirtschaft ist durchaus noch gesund. 
Industrielle Landwirtschaft ist auf Berei
che wie die Tierhaltung beschränkt.
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D r. G ra e fe :

Die Gefährlichkeit chemischer Mittel ist 
am Quecksilber zu demonstrieren: es wird 
als Beizmittel für Saatgut eingesetzt und 
kann heute in Gebieten nachgewiesen wer
den, in denen gebeiztes Saatgut als einzi
ger Verursacher in Frage kommt, etwa im 
Neusiedlersee-Becken. Quecksilber ist ein 
Gift, gegen das es kein biologisches Gegen
mittel gibt.

L an d esh au p tm an n ste llv ertre te r Bacher:

In Österreich haben wir zirka 600.000 
Bauern, die versorgen uns so gut mit Le
bensmitteln, daß wir in vielen Bereichen
autark sind, und nur in einigen wenigen
— pflanzliche Fette etwa — sind wir vom 
Ausland abhängig. In Prozenten ausge
drückt, wir sind zu 85 Prozent autark.
Ohne moderne Bearbeitungsmethoden
könnte kein guter Landbau vor sich gehen.

U n iv .-P ro f. B u rian :

Österreich liegt in der toxischen Gesamt
belastung im europäischen Mittelfeld. Zu
mindest hier müssen wir den Weg zurück
gehen.

B un desm in ister D ip l.- In g . H a id e n :

Die Raumordnung muß sich im Fremden
verkehr um seine geordnete Entwicklung 
kümmern. Die Schaffung und der Schutz 
von Rückzugsräumen, von ökologischen 
Regenerationsräumen muß gewährleistet 
sein. Die Wissenschaft ist nie einheitlicher 
Ansicht. Es wird immer divergierende Mei
nungen geben: Wir müssen danach trach
ten, durch Unterstützung das ökologische 
Denken vor allem bei der Jugend zu för
dern.

Villach: Die Diskussionsteilnehmer

„D er Techniker hat jene alte Scheu verloren, die den Menschen davor zu 
rückhält, die Erde zu verw unden."

G. F. Jünger
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Naturschutztag 1976 
eine machtvolle Demonstration des Naturschutzes
Trotz der verkehrsmäßig etwas ungünstigen Lage von Villach bewiesen die rund 1200 
Teilnehmer aus allen österreichischen Bundesländern am österreichischen Naturschutztag 
1976 in Villach, daß der Naturschutzbund eine lebendige Bewegung ist, der die Erhal
tung einer gesunden Umwelt ein ernstes Anliegen ist. Wie bei allen bisherigen großen 
Veranstaltungen des Ö N B fiel die zahlreich anwesende Jugend auf — keine Schulklas
sen, sondern aktive Naturschutzjugend, die gleichfalls aus allen Bundesländern nach Vil
lach geströmt war. Gerade diese Jugend ist ein solides Fundament für einen traditionel
len Verband, der zukunftsweisend arbeitet. Erfreulich war aber auch die rege Teil
nahme vieler Politiker, wie die Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz — 
Primaria Dr. Ingrid Leodolter, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft Dipl.- 
Ing. Günther Haiden, Staatssekretär im Bundesministerium für Land- und Forstwirt
schaft Albin Schober, nahezu die gesamte Kärntner Landesregierung mit Landeshaupt
mann Leopold Wagner an der Spitze war anwesend. Von der Salzburger Landesregie
rung war Landesrat Dr. Hans Katschthaler erschienen, aber auch viele Abgeordnete, 
Bürgermeister und Gemeinderäte sah man unter den Teilnehmern. Die oft sehr lange 
Anwesenheit dieser angeführten Politiker, teilweise während der gesamten Tagung, be
wies ihr großes Interesse für alle aktuellen Probleme des Natur- und Umweltschutzes. 
Wir sparten daher auch nicht mit Dank an jene, wie Bundesminister Leodolter und H ai
den, die Ressortchefs für Naturschutz der Länder Kärnten und Salzburg, Frühbauer 
und Katschthaler, die unsere Arbeit immer tatkräftig unterstützt haben.
Der diesjährige Naturschutztag stand unter dem Thema „D er ländliche Raum — Le
bensgrundlage der Industriegesellschaft“ . Gerade die Erhaltung des ländlichen Raumes 
als gesundes Bauernland und hochwertige Erholungslandschaft war seit der Gründung 
unseres Verbandes ein Hauptanliegen. Dazu gehört vor allem die Erhaltung einer ein
strukturierten Agrarlandschaft, die ökologisch gesund und auch für eine zukunftsorien
tierte Landwirtschaft grundlegend ist. Eine solche Agrarlandschaft ist dann auch erleb
nisreich und besitzt hohen Erholungswert. Viele solche kleine ökologische Zellen in der 
Landschaft, wie mäandrierende Bachläufe, Gräben, Sumpfwiesen, Buschgruppen, Ein
zelbäume und Steinriegel sind in den letzten Jahren mit Steuergelder sinnlos beseitigt 
worden. Es ist daher verständlich, daß die immer zahlreicher werdenden Naturschützer 
sich vehement dagegen wehren, Steuergelder weiterhin für sogenannte Landschaftsberei
nigung oder Landschaftsausräumung im Sinne einer ökologisch zweifelhaften Landwirt
schaftsförderung zu verwenden. D a gerade den Feuchtbiotopen in der Landschaft eine 
hohe ökologische und somit letztlich auch wirtschaftliche Bedeutung zukommt, haben 
selbst internationnale Organisationen, wie der Europarat, zum Schutze dieser Kleinle
bensräume aufgerufen. Das Jahr 1976 stand ja unter dem besonderen Motto „Schutz der 
Feuchtbiotope“ . Der österreichische Naturschutzbund hat durch Pacht, K au f und durch 
unzählige Aufklärungen und Verhandlungen mit den Grundbesitzern im ablaufenden 
Jahr 1976 einen namhaften Beitrag zur Erhaltung der Feuchtbiotope geleistet und da
durch viele landschaftliche Kostbarkeiten gerettet. Er erwartet daher gerade auch von 
der öffentlichen H and tatkräftige ähnliche Maßnahmen. Der Naturschutztag befaßte 
sich aber auch ausführlich mit der Chemisierung der Landwirtschaft, einem Problem, 
das noch in naher Zukunft zu sichtbaren und schwerwiegenden Folgen in der Landwirt
schaft führen wird. Ein Ausweg ist sicher eine naturnähere Landwirtschaft, wie sie uns 
bereits in vielen bemerkenswerten Versuchen „biologisch geführter landwirtschaftlicher 
Musterbetriebe“ aufgezeigt wird. Sicher ist dies ein Weg, der nicht plötzlich und über
stürzt beschritten werden kann, so wie auch die Umstellung zur chemisierten Landwirt
schaft ein langer Prozeß war. Wissenschaftler weisen uns im Villacher Manifest neue
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Wege in die Zukunft und zeigen neue landwirtschaftliche Strategien auf, die wert sind, 
gründlich überdacht zu werden.
So war auch der diesjährige Naturschutztag wieder ein vielfacher Erfolg. Wissenschaft
ler gaben in ihren Vorträgen und in der Diskussion viele Anregungen und Denkanstöße, 
die nun von den Naturschutzpraktikern und -aktivisten verarbeitet und weitergegeben 
werden können. Wir alle verließen Villach mit dem Gefühl, daß die Mitstreiter immer 
mehr werden, und daß es sich lohnt, um die Erhaltung einer lebenswerten Landschaft zu

kämPfen- Dr. E. Stüber

Verleihung des Naturschutzpreises 1976

Der „ Österreichische Naturschutzpreis“  ist 
die höchste Auszeichnung, die unser Land 
auf diesem Gebiet zu vergeben hat. Es sol
len damit Persönlichkeiten ausgezeichnet 
werden, die in ihrer Darstellung umwelt
wissenschaftlicher Themen ein hohes N i
veau im Sachlichen mit gesellschaftspoliti
scher Wirksamkeit und — was besonders 
selten ist — mit Zivilcourage verbinden. 
Die Wahl des Wissenschaftlichen Beirates 
fiel für das Jahr 1976 auf folgende Persön
lichkeiten:
Prof. Otto Koenig
Redakteur Albert Eizinger (Tiroler Tages
zeitung)
Chefredakteur Dr. Franz Ortner (Vorarl
berger Nachrichten)
Landwirtschafts-Oberinspektor Ing. Josef 
Willi (Landwirtschaftskammer Tirol)

Prof. Otto K O E N IG

Seine Persönlichkeit ist für den Großteil 
der Österreicher untrennbar mit dem N a 
turschutz verbunden, und zwar sowohl mit 
der Idee des Umweltschutzes als auch des 
klassischen Arten- und Biotopschutzes. In 
Fernsehsendungen und Büchern trat Otto 
Koenig gegen die Chemisierung der Land
wirtschaft, gegen die Kernenergie und ge
gen den Autowahn auf — zu einer Zeit, 
als dies noch als hysterische Weltunter
gangsprophetie diskriminiert wurde. Die 
Welt ist mittlerweile in vieles davon hin
eingewachsen.

Otto Koenig war mit seinen ökologischen 
Warnrufen in Österreich so früh in der Ö f
fentlichkeit, wie die Pioniere Rachel C ar
son und Paul Ehrlich in Amerika.
Koenig wurde 1914 in Klosterneuburg bei 
Wien geboren. Bereits in den dreißiger 
Jahren wirkte er als freiwilliger N atur
schutzwart am Neusiedler See. Er studierte 
zahlreiche Semester Psychologie, Anthro
pologie, Urgeschichte, Volks- und Völker
kunde. Immer zwischen den Disziplinen 
angesiedelt, ebenso Künstlernaturell wie 
Forscher, ließ er sich nie in Schemata pres
sen.
1945 gründete er mit seiner kongenialen 
Frau Lilly die Biologische Station Wilhel
minenberg, die dann über Initiative der 
Professoren Wilhelm Kühnelt, Konrad Lo
renz, Otto Koehler und Richard Meister 
von der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften als Institut für Verglei
chende Verhaltensforschung übernommen 
wurde.
Auf Grund seiner Leistungen für die Ver
haltensforschung wurde er von der öster
reichischen Bundesregierung zum Professor 
ernannt. Seine Forschungen betrieb er vor
wiegend in „freier Wildbahn“ , zwei Jahr- 
zente lang am Neusiedler See, später auch 
in Afrika. Heute konzentrieren sich seine 
kulturethologischen Beobachtungen auf 
Österreich und Jugoslawien.
Koenig ist Autor mehrerer Sach- und Fach
bücher, darunter 
Das Buch vom Neusiedler See
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