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An die Präsidentin

des Südtiroler La ndtages

Rita Mattei

IM HAUSE
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Biodiversitätsvermittlerlnnen- endlich auch für Südtirol?

Biodiversität oder biologische Vielfalt bezeichnet die Vielfalt unterschiedlichen

Lebens und garantiert in einem über Milliarden von Jahren entwickelten

Zusammenspiel eine komplexe Harmonie in unserem Ökosystem.

Weltweit verschwinden jedoch täglich Pflanzen- und Tierarten. Der dramatische

Verlust an biologischer Vielfalt der vergangenen Jahrzehnte stellt inzwischen eine

existenzielle Bedrohung für den Menschen dar. Denn mit der Zerstörung der

Blodiversität fallen sogenannte Ökosystemleistu ngen aus, wie z.B. die Bereitstellung

von Sauerstoff durch Pflanzen oder die Bestäubung von Wild- und Kulturpflanzen

durch lnsekten.

Croßteils sind Aktivitäten von Menschen wie Landnutzung oder Verschmutzung der

Crund dafur. Die gute Nachricht: Der Mensch kann durch sein Eingreifen - oder nicht

mehr Eingreifen - vieles wiedergutmachen.

Um dem Artensterben abzuhelfen, für den Erhalt der Artenvielfalt zu sorgen und

diese auch für künftige Generationen zu garantieren, gibt es inzwischen eine

Vielfalt an lnitiativen. Österreichs Einsatz von Biodiversitätsvermittlerlnnen ist eine

davon. Und sie ist nachahmenswert.

lm Sommer 2Ol8 waren ln Österreich erstmals 40 Biod iversitätsverm ittlerln nen im
Einsatz. Jährlich kommen mehr dazu, denn die Nachfrage sowohl zur Ausbildung sowie

für deren Hofbesuche steigt. Sie sind zu Botschafterlnnen der Melfalt ausgebildete

Bäuerinnen und Bauern. Ziel ist es, die Leistungen der Landwirtschaft für die Vielfalt
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zum Thema zu machen - und das von Bauer zu Bauer bzw. von Bäuerin zu Bäuerin.

Die Landwirtschaft lebt von der Artenvielfalt und verursacht gleichzeitig Artensterben.

Diese Ambivalenz ist eine große Herausforderung für alle in der Landwirtschaft

Tätigen sowie für alle politisch Vera ntwortlichen. Cerade in der Landwirtschaft besteht

die Möglichkeit, sein eigenes Umfeld stark zu beeinflussen. Crund und Boden zu

gestalten, schafft Freude. Cleichzeitig bedeutet die Bearbeitung von Land auch

Verantwortu ng. leder Landwirt und jede Landwirtin kann vieles tun oder bewusst nicht

tun, um die Natur zu unterstützen. Dabei ist neben der Liebe zur Natur besonders auch

Hintergrundwissen um die Vorgänge in der Natur notwendig.

Liegengelassene Holz- und Reisighaufen, vergessene Winkel mit wucherndem Cras

und Brennesseln, alte obstbäume, Blühstreifen, Streuobstwiesen, Trockensteinmauern,

selten gemähte Böschungen, extensive Wiesen und Hutweiden, Hecken, Feldgehölze,

Raine, etc. sind (noch) auf vielen landwirtschaftlichen Betrieben zu finden. Diese

oftmals nicht beachteten, ertragsarmen bzw als verwilderten bis schlampig

angesehenen Teile sind Plätze, die rund um den landwirtschaftlichen Betrieb eine

unheimlich große, oft nicht bewusst wahrgenommene Vielfalt an Leben beherbergen,

indem sie Lebensraum und Rückzugsort für viele Tier- und Pflanzenarten bieten.

Bei ,,Vielfalt auf meinem Betrieb" geht es genau um solche, von unbeachteten, gar

ungeliebten bis hin zu Lieblingsplätzen rund um den Bauernhof. Und es geht um das

genaue Hinschauen, darüber Reden und Wahrnehmen der eigenen Vielfalt. Die

Landwirtlnnen leisten einen wichtigen Beitrag, um das Überleben vieler Tier- und

Pflanzenarten zu sichern. Hier wird der Zusammenhang zwischen Bewirtschafltung

und Biodiversität verständlich gemacht und ins Bewusstsein gerückt.

lnteressierte Bäuerlnnen haben die Möglichkeit, die Vielfalt auf ihrem Betrieb mit den

speziell geschulten Biod iversitätsverm ittlerln nen, selbst Landwirtlnnen, mit einem

erweiterten Blick auf die kleinen und großen Besonderheiten zu erfassen. Bei

Hofbesuch und Betriebsgespräch werden individuelle Biodiversitäts- Portfolios erstellt.

Gemeinsam wird der Betrieb bei einem Rundgang mit,,neuen Augen" gesehen. Es

wird die gesamte Vielfalt am Betrieb betrachtet - vom Crünland, Acker und Streuobst,

dem Wein- oder Obstgarten bis hin zur Hofstelle kann hier alles dabei sein. Diese

Vielfalt wird fotografisch dokumentiert. Es wird gezielt über jene Besonderheiten, die
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für die Artenvielfalt wichtig und deswegen erhaltenswert sind sowie mögliche
Maßnahmen und Fördermaßnahmen gesprochen. Beim Betriebsbesuch werden all die

teilweise selbstverstä nd lichen Leistungen der Bauern für die Artenvielfalt - deren Wert
- in den Vordergrund gerückt. Der Besuch soll die Möglichkeit zum direkten Austausch

bieten, um unter Berufskolleg lnnen Erfahrungen zu diskutieren: "Welche Leistungen

erbringe ich neben der Lebensmittelproduktion? Wie machen's andere? Was kann ich

noch tun? Wofür könnte es eine Leistungsabgeltung geben? ". Alle Teilnehmerlnnen

erhalten eine lnfomappe mit kostenlosen Unterlagen rund um die Biodiversität, mit
umfassendem Bildungsmateria I und Portfolio zur Verfügung gestellt. Das Ergebnis des

Betriebsgespräc hs wird in einem PIakat, welches die betriebsindividuellen Leistungen

für die Vielfalt aufzeigt, optisch ansprechend gestaltet. Dieses kann zur

Kommunikation mit H ofbesucherln nen oder Konsumentlnnen verwendet werden.

,,Vielfalt am Betrieb - von Bauer zu Bauer, von Bäuerin zu Bäuerin" ist ein Pilotprojekt
vom ÖKL, dem Österreichisches Kuratorium für Landtechnik und Landentwicklu ng, in

Zusammenarbeit mit privaten Umweltbüros. lm Rahmen des Projektes wurden
4-tägige Schulungen organisiert und interessierte Landwirtlnnen zu

Biodiversitätsvermittlerlnnen ausgebildet. Die Weiterbildungsveranstaltungen ,,Vielfalt
auf meinem Betrieb" werden auch für ÖPuL-Maßnahmen Bio und UBB anerkannt. Mit

Unterstützung von Bund und EU wurden im Rahmen des Projekts,,Biodiversität von

Hof zu Hof" seit Sommer 2018 bereits eine Vielzahl an Betriebsgesprächen geführt. Es

wird ein Netzwerk an engagierten Biod iversitäts- Botschafterln nen aufgebaut.

Biodiversität stellt das Fundament für eine hohe Lebensqualität auch für künftige
Cenerationen dar. Dieses einzigartige Naturerbe gilt es zu bewahren.

Dies vorausgeschickt, verpflichtet der Südtiroler Landtag die Landesregierung:

l. dass sich die zuständigen Amter aus Südtirol mit jenen in Österreich in

Verbindung setzen und eine mögliche Zusammenarbeit hinsichtlich Ausbildung
und Einsatz von Biodiversitätsvermittlerl nnen in Südtirol eru ieren;

2. zeitnah eine entsprechende Ausbildung in Zusammenarbeit von Südtiroler

Bauernbund, Eurac, Versuchszentrum Laimburg, Landesmuseen und den
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Fachschulen anzubieten;

darauf folgend Biodiversitätsvermittlerlnnen in Südtirol einzusetzen, welche den

Bäuerlnnen fachlich und praktisch zur Seite stehen;

ein Budget für die Ausbildung sowie deren Bewerbung vorzusehen;

für Ausbildung und Hofbesuch von Biodiversitätsvermittlerlnnen Punkte bei der

Qualitätseinstufu ng von Urlaub aufdem Bauernhof Betrieben vorzusehen;

einen zusätzlichen Förderbonus für Agra r-UmweltmaBnahmen vorzusehen.

Bozen, 23. Aug usl2o22
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