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Im ungeschützten

paradIes
„Gentechnik kann sich positiv auf 

die artenvielfalt auswirken“

Josef Glößl ist Vizerektor der Universi-
tät für Bodenkultur in Wien. Er sieht 
die Gentechnik als nutzbringend für die 

 Artenvielfalt und fordert regionale Erleich-
terungen bei Zulassungsverfahren.

Die Furche: Die Landwirtschaft gilt als 
Hauptursache für den Verlust der biolo-
gischen Vielfalt, die Gentechnik steigert de-
ren Erträge. Gehen die Bemühungen um hö-
heren Output auf Kosten der Diversität?
Josef Glößl: Die Biodiversität ist im land-
wirtschaftlichen Kontext grundsätzlich ein-
geschränkt, weil man eine vergleichswei-
se kleine Zahl von Kultursorten verwendet 
und die Begleitfauna und -flora einschränkt. 
Man kann Landwirtschaft gar nicht betrei-
ben, ohne die Biodiversität am Acker einzu-
schränken. Ob die Gentechnik hier einen 
negativen Einfluss hat, kann man diskutie-
ren. Die Gefahr einer Abnahme der Arten-
vielfalt würde dann bestehen, 
wenn man durch Gentechnik 
den großflächigen Anbau von 
Monokulturen fördert und das 
mit nur wenigen Sorten macht. 
Die Furche: Aber diesen Trend 
gibt es doch.
Glößl: Er ist vor allem in der 
Landwirtschaft Nord- und Süd-
amerikas vorhanden. In Europa 
sehe ich ihn nicht, weil hier gen-
technisch veränderte Pflanzen 
nur auf sehr geringer Anbauflä-
che verwendet werden. Es war 
sicherlich in den letzten Jahren 
im Interesse der großen Kon-
zerne, eine möglichst weite Ver-
breitung auf großen Anbauflä-
chen mit einer vergleichsweise 
geringen Anzahl von Sorten zu 
erreichen. Für die Zukunft wä-
re es wünschenswert, die Gentechnik im 
Sinne einer stärkeren Differenzierung hin-
sichtlich regional angepasster Sorten und 
mit mehr Kulturarten einzusetzen. Zu-
kunftsweisende Projekte in diese Richtung 
gibt es genug, man braucht nur in die For-
schungspipeline schauen.
Die Furche: Wie würden diese Alternativen 
zu den großen Monokulturen aussehen?
Glößl: Wir müssen in Richtung einer „Low-
Input“-Landwirtschaft gehen, die mit we-
niger Dünger, Wasser und Energie sowie 
ohne Spritzmittel auskommt. Gerade Eu-
ropa könnte hier mit einer auf Zukunftsfä-
higkeit ausgerichteten Forschungs-, Inno-
vations- und Agrarpolitik gegensteuern. 
Wir brauchen Pflanzen, die eine höhere 
Ertragssicherheit haben, eine geringere 
Empfindlichkeit gegen Umweltstress wie 
Trockenheit, Hitze, Kälte und weniger An-
fälligkeit gegenüber Schädlingen. Wir brau-
chen Pflanzen als nachwachsende Roh-
stoffe mit verschiedenartigen Inhaltsstoffen 
als Ersatz für Erdöl, um eine ausgeglichene 
CO2-Bilanz zu ermöglichen.
Die Furche: Designpflanzen aus dem Labor?
Glößl: Die konventionelle Pflanzenzüch-
tung wird nach wie vor benötigt und ist nicht 
ersetzbar. Aber sie ist durch die Methoden 
der Biotechnologie und Gentechnik zu er-
gänzen. Dadurch kommt man zu neuen Qua-

litäten von Kultursorten, die bisher nicht 
möglich waren und die sich letztendlich 
auch positiv auf die Diversität von Kultur-
pflanzen auswirken. Ich sage nicht, dass die 
Gentechnik alleine irgendein Problem löst. 
Aber sie ist ein unverzichtbarer Mo saikstein 
im Gesamtkontext.
Die Furche: Gentechnik fördert Diversität?
Glößl: Genau dies kann der Fall sein. Ein 
Beispiel: Durch herbizidtolerante Pflanzen 
können mehr Beikräuter unter den Kultur-
pflanzen aufkommen, da sie mit Herbizid 
nur dann bekämpft werden müssen, wenn 
sie zu stark aufkommen und damit zu Un-
kraut werden. Dies kann zu einer erhöhten 
Biodiversität bei den Beikräutern führen. 
Die Furche: Kritiker meinen, die Erbgutüber-
tragung genetisch veränderter Sorten auf 
Wildpflanzen bedrohe die Vielfalt.
Glößl: In Europa haben nur wenige Kultur-
pflanzenarten wild lebende Verwandte, weil 

deren Ursprung nicht in Euro-
pa liegt. Möglich wäre eine Aus-
kreuzung etwa bei Raps. In al-
ler Regel haben Kulturpflanzen 
keinen Selektionsvorteil gegen-
über Wildpflanzen. Sie sind an 
die Natur so angepasst, dass sie 
ohne Pflege des Bauern über-
leben. Kulturpflanzen sind auf 
bestimmte Ertragsmerkmale 
gezüchtet, was sich häufig ne-
gativ auf die Widerstandsfä-
higkeit gegen äußere Einflüsse 
auswirkt. Eine über Gentech-
nik eingebrachte Eigenschaft, 
etwa Herbizidresistenz, könnte 
jedoch einen Selektionsvor-
teil bieten, der durch Auskreu-
zung auf Beikräuter übertragen 
werden könnte. Jener wäre aber 
nur bei Anwendung von Herbi-

ziden am Feld ein Vorteil, kaum jedoch in 
freier Natur.
Die Furche: Ein Restrisiko bleibt also?
Glößl: Ja, aber um Risiken zu minimieren, 
gibt es strenge gesetzliche Regelungen, die 
ausreichend sind. Für die Genehmigung 
des Inverkehrbringens gentechnisch ver-
änderter Pflanzen müssen wesentlich um-
fangreichere Auflagen erfüllt werden als bei 
konventionellen Sorten. Nullrisiko kann es 
allerdings grundsätzlich keines geben, auch 
nicht bei konventionell gezüchteten Sorten. 
Die Furche: Die Zulassungsverfahren in der 
EU sind restriktiver als jene in den USA.
Glößl: Die Regelungen in Europa sind 
grundsätzlich sinnvoll. Auf regionaler Ebe-
ne sind jedoch oft zusätzliche Hürden aufge-
baut, die die Verwendung gentechnisch ver-
änderter Sorten und Freisetzungsversuche 
für Forschungszwecke praktisch unmöglich 
machen. Heute ist der Aufwand eines Zulas-
sungsverfahrens in Europa so hoch, dass 
sich das nur die großen Konzerne leisten 
können. Wir brauchen Mechanismen, die 
auch kleinen Züchtern und Unis Chancen 
ermöglichen. Wenn weiter Blockadepolitik 
gegen die Gentechnik betrieben wird, wer-
den weiter nur große Konzerne den Markt 
beherrschen. Manche Kritikpunkte gegen 
die grüne Gentechnik werden so zur „self-
fulfilling prophecy“. 

| Josef Glößl von der Universität für Bodenkultur über Artenvielfalt und den Beitrag sinnvoll |angewandter Gentechnik bei der Förderung der Artenvielfalt in der Landwirtschaft.

| Das Gespräch führte Stefan Knoll |

„ Wir brauchen Pflanzen mit 
höherer Ertragssicherheit und 
geringerer Empfindlichkeit ge-
gen Umweltstress wie Trocken-

heit, Kälte oder Schädlinge. “

Gentech
Gentechnik muss 
nicht unbedingt ein 
Feind der Arten
vielfalt sein, wird 
sie nicht gerade 
eingesetzt, um  
reine Monokultu
ren anzubauen,  
wie das in Süd
amerika der Fall 
ist, meint Josef 
Glößl. In Europa ist 
Gentechnik auch  
wegen der mög
lichen gentech
nischen Manipula
tion von Tieren in 
Diskussion. 

EU-Regeln
In Europa herrscht 
aufgrund der kon
troversen Stand
punkte zur Gen
technik ein rigides 
Zulassungssystem. 
Dieses  Verfahren 
wird durch natio
nale Beschrän
kungen, wie sie  
etwa in manchen 
österreichischen 
Bundesländern  
gelten, noch zu
sätzlich verschärft. 

Vögel
Vogelparadies  
MarchThaya 
Auen: Auf nur 
0,2 Prozent der 
Fläche kommen 
67 Prozent der hei
mischen Vogelar
ten vor: Seeadler, 
Kaiseradler, der 
scheue Schwarz
storch oder die  
koloniebrütenden 
Weißstörche (in 
Marchegg sogar  
zu beobachten)  
sowie Vogelgäste 
auf Winterbesuch: 
Enten und Gänse.

Biber
„Wir sind den  Biber 
nicht mehr ge
wohnt“, so Gerhard 
Egger (WWF) über 
den Landschafts
gestalter, der vie
len zu fleißig nagt. 
Oft stecken an
dere Bedürfnisse 
hinter dem  Ärger, 
„Konflikte, die 
man ernst nehmen 
sollte, die aber lös
bar sind“. Für Pro
blembiber gibt es 
in NÖ ein eigenes 
Bibermanagement.

Urzeitkrebs
Seit 280 Mio.  
Jahren hat sich der  
Urzeitkrebs kaum 
verändert. Er weilt 
am liebsten in den 
Überschwem
mungswiesen der 
MarchThayaAuen 
– eines seiner  
letzten Refugien.

„ 500 gefährdete Tier- und Pflanzenarten 
bevölkern die Flusslandschaft im nord-
östlichen Weinviertel. Noch, muss hin-
zugefügt werden: In den vergangenen 
Jahrzehnten sind 65 verschwunden. “

WiSSEnSchaft

| Die artenreichste Flusslandschaft Österreichs wird unzureichend geschützt. |Warum Umweltgruppen nun einen „Nationalpark MarchThayaAuen“ fordern.

| Von Gerlinde Wallner |

I
n den Kronen der knorri-
gen Eichen, mitten in den 
 March-Thaya-Auen, wohnt 
eine seltene, vom Ausster-
ben bedrohte Ameisenart – 

so selten, dass es nicht einmal eine 
deutsche Bezeichnung für sie gibt. 
In den Stämmen der Eichen, vor-
zugsweise jener der absterbenden 
Exemplare, haben es sich die Lar-
ven des größten österreichischen 
Käfers gemütlich gemacht: jene des 
„Großen Eichenbockkäfers“. Bis zu 
sieben Jahre lang frisst sich die Kä-
ferlarve durchs Holz, bevor sie sich 
zum über fünf Zentimeter langen, 
schwarzen Eichenbockkäfer entwi-
ckelt. Die Lieblingshölzer von Käfer 
und Ameise sind in Österreich im-
mer seltener zu finden: knorrige al-
te Eichen oder Hölzer, die im Wald 
vor sich hinmodern dürfen.

Kein Wunder also, dass beide 
zu den insgesamt 500 gefährdeten 
Tier- und Pflanzenarten zählen, 
die die Flusslandschaft des nord-
östlichen Weinviertels bevölkern. 
Noch, muss hinzugefügt werden, 
denn alleine in den vergangenen 
Jahrzehnten sind 65 Arten ver-
schwunden.

„Was die biologische Vielfalt 
 anbelangt, sind die March-Thaya-
Auen wirklich herausragend“, be-
tont Gerhard Egger vom WWF die 
Bedeutung des Flussgebietes ent-
lang der Grenze zur Slowakei und 
zu Tschechien. Um diese zu schüt-
zen, hat der WWF gemeinsam mit 
einem privaten Eigentümer über 
1000 Hektar des insgesamt 16.000 
Hektar umfassenden Natur-
schatzes aufgekauft und zu einem 
Naturschutzgebiet gemacht.

Das WWF-Auenreservat reicht 
von der niederösterreichischen 
Gemeinde Marchegg bis Zwenten-
dorf. Drei Rundwanderwege füh-
ren Ortsansässige und Besucher 
durch den Auwald, im restlichen 
Wald- und Wiesengebiet darf der 
scheue Schwarzstorch in Ruhe 

brüten, der Urzeitkrebs sich unge-
stört in seiner Lacke tümmeln und 
die Europäische Sumpfschildkröte 
das stille Altarmwasser genießen. 
Für die Spaziergeher gilt abseits 
der Wege „Betreten verboten“.

Nicht nur das war wohl anfäng-
lich gewöhnungsbedürftig für 
die ansässige Bevölkerung. Auch 
die Art und Weise, wie der Wald 

bewirtschaftet wird, nach dem 
Grundsatz „extensiv statt inten-
siv“, führte beim einen oder an-
deren zum Stirnrunzeln. Gerhard 
Egger liegen die Worte mancher 
March egger noch im Ohr: „So ein 
Saustall, ihr lasst ja den Wald ver-
kommen.“ Tote Bäume, die, an-
statt verwertet zu werden, im Wald 
„herumliegen“ dürfen, stießen an-
fänglich auf einiges Unverständ-
nis. Egger erklärt, warum totes 
Holz zwar äußerlich abgestorben, 
aber innerlich voller Leben und 
für Biodiversität unentbehrlich 
ist: „Es gibt Untersuchungen, die 
zeigen, dass 2000 Käferarten al-
leine von dieser speziellen Nische 
leben. Es muss auch in unserer 
Landschaft noch Plätze geben, wo 
solche Lebensräume erhalten blei-
ben. Genau das ist das Ziel von 
einem Schutzgebiet wie diesem.“

Bedrohter Flussraum

Einen Status als Naturschutz-
gebiet hätten die March-Thaya-
Auen eigentlich schon vor über 
70 Jahren dringend gebraucht, 
als sich die beiden Tieflandflüsse 
noch mäandrierend durch das Ge-
biet schlängelten: 1936 wurde be-
schlossen, March und Thaya zu 

regulieren. Bis in die 80er Jahre 
hinein, als andernorts längst wie-
der renaturiert wurde, wurde der 
Flusslauf mit insgesamt 35 Durch-
stichen begradigt, womit er sich 
um 14 Kilometer verkürzte. Die 
harte Verbauung blieb für das Au-
engebiet keineswegs folgenlos, er-
klärt Gerhard Egger: „Der Fluss 
hat sich stark eingetieft, circa zwei 
Meter, wodurch die Au immer wei-
ter auflandet und sich entkoppelt.“ 

Die charakteristische Lebens-
welt der Altarme und Augewässer, 
die Schotterbänke und Steilufer 
verschwinden zusehends aus der 
Flusslandschaft – mit ihnen auch 
Wechselkröte, Moorfrosch oder 
Donau-Kammmolch. 

Für Gerhard Egger steht die 
 Renaturierung der Flüsse deshalb 
ganz oben in seiner „To-do“-Liste 

für die March-Thaya-Auen. Zusätz-
lich sei es „höchste Zeit“, dass das 
gesamte Flussgebiet endlich je-
nen Status erhalte, den es „natur-
schutzfachlich ohne Zweifel ver-
dient“: den eines Nationalparks. 
Es wäre der siebte in Österreich 
und einer, der bezogen auf Arten-
vielfalt sämtliche bisherige Natio-
nalparks in so manchen Bereichen 
übertreffen würde.

Als Beispiel vergleicht Egger die 
Vogelvielfalt in den March-Tha-
ya-Auen mit der Vogelwelt in den 
nahe gelegenen Donauauen – seit 
1996 ein Nationalpark: Laut einer 
im Vorjahr präsentierten Studie 
von BirdLife beherbergen die Do-
nauauen sieben national bedeu-
tende Vogelarten. Im Naturraum 
entlang March und Thaya finden 
sich 31 bedeutende Arten: Platz 
eins in Österreich und dennoch 
kein Nationalpark. Für Egger ein 
„eklatantes Missverhältnis“. 

Gerhard Neuhauser, der das 
WWF-Auenreservat land- und 
forstwirtschaftlich betreut, kri-
tisiert ebenfalls den fehlenden 
Schutzstatus von „Mitteleuropas 
interessantestem Gebiet“: „Bis da-
to wurde bei der Unterschutzstel-
lung für das Gebiet viel zu wenig 
getan. Der Naturschutz wird statt-

dessen in private Hände abgege-
ben. Die öffentliche Verwaltung 
entzieht sich rigoros ihrer Verant-
wortung.“

Die gesamten March-Thaya- 
Auen sind zwar als Natura2000-
Gebiet europarechtlich geschützt, 
aber zum tatsächlichen, funktio-
nierenden Naturschutz fehlt ih-
nen etwas Entscheidendes: eine 
umfassende Betreuung, ein Natur-
schutzmanagement.

Betreute Vielfalt

Nationalparks zeichnen sich 
gerade durch betreuten Natur-
schutz aus. Der Betreuer des pri-
vaten WWF-Auenreservats, Ger-
hard Neuhauser, weiß aus seiner 
täglichen Arbeit im und vor allem 

außerhalb des Forsthauses, dass 
der Schutz von Artenvielfalt mit 
viel Aufwand verbunden ist. Nicht 
alle Arten im Naturschutzgebiet 
sind gleich willkommen. Im Auen-

reservat kämpfen heimische Ar-
ten vor allem mit der dominanten 
eingeschleppten amerikanischen 
Esche. Gerade Austandorte seien 
durch den Fluss als „hervorra-
gendes Transportmittel für Sa-
men“, wie Neuhauser erklärt, 
besonders gefährdet für „Neo-
phyten“. Ziel und Zweck der Arten-
vielfalt sei es nicht, fügt er hinzu, 
„so viele Arten wie möglich zu ha-
ben, sondern das hier heimische 
Artenspektrum in seiner ganzen 
Vielfalt“. Zur heimischen Bio-
diversität gehören auch 36 Gelsen-
arten, die in den March-Thaya-Au-
en umherschwirren. Eine Vielfalt, 
die wahrscheinlich so manchem 
zu viel ist. Gerhard Egger relati-
viert: „Wobei nur zwei davon ,Ge-
meine Stechmücken‘ sind.“

„ Einen Status als Naturschutzgebiet hätten 
die March-Thaya-Auen vor 70 Jahren drin-
gend gebraucht, als begonnen wurde, die 
mäandrierenden Flüsse zu begradigen. “

„ Nicht alle Arten im Naturschutzgebiet 
sind gleich willkommen. Im Auenreservat 

kämpft die heimische Flora vor allem  
mit einer eingeschleppten Eschenart. “

auf der die Naturdistanz dargestellt ist. Er-
gebnis, so Tappeiner: „Österreich weist auf-
grund seiner Gebirgsregionen einen relativ 
hohen Anteil an unberührter Natur und ho-
her Artenvielfalt auf.“ Die vielbeklagte „Ver-
hüttelung“ dürfte dabei eine nicht unbedeu-
tende Rolle spielen. 

Längerfristige Perspektive

Der Grund: Die Umwidmung unberührter 
Flächen in Bauland und die intensive Land-
wirtschaft mit dem Einsatz von Herbiziden 
und Dünger schränken die biologischen 
Vielfalt erheblich ein. Fazit: „Der Biodiver-
sitätsindex nimmt ab, je weiter man vom 
Hochgebirge in Täler und zum Flachland 
übergeht“, so Tappeiner.

Der Mensch ist allerdings nicht nur ein 
massiver Störfaktor, sondern manchmal 
auch ein Förderer von Biodiversität. So steigt 

Es hat ganze 30 Jahre gedauert, um den 
Begriff Biodiversität, die Vielfalt und 
den Schutz der Arten, zu einem allge-

mein bekannten Begriff zu machen. In die-
ser Zeit ist beispielsweise der Bestand an 
Wirbeltieren weltweit um 30 Prozent zu-
rückgegangen. Einen nachhaltigen Ein-
druck können dabei Studien hinterlassen, 
die die wirtschaftlichen Folgen der anthro-
pogenen Einschränkung der Artenvielfalt 
geschätzt haben. Allein 2008 entstand ein 
Schaden von vier bis sechs Billionen Dollar. 
Da der Mensch immer wieder als entschei-
dender Faktor für Leben und Tod auch gan-
zer Arten in Erscheinung tritt, liegt es nahe, 
diesen Einfluss nicht nur monetär trans-
parent zu machen. 

Einen solchen Versuch stellt ein umfas-
sendes Projekt der Universität Innsbruck 
in Gemeinschaft mit dem Institut für Wirt-
schaftsforschung der Universität für Boden-

etwa die pflanzliche Artenvielfalt durch die 
Bewirtschaftung der Almen und Almwie-
sen stark an. Um die tatsächlichen Verän-
derungen durch den Menschen sichtbar zu 
machen, müsste das Projekt „ProVi sion“ al-
lerdings über Jahre hinweg fortgesetzt wer-
den. Ein zentrales Ziel des Forschungs-
vorhabens ist es, auf regionaler Ebene 
Wechselwirkungen zwischen der Wirtschaft 
und der Umwelt zu beschreiben, zu messen 
und aus dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit 
ökonomisch sowie ökologisch zu bewerten. 
Eine der Forschungsfragen: Wie groß wird 
der Druck auf wirtschaftlich „marginale“, 
ökologisch aber „wertvolle“ Flächen, wenn 
vermehrt Kraftstoffe aus nachwachsenden 
Rohstoffen im Inland erzeugt werden? 

Bereits präsentiert werden kann derzeit 
eine Karte über die flächengewichtete mitt-
lere Gefäßpflanzenvielfalt und eine zur Na-
turdistanz (Bild links). 

kultur, dem Landwirtschafts- und Wissen-
schaftsministerium sowie der EU dar. Ziel 
des Projektes: Werkzeuge für eine nachhal-
tige Landschaftsnutzung zu erreichen. Die 
für den Bereich Biodiversität zuständige 
Inns brucker Wissenschafterin, Ulrike Tap-

peiner, arbeitet beispielsweise an einem 
Projekt, das die Natürlichkeit der Lebens-
räume über die Messung von Biodiversität 
sichtbar macht. 

Aus dem Vergleich detaillierter Flächen-
nutzungsdaten haben die Wissenschaf-
ter nun eine Landkarte Österreichs erstellt, 

„ Allein 2008, so errechneten 
US-Wissenschafter, entstand durch menschliche 

Einschränkung der Artenvielfalt ein Schaden  
von bis zu sechs Billionen Dollar. “

| Von Oliver tanzer |die Messbarmachung der diversität

Betreuer
Ein Teil der March
ThayaAuen gehört 
dem WWF. Gerhard 
Egger (li.) leitet das 
„Projekt Auenre
servat Marchegg“, 
Gerhard Neuhau
ser (re.) lebt vor  
Ort und nutzt das  
Augebiet land und 
forstwirtschaftlich 
gemäß der Devise 
„extensiv statt  
intensiv“.




