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Selbstständiger Antrag an den Gemeinderat gemäß §41 Villacher Stadtrecht:

„Vorübergehender Umwidmungsstopp von „der Natur gewidmeten Flächen““

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen,

Grünflächen sind das wertvollste Gut einer Gemeinde. Sie versorgen die Gemeindebewohner mit 

lebensnotwendigem Sauerstoff, bilden die Grundlage unserer Nahrungsmittel und sind für 

erfolgreichen Natur- und Artenschutz im Sinne des Lebensraumerhalts unerlässlich.

Auf Nachfrage beim zuständigen Referenten und der zuständigen Abteilung wurde mir mitgeteilt, 

dass es in Villach kein Flächenkonzept gibt, dass die für eine Ernährungssouveränität notwendigen 

Flächen eruiert bzw. im Überblick hat.

Da ich mich nicht daran erinnern kann bislang eine Umwidmung von „jederlei Bauland“ 

(Wohngebiet, Industriegebiet usw.) in „jederlei der Natur gewidmeten Fläche“ (Grünland, 

landwirtschaftliche Fläche, landwirtschaftliche Wiese usw.) beschlossen zu haben, es aber immer 

wieder vorkommt, dass wir Grünflächen in Bauland umwidmen, veranlasste dies mich darüber 

nachzudenken. Zwar ist die Nahrungsmittelversorgung durch Zukauf momentan gesichert, 

angesichts der weltweiten Entwicklungen empfiehlt es sich meiner Meinung nach aber ein Konzept 

zu erstellen das jene Flächen eruiert, die notwendig sind um die Villacher Bevölkerung innerhalb 

unseres Lebensraumes ernähren zu können.

Wir schlagen daher einen vorübergehenden Widmungsstopp aller der Natur gewidmeten Flächen 

vor zumindest bis es ein solches Konzept gibt und dadurch klar wird, welche Flächen in welchem 

Ausmaß notwendig sind um die theoretische Ernährungssouveränität zu gewährleisten.

Der Schutz von sogenannten Grünland-Flächen sollte für unsere Stadt höchste Priorität haben und 
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um die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen, ergeht folgender Antrag:

Der Gemeinderat möge beraten und beschließen: 

• Die zuständigen Stellen werden um die Ausarbeitung eines Fachkonzepts ersucht das 

feststellt, welche Flächen und in welchem Ausmaß momentan notwendig sind um die 

Villacher Bevölkerung (Stand letzte Volkszählung) zu ernähren.

• Bis auf Weiteres gilt ein vorübergehender Umwidmungsstopp aller der Natur gewidmeten 

Flächen

Mit freundlichen Grüßen

Sascha Jabali-Adeh

Verantwortung Erde Unterschrift: ___________________________
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