
An die 
Präsidentin des Burgenländischen Landtages 
Frau Verena Dunst 
Landhaus 
7000 Eisenstadt 

 

 

Selbständiger Antrag 

 

der Landtagsabgeordneten Regina Petrik und Wolfgang Spitzmüller auf Fassung einer 
Entschließung betreffend saubere Veranstaltungen des Landes 

 

Der Landtag wolle beschließen:  

  

21 - 1291 



Entschließung 

 

des Burgenländisches Landtages vom …. betreffend saubere Veranstaltungen des Landes 

Das Land Burgenland führt oft Veranstaltungen durch, seien es Empfänge, Vernissagen, Sitzungen, 
Feiern, Informations- oder sonstige Veranstaltungen, bei denen Speisen und Getränke verabreicht 
werden. Im Rahmen der Biowende im Burgenland ist es nur der logische nächste Schritt, diese 
Veranstaltungen umweltfreundlich durchzuführen und bei der Verpflegung auf Bio zu setzen. 
 
Das Land hat mit der Initiative „a sauberes Festl“ eine gute Aktion gestartet, um bei Vereinsfesten 
ökologisches Verhalten zu fördern. Im Rahmen dieser Initiative werden Vereinsfeste gefördert, die 
auf einer Checkliste eine bestimmte Punkteanzahl erreichen. Nun soll auch das Land hier mit 
gutem Beispiel vorangehen und bei eigenen Veranstaltungen auf ökologische Aspekte achten, 
indem zukünftig Veranstaltungen des Landes mindestens 45 Punkte auf der Checkliste für „a 
sauberes Festl“ erreichen sollen. Damit ist einerseits gewährleistet, dass das Land mit gutem 
Beispiel vorangeht und ökologische Maßnahmen setzt, andererseits ist eine gewisse Flexibilität 
gegeben, die auf regionale Gegebenheiten Rücksicht nehmen kann.  
 
Veranstaltungen, Empfänge, Sitzungen sind immer auch eine Visitenkarte nach außen. Umso 
wichtiger ist es auch auf diese Maßnahmen bei der jeweiligen Veranstaltung hinzuweisen, am 
besten bereits bei der Einladung.  
 
Nachhaltigkeit, Müllvermeidung – insbesondere Plastikreduktion –, regionale und biologische 
Lebensmittel sind eine Selbstverständlichkeit, auch und insbesondere für das Land Burgenland.  
 
 
Der Landtag hat beschlossen: 
 
Der Landtag bekennt sich dazu, 
 

• zukünftige Veranstaltungen aller Art nach den Kriterien der Initiative für nachhaltige 
Vereinsfeste im Burgenland („a sauberes Festl“) auszurichten, wobei mindestens 45 
Punkte auf der Checkliste zu erreichen sind, und 
 

• bei Veranstaltungen aller Art, auf denen Speisen und Getränke verabreicht werden, 
vordringlich auf die Auswahl biologischer Lebensmittel zu achten. 

 
Die Landesregierung wird außerdem aufgefordert, Veranstaltungen aller Art in ihrem 
Wirkungsbereich nach denselben Vorgaben durchzuführen. 


