
  

 

     
 

vielfaltleben-Gemeindeerklärung 
Wir erhalten und fördern die biologische Vielfalt 

 
Die Gemeinde 

 
 
 

 
wird Partner des „vielfaltleben-Netzwerkes“ 

 
• Sie erkennt die große Bedeutung der biologischen Vielfalt, der Vielfalt 

unserer Natur, für ihre Lebensqualität und will sie daher erhalten und 
nachhaltig nutzen. 
 

• Sie ist sich ihrer eigenen Verantwortung für die Erhaltung der biologischen 
Vielfalt als Kapital für die Menschheit bewusst. 
 

• Sie nimmt in ihrer täglichen Arbeit auf die Belange des Artenschutzes und 
die Erhaltung natürlicher Lebensräume Rücksicht. 
 

• Sie bekennt sich zu den Prinzipien und Zielen des „Übereinkommens über 
die biologische Vielfalt“ und unterstützt dessen Umsetzung. 
 

• Sie informiert ihre Bürgerinnen und Bürger über die große Bedeutung von 
Biodiversität. 
 

• Sie trägt aktiv zur Erhaltung und Förderung der Lebensvielfalt bei. 
 

• Sie entwickelt innerhalb eines Jahres ein Konzept zum Schutz und zur 
Förderung der Biodiversität in der Gemeinde. 

 
 
 

Für die Gemeinde, Datum



   
 
 

  

www.vielfaltleben. at
  

Werden Sie Teil des vielfaltleben-Netzwerks 
 
„vielfaltleben“, die Artenvielfalts-Kampagne des Umweltministeriums gemeinsam mit 
dem | naturschutzbund | und vielen anderen Partnern hat sich zum Ziel gesetzt, 
österreichweit starke Partner zum Erhalt und zur Förderung der biologischen Vielfalt zu 
gewinnen. 
 
Ihre Gemeinde zählt zu den wichtigsten Akteuren im Naturschutz. Denn Sie haben 
großen Einfluss auf die Flächennutzung und darauf, wo Vielfalt erhalten bleibt und wo sie 
verschwindet. 
 
Die vielfaltleben-Gemeindeerklärung kann von jeder Gemeinde unterschrieben werden, 
die bereit ist, konkrete Schritte zur Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt zu 
setzen. 
 
Dabei können Sie bestehende Projekte in das vielfaltleben-Netzwerk einbringen oder mit 
neuen Ideen und Projekten teilnehmen. 
 
Als vielfaltleben-Gemeinde... 

• zeigen Sie Ihren Bürgerinnen und Bürgern, dass ihr aktiver Einsatz für die Arten- 
und Lebensraumvielfalt die Lebensqualität in ihrer Gemeinde hebt. 

• beweisen Sie Ihre Kompetenz in der Entwicklung nachhaltiger Konzepte für die 
Gemeinde. 

• profitieren Sie von einer österreichweiten Initiative, die Projektideen und 
Ansatzpunkte zum Schutz der biologischen Vielfalt zur Verfügung stellt. 

• können Sie Ihr Engagement und Ihre Ideen durch vielfaltleben nach außen tragen 
und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. 

 
Sie sagen mit der Unterzeichnung zu, im nächsten Jahr konkrete Schritte für mehr 
Lebensvielfalt in der Gemeinde zu planen und umzusetzen. Ihre Gemeinde erarbeitet 
einen Projektplan und reicht ihn bei der Kampagne vielfaltleben ein. 
 
Sie veröffentlichen eine Kurzfassung des Projekts und stellen Ihre Gemeinde auf der 
Website www.vielfaltleben.at vor. Eine Teilnahme am vielfaltleben-Gemeindewettbewerb 
verschafft Ihrem Projekt weitere Aufmerksamkeit und kann Ihrer Gemeinde zum 
vielfaltleben-Champion verhelfen. 
 
Ihr Projekt reichen Sie bitte - bevorzugt digital - ein unter: 

bundesverband@naturschutzbund.at 
„vielfaltleben Gemeindenetz“ 
c/o | naturschutzbund | Österreich 
Museumsplatz 2 
5020 Salzburg 

 
Für Fragen zur Einreichung und zum Ablauf stehen Ihnen die MitarbeiterInnen von 
vielfaltleben gerne zur Verfügung. 


