
Deklaration: Biologische Vielfalt in Kommunen 

 

Der AHNU Bad Schönborn hat Bürgermeister Rolf Müller und dem Gemeinderat eine 

Deklaration zur Unterschrift zugesandt: Die biologische Vielfalt, d. h. die Vielfalt innerhalb 

der Arten, zwischen den Arten und die Vielfalt der Ökosysteme, bildet die existenzielle 

Grundlage für menschliches Leben und für die Möglichkeiten wirtschaftlicher, 

sozialer und kultureller Entfaltung. Diese biologische Vielfalt ist bedroht. Weltweit werden 

fast zwei Drittel aller Ökosysteme und zahlreiche Tier- und Pflanzenarten als gefährdet 

eingestuft. Dazu kommt ein großer Verlust an genetischer Vielfalt mit unabsehbaren 

Auswirkungen auf künftige Generationen (z. B. Ernährung und Gesundheit). Auch in 

Deutschland sind über 70 Prozent der Lebensräume bedroht. Städten und Gemeinden kommt 

dabei eine wichtige Bedeutung als Akteure da sie die politische Ebene repräsentieren, die den   

am nächsten steht. Sie spielen angesichts ihrer umfassenden Aufgaben in Planung, 

Verwaltung und Politik und der damit verbundenen Entscheidung über den Umgang mit 

Natur und Landschaft vor Ort eine wichtige Rolle beim Erhalt der biologischen Vielfalt und 

haben die Möglichkeit, das öffentliche Bewusstsein zur Bedeutung der biologischen Vielfalt 

zu stärken. Anlässlich des Internationalen Jahres der biologischen Vielfalt nehmen die 

unterzeichnenden Kommunen diese Herausforderung an und sehen die Notwendigkeit, die 

biologische Vielfalt vor Ort gezielt zu stärken. Aspekte der biologischen Vielfalt werden als 

eine Grundlage nachhaltiger Stadt- und Gemeindeentwicklung berücksichtigt. Die 

Anforderungen, die die Erhaltung der biologischen Vielfalt vor Ort stellt, werden bewusst in 

die Entscheidungen auf kommunaler Ebene einbezogen. Die unterzeichnenden Städte und 

Gemeinden beabsichtigen, sich in einem „Bündnis für biologische Vielfalt“ 

zusammenzuschließen. Gemeinsam werden Wege gesucht, die biologische Vielfalt zu 

erhalten. In diesem Bündnis können Erfahrungen und Strategien zum Thema biologische 

Vielfalt ausgetauscht und gemeinsame Wege in der Öffentlichkeitsarbeit gefunden und 

begangen werden. Das „Bündnis für biologische Vielfalt“ wird den unterzeichnenden 

Städten und Gemeinden die Chance eröffnen, durch Erfahrungsaustausch und Kooperation 

entscheidende Schritte in Richtung der Erhaltung der biologischen Vielfalt zu gehen. 

Die "Deklaration biologische Vielfalt in Kommunen" wurde inzwischen schon von den 

Städten und Gemeinden Pfinztal, Bretten und Rheinstetten unterzeichnet. Federführend für 

das Bündnis sind die „Bundesanstalt für Naturschutz“ und die „Deutsche Umwelthilfe“. 

 


