Memorandum of Understanding
zur Zusammenarbeit im Netzwerk Biodiversität Österreich

Der Mensch droht als Verursacher des sechsten Massensterbens in die
Geschichte einzugehen, warnt der globale Biodiversitätsrat IPBES in seinem
globalen Zustandsbericht 2019: Rund eine Million Arten ist weltweit vom
Aussterben bedroht. Österreich ist von dieser Entwicklung besonders betroffen jede dritte beurteilte Art steht in Österreich auf der Roten Liste, die Bestände der
Brutvögel der Kulturlandschaft sind in nur 20 Jahren um 42 % zurückgegangen.
Im Kontext der großen gesellschaftlichen Herausforderung des sowohl
weltweiten als auch österreichischen Biodiversitätsverlusts sehen es die
Expert_innen aus Wissenschaft und Praxis des Netzwerks Biodiversität
Österreich als ihre Aufgabe, die Folgen für Natur und Gesellschaft sowie
mögliche Lösungswege aufzuzeigen.
Wissen stärken – Wissen vermitteln – Sichtbarkeit und Wirkung erhöhen
Das Netzwerk Biodiversität Österreich ist ein Zusammenschluss von Menschen
und Institutionen, die sich gemeinsam sowie inter- und transdisziplinär für den
Schutz und die Förderung der Biodiversität und deren Ökosystemleistungen in
Österreich einsetzen. Der Biodiversitätsrat des Netzwerks setzt sich aus
Personen unterschiedlicher Fachdisziplinen und Institutionen aus Wissenschaft
und Praxis zusammen. Sie zeichnen sich neben ihrer fachlichen Expertise
insbesondere durch ihre Unabhängigkeit aus, und sehen sich sowohl der
Wissenschaft als auch der Praxis verpflichtet.
Das Wissen zur Biodiversität und ihren Wechselwirkungen muss einerseits auf
eine noch breitere Basis gestellt werden und andererseits stärker in das
allgemeine gesellschaftliche Bewusstsein Eingang finden. Die Erkenntnisse
müssen bei gesellschaftspolitischen Entscheidungen und bei deren Umsetzung
viel stärker berücksichtigt werden. Damit können der Wert der Biodiversität an
sich und der gesellschaftliche Nutzen im täglichen Handeln und bei
Nutzungskonflikten besser beachtet werden.
www.biodiversityaustria.at
office@biodiversityaustria.at

DIE FÜNF ZIELE DES NETZWERKS
1) Biodiversitätskrise stoppen
Das Netzwerk leistet einen wichtigen und deutlichen Beitrag zur Erhaltung von
Biodiversität und ihrer Ökosystemleistungen.
2) Open Community ermöglichen
Das Netzwerk ist ein offenes, gut funktionierendes Bindeglied zwischen
Wissenschaft, Gesellschaft und Politik.
3) Forschung intensivieren
Das Netzwerk trägt deutlich zur Erhöhung der Forschungsleistung und damit zum
Verständnis der Zusammenhänge von Biodiversität, Gesellschaft und Wirtschaft
bei.
4) Wissen integrieren
Das Netzwerk bewirkt die adäquate Berücksichtigung von Biodiversität und
Ökosystemleistungen in wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen
Entscheidungsprozessen.
5) Datennutzung erhöhen
Das Netzwerk fördert Möglichkeiten für eine bessere Mobilisierung und
Verfügbarkeit sowie für die verstärkte Nutzung von Daten zu Biodiversität und
Ökosystemleistungen.
Die Unterzeichnenden unterstützen die Ziele des Netzwerks und sind bestrebt,
sich in ihrem eigenen Tätigkeitsfeld für deren Erreichung bestmöglich
einzusetzen.
Datum: …………………………………………………………………………………………
(Titel) Vor- und Zuname: ..………………………………………………………………….
Institution: ..…………………………………………………………………………………..
E-Mail-Adresse: ……………………………………………………………………………….
Unterschrift: …………………………………………………………………………………..
 Ich bin damit einverstanden, dass ich mit Name und Institution auf www.biodiversityaustria.at
als Unterstützer_in gelistet werde.
 Ich bin damit einverstanden dass ich hinsichtlich Informationen und Aktivitäten des Netzwerks
Biodiversität Österreich per E-Mail kontaktiert werde.

