
Information zur Unterzeichnung der Baumkonvention am 
9.7.2021

 Über 50 Organisationen und ExpertInnen haben bereits die 
Baumkonvention unterzeichnet!

 Manche Organisationen werden direkt am 9.7.2021 unterzeichnen.
 Der gemeinsame Schritt an die Öffentlichkeit ist für 

den 9. Juli 2021 vorgesehen. Der Startschuss für die 
Medien-Aussendungen ist 12 Uhr.

 Jede teilnehmende Organisation/ Person versendet die 
Medieninformation über ihre Kanäle und Medien.

 Sehr gerne können Sie die Unterlagen und Informationen zur 
Unterzeichnung der Baumkonvention an befreundete baumrelevante 
Institutionen und Persönlichkeiten weiterleiten.

 Aber wir bitten Sie, die Aktion vor dem 9.7.2021, 12 Uhr, 
noch nicht „nach außen“ im Sinne von Medienarbeit zu 
bewerben.

 Wenn Sie die Konvention unterzeichnet haben, senden Sie bitte die 
Info und Ihre Fotos auch an info@baumkonvention.at, dort wird die 
Liste der Unterzeichnenden kontinuierlich erweitert.

 Wenn Sie uns Ihre Fotos an dobersberger@plansinn.at zusenden 
werden Ihnen noch vor dem 9. Juli ein „Mosaikbild“ zukommen 
lassen, auf dem alle bisherigen UnterzeichnerInnen verewigt sind.
Dieses können Sie dann bei Bedarf gerne auch zusätzlich mit dem 
eigenen Unterzeichnungsbild für die Medienarbeit verwenden.

 Gerne können Sie für Ihre Medienarbeit folgende Hashtags 
verwenden: 

o #oesterreichischebaumkonvention 
o #baumkonvention 
o #baeumemitzukunft 
o #zukunftmitbaeumen
o #wirfuerbaeume 
o #altebaeumesindwertvoll 
o #allebaeumesindwertvoll 

Wenn Sie die Baumkonvention unterzeichnen wollen, aber noch nicht alle 
Dokumente dafür haben, finden Sie hier alles zum Download: 
www.baumkonvention.at

Hintergrund
Die Plattform „Österreichische Baumkonvention“ setzt sich schon 
seit Längerem für einen besseren Schutz unserer wertvollen 
Baumbestände und gegen überbordende, großflächige Baumschnitte aus 
Angst vor möglichen Haftungsfolgen ein. An der Initiative wirken 
zahlreiche Institutionen mit, darunter: Österreichischer Städtebund, 
Österreichischer Gemeindebund, Land Wien (Fachbereiche Forst, Umwelt, 
Stadtgärten, Gewässer), Nationalparks Austria, Biosphärenpark 
Wienerwald, Österreichische Gartenbau-Gesellschaft, Kuratorium Wald, 
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Umwelt-NGOs, Umweltdachverband, Umweltanwaltschaften, kommunale 
Dienstleistende, Fachdienststellen der Bundesländer (siehe 
auch: www.baumkonvention.at).
 
Inzwischen hat der Wunsch nach einem achtsameren und nachhaltigen 
Umgang mit Bäumen und die dringende Notwendigkeit, der jüngsten 
Entwicklung entgegenzusteuern ein breites Bewusstsein erreicht: Sei es 
nun die Initiative auf Bundesebene, Haftungsfragen im Allgemeinen 
Bürgerlichen Gesetzbuch zu klären, der Beginn der Überarbeitung der 
ÖNORM oder auch die vielen weiteren, wichtigen Initiativen in dieser 
Richtung, wie etwa im Biosphärenpark Wienerwald. 
 
Daher will die Plattform „Österreichische Baumkonvention“ einen weiteren 
gemeinsamen Schritt setzen, um diese erfreulichen Entwicklungen weiter 
zu bestärken

Wir freuen uns sehr und danken Ihnen im Voraus, wenn Sie dieses 
gemeinsame Bekenntnis zur „Baumkonvention“ durch Ihr Foto und Ihre 
Unterschrift mittragen und freuen uns sehr, wenn wir Sie bei unserer 
nächsten Tagung, die hoffentlich im Frühjahr 2022 stattfinden wird, 
begrüßen können (dafür folgt noch eine gesonderte Einladung).
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