
Die wichtigsten Informationen  
zu Natura 2000 für 
Politik und Kommunen

Wenn die beste 
Aussicht direkt  
vor der Haustüre 
         liegt … … ist das   

 ganz unsere  
             Natur.

Kontakte

Dr. Florian Wetzel
Leitender Projektmanager
ganz-meine-natur@anl.bayern.de

Theresa Bode 
Projektmanagerin Kommunikation 
ganz-meine-natur@anl.bayern.de

Ansprechpartner für Bewirtschaftungs- und 
Pflegemaßnahmen in Natura 2000-Gebieten:
Die Unteren Naturschutzbehörden an den Landratsämtern 
und die örtlichen Landschaftspflegeverbände.

Bayerische Akademie für Naturschutz
und Landschaftspflege (ANL)
Seethalerstraße 6
83410 Laufen
www.anl.bayern.de

Weitere Informationen zu Natura 2000 in Bayern und dem 
Projekt LIFE living Natura 2000 finden Sie auch im Web  
unter www.ganz-meine-natur.bayern.

Was ist 
Natura 2000?
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Um die Naturvielfalt in Europa 
zu erhalten, haben die Mit-
gliedsstaaten der Europäi-
schen Union schon vor Jahren 
jeweils in ihrem Land Fauna-
Flora-Habi tat- Ge biete (ent-
sprechend der FFH-Richtlinie) 
und europäische Vogelschutz-
gebiete (entsprechend der Vo-
gelschutz-Richtlinie) ausge-

wählt. Diese Gebie te bilden zusammen das größte Natur-
schutz-Projekt der Welt: das europäische Natura 2000- 
Schutzgebietsnetz. Es umfasst in Bayern gut elf Prozent 
der Landesfläche und schließt viele Landschaften ein, die 
unsere bayerische Heimat ausmachen. Wir müssen alle zu-
sammenarbeiten, um sie für uns und die kommenden Ge-
nerationen zu bewahren. Denn das ist ganz unsere Natur.

Unter dem Motto „Ganz meine Natur“ zeigen wir in dem 
von der EU geförderten Projekt LIFE living Natura 2000 
Bedeutung, Vorteile und Angebote von Natura 2000 für 
Mensch und Natur in Bayern auf. Die Bay e rische Akade-
mie für Naturschutz und Landschafts pflege (ANL) führt 
das Projekt durch. Am Projekt beteiligt sind viele Partner 
wie Landnutzer und Grund eigentümer sowie Vertreter 
aus den Bereichen Naturschutz, Politik, Behörden, Kom-
munen und Interessens ver bände.



Warum sollte ich mich 
mit Natura 2000 
beschäftigen?

Naturschutz ist eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe 
von Verfassungsrang. Mit 
der herrlichen bayerischen 
Natur identifizieren sich die 
Menschen in Bayern, für den 
Tourismus ist sie die Einkom-
mensgrundlage. Aber Natur-
schutz kann noch viel mehr: 
das ökologische Netzwerk 
Natura 2000 bewahrt unser 
europäisches Naturerbe in 
Bayern. 

  Natura 2000 schafft Werte für den ländlichen Raum. Na-
turschutz erhält die bayerische Kulturlandschaft. Unsere 
Heimat wäre nicht die gleiche, ohne die Landschaften, 
die durch das Schutzgebietsnetz bewahrt werden.

  Natura 2000 basiert auf einer Land- und Forstwirtschaft, 
die den Erhalt der Lebensräume und des Naturkapitals 
im Blick hat. Die Umsetzung von Maßnahmen erfolgt 
nach dem Prinzip von Freiwilligkeit und Kooperation.

  Die Gebiete sichern wertvolle Erholungslandschaften für 
die Menschen – vor der Haustür und in den Urlaubsregio-
nen. 

Welchen Nutzen hat  
Natura 2000?

  Bürgerinnen und Bürger haben einen direkten Nutzen von 
den vielfältigen Ökosystemleistungen des Schutzgebiets-
netzwerks: sauberes Wasser, gute Luft, Minderung des 
Hochwasserrisikos und ein einzigartiges Naturerlebnis.

  Von den Fördermöglichkeiten für eine an Natura 2000 
orientierten Land- und Forstwirtschaft in den Natura 
2000-Gebieten profitiert der ländliche Raum: Allein über 
31 Millionen Euro an Fördergeldern wurden in Bayern im 
Jahr 2017 investiert. 

  Landwirtschaft, Obst- 
und Weinbau brauchen 
die flächen deckende 
Insektenbestäubung 
der Nutzpflanzen. Die 
Natura 2000-Gebiete 
sind Refugien für die 
heimische Insektenviel-
falt.

  Natura 2000 umfasst 
oft auch landschaftlich 
attraktive Erholungs- 
und Urlaubsregionen 
und stärkt somit die 
Marke „Bayern“.

Was kann ich beitragen?

Die Sicherung unseres eu-
ropäischen Naturerbes ge-
lingt nur, wenn alle zusam-
menarbeiten: Land nutzer, 
Grundeigentümer, Natur-
schutz, Politik und Interes-
sensverbände. Eine part-
nerschaftliche Entwicklung 
der Gebiete mit allen Betei-
ligten ist in Bayern tragen-
des Prinzip der Umsetzung. Das beispielhafte Engagement 
aus Zivilgesellschaft und Kommunen wird mit der Ehren-
plakette „Grüner Engel“ und der Ehrung als „Bayerische 
Natura 2000-Gemeinde“ gewürdigt.

Die Natura 2000-Gemeinden haben sich beispielgebend 
für das europäische Naturerbe eingesetzt und erfolgrei-
che Aktionen gestartet. Kommune, Bürger, Verbände und 
Vereine haben zusammengewirkt. Bürgerschaftliches En-
gagement ist zum Nutzen aller entstanden. Die Auszeich-
nung soll das besondere Engagement der Gemeinden 
hervorheben, die durch vorbildliche, partnerschaftliche 
Zusammenarbeit einen bedeutenden Beitrag für das eu-
ropäische Naturerbe in Bayern leisten.

Das ist ganz 
unsere Natur.

Das europäische Naturerbe in Bayern 
stellt wertvolle Erholungsräume bereit

Natura 2000 bietet sauberes Wasser

Ausgezeichnetes Engagement: Die 
Natura 2000-Gemeinden


