
Um die Naturvielfalt in Europa 
zu erhalten, haben die Mit-
gliedsstaaten der Europäi-
schen Union schon vor Jahren 
jeweils in ihrem Land Fauna- 
Flora-Habitat-Gebiete (ent-
sprechend der FFH-Richtlinie) 
und europäische Vogelschutz-
gebiete (entsprechend der 
EU-Vogelschutz-Richtlinie) 

ausgewählt. Diese Gebiete bilden zusammen das größte 
Naturschutz-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 müs-
sen alle zusammenarbeiten, um sie für uns und die kom-
menden Generationen 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 Bayerische Akade-
mie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL) führt 
das Projekt durch. Am Projekt beteiligt sind viele Partner 
wie Landnutzer und Grundeigentümer sowie Vertreter 
aus den Bereichen Naturschutz, Politik, Behörden, Kom-
munen und Interessensverbände.

Was ist 
Natura 2000? Mehr zu Natura 2000-Paten 

und -Partnerschaften

Die wichtigsten 
Informationen zu Natura 2000
Paten und  
Partnerschaften

Die Aktivitäten in Bayern zur Erhaltung des europäischen 
Naturerbes sind vielfältig und erfolgreich. Davon profitie-
ren Lebensräume und die darin vorkommenden Tier- und 
Pflanzenarten in allen bayerischen Regierungsbezirken. Im 
Rahmen des LIFE-Projektes LIFE living Natura 2000 werden 
Natura 2000-Paten und Natura 2000-Partnerschaften in 
Bayern herausgestellt und durch das Bayerische Umwelt- 
ministerium gewürdigt.

Werden auch Sie aktiv! Werden Sie Pate für Natura 2000 
oder bilden Sie eine Natura 2000-Partnerschaft. Mehr Infor- 
mation bieten Ihnen die Höheren Naturschutzbehörden an 
den Regierungen und das Bayerische Umweltministerium.

Wenn Sie mehr über Natura 2000-Paten und -Partnerschaf-
ten erfahren möchten, können Sie sich auf unserer Webseite 
informieren. 

Unter https://www.ganz-meine-natur.bayern.de/paten- 
partnerschaften/ finden Sie Paten und Partnerschaften, die 
sich in den einzelnen Regierungsbezirken bereits engagieren.

Mehr zu Natura 2000 in Bayern: https://www.ganz-meine-
natur.bayern.de/

… ist das   
 ganz unsere  
             Natur.

Wenn wir  
Lebensräume 
schützen …
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Natura 2000-Partnerschaften setzen sich für die Erhal-
tung, Pflege und Entwicklung von FFH- oder Vogelschutz-
gebieten ein. Sie stehen damit als „Gesichter“ für die Ge-
biete. Durch die Bildung einer Natura 2000-Partnerschaft 
wird die Vernetzung und die Zusammenarbeit gefördert. 
Das Natura 2000-Gebiet erhält dadurch auch eine Au-
ßendarstellung. 

„Gemeinschaftlich arbeiten wir daran, dass unsere arten-
reichen Lebensräume in unserer Region erhalten bleiben, 
und wir damit das europäische Naturerbe in Bayern be-
wahren.“ Bürgermeister Fritz Hörner 

Natura 2000-Partnerschaft Markt Markt Berolzheim

Die Partnerschaften haben eine aktive Rolle beim Schutz 
und der Pflege von wichtigen Lebensräumen sowie Tier- 
und Pflanzenarten und treten für die Ziele von Natura 
2000 ein. 

Diese Rolle übernehmen 
alle, die in einem be-
stimmten Gebiet wirt-
schaften und dabei die 
besonderen europäischen 
Schutzgüter erhalten und 
entwickeln, zum Beispiel 
als Land- und Forstwirte, 
aber auch als Landschaftspflegeverband, Naturschutz-
verband und ähnliche Verbände.

Richtschnur sollten hier der Managementplan oder spezi-
elle Bewirtschaftungs- oder Maßnahmenvereinbarungen 
mit den Naturschutz- oder Forstbehörden, zum Beispiel
im Rahmen des Vertragsnaturschutz- 
programmes (VNP), sein.

Natura 2000-Partnerschaft: 
Partnerschaftliche UmsetzungGemeinsames Engagement  

für das europäische Naturerbe  
in Bayern

Natura 2000-Paten:  
Expertenwissen und persönliches 
Engagement

Natura 2000 ist das euro-
päische Netzwerk von 
Schutzgebieten für Fauna, 
Flora und die natürlichen 
Lebensräume von europäi-
scher Bedeutung. Es be-
wahrt somit das europäi-
sche Naturerbe in Bayern. 
Natura 2000 ist eine Aufga-
be, die alle angeht: Staat, 
Gesellschaft, Bürger, Eigen-
tümer.

Natura 2000-Paten sind Einzelpersonen oder Gruppen, die 
sich für einzelne Arten oder Artengruppen engagieren, etwa 
bestimmte Vogel- oder Amphibienarten.

Natura 2000-Partnerschaften bilden sich auf Ebene der ein-
zelnen FFH- oder Vogelschutzgebiete. Im Idealfall entwickeln 
sie sich aus den Runden Tischen zum Gebietsmanagement. 
Angesprochen sind Verbände, Vereine, Fachexperten, Eigen-
tümer und Bewirtschafter in den jeweiligen Gebieten, die zum 
Schutz und zur Pflege des Gebietes beitragen.

Die gewürdigten Personen und Institutionen zeigen, wie wich-
tig persönliches und zivilgesellschaftliches Engagement für die 
Umsetzung der Ziele von Natura 2000 ist. Dies entspricht dem 
kooperativen bayerischen Weg im Naturschutz.

Das ist ganz 
unsere Natur.

Natura 2000-Paten engagieren sich für 
einzelne Arten und Artengruppen und 
ihre natürlichen Lebensräume.

Natura 2000-Partnerschaften unter- 
stützen aktiv den Erhalt des europäi-
schen Naturerbes.

Artenreiche Mähwiesen bieten wichtigen Lebensraum.

Natura 2000-Paten engagieren sich für die Schutzgüter der 
FFH- und Vogelschutz-Richtlinie oder unterstützen Natura 
2000 in ideeller Weise:

  Viele Personen und Institutionen betreuen einzelne Arten, 
Artengruppen oder spezielle Vorkommen von Natura 
2000-Arten. 

  Beispielgebend sind die vielen Betreuer von Fledermaus-
quartieren, von Brutplätzen und Horsten seltener Vogel-
arten, für Muschelvorkommen oder für die Erhaltung von 
besonderen Pflanzenarten wie Orchideen.

  Auch die  Sammlung und Veröffentlichung von Experten-
wissen und die fundierte Kommunikation von Natura 
2000 in der Bevölkerung sind wichtige Aufgaben.

Dieses Engagement ist unverzichtbar und im ganzen Land 
vorhanden. Mit der Würdigung als Natura 2000-Pate wird 
dieses Engagement sichtbar gemacht.
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