Der Natura-2000Viewer
• Wo genau liegen die Natura-2000-Schutzgebiete?
• Liegt ein Natura-2000-Schutzgebiet in Ihrer Nähe?
• Welche Arten sind in Natura-2000-Schutzgebieten
beheimatet?
• Warum wird ein bestimmtes Natura-2000-Gebiet
geschützt?
Die Antworten auf diese Fragen finden Sie unter:
http://natura2000.eea.europa.eu
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Mit dem Natura-2000-Viewer (Bildbetrachter) können Sie jedes beliebige
der ca. 26 000 Natura-2000-Schutzgebiete in der EU suchen und finden.

Kartenlesende Spaziergänger

Was genau ist der Natura-2000-Viewer?
Mit Unterstützung der Europäischen Umweltagentur (EUA)
hat die Europäische Kommission ein neues Online-Programm,
den so genannten Natura-2000-Viewer, entwickelt, eine
Bildbetrachtungssoftware, mit der der Nutzer auf Knopfdruck
Natura-2000-Schutzgebiete in der EU lokalisieren und suchen kann.

Wie funktioniert der Viewer?
Es stehen verschiedene Suchoptionen zur Verfügung:

•

•

•
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•

Ein Natura-2000-Schutzgebiet in Ihrer Nähe finden:
Die Suche wird gestartet durch Eintippen eines
beliebigen Ortes innerhalb der EU, z. B. Lulea oder
Cordoba. Die Karte wird automatisch herangezoomt,
und alle dort beﬁndlichen Natura-2000-Schutzgebiete
werden hervorgehoben.
Ein bestimmtes Natura-2000-Schutzgebiet
lokalisieren: Wenn Sie den Namen oder den Gebietscode
des Natura-2000-Schutzgebiets bereits kennen, können
Sie den Lageplan über die Suchfunktion heranzoomen.
Sind Sie sich beim Namen nicht ganz sicher, tippen Sie die
ersten Buchstaben ein und der Prompter (Eingabeﬁlter)
schlägt Ihnen alle in Frage kommenden Gebiete vor.
Nach einer besonderen Art suchen: Sie können im
Natura-2000-Netz auch nach einer bestimmten Art
suchen. Tippen Sie einfach den lateinischen Namen
der Art ein, und alle Gebiete, in denen diese Art
vorkommt, werden auf der Karte hervorgehoben.
Sie können dann das Gebiet, das Sie besonders
interessiert, heranzoomen.
Suche nach Hintergrund: Je nach Wunsch kann der
Kartenhintergrund verändert werden – Sie können wählen
zwischen Straßenkarte, Satellitenbild, CLC-Karte (Corine land
cover) oder biogeograﬁscher Karte. Es werden regelmäßig
weitere Hintergrundoptionen hinzugefügt.

Was bietet der Natura-2000-Viewer noch?
Mit einem Identiﬁcation Tool kann mehr über ein bestimmtes
Schutzgebiet erfahren werden. Bei Aufruf dieses Tools kann
die Standard Data Form (SDF) konsultiert werden, die wichtige
Informationen über alle seltenen und vom Aussterben
bedrohten Arten enthält, für die das Gebiet ausgewiesen wurde,
beispielsweise Daten über die geschätzte Populationsgröße oder
den Erhaltungszustand einer Art.
Über einen Link zur Google Panoramio Fotothek können außerdem
Fotostrecken abgerufen werden.

Für wen wurde der Viewer entwickelt?
Der Viewer ist von Interesse für

•
•

jeden, der mehr über Natura 2000 und Schutzgebiete in der
Nähe seines Wohn- oder Ferienortes wissen will;
Lehrer und Schulkinder, die mehr über das Naturerbe in der EU
erfahren und herausﬁnden wollen, wie das Natura-2000-Netz
die biologische Vielfalt in Europa schützt.

Er ist auch von Nutzen für

•
•
•
•
•

Landbesitzer, Landnutzer und andere Interessenträger wie
Tourismusveranstalter, die sich über Natura-2000-Schutzgebiete
in ihrem Tätigkeitsgebiet informieren möchten;
Bauträger, die an neuen Erschließungsprojekten arbeiten;
Nichtregierungsorganisationen;
Behörden, Landnutzungsplaner und politische
Entscheidungsträger;
Forscher und Wissenschaftler.

1 NB: Zum Zeitpunkt der Drucklegung (Juni 2010) lagen für das
Vereinigte Königreich und Österreich keine Daten vor.
Natura-2000-Karten für das Vereinigte Königreich werden in Kürze
vorliegen. Diesbezügliche Gespräche mit Österreich laufen.

Klatschmohnfeld, Italien
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Natura-2000-Gebiete sind Land- oder Meeresgebiete, die nach
der FFH- und/oder der Vogelschutzrichtlinie der EU geschützt
sind, um Europas wertvollste, aber zunehmend vom
Aussterben bedrohte Arten wild lebender Tiere und Pﬂanzen
und ihre Lebensräume zu erhalten.
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Was ist Natura 2000?

Zusammen bilden die Natura-2000-Schutzgebiete das
Natura-2000-Netz. Sie existieren in allen 27 Mitgliedstaaten
der EU und variieren von nur wenige Hektar großen Arealen
bis hin zu Flächen von mehreren Tausend Quadratkilometern.
Bisher umfasst das Natura-2000-Netz über 26 000
Schutzgebiete bzw. rund 18 % der Landﬂäche und
große Teile der Meeresﬂäche und ist somit das größte
Naturschutznetzwerk der Welt.
Ungefähr 2000 Arten (von Säugetieren und Vögeln bis
hin zu Schmetterlingen und Käfern) sind im Rahmen des
Natura-2000-Netzes geschützt. In der EU sind dies die am
stärksten gefährdeten Arten.
Das Natura-2000-Netz schützt auch ungefähr 230 seltene
und gefährdete Lebensraumtypen wie Küstenlagunen,
Heidelandschaften, Blumenwiesen, Hartlaubwälder
(„dehesas“) und Naturwälder.
Natura 2000 ist nicht auf Naturschutzgebiete beschränkt,
sondern beruht auf dem sehr viel allgemeineren
Grundsatz der Erhaltung und nachhaltigen Nutzung, die
es Menschen, Fauna und Flora ermöglichen, in Harmonie
zusammenzuleben.
Das Natura-2000-Netz ist ein Eckpfeiler der Naturschutzpolitik
der EU und ein Beispiel für die Entschlossenheit Europas, seine
reiche Biodiversität künftigen Generationen zu erhalten.
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Wandern auf La Gomera

Für weitere Informationen über Natura 2000 siehe:
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
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