Netzwerkarbeit
im bayerischen Naturschutz

Weiterführende Informationen

Bayerisches Landesamt für
Umwelt

Vor Ort informieren

Das Bayerische Artenschutzzentrum ist Teil des Bayerischen
Landesamtes für Umwelt (LfU). Sie finden uns in einem
Nebengebäude des LfU gemeinsam mit dem Eichamt Augsburg. Regionalstellen befinden sich im Haus im Moos sowie
in Garmisch-Partenkirchen.

Mehr erfahren
Nähere Informationen und direkte Ansprechpartner bieten
wir unter: www.artenschutzzentrum.bayern.de

Hand in Hand arbeiten
Ziele im Artenschutz können wir nur gemeinsam erreichen. Als bayernweit tätiges Zentrum sind wir Ihr
Kooperations- und Ansprechpartner für

Impressum

• Artenhilfsprojekte für Insekten und Pflanzen,
• gemeinsame Modellprojekte im Bereich Umsetzung,
vor allem im Biotopverbund,
• Öffentlichkeitsarbeit im Artenschutz.

Bayerisches
Artenschutzzentrum

In den Themenfeldern „Netzwerk Forschung für die
Praxis“ und „Netzwerk Artenkenner“ arbeiten wir
eng mit der Bayerischen Akademie für Naturschutz und
Landschaftspflege (ANL) in Laufen zusammen.

kompetent – praxisnah – informiert

BAYERN | DIREKT ist Ihr direkter Draht zur Bayerischen Staatsregierung.
Unter Tel. 089 122220 oder per E-Mail unter direkt@bayern.de erhalten
Sie Informationsmaterial und Broschüren, Auskunft zu aktuellen Themen
und Internetquellen sowie Hinweise zu Behörden, zuständigen Stellen
und Ansprechpartnern bei der Bayerischen Staatsregierung.

www.artenschutzzentrum.bayern.de

Von der Gründung in die Umsetzung
Arten schützen

Projekte strategisch und praxisorientiert durchführen

Themenübergreifend arbeiten

Etwa jede zweite Tier- und Pflanzenart in Bayern ist gefährdet. Das heißt, es gibt dringenden Handlungsbedarf, unsere
heimische Artenvielfalt zu bewahren. Deshalb sind unsere
Ziele im Bayerischen Artenschutzzentrum,

Das Projekt „Schutz von Insekten durch Agrarumweltmaßnahmen“ gibt beispielhaft einen Einblick in unsere Arbeit.
In Nordbayern erheben wir drei Jahre lang die Insektenvielfalt und -biomasse auf Äckern und im Grünland. Im Freiland
werden Insekten mit Malaise- und Bodenfallen erfasst und
im Anschluss bestimmt. Dabei verwenden wir nicht nur die
klassische Artbestimmung anhand äußerer Merkmale, sondern auch die neueste Technik des Metabarcoding, bei der
Arten anhand genetischer Methoden bestimmt werden.

Unsere Arbeit im Artenschutzzentrum stützt sich auf die
drei folgenden Säulen, in denen wir themenübergreifend
zusammenarbeiten:

•
•
•
•

die Situation für gefährdete Arten deutlich zu verbessern,
die Artenvielfalt zu erhalten,
wertvolle Lebensräume zu verbinden und
über Untersuchungs- und Projektergebnisse
zu berichten.

Dabei konzentrieren wir uns zunächst auf Insekten, Pflanzen
und ihre Lebensräume.

In der Auswertung vergleichen wir Flächen im Vertrags
naturschutzprogramm (VNP) mit Referenzflächen, um dieses
Programm zu evaluieren und weiterentwickeln zu können.
Unser Projektpartner neben den Landwirten vor Ort ist die
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft.

• Artenhilfsprojekte konzipieren
und durchführen – wie für
den Dukatenfalter oder die
Borstige Glockenblume
• Rote Listen erstellen
• Monitoring für Insekten entwickeln und umsetzen

Offensiv starten
Mit dem Biodiversitätsprogramm 2030 hat die Bayerische
Staatsregierung neue Impulse gesetzt, um die Vielfalt an
Arten, Sorten und Lebensräumen zu erhalten, wertvolle Lebensräume zu verbinden und Umweltwissen zu vermitteln.
Zur Umsetzung startete die Staatsregierung die Naturoffensive Bayern und gründete in diesem Zuge das Bayerische
Artenschutzzentrum. Als Teil des staatlichen Naturschutzes
in Bayern sind wir landesweit tätig.

• Konzepte für den Biotopverbund erstellen
• Biodiversitätsberatung landesweit koordinieren
• praxisnahe Modellprojekte
konzipieren, etwa zur ökologischen Aufwertung von
Abwasseranlagen
• Handlungsleitfäden und
Best-Practice-Beispiele

erstellen
• Projekte öffentlichkeitswirksam begleiten – mit Print- und
Onlinemedien und auf Veranstaltungen
• Pressearbeit durchführen
• themenspezifische Fachinformationen erstellen
• Medien-Kampagnen für verschiedene Zielgruppen durchführen, beispielsweise zur
Vielfalt in Gärten

