Konferenz der Beauftragten für Natur- und Landschaftsschutz (KBNL)
Conférence des délégués à la protection de la nature et du paysage (CDPNP)
Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio (CDPNP)
Conferenza dals incumbensats per la protecziun da la natira e da la cuntrada (CIPNC)

Leitbild

Texte français au verso

(von der Mitgliederversammlung am 27. April 2001 erlassen)

Zweck
Die Konferenz der Beauftragten für Natur- und Landschaftsschutz (KBNL) fördert die
Information, Koordination und fachliche Zusammenarbeit unter den Mitgliedern.
Sie ist fachkompetente Ansprechpartnerin für Behörden, politische Instanzen und andere
Interessierte.

Ziele
Die KBNL will im Sinne der Nachhaltigkeit und Verantwortung gegenüber der Natur und Landschaft
folgendes erreichen:
a) einen wirksamen Arten- und Biotopschutz
b) den ökologischen Ausgleich zur Förderung der biologischen Vielfalt
c) die Integration der Natur- und Landschaftsanliegen in die anderen Politikbereiche
d) die Förderung der regionalen Besonderheiten in den Natur- und Landschaftsschutzbestrebungen

Handlungsgrundsätze
Die KBNL will die Ziele erreichen:
a) durch die Früherkennung der Entwicklungen in Natur und Landschaft
b) indem sie Tagungen zum Informationsaustausch, zur Aus- und Weiterbildung und zur Förderung der
persönlichen Kontakte durchführt
c) durch gemeinsam mit dem BUWAL entwickelte Mehrjahresprogramme und Strategien
d) indem sie gemeinsame, kantonale Interessen gegenüber dem BUWAL und anderen Bundesstellen
vertritt
e) durch den Informationsaustausch mit den im Natur- und Landschaftsschutz tätigen NGO’s und
anderen zielverwandten Gremien
f) indem sie Stellungnahmen zu natur- und landschaftsschutzrelevanten Vernehmlassungen abgibt
und sich nach Bedarf zu aktuellen Natur- und Landschaftsschutzfragen äussert
g) indem sie Fachbegriffe definiert und einheitlich anwendet
h) indem sie sich für Rahmenbedingungen für die natürliche Rückkehr verschwundener Arten einsetzt
i) indem sie die Idee der Grossschutzgebiete unterstützt
j) indem sie sich für eine praxisorientierte Forschung einsetzt
k) indem sie Positionspapiere zu natur- und landschaftsrelevanten Themen ausarbeitet
l) indem sie grenzüberschreitende Kontakte knüpft
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