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Zweck	  
-‐	   Das	  NNP	  ist	  Teil	  der	  ZPP	  und	  erfüllt	  damit	  einen	  Bereich	  des	  Verbandszwecks.	  Die	  Bearbeitung	  und	  

der	  Vollzug	  obliegt	  der	  Fachkommission	  Naturnetz	  Pfannenstil.	  Diesem	  Gremium	  und	  dem	  Fachberater	  
dient	  das	  Zukunftsbild	  als	  Orientierung	  in	  ihrem	  weitgehend	  selbstständigen	  Handeln.	  Es	  bildet	  die	  
Grundlage	  bei	  der	  Entwicklung	  von	  Arbeiten	  und	  Festlegung	  von	  Schwerpunkten.	  Weiter	  definiert	  es	  
die	  Grundsätze	  und	  Haltung	  aller	  Beteiligten	  bei	  der	  Umsetzung	  von	  Aufträgen.	  

	  
Wertehaltung	  
-‐	   Bei	  der	  Entwicklung	  und	  Durchführung	  von	  Projekten	  werden	  die	  Werte	  Vertrauen,	  Offenheit,	  

Respekt	  und	  Qualität	  bewusst	  hoch	  gehalten.	  	  

-‐	   Die	  Freiwilligkeit	  hat	  einen	  hohen	  Stellenwert.	  Unsere	  Partner	  wollen	  wir	  durch	  Überzeugung	  für	  die	  
Sache	  gewinnen.	  

-‐	   Das	  Führungsgremium	  ist	  organisatorisch	  dem	  Zweckverband	  und	  sachlich	  den	  Vorgaben	  aus	  dem	  
regionalen	  Richtplan	  und	  kantonalen	  Naturschutzgesamtkonzept	  verpflichtet.	  

-‐	   Die	  Mitglieder	  haben	  politisch	  und	  sachlich	  eine	  neutrale	  Haltung	  einzunehmen.	  
Interessensbindungen	  werden	  offengelegt.	  

	  
Rolle	  FK-‐NNP*	   	  
-‐	   Sie	  ist	  für	  die	  Umsetzung	  der	  ihr	  übertragenen	  Arbeiten	  verantwortlich.	  Sie	  setzt	  sich	  aus	  Vertretern	  

der	  wichtigsten	  Fachbereiche	  und	  einem	  Vorstandsmitglied	  zusammen.	  Sie	  wird	  durch	  Fachpersonen	  
begleitet	  und	  ist	  in	  den	  Umsetzungsprozess	  einbezogen.	  

-‐	   Sie	  realisiert	  eigene	  Projekte	  gemäss	  den	  Zielen.	  

-‐	   Sie	  vermittelt,	  stösst	  an	  und	  koordiniert	  im	  Interesse	  der	  Sache	  zwischen	  Auftraggeber	  und	  Ausführenden.	  

-‐	   Sie	  fördert	  das	  Verständnis	  Beteiligter	  durch	  Ausbildung,	  Beratung	  und	  Begehungen.	  

-‐	   Sie	  arbeitet	  im	  Rahmen	  ihrer	  Kompetenzen	  eng	  mit	  Gemeinden,	  Kanton,	  landwirtschaftlichen	  Organisa-‐
tionen	  und	  Interessensvertretungen	  sowie	  Schutzorganisationen	  zusammen.	  Sie	  kommuniziert	  aktiv	  
mit	  den	  Gemeinden,	  Partnern	  und	  der	  Öffentlichkeit.	  

	  
Ziele	  
-‐	   Verbessern	  der	  Qualität	  des	  Lebensraumes	  für	  Menschen,	  Pflanzen	  und	  Tiere.	  Fördern,	  Ergänzen	  und	  

Koordinieren	  der	  regionalen	  ökologischen	  Aufwertung	  und	  Vernetzung.	  

-‐	   Umsetzen	  von	  agrarpolitischen	  und	  ökologischen	  Vorgaben.	  	  

-‐	   Entlasten	  und	  Unterstützen	  der	  Gemeinden	  in	  Naturschutzaufgaben.	  

-‐	   	  Suchen	  und	  Fördern	  von	  Lösungen	  zur	  Aufwertung	  des	  Naherholungsraums	  für	  die	  Bevölkerung.	  

-‐ Fördern	  der	  Akzeptanz	  von	  ökologischen	  Aufwertungsmassnahmen	  in	  Land-‐/Forstwirtschaft	  und	  im	  
Siedlungsraum	  bei	  Gemeinden	  und	  Bevölkerung.	  

-‐	   Ökonomisches	  Einsetzen	  der	  anvertrauten	  Mittel.	  Aufbauen	  einer	  stabilen	  Unterstützerstruktur,	  
damit	  das	  Erreichte	  langfristig	  gesichert	  werden	  kann.	  

*FK-‐NNP	  ist	  die	  momentane	  Form	  und	  Abkürzung	  des	  Führungsgremiums	  NNP.	  Diese	  Benennung	  entspricht	  
der	  geltenden	  Verbandsordnung.	  In	  der	  bevorstehenden	  VO-‐Revision	  ist	  ein	  optimaleres	  Gefäss	  anzustreben. 


