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Die Aufgaben des Leitbildes

Als Richtschnur für das eigene Handeln gibt sich das BfN ein Leitbild.
Dieses soll das Selbstverständnis des Amtes und seiner Arbeit im Politikfeld
Naturschutz aufzeigen, die Handlungsfelder und Ziele des BfN darstellen und
zukunftsfähige Visionen entwickeln. Darüber hinaus soll es dazu beitragen,
die Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Zusammenarbeit untereinander weiter zu fördern.
Unser Leitbild hat einen dynamischen Charakter. Es beginnt mit dem Selbstverständnis nach innen und außen, das – zwar im Präsens formuliert – in
vielen Bereichen jedoch mittel- und langfristige Ziele benennt, an denen sich
die kontinuierlichen und erfolgreichen Bemühungen zur Fortentwicklung
des Amtes orientieren. Es spannt dann den Bogen von sehr konkreten Handlungsfeldern der nächsten drei bis fünf Jahre bis hin zu Visionen und zeigt
auf, welchen Beitrag das BfN dazu leisten kann.
Bonn, Mai 2004
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UNSER AUFTRAG
Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) ist eine selbstständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU). Das BfN hat seinen Sitz in
Bonn, angeschlossen sind Außenstellen in Leipzig und auf der Insel
Vilm bei Rügen. Seine Wurzeln gehen zurück auf die im Jahre 1906
gegründete „Staatliche Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen“,
die älteste staatliche Naturschutzinstitution Deutschlands.
Das BfN orientiert sich an einem modernen Verständnis von Naturschutz,
der ökologische, ökonomische und soziale Aspekte vereint – mit dem
Ziel, die biologische Vielfalt zu erhalten. Dies geschieht – in Verantwortung für heutige und künftige Generationen – zur Sicherung der physischen und psychischen Lebensgrundlagen (wie z. B. der Bewahrung
einer ästhetisch ansprechenden Landschaft) und aufgrund des Eigenwertes der Natur (§ 1 BNatSchG).

Dieser Ansatz resultiert aus folgendem Dreiklang der Zielsetzungen:

 Schutz und Entwicklung der Biodiversität
auf der Ebene der Gene, Arten und Ökosysteme sowie Landschaften
 Nutzung der Naturgüter
auf nachhaltige und naturverträgliche Weise

Die Aufgaben des BfN sind im Gesetz über die Errichtung eines Bundesamtes für Naturschutz festgelegt. Das BfN ist die einzige wissenschaftliche Behörde des Bundes für den nationalen und internationalen Naturschutz und die Landschaftspflege. Daraus leiten sich für unser Amt folgende Aufträge ab:

 Das BfN unterstützt das BMU und weitere Bundesbehörden fachlich
und wissenschaftlich in allen Fragen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege sowie bei der internationalen Zusammenarbeit,
arbeitet mit den Fachbehörden der Länder zusammen und vertritt
Deutschland im Auftrag des BMU in naturschutzrelevanten Gremien.

 Das BfN ist Genehmigungsbehörde für die Ein- und Ausfuhr geschützter Tier- und Pflanzenarten, Einvernehmens- bzw. Benehmensbehörde
für das Freisetzen und Inverkehrbringen gentechnisch veränderter
Organismen sowie Einvernehmensbehörde bei der Ausführung des
Antarktis-Umweltschutzprotokolls. Weiterhin ist das BfN an der Genehmigung von Vorhaben in der ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ)
in Nord- und Ostsee beteiligt.

 Das BfN übernimmt in der AWZ der Nord- und Ostsee auch Identifizierung, Auswahl, Monitoring und Verwaltung von NATURA 2000 Gebieten (das sind FFH- und EU-Vogelschutzgebiete).

 Förderung des Naturschutzes
als gesamtgesellschaftliche Aufgabe
 Das BfN konzipiert, fördert und betreut Naturschutzgroßprojekte,
vergibt im Auftrag des BMU Forschungsvorhaben sowie Modellvorhaben, die gemeinsam mit externen Partnern durchgeführt werden.

 Das BfN stellt der Öffentlichkeit und der Fachwelt allgemeine Informationen, wissenschaftliche Daten und Publikationen zum Naturschutz zur Verfügung und gibt mit der Zeitschrift Natur und Landschaft eine eigene wissenschaftliche Reihe heraus.
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UNSER SELBSTVERSTÄNDNIS NACH INNEN
Die tragende Säule des BfN sind seine Beschäftigten. Wir alle
sind uns bewusst, dass unsere Aufgabe von großer Bedeutung
auch für künftige Generationen ist und einen hohen gesellschaftspolitischen Stellenwert hat.

 Deshalb erfüllen wir die an uns gestellten Anforderungen mit hohem
Engagement und verhalten uns loyal und verantwortungsbewusst
gegenüber dem Auftrag und den Zielen unseres Amtes. Unabhängig
von Laufbahngruppe, Tätigkeit und Funktion respektieren wir die
Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen. Dabei erkennen wir gegenseitig unsere Leistungen und Erfolge an und unterstützen uns bei
der Lösung von Problemen. Das überholte Ressortdenken ersetzen
wir durch Teamgeist und Verantwortung für das Ganze. Als wesentliche Voraussetzung dafür sehen wir die Pluralität der Meinungen.

 Wir dulden keine Diskriminierung und kein Mobbing. Die Integration von Menschen mit Behinderungen wird von uns aktiv gefördert. Das internationale gleichstellungspolitische Instrument des
Gender Mainstreaming, d. h. die Einbeziehung geschlechtsspezifischer Sichtweisen in allen Handlungsfeldern, wird als durchgängiges Leitprinzip verankert.
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 Wir sind uns bewusst, dass eine schnelle, umfassende Information
als Grundlage für eine kollegiale, kooperative und effiziente Zusammenarbeit und zur Erreichung unserer Ziele unverzichtbar ist. Deshalb verbessern wir die entsprechenden Prozesse fortlaufend. Damit
schaffen wir Transparenz, Verständnis und Vertrauen. Den Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den Organisationseinheiten fördern wir durch abteilungsübergreifende und interdisziplinäre
Zusammenarbeit sowie durch hausinterne Informations- und Diskussionsforen und regelmäßige Dienstbesprechungen.

 Die Technik und die Instrumente der Verwaltung werden so eingesetzt, dass die Beschäftigten ihre Aufgaben optimal erfüllen können.
Unsere an den Aufgaben orientierte Organisationsstruktur unterstützt wirksames und wirtschaftliches Arbeiten, ohne dass dabei die
Interessen der Beschäftigten vernachlässigt werden. Wichtige Voraussetzungen für unsere leistungsfähige Organisation sind vor allem
Gestaltungsfreiheit und Verantwortung im Aufgabenbereich jeder
und jedes Einzelnen. Notwendige Anpassungen in der Organisationsstruktur werden nach fachlichen und organisatorischen Kriterien
und in angemessener und sensibler Form durchgeführt.
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UNSER SELBSTVERSTÄNDNIS NACH INNEN

 Bei der Aufgabenteilung und im täglichen Umgang miteinander
nutzen wir als gleichberechtigte Partner in einem gemeinsamen
Arbeitsprozess alle Synergien und Vorteile einer horizontal übergreifenden Teamarbeit, ohne dabei definierte Zuständigkeitsbereiche zu verletzen. Im Rahmen unserer Verantwortung für das
gesamte BfN legen wir größten Wert auf klare Festlegungen zu
Aufgabenteilung und Kompetenzen, auch um Doppelarbeit zu vermeiden. Die Leitung des BfN fördert die konstruktive Zusammenarbeit der Organisationseinheiten.

 Zur besseren Vereinbarkeit von dienstlichen Belangen und persönlicher Lebenssituation werden im BfN moderne Arbeitszeitmodelle
wie Teilzeit- und Telearbeit gefördert.

 Zur Erfüllung der heutigen und zukünftigen Aufgaben werden die
Beschäftigten nach den Anforderungen der Tätigkeit und den jeweiligen Fähigkeiten eingesetzt und qualifiziert. Es wird ein transparentes und systematisches Personalentwicklungskonzept erarbeitet,
das auch berufliche Perspektiven aufzeigt. Gleichzeitig nutzen wir
fach- und aufgabenbezogene Fortbildungsangebote und bilden uns
kontinuierlich weiter.

UNSER SELBSTVERSTÄNDNIS
NACH AUSSEN
 Naturschutz als politisches Handlungsfeld ist auf einen starken gesellschaftlichen Rückhalt angewiesen. Indem wir die Verantwortung für
die Erhaltung der Lebensgrundlagen überzeugend darstellen und so
bestehende Image- und Wahrnehmungsdefizite abbauen, können
wir die Akzeptanz des Naturschutzes stärken und ihm zu mehr Erfolg
verhelfen. Unser Ziel ist es, die Belange des Naturschutzes in die
Gesellschaft zu tragen und stärker in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung zu integrieren. Um dies zu erreichen, wollen
wir das BfN als Dienstleister in allen Fragen des Naturschutzes zu
einer modellhaften Verwaltungseinrichtung entwickeln.

 Im Mittelpunkt stehen für uns die fachlich fundierte Unterstützung
des BMU und die Beratung anderer Ressorts. Wir verstehen uns
zudem als enger Kooperationspartner der Länderfachbehörden,
auch um eine koordinierende Vertretung Deutschlands in der EU
zu ermöglichen. Als Betreuer konkreter Projekte vor Ort stehen wir
im engen Kontakt mit Akteuren und Institutionen der regionalen
und lokalen Ebene sowie mit Projektpartnern aus Verbänden,
Universitäten und Planungsbüros. Die daraus resultierenden Erkenntnisse vom Zustand der Natur sowie der sozioökonomischen
Bedürfnisse der Menschen nutzen wir und werden so zu Impulsgebern in Sachen Naturschutz.

 Dabei werden wir durch eine verantwortliche, vertrauensvolle und
kooperative Führung unterstützt. Lob, sachliche Kritik und ein Klima
der Offenheit prägen den Umgang miteinander. Unsere Führungskräfte sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst, die von großer Bedeutung für die Weiterentwicklung unseres Hauses ist. Sie arbeiten
daher kontinuierlich an der Verbesserung ihrer Führungsqualität.
Ihr Führungsverhalten wird durch Dialogbereitschaft, Verlässlichkeit
sowie fachliche und soziale Kompetenz geprägt. Entscheidungen
werden nachvollziehbar getroffen und angemessen kommuniziert.
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UNSER SELBSTVERSTÄNDNIS NACH AUSSEN

 Im Zuge der Globalisierung und der europäischen Einigung werden
internationale Aspekte des Naturschutzes zunehmend bedeutsamer.
Das BfN bringt seine Erkenntnisse und Erfahrungen in internationale Naturschutzaktivitäten ein, beteiligt sich an der Implementierung im Rahmen der EU-Erweiterung und bereitet die daraus resultierenden Ergebnisse für die nationale Umsetzung auf. Eine zentrale
Rolle spielen dabei Verpflichtungen aus völkerrechtlichen Abkommen, die Zusammenarbeit mit UN-Organisationen und der Weltnaturschutzunion (IUCN).

 Wir pflegen ein weites Netzwerk von Kontakten zu wichtigen Institutionen und Fachleuten im In- und Ausland und stellen zudem
über verschiedene Plattformen umfangreiche Informationen bereit.
Dabei nehmen die Workshops und Konferenzen mit in- und ausländischen Fachleuten an unserer Internationalen Naturschutzakademie (INA) auf der Insel Vilm eine Schlüsselrolle ein.

 Als fachliche Grundlage benötigt der Naturschutz zuverlässige und
aktuelle Informationen. Nur harmonisierte und standardisierte Naturschutzinformationen auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene führen zu soliden Entscheidungsgrundlagen. Das BfN
nimmt eine aktive und zentrale Rolle
in der Koordinierung des Informationsund Datenaustauschs über Zustand
und Entwicklungstendenzen der biologischen Vielfalt ein. Wir führen diese
Informationen zusammen, bewerten sie
und bereiten sie für unsere Kunden
auf. Als moderne Verwaltung wollen wir dabei – mit Unterstützung
der verschiedenen Partner und einem breiten Spektrum an Informationsmedien – die Öffentlichkeit für die Natur und ihren Schutz
interessieren und begeistern.

 Zentrale Herausforderungen für den Naturschutz stellen stetige Veränderungen des Naturhaushalts und der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen dar. Aus diesem Grund führt das BfN regelmäßige Situationsanalysen durch, entwickelt innovative Naturschutzstrategien
und -konzepte und erarbeitet zeitgemäße Handlungsansätze. Damit
werden wir nicht nur dem kurzfristigen Beratungs- und Informationsbedarf aus Politik und Gesellschaft gerecht, wir stellen so auch
frühzeitig Bewertungen und Lösungsmodelle für mittel- und längerfristige Veränderungen zur Verfügung. Vor diesem Hintergrund ist
unsere wichtige Aufgabe darin zu sehen, das Instrumentarium des
Naturschutzes stetig fortzuentwickeln und an den gesellschaftlichen
Wandel anzupassen. Mit Hilfe der Ausgestaltung neuer Förderungskonzepte erfolgt eine Fortentwicklung des Naturschutzes.
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UNSERE THEMEN UND HANDLUNGSFELDER
Ziel des BfN ist es, wesentliche Beiträge zur Erhaltung der Natur
in Deutschland und auch weltweit zu leisten. Dabei setzt sich
das BfN in unterschiedlichen Themenfeldern für den Schutz
der biologischen Vielfalt ein. Wir wollen erreichen, dass die
Nutzung von Ressourcen naturverträglich erfolgt und Naturschutz als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden wird.

 Wir wollen Vorreiter dabei sein, eine integrative Naturschutzpolitik
zu etablieren und die themenübergreifenden Aufgabenfelder des
Naturschutzes interdisziplinär zu bearbeiten und miteinander zu
verbinden. So lassen sich die traditionellen Grenzen zwischen den
sektoralen Aufgabenfeldern des Naturschutzes auflösen, der Weg
wird frei für die Gestaltung unserer Arbeit mit einem ganzheitlichen
Ansatz.

 Trotz vieler Erfolge des Naturschutzes ist derzeit weltweit ein Verlust
an biologischer Vielfalt zu verzeichnen, verursacht vor allem durch
menschliches Handeln. Das BfN wird sich auch in Zukunft der Herausforderung stellen, diesen Entwicklungen entgegenzutreten. Wir wirken dabei an der Bearbeitung international abgestimmter fachlicher
Beurteilungsgrundlagen und Maßnahmen zur Erhaltung von wildlebenden Tier- und Pflanzenarten sowie ihrer Lebensräume mit.

 Wir fördern die Umsetzung völkerrechtlicher und europäischer
Regelungen zur Kontrolle des grenzüberschreitenden Handels mit
wildlebenden Tier- und Pflanzenarten. Dabei gilt es, den Aufbau
von Handlungskompetenz im In- und Ausland zu unterstützen und
Synergien zu anderen internationalen Übereinkommen zum Artenschutz auszubauen und zu nutzen. Rechtliche Instrumente setzen
wir so ein, dass sie der Einhaltung der Artenschutzregelungen dienen
und auch für einen Ausgleich der tatsächlichen Schäden sorgen.
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UNSERE THEMEN UND HANDLUNGSFELDER

 Die Steuerung der Nutzung biologischer Ressourcen (z. B. Tropenholz, Wildtiere) ist ein wesentliches Instrument des internationalen
Naturschutzes. Da Industrieländer in hohem Maße biologische Ressourcen der Entwicklungsländer nutzen, sind sie maßgeblich mitverantwortlich für die Sicherung der Artenvielfalt in diesen Ländern.
Gemeinsam mit international tätigen Organisationen (IUCN, GTZ)
sowie lokalen Partnern beteiligt sich das BfN an der Erarbeitung von
Kriterien, Strategien und Konzepten für eine nachhaltige Nutzung
der biologischen Vielfalt in den Entwicklungsländern und wirkt auch
bei der Weiterentwicklung von Regelwerken für den internationalen
Artenschutz mit. Das BfN betrachtet auch die weltweite Übernutzung
der Meere als ein zentrales Problem und setzt sich daher für einen
umfassenden Schutz der marinen Organismen, Lebensgemeinschaften und Ökosysteme ein. Dazu gehört auch, dass durch entsprechende internationale Vereinbarungen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, gefährdete Arten in ihrem Bestand wieder aufzubauen und in den geschädigten Lebensräumen im Meer wieder eine
naturnahe Entwicklung zu ermöglichen.

 Das BfN setzt sich in allen Nutzungsbereichen dafür ein, dass die
Naturverträglichkeit zum obersten Maßstab wird. Um dies zu erreichen, wirkt das BfN u. a. an der Entwicklung von Kriterien für die
„Gute Fachliche Praxis“ in Land- und Forstwirtschaft, der Weiterentwicklung von einschlägigen Fachgesetzen, Plänen und Programmen mit (z. B. Umsetzung der gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union) und vertieft hierzu auch die Kooperation mit Nutzerverbänden und Nichtregierungsorganisationen.
 Das BfN wirkt ebenfalls auf eine stärkere Berücksichtigung von Naturschutzaspekten bei der Planung und Gestaltung von Maßnahmen
zum präventiven Hochwasserschutz (z. B. nationales Fluss- und
Auenprogramm) hin.
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 Zu einer naturverträglichen Landnutzung gehört auch die Abwägung
von Risiken und Chancen der Gentechnik. Das BfN will sicherstellen, dass durch die Anwendung der Agro-Gentechnik die biologische Vielfalt nicht beeinträchtigt wird und keine negativen Folgen
für den Naturhaushalt eintreten. Hierbei gilt die besondere Aufmerksamkeit ökologisch sensiblen Gebieten, bleibt aber keineswegs darauf beschränkt. Im Sinne des Naturschutzes ist auch anzustreben,
dass eine gentechnikfreie Landwirtschaft möglich bleibt und hierfür
eine Gute Fachliche Praxis entwickelt wird. Weiterhin plädiert das
BfN für eine verstärkte Sicherheitsforschung, die insbesondere die
möglichen Auswirkungen auf die biologische Vielfalt eingehend
untersucht, und für die konsequente Anwendung der Vorschriften
zum Monitoring.

 Um auch bei den erneuerbaren Energieträgern Wasser, Wind,
Sonne und insbesondere Biomasse eine naturverträgliche Nutzung
zu gewährleisten, werden Anforderungen an Gewinnung und Nutzung formuliert und in die Fortentwicklung von gesetzlichen Grundlagen und Förderinstrumenten eingebracht.

 In ehemaligen Abbaugebieten betreuen wir Renaturierungs- und
Rekultivierungskonzepte. Das Ziel ist hier, wertvolle Bereiche für
die Natur zu entwickeln und zu sichern, sowie einen Beitrag zur
nachhaltigen Entwicklung der betroffenen Regionen zu leisten.

 Das BfN setzt sich für eine Reduzierung der Flächeninanspruchnahme sowie für die Verminderung der Lebensraumzerschneidung
ein. Wir erarbeiten praxisorientierte Vorschläge, die unterschiedliche planerische und ökonomische Instrumente kombinieren (z. B.
Landschafts-, Raumordnungs- und Bauleitplanung zur Festlegung
qualitativer und quantitativer Obergrenzen, Ökologisierung der
Grund- und Grunderwerbssteuer). Mit dieser Zielsetzung engagieren
wir uns auch in der Verkehrspolitik, insbesondere im Rahmen der
Aufstellung und Umsetzung des Bundesverkehrswegeplans.
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UNSERE THEMEN UND HANDLUNGSFELDER

 Das BfN tritt für eine Stärkung und Optimierung der Landschaftsplanung als Instrument des Naturschutzes ein. In Kooperation mit
allen Bundesländern streben wir eine verbesserte, bundesweit vergleichbare Ausgestaltung der Landschaftsplanung und ihre Berücksichtigung auf allen Planungsebenen an. Dabei verfolgen wir insbesondere das Ziel, die Qualität von Natur- und Freiraum im Siedlungsbereich und seinem unmittelbaren Umfeld zu erhöhen.

 In enger Kooperation mit den Bundesländern unterstützt das BfN
die Entwicklung eines länderübergreifenden Biotopverbundsystems.
Gleichzeitig ermitteln wir in Kooperation mit den Nachbarstaaten
auch die internationalen Anknüpfungspunkte für den Biotopverbund in Europa und forcieren die Sicherung des „Grünen Bandes“
(ehemaliger Grenzstreifen zwischen Ost und West) als eine zentrale
und modellhafte nationale und europäische Verbundachse.

 Durch den Abschluss der Meldungen, die Konzipierung effektiver
Management- und Monitoringprogramme und die Implementierung der nationalen Berichtspflichten unterstützt das BfN die
Bundesländer bei der Umsetzung des europäischen Schutzgebietssystems Natura 2000. Wir erarbeiten konkrete Vorschläge für die
Novellierung und Fortentwicklung der europäischen Naturschutzrichtlinien und unterstützen aktiv ihre Umsetzung in den Beitrittsländern im Zuge der EU-Osterweiterung.

 Wir formulieren Vorgaben für die Ausgestaltung und Bearbeitung
der Eingriffsregelung in den Ländern, damit im Rahmen von Fachplanungen mit den Landnutzern die Anforderungen des Naturschutzes
stärker einfließen. Dazu zählt vor allem die Ausweitung des Eingriffstatbestandes auf wesentliche Beeinträchtigungen von Natur
und Landschaft, die bisher mit diesem Instrument nicht erfasst
werden konnten.

 Das BfN setzt sich dafür ein, die national bedeutsamen Schutzgebiete zu stärken und weiter zu entwickeln sowie ein repräsentatives
nationales Schutzgebietssystem aufzubauen. Dazu gehört – unter
Nutzung kooperativer Ansätze – großräumige, wertvolle Biotopkomplexe und Landschaften durch die Förderung von Naturschutzgroßvorhaben des Bundes modellhaft zu sichern. Pilotprojekte des BfN
zum Schutz und zur Entwicklung von Natur- und Kulturlandschaften sowie neuen Wildnisgebieten können dabei zur Erhaltung des
Naturerbes beitragen. Auch im Bereich der deutschen Nord- und
Ostsee entwickelt und verwirklicht das BfN ein System von Schutzgebieten. Diese werden künftig Bestandteil eines internationalen
Netzes von Meeresschutzgebieten sein.
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 Wir setzen uns ein für die Einrichtung eines bundeseinheitlichen
Monitoringprogramms zur kontinuierlichen Erfassung der Verbreitung und des Bestandes der heimischen Tier- und Pflanzenwelt und
zur Bewertung ihrer Gefährdung. Dieses Wissen ist die Grundlage
für eine naturverträgliche Entwicklung und ermöglicht zudem Erfolgskontrollen von Naturschutzmaßnahmen. Darüber hinaus wollen
wir verfolgen, wie sich die Einstellung zu Natur und Landschaft und
die Wertschätzung des Naturschutzes in der Gesellschaft entwickelt.
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UNSERE THEMEN UND HANDLUNGSFELDER

 Wir aktualisieren die bundesweiten Roten Listen gefährdeter Arten
und Biotope kontinuierlich, damit eine qualifizierte Bewertung des
Erhaltungszustandes, der Gefährdungsfaktoren, der nationalen Verantwortlichkeit und der vordringlichen Erhaltungsmaßnahmen für
entsprechende Arten und Biotope möglich wird. Darauf aufbauend
entwickeln wir modellhafte Arten- und Biotopschutzprogramme sowie Konzepte zur Wiederherstellung von Lebensräumen.

 Das BfN strebt an, die Naturschutzakteure auf den verschiedenen
Ebenen zu einem stärker strategischen Handeln zu befähigen. Kommunikationsfähigkeit und -bereitschaft sind eine zentrale Voraussetzung, um strategische Partner zu finden und mit diesen gemeinsame Ziele zu vereinbaren und umzusetzen. Beispiele sind Allianzen
mit Land- und Forstwirtschaft und der Jagd zur Reduzierung der
Flächeninanspruchnahme und -zerschneidung oder Kooperationen
mit den Tourismus- und Sportverbänden für den Erhalt der landschaftlichen Vielfalt. Weiterhin kommt es uns darauf an, die Erfolge des
Naturschutzes deutlicher herauszustellen.
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 Um die sich durch Schutz und Nutzung von Natur ergebenden Vorteile und Lasten in der Gesellschaft gerechter zu verteilen, will sich
das BfN verstärkt für einen fairen Interessenausgleich einsetzen.
Dazu gehören auch finanzielle Anreize für diejenigen, die ihr Verhalten naturschonend gestalten. Wir sehen dabei die Honorierung
ökologischer Leistungen als einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt
wertvoller Kulturlandschaften an (z. B. in der gemeinsamen Agrarpolitik der EU). Das BfN wird den Naturschutzzielen zuwiderlaufende Maßnahmen der Politik – z. B. bei Subventionen und Förderungen – verstärkt als solche benennen und Alternativen aufzeigen.

 Innerhalb internationaler Kooperation und Entwicklungszusammenarbeit müssen bei Entwicklungsvorhaben der Wirtschaft und
der Infrastruktur die Belange des Naturschutzes gestärkt werden.
Dies wollen wir durch eine intensivere Zusammenarbeit mit den
nationalen Organisationen und Behörden und den internationalen
Partnern erreichen.
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UNSERE VISIONEN
 Der Mensch versteht sich wieder als Teil der Natur. Sein individuelles
Verhalten ist auf Naturverträglichkeit ausgerichtet und durch Sensibilisierung für die Natur geprägt. Der Stellenwert von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage gegenwärtiger und künftiger Generationen
ist in der Gesellschaft anerkannt. Naturschutz wird deshalb als gesamtgesellschaftliche Aufgabe begriffen und ist in alle Politikbereiche integriert. Der gesellschaftliche Auftrag für Naturschutz ist im Grundgesetz
gestärkt worden.

 Der Bund wird in vermehrtem Umfang auch in Naturschutzfragen seiner
nationalen Verantwortung gerecht: durch eine stärkere Förderung
von Naturschutzgroßvorhaben, die Unterstützung von Großschutzgebieten (Nationalparken, Biosphärenreservaten und Naturparken) und die
Weiterentwicklung des Netzwerkes NATURA 2000. Dies verbessert – auch
im europäischen Kontext – die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Erhaltung des nationalen Naturerbes.

 Unser Land ist Vorreiter beim Schutz und der nachhaltigen Nutzung
der Natur, und zwar durch die Festlegung auf ehrgeizige Ziele und
den Einsatz innovativer Instrumente und Maßnahmen. Alle Aktivitäten beruhen auf gesicherten Fakten, die u. a. durch ein nationales
Monitoringsystem gewonnen werden.

 Deutschland nimmt seine Verantwortung auf internationaler Ebene
wahr und ist treibende Kraft für die Weiterentwicklung und Umsetzung
internationaler Abkommen und Übereinkommen sowie für die Stärkung
des Naturschutzes im System der Vereinten Nationen. Die Anstrengungen
zum Schutz der Natur sind weltweit anerkannt. Grenzüberschreitende
Naturschutzprojekte tragen durch gemeinsame Ziele und die Verbesserung des gegenseitigen Vertrauens entscheidend zur Krisen- und Konfliktprävention bei.
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UNSERE VISIONEN

 Beim Verlust von Arten, Biotopen und wertvollen Kulturlandschaften ist
eine Trendwende erreicht. Auch seltene und besonders empfindliche
Arten und Biotope nehmen im Bestand wieder zu.

 Gemeinsam mit allen Planungsebenen ist ein räumliches Gesamtkonzept
zur Erhaltung der biologischen Vielfalt in Europa für alle besiedelten
und unbesiedelten Flächen sowie für die marinen Bereiche entwickelt
worden. Neben dem bestehenden Biotopverbundsystem auf mehr als
15 % der Landesfläche und einem vergleichbaren System mariner Schutzgebiete werden auch alle übrigen forst- und landwirtschaftlichen Flächen
naturverträglich und nachhaltig genutzt.

 Deutschland hat es verstanden, den Schutz von Natur und Landschaft
und die nachhaltige Nutzung der Naturressourcen in ein räumliches
Gesamtkonzept zu integrieren – und zwar so, dass eine nachhaltiges
Konzept der Nutzung und des Schutzes zum Wohle von Mensch
und Natur entstanden ist. Das BfN wird seine Instrumente zu dessen
Bewahrung und Weiterentwicklung einsetzen und dementsprechend
an bundesrechtlichen Verfahren mit Raumrelevanz beteiligt.

 Im Zuge der Stärkung der nationalen Verantwortung des Bundes wurden
dem BfN neue Aufgaben übertragen; es hat sich zum zentralen nationalen Dienstleister in Sachen Naturschutz entwickelt. Durch die Umsetzung unkonventioneller, kooperativer und leistungsfähiger Strukturen
und die Förderung interdisziplinärer Konzeptentwicklung und transdisziplinärer Forschung ist das BfN gleichzeitig in allen Fragen des Naturschutzes bedeutender Vordenker in Deutschland und ein international
anerkannter Partner.
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