
 

  

Motion Jean-Pierre Galley / Jean-Pierre Thürler Nr. 163.06 
Ausführungsgesetz zum Bundesgesetz über 
den Natur- und Heimatschutz (Naturpärke) 

 

Zusammenfassung der Motion 

In ihrer am 2. November 2006 eingereichten und begründeten Motion (TGR S. 2749) 
ersuchen die Grossräte Jean-Pierre Galley und Jean-Pierre Thürler den Staatsrat, die 
rechtlichen Grundlagen auszuarbeiten, die es dem Kanton erlauben würden, regionale 
Initiativen für die Schaffung und den Betrieb von regionalen Naturparks zu unterstützen. 

Auch hätten mehrere Kantone bereits entsprechende Bestimmungen erlassen, weil sie von 
solchen Pärken einerseits eine Stärkung des sanften Tourismus und andererseits 
wirtschaftliche Impulse für die peripheren Regionen erwarteten. Als Beispiel nennen die 
Motionäre den Kanton Bern, der 4 regionale Naturparkprojekte mit einem Kredit von 6,4 
Millionen Franken unterstützt. Der Kanton Freiburg, so die Motionäre, müsse nachziehen. 

Antwort des Staatsrats 

Der Staatsrat ist ebenfalls der Meinung, dass Randregionen von einem regionalen Naturpark 
profitieren können. So hat er die Schaffung eines regionalen Naturparks „Gruyère-Pays-
d’Enhaut“ trotz der noch bestehenden Unsicherheiten und der noch fehlenden rechtlichen 
Grundlage in sein Regierungsprogramm und Finanzplan für die Legislaturperiode 2007–2011 
aufgenommen (Herausforderung 4). 

Das geänderte Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG) und die neue 
Verordnung über die Pärke von nationaler Bedeutung (PäV) sind am 1. Dezember 2007 in 
Kraft getreten. Die Schaffung eines Naturparks betrifft nicht nur den Naturschutz, sondern 
auch die Wirtschaftsförderung und die Raumplanung. Dies geht unter anderem aus den 
zahlreichen Dokumenten hervor, die der Bund veröffentlicht hat, und entspricht den 
Erfahrungen, die im Rahmen der beiden Freiburger Projekte (die Projekte „Gruyère-Pays-
d’Enhaut“ und „Gantrisch“) gemacht wurden. Welche kantonalen Instanzen für die 
Umsetzung dieser neuen rechtlichen Grundlagen für Pärke zuständig sein werden, wird im 
Rahmen der künftigen Naturschutzgesetzgebung festgelegt werden. 

Um unbegründeten Hoffnungen und Forderungen entgegenzuwirken, möchte der Staatsrat 
an dieser Stelle betonen, dass es sich bei diesem neuen Instrument nicht um einen Ersatz 
der Kredite im Rahmen des Bundesgesetzes über Investitionshilfe für Berggebiete (IHG-
Kredite) handelt. Damit ein Park das Parklabel und somit Finanzhilfen vom Bund erhält, 
muss er nämlich strenge Auflagen erfüllen: Grundvoraussetzung ist die hohe natürliche und 
landschaftliche Qualität des Parks; diese beruht auf der Vielfalt der einheimischen Tier- und 
Pflanzenarten sowie ihrer Lebensräume, der unvergleichlichen Schönheit der Landschaft 
und auf der Einzigartigkeit der Kulturlandschaft sowie der kulturhistorisch bedeutungsvollen 
Stätten und Denkmäler. Nicht alle Regionen Freiburgs können diese Kriterien erfüllen. 
Entsprechend ist die Zahl der möglichen Pärke im Kanton begrenzt. 

Auch schweizweit ist die Zahl der realisierbaren Pärke angesichts der limitierten finanziellen 
Mittel des Bundes beschränkt. Der Staatsrat wird die Beiträge des Kantons für die Projekte 
reservieren, die den Anforderungen des Bundes genügen und das Parklabel erhalten haben. 

Der Staatsrat verpflichtet sich jedoch, die Anliegen der Motionäre im kantonalen 
Naturschutzgesetz, das wie im Regierungsprogramm vorgesehen noch dieses Jahr in die 
Vernehmlassung gehen wird, zu berücksichtigen. 
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Abschliessend empfiehlt der Staatsrat die Annahme der Motion. Des Weiteren schlägt er 
dem Grossen Rat vor, die Frage der Naturpärke im Rahmen der Ausarbeitung des Entwurfs 
für das kantonale Naturschutzgesetz zu behandeln. 

 

Freiburg, 11. März 2008 


