Avenir de notre sol, 25 ans FRIBO
Zukunft unseres Bodens, 25 Jahre FRIBO

Protection des sols dans le canton
de Fribourg – Qui fait quoi ?
Bodenschutz im Kanton Freiburg
Wer macht was?
—
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Tâches du canton

Aufgaben des Kantons

> Prévention
> Mise en œuvre des prescriptions fédérales en matière de
protection de l’air, des substances dangereuses
pour l’environnement, de gestion des déchets, etc.:
limitation des apports de polluants dans les sols
> Mise en œuvre Art. 6-7 OSol: prévention des compactions,
de l’érosion, manipulation matériaux terreux
> Surveillance des sols
> Evaluation des atteintes
> Prescription de mesures en cas d’atteintes au sol,
selon la gravité
> Renforcement des mesures préventives
> Evaluation du risque, recommandations
ou restriction d’utilisation
> Interdiction d’utilisation, le cas échéant assainissement

> Vorsorge
> Vollzug in den Bereichen Luftreinhaltung, umweltgefährdende
Stoffe, Abfälle usw. : Belastungen des Bodens müssen
verhindert werden
> Vollzug Art. 6-7 VBBo: Vermeidung nachhaltiger
Bodenverdichtung und Erosion, Umgang
mit ausgehobenem Boden
> Überwachung der Bodenbelastung
> Beurteilung der Bodenbelastung
> Anordnung von Massnahmen bei belasteten Böden,
je nach Grad der Belastung
> Erweiterung der vorsorglichen Massnahmen
> Beurteilung des Risikos, Nutzungsempfehlungen
oder -einschränkungen
> Nutzungsverbot, ggf. Sanierung

Groupe de coordination pour la protection des sols (GCSol)

Koordinationsgruppe für den Bodenschutz (KGBo)

> Service de l’environnement (SEn), coordination
> Service de l’agriculture (SAgri)
> Institut agricole de l’Etat de Fribourg (IAG)
> Service des forêts et de la faune (SFF)
> Service des constructions et de l’aménagement (SeCA)

> Amt für Umwelt (AfU), Koordination
> Amt für Landwirtschaft (LwA)
> Landwirtschaftliches Institut des Kantons Freiburg (LIG)
> Amt für Wald, Wild und Fischerei (WaldA)
> Bau- und Raumplanungsamt (BRPA)

Tâches du GCSol

Aufgaben der KGBo

> Échanger les expériences et développer des stratégies
et des instruments de travail communs entre les services de l'Etat
> Informer et sensibiliser quant à la valeur des sols
et à leur protection
> Compléter ou établir les données de base sur l'état des sols
agricoles, urbains et forestiers du canton
> Lutter contre les atteintes telles que l'érosion, le compactage et
les atteintes chimiques ou biologiques aux sols
> Conserver les meilleures terres cultivables et garantir les surfaces
d'assolement
> Développer des stratégies de protection des sols en collaboration
avec les milieux intéressés

> Erfahrungsaustausch und Entwicklung von gemeinsamen
Arbeitsstrategien und -instrumenten zwischen den Amtsstellen
> Information und Sensibilisierung bezüglich der Bedeutung
der Böden und deren Schutz
> Erarbeitung und Vervollständigung der Datengrundlagen über
den Zustand der landwirtschaftlichen und städtischen Böden,
sowie von Waldböden
> Schutz der Böden gegen Belastungen wie Erosion, Verdichtung
oder chemischer und biologischer Belastungen
> Bewahrung der besten Kulturflächen und Schutz
der Fruchtfolgeflächen
> Entwicklung von Bodenschutzstrategien in Zusammenarbeit mit
den betroffenen Berufskreisen

Concept de protection des sols du canton de Fribourg
Afin d’utiliser au mieux les moyens disponibles, un Concept de
Protection des Sols (CPSols), élaboré en 2004 et mis à jour
périodiquement au sein du GCSol, permet une mise en œuvre
coordonnée de la protection des sols.

Bodenschutzkonzept des Kantons Freiburg
Um die vorhandenen Mittel des Kantons möglichst effizient
einzusetzen wurde 2004 ein Bodenschutzkonzept erarbeitet, das
durch die Koordinationsgruppe für den Bodenschutz regelmässig
überarbeitet wird. Es dient, der Koordination zwischen den
zuständigen Stellen beim Vollzug der Bodenschutzaufgaben.

Protection qualitative des sols Répartition des tâches
Qualitativer Bodenschutz Aufgabenteilung
Protection qualitative des sols
Qualitativer Bodenschutz

SOLS AGRICOLES
LANDWIRTSCHAFTLICHE BÖDEN

SOLS NON AGRICOLES
(sols urbains et sites pollués)

SOLS FORESTIERS
WALDBÖDEN

NICHT LANDWIRTSCHAFTLICHE BÖDEN
(Böden im städtischen Gebiet und Altlasten)
Prévention Vorsorge
Observation des sols
Bodenbeobachtung

Service de l'agriculture
Institut agricole de l’Etat de Fribourg
Amt für Landwirtschaft
Landwirtschaftliches Institut
des Kantons Freiburg

Service de l'environnement
Amt für Umwelt

Service des forêts et de la faune
Amt für Wald, Wild und Fischerei

Mesures et assainissements
Massnahmen und Sanierungen
Protection quantitative des sols
Quantitativer Bodenschutz

Service des construction et de l'aménagement Bau- und Raumplanungsamt

COORDINATION : Service de l'environnement KOORDINATION : Amt für Umwelt

Groupe de coordination pour la protection des sols GCSol
www.fr.ch/sol

Koordinationsgruppe für den Bodenschutz KGBo
www.fr.ch/boden

