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Der Kanton Freiburg beheimatet 14 Amphibienarten. Er hat eine besondere Verantwortung für deren 
Schutz.
In seinem kantonalen Richtplan (T307/308/309 KRP) verp!ichtet sich der Kanton Freiburg zur Konkreti-
sierung des Artenschutzes durch den Schutz und die Revitalisierung bestehender und die Scha"ung neuer 
Biotope. Dies dürfen keine leeren Versprechungen bleiben; der Kanton darf nicht zögern, seine Verp!ich-
tungen in die Tat umzusetzen.
Einige Gemeinden haben die Inventarisierung ihrer Naturschutzgebiete gemäss dem im Gesetz über den 
Natur- und Landscha#sschutz (NatG) festgelegten Verfahren noch nicht abgeschlossen. Der Kanton muss 
sie dazu anhalten, ein vorläu$ges Inventar der Biotope zu erstellen und die Biotope zu schützen, zu erhalten 
und zu revitalisieren. 
Gleichzeitig müssen neue Feuchtgebiete gescha"en werden, insbesondere in Wald- und Landwirtscha#s-
gebieten, um die Vernetzung der Lebensräume zu gewährleisten. Dafür müssen die potenziellen Standorte 
bestimmt werden. Anschliessend müssen die Eigentümer und Bewirtscha#er ermutigt werden, mit Hilfe 
von $nanziellen Anreizen und Beratung Feuchtgebiete zu scha"en. Die kantonseigenen Flächen sollen 
dabei als Vorbild dienen. 
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Wie die untenstehende Gra$k zeigt, weisen mehrere Regionen im Kanton Freiburg einen sehr hohen Am-
phibienartenreichtum auf. Das bedeutet, dass es sich um vorrangige Schutzgebiete handelt, auf die sich die 
Bemühungen zur Erhaltung und Wiederherstellung von Biotopen konzentrieren sollten.
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Der Staat Freiburg:
• Regt die Gemeinden dazu an, ihre Inventare der Biotope von lokaler Bedeutung bis zum Ende der 

nächsten Legislaturperiode zu vervollständigen und unterstützt sie bei der konsequenten Umsetzung 
des Schutzes der Biotope.

• Identi$ziert die historischen Feuchtgebiete und plant ihre Revitalisierung kurz-, mittel- und langfristig.
• Identi$ziert die Gebiete, in denen ein Mangel an Feuchtgebieten besteht (insbesondere in Wald- und 

Landwirtscha#sgebieten), und scha% rechtliche und $nanzielle Instrumente, um die Scha"ung neuer 
temporärer und permanenter Gewässer zu fördern.

• Überwacht die feuchtgebietsbezogenen Arten, für die der Kanton eine besondere Verantwortung hat.
• Integriert Massnahmen zur Förderung von Amphibien in die Waldrichtplanung.
• Fördert die Scha"ung von Feuchtgebieten in landwirtscha#lichen Gebieten.

Quelle : http://www.karch.ch/karch/home/amphibien-fordern/prioritaten-im-amphibienschutz.html


