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In seiner Waldrichtplanung verpflichtet sich der Kanton, die Schaffung neuer Ruhezonen bis 2021 zu
prüfen. Bis heute wurde diese Aufgabe nicht umgesetzt oder zumindest nicht kommuniziert. Die künftigen
Ruhezonen müssen den Bedürfnissen der bedrohten Arten, für welche der Kanton Freiburg eine besondere
Verantwortung trägt, gerecht werden.
Der Kanton Freiburg schneidet im nationalen Vergleich schlecht ab. Derzeit verfügt er über eine einzige
Ruhezone, nämlich die von La Berra. Als Vergleich: In den Kantonen Waadt und Bern gibt es bereits
Dutzende solcher Zonen. Der Kanton Freiburg hat Nachholbedarf, denn die Einrichtung von Ruhezonen ist
Bestandteil des Artenschutzes.
Die bestehenden Regeln werden zudem von Behörden und Nutzern nur teilweise durchgesetzt. Es gibt
viele Zuwiderhandlungen, zum Beispiel in La Berra, zum Teil wegen mangelnder Kenntnis der geltenden
Vorschriften und zum Teil wegen der unzureichenden Präsenz von Aufsichtspersonen vor Ort.
Es müssen häufiger Kontrollen durchgeführt werden – was mehr personelle Ressourcen erfordert. Obwohl
Sensibilisierungsmassnahmen nach wie vor unerlässlich sind, müssen Verstösse systematisch angezeigt
werden, und die entsprechenden Strafen müssen härter sein sowie in einem angemessenen Verhältnis zum
möglichen Schaden für die Biodiversität stehen. Die Schäden sollten klar benannt werden, z. B. Zerstörung
oder Beeinträchtigung geschützter Biotope, Verschmutzung oder Gefährdung von Ökosystemleistungen.
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Der Staat Freinburg:
•

Präsentiert seine Strategie für die Einrichtung neuer Ruhezonen und erstellt bis Ende 2021 eine Liste
potenzieller Standorte.
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•

Definiert in der kommenden Legislaturperiode mindestens zwei neue Ruhezonen, darunter mindestens
eine im Mittelland.

•

Stellt mehr (personelle und finanzielle) Ressourcen für die Überwachung der verschiedenen bestehenden Schutzgebiete zur Verfügung, z. B. durch die Ausbildung und Einstellung von Naturaufsehern.

•

Überprüft das Sanktionssystem, sodass die Beeinträchtigung von Biotopen und die Störung der Fauna
konsequent sowie im Verhältnis zur Schwere des Vergehens und unter Beachtung von Wiederholungsdelikten bestraft wird.

•

Erlässt klare Regeln für neue Freizeitaktivitäten im Freien, einschliesslich des Mountainbiking.

•

Entwickelt ein Konzept zur verstärkten Sensibilisierung der verschiedenen Nutzerinnen und Nutzer
(Sport- und Freizeitvereine, Hundebesitzer, Tourismusorganisationen) für die in den Schutzgebieten
geltenden Regeln und die damit verbundenen Strafen.

