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1 Einführung  

1.1 Allgemeines1 

Der Seebezirk ist ein wahres politisches, konfessionelles, kulturelles und linguistisches Mosaik. 
Trotz-dem besitzt er eine stark ausgeprägte regionale Identität. Dank seiner intensiven Beziehungen 
mit den Zentren der Nachbarkantone stellt er heute die Nahtstelle zwischen den Kantonen Freiburg, 
Bern, Neuenburg und Waadt dar, in einer allgemeineren Form aber auch zwischen der West- und 
der Zentralschweiz.  

Im Jahre 2005 hat die Delegiertenversammlung des Gemeindeverbands des Seebezirks 2 
beschlossen, die Revision des im Jahre 1992 angenommenen regionalen Richtplans des Seebezirks 
aufzunehmen. 

Die regionale Raumplanung ist im Kanton Freiburg ein freiwilliges Planungsverfahren, das durch 
Artikel 23 und ff. des Raumplanungs- und Baugesetzes (RPBG) vom 2. Dezember 2008 geregelt 
wird. In diesem Rahmen beruht es auf der Definition einer planmässigen Raumentwicklung auf 
regionaler Ebene, der Erstellung von Grundstudien- und regionalen Planungsverfahren, von 
Vorschlägen für die Anpassung des kantonalen Richtplans und der interkommunalen Koordination im 
Sachbereich der Raumplanung. 

Es handelt sich um eine Zwischenstufe zwischen kantonalen und kommunalen Planungsverfahren, 
also um den regionalen Richtplan3, der die horizontale Koordination zwischen den lokalen 
Raumplanungsverfahren (und auch unter ihnen) sowie der vertikalen Koordination mit denjenigen 
des kantonalen Richtplans sicherstellt. Sein Inhalt und das anwendbare Verfahren für seine 
Ausarbeitung werden ebenfalls vom RPBG (Artikel 26 ff.) geregelt. 

Sobald der regionale Richtplan angenommen ist, verpflichtet sein behördenverpflichtender Teil die 
Behörden des Kantons, der Gemeinden und der angrenzenden Regionen. Gemäss RPBG ist ein 
regionaler Richtplan alle zehn Jahre einer Revision zu unterwerfen. 

1.2 Geschichtlicher Überblick des Projekts 

2004: Die Region beginnt mit den Arbeiten für die Revision des RegRP 92. Sie erarbeitet ins-
besondere die Studie « Protection de la nature et du paysage  » (die am 5. Oktober 2004 von 
Staatsrat als Teilrevision des RegRP 92 genehmigt wurde). 

                                                           
1 Der erläuternde Bericht wurde in französischer Sprache verfasst und anschliessen durch ein Übersetzungsbüro in 
Deutsch übersetzt. Gegebenenfalls ist die deutsche Version massgebend. 

2 Der Gemeindeverband des Seebezirks wird nachstehend mit « Region » bezeichnet. 

3 Der regionale Richtplan wird nachstehend mit der Abkürzung « RegRP » bezeichnet. 
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2007-2009: Die Region erarbeitet mithilfe des Fachbüros (Urbaplan) eine erste Serie 
Planungsdokumente als Grundlage für eine regionale Diagnose (siehe Beilagen): 

- « Interkommunale Zentren », Mai 2007 (siehe Grundlagendokument D 2.2) ; 

- « Concept touristique spatial », März 2009 (siehe D 2.3) ; 

- « Concept zones d’activités », September 2009 (siehe D 2.4); 

- « Objectif régionaux du développement territorial », September  2009 (siehe D 2.5). 

Diese Dokumente wurden den Kantonsbehörden unterbereitet.  

18.12.2009: Erste Stellungnahme der Kantonsbehörden. Das BRPA verlangt von der Region, das 
Verfahren in Übereinstimmung mit dem RPBG fortzusetzen und dem Kanton die Dokumentvorlagen 
der ersten regionalen Planungsetappe zu unterbreiten, nämlich:  

- das « Arbeitsprogramm » (Art. 18 ARRPBG);  

- das « Regionales Planungsprogramm » (Art. 30 RPBG). 

2010 : Die Region überweist den Kantonbehörden die vom RPBG verlangten Dokumente (siehe 
Beilagen):  

- « Arbeitsprogramm », Juli 2010 (siehe D 3.1);; 

- « Regionales Raumplanungsprogramm », Juli 2010 (siehe D 3.2) 

Gleichzeitig übermittelt die Region die Grundstudien als Ergänzung zur regionalen Diagnose (siehe 
Beilagen):  

- «Etat actuel : urbanisation», Juli 2010 (siehe D 2.6); 

- «Situation actuelle: transports», Juli 2010 (siehe D 2.7);  

- «Situation actuelle: Nature & paysage», Juli 2010 (siehe D 2.8). 

14.09.2010: Zweite Stellungnahme der Kantonsbehörden. Es werden noch drei ergänzende Studien 
verlangt: das globale Verkehrskonzept (C2); das Raumplanungskonzept der Seeufer des 
Murtensees und des Broyekanals (C3); Konfliktabklärung zwischen Arbeitszone und Erdgasleitung 
unter dem Gesichtspunkt der StFV (C4). 

31.01.2012: Die Region beauftragt das Ingenieurbüro Archam und Partner AG mit der Fortsetzung 
der Arbeiten des RegRP. Damit beginnt die Ausarbeitungsphase des RegRP-Projekts. 

24.04.2012: Die Region erarbeitet ein detailliertes Arbeitsprogramm für die Fortsetzung des RegRP-
Projekts (D 4.3). Das BRPA genehmigt das Dokument. 

August 2012: Die Region schlägt drei Rahmendokumente für die im Jahre 2010 von den 
Kantonsbehörden verlangten Ergänzungsstudien vor (siehe Beilagen): 
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- «Document de cadrage pour le concept d’aménagement des rives du Lac de Morat et du Canal 
de la Broye», August 2012 (D 4.4); 

- «Document de cadrage pour le concept global des transports», August 2012 (D 4.5); 

- «Document de cadrage pour la clarification des conflits entre zones d’activités et gazoduc sous 
le profil de l’OPAM» (D 4.6), August 2012 

Die Kantonsbehörden haben diese Dokumente genehmigt. 

September  2012-Januar 2013: Erstellung der drei vom Kanton verlangten Ergänzungsstudien (siehe 
Dokumente C2, C3, C4) in enger Zusammenarbeit mit den betreffenden Kantonsbehörden. 

Januar 2013 - Mai 2013: Im Anschluss an die Ergebnisse der Studie « Konfliktabklärung zwischen 
Arbeitszone und Erdgasleitung unter dem Gesichtspunkt der StFV » wurden die im Jahre 2009 für 
die Arbeitszonen definierten Optionen (im Dokument « Concept zones d’activités ») aufgegeben. 
Daraufhin führte die Region eine Ergänzungsstudie für die Definition der neuen Arbeitszonen von 
regionaler Bedeutung durch (C5). 

Parallel dazu führt der Kanton eine Machbarkeitsstudie für den strategischen Sektor Löwenberg 
durch, um die Möglichkeiten einer Besiedlung im Verhältnis der verschiedenen Planungssachzwänge 
zu prüfen. 

September 2012 - August 2013: Ausarbeitung des gesamten RegRP-Projekts. 

September 2013: Erstellung des Dossiers des RegRP für das Vorprüfungs- bzw. das öffentliche 
Vernehmlassungsverfahren. 

1.3 Zielsetzung- und Vorgehen 

Die Zielsetzung des RegRP ist das Schaffen einer Grundlage für die Raumentwicklung, 
Entwicklungs-strategie und die räumliche Organisation der Region für einen Zeithorizont von 
mindestens 10 Jahren.  

Sie definiert die Gesamtsicht der regionalen Interessen und Probleme im Bereich der 
Siedlungsentwicklung, der Entwicklung der Wirtschaft, des Tourismus, des Verkehrs und der 
Umwelt, deren Bearbeitung und Tragweite über die kommunale Ebene hinausgehen.  

Die Gesamtsicht wird durch das Raumentwicklungsprojekt (siehe A 2) verdeutlicht, das die 
prioritären Raumentwicklungsachsen und Strategien für dessen Verwirklichung festlegt. Es bezieht 
sich gleichzeitig auf die interne Organisation der Region (interregionale Raumentwicklungsstrategie) 
und definiert die Position gegenüber den anderen Regionen des Kantons Freiburg und der 
Nachbarkantone wie Bern, Neuenburg und Waadt (interregionale Raumentwicklungsstrategie).  

Der RegRP verfolgt ebenfalls eine Ambition und hat eine operative Tragweite. Denn er legt die 
Grundlagen für die Umsetzung und die Ausarbeitung der Massnahmenblätter mit dem Ziel fest, die 
verschiedenen beteiligten Partner (Kanton, Region, Gemeinden, usw.) bei der Anwendung der 
festgelegten regionalen Raumplanungsvorhaben zu begleiten. 
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1.4 Verfahren 

Die für die Revision des RegRP veranlassten Arbeiten haben es erlaubt, die raumplanerische 
Gesamt-sicht der Gemeinden des Seebezirks für Ihre Region zu verstärken und ihre Sensibilität für 
die über-kommunalen Aspekte der Raumentwicklung zu schärfen.  

In diesem Rahmen wurden die Vorschläge der Region den kantonalen Behörden mehrmals 
unterbreitet. Diese Kontakte zwischen der Region und den Kontrollbehörden erlaubten, eine enge 
Beziehung zwischen allen Beteiligten herzustellen und das einvernehmliche Vorankommen der 
Arbeiten sicherzustellen.  

Als Schlussfolgerung sei hinzugefügt, dass die Grundlage dieses Arbeitsverfahrens darin bestand, 
im Verlaufe des gesamten Prozesses eine gemeinsam geteilte Vision unter den Gemeinden, der 
Region und des Kantons zu schaffen. 

1.5 Projektorganisation 

Die folgenden Arbeitsgruppen wurden für die Erstellung des RegRP eingesetzt: 

- Der Vorstand des Gemeindeverbands des Seebezirks. Es handelt sich um das für die 
politische Begleitung des Projekts verantwortliche Organ. Es entscheidet über den Zeitpunkt der 
öffentlichen Auflage und genehmigt den RegRP. 

- Die Arbeitsgruppe « Raumplanung » (ArG RP) des Gemeindeverbands des Seebezirks. 
Diese technische Gruppe mit konsultativem Charakter befasst sich mit der Diskussion über den 
Inhalt des RegRP, dessen Ausarbeitung und mit dem Vorankommen der damit verbundenen 
Arbeiten, stets in enger Zusammenarbeit mit dem Städteplanungsbüro.  

- Die Städte- und Raumplanungsbüros (Urbaplan für die Ausarbeitung der Grunddokumente, 
Archam und Partner AG für das eigentliche RegRP-Projekt) erstellen den RegRP in 
Zusammenarbeit mit der ArG RP. 

- Die kantonale Verwaltung befasst sich mit der Konformitätsprüfung des RegRP mit dem 
kantonalen Richtplan sowie dem gesetzlichen Rahmen. 

- Der Staatsrat genehmigt den RegRP. 

1.6 Struktur des regionalen Richtplans  

Die Struktur des vorliegenden RegRP kombiniert den von der Arbeitshilfe für die regionale 
Raumplanung vorgeschlagenen und dreiteiligen Aufbau eines regionalen Richtplans (Texte, Karten 
und Erläuterungsbericht) mit dem Grundsatz einer klaren Trennung zwischen dem verbindlichen Teil, 
dem Erläuterungsteil und dem Teil der Grunddokumente.  

Ziel ist es, einen regionalen Richtplan zu schaffen, der leicht verständlich, lesbar und anwendbar ist. 
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Der verbindliche Teil (A) besteht aus der Einführung (A1), dem Raumkonzept (A2), den 
Umsetzungsgrundlagen (A3), den Massnahmenblättern (A4) und der Übersichtskarte (A5). Dieser 
Teil besitzt einen geopolitischen und einen strategischen Charakter von operativer Tragweite.  

Der Erläuterungsteil setzt sich aus dem vorliegenden Erläuterungsbericht (B) und aus den 
ergänzen-den regionalen Studien zusammen (unter Kapitel C zusammengefasst). Er umfasst und 
erklärt die vertiefte Bearbeitung der verschiedenen Themen. Er hat keinen behördenverbindlichen 
Charakter.  

Der Teil der Grunddokumente (D) fasst alle Grunddokumente der ersten Planungsphase (D2), die 
Arbeits- und Planungsprogramme (D3) und die mit den Kantonsbehörden abgestimmten Dokumente 
(D4) zusammen. Er hat keinen behördenverbindlichen Charakter.  

Nach einer kurzen Beschreibung der Geschichte, der Organisation und des Planungsvorgehens 
(Kapitel 1) fasst der vorliegende Erläuterungsbericht die in der ersten Planungsphase erstellte 
Diagnose zusammen (Kapitel 2). Anschliessend vertieft er die strategischen Zielsetzungen 
entsprechend den Themen, die er anhand der Struktur und der Thematik des kantonalen Richtplans 
übernimmt, um seine Lesbarkeit und Rechtfertigung aus Sicht der übergeordneten Planungsvorlagen 
zu erleichtern (Kapitel 3). 

2. Diagnose 

2.1 Zusammenfassung der Ergebnisse aus der Grunddokumentation 

Die in der ersten regionalen Planungsphase erstellten Grunddokumente werden im Teil D des 
RegRP zusammengefasst. Die Ergebnisse dieser Dokumente werden nachfolgend dargestellt.  

Im Anschluss an die Erstellung der Diagnose durch das Planungsbüro Urbaplan und bis zur 
Aufnahme der Arbeiten des eigentlichen regionalen Richtplans durch das Planungsbüro Archam und 
Partner AG, wurden verschiedene statistische Angaben ausgewertet. Angesichts der Gültigkeit der 
Diagnose und um die Planungskosten auf ein vernünftiges Niveau zu begrenzen, hat die Region 
beschlossen, die Revisionsarbeiten ohne Durchführung einer neuen Diagnose zum Abschluss zu 
bringen. Da wo es notwendig war, sind die aktualisierten Daten direkt in den Text aufgenommen 
worden. 

Interkommunale Zentren, Mai 2007 (siehe D 2.2): : 

- Definition der interkommunalen Zentren der Region aufgrund der Kriterien des kantonalen 
Richtplans, der Arbeitshilfe für die regionale Richtplanung und der Studie der Eidgenössischen 
polytechnischen Hochschule Lausanne (EPFL) 4 

                                                           
4 « Délimitation des centres urbains du canton de Fribourg », Martin Schuler, EPFL, Lausanne, 1999. 
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- Die bezeichneten interkommunalen Zentren sind folgende: Kerzers (bestehend aus den 
Gemeinden Kerzers und Ried bei Kerzers), Vully (bestehend aus den Gemeinden Bas-Vully und 
Haut-Vully), Courtepein (bestehend aus den Gemeinden Courtepin und Wallenried) und 
Gurmels.  

- Ein Vorschlag zur städtischen Struktur der Region wir auf einer Karte wiedergegeben (mit 
Murten als Regionalzentrum, in Übereinstimmung mit dem kantonalen Richtplan) 

 

Concept touristique spatial, März 2009 (siehe D 2.3) 

- Die Region des Seebezirks ist sehr stark für den Tourismus bestimmt. Sie nimmt eine 
interregionale Stellung zwischen den touristischen Regionen des Neuenburgersees, der Stadt 
Avenches, des Berner Seelandes sowie auf Freiburger Seite zwischen dem Saanebezirk und 
dem Sensebezirk ein (im Süden) 

- In Übereinstimmung mit den Kriterien des kantonalen Richtplans hat die Region die touristischen 
Entwicklungsschwerpunkte definiert, welche das Angebot des kantonalen Tourismusstandorts 
Murten ergänzen können. Es handelt sich um die Entwicklungsschwerpunkte des Vully (Kultur- 
und Naturgüter, jedoch mit einem beschränkten Angebot im Frühling und im Sommer) und 
Kerzers (Papiliorama, mit einem ganzjährigen Angebot, sowie das Grosse Moos mit den 
Fahrradwegen und dem Wanderweg durch die Gemüsekulturlandschaft). 

- Auf kantonaler Ebene ist die Region des Seebezirks mit ihrem Angebot als Kurort, dem 
Beherbergungsangebot, der Zahl der Übernachtungen, der Zahl der belegten Betten und mit der 
Zahl der Übernachtungen im Bereich der Parahotellerie sehr wichtig..  

- Die bestehenden Strassenverkehrs- und Eisenbahnstrukturen gestatten eine optimale In-Wert-
Setzung der touristischen Entwicklungsschwerpunkte. Die bestehenden 
Eisenbahnverkehrslinien müssen allerdings verbessert werden, insbesondere in Kerzers, damit 
nicht nur der Verkehr aus Richtung Bern, sondern auch der Verkehr aus der Region des 
Seebezirks optimal gestaltet werden kann. Eine Erhöhung des Fahrplantaktes in Richtung 
Môtier/Lugnorre ist auch wünschenswert. 

- Die Stärken und die Schwächen der Standorte Murten, Vully und Kerzers müssen 
hervorgehoben werden. Die Stärken bestehen im Allgemeinen aus dem Grundangebot für die 
Beherbergung und die Gastwirtschaft, aber auch aus wichtigen natürlichen, sportlichen und 
erholungsfördernden Kulturgütern. Die Schwächen der Region sind durch den Umstand bedingt, 
dass nur eine Saison durchgeführt werden kann, dann weiter auch durch die noch zu 
präzisierende touristische Positionierung und das für die Hochsaison ungenügende 
Hotelangebot. Das touristische Potenzial wird im Allgemeinen noch in ungenügender Form 
ausgeschöpft. 
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Concept « Zones d’activités », April 2009/September 2009 (siehe D 2.4) 

- Im Jahre 2009 umfasste der Seebezirk Arbeitszonen zu einer Gesamtfläche von rund 180 ha. 
Ungefähr zwei Drittel davon sind überbaut oder für die zukünftige Erweiterung der bestehenden 
Unternehmen reserviert. Die Arbeitszonenreserven (noch nicht überbaute und freie 
Arbeitszonen) betragen ungefähr 50 ha. 

- 42 % der Reserven liegen im Regionalzentrum Murten, insbesondere in Courgevaux, und 40 % 
in Courtepin/Wallenried.  

- Gurmels verfügt über eine Reserve von 5.7 ha (ungefähr 11 %), Kerzers und Ried bei Kerzers 
3.5 ha (ungefähr 7 %), während der Standort Bas-Vully über keine Reserve mehr verfügen kann 

- Das Hauptproblem der Reserven bezieht sich auf ihre räumliche Zerstreuung und das Fehlen 
grosser Flächen, die eine Ansiedlung von Unternehmen von übergeordneter Grösse erlauben.  

- Aufgrund der Kriterien des kantonalen Richtplans können die Sektoren Kerzers-Ried, 
Löwenberg und Courgevaux/Murten/Muntelier kantonale Arbeitszonen aufnehmen. Gemäss 
denselben Kriterien können die Sektoren Vully, Courtepin und Gurmels regionale Arbeitszonen 
aufnehmen, vorausgesetzt das ihre « Bewerbung » als interkommunale Zentren angenommen 
wird. 

- Im Jahre 2009 zeigte die Berechnung der Bauzonenbemessung ein theoretisches Potenzial für 
neue Ausscheidungen von 12.5 ha in Kerzers, von 11.5 ha in Murten, von 4.1 ha in Ried und 
von 2.7 ha in Bas-Vully.  

- Eine Überkapazität wird jedoch in Courtepin (12.7 ha im Übermass), Courgevaux (7.5 ha), 
Gurmels (3.5 ha) und Wallenried (0.7 ha) beobachtet.  

 

Regionale Raumentwicklungsziele, September 2009 (D 2.5) 

- Die Struktur der regionalen Zentren wird in Erinnerung gerufen: Regionalzentrum Murten, inter-
kommunale Zentren Kerzers, Vully, Courtepin und Gurmels. 

- Im Jahre 2009 zählte der Seebezirk 26 Gemeinden (heute sind es noch 25 nach der Fusion 
zwischen Büchslen und Murten, Inkraftsetzung am 1. Januar 2013). Die Raumstruktur ist durch 
eine hohe Bevölkerungsdichte (die zweite nach derjenigen des Saanebezirks) sowie durch ihre 
sprachliche und topografische Heterogenität gekennzeichnet. Daraus resultieren verschiedene 
Unterregionen, die schon im RegRP 92 identifiziert worden sind: Vully, Kerzers, Murten, oberer 
Seebezirk, Gurmels, Salvenach. 

- Mit 31'000 Einwohnern im Jahre 2007 (33'419) ist der Seebezirk der viert meistbewohnte Bezirk 
des Kantons. Von 1992 bis 2007 wies der Seebezirk den markantesten Bevölkerungszuwachs 
des Kantons auf (33 %). Der grösste Teil dieses Zuwachses fand in den Gemeinden Kerzers, 
Murten, Gurmels, Courtepin und Bas-Vully statt. 



Verband der Gemeinden des Seebezirks 12 
Regionaler Richtplan (RegRP): Teil B-Erläuterungsbericht 

       
<  <       <    <        <            <         <    <         <     < < <     <          < <      <                    <            <   <       <                    <      <    <          <    <         < <                     <      < <             < <     <  <        <            <   <              <                  < <      <          <         < <          <   <        <   << <      <          <         < <          <   <        <   <<       

 

 

- Gemäss den dafür geltenden Kriterien wurden drei Szenarien ausgearbeitet, um die Bevölke-
rungsentwicklung bis zum Zeithorizont 2025 einzuschätzen. Die Resultate ergeben eine 
zukünftige Bevölkerung von beziehungsweise 36‘200, 42‘500 und 44‘000 Einwohnern. 

- Der Wohnungsbau wird stark durch den Bau von Einfamilienhäusern gekennzeichnet. 

- Im Jahre 2009 erlaubten die für den Wohnungsbau bestimmten Bauzonen eine Aufnahme von 
8'000 bis 9'000 Einwohnern. 58 % dieser Reserven liegen in Wohngebieten von niedriger 
Wohndichte. 

- Zwischen 1990 und 2000 war der ausgehende Pendlerzuwachs (+2‘649) ausgeprägter als der 
eingehende Zuwachs (+1‘144) und der im Bezirk wohnenden Arbeitsbevölkerung (+773). 

- In Bezug auf den öffentlichen Eisenbahnverkehr stellt die ungenügende Kapazität vor allem in 
Spitzenzeiten ein Problem dar. 

- Ausser Ulmiz , Lurtigen, Jeuss und Villarepos liegen alle Gemeinden in der Nähe von Kantons-
strassen. 

- Die Hauptorte Murten und Kerzers sind an die Autobahn A1 angeschlossen. 

- Während der Nationalausstellung EXPO-02 (im Jahre 2002) wurde die Querachse T10, die ab 
2014 zum Nationalstrassennetz zählen wird (als Verbindungsglied zwischen den 
Nationalstrassen A1 und A5), von Kerzers-Ins nach Löwenberg-Sugiez verlegt. Dies hatte 
zwischen 2002 und 2005 eine Verkehrszunahme von 58 % zur Folge. Der Verkehr auf dem 
Teilstück Kerzers-Ins hingegen hat in der gleichen Zeit um 36 % abgenommen. 

- Die folgenden Naturelemente wurden ins Bundesinventar aufgenommen: Mont-Vully (BLN-
Gebiet, Trockenwiesen), Chablais (Auengebiet, Flachmoorgebiet), Teich von Fräschels 
(Flachmoorgebiet) und verschiedene Amphibienlaichgebiete. 

- Der Hochwasserschutz im Grossen Moos und entlang der Bibera hat für die Region eine 
besondere Bedeutung. 

- Die Abfall- und Recyclingsunternehmen werden mit Problemen bezüglich ihrer Erweiterung 
konfrontiert (Nachbarschaftskonflikte, langwierige Verfahren, Einsprüche, usw.). 

 

Gegenwärtige Situation: Siedlungsentwicklung, Juni 2010 (siehe D 2.6) 

- Das Dokument greift hauptsächlich die inzwischen nachgeführte Diagnose auf, die im Dokument 
« Objectifs régionaux du développement territorial, September 2009 » dargestellt wurde. Die 
grossen fortlaufenden Tendenzen im Seebezirk haben sich bestätigt. 

- 46 überbaute und schützenswerte Standorte werden dem Kulturgut des Bezirks zugerechnet, 
wovon 12 von nationaler und 22 von regionaler Bedeutung eingestuft sind. 
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Gegenwärtige Situation: Verkehr, Juli 2010 (siehe D 2.7) 

- Die Anzahl der Pendler hat zwischen 1990 und 2000 stark zugenommen.  

- Im Jahr 2009 war die Frage der definitiven Trasseeführung der T10 sehr wichtig für die regionale 
Verkehrsplanung. Denn sie war in diesem Sektor auch für die Achsen der Siedlungsentwicklung 
entscheidend (regionale Entwicklungsschwerpunkte). In der Zwischenzeit ist die Entscheidung 
gefallen und ab 2014 wird der Abschnitt Ins-Sugiez-Löwenberg als Verbindungsglied zwischen 
den Autobahnen A1 und A5 vom Bund übernommen. Die Region akzeptiert diese Bestimmung 
und koordiniert den RegRP mit der definitiven Trassenführung der T10. 

- Die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel durch die ausgehenden Pendler konnte erhöht 
werden, während sie jedoch für die übrigen Benutzer zurückgegangen ist. 

- Während der Spitzenzeiten wurde in den Zügen ein Kapazitätsmangel festgestellt. 

- Gewisse Unterregionen verfügen über eine schwache Verkehrserschliessung. 

- Gemäss dem Kanton soll die Integration der Schultransporte in den öffentlichen Linienverkehr 
geprüft werden. 

- Bei der Planung der Siedlungsentwicklungsschwerpunkte muss dem Langsamverkehr eine 
besondere Aufmerksamkeit zuerkannt werden. 

 

Gegenwärtige Situation: Natur & Landschaft, Juli 2010 (siehe D 2.8) 

- Die topografische Vielfalt stellt die Grundlage für die Attraktivität der regionalen Landschaft dar, 
die als Übergang zwischen dem Flachland der Seen am Fuss der Jurakette und dem hügeligen 
Mittelland gelegen ist. Dabei können drei topografische Einheiten unterschieden werden: die 
Ebene des Grossen Mooses, der Mont-Vully und die Hügellandschaft zwischen der Saa-
ne/Schiffenensee und dem Murtensee. 

- Zwischen 1987 und 2010 haben die Landwirtschaftsflächen um 1287 ha abgenommen, darunter 
897 ha Fruchtfolgeflächen. Im Jahre 2010 sind 7619 ha Fruchtfolgeflächen festgestellt worden. 
Um sie langfristig erhalten zu können, muss ihnen eine besondere Aufmerksamkeit zuerkannt 
werden. 

- Die Landschaft hat verschiedene Funktionen: als Ressource für landwirtschaftlichen Boden, als 
Ökosystem sowie als Raum für Freizeit und Erholung. 

- Mehre ökologische Vernetzungsprogramme wurden durchgeführt. Im Jahre 2010 haben 7 
Projekte den Seebezirk betroffen: Ried, Kleinbösingen/Liebistorf, Murten/Altavilla, Cressier, 
Villarepos und Kerzersmoos, für ein Total von 2350 ha und 79 Landwirtschaftsbetriebe. Dank 
der Arbeiten der Stiftung „Vernetzung der Biotope im Grossen Moos“ (in der Region sehr aktiv) 
und der Anstalten von Bellechasse, wurde ein neues Biotop von 17 ha in der Nähe der Anstalten 
von Bellechasse geschaffen. 
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- Die verschiedenen Landschaftsgebiete werden durch ein Netz von Fliessgewässern strukturiert. 
Ganz besonders durch die Flussläufe des Chandon und der Bibera in der Hügellandschaft, ver-
schiedene „künstlich“ geschaffene Kanäle im Grossen Moos sowie ein umfangreiches und 
feines Fliessgewässernetz im Bereich des Mont-Vully. 

- Mehrere Wildkorridore von überregionaler, regionaler und lokaler Bedeutung berühren die 
Region. Der Wildkorridor Chablais-Löwenberg gerät zunehmend in Konflikt mit den lokalen 
Infrastrukturen (Strassen, Eisenbahnlinien) und der Siedlungsentwicklung (Arbeitszone des 
strategischen Standorts Löwenberg, Erweiterung der Kompostierzentrale in Sugiez). 

3. Strategische Zielsetzungen nach Themen 

3.1 Einführung  

Dieses Kapitel umschreibt die strategischen Zielsetzungen der regionalen Planung, indem es die 
Struktur und die Themen des kantonalen Richtplans übernimmt. 

Dies erlaubt zu verstehen, wie der kantonale Richtplan ausgearbeitet wurde und in welcher Form 
sein Inhalt dem «minimalen Inhalt gemäss kantonalem Richtplan» sowie den Anforderungen der im 
Rahmen der Vorprüfung einbezogenen Kantonsbehörden Genüge leisten kann. 

Für jedes Thema wird konkret vorgesehen: 

- Die aufgrund des Arbeitsprogramms vom 24. April 2012 erstellte Zielsetzung.  

- Die Problematik und die Herausforderungen.  

- Die Synthese der Grunddokumente aus der Diagnose. 

- Die Stellungnahme des Kantons (Schlüsselpunkt der beiden Vorprüfungen aus den Jahren 2009 
und 2010).  

- Die Bearbeitung der Thematik durch die Region auf der Grundlage der Diagnose und der 
Stellungnahme des Kantons.  

- Die identifizierten Aktionslinien als Grundlage für die Handlungsstrategien. Sie besitzen einen 
anreizenden Charakter und schaffen die Grundlagen für eine eventuelle Aktion im betroffenen 
Bereich. 

- Die vorgesehenen Massnahmen. Sie beruhen auf den Aktionslinien und erlauben deren 
Umsetzung genau da, wo dies von der Region als notwendig erachtet wird. In diesem Kapitel 
werden nur der Titel und die Nummer der Massnahmen erwähnt. Die vollständigen 
Massnahmenblätter befinden sich im (verbindlichen) Teil A des Dossiers. 



Verband der Gemeinden des Seebezirks 15 
Regionaler Richtplan (RegRP): Teil B-Erläuterungsbericht 

       
<  <       <    <        <            <         <    <         <     < < <     <          < <      <                    <            <   <       <                    <      <    <          <    <         < <                     <      < <             < <     <  <        <            <   <              <                  < <      <          <         < <          <   <        <   << <      <          <         < <          <   <        <   <<       

 

 

3.2 Sachbereich Siedlungsentwicklung und Erschliessung 

3.2.1 Thema: Siedlungsstruktur und Zentralitäten 

Zielsetzung: Definition der interkommunalen Zentren 

 

Problematik 

Die Konzentration der Raumentwicklung in Form einer polyzentrischen Siedlungsstruktur mit 
verschiedenen vernetzten Zentralitäten erlaubt gleichzeitig die bestehenden Infrastrukturen zu 
optimieren, einer haushälterische Bodennutzung nachzukommen und die Auswirkungen auf die 
Umwelt zu vermindern. In diesem Rahmen ist es Aufgabe der Region die interkommunalen Zentren 
als Zentralitäten der dritten Hierarchiestufe (nach dem kantonalen Zentrum und dem regionalen 
Zentrum) zu bestimmen.  

 

Synthese der Grunddokumente 

Vier interkommunale Zentren wurden im Dokument « Regionalplanung Seebezirk, Interkommunale 
Zentren » (siehe D.2.2) identifiziert: Es handelt sich um Kerzers5, , Vully6, Courtepin7  und Gurmels. 

 

Stellungnahme des Kantons 

BRPA: Nochmalige Prüfung der Definition in Bezug auf die interkommunalen Zentren, mit Erstellung 
eines Kriterienkatalogs. Das interkommunale Zentrum Gurmels wird infrage gestellt.  

TBA: Berücksichtigung des Verkehrs in der Definition der interkommunalen Zentren. 

 

Bearbeitung durch die Region   

Die Region hat einen Kriterienkatalog zusammengestellt, nach welchem sie eine 
Konformitätsprüfung der vorgeschlagenen interkommunalen Zentren vorgenommen hat. Dieser 
Katalog beruht genauer gesagt auf den vom kantonalen Richtplan vorgeschlagenen Kriterien. 

- Ein interkommunales Zentrum muss ein Zentrum für Dienstleistungen und Einrichtungen sein, 
die einen Untersektor des Bezirks erschliessen. Die Region schlägt vor, dieses Kriterium 
gemäss der Art der Dienstleistungs- und Einrichtungskategorien zu benennen: Bank, Post, 

                                                           

5 Perimeter bestehend aus Kerzers und Ried bei Kerzers (beide Gemeinden grenzen an die Arbeitszonen von kantonaler 
Bedeutung). 

6 Perimeter bestehend aus den Gemeinden Bas-Vully und Haut-Vully. 

7 Perimeter bestehend aus den Gemeinden Courtepin und Wallenried, da die betreffenden Arbeitszonen 
aneinandergrenzen. 
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Einkaufszentren (Migros, Coop, Denner), Apotheke, Arztpraxis, Polizeiposten, 
Orientierungsschule. 

- Ein interkommunales Zentrum kann aus einer oder mehreren Gemeinden bestehen. Im zweiten 
Falle in die Zentrumsgemeinde zu bestimmen, die den nachfolgend angeführten Kriterien 
entsprechen muss (3 und 4).  

- Die Zentrumsgemeinde oder die durch sie erschlossene Unterregion umfasst ein 
bevölkerungsbezogenes Einzugsgebiet von mindestens 1500 Einwohnern. 

- Das interkommunale Zentrum ist mit einer guten Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr 
(eine Kursfahrt pro Stunde) in Richtung eines regionalen, kantonalen oder sonst wichtigen 
Zentrums eines anderen Kantons versehen.  

Auf dieser Grundlage drängen sich folgende Ergebnisse auf: 

Kerzers : 

- 3 Banken, zwei Postämter (Kerzers und Ried bei Kerzers), 2 Lebensmittelgeschäfte, 1 
Apotheke, 6 Arztpraxen, 1 Polizeiposten, 1 Orientierungsschule. ®7 Dienstleistungs-und 
Einrichtungskategorien von 7 erfüllt. 

- Zentralitäten bestehend aus zwei Gemeinden: Kerzers (Zentrumsgemeinde) und Ried bei 
Kerzers). ® Zentrumsgemeinde ist bestimmt. 

- 4654 Einwohner in Kerzers und 1022 in Ried bei Kerzers im Jahr 2011. ® 
Bevölkerungsbezogenes Einzugsgebiet ausreichend. 

- Öffentliche Verkehrserschliessung ist konform und wird im globalen Verkehrskonzept 
ausgewiesen (Kapitel 5.1 des Konzepts). 

Vully : 

- 1 Bank, 1 Postamt, 1 Einkaufszentrum, 1 Apotheke, 2 Arztpraxen, 1 Polizeiposten. ® 6 
Dienstleistungs-und Einrichtungskategorien von 7 erfüllt. 

- Zentralitäten bestehend aus zwei Gemeinden: Bas-Vully (Zentrumsgemeinde) und Haut-Vully. 
® Zentrumsgemeinde bestimmt. 

- 1991 Einwohner in Bas-Vully und 1366 in Haut-Vully im Jahre 2011 ® Bevölkerungsbezogenes 
Einzugsgebiet ausreichend. 

- Öffentliche Verkehrserschliessung ist konform und wird im Globalen Verkehrskonzept 
ausgewiesen (Kapitel 5.1 des Konzepts). 

Gurmels : 

- 2 Banken, 1 Postamt, 1 Apotheke, 1 Arztpraxis, 1 Orientierungsschule, 1 Polizeiposten ® 6 
Dienstleistungs-und Einrichtungskategorien von 7 erfüllt.  
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- Bestehend aus einer Gemeinde. 

- 3844 Einwohner im Jahre 2011. ®Bevölkerungsbezogenes Einzugsgebiet ausreichend. 

- Öffentliche Verkehrserschliessung ist konform und wird im Globalen Verkehrskonzept 
ausgewiesen (Kapitel 5.1 des Konzepts). 

 

Courtepin : 

- 2 Banken, 1 Postamt, 2 Grossverteilerzentren, 2 Apotheken, 1 Arztpraxis, 1 Polizeiposten. ®6 
Dienstleistungs-und Einrichtungskategorien von 7 erfüllt.  

- Zentralitäten bestehend aus zwei Gemeinden: Courtpin (Zentrumsgemeinde) und Wallenried. 
®Zentrumsgemeinde bestimmt. 

- 3379 Einwohner in Courtepin und 458 in Wallenried im Jahre 2011 ® Bevölkerungsbezogenes 
Einzugsgebiet ausreichend. 

- Öffentliche Verkehrserschliessung ist konform und wird im Globalen Verkehrskonzept 
ausgewiesen (Kapitel 5.1 des Konzepts). 

 

Als Schlussfolgerung lässt sich gemäss dem Katalog der festgelegten Kriterien erkennen, dass alle 
vier interkommunalen Zentren ausreichend begründet sind. Ausserdem sind sie sowohl aus 
raumplanerischer und sprachlicher Sicht ausgewogen verteilt. Dieser Aspekt ist für den als 
zweisprachigen geltenden Seebezirk sehr wichtig.  

Aus geopolitischer Sicht ist auch die Bedeutung des interkommunalen Zentrums Gurmels 
hervorzuheben, denn es verkörpert eine Zentralität für eine Unterregion, die in der Nähe von 
Düdingen, dem Regionalzentrum des Sensebezirks, gelegen ist. Es erlaubt also einen Ausgleich der 
Polaritäten in Bezug auf den Seebezirk.  

 

Aktionslinien 

Es gilt anschliessend, die so festgelegte regionale Zentralitätsstruktur mit den vier bezeichneten 
inter-kommunalen Zentren zu verstärken. Dies erfolgt im Sinne einer kohärenten und effizienten 
Siedlungs-entwicklung (zum Beispiel mit der Planung neuer öffentlicher Einrichtungen und 
Infrastrukturen in den interkommunalen Zentren). Daraus lässt sich also die folgende Aktionslinie 
ableiten:  

Aktionslinie Regionale Zentrenstruktur stärken 
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Massnahmenblätter 

Massnahmenblatt Nr. 1: Siedlungsentwicklung und Infrastrukturanlagen von überörtlicher 
Bedeutung auf die Zentren konzentrieren. 

Massnahmenblatt Nr. 2: Wohnentwicklung im Umfeld bahnerschlossener Standorte ausserhalb der 
Zentren fördern 

Massnahmenblatt Nr. 3: Dörfer ausserhalb der Zentren erhalten 

 

3.2.2 Thema: Siedlungsstruktur und Zentralitäten 

Zielsetzung: Identifizierung der Verdichtungsmassnahmen 

 

Problematik 

Die grosse Herausforderung der Raumplanung ist die rationelle und haushälterische Bodennutzung 
(nicht erneuerbare Ressource). Das Wohnsiedlungsmodell von geringer Dichte (Einfamilienhäuser) 
ist eng mit dem Verbrauch von unverbautem Land verbunden (Zersiedelung) und mit der 
Verwendung eines individuellen Motorfahrzeugs verbunden. Dies hat insbesondere für die 
Infrastrukturen und Einrichtungen hohe Kosten zur Folge (Investitionen und Unterhalt) und negative 
Auswirkungen auf die Umwelt.  

Verdichtungsmassnahmen für die Ausscheidung neuer Bauzonen und Siedlungsgebiete müssen für 
die Erhaltung des produktiven Agrarlandes und der bestehenden Siedlungen sowie die Optimierung 
der Bodennutzung und der bestehenden Infrastrukturen getroffen werden.  

 

Synthese der Grunddokumente 

Die folgenden Dokumente legen die Ziele für eine haushälterische Bodennutzung, die Verdichtung 
und die Siedlungsentwicklung nach innen fest: «  Objectifs régionaux du développement territorial » 
(D 2.5), « Programme des études » (D 3.1), « Programme d’aménagement » D 3.2). 

 

Stellungnahme des Kantons 

BRPA: Begrüsst die Zielsetzung und befürwortet die Festlegung ihrer Modalitäten im RegRP. 

 

Bearbeitung durch die Region  

Auf Ebene des regionalen Richtplans gilt es, den Handlungs- bzw. Aktionsrahmen für die Gemeinden 
festzulegen. So prüft die Region im Rahmen der Revision der Ortsplanungen der Gemeinden des 
Seebezirks die Möglichkeiten für die Einführung einer Verdichtungspflicht (gestützt auf die 
nachfolgenden Grundsätze).  
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In Kohärenz mit der vorgeschlagenen Raumstruktur gilt diese Pflicht in erster Linie für das 
Regionalzentrum, die interkommunalen Zentren und die Gemeinden, die über einen Bahnhof oder 
eine leistungsfähige Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr verfügen.  

Die Verdichtungsgrundsätze sind folgende: 

- Der erste Grundsatz bezieht sich auf die Ausscheidung neuer Bauzonen für die Wohnnutzung. 
Konkreterweise müsste man für die Einfamilienhäuser alternative Wohnformen anbieten. Mit 
anderen Worten geht des darum, die Opportunität für die Einführung eines kollektiven Wohntyps 
in die Überlegungen einzubeziehen. Auf Ebene der Ortsplanung der Gemeinden muss man sich 
also eine Nutzungstypologie und Bauvorschriften überlegen, die eine effiziente Verdichtung 
ermöglichen. Zudem muss jede Bauzonenausscheidung von einer Vereinbarung begleitet 
werden, die den Grundbesitzer verpflichtet, sein Land in einer vernünftig befristeten Zeitspanne 
zu überbauen.  

- Der zweite Grundsatz bezieht sich auf die Koordination zwischen der Erschliessung durch den 
öffentlichen Verkehr und dem Verdichtungsverfahren. Es gilt eine Verdichtung in der Nähe von 
Bahnhöfen und Haltestellen des öffentlichen Verkehrs vorzusehen und mithilfe eines attraktiven 
Angebots umzusetzen. Die verdichtete Bauweise sollte in diesen Zonen weit höher liegen als 
anderswo. 

- Der dritte Grundsatz bezieht sich auf die Rückzonung der für die Wohnnutzung bestimmten, 
aber nicht überbauten, nicht ausgerüsteten und vom Verkehr nicht erschlossenen Bauzonen. 
Bei ihrer Ortsplanung müssen die Gemeinden die diesbezüglichen Möglichkeiten ernsthaft 
prüfen. Die Besiedlung von Bauland in ungünstigen Zonen führt zu einem schlechten 
Kostenverhältnis in Bezug auf Investitionen und Steuereinnahmen, haben negative 
Auswirkungen auf die Umwelt und benachteiligen die Siedlungsentwicklung in besser dafür 
geeigneten Zonen.  

- Der vierte Grundsatz berührt die überbauten, aber vernachlässigten Siedlungszonen. In diesem 
Rahmen müssen, insofern ein Potenzial vorhanden ist, die Brachen und nicht mehr benötigte 
Gebäude für neue Nutzungen gewonnen werden. Diese Empfehlung bezieht sich also auf 
Bauland, das schon überbaut ist. Zudem ist es auch sinnvoll, wenn auch dieses Vorgehen noch 
heikel ist, Überlegungen für eine Restrukturierung und Verdichtung schon bestehender alter 
Wohnquartiere durchzuführen, was angesichts des Aufwands für Renovation und 
Energieeffizienz grosse Investitionen voraussetzt. 

 

Aktionslinien 

Aufgrund der vorausgehenden Angaben kann folgende Aktionslinie festgelegt werden: 

Aktionslinie: Regionale Grundsätze der Siedlungsverdichtung in den Ortsplanungen verankern 

 

Massnahmenblätter 

Massnahmenblatt Nr. 4: Verdichtetes Wohnen fördern 
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3.2.3 Thema: Arbeitszonen und aktive Bodenpolitik des Kantons I 

Zielsetzung: Bestimmung neuer Arbeitszonen von kantonaler Bedeutung 

 

Problematik 

Mit dem Ziel, das Wirtschaftsnetz des Kantons, das Kantonzentrum und die Regionalzentren zu 
verstärken, verfolgt der kantonale Richtplan (KantRP) eine Strategie für die Arbeitszonen und die 
aktive Bodenpolitik des Kantons. Es handelt sich um ein neueres Thema (Mai 2011), das die aus 
dem Jahre 1998 stammende und im Jahre 2004 nachgeführte Planung ergänzt und zum Sachplan 
der Arbeitszonen von kantonaler Bedeutung geführt hat. Die neue Strategie bezeichnet 
insbesondere die wirtschaftlichen Entwicklungsschwerpunkte und die strategischen Sektoren, wobei 
sie die Bedingungen für das Schaffen neuer Arbeitszonen von kantonaler Bedeutung oder anderer 
Zonen festlegt.  

Für den Seebezirk bildet die Achse Murten-Kerzers den Entwicklungschwerpunkt, auf den die 
Entwicklungsbestrebungen konzentriert werden müssen. Denn gerade in diesem Sektor wurde der 
strategische Entwicklungsschwerpunkt Löwenberg in den Gemeinden Murten und Muntelier 
identifiziert. Dieser strategische Sektor, dem auf Ebene des Seebezirks die erste Priorität 
zugeschrieben wird, wird von den Kantonsbehören stark unterstützt und ist gegenwärtig Gegenstand 
einer Machbarkeitsanalyse (die unter der Leitung des Kantons durchgeführt wird).  

In Bezug auf die Arbeitszonen von kantonaler Bedeutung kann die Region in ihrem RegRP Sektoren 
für neue Zonen schaffen. Diese Zonen werden denjenigen zugerechnet, die der Kanton in den 
Jahren 1998 und 2004 im Sachplan der Arbeitszonen von kantonaler Bedeutung schon identifiziert 
hat8. 

Im Seebezirk können folgende Gemeinden Arbeitszonen von kantonaler Bedeutung aufnehmen: 
Courgevaux, Murten, Muntelier, Galmiz, Kerzers und Ried bei Kerzers, denn sie gehören zum 
Entwicklungsschwerpunkt des Achse Murten-Kerzers. 

 

Synthese der Grunddokumente 

Das im Grunddokument « Concept zones d’activités » (siehe D 2.4) behandelte Thema identifiziert 
die Arbeitszonen von kantonaler Bedeutung im interkommunalen Zentrum von Kerzers (bestehend 
aus den Gemeinden Kerzers und Ried bei Kerzers) und im Sektor Murten-Nord (Löwenberg).  

 

                                                           
8 Nachstehend die Aufzählung der im Sachplan der Arbeitszonen von kantonaler Bedeutung für den Seebezirk 
identifizierten Zonen. Courgevaux : Fin du Mossard Sud, Fin du Mossard Sud, Merlachfeld I, Merlachfeld II, La Crausa.  
Kerzers : Bei Hüslimatte, Biberenzelgi. Murten : Merlachfeld I, Merlachfeld II, Merlachfeld III, Merlachfeld IV, Maritzafeld 
Süd, Maritzafeld Nord I, Maritzafeld Nord II, Thiolleyre, Grande Ferme I, Grande Ferme II, Champ Raclé, L’Etoffeire I, 
l’Etoffeire II. Ried bei Kerzeres : Brüggfeld. 
Es ist zu vermerken, dass die Gemeinden die zuständigen Behörden für die Ortsplanung (OP) bleiben, obschon die Region 
die Identifizierung und die Reservation der im RegRP vorgesehenen Zonen vornimmt.  
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Stellungnahme des Kantons 

Das BRPA hält fest, dass die Arbeitszonen in Kerzers und Ried mit dem Landschaftsschutz zu 
koordinieren sind. Für den Sektor Murten-Nord sind noch die mit der Erdgasleitung verbunden 
Fragen zu vertiefen. 

Das TBA und das VEA verlangen die Koordination der Arbeitszonen mit dem Verkehrssystem (alle 
Verkehrsarten).  

Die Wirtschaftsförderung verlangt insbesondere das Einbeziehen einer wirtschaftlichen Sichtweise 
und Überlegungen in Bezug auf die Erweiterung, die Verfügbarkeit und die Bestimmung der 
Arbeitszonen von kantonaler und regionaler Bedeutung. 

 

Bearbeitung durch die Region 

Die Region sieht vor, die Konformität der geplanten Arbeitszonen von kantonaler Bedeutung mit den 
vom kantonalen Richtplan definierten Kriterien aufzuzeigen. Anhand dieser Kriterien (auszugsweise 
zusammengefasst) müssen die Zonen: 

- innerhalb eines Entwicklungsschwerpunkts liegen.  

- im OP der betroffenen Gemeinde und im Sachplan Arbeitszonen von kantonaler Bedeutung 
eingetragen sein.  

- eine freie Fläche von mindestens 1 ha umfassen (oder ein Bauvorhaben von einer 
Bruttogeschossfläche von mindestens 5‘000 m2 erlauben). 

- in einem Sektor liegen, der in ein attraktives Langsamverkehrsnetz eingebunden ist.  

- eine öffentliche Verkehrserschliessung der Stufe D und eine MIV-Kapazität gemäss kantonalem 
Verkehrsplan aufweisen.  

- Zugangsstrassen besitzen, die nicht durch bewohnte Zonen führen. 

- eine notwendige Landreserve für einen Bahnanschluss vorsehen (wo technisch und finanziell 
vertretbar) oder Umschlagsmöglichkeiten aufweisen (Bahn-Strasse), die den Umschlag mit den 
Nachbarbahnhöfen ermöglichen. 

- im Besitz öffentlichrechtlicher Körperschaften oder in der Hand von Grundeigentümern befinden, 
die bereit sind, das Land in einem vertraglich festgelegten Zeitraum zu verkaufen.  

- nicht für die Verkaufsnutzung bestimmt sein. 

 

Zonen in Murten-Nord: 

Die in Murten-Nord vorgesehenen Arbeitszonen von kantonaler Bedeutung sind seit 2011 und 
gemäss der neuen aktiven Bodenpolitik des Kantons Teil des strategischen Sektors Löwenberg (wie 
in Zusammenhang mit der Problematik erwähnt). Der Kanton hat die Verantwortung für die 
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notwendigen Studien übernommen und die Region nimmt die Aufgabe wahr, den Perimeter in seinen 
RegRP zu integrieren. 

 

Zonen in Kerzers : 

Für die in Kerzers vorgesehenen Arbeitszonen von kantonaler Bedeutung (Stöckenteilen, 
Moosgärten Nord, Moosgärten Süd) wurde die Konformität mit den Kriterien des kantonalen 
Richtplans durch die Gemeinde Kerzers in einem eigens dafür erstellten Dokument aufgezeigt. Die 
Integration in den OP ist ebenfalls schon zugesichert. Die Konformität mit den Kriterien des 
kantonalen Richtplans wird zusammenfassend wie folgt dargestellt: 

- Die drei Zonen sind innerhalb eines Entwicklungsschwerpunkts geplant (Murten-Kerzers). 
Zudem ist die Gemeinde gemäss RegRP auch Teil eines interkommunalen Zentrums.  

- Die drei Zonen sind in den OP der Gemeinde integriert worden (im Rahmen der kürzlich 
erfolgten allgemeinen Revision) und die notwendigen Schritte für die Integration in den Sachplan 
der Arbeitszonen von kantonaler Bedeutung wurden eingeleitet.  

- Die drei Zonen weisen eine freie Grundfläche von mehr als 1 ha auf (Stöckenteilen 9.4 ha, 
Moosgärten Nord 3.8 ha, Moosgärten Süd 1.9 ha). 

- Die Integration der Zonen in ein Langsamverkehrsnetz, insbesondere in Richtung SBB-Bahnhof, 
wurde in der OP aufgezeigt.  

- Die Qualität D für die Erschliessung der drei Zonen durch den öffentlichen Verkehr wurde 
ebenfalls aufgezeigt. Sie wird zudem auch im Globalen Verkehrskonzept (C2) erläutert. Für die 
mit dem motorisierten Individualverkehr zusammenhängenden Aspekte hat die vom Fachbüro 
durchgeführte Verkehrsstudie die zu ergreifenden Massnahmen verdeutlicht. Die Studie vom 16. 
August 2012 wurde in den kommunalen OP integriert.  

- Die Zufahrtsstrassen führen nicht durch bewohntes Gebiet (siehe Globales Verkehrskonzept 
[C2]).  

- Im Anschluss an die durchgeführten Analysen entspricht die Erschliessung durch den 
Eisenbahnverkehr gegenwärtig keinem aktuellen Bedarf und ein Korridor wurde nicht reserviert. 
Was den Warenumschlag Bahn-Strasse angeht, so bietet der Bahnhof Kerzers ein paar 
Möglichkeiten (Rampe, Industriegeleise Landi), die noch im Detail zu prüfen sind. Diese Option 
hängt auch von der Art der Unternehmen ab, die sich in der Zone niederlassen. 

- Im Rahmen der aktiven kommunalen Bodenpolitik hat die Gemeinde den Kauf (oder den 
Umtausch) der für die drei Zonen vorgesehenen Grundstückparzellen bestätigt.  

- Gemäss dem Gemeindebaureglement (GBR) hat die Gemeinde die Niederlassung von 
Verkaufsaktivitäten in diesen drei Zonen ausdrücklich verboten. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die in Kerzers vorgesehenen Arbeitszonen von kantonaler 
Bedeutung den Kriterien des kantonalen Richtplans vollständig entsprechen. Zudem sind die lokalen 
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Sachzwänge bei der Zonenplanung auf Gemeindeebene und im Rahmen der allgemeinen Revision 
der kommunalen Ortsplanung schon berücksichtigt worden. Die in Kerzers vorgesehen Arbeitszonen 
von kantonaler Bedeutung befinden sich also in einem schon sehr vorgeschrittenen 
Planungsstadium und können ohne Aktionslinien in den RegRP aufgenommen werden. Diese Zonen 
werden demzufolge in die Übersichtskarte eingetragen  

 

Zonen in Ried bei Kerzers : 

Die beiden Zonen wurden in der Nähe der Autobahn im Norden von Ried bei Kerzers geplant.  

- Die beiden Zonen liegen innerhalb eines Entwicklungsschwerpunkts (Ried liegt innerhalb der 
Achse Murten-Kerzers). Die Gemeinde ist gemäss RegRP auch Teil eines interkommunalen 
Zentrums.  

- Die beiden Arbeitszonen sind weder Teil des Ortsplans (in Bezug auf die Zonennutzung) noch 
Teil des Sachplans für Arbeitszonen von kantonaler Bedeutung. Die notwendigen Verfahren für 
die Integration dieser Arbeitszonen in die oben genannten Planungsdokumente sind also noch in 
Gang zu bringen. 

- Die beiden Zonen weisen eine Fläche von ungefähr 3.5 ha auf. Die im Westen geplante 
Arbeitszone ist gegenwärtig jedoch von Treibhäusern für die Gemüsekultur besetzt.  

- Massnahmen für den Langsamverkehr und eine nachhaltige Mobilitätsplanung in Verbindung mit 
diesen Zonen werden im Globalen Verkehrskonzept (C2) vorgesehen.  

- Auf der Grundlage des Globalen Verkehrskonzepts (C2) zeigt sich, dass die Erschliessung 
durch den öffentlichen Verkehr durch die Bushaltestelle „Abzw Gurzelen“ in ummittelbarer Nähe 
sichergestellt wird. Durch das Fehlen einer Kursfahrt für diese Bushaltestelle kann die Stufe D 
der Erschliessungsqualität nicht erreicht werden. Das Globale Verkehrskonzept (C2) hat jedoch 
die Massnahmen identifiziert, die notwendig sind, um hier Abhilfe zu schaffen (insbesondere 
durch Hinzufügen einer zusätzlichen Kursfahrt auf dieser Buslinie).  

- Die Zufahrtsstrassen zu den beiden Arbeitszonen führen nicht durch bewohntes Siedlungsgebiet 
(siehe Globales Verkehrskonzept, C2).  

- Eine Erschliessung durch den Eisenbahnverkehr entspricht gegenwärtig keinem aktuellen 
Bedarf und ein Korridor wurde nicht reserviert. Was die Umschlagmöglichkeiten Bahn-Strasse 
betrifft, kann der Bahnhof Kerzers ein paar Möglichkeiten bieten, die aber noch näher geprüft 
werden müssen. Diese Option hängt auch von der Art der Unternehmen ab, die sich in den 
Zonen niederlassen. 

- Die betroffenen Grundstücke befinden sich gegenwärtig in der Hand privater Eigentümer. Die 
notwendigen Schritte für einen Kauf (oder Umtausch) durch die Gemeinde müssen im Rahmen 
der Gemeinde noch besprochen und anschliessend in Gang gesetzt werden.  

- Das Verbot für eine Verkaufsnutzung in diesen Zonen muss noch in das 
Gemeindebaureglement aufgenommen werden  
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Schlussfolgernd zeigt sich, dass die beiden geplanten Arbeitszonen von kantonaler Bedeutung den 
Grundkriterien in Bezug auf den Standort in einem Entwicklungsschwerpunkt (Achse Murten-
Kerzers) oder den öffentlichen Verkehr entsprechen (die notwendigen Massnahmen sind im RegRP 
schon identifiziert). Es zeigt sich weiter, dass die gegenwärtig nicht erfüllten Kriterien Themen 
entsprechen, die auf Gemeindeebene in der OP bearbeitet werden können (z. B. die Kriterien 2, 8 
und 9).  

So können die in Ried bei Kerzers geplanten Arbeitszonen von kantonaler Bedeutung in den RegRP 
aufgenommen und auf die Übersichtskarte übertragen werden. Es ist hier allerdings notwendig eine 
Aktionslinie vorzusehen, um die noch zu lösenden Sachzwänge zu präzisieren und Massnahmen zu 
ergreifen, um die Fortsetzung der Planung auf lokaler Ebene zu garantieren.  

 

Aktionslinien 

Aktionslinie: Standortentwicklung im strategischen Sektor Löwenberg vorantreiben  

Aktionslinie: Planerische Einschränkungen für die kantonale Arbeitszone von Ried bei Kerzers 
analysieren 

 

Massnahmenblätter 

Massnahmenblatt Nr. 5: Entwicklung des strategischen Sektors Löwenberg vorantreiben 

Massnahmenblatt Nr. 6: Arbeitszonen von kantonaler Bedeutung festlegen und entwickeln 

 

3.2.4 Thema: Arbeitszonen und aktive Bodenpolitik des Kantons II  

Zielsetzung: Festlegen neuer Arbeitszonen von regionaler Bedeutung sowie deren Nutzungs- und 
Planungskriterien. 

 

Problematik 

Um das Gewicht der interkommunalen Zentralitäten zu verstärken, wünscht die Region diese 
Zentren mit Arbeitszonen von regionaler Bedeutung zu versehen. Der regionale Richtplan (RegRP) 
ist das Instrument für die Bestimmung des Standorts und der Qualität der einzelnen Zonen.  

Es ist hier wichtig hervorzuheben, dass der kantonale Richtplan (KantRP) die Möglichkeit für die 
Schaffung regionaler Arbeitszonen nicht ausdrücklich vorsieht. Der Kanton lässt den Regionen 
jedoch die Möglichkeit offen, eine geografische Zwischenstufe zwischen den Arbeitszonen von 
lokaler Bedeutung und den Arbeitszonen von kantonaler Bedeutung vorzusehen.  

Diese Zonen sollen es den interkommunalen Zentren erlauben, einer höheren qualitativen und 
quantitativen Nachfrage zu entsprechen, als sie normalerweise von einer lokalen Gewerbezone 
sichergestellt werden kann. Aus diesem Grunde und ohne die kantonalen oder regionalen Zonen zu 
konkurrenzieren, sollen diese regionalen Zonen Unternehmen mit hoher Wertschöpfung anziehen 
und Arbeitsplätze schaffen, deren Erträge der gesamten Region zugutekommen. Diese Zonen 
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betreffen die interkommunalen Zentren von Courtepin, Vully und Gurmels, während Kerzers Teil der 
Planung einer Arbeitszone von kantonaler Bedeutung ist.  

Es ist hervorzuheben, dass die Gemeinden die zuständigen Behörden für die lokalen Ortspläne (OP) 
bleiben werden, obwohl die Perimeter dieser Zonen auf regionaler Ebene identifiziert werden. 

 

Synthese der Grunddokumente  

Das Thema wird im Grunddokument « Concept zones d’activités » (siehe D 2.4) behandelt, das 
Arbeitszonen von regionaler Bedeutung in den interkommunalen Zentren von Courtepin, Gurmels 
und Vully identifiziert (für Gurmels wird kein spezifischer Sektor ausgewiesen).  

 

Stellungnahme des Kantons 

BRPA hebt hervor, dass die Erschliessung der Zone Vully durch den öffentlichen Verkehr noch nicht 
zufriedenstellend ist. Für Courtepin gilt es noch, die Fragen in Zusammenhang mit der Erdgasleitung 
zu vertiefen. Das BRPA verlangt weiter, in Gurmels auf eine Arbeitszone von regionaler Bedeutung 
zu verzichten.  

Das AfU verlangt insbesondere eine Analyse der Konflikte zwischen den Arbeitszonen und der 
Erdgasleitung unter dem Gesichtspunkt der Störfallverordnung (StFV).  

Das TBA und das VEA verlangen die Koordination der Arbeitszonen mit dem Verkehrssystem (alle 
Verkehrsarten).  

Die Wirtschaftsförderung verlangt insbesondere das Einbeziehen einer wirtschaftlichen Sichtweise 
und Überlegungen in Bezug auf die Erweiterung, die Verfügbarkeit und die Bestimmung der 
Arbeitszonen von kantonaler und regionaler Bedeutung. 

 

Bearbeitung der Thematik durch die Region    

Die Region erstellte das ergänzende Dokument „Klärung der Konflikte zwischen den Arbeitszonen 
und der Erdgasleitung unter dem Gesichtspunkt der StFV“ (C4), dessen Ergebnisse dazu führten, die 
im Jahre 2009 im Dokument „Concept zones d’activités“ (C5) identifizierten regionalen Zonen von 
Courtepin und Vully (siehe D 2.4) aufzugeben.  

Dies veranlasste die Region auch eine ergänzende Studie durchzuführen, um Alternativen für den 
Standort neuer Arbeitszonen von regionaler Bedeutung zu suchen (« Etude de localisation des 
nouvelles zones d’activités régionales », C5).  

Die Studie legte die Standort-, die Nutzungs- und Ausschlusskriterien sowie die Planungskriterien für 
neue Arbeitszonen von regionaler Bedeutung fest. Diese Kriterien  werden nachfolgend 
zusammengefasst.  

Es ist anzuführen, dass das BRPA im Rahmen der Diskussionen im Vorfeld der Ausarbeitung dieser 
Studie die Idee und Definition der regionalen Arbeitszonen genehmigt hat, auch wenn sie der 
kantonale Richtplan (KantRP) nicht ausdrücklich vorsieht.  
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- Standortkriterien: Lage in einem interkommunalen Zentrum (Courtepin, Gurmels, Vully) und in 
der Nähe anderer Arbeitszonen (bestehende oder geplante), eine minimale Grundfläche von 5 
ha, in der Nähe einer Autobahn oder einer Kantonsstrasse, Erschliessungsstufe E für den 
öffentlichen Verkehr gemäss dem kantonalen Verkehrsplan, erleichterter Zugang zum 
Grundeigentum (beschränkte Anzahl von Grundeigentümern und Bauland vorwiegend in 
öffentlicher Hand).  

- Nutzungs- und Ausschlusskriterien: Die Zonen sind für Unternehmen mit hoher Wertschöpfung 
und mindestens einer regionalen Ausstrahlung in Bezug auf die Kundschaft und das Personal 
reserviert. Eine Verlegung in der Region schon bestehender Unternehmen wird nur bei einem 
Erweiterungsvorhaben zugelassen, dass sich auf das Personal und die Steuereinnahmen 
auswirkt. Kleine Handwerks- und Gewerbeunternehmen können sich in den regionalen 
Arbeitszonen nicht niederlassen, es sei denn, es bestehe keine andere Alternative. 
Unternehmen, die sich in regionalen Arbeitszonen niederlassen wollen, müssen entsprechend 
ihrer Möglichkeiten eine hohe Anzahl Arbeitsplätze schaffen. 

- Planungskriterien: Jedes Unternehmen, das sich niederlassen will, unterbreitet der Gemeinde 
ein Gesuch, das anschliessend von der Region geprüft wird. Die Letztere hat für die definitive 
Wahl das letzte Wort. Anschliessend wird ein Verteilungsschlüssel für die Aufteilung der Kosten 
und der Steuereinnahmen zwischen der Region und den betroffenen Gemeinden festgelegt. Die 
Förderung dieser Zonen wird durch die Region und die Wirtschaftsförderung sichergestellt.  

Aufgrund dieser Kriterien wurden entsprechende Zonen in den Gemeinden Bas-Vully, Courtepin und 
Gurmels festgelegt. Unter dem Profil der Raumplanung ergeben sich für die neu ausgewählte Lage 
der Arbeitszonen mehrere günstige Punkte. Gewisse Planungssachzwänge beeinflussen allerdings 
das Entwicklungspotenzial dieser Zonen. Diese Sachzwänge sollten der Siedlungsentwicklung 
jedoch nicht vorgreifen, aber es ist wichtig, die zu ergreifenden Massnahmen vor der Einzonung auf 
Gemeindeebene zu klären, um die Siedlungsentwicklung in einem allgemein bekannt gemachten 
Rahmen durchführen zu können.  

 

Aktionslinien 

Aktionslinie: Planerische Einschränkungen analysieren und Massnahmen im Hinblick auf die 
Umsetzung definieren. 

Aktionslinie: Entwicklungskonzepte erarbeiten, welche die Abstimmung der Siedlungsentwicklung 
auf Verkehr und Landschaft ermöglichen und die Möglichkeiten zur Verfügbarmachung des 
Grundeigentums aufzeigen. 

Aktionslinie: Grundsätze und Kriterien zur zukünftigen regionalen Bewirtschaftung klären und 
politisch konsolidieren 

 

Massnahmenblätter 

Massnahmenblatt Nr. 7: Arbeitszonen von regionaler Bedeutung festlegen und 
Entwicklungskonzepte erarbeiten 
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Massnahmenblatt Nr. 8: Kriterien zur Nutzung und Bewirtschaftung der Arbeitszonen von regionaler 
Bedeutung festlegen und politisch konsolidieren 

 

3.2.5 Thema : Tourismus I 

Zielsetzung: Regionale Tourismusschwerpunkte stärken 

 

Problematik 

Die Region des Seebezirks ist sehr stark auf den Tourismus ausgerichtet und ihre Bedeutung auf 
kantonaler Ebene mit ihrer interregionalen Positionierung zwischen den Tourismusregionen des 
Neuenburgersees, von Avenches, des Berner Seelands sowie der Freiburger Saane- und 
Sensebezirke ist unbestritten. Die kantonale Politik in diesem Bereich zielt darauf ab, alle 
Bemühungen auf diese touristischen Entwicklungsschwerpunkte auszurichten. Im Rahmen dieser 
Prioritätsordnung muss die Region die regionalen Schwerpunkte festlegen, denen die Rolle zufällt, 
das Angebot des kantonalen touristischen Entwicklungsschwerpunkts in der Region (Murten mit 
Courgevaux, Merlach und Muntelier) zu verstärken.  

 

Synthese der Grunddokumente  

In der Studie « Concept touristique spatial » (siehe D 2.3) hat die Region die regionalen touristischen 
Entwicklungsschwerpunkte identifiziert, nämlich die Region Vully, mit ihrem kulturellen und 
natürlichen Kulturangebot (Mont-Vully, See, Gastronomie) und die Region Kerzers, mit dem 
Papiliorama und weiteren Einrichtungen (touristisches Langsamverkehrsnetz im Grossen Moos, der 
Initiationswanderweg rund um die Gemüsekultur). Die regionalen touristischen 
Entwicklungsschwerpunkte wurden auf der Grundlage des kantonalen Richtplans festgelegt. Eine 
Analyse vervollständigt das Angebot und die Nachfrage, die Verkehrsfragen, die Stärken und 
Schwächen, die vorgeschlagenen Strategien und die durchgeführten raumbezogenen Massnahmen.  

Drei Zielsetzungen wurden dabei festgelegt: die Weiterführung und die Verbesserung des be-
stehenden Angebots, die Festlegung neuer Einrichtungen an noch besser erschlossenen Stellen und 
die Koordination mit den Ortsplänen der Gemeinden.  

 

Stellungnahme des Kantons 

BRPA: Neue Statusbeurteilung des regionalen touristischen Entwicklungsschwerpunkts Kerzers. 
Wenn der Status beibehalten wird, Prüfen eines touristischen Angebots, welches dasjenige des 
Papilioramas ergänzen könnte. 

FTV: Begrüsst den touristischen Abschnitt des RegRP. Als Bemerkung erklärt er jedoch, dass die Er-
schliessung der Region Vully durch den öffentlichen Verkehr und die Ergänzung des Angebots des 
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Papilioramas in Kerzers noch näher zu präzisieren sind. Weiter ist auch die Opportunität für die 
Integration der im Dokument „Vision 2030“ umschriebenen strategischen Zielsetzungen zu prüfen9. 

 

Bearbeitung der Thematik durch die Region 

Den Ausgangspunkt der Region bilden die regionalen touristischen Entwicklungsschwerpunkte Vully 
und Kerzers in Kohärenz mit dem kantonalen Richtplan (siehe « Concept touristique spatial », D 2.3). 
Die beiden Entwicklungsschwerpunkte werden auch im Dokument « Vision 2030 » des FTV (21) als 
solche anerkannt.  

Bezüglich des Entwicklungsschwerpunkts Kerzers ist vor allem zu unterstreichen, dass er ein 
ganzjähriges Angebot bietet (besonders mit dem Papiliorama) und das Saisonangebot des 
Murtensees sowie der Region Vully ergänzt. Zudem ergänzt er mit seiner Lage im Grossen Moos 
und seinem für alle Langsamverkehrsmittel (Velo, Wandern, Rollers) bestimmten Gemüselehrpfad 
das Angebot „Natur und Landschaft“ in der Region (zum Beispiel die zahlreichen Pfade im 
Weingebiet des Mont-Vully). 

Die Raumstrategie für die touristische Entwicklung der Region beruht auf dem Dokument « Concept 
touristique spatial » und verhält sich kohärent zur Zielsetzung der Studie « Vision 2030 ». Die 
Letztere sieht folgende Punkte vor:: 

- Verstärkung der Entwicklungsschwerpunkte Murten, Vully und Kerzers. Es geht um die 
Erhaltung und Verbesserung des bestehenden Angebots sowie die Konzentration der 
Bemühungen in diesen drei schon ausgerüsteten und erschlossenen 
Entwicklungsschwerpunkten. Ausnahmen aufgrund der Eigenart eines Standorts sind allerdings 
möglich.  

- Festlegung neuer touristischer Sektoren für die Aufnahme neuer wichtiger Tourismus- oder 
Freizeitinfrastrukturen (Achse Kerzers-Murten). Dieser Punkt steht in Kohärenz mit den 
nachfolgenden strategischen Zielsetzungen aus dem Dokument « Vision 2030 » des FTV:  

- 42 «Die Vernetzung und Nutzung der besonderen Highlights der wichtigen Tourismusregionen 
intensivieren und systematisieren». 

- 61«Auf Ebene der Tourismusstationen und -regionen das Angebot an Einrichtungen ergänzen, 
welche die Attraktivität, den Aufenthalt und die Bekanntheit fördern, unter besonderer 
Berücksichtigung der Achsen «Natur für alle» (Naturparks, Flüsse und Seen, weitere ähnliche 
Orte) und «Wellness».   

- 62 « Im Rahmen einer koordinierten Planung Freizeitzonen und -einrichtungen von kantonaler 
oder gar nationaler Bedeutung schaffen und unterstützen.» 

                                                           
9 «Vision 2030. Entwicklungsstrategie für den Freiburger Tourismus», Freiburger Tourismusverband, Juni 2009. Dieses 
Dokument erläutert die vom Kanton Freiburg vorgeschlagene Tourismuspolitik in einer kurzfristigen (2011), mittelfristigen 
(2016) und langfristigen (2030) Wachstumsperspektive. 
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- Verstärkung des Beherbergungsangebots, um die Defizite der Saisonkapazitäten und das 
Fehlen eines fachspezifischen Angebots für Gruppen und Seminare sowie für andere 
Zielkunden wie Familien, Sportler, Rentner, usw. aufzuwiegen. Das Hotelangebot für den hohen 
Standard (4 oder 5 Sterne) muss ebenfalls verstärkt werden. Dieser Punkt ist mit der 
strategischen Zielsetzung 11 des Dokuments « Vision 2030 » kohärent. HOTELLERIE: «Die 
Kapazitäten der kantonalen Tourismusschwerpunkte in den Kategorien mit hoher 
Wertschöpfung um mindestens 1’000 Zimmer erhöhen – und hinsichtlich Vermarktung sowie 
statistischer Erfassung und Auswertung miteinander vernetzen – ohne deshalb die qualitative 
Verbesserung des bestehenden Angebots zu vernachlässigen». 

- Verstärkung der öffentlichen Verkehrsverbindungen zwischen den touristischen 
Entwicklungsschwerpunkten Kerzers und Vully sowie im internen Verkehr der Region Vully 
(Buslinie Lugnorre-Sugiez). Eine allgemeinere Untersuchung über den Bedarf im Bereich des 
öffentlichen Verkehrs wurde zudem von der Region durchgeführt und im «Globalen 
Verkehrskonzept» übernommen (siehe C2). Dieser Punkt steht in Kohärenz mit der Zielsetzung 
21 des Dokuments « Vision 2030 »: « Die touristischen Leistungen der öffentlichen 
Verkehrsbetriebe (tpf, PostAuto, SBB, LNM, BSG, BLS, MOB/Goldenpass …) intensivieren und 
diversifizieren.» Zudem ist die Verbesserung der touristischen Wanderwege des 
Langsamverkehrs insbesondere in den Sektoren Mont-Vully und des Grossen Mooses 
vorgesehen. Die Verstärkung des multimodalen Verkehrs ist auch vorgesehen und zwar mit der 
Aktionslinie für B+R und P+R Infrastrukturen in der Gemeinde Bas-Vully (Bahnhof Sugiez, mit 
einem Monitoring der Parkierinfrastrukturen in Murten und Kerzers (siehe Kapitel Verkehr im « 
Globalen Verkehrskonzept », Archam, November 2012).  

- Integration der regionalen Planung der Seeufer des Murtensees in die kommunalen Ortspläne 
(OP) der Gemeinden (siehe Kapitel 3.4.2).  

- Die Verbesserung der touristischen Vermarktung stellt ebenfalls ein Ziel dar, genauer 
ausgedrückt in Bezug auf die Integration in die Marketingplattform Jura - Drei Seen 
(Tourismusregion Nr. 13 gemäss Schweiz Tourismus). Es handelt sich allerdings um eine 
Aufgabe, die ausserhalb des regionalen Richtplans vom Regionalverband des Seebezirks 
behandelt wird. 

Aktionslinien  

Aufgrund der vorangehend angeführten Elemente sind folgende Aktionslinien als notwendig.  

Aktionslinie: Neben dem kantonalen Tourismusschwerpunkt Murten auch die regionalen 
Tourismusschwer-punkte Vully und Kerzers stärken.  

Aktionslinie: In den Tourismusschwerpunkten das Beherbergungsangebot im gehobenen Segment 
verbessern. 

Aktionslinie: Erschliessung der Tourismusschwerpunkte mit dem öffentlichen Verkehr verbessern. 

Aktionslinie: Das touristisch ausgerichtete Radwandernetz stärken. 

 

 



Verband der Gemeinden des Seebezirks 30 
Regionaler Richtplan (RegRP): Teil B-Erläuterungsbericht 

       
<  <       <    <        <            <         <    <         <     < < <     <          < <      <                    <            <   <       <                    <      <    <          <    <         < <                     <      < <             < <     <  <        <            <   <              <                  < <      <          <         < <          <   <        <   << <      <          <         < <          <   <        <   <<       

 

 

Massnahmenblätter 

Massnahmenblatt Nr. 9: Verbesserung bestehender sowie Ansiedlung neuer touristischer 
Infrastrukturen fördern 

Massnahmenblatt Nr. 10: Fuss- und Velowanderwegnetz im Raum Vully und Grosses Moos 
optimieren  

 

3.2.6 Thema : Tourismus II 

Zielsetzung: Ansiedlung von Tourismus- und Freizeiteinrichtungen 

 

Problematik 

Im Rahmen der Verstärkung des regionalen touristischen Angebots stellt sich die Herausforderung, 
Standorte für die Ansiedlung neuer nutzungsintensiver Infrastrukturen zu finden und die dafür 
nötigen Sektoren zu reservieren. 

Synthese der Grunddokumente  

In der Studie « Concept touristique spatial » (siehe D 2.3) sind drei Entwicklungssektoren für neue 
Tourismus- und Freizeitinfrastrukturen auf der Achse Kerzers-Murten vorgesehen: Der Sektor 
Papiliorama in Kerzers, der Sektor Expodrom/Vor Moos in Muntelier und der Sektor Blessoney in 
Murten-Süd. Die nutzungsintensiven Tourismusinfrastrukturen sind ausserhalb dieser Sektoren auch 
möglich. Dies, wenn ein konkretes Projekt vorliegt und wenn es die Situation im Bereich des 
Verkehrs, des Naturschutzes und vor allem der Umweltbelastung in Wohngebieten gestattet.  

 

Stellungnahme des Kantons 

BRPA: Analysieren, welche Art von touristischem Angebot dasjenige des Papilioramas ergänzen 
könnte.  

TBA: Den Verkehr im Rahmen der Festlegung des touristischen Angebots berücksichtigen. 

 

Bearbeitung der Thematik durch die Region 

Die vorgenannten Sektoren können anhand der drei durch die Region festgelegten Hauptkriterien 
begründet werden: 

- Das Erste bezieht sich auf die Kohärenz mit der Priorisierungsstrategie der Anstrengungen im 
Bereich des Tourismus in den kantonalen und regionalen touristischen 
Entwicklungsschwerpunkten. Die Entwicklungssektoren müssen in diesen Zentren geplant 
werden. Es handlet sich um ein Kriterium, das im kantonalen Richtplan vorgesehen wird.  

- Das Zweite bezieht sich auf die Erweiterungsgarantie und die Synergien mit den schon 
bestehenden touristischen Infrastrukturen. Dies bedeutet konkret, dass die 
Entwicklungssektoren für die zukünftigen touristischen Einrichtungen in unmittelbarer Nähe 
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schon bestehender Einrichtungen geplant werden müssen. Dieses Planungsprinzip deckt sich 
auch mit einer Konzentration der Infrastrukturen.  

- Das Dritte bezieht sich auf die Koordination mit dem Verkehr. Dieses Kriterium wurde mit einem 
multimodalen Ansatz in den Dokumenten « Concept touristique spatial » (siehe D 2.3) und « 
Globales Verkehrskonzept » (siehe C2) behandelt. Dieses Kriterium steht in Kohärenz mit dem 
kantonalen Richtplan, der die Nutzung der bestehenden Verkehrsinfrastrukturen befürwortet. 

Bei der Analyse der vorgeschlagenen Sektoren mit den vorgenannten Kriterien lassen sich die 
nachfolgenden Ergebnisse ableiten. 

Entwicklungssektor für Tourismus- und Freizeitinfrastrukturen in der Nähe des Papilioramas in 
Kerzers: 

- Dieser Sektor ist in einem regionalen touristischen Entwicklungsschwerpunkt (Kerzers) 
vorgesehen.  

- Er liegt in unmittelbarer Nähe des Papilioramas, das gegenwärtig ein ganzjähriges touristisches 
Angebot des Typs „Natur“ mit einer nationalen Ausstrahlung anbietet (in Ergänzung des 
Angebots rund um den Murtensee, vor allem im Frühling und im Sommer). Der geplante 
Entwicklungssektor würde eine langfristige Erweiterung der bestehenden Infrastrukturen und die 
Schaffung eines neuen und ergänzenden Angebots (Synergien) gestatten.  

- In Bezug auf den motorisierten Verkehr liegt der geplante Sektor in unmittelbarer Nähe einer 
Kantonsstrasse (prioritäre Achse 3450). Im Bereich des öffentlichen Verkehrs wird der Sektor 
durch den Bahnhof « Kerzers Papiliorama » erschlossen (eine Erschliessung der Stufe E 
gemäss dem kantonalen Verkehrsplan wird gegenwärtig garantiert).  

- Zudem, falls der vom neuen Tourismussektor erzeugte Verkehr mehr als 1‘000 Fahrzeuge pro 
Tag überschreiten sollte (eine vom kantonalen Verkehrsplan vorgesehene Schwelle), können 
Aktionen für eine nachhaltige Mobilität vorgesehen werden. Massnahmen für den Anschluss an 
das Langsamverkehrsnetz sind ebenfalls vorgesehen (siehe unter « Globales Verkehrskonzept 
», C2). 

Entwicklungssektor für Tourismus- und Freizeitinfrastrukturen Expodrom/Vor Moos in Muntelier: 

- Der Sektor Expodrom/Vor Moos, der im Jahre 2009 im « Concept touristique spatial »  
vorgeschlagen wurde, liegt innerhalb des Perimeters des strategischen Sektors Löwenberg 
(eine vom Kanton durchgeführte Studie). Angesichts der entscheidenden Bedeutung des 
strategischen Sektors Löwenberg für die zukünftige Entwicklung der Region, wird ihm die 
Planung für die Ansiedlung neuer Tourismus- und Freizeiteinrichtungen untergeordnet. So 
verzichtet die Region nach einer Interessenabwägung auf eine Ansiedlung von Tourismus- und 
Freizeiteinrichtungen an diesem Ort.   

Entwicklungssektor für Tourismus- und Freizeitinfrastrukturen Blessoney in Murten-Süd:: 

- Dieser Sektor ist einem kantonalen touristischen Entwicklungsschwerpunkt geplant (Murten mit 
Courgevaux, Mertenlach und Muntelier).  



Verband der Gemeinden des Seebezirks 32 
Regionaler Richtplan (RegRP): Teil B-Erläuterungsbericht 

       
<  <       <    <        <            <         <    <         <     < < <     <          < <      <                    <            <   <       <                    <      <    <          <    <         < <                     <      < <             < <     <  <        <            <   <              <                  < <      <          <         < <          <   <        <   << <      <          <         < <          <   <        <   <<       

 

 

- Durch die Lage in der Nähe von Ferienwohnungen und Gästezimmern, die ungefähr 15 
Fussminuten von Seestrand entfernt sind, ist dieser Sektor für neue Tourismus- und 
Freizeitinfrastrukturen zu reservieren.  

- Bezüglich des Verkehrs kann die Lage aus Sicht der bestehenden Infrastrukturen als gut 
bezeichnet werden. Die Kantonsstrasse (prioritäre Achse 3400) sichert den Anschluss für den 
motorisierten Individualverkehr und der Bahnhof Murten bietet eine Erschliessungsqualität der 
Stufe E. Zudem, falls der vom neuen Tourismussektor erzeugte Verkehr mehr als 1‘000 
Fahrzeuge pro Tag überschreiten sollte (eine vom kantonalen Verkehrsplan vorgesehene 
Schwelle), können Aktionen für eine nachhaltige Mobilität vorgesehen werden.  

Schlussfolgernd und nach erfolgter Analyse zeigt sich, dass die in Kerzers und Murten-Süd 
ausgewählten Standorte für die Planung der beiden Entwicklungssektoren für Tourismus- und 
Freizeitinfrastrukturen allen Kriterien gemäss gerechtfertigt sind. Trotzdem verzichtet die Region auf 
eine touristische Entwicklung in Muntelier (Expodrom/Vor Moos), um die Machbarkeit des 
strategischen Sektors Löwenberg zu privilegieren. 

 

Aktionslinien 

Nach der Analyse der Zweckmässigkeit der Standorte der Entwicklungssektoren für Tourismus- und 
Freizeitinfrastrukturen ist es notwendig, Aktionslinien festzulegen, die die vertikale Koordination mit 
den lokalen Ortsplanungen (OP) erlauben. Es ist hervorzuheben, dass in diesem Planungsstadium 
wichtig ist, die Bauzonen in diesen Sektoren zu reservieren, ohne die Nutzungsart der vorgesehenen 
touristischen und freizeitbezogenen Aktivitäten zwingend festzulegen. Diese werden im Rahmen 
eines konkreten Projekts festgelegt.  

Aktionslinie: In den Tourismusschwerpunkten Raum für die Ansiedlung grösserer Tourismus- und 
Freizeitanlagen planen und rechtlich sichern. 

 

Massnahmenblatt 

Massnahmenblatt Nr. 9: Verbesserung bestehender sowie Ansiedlung neuer touristischer 
Infrastrukturen fördern 
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3.2.7 Thema: Sport und Freizeit 

Zielsetzung: Prüfen des regionalen Bedarfs an Sport- und Freizeiteinrichtungen, die keiner 
touristischen Bestimmung zugeordnet sind. 

 

Problematik  

Die nicht touristischen Sport- und Freizeiteinrichtungen stellen für die Region ein wichtiges Thema 
dar. Den Sport- und Erholungsaktivitäten gewinnen für die Beschäftigung der Menschen immer mehr 
an Bedeutung, wobei qualitätsvolle Infrastrukturen zur Lebensqualität der Region beitragen.    

 

Synthese der Grunddokumente 

Das Dokument « Objectifs régionaux du développement territorial » (siehe D 2.5) gibt als 
Raumplanungsziel die Garantie für eine genügende Ausrüstung an öffentlichen Sport- und 
Freizeitanlagen vor. Die Koordination mit kommunalen Vorhaben ist auch zu garantieren.  

 

Stellungnahme des Kantons 

Es sind keine besonderen Bemerkungen zu verzeichnen. 

 

Bearbeitung der Thematik durch die Region 

Die Bearbeitung dieser Thematik befindet sich noch im Anfangsstadium. Die Region beabsichtigt die 
Grundlagen für eine Analysearbeit bezüglich der regionalen Bedürfnisse und der Modalitäten 
durchzuführen, um diese Thematik zu lösen.  

Im RegRP gilt es eine Aktionslinie und ein Massnahmenblatt vorzusehen, das den Rahmen für die 
Fortsetzung der Studie vorgibt. Dies ist sehr wichtig, denn es gestattet der Region die 
Herausforderungen in diesem Bereich zu berücksichtigen und mit allen an den zukünftigen Vorhaben 
interessierten Beteiligten abzustimmen. In Bezug auf die Raumplanung sind insbesondere drei 
Elemente aus dieser Studie zu berücksichtige: 

- Das Erste bezieht sich auf das Festlegen der reellen Bedürfnisse und die Wünsche der 
Gemeinden des Seebezirks, zum Beispiel mithilfe einer Untersuchung.  

- Das Zweite bezieht sich auf die Kohärenz mit dem Raumentwicklungsprojekt des Seebezirks, 
das insbesondere eine gut definierte Zentralitätsstruktur vorsieht. Die Rolle des 
Regionalzentrums und der interkommunalen Zentren besteht aus dem Anbieten von 
Einrichtungen und Leistungen zugunsten der Gemeinden der Region, wobei die eventuell neuen 
Sport- und Freizeiteinrichtungen prioritär in diesen Zentren vorzusehen sind.  

- Das Dritte bezieht sich auf die Koordination mit den kommunalen Ortsplanungen (OP), die es im 
zutreffenden Falle und im Anschluss an die Eruierung des regionalen Bedarfs an Sport- und 
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Freizeiteinrichtungen anzupassen gilt, wobei auch die damit verbundenen Bauzonen zu planen 
sind. 

 

Aktionslinien 

Aufgrund der vorgenannten Elemente kann folgende Aktionslinie formuliert werden: 

Aktionslinie: Studie zur Abklärung der regionalen Bedürfnisse im Bereich der nicht-touristischen 
Sport- und Freizeitinfrastruktur durchführen.  

 

Massnahmenblatt 

Massnahmenblatt Nr. 11: Regionale Bedürfnisse im Bereich der nicht-touristischen Sport- und 
Freizeitanlagen abklären. 

 

3.2.8 Thema: Schützenswerte Ortsbilder 

Zielsetzung: Festlegen der Rahmenbedingungen für den Schutz schützenswerter Ortsbilder. 

 

Problematik  

Die historische, kulturelle und identitätsbezogene Bedeutung der Ortsbilder ist heute anerkannt und 
ihre Berücksichtigung in der Siedlungsentwicklung und der Entwicklung der Infrastrukturen muss 
sichergestellt werden.  

Die Region ist sich über den Wert der bestehenden Ortsbilder auf ihrem Gebiet bewusst und sieht 
vor, sie zu schützen.  

 

Synthese der Grunddokumente 

Das Dokument « Etat actuel: urbanisation », Juli 2010 (siehe D 2.6) anerkennt 46 schützenswerte 
Orts-bilder, die zum Kulturgut des Seebezirks gerechnet werden, wovon 12 von nationaler und 22 
von regionaler Bedeutung.  

Dieses Dokument erläutert ebenfalls, dass im Falle eines Konflikts zwischen der 
Siedlungsentwicklung und den schützenswerten Ortsbildern eine Koordination auf regionaler Ebene 
stattfinden muss, um die zukünftige Einzonung sicherzustellen. 

 

Stellungnahme des Kantons 

KGA: Die verschiedenen Daten in Bezug auf die Kulturgüter in eine Karte übertragen und die 
Grundlagen für den Schutz der Ortsbilder formulieren.  
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Bearbeitung der Thematik durch die Region 

Die Region sieht vor, die Zielsetzung für den Schutz der Ortsbilder fortzuführen und die Grunddaten 
in einer Übersichtskarte festzulegen. Dies bedeutet, dass die im Bundesinventar der 
schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) eingetragenen Standorte in eine Übersichtskarte 
eingetragen werden.   

Die Definition der Schutzprinzipien der Kulturgüter im RegRP wird von der Region nicht vorgesehen. 
Denn es handelt sich dabei um eine Thematik, die aufgrund der Weisungen des kantonalen 
Richtplans in den kommunalen Ortsplanungen (OP) effizient behandelt werden kann. Die 
Bearbeitung auf regionaler Ebene würde gegenüber der kommunalen Ebene jedoch kein 
nennenswertes « Plus » bedeuten.  

 

3.2.9 Thema: Materialabbau 

Zielsetzung: Berücksichtigen der regionalen Potenziale, gemäss Sachplan Materialabbau (SaM). 

 

Problematik 

Der Abbau von Kies- und Sandvorkommen sowie Felsgestein stellt eine besonders raumwirksame 
Aktivität dar, die mit dem festen Standort des Vorkommens verbunden ist.  

In diesem Rahmen ist eine Koordination mit den Interessen der (bestehenden oder geplanten) 
Siedlungsentwicklung, des Verkehrs, des Umweltschutzes und der Natur notwendig.  

 

Synthese der Grunddokumente 

Das Dokument « Programme d’aménagement » (siehe D 3.2) legt die Zielsetzung fest, um die 
Deckung des regionalen Materialabbaubedarfs zu garantieren. Es gilt im Besonderen die regionalen 
Potenziale gemäss Sachplan Materialabbau (SaM) zu berücksichtigen und die Gemeinden bei der 
Prüfung neuer Abbaustandorte zu unterstützen. 

 

Stellungnahme des Kantons 

Der Kanton hat keine besonderen Bemerkungen abgegeben.  

 

Bearbeitung der Thematik durch die Region  

Das Inventar der Materialressourcen auf kantonaler Ebene, die Abbauprioritäten und die 
Koordinationsmodalitäten in Bezug auf die Raumplanung werden vom Sachplan Materialabbau 
(SaM) geregelt.  

Der kantonale Richtplan sieht keine besonderen Aufgaben für die Region in Bezug auf den 
Materialabbau vor, während gemäss der Arbeitshilfe für die regionale Raumplanung, der regionale 
Richtplan Anpassungen der Empfehlungen des SaM vorschlagen kann.  
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In erster Linie ist eine kurze Beschreibung des regionalen Potenzials zu erstellen. Der Akzent wird 
auf die Kiesvorkommen gesetzt, da der Abbau von Felsgestein eine weniger wichtige Rolle einnimmt 
(wie im SaM erläutert).  

In quantitativer Bemessung besitzt der Seebezirk nur eine geringe Reserve an Kiesvorkommen, 
sowohl für das bestehende Abbauvolumen als auch für das zukünftige Abbaupotenzial. Der SaM 
identifiziert folgende Sektoren: zwei in erster Priorität abbaubare Vorkommen in Kerzers (Sunneberg 
und Wirtsächer), ein zu schützendes Abbauvorkommen in Gurmels und zwei zu schützende 
Abbauvor-kommen in Ulmiz. Um die räumliche Lage der Materialabbausektoren besser darzustellen, 
werden sie auf der Übersichtskarte eingetragen.  

In diesem Kontext strebt die Region die Fortsetzung folgender Zielsetzungen an: 

- Erstens geht es um die Berücksichtigung der vom SaM identifizierten regionalen Potenziale, die 
mit der Siedlungsentwicklung zu koordinieren sind (jeder Konflikt mit der Bodennutzung ist zu 
vermeiden). In diesem Bereich geraten die für die Siedlungserweiterungen im Rahmen des 
RegRP vorgeschlagenen Sektoren, sei es für die Arbeit oder den Tourismus, nicht mit den 
Kiesvorkommen in Konflikt. In Kerzers stellt vorwiegend die Umfahrungsstrasse eine 
unabdingbare Voraussetzung für den zukünftigen Abbau des Kiesvorkommens Sunneberg dar.  

- Zweitens hat die Region vorgesehen die Gemeinden bei der Prüfung eventuell neuer 
Abbaustandorte zu unterstützen, jedoch unter der Aufsicht ihrer Kohärenz mit dem gesamten 
regionalen Richtplan. Im Falle eines Vorschlags in Bezug auf neue Abbaustandorte gilt es, wie 
bei der vorhergehenden Zielsetzung, jegliche Konflikte mit der Bodennutzung zu vermeiden  

 

Aktionslinien 

Aktionslinie: Die Koordination zwischen der regionalen Siedlungsentwicklung und potenzieller 
Kiesabbaustandorte garantieren.  

Die Gemeinden bei der Prüfung neuer Abbaustandorte unterstützen. 

 

3.2.10 Thema: Trinkwasservers 

Um die Behandlung dieser Thematik zu erleichtern, wurde das Thema « Grundwasserschutz » im 
Kapitel 3.4 des Dokuments « Domaine environnement » erläutert. 
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3.3 Sachbereich Verkehr  

3.3.1 Thema: Globales Verkehrskonzept 

Zielsetzung: Die Siedlungsentwicklung mit dem Verkehr koordinieren 

 

Problematik  

Die Thematik des Verkehrswesens in der Region des Seebezirks ist besonders wichtig, wenn man 
die intensiven Beziehungen mit den Zentren der Nachbarkantone (Bern, Neuenburg, Waadt) und 
dem Kantonszentrum Freiburg mitberücksichtigt. In diesem Rahmen hat die Konzeptualisierung einer 
globalen Verkehrspolitik in Übereinstimmung dem regionalen Raumentwicklungskonzept für die 
Zukunftsentwicklung der Region eine grundlegende Bedeutung.  

In diesem Rahmen stellt die Koordination zwischen der Siedlungsentwicklung und dem Verkehr eine 
wichtige Herausforderung dar. Daraus lässt sich insbesondere die Notwendigkeit einer Ausrichtung 
der Siedlungsentwicklung ableiten, um die bestehenden Verkehrsinfrastrukturen und den öffentlichen 
Verkehr optimal auszunutzen. Denn die mit der Entwicklung zusammenhängenden negativen 
Auswirkungen, die durch die Anpassung der Infrastrukturen an die Siedlungsentwicklung 
hervorgerufen werden, sind heute bekannt (Zersiedelung, Umweltbelastungen unterschiedlicher 
Natur).  

Zudem müssen die im Raumplanungsprojekt identifizierten Zentralitäten, d. h. das Regionalzentrum 
und die interkommunalen Zentren, mit der Qualität und der Leistung des Verkehrs übereinstimmen. 

 

Synthese der Grunddokumente 

Das Dokument « Situation actuelle : Transports. » (siehe D 2.7) präsentiert eine vollständige 
Diagnose zur Verkehrssituation im Seebezirk.   

 

Stellungnahme des Kantons 

SeCA : Ausarbeiten eines globalen Verkehrskonzepts, um die Bedürfnisse und die Prioritäten der 
Region zu identifizieren sowie die Koordination zwischen Siedlungsentwicklung und Verkehr 
sicherzu-stellen.  

TBA, VEA: Berücksichtigen des kantonalen Verkehrsplans, der die Erschliessungsstufen für den 
öffentlichen Verkehr und den notwendigen motorisierten Individualverkehr aufgrund der 
Bodennutzung im Rahmen der Siedlungsentwicklungsplanung bestimmt. 

 

Bearbeitung der Thematik durch die Region  

Das «Globale Verkehrskonzept» wurde von der Region ausgearbeitet (siehe Ergänzungsstudie C2), 
in Übereinstimmung mit den Forderungen des BRPA. Es handelt sich um ein Dokument von 
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strategischem Charakter, das den Bedarf und die Prioritäten festlegt und erlaubt, eine regionale 
Verkehrspolitik auszuarbeiten. Die Zielsetzungen und der Inhalt wurden in einem Rahmendokument 
festgelegt, das mit dem MBA diskutiert wurde, um eine gemeinsame Vision zwischen den 
Gemeinden des Seebezirks, der Region und des Kantons aufzubauen.  

Der minimale Inhalt des globalen Verkehrskonzepts besteht gemäss der Arbeitshilfe für die regionale 
Raumplanung aus der „Definition der interkommunalen Zentren“. Dies wurde ausgeführt und die 
Analyse zeigt aus der Perspektive des Verkehrs die Richtigkeit der interkommunalen Zentren von 
Kerzers, Vully, Courtepin und Gurmels.  

Zudem sieht die Region in Bezug auf das Thema Koordination zwischen Siedlungsentwicklung und 
Verkehr eine Analyse der Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr für die geplanten kantonalen 
und regionalen Arbeitszonen sowie für die prioritären Entwicklungssektoren im Bereich Tourismus 
und Freizeitaktivitäten vor. Weiter analysierte sie die Auswirkungen des motorisierten Verkehrs, der 
durch die geplanten kantonalen und regionalen Arbeitszonen erzeugt wird.  

Die Ergebnisse der Analyse (siehe unter « Globales Verkehrskonzept», C2) führten zur Ausarbeitung 
mehrerer Aktionslinien, die insbesondere die Koordination zwischen dem Verkehr und den geplanten 
kantonalen und regionalen Arbeitszonen garantieren. 

Die Ergebnisse der Ergänzungsstudie des RegRP „Klärung der Konflikte zwischen den Arbeitszonen 
und der Erdgasleitung unter dem Gesichtspunkt der StFV“ (siehe C4) haben die Region dazu 
veranlasst, die ursprünglich im Konzept „Zones d’activités“ (Urbaplan 2009) vorgesehenen 
regionalen Arbeitszonen aufzugeben. Es handelt sich um Zonen, die in den Gemeinden Bas-Vully 
und Courtepin geplant waren.  

Eine Ergänzungsstudie für die Standortfestlegung „alternativer“ regionaler Arbeitszonen wurde durch 
die Region im Juli 2013 (siehe C5) durchgeführt. Die Problematik der Koordination mit dem Verkehr 
wurde darin aufgenommen und das globale Verkehrskonzept entsprechend angepasst. Die 
identifizierten Aktionslinien werden nachfolgend aufgeführt. 

 

Aktionslinien 

Aktionslinie: Bahnverbindungen an den Haltestellen Courtepin, Muntelier/Löwenberg und Sugiez 
optimieren. 

Aktionslinie: Fahrplan auf der Buslinie Kerzers - Gurmels - Düdingen verdichten. 

Aktionslinie: Optimale Anbindung der kantonalen und regionalen Arbeitszonen an das Bahn- und 
das übergeordnete Strassennetz sicherstellen.  

Aktionslinie: Im Zusammenhang mit der weiteren Standortplanung im strategischen Sektor 
Löwenberg den Bau einer neuen Haltestelle im Gebiet „Vor Moos“ auf der Linie Murten - Kerzers 
prüfen.  

Aktionslinie: Ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Mobilitätsmanagement für Arbeitsplatzgebiete 
und Freizeitanlagen mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 1000 Fahrzeugen pro Tag fördern. 

Aktionslinie: Erschliessung und bauliche Entwicklung der kantonalen und regionalen Arbeitszonen 
auf die bestehenden Umfahrungsprojekte (Kerzers, Courtepin, Gurmels) abstimmen. 
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Massnahmenblatt 

Massnahmenblatt Nr. 12: Erschliessung der kantonalen und regionalen Arbeitszonen auf die 
bestehende Verkehrsinfrastruktur abstimmen 

 

3.3.2 Thema: Öffentlicher Verkehr I 

Zielsetzung: Den Bedarf der Region und der weniger gut erschlossenen Unterregionen festlegen. 

 

Problematik  

Die Thematik des öffentlichen Verkehrs ist für die Entwicklung der Region von grundlegender 
Bedeutung, sei es im Bereich der Wirtschaft, der Siedlungsentwicklung oder der Umwelt. Zudem 
charakterisiert sich die Region des Seebezirks durch die intensiven Beziehungen zu den 
Zentralitäten der Nachbarkantone (Bern, Neuenburg, Payerne). 

Sie stellt einen grossen Vorteil dar, setzt aber auch eine interkantonale Koordination und 
Harmonisierung der Verkehrsleistungen, Tarifzonen, usw., voraus. Die Bedürfnisse auf regionaler 
Ebene sind also sehr stark mit dieser Nahtstelle zwischen den verschiedenen Kantonen verbunden.  

So können zum Beispiel die Bedürfnisse von der Verbesserung der Verbindungen unter den 
verschiedenen Zentren (Zunahme der Fahrzeugkapazitäten, um in Spitzenzeiten der Nachfrage 
gerecht zu werden) bis hin zur Verbesserung der weniger gut erschlossenen Unterregionen 
variieren. 

 

Synthese der Grunddokumente 

Mit der im Dokument « Situation actuelle : Transports» (siehe D 2.7) dargestellten Diagnose werden 
die folgenden Elemente für den öffentlichen Verkehr hervorgehoben: 

- Die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel konnte für die ausgehenden Pendler erhöht werden, 
während sie für die übrigen Verkehrsbenutzer abgenommen hat. 

- Während der Spitzenzeiten wurde in den Zügen ein Kapazitätsmangel festgestellt. 

- Einige Unterregionen verfügen über eine schwache Erschliessung durch den öffentlichen 
Verkehr. 

 

Stellungnahme des Kantons 

VEA, BRPA: Die Siedlungsentwicklung auf die durch den ÖV besser erschlossenen Standorte 
konzentrieren. 
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Bearbeitung der Thematik durch die Region 

Die Thematik wurde im « globalen Verkehrskonzept » auf der Grundlage einer Untersuchung 
behandelt, die durch die Region bei den Gemeinden durchgeführt wurde10. Die Ergebnisse dieser 
Untersuchung können wie folgt zusammengefasst werden:  

- Notwendige Unterstützung des koordinierten S-Bahn-Systems, das im Rahmen des Vereins 
Hauptstadtregion Schweiz vorgeschlagen wird. 

- Notwendige Koordination der überregionalen Tarifzonen der Kantone Freiburg (Frimobil) und 
Bern (Libero). 

- Bedarf für eine Erhöhung der Anzahl Kursfahrten und -frequenzen für die Bus- und 
Bahnverbindungen sowie eine Erhöhung der Kapazität der unterschiedlichen Fahrzeuge 
(insbesondere wegen der Überlastung in den Spitzenzeiten) in zahlreichen Gemeinden des 
Seebezirks.  

- Notwendigkeit gewisse Gemeinden oder Dörfer zu erschliessen, die vom ÖV noch nicht 
erschlossen werden. Auch zusätzliche Bushaltestellen werden auf schon bestehenden Linien 
verlangt.  

- Notwendigkeit für die Entwicklung des nächtlichen Verbindungsangebots in Richtung Bern und 
Freiburg, vorwiegend an den Wochenenden (Moonliner oder Pijamabus). Ein System dieser Art 
besteht schon für einen Teil des Seebezirks mit Verbindungen nach Bern. 

Der kantonale Richtplan erwähnt im Rahmen der Aufgabenverteilung für die Behandlung des 
öffentlichen Verkehrs in der regionalen Planung ganz eindeutig, dass die Regionen zusätzliche 
Leistungen verlangen können. 

Es ist jedoch notwendig, die Verantwortlichen dieser Leistungen zusammenzubringen, damit sie auf 
die Anfragen der Gemeinden und der Region Folge leisten können.  

Der weitere Verlauf der Arbeiten besteht darin, die betroffenen Beteiligten in einer Arbeitsgruppe 
rund um den öffentlichen Verkehr zusammenzuführen.  

Diese Arbeitsgruppe sollte die Region, das Amt für Mobilität (verantwortlich für das Management des 
öffentlichen Verkehrs) und die TPF (Betreiberin des öffentlichen Verkehrsnetzes) kennen. Ihr obliegt 
die Aufgabe, die von den Gemeinden erhobenen Bedürfnisse eingehend zu analysieren, Prioritäten 
zu setzen (aufgrund des Raumentwicklungsprojekts) und ein konsequentes Arbeitsprogramm für 
deren Umsetzung auszuarbeiten. 

 

Aktionslinien 

Aktionslinie: Auf den stark frequentierten Linien während der Stosszeiten auftretende 
Kapazitätsengpässe eliminieren. 
                                                           
10 «Enquête parmi les communes concernant les transports publics du district du Lac», Association des communes du 
district du Lac, avril 2012. 
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Aktionslinie: Punktuelle Verbesserungen in den weniger gut erschlossenen Teilregionen 
herbeiführen. 

Aktionslinie: Verbesserungen der nächtlichen Wochenendverbindungen zwischen der Region und 
den benachbarten Zentren. 

 

Massnahmenblatt 

Massnahmenblatt Nr. 13: Bedürfnisse der Region im öffentlichen Verkehr abklären und gezielte 
Verbesserungen herbeiführen.  

 

3.3.3 Thema : Öffentlicher Verkehr II 

Zielsetzung: Die Problematik der Schülertransporte analysieren 

 

Problematik 

Heute werden die mit der Ausbildung verbundenen Transporte immer häufiger. Die 
Schülertransporte werden heute jedoch zum grossen Teil ausserhalb des öffentlichen Verkehrs 
abgewickelt. Die Region ist sich dieser Situation bewusst und sieht vor, den mit der Schule 
zusammenhängenden Verkehrsfluss in den öffentlichen Verkehr zu integrieren. 

 

Synthese der Grunddokumente 

Diese Thematik wird in keinen Grunddokument behandelt  

 

Stellungnahme des Kantons 

VEA, BRPA: Ergänzung der Analyse zur Frage der Integration der Schülertransporte in den 
öffentlichen Verkehr. 

 

 

Bearbeitung der Thematik durch die Region 

Diese Thematik wurde im Dokument zum « globalen Verkehrskonzept » (siehe C2) behandelt, und 
zwar auf der Grundlage einer kürzlich durch die Region durchgeführten Untersuchung bei den 
Schulen im Bezirk11. Diese erlaubte, die folgenden Informationen zusammenzutragen: Anzahl der 
transportierten Schüler, betroffener Schulkreis, Verlauf der Fahrstrecke und Transportunternehmen. 

                                                           
11 « Enquête sur les transports scolaires des cercles scolaires et des cycles d’orientation du district du Lac », Association 
des communes du district du Lac, juin 2012. 
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Eine erste Bilanz zeigt, dass ungefähr 1‘500 Schüler, 15 Schulkreise und vier private Unternehmen 
betroffen sind. 

Die Region stützte sich dabei auch auf eine Studie, die durch ein Fachbüro für die Optimierung der 
Kosten der Schultransporte am Beispiel einer Orientierungsschule in Murten durchgeführt wurde12. 
Es galt, die Art der möglichen Ansätze und die Herkunft der potenziell betroffenen Schüler zu prüfen.  

Nach weiteren Überlegungen wurde erkannt, dass die Integration der Schultransporte in den 
öffentlichen Verkehr für den gesamten Bezirk und aller Schulstufen (Primarschule, 
Orientierungsschule) die enge Zusammenarbeit aller Betroffenen im Rahmen einer Arbeitsgruppe 
erforderte. 

 

Aktionslinie 

Aktionslinie: Schülertransporte in den öffentlichen Verkehr integrieren. 

 

Massnahmenblatt  

Massnahmenblatt Nr. 13: Bedürfnisse der Region im öffentlichen Verkehr abklären und gezielte 
Verbesserungen herbeiführen.  

 

3.3.4 Thema: Motorisierter Individualverkehr I 

Zielsetzung: Festlegen der Auswirkungen der definitiven Trasse der T10 

 

Problematik 

Eine durch den Bund ausgeführte Planung bestimmt die Moosstrasse (Kantonsstrasse, Abschnitt Su-
giez-Galmiz) als Verbindungsachse zwischen den Autobahnen A1 und A5. Dieser Strassenabschnitt 
wird ab dem 1. Januar 2014 als T10 in das Nationalstrassennetz eingegliedert und fortan dem 
Bundesamt für Strassen (ASTRA) angehören.  

Die Region ihrerseits hat sich immer für eine Trasse der T10 auf dem Strassenabschnitt Ins-Kerzers 
eingesetzt. Die Region hat den Entscheid des Bundes zur Kenntnis genommen und akzeptiert ihn. 
Sie stellt sich jedoch Fragen in Zusammenhang mit den Auswirkungen des Eigentumswechsels der 
Moosstrasse auf die im RegRP geplante Siedlungsentwicklung (strategischer Sektor Löwenberg, 
regionale Arbeitszone Vully) und den Verkehr (verschiedene ungleichartige Verkehrsarten benutzen 
gegenwärtig auf diese Strasse: Transitverkehr, Lastwagen, landwirtschaftliche Fahrzeuge, 
Fahrräder). 

 

                                                           
12 « Orientierungsschule Region Murten. Expertise Schultransport OSRM/CORM. Schlussdokumentation», Rapp Trans AG, 
27.01.2010. 
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Synthese der Grunddokumente 

In den Dokumenten « Objectifs régionaux du développement territorial » (siehe D 2.5) und « 
Situation actuelle : Transports » (siehe D 2.7) widersetzt sich die Region einer Lösung der T10 über 
den Abschnitt Galmiz-Sugiez und schlägt als definitive Lösung den Abschnitt Ins-Kerzers vor. 

 

Stellungnahme des Kantons 

TBA: Die Wahl der definitiven Trasse der T10 liegt in der Kompetenz des Bundes. Zudem vertritt das 
TBA die Ansicht, entgegen der Meinung der Region, dass dieses Thema für das Siedlungskonzept 
der Region nicht massgebend ist.  

 

Bearbeitung der Thematik durch die Region 

Der Bund hat in der Zwischenzeit seinen Beschluss gefasst und die Moosstrasse gehört ab 2014 nun 
definitiv zum Nationalstrassennetz. Im globalen Verkehrskonzept hebt die Region jedoch hervor, 
dass die Bestimmung der definitiven Trasse der T10 wichtige Auswirkungen auf die 
Siedlungsentwicklung und den Verkehr haben wird.  

Im Verlaufe des Monats November 2012 erstellte die Region eine Liste ihrer Fragen und sandte sie 
dem Kanton (RUBD) 13, der  akzeptiert, darüber zu diskutieren. In der gemeinsamen Sitzung vom 13. 
Dezember 201214  vereinbaren die Region und der Kanton eine gemeinsame Strategie für die 
Koordination der Machbarkeitsstudie in Bezug auf den strategischen Standort Löwenberg und für die 
Verständigung mit dem Bundesamt für Strassen (ASTRA).  

Eine Aktionslinie aufgrund der Fragen der Region wird aber gleichwohl erstellt. 

 

Aktionslinie 

Aktionslinie: Räumliche und inhaltliche Schnittstellen zwischen T10 und regionaler 
Raumentwicklung (insbesondere innerhalb des strategischen Sektors Löwenberg) erfassen uns 
aufeinander abstimmen.  

 

Massnahmenblatt 

Massnahmenblatt 14: Auswirkungen der Übernahme der T10 durch den Bund erkennen und aktiv 
steuern 

 

                                                           
13 Auswirkungen in Verbindung mit dem Beschluss des Bundes betreffend die definitive Trasse der T10. Liste der Fragen 
hinsichtlich der Sitzung mit der Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion (23. November 2012).  

14 Für Detailangaben siehe Protokoll vom 28. Dezember 2012. 
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3.3.5 Thema: Motorisierter Individualverkehr II 

Zielsetzung: Abklärung des gegenwärtigen Zustands der Umfahrungsstrassen in der Region. 

 

Problematik  

Der durch Ortschaften führende motorisierte Individualverkehr, insbesondere auf den 
Kantonsstrassen, stellt eine zunehmende Belastung für die Lebensqualität der Einwohner der 
betroffenen Gemeinden dar. Mehrere Projekte für Umfahrungsstrassen betreffen die Gemeinden des 
Seebezirks und sollen eine Reduktion des durch die Ortschaften führenden Transitverkehrs bringen.  

Eine Abklärung der gegenwärtigen Situation in Bezug auf die Planungsvorhaben für 
Umfahrungsstrassen ist eine grundlegende Voraussetzung, um die Entwicklung der Region, die 
Koordination mit der Bauzonenplanung und die Strassensicherheit in den Gemeinden zu garantieren.  

 

Synthese der Grunddokumente 

Das Dokument « Situation actuelle: Transports » (siehe D 2.7) stellt die Projekte für die kantonalen 
Umfahrungsstrassen und die gegenwärtig im Bezirk durchgeführten Strassensanierungsvorhaben 
dar. 

 

Stellungnahme des Kantons 

TBA: Die Problematik der Umfahrungsstrassen (Kantonsstrassen) ist Gegenstand einer globalen 
Studie, die durch den Kanton mit dem Ziel durchgeführt wird, Prioritätskriterien festzulegen.  

 

Bearbeitung der Thematik durch die Region 

Im Dokument « Globales Verkehrskonzept » (siehe C2) hat die Region eine aktuelle Bilanz über die 
verschiedenen Umfahrungs- und laufenden Strassensanierungsprojekte im Seebezirk 
vorgenommen. Die Bilanz in Form einer Tabelle erlaubte es, die nachfolgenden Informationen 
hervorzuheben:  

- Mehrere Projekte und Sanierungsmassnahmen betreffend die Kantonsstrassen werden zurzeit 
im Bezirk ausgeführt. Sie waren schon Gegenstand von Diskussionen mit dem Kanton.  

- Die in der Ausführung stehenden Umfahrungsprojekte sind folgende: Courgevaux, Courtepin, 
Kerzers / Fräschels, Gurmels und Salvenach.  

- Bei allen betroffenen Kantonsstrassen handelt es sich um prioritäre Hauptachsen (höchste 
Hierarchiestufe für Kantonsstrassen). Aus diesem Grunde mussten die vom Verkehr 
durchquerten Gemeinden also hauptsächlich den Transitverkehr ertragen. 

- Die Mehrheit der für die Umfahrungsstrassen reservierten Korridore sind heute schon in die 
Ortspläne (OP) mehrerer Gemeinden des Seebezirks übertragen worden. Dies gestattet eine 
Koordination mit der Bauzonenplanung.  
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- Die Notwendigkeit einer Koordination zwischen den Umfahrungsvorhaben und der geplanten 
Arbeitszone von kantonaler Bedeutung in Kerzers und der Arbeitszone von regionaler 
Bedeutung in Courtepin steht deutlich im Vordergrund. 

In der Zwischenzeit hat die RUBD am 17. April 2013 die Resultate dieser Studien über das Kosten-
Nutzen-Verhältnis von 26 auf dem gesamten Kanton verteilten Umfahrungsprojekten mitgeteilt. In 
Bezug auf den Seebezirk wurden 5 Projekte bewertet:  

- Projekt Burg-Löwenberg (27 Millionen Franken, Interesse gross). 

- Projekt Salvenach (24 Millionen Franken, Interesse gross). 

- Projekt Courtepin (26 Millionen Franken, Interesse gross). 

- Projekt Courgevaux (11 Millionen Franken, Interesse Null). 

- Projekt Kerzers - Fräschels (zwei Varianten, eine lange und eine kurze, von 22 bzw. 11 Millionen 
Franken. Interesse Null für beide Varianten). 

Die Region hat diese Ergebnisse zur Kenntnis genommen und kommentiert sie im RegRP nicht. Sie 
ist aber gleichwohl überzeugt, dass alle im Globalen « Verkehrskonzept » (C2) erläuterten Varianten 
aktuell bleiben. Als Schlussfolgerung ist anzuführen, dass es für die Raumentwicklungsprojekte des 
Seebezirks und für die zukünftige Entwicklung der Region wichtig ist, die Optionen der 
Umfahrungsstrassen aufrechtzuerhalten und die Weiterführung aller laufenden Strassenprojekte 
abzuklären. Aus diesem Grunde wurde auch eine Aktionslinie in diesem Sinne definiert. 

 

Aktionslinie 

Aktionslinie: Bestehende Umfahrungs- und Sanierungsprojekte auf dem kantonalen Strassennetz 
weiter verfolgen.  

 

Massnahmenblatt 

Massnahmenblatt Nr. 15: Optionen für Umfahrungs- und Sanierungsprojekte von regionaler 
Bedeutung offen halten 

 

3.3.6 Thema: Fahrrad- und Fussgängerwege (Langsamverkehr)   

Zielsetzung: Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Langsamverkehr in den kantonalen und 
regionalen Arbeitszonen sowie in den Entwicklungssektoren für Tourismus und Freizeitaktivitäten.  
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Problematik 

Der Langsamverkehr stellt ein Mobilitätssystem dar, das keine Umweltbelastung erzeugt, die 
Gesundheit fördert und für eine Benutzerkategorie gedacht ist, die über keine motorisierten 
Verkehrsmittel verfügt (zum Beispiel Jugendliche, Kinder, usw.). 

Auf regionaler Ebene wird eher dem Fahrradwegnetz eine gewisse Wichtigkeit zugeschrieben 
(sowohl im funktionellen als auch im touristischen Bereich). Auch wenn die Fussgängerwege eher 
auf der lokalen Ebene eine Rolle spielen, so werden sie trotzdem von der Region bearbeitet, die das 
Laufen in den Gemeinden fördern will. 

 

Synthese der Grunddokumente 

Das Dokument « Situation actuelle: Transports » (siehe D 2.7) gibt vor, das dem Langsamverkehr 
bei der Planung der Siedlungsentwicklungsschwerpunkte eine besondere Aufmerksamkeit zuerkannt 
wer-den soll.  

 

Stellungnahme des Kantons 

TBA: Integrieren und Behandeln der Thematik des Langsamverkehrs im regionalen Richtplan.  

  

Bearbeitung der Thematik durch die Region 

Das Thema wurde im Dokument « Globales Verkehrskonzept » (siehe C2) behandelt, wobei zwei 
Unterziele vertieft wurden: Die Verstärkung der Fahrradwege und die Verbesserung der Rahmen-
bedingungen für den Langsamverkehr in den geplanten Arbeitszonen.  

Was das Velofahren anbelangt, so ist es gemäss dem kantonalen Richtplan die Hauptaufgabe einer 
Region, dieses in das kantonale Fahrradwegnetz zu integrieren. Ursprünglich setzte sich die Region 
noch zusätzlich das Ziel, wenn nötig, die Planung des kantonalen Fahrradwegnetzes mit neuen 
regionalen Verbindungen zu ergänzen, und zwar in Zusammenhang mit den vorgeschlagenen 
Arbeitszonen oder den prioritären Entwicklungssektoren für Tourismus und Freizeitaktivitäten. Die 
Planung des kantonalen Fahrradwegnetzes befindet sich gegenwärtig jedoch in der Revision (Amt 
für Mobilität). Infolge der Abwesenheit eines Netzes auf höherer Hierarchiestufe setzt sich die Region 
das allgemeine Ziel, die kantonale Fahrradwegplanung als Referenz für die Gemeinden festzulegen.  

Demzufolge stellt die Opportunität, die geplanten Arbeitszonen (von kantonaler und regionaler 
Bedeutung) und die prioritären Entwicklungssektoren für Tourismus und Freizeitaktivitäten an das 
Langsam-Verkehrsnetz anzuschliessen, eine Zielsetzung des RegRP dar.  

Für die Fussgängerbewegungen sieht die Region vor, die Rahmenbedingungen mithilfe von 
Forderungen zu verbessern, die die Gemeinden bei der Planung von neuen kantonalen und 
regionalen Arbeitszonen sowie prioritären Entwicklungssektoren für Tourismus und Freizeitaktivitäten 
respektieren müssen. 
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Aktionslinie 

Aktionslinie: Qualitativ gute und sichere Verbindungen zwischen den regionalen 
Entwicklungsschwerpunkten und den publikumsintensiven Dienstleistungen sowie den Haltestellen 
den öffentlichen Verkehrs schaffen. 

Aktionslinie: Veloroutennetz im ganzen Seebezirk verbessern, insbesondere in touristisch stark 
frequentierten Gebieten wie dem Grossen Moos und dem Vully. 

 

Massnahmenblatt 

Massnahmenblatt Nr. 16: Langsamverkehr fördern. 

 

3.3.7 Thema: Multimodaler Verkehr 

Zielsetzung: Fördern des multimodalen und kombinierten Verkehrs. 

 

Problematik  

Das Fördern der Kombination verschiedener Verkehrsarten stellt für die Region Seebezirk ebenfalls 
ein wichtiges Ziel dar. Genauer ausgedrückt geht es um die Beurteilung der Opportunität, 
Infrastrukturen des Typs Park and Ride (P+R) und Bike and Ride (B+R) zu schaffen und die 
Sektoren mit dem entsprechenden Profil zu identifizieren.  

Diese Art von Lösung erlaubt insbesondere einem Einwohner, der in einem Sektor mit einem nicht 
optimalen Verkehrsanschluss wohnt, die nächste Haltestelle des öffentlichen Verkehrs mit seinem 
privaten Fahrzeug zu erreichen (ob motorisiert oder nicht), die einen bestimmten Attraktivitäts- und 
Leistungsgrad aufweist. Er stellt sein privates Fahrzeug anschliessend an Ort und Stelle ab (auf 
einem dafür vorgesehenen Parkplatz) und benutzt den öffentlichen Verkehr für den Rest seiner 
Fahrstrecke, um ans Endziel zu gelangen..  

 

Synthese der Grunddokumente 

Dieses Thema wird in keinem Grunddokument behandelt. 

 

Stellungnahme des Kantons 

TBA: Die Thematik des multimodalen Verkehrs in den regionalen Richtplan integrieren. 

 

Bearbeitung der Thematik durch die Region 

Das Thema wurde im Dokument « Globales Verkehrskonzept » (siehe C2) behandelt. Das weitere 
Vorgehen ist folgendes: 

- Erstens, die Hauptverkehrsschnittstellen sind identifiziert worden.  
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- Zweitens, das Vorhandensein von Infrastrukturen des Typs P+R oder B+R wurde überprüft.  

Was die Resultate anbelangt, so zeigt sich, dass die Infrastrukturen für eine kombinierte Mobilität für 
beide Hauptverkehrsschnittstellen (Bahnhöfe Murten und Kerzers) schon bestehen und in ein 
Parksystem vom Typ P+R und B+R schon eingebunden sind, sowohl im Bereich der Reglements- 
als auch der Tarifverordnung. Die Herausforderung besteht also darin anzuklären, ob die 
Kapazitäten dieser Infrastrukturen ausreichen.  

Zudem erweist sich das Schaffen von P+R und B+R-Anlagen in Bas-Vully als opportun und 
gerechtfertigt (Bahnhof Sugiez).  

Diese Elemente wurden in die nachfolgenden Aktionslinien aufgenommen.  

 

Aktionslinien 

Aktionslinie: Im Zusammenhang mit der Einführung der S-Bahn attraktive und leistungsfähige 
Umsteigemöglichkeiten (P+R bzw. B+R) an den Bahnhöfen von Murten, Kerzers und Sugiez 
schaffen.  

 

Massnahmenblatt 

Massnahmenblatt Nr. 17: Multimodalen und kombinierten Verkehr fördern. 
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3.4 Ländlicher und natürlicher Raum 

3.4.1 Thema: Natur- und Landschaftsschutz 

Zielsetzung: Definieren der Rahmenbedingungen für den Natur- und Landschaftsschutz der Region 

 

Problematik 

Alle raumwirksamen menschlichen Aktivitäten haben direkte oder indirekte Auswirkungen auf die 
Biotope und landschaftlichen Einheiten. Das Ziel der kantonalen Politik ist es, die notwendigen 
Aktionen anhand der verschiedenen landwirtschaftlichen Einheiten und Biotope auf Freiburger 
Boden zu differenzieren.  

Gemäss dem kantonalen Richtplan steht der Seebezirk in Berührung mit drei grossen 
Landschaftseinheiten: « Die Seeufer am Fusse der Jurakette und des Mont-Vully », « die Ebene des 
Broyebezirks und des Grossen Mooses » et das « Freiburger Mittelland ». Der Naturschutz und die 
Harmonisierung der unterschiedlichen Landschaftsfunktionen (Landressourcen für die 
Landwirtschaft, Ökosysteme, Raum für Freizeitaktivitäten und Erholung) stellt eine Zielsetzung der 
Region dar.  

 

Synthese der Grunddokumente 

Das Dokument « Situation actuelle : Nature et paysage » (D 2.8) stellt eine Diagnose für diesen 
Sachbereich dar und erlaubt die zu behandelnden Probleme zu identifizieren.  

Die Dokumente « Programme des études », und  « Programme d’aménagement » legen die 
Zielsetzung für ein differenziertes Management der landschaftlichen Standorte und die Durchführung 
prioritärer kantonaler Aktionen auf Ebene der Region fest.  

 

Stellungnahme durch den Kanton 

BNLS: Ein regionaler Richtplan muss für die Erhaltung der natürlichen und landschaftlichen Werte 
eine Strategie festlegen und darf sich nicht mit einem Inventar des Bestehenden begnügen. Die 
Landschaftsentwicklungskonzepte (LEK) können dann in einer zweiten Phase entworfen werden.  

 

Bearbeitung der Thematik durch die Region 

Als Grundelement für die Lebensqualität der Einwohner des Seebezirks und die Entwicklung des 
Tourismus stellen die Erhaltung und die In-Wert-Setzung der Natur und der Landschaft mit ihren 
unter-schiedlichen Funktionen eine wichtige Zielsetzung der Region dar.  

Im Jahre 2004 hat die Region die Ausarbeitung der Studie « Protection de la nature et du paysage » 
(siehe D 2.1) durchgeführt, die vom Staatsrat am 5. Oktober 2004 genehmigt wurde und die 
Zielsetzung verfolgte, die Politik des kantonalen Richtplans umzusetzen und zu verfeinern.  
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In diesem Rahmen und in Übereinstimmung mit dem kantonalen Richtplan sieht die Region vor, die 
prioritären kantonalen Schutzaktionen für die drei grossen Landschaftseinheiten (Seeufer am Fusse 
der Jurakette und des Mont-Vully », « Ebene des Broyebezirks und des Grossen Mooses » und « 
Freiburger Mittelland ») in ihre eigene Schutzstrategie zu integrieren.  

Aufgrund der dieser drei Landschaftseinheiten berühren die prioritären Aktionen der Region folgende 
Themen des kantonalen Richtplans: 

- Biotope (Erhaltung und Wiederherstellung der Biotope) 

- Schutz der Artenvielfalt 

- Ökologische Netze und Wildkorridore 

- Ökologischer Ausgleich 

In Übereinstimmung mit den kantonalen Absichten hat die aus dem Jahre 2004 stammende Studie « 
Protection de la nature et du paysage » (siehe D 2.1) die Eingriffe in die drei vorgenannten Land-
schaftseinheiten definiert. Mit dem Ziel, die durchzuführenden Aufgaben zu präzisieren und zu 
verfeinern, grenzt die Region in ihrem Gebiet Sektoren ein und konkretisiert die notwenigen Eingriffe 
entsprechend der spezifischen Besonderheiten dieser ökologischen Einheiten. Diese Eingriffe 
erfolgen gemäss folgenden Prioritäten15: 

 
 

                                                           
15 Siehe Revision des RegRP des Seebezirks, Studie « Protection de la nature et du paysage », die durch den 
Gemeindeverband des Seebezirks durchgeführt und vom Staatsrat am 5. Oktober 2004 genehmigt wurde.  
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Die in den prioritären Sektoren zu realisierenden Projekte und Massnahmen müssen in koordinierter 
Form und im Rahmen einer Gesamtübersicht ausgearbeitet werden. Aus diesem Grunde hat die 
Region beschlossen, ein Landschaftsentwicklungskonzept (LEK16) für diejenigen Sektoren 
auszuarbeiten, in welchen die Wiederherstellung der Lebensräume als prioritär eingestuft wird. Diese 
Sektoren werden auf der Übersichtskarte räumlich dargestellt.  

Die weiter vorne beschriebene Natur- und Landschaftsschutzstrategie (im Jahre 2004 vom Kanton 
genehmigt), ihr Erläuterungsbericht und ihr verbindlicher Teil werden aufrechterhalten und mit ein 
paar Änderungen in den vorliegenden Entwurf des RegRP integriert. Das damit verbundene und 
nach-folgende Massnahmenblatt enthält also, abgesehen von ein paar geringfügigen Änderungen, 
schon die im Jahre 2004 entworfenen und genehmigten Massnahmen. Es ist deshalb nicht 
notwendig, das spezifische Thema des Landschaftsschutzes nachträglich noch zu vertiefen.  

Eine besondere Aufmerksamkeit wird jedoch nach wie vor den Seeufern des Murtensees und des 
Broyekanals gewidmet, die Gegenstand einer zusätzlichen regionalen Studie sind (siehe C3 und den 
nachfolgenden Abschnitt zu diesem Thema).  

 

Aktionslinie 

Aktionslinie: Intakte Landschaften als wichtigen Trumpf im regionalen Wettbewerb erhalten. 

Aktionslinie: Natur- und kulturräumliche Werte erhalten. 

Aktionslinie: Lebensräume für wildlebende Pflanzen und Tiere erhalten und aufwerten.  

 

Massnahmenblatt 

Massnahmenblatt Nr. 19: Biotop- und Artenschutz fördern. 

 

3.4.2 Thema: Seeufer   

Zielsetzung: Koordination der kommunalen Seeuferplanungen sicherstellen und die Entwicklung des 
Tourismus mit den Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes in Einklang bringen.  

 

Problematik 

Mit dem Murtensee, dem Broyekanal und dem Schiffenensee verfügt der Seebezirk über drei 
schiffbare Gewässer. Auf die Ufer dieses Gewässer konzentrieren sich einerseits besonders die mit 

                                                           
16 « Ein Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) ist ein Instrument, das « die erwünschte Landschaftsentwicklung unter 
Berücksichtigung ihrer nachhaltigen Nutzung sowie ihrer ökologischen und ästhetischen In-Wert-Setzung definiert. 
Zielsetzung, Massnahmen und Umsetzungsmöglichkeiten werden mithilfe der Vertreter unterschiedlicher Fachbereiche 
definiert  ». Quelle: « Boîte à outils CEP: Conception d’évolution du paysage », Service romand de vulgarisation agricole, 
Lausanne, 2001.  
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der Entwicklung des Tourismus zusammenhängenden Interessen und andererseits die Interessen 
des Natur- und Landschaftsschutzes.  

Die zentrale Herausforderung in diesem Bereich ergibt sich aus der Situation der sehr zahlreichen 
und über das Gebiet zerstreuten Anlegeplätze sowie aus der Differenzierung zwischen den 
schutzwürdigen Ufersektoren und den Sektoren, wo eine Entwicklung des Tourismus möglich ist. Es 
handelt sich hier um eine Problematik, die eine der Gemeinde übergeordnete Koordination erfordert. 

 

Synthese der Grunddokumente  

Dieses Thema wird in keinem Grunddokument behandelt.  

 

Stellungnahme des Kantons 

Das BRPA, die Sektion Gewässer des TBA und das BNLS verlangen die Ausarbeitung eines 
Raumplanungskonzepts für die Seeufer des Murtensees und des Broyekanals. 

 

Bearbeitung der Thematik durch die Region 

Die Region hat das « Raumplanungskonzept für die Seeufer des Murtensees und des Broyekanals » 
(siehe C3) in enger Zusammenarbeit mit den betroffenen Kantonsbehörden ausgearbeitet. 

Der Inhalt dieser Studie stellt eine Antwort auf die Mindestanforderungen dar, die in der Arbeitshilfe 
für die regionale Planung eingetragen sind und einen Perimeter entlang des Murtensees und des 
Broyekanals umfasst, der aus 7 Gemeinden17  des Seebezirks besteht.  

Die Anforderungen beziehen sich hauptsächlich auf eine Analyse der Situation der Anlegeplätze. 
Dazu bestätigt der gültige regionale Richtplan des Seebezirks, dass « die Anzahl der Anlegeplätze 
auf dem Murtensee nicht erhöht 18 werden darf ». Der kantonale Richtplan19 verlangt weiter, dass die 
Region im Rahmen einer regionalen Studie « die Höchstzahl der zulässigen Boote auf der 
Wasserfläche » festlegt.  

Demzufolge und aufgrund eines vom Kanton erstellten Inventars wurde die Höchstzahl der 
Anlegeplätze und Boote auf der Wasserfläche auf 1‘159 Einheiten festgelegt.  

Die Region hat anschliessend auf einer Karte (siehe C3) die Sektoren räumlich identifiziert, wo 
Anlegeplätze entweder aufgehoben, aufrechterhalten oder neu geschaffen werden können. Dabei gilt 
es sämtliche Konflikte mit den geschützten Zonen und empfindlichen Naturräumen zu vermeiden, die 
auf der Karte ebenfalls eingetragen sind.  

In diesem Rahmen muss jede Gemeinde die festgelegte Gesamtzahl der Anlegeplätze und die 
verschiedenen räumlich identifizierten Sektoren auf Ebene der Gemeinde respektieren. Eine 
Aufteilung der Anlegeplätze unter den Gemeinden bleibt allerdings möglich.  

                                                           
17 Haut-Vully, Bas-Vully, Galmiz, Muntelier, Murten, Meyriez et Greng. 
18 Massnahmenblatt 4.2.1, Anlegeplätze auf dem Murtensee. 
19 Kapitel 13, Ports de plaisance et amarrages de bateaux, 18 mars  2008. 
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Aktionslinien 

Aktionslinie: Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes einerseits und touristische Interessen 
andererseits aufeinander abstimmen. 

Aktionslinie: Räumliche und inhaltliche Koordination unter den kommunalen Seeuferplanungen der 
freiburgischen Anstössergemeinden. 

Aktionslinie: Planungsrechtliche Verankerung der Massnahmen aus dem regionalen Seeuferplan in 
den kommunalen Seeuferplanungen.  

 

Massnahmenblatt 

Massnahmenblatt Nr. 20: Qualität der Uferlandschaft am Murtensee und Broyekanal sichern.  

 

3.4.3 Thema: Waldgebiete 

Zielsetzung: Die Rahmenbedingungen für die Erhaltung der Waldgebiete und der drei  

Waldfunktionen festlegen. 

 

Problematik  

Die Forstwirtschaft sichert die quantitative und qualitative Erhaltung des Schweizer Waldes.  

In Bezug auf die quantitativen Grössen ist die Erhaltung der Waldgebiete heute sichergestellt, aber 
der Druck auf Waldrodungen besteht weiter.  

Bezüglich der qualitativen Angaben gilt es den Fortbestand des Waldes und die Koordination 
zwischen den Funktionen des Waldes wie die Forstwirtschaft (Waldnutzung), die Schutzaufgaben 
(Schutz vor Katastrophen und Naturgefahren) und die Sozialaufgaben (Freizeitaktivitäten, Erholung, 
Erhaltung der Biodiversität, usw.) zu garantieren.  

Für den Seebezirk gilt es die Rahmenbedingungen für die Erhaltung der Waldgebiete und deren drei 
Funktionen festzulegen, in Übereinstimmung mit der diesbezüglichen Politik des Bundes und des 
Kan-tons..  

 

Synthese der Grunddokumente 

Das Dokument « Situation actuelle: Nature et paysage » (siehe D 2.8) setzt sich zum Ziel, die 
prioritären Funktionen des Waldes zu präzisieren, in enger Zusammenarbeit mit der regionalen 
Forstplanung, die vom Kanton erstellt wird. 

 

Stellungnahme des Kantons 

WALDA: Die regionale Forstplanung des Seebezirks (1998 angenommen) muss als verbindliche 
Planung in den regionalen Richtplan integriert werden. Dabei gilt es, die Opportunität der 
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Grenzfestlegung zwischen der Weinanbauzone und der Waldzone (Wald oder Hecken) auf dem 
Mont-Vully abzuklären und festzulegen, sowie auch die Problematik der exzessiven Heckenpflege zu 
behandeln.  

 

Bearbeitung der Thematik durch die Region 

In Übereinstimmung mit der Stellungnahme des WALDA und den Vorschriften des kantonalen Richt-
plans sollte die Region die verbindlichen Elemente des regionalen Forstplans in ihre Planung 
aufnehmen und in die Übersichtskarte übertragen.  

Es ist anzuführen, dass auf kantonaler Ebene und unter der Leitung des WALDA gegenwärtig eine 
um-fassende Planung der Freiburger Waldgebiete im Gange ist 20. Neue Angaben, darunter 
hauptsächlich Daten in Bezug auf die Waldfunktionen, werden Ende 2013 zur Verfügung stehen und 
voraussichtlich im Jahre 2014 für rechtsgültig erklärt. Die neuen Daten werden diejenigen des 
regionalen Forstplans ersetzen.  

Aus diesem Grunde und mit der Zustimmung des WALDA 21  genügt es, im regionalen Richtplan des 
Seebezirks mit einem allgemeinen Verweis auf die kantonale Forstplanung hinzuweisen. Dies wird 
durch eine Aktionslinie sichergestellt. 

Allein der Perimeter des Waldreservates Galm, das auf dem Gebiet der Gemeinden Jeuss und 
Gurmels gelegen ist, wird auf die Übersichtskarte übertragen. Es handelt sich dabei um ein kantonal 
anerkanntes Waldreservat (vom Typ « Natur »). 

Die Probleme in Bezug auf den Heckenunterhalt und die Abgrenzung zwischen Weinanbau- und 
Waldzonen (die vom WALDA angesprochene Problematik) können nur auf Gemeindeebene und im 
Rahmen der Ortsplanung in angemessener Form geregelt werden. Die Region wird sich mit diesem 
Thema also nicht auseinandersetzen.  

 

Aktionslinien 

Aktionslinie: Planungsrechtliche Voraussetzungen zur Verankerung der Waldfunktionen auf 
regionaler Ebene schaffen 

 

Massnahmenblatt 

Massnahmenblatt Nr. 21: Kantonale Waldplanung berücksichtigen 

                                                           
20 Elektronische Korrespondenz des WALDA vom 12.10.2012.  

21 Telefongespräch vom 13.12.12 mit dem WALDA, 5. Forstkreis.  
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3.5 Sachbereich Umwelt 

3.5.1 Thema: Lärmbekämpfung 

Zielsetzung: Konfliktanalyse zwischen der Siedlungsentwicklung und dem Strassenlärm. 

 

Problematik 

Der Strassenlärm wird heute als eine Umweltbelastung angesehen, die die Lebensqualität negativ 
beeinträchtigt. Es ist die Lärmschutzverordnung (LSV) vom 15. Dezember 1986, die als gesetzliche 
Grundlage den Schutz vor schädlichen und störenden Lärmemissionen bestimmt.  

In der vorliegenden Studie geht es darum, die potenziellen Konfliktsektoren zwischen der geplanten 
Siedlungsentwicklung und dem Lärmschutz entlang der kantonalen Hauptachsen zu identifizieren. 

 

Synthese der Grunddokumente 

Dieses Thema wird in keinem Grunddokument behandelt. 

 

Stellungnahme des Kantons 

AfU: Die Problematik des Lärmschutzes sollte in die regionale Planung integriert werden. 

 

Bearbeitung der Thematik durch die Region 

Dieses Thema wurde im Dokument « Globales Verkehrskonzept » (siehe C2) aufgenommen, nach 
Rücksprache mit dem Amt für Umwelt (AfU). Es ist hinzuzufügen, dass der kantonale Richtplan für 
die Region keine besondere Aufgabe in Bezug auf den Schutz vor Strassenlärm vorsieht.  

Die Analyse ist folgendermassen strukturiert:  

- Identifizierung der kantonalen Strassenabschnitte im Seebezirk, die sich schon in der 
Sanierungs- oder Untersuchungsphase befinden oder noch anzugehen sind. Dies würde in 
erster Linie auf regionaler Ebene eine Gesamtübersicht der bevorstehenden Arbeiten in 
Zusammenhang mit der Lärmsanierung der Kantonsstrassen ermöglichen.  

- Identifizierung der kritischen Sektoren, die dem vom motorisierten Strassenverkehr verursachten 
und vom Kantonsstrassennetz ausgehenden Lärm ausgesetzt sind. Dabei geht es um die 
Lokalisierung der geplanten Siedlungsentwicklungssektoren und Arbeitszonen, die mit dem 
Strassenlärm in Konflikt treten können und deswegen Massnahmen erfordern. Es ist darauf zu 
verweisen, dass der Sensibilisierungsgrad der zukünftigen Arbeitszonen in diesem 
Planungsstadium noch nicht bekannt ist. 

Die Resultate zeigen potenzielle Konflikte mit der LSV für die nachfolgenden Zonen und Sektoren 
(die im Anschluss an die regionale Studie zur Klärung der Konflikte mit der StV aufgegebenen 
Arbeitszonen wurden nicht berücksichtigt): 
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- Die in Kerzers-Nord geplanten kantonalen Arbeitszonen und der prioritäre Entwicklungssektor 
für Tourismus und Freizeitaktivitäten (in der Nähe des Papilioramas).  

- Die geplanten Arbeitszonen des strategischen Standorts Löwenberg.  

- Der in Merlach geplante prioritäre Entwicklungssektor für Tourismus und Freizeitaktivitäten. 

Um die potenziellen Konflikte mit dem Strassenlärm zu lösen, wurde eine Aktionslinie formuliert.  

 

Aktionslinien 

Aktionslinie: Bei der Ausscheidung der potenziell mit der LSV in Konflikt stehenden Arbeitszonen 
(von kantonaler und regionaler Bedeutung) und prioritären Entwicklungssektoren für Tourismus und 
Freizeitaktivitäten sind die weiteren Schritte für eine Konformitätsbeurteilung mit dem AfU 
abzuklären. 

 

3.5.2 Thema: Grundwasser und Trinkwasserversorgung 

Zielsetzung: Analyse des Trinkwasserbedarfs 

 

Problematik 

Die Trinkwasservorkommen müssen sparsam genutzt werden. Das Wachstum der Bevölkerung und 
die wirtschaftliche Entwicklung sind immer mit einer Steigerung des Trinkwasserbedarfs gepaart. 
Dieser Bedarf wird vom Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (LSVW) auf ungefähr auf 
250 Liter Trinkwasser pro Person und Tag geschätzt.  

Die Wasserversorgung des Kantons Freiburg schöpft ungefähr 30 % des Trinkwasserbedarfs aus 
Fliessgewässer oder Seen und 70 % aus Grundwasservorkommen. Die Letzteren stellen eine funda-
mentale Ressource dar und müssen deshalb geschützt und erhalten werden. 

 

Synthese der Grunddokumente 

Dieses Thema wird in keinem Grunddokument behandelt. 

 

Stellungnahme des Kantons 

AfU: Analysieren möglicher Konflikte zwischen den Bauzonen und den Grundwasserschutzsektoren.  

Prüfen ob Menge und Qualität des Trinkwassers für die vorgesehene Siedlungsentwicklung und 
wirtschaftlichen Aktivitäten ausreichen. 

Bearbeitung der Thematik durch die Region 

Für die Trinkwasserversorgung ist die Region nicht direkt aktiv. Die Gemeinden des Seebezirks 
hinge-gen, die in allgemeinen Trinkwasserversorgungsverbänden organisiert sind, stellen sicher, 



Verband der Gemeinden des Seebezirks 57 
Regionaler Richtplan (RegRP): Teil B-Erläuterungsbericht 

       
<  <       <    <        <            <         <    <         <     < < <     <          < <      <                    <            <   <       <                    <      <    <          <    <         < <                     <      < <             < <     <  <        <            <   <              <                  < <      <          <         < <          <   <        <   << <      <          <         < <          <   <        <   <<       

 

 

dass Menge und Qualität des Trinkwassers in einem Zeithorizont bis zum Jahr 2025 sichergestellt 
sind, und zwar für eine Bevölkerung von 36‘000 bis 44‘000 Einwohnern, gemäss der durch die 
Diagnose er-mittelten Werte.  

Bezüglich der Konflikte zwischen den Grundwasserschutzzonen und der geplanten 
Siedlungsentwicklungszonen besteht allein im strategischen Sektor Löwenberg in Murten ein 
grösserer Konflikt, wo Kan-ton und Region einen strategischen Sektor für Arbeitszonen entwicklen 
wollen. Dieser Konflikt wird gegenwärtig im Rahmen der Machbarkeitsstudie zu diesem strategischen 
Sektor abgeklärt. Für die übrigen vom RegRP vorgeschlagenen Siedlungsentwicklungsoptionen 
konnten Konflikte mit dem Grundwasserschutz vermieden werden.  

 

Aktionslinien 

Aktionslinie: Mit den allgemeinen Wasserversorgungsverbänden im Seebezirk gemeinsam 
beurteilen, ob der Trinkwasserbedarf bis zum Zeithorizont 2025 sichergestellt werden kann.  

 

3.5.3 Thema: Abwasser 

Zielsetzung: Überprüfen der Abwasserreinigungsanlagen (ARA) 

 

Problematik 

Die Verwirklichung der notwendigen Anstrengungen für das Sicherstellen einer korrekten 
Abwasserentsorgungs- und Kläranlage kann nur über die Erstellung regionaler 
Abwasserentsorgungspläne (RAEP) erfolgen, die die notwendigen Massnahmen in einer begrenzten 
Region, in einer so genannten hydrogeologischen Einheit definiert. 

 

Synthese der Grunddokumente 

Das Dokument « Programme d’aménagement » (siehe D 3.2) legt die Zielsetzung in Bezug auf das 
Sicherstellen der Abwasserreinigungskapazitäten und die Überprüfung der 
Abwasserreinigungsanlagen fest, unter Berücksichtigung der zukünftigen Entwicklungen. 

 

Stellungnahme des Kantons 

Keine besonderen Bemerkungen. 

 

Bearbeitung der Thematik durch die Region 

Der nördliche Teil des Seebezirks ist an die ARA Muntelier und Kerzers angeschlossen, während 
das Abwasser aus dem südlichen Teil des Bezirks den ARA Pensier und Laupen (Kanton Bern) 
zufliessen.  
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In Jahre 2012 wurde eine Studie über die zukünftige Abwasserentsorgung des Seelandes für die 
Kantone Freiburg, Bern und Neuenburg durchgeführt. Aufgrund der Studie wird nun vorgeschlagen, 
die gegenwärtige ARA in Kerzers aufzugeben und mit der ARA Muntelier zusammenzuschliessen. 
Der Standort der neuen gemeinsamen ARA ist noch festzulegen. Aus der Sicht der Region muss 
dieser Standort jedoch so gewählt werden, dass jeglicher Konflikt mit dem Perimeter des 
strategischen Sektors Löwenberg vermieden werden kann. Der Letztere hat den Vorzug.  

Die Region ist in diesem Bereich nicht direkt aktiv. Die Gemeinden des Seebezirks hingegen, die in 
allgemeinen Verbänden zusammengeschlossen sind, werden mit der zukünftigen Planung der 
Abwasserentsorgungs- und Kläranlagen dafür sorgen, dass ausreichende Kapazitäten für die im 
RegRP vorgesehene Siedlungsentwicklung sichergestellt sind.  

 

Aktionslinien 

Aktionslinie: Unterstützung der verantwortlichen ARA-Verbände bei der Suche nach einer optimalen 
Lösung  

 

Massnahmenblatt 

Massnahmenblatt Nr. 22: Abwasserentsorgung im nördlichen Seebezirk langfristig sicherstellen  

 

3.5.4 Thema: Abfallbewirtschaftung 

Zielsetzung: Die Möglichkeiten einer Erweiterung der bestehenden regionalen Recycling-
Unternehmen prüfen. 

 

Problematik 

Die Abfallbewirtschaftung stellt eine komplexe Aufgabe dar, insbesondere aufgrund der Zunahme 
der produzierten Abfallmengen und der Diversifikation deren Zusammenstellung. Die Massnahmen 
verfolgen das Ziel, die Auswirkungen auf die Umwelt und die Lebensqualität der Einwohner zu 
minimieren. Im Rahmen der Aufgabenverteilung weist der kantonale Richtplan daraufhin, dass sich 
die Regionen organisieren können, um für die Gemeinden günstigere Abfallentsorgungswege zu 
finden und Bewirtschaftungsanlagen auf regionaler Ebene zu planen.  

In diesem Kontext hat die Region die Zielsetzung festgelegt, die Möglichkeiten einer Erweiterung der 
bestehenden regionalen Abfallentsorgungsunternehmen zu prüfen.  

 

Synthese der Grunddokumente 

Das Dokument « Objectifs régionaux du développement territorial » (siehe D 3.5) legt das Ziel fest, 
die Erweiterung der beiden Abfallentsorgungs- und Recyclingunternehmen von regionaler Bedeutung 
sicherzustellen: Haldimann SA (Murten) und Bühlmann Recycling SA (Münchenwiler, Kanton Bern) 
und die Hindernisse, die ihrer Erweiterung entgegenstehen, auszuräumen.  
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Stellungnahme des Kantons 

AfU: Die Region sollte sich zu dieser Zielsetzung noch expliziter positionieren. 

 

Bearbeitung der Thematik durch die Region 

Die Unternehmen Haldimann AG und Bühlmann Recycling AG spielen für die Abfallentsorgung und 
das Recycling eine wichtige Rolle im Seebezirk. Sie wünschen heute ihre Tätigkeiten zu erweitern, 
werden jedoch mit grossen und anhaltenden Hindernissen konfrontiert (Suche nach einem 
geeigneten Standort, Nachbarschaftskonflikte, Einsprachen, usw.).  

Vor allem die Firma Haldimann AG hat die Absicht bekannt gegeben, ihre Aktivitäten im Rahmen 
ihrer Kompostieranlage in Chablais/Galmiz (seit 1991) weiterzuentwickeln, um die bestehenden 
Anlagen mit einem Biomassezentrum und einem Energiepark zu bereichern. Die gegenwärtigen 
Kompostieranlagen dienen heute verschiedenen Gemeinden der Kantone Freiburg, Neuenburg und 
Bern, mit einer Ausstrahlung, die im Westen bis nach Payerne und im Osten bis zur Agglomeration 
Biel oder gar bis vor die Tore der Stadt Bern reicht. Ungefähr 65‘000 Einwohner aus diesen 
Regionen deponieren heute ihre Grünabfälle im Chablais.  

Eine Studie mit mehreren Standortoptionen und einer Multikriterienanalyse für das 
Biomassenzentrum und den Energiepark wurde im Frühjahr 2013 durchgeführt22. Als der geeignetste 
Standort für diese Vorhaben erweist sich gerade der gegenwärtige Standort im Chablais 
(Erweiterung der bestehenden Anlagen). Sie stehen jedoch im Konflikt mit dem Naturschutz.  

Die Region hofft, dass eine Lösung gefunden werden kann, um die Grünabfallwirtschaft für die 
zahlreichen Gemüsekulturbetreiber in der Region zu garantieren. Da es sich hier um eine zentrale 
Herausforderung für die wirtschaftliche und ökologische Zukunft der Region handelt, sieht die Region 
vor, den Fortbestand und die Weiterentwicklung der Firma Haldimann AG im Seebezirk langfristig zu 
garantieren. So gewährt sie dem Unternehmen ihre politische Unterstützung.  

 

Aktionslinien 

Aktionslinie: Unterstützung der in der Region ansässigen Betriebe bei ihren planerischen 
Bemühungen zur räumlichen Sicherung langfristig geeigneter Standorte.  

 

Massnahmenblatt 

Massnahmenblatt Nr. 23 : Standorte für die Behandlung von Abfällen und das Recycling langfristig 
sicherstellen 

                                                           
22 Kompostieranlage Seeland AG, Biomassenzentrum und Energiepark Seeland, Bericht zur Standortevaluation, BHP 
Raumplan (11.04.2013).  
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3.5.5 Thema: Energie 

Zielsetzung: Die Möglichkeiten für besondere energetische Einrichtungen prüfen. 

 

Problematik 

Die energiepolitischen Fragen werden zur grössten Herausforderung unserer Gesellschaft. Die 
Energiepolitik zielt hauptsächlich auf eine grosse Reduktion des Energiekonsums ab sowie auf eine 
höhere und massivere Beanspruchung der erneuerbaren Energien.  

In diesem Kontext will die Region das Potenzial der Energieentwicklung, vor allem unter dem 
Gesichtspunkt der erneuerbaren Energien analysieren. 

 

Synthese der Grunddokumente 

Das Dokument « Programme d’aménagement » (siehe D 3.2) legt das Ziel fest, die Möglichkeiten 
besonderer energetischer Einrichtungen zu prüfen (Windkrafträder, Biogas, usw.). 

 

Stellungnahme des Kantons 

Keine besonderen Bemerkungen. 

 

Bearbeitung der Thematik durch die Region 

Die Region beabsichtigt, geeignete Sektoren für besondere energetische Einrichtungen zu 
identifizieren. Um dies zu verwirklichen, will sie ein Verfahren aufnehmen, das es erlaubt, geeignete 
Sektoren für die Entwicklung erneuerbarer Energien zu identifizieren.  

Aufgrund der kommunalen Energieplanung (kommunale Energiepläne), soll auf Ebene des 
Seebezirks eine raumbezogene Analyse durchgeführt werden, um das Energiepotenzial unter dem 
Gesichtspunkt der erneuerbaren Energien zu bestimmen. Ziel ist es, Perimeter zu bestimmen, die 
den Betrieb und die Entwicklung von Anlagen ermöglichen, welche die Nutzung der Wasserkraft, der 
Geothermie, der Sonnenenergie, der Windkrafträder und der Biomasse erlauben. Zudem werden 
auch andere energetische Bereiche inventarisiert, in denen die Region aktiv werden könnte..  

 

Aktionslinien 

Aktionslinie: Reduktion des Energieverbrauchs 

Aktionslinie: Ersatz fossiler durch erneuerbare Energien 

 

Massnahmenblatt 

Massnahmenblatt Nr. 24 : Regionales Potenzial für den Ersatz fossiler durch erneuerbare Energien 
ausloten 
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