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Referenz/Aktenzeichen: Q121-2249 

 

Verordnung über die Pärke von nationaler Bedeutung (PäV) / Ordonnance sur les 
parcs d’importance nationale (OParcs) / Ordinanza sui parchi d’importanza 
nazionale (OPar) 
 

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. / Un envoi en 

format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. Merci beaucoup. / Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a 

trasmetterci elettronicamente i vostri commenti in formato Word. Grazie. 

 
Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an / Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à / Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri 

all’indirizzo di posta elettronica:  

 polg@bafu.admin.ch 

  

1 Absender / Expéditeur / Mittente 

 

Organisation / Organisation / Organizzazione Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete  

Abkürzung / Abréviation / Abbreviazione SAB 

Adresse / Adresse / Indirizzo Seilerstrasse 4, Postfach, 3001 Bern 

Name / Nom / Nome Nationalrätin Christine Bulliard-Marbach, Präsidentin / Thomas Egger, Direktor 

Datum / Date / Data 23. Mai 2017 

 

 

mailto:polg@bafu.admin.ch
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2 Grundsätzliche Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

 

Die SAB ist damit einverstanden, dass neu auch grenzübergreifende Pärke gefördert werden können und dass das Netzwerk Schweizer Pärke mit zusätzli-

chen Koordinationsaufgaben betraut werden kann. Die SAB ist jedoch nicht damit einverstanden, dass durch die Pärkegesetzgebung den betroffenen Ge-

bieten zusätzliche Schutzauflagen aufgebürdet werden. Die SAB hat massgeblich zur Entstehung der Pärkegesetzgebung beigetragen. Für die SAB sind 

die Pärke ein ideales Instrument zur besseren Koordination auf regionaler Ebene und zur Inwertsetzung von brachliegenden Potenzialen. Die SAB und der 

Bund haben aber immer auch klar festgehalten, dass mit der Pärkegesetzgebung keine neuen Schutzauflagen verbunden sind. Das nun vorgesehene 

Start- und Landeverbot für bemannte und unbemannte Flugzeuge in der Kernzone von Nationalpärken würde aber eben gerade eine zusätzliche Schutz-

auflage darstellen. Sie ist aus unserer Sicht zudem kontraproduktiv. Einerseits sind Starts und Landungen z.B. für Rettungseinsätze wichtig, andererseits 

dürfen aber auch unbemannte Luftfahrzeuge bspw. für Forschungszwecke nicht a priori ausgeschlossen werden. Die neue Bestimmung in Art. 17, Abs. 1, 

Bst. cbis wird deshalb von der SAB abgelehnt.  

 

Sind Sie mit dem Entwurf einverstanden? 

Êtes-vous d’accord avec le projet ? 

Siete d’accordo con l’avamprogetto? 

☐Zustimmung / Approuvé / Approvazione 

X Mehrheitliche Zustimmung / Largement approuvé / Ampia approvazione 

☐Mehrheitliche Ablehnung / Largement rejeté / Ampia disapprovazione 

☐Ablehnung / Rejeté / Disapprovazione 
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2.1 Bemerkungen zu den Artikeln / Remarques sur les articles / Osservazioni sugli articoli  

 

Artikel / Article / 

Articolo 

Zustimmung / approbation /  

Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Art. 16 Abs. 3bis  

Art. 16, al. 3bis 

Art. 16 cpv. 3bis 

X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Die Möglichkeit grenzüberschreitender Pärke 

wird von der SAB begrüsst.  

Art. 17 Abs. 1 Bst cbis 

Art. 17, al. 1, let. cbis 

Art. 17 cpv. 3bis 

☐Ja / oui / sì X Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Die SAB lehnt jegliche weitergehende Ein-

schränkungen in Pärken ab.  

Art. 17 Abs. 4 

Art. 17, al. 4 

Art. 17 cpv. 4 

☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Keine Stellungnahme.  

Art. 24 Bst. b 

Art. 24, let. b 

Art 24 lett. b 

☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Keine Stellungnahme. 

Art. 28 Abs 3 

Art. 28, al. 3 

Art. 28 cpv. 3 

X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Das Netzwerk Schweizer Pärke hat sich als 

Koordinationsstelle für die Pärke bestens 

bewährt.  

 

 


