


















Anhang zu den Statuten: Ergänzung Parkvertag 

 

Die Statuten des Gemeindeverbandes entsprechen dem vom Bund geforderten Parkvertrag (Labelgesuch Kapitel 

B). Sie decken mit zwei Ausnahmen die geforderten Inhalte des Bundes ab. Für die ausstehenden Themen „Zweck 

des Parks“ sowie „Erarbeitung und Verabschiedung von Managementplan und Vierjahresplanung für den Be-

trieb“ wurde folgender Anhang zu den Statuten erstellt:  

 

Zweck und Ziele der UNESCO Biosphäre Entlebuch  

Als lebendige Modellregion für nachhaltige Entwicklung wollen wir Verantwortung für unseren Lebensraum 

übernehmen. Wir streben folgende Ziele an:  

 

Vielfältige Natur und Kultur erhalten:   

 Die attraktive und einzigartige Natur- und Kulturlandschaft erhalten und aufwerten.   

 Eine hohe Biodiversität – insbesondere der Moor- und Karstlebensräume – sicherstellen. 

 Das reiche kulturelle Leben pflegen und weiterentwickeln. 

 Lebenswerte Dorfkerne gestalten und eine nachhaltige Baukultur etablieren. 

 

Schlagkräftige und innovative Regionalwirtschaft stärken: 

Grundsätzlich: 

 Die regionale Wertschöpfung erhöhen. 

 Qualifizierte Arbeitsplätze schaffen. 

 Regionale Kreisläufe schliessen. 

 Innovationen und Kooperationen fördern und managen. 

 Regionale Ressourcen nachhaltig nutzen. 

 Die Bekanntheit der UBE steigern und deren Profilierung stärken.  

 

Spezifisch: 

 Den Ganzjahrestourismus, insbesondere den wertschöpfungsorientierten natur- und kulturnahen Tou-

rismus, stärken. 

 Die markt- und regionalressourcenorientierte Land- und Forstwirtschaft fördern. 

 Den Einsatz regionaler erneuerbarer Energieträger vorantreiben. 

 Den öffentlichen Verkehr in die UBE und in der UBE fördern. 

 Hochwertige Produkte, Angebote, Dienstleistungen sowie die Region gemeinsam vermarkten. 

 Professionell gegen innen und aussen kommunizieren und die Marke UBE führen. 

 Eine bedürfnisorientierte und kohärente Raumplanung gestalten und eine ansprechende Grundversor-

gung gewährleisten. 

 

Gemeinsam als lernende Region und Organisation unterwegs in die Zukunft: 

 Bevölkerung und Gäste für die Region und die Philosophie der UBE sensibilisieren und begeistern. 

 Wissen und Erkenntnisse generieren, vermitteln und nutzen. 

 Die Zukunft partizipativ und proaktiv gestalten. 

 Strategische Partnerschaften gezielt aufbauen und in Wert setzen. 

 Nationale und internationale Zusammenarbeit mit zielverwandten Gebieten und Institutionen – insbe-

sondere auch Biosphärenreservaten – aktiv pflegen. 



 

Diese strategischen Ziele konkretisieren den bereits vorhandenen Eintrag im kantonalen Richtplan aus dem Jahr 

2009, teilrevidiert 2015 (R5-1: Regionaler Naturpark UNESCO Biosphäre Entlebuch), sowie den Regionalen Ent-

wicklungsplan der UNESCO Biosphäre Entlebuch (2011). Diese Dokumente sind behördenverbindlich und werden 

periodisch überarbeitet.  

 

 

Erarbeitung und Verabschiedung von Managementplan und Vierjahresplanung für den Betrieb 

 Dem Vorstand obliegt die Erarbeitung des Managementplans und der Vierjahresplanung. Er stellt den Ein-

bezug der Akteure sicher. 

 Die Delegiertenversammlung ist zuständig für die Genehmigung des Managementplans und der Vierjahres-

planung. 

 

 

Schlussbestimmungen 

 Sämtliche Änderungen des Parkvertrags während des Betriebs sind dem BAFU zur Prüfung vorzulegen.  

 Dieser Anhang wurde am 24.11.2016 durch die Delegiertenversammlung genehmigt und tritt vorbehältlich 

der Genehmigung des Labelgesuchs durch den Bund per 1.1.2018 in Kraft. 
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