
 
LIESTAL, den 7. Dezember 2010 

DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

An die  

Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerates, Rolf Schweiger, Präsi-
dent, c/o Bundesamt für Umwelt, Abteilung Wald, 3003 Bern 

 
 

 

Vernehmlassung zur „Flexibilisierung Waldflächenpolitik“ (09.474 s Ps.Iv UREK-SR) 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 15. September 2010 laden Sie die Kantone zur Vernehmlassung über die 
„Flexibilisierung der Waldflächenpolitik (09.474 s Pa.lv. UREK-SR.) ein. Wir danken Ihnen für 
die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Vorentwurf der Waldgesetzänderung und äussern 
uns dazu wie folgt. 

Der Kanton Basel-Landschaft begrüsst die vorgeschlagenen Änderungen des Waldgesetzes 
und die damit verbundene Stossrichtung zur Flexibilisierung des Rodungsersatzes sowie zur 
Bezeichnung von statischen Waldgrenzen auch ausserhalb des Siedlungsgebietes. In die-
sem Sinne schliessen wir uns der Stellungnahme der Forstdirektorenkonferenz an, die diese 
am 19. November 2010 anlässlich ihrer Herbstkonferenz verabschiedet hat. 

Ergänzend dazu verweisen wir auf folgende aus unserer Sicht besonders wichtige Aspekte: 

Am Grundsatz der qualitativen und quantitativen Walderhaltung ist festzuhalten, d.h. die 
Voraussetzungen für eine Rodungsbewilligung dürfen nicht aufgeweicht werden. Das gelten-
de Rodungsverbot ist uneingeschränkt zu erhalten. 

Ersatzmassnahmen zugunsten des Natur- und Landschaftsschutzes sollen nicht nur im 
Waldareal, sondern auch in Offenlandgebieten möglich sein.  
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Es muss sichergestellt sein, dass es den Kantonen überlassen ist, die Gebiete zu bestim-
men, in denen die Waldfläche zunimmt, bzw. die dazu notwendigen Kriterien und Indikatoren 
festzulegen. 

Der verminderten Pflicht zur Leistung von Realersatz ist jedoch eine Verstärkung der Siche-
rung der Massnahmen zugunsten des Natur- und Landschaftsschutzes gegenüber zu stel-
len. Im Gegensatz zu den heute fälligen Ersatzaufforstungen geniessen Massnahmen aus-
serhalb des Waldareals einen längerfristig verhältnismässig geringen Schutz. Dies kann mit 
einer Anpassung bzw. Präzisierung der Waldverordnung erfolgen. Wir beantragen deshalb, 
Art. 11 Abs. 1 wie folgt zu ändern: 

Die Pflicht zur Leistung von Realersatz oder zu Massnahmen zugunsten des Natur- 
und Landschaftsschutzes ausserhalb des Waldareals ist durch die zuständige kanto-
nale Forstbehörde im Grundbuch anmerken zu lassen. 

Weiter beantragen wir, dass Art. 7 Abs. 3 WaG so angepasst wird, dass bei Rodungen für 
Hochwasserschutz und Revitalisierung von Gewässern sowie bei Rodungen für Biotope ge-
mäss Art. 18a und Art 18b Abs. 1 NHG kein Rodungsersatz notwendig ist. 

Bei der Durchsicht und Bearbeitung der zugestellten Unterlagen ist uns zudem aufgefallen, 
dass es inhaltliche Differenzen zwischen dem vorgeschlagenen Gesetzestext und dem erläu-
ternden Bericht gibt: So impliziert der Gesetzestext von Art. 10 Abs. 2 Bst. b. korrekterweise, 
dass der Kanton zuständig ist, die Gebiete festzulegen, in denen eine Waldflächenzunahme 
unerwünscht ist. Demgegenüber erwecken die Erläuterungen auf Seite 22 unten und Seite 
23 oben den Eindruck, dass die Einführung von statischen Waldgrenzen nur in (vom Bund 
definierten) Gebieten mit Waldflächenzunahme und unter Vorbehalt von weiteren Ausfüh-
rungsbestimmungen des Bundesrates möglich sein wird. Wir gehen davon aus, dass der 
Gesetzestext massgeblich ist und erwarten deshalb, dass der Bericht im Sinne der oben 
gemachten Ausführungen angepasst wird. 

 

 

 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
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 Der Landschreiber: 
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