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Anhörung zur Überarbeitung des Handbuchs Programmvereinbarungen im Umwelt-
bereich  

Sehr geehrter Herr Dr. Oberle, sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken für die Möglichkeit zur Überarbeitung des Handbuchs Stellung nehmen zu dür-

fen.  

1 Allgemeine Bemerkungen  

Der vorgelegte Entwurf hält im Grossen und Ganzen an den bisherigen Versionen des NFA-

Handbuchs fest. Einigen bemerkenswerten Verbesserungen, z.B. Vereinfachungen, geringe 

Anzahl Indikatoren, stehen die alten Schwächen gegenüber, die den Vollzug durch die Kan-

tone erschweren. Bedauerlich ist das insofern, als es immer wieder die gleichen Punkte sind, 

die seitens des Kantons Basel-Landschaft aber auch anderer Kantone aufgeführt werden 

und nicht berücksichtigt werden.  

 

1.1  Forderung auf Konzentration auf die strategische Ebene 

Die Vorgaben greifen nach wie vor und zu sehr auf die operative Ebene ein. Beispielhaft da-

für ist die geforderte Abgabe von (digitalen) Daten betreffend behandelter Schutzwaldflä-

chen. Aus Sicht des Kantons BL stellt sich die Frage, wozu das BAFU die gesammelten Da-

ten benötigt und wie sie verwendet werden. Wenn überhaupt, dann sollte vorab ein Daten-

modell erarbeitet werden, so dass die einverlangten GIS-Daten auch tatsächlich ohne grosse 

Zusatzaufwendungen verarbeitet werden können. Die Beispiele lassen sich aber auch in ein-
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zelnen Programmpunkten (siehe dort) direkt finden, wenn statt Ziele gesetzt, konkrete Mass-

nahmen festgeschrieben werden. Das ist nach unserer Einschätzung nicht NFA-kompatibel. 

Antrag: Wir beantragen eine grössere Konzentration der Bundesvorgaben auf der strategi-

schen statt auf der operativen Ebene. 

 

1.2  Höhere Flexibilität  

Antrag: Obwohl bereits Fortschritte erzielt wurden, ist der Handlungsspielraum der Kantone 

weiter zu öffnen und ein flexibles Handling der Umsetzung durch die Kantone zu ermögli-

chen. Im Rahmen von NFA ist mit den Kantonen über ein ganzheitliches Programmpaket 

Wald mit all seinen Produkten, die über die Waldgesetzgebung abgedeckt werden, zu ver-

handeln. Innerhalb dieses Programmpakets sind für alle Produkte die Ziele und Leistungen 

sowie der Rahmen der Mittelzuteilung unter diesen Produkten zu definieren. Nur so können 

die Kantone die heute zu knappen Mittel für den Wald optimiert einsetzen und die Ziele einer 

nachhaltigen Waldpolitik effektiv und ausgewogen angehen. 

 

1.3  Keine schleichende Einführung von Vollzugshilfen 

Wir erachten es als heikel und präjudizierend, wenn im NFA-Handbuch auf Vollzugshilfen, 

Projektberichte und Publikationen hingewiesen werden, die nicht fertig gestellt sind, die nicht 

rechtsverbindlich sind oder die nicht zugänglich sind. Um zu verhindern, dass die Kantone 

„die Katze im Sack“ kaufen, sind sämtliche Ausführungen dazu als „unter Vorbehalt“ zu ver-

stehen und das NFA-Handbuch als „unter Verdacht“ entlassen zu taxieren. 

Antrag: Wir lehnen es ab, die teilweise unvollständigen Vollzugshilfen, Projektberichte und 

Publikationen im NFA-Handbuch als direkte oder darauf abgestützte Qualitätsindikatoren 

festzusetzen. 

 

1.4  Darstellung der Änderungen 
Das Erkennen der vorgesehenen Änderungen bzw. Neuerungen ist ausgesprochen müh-

sam. Es besteht keine Einheitlichkeit darin, welche Änderungen (formelle oder inhaltlichen) 
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markiert sind. Ebenso wenig ist Verlass darauf, dass Änderungen tatsächlich immer über-

haupt markiert sind. Das macht die Bearbeitung innerhalb der zur Verfügung stehenden Frist 

ausgesprochen schwierig.  

 

2 Programmpunkte des Handbuchs 

D-01– Grundlagen und Verfahren 

Keine Bemerkungen 

D-02– Natur und Landschaftsschutz 

Es ist positiv, dass nun auch die Naturschutzgebiete von regionaler und lokaler Bedeutung 

berücksichtigt werden. Es müssen dafür aber auch genügend Bundesgelder vorhanden sein 

und nicht anderswo eingespart werden. Neu sollen ferner die effektiven Kosten der zu er-

bringenden Leistungen berücksichtigt werden, was ebenfalls begrüssenswert ist (nicht mehr 

Standardpreise) – wie auch das explizit festgehaltene Ziel, dass ein ausgewogenes Verhält-

nis zwischen den Bundesbeiträgen für nationale Objekte/Projekte und jenen für regionale 

Objekte/Projekte angestrebt wird. 

Diesen positiven Aspekten stehen allerdings auch einzelne kritische Punkte gegenüber. So 

geht der Bund generell davon aus, dass die Kantone Mehrleistungen erbringen. So müssen 

sie dem Bund die jeweils angeforderten „Geo-Daten“ liefern (S. 18), den Aufbau von regiona-

len Koordinationsstellen für Wirbellose und Pflanzen anstreben (S. 30) und ein kantonales 

Vernetzungskonzept erarbeiten (S.34). Das sind alles nicht unwichtige Massnah-

men/Projekte, aber es braucht dazu die erforderlichen Ressourcen auf Kantonsebene. Diese 

Ressourcen fehlen bei uns. Dies dürfte aber auch für NL-Fachstellen einiger anderer Kanto-

ne gelten. In diesem Punkt orten wir eine deutliche Kluft zwischen dem, was seitens des 

Bundes gewünscht wird und den Ressourcen-Realitäten in den Kantonen.  

Als wenig praktikabel erachten wir den Teil „Landschaft“ (S. 5). Die festgelegten Indikatoren 

halten wir für ungeeignet – da unklar (wie „Anzahl erfasste BLN-Objekte“) oder nicht mess-

bar (z.B. „Umfang der landschaftlichen Wirkung“). Unklar ist auch das Verhältnis zu den 

neuen Landschaftsqualitätsbeiträgen (LQB) gemäss Direktzahlungsverordnung (DZV) bzw. 

dem vom Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) geforderten Landschaftsqualitätskonzepts, 
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das ja auch regionaltypisch ausgerichtet und die BLN-Gesichtspunkte berücksichtigen soll. 

Den Verteilschlüssel halten wir ebenfalls für problematisch. Deshalb müsste der ganze 

„Landschafts-Teil“ neu konzipiert und überarbeitet werden. Andernfalls droht eine ausufernde 

Bürokratie. 

Zu einzelnen Punkten haben wir noch folgende Anmerkungen oder Fragen: 

Monitoring: Die Kantone können die Monitoring Programme des Bundes ergänzen. Das ist 

durchaus nachvollziehbar und naheliegend. Nur ist aus kantonaler Sicht einmal mehr darauf 

hinzuweisen, dass es umgekehrt zu begrüssen wäre, wenn der Bund seine Programme me-

thodisch auf jene der Kantone abstimmen würde. 

S.18, Datentransfer: Es ist zweifellos wichtig, von den Kantonen erhobene faunistische und 

floristische Daten den Datenzentren zu senden. Wie soll dies aber geschehen, wenn uns die 

personellen Ressourcen dazu fehlen (siehe Bemerkung oben)? 

S.25, Zusatzleistungen: Die erwähnte BAFU-Liste, welche die NHG-Zusatzleistungen auf 

Biodiversitätsförderflächen (BFF) definiert, ist als Anhang im Handbuch einzufügen. Es ist 

nicht nachvollziehbar, weshalb diese Liste beim BAFU anzufordern ist, da die Kantone da-

rauf zu achten haben, dass keine Doppelsubventionen erfolgen. Eine saubere Abgrenzung 

zwischen NHG- bzw. DZV-Leistungen auf BFF ist wichtig und muss transparent erfolgen 

können. 

S. 27: Beitragsberechtigt sind die Vertragsabschlüsse im Landwirtschaftsgebiet zur Biodiver-

sitätsförderung und Vernetzung. Daher sollten auch die LQB-Verträge subventioniert wer-

den. Weshalb dies nicht möglich sein soll, bleibt unklar. 

S.27, Landerwerb: Die Möglichkeit Bundesbeiträge an Landerwerb zu erhalten, ist zu be-

grüssen. Bei uns besteht allerdings das Problem, dass wir nicht im Voraus festlegen können, 

wo wir Land erwerben können. Dies in der Programmvereinbarung bereits festzuhalten, ist 

zumindest im Kanton Basel-Landschaft nicht möglich. 

S.30, Aufsicht in regionalen NSG: Wie ein roter Faden zieht sich der Begriff der „ökologi-

schen Infrastruktur“ durch das ganze Kapitel. Und diese setzt sich aus den Biotopen von na-

tionaler bis lokaler Bedeutung und den Vernetzungselementen zusammen. Die Naturschutz-

gebiete von regionaler Bedeutung leisten einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung der Bio-



5 
 
 

diversität. Daher wäre es aus unserer Sicht naheliegend, dass auch die Aufsicht in den „kan-

tonalen“ Naturschutzgebieten vom Bund finanziell unterstützt wird. 

D-03– UNESCO Weltkulturerbe 

Keine Bemerkungen 

D-04– Pärke 

Keine Bemerkungen 

D-05– Lärm- und Schallschutz 

Wir unterstützen die BAFU-Strategie zur Verminderung der Lärmbelastung mit höherer Sub-

vention der quellenseitigen Massnahmen zu Lasten der Halbierung der Entschädigung für 

die Ersatzmassnahmen. 

Für viele Unterhaltsfachleute der Kantone wird vor allem die Dauerhaftigkeit der Beläge prio-

risiert. Nur mit monetären Anreizen kann die Anwendung von lärmarmen Belägen attraktiver 

gestaltet werden. Den im Gesetz und in der Verordnung festgelegten Umweltanliegen kön-

nen bei Abwägung aller Interessen mehr Gewicht verholfen werden. 

Wir äussern uns nachfolgend zu einzelnen ausgewählten Punkten: 

1. Beitragsberechtigte Binderschicht, höherer Unterhaltsrhythmus für 4-er Beläge und 

Erhöhung des Subventionssatzes: Die Erfahrung zeigt, dass die Binderschicht wegen 

den Fräs- und Einbaudicken des Deckbelages bei jedem 2. Deckbelagswechsel je-

weils zu ersetzen ist. Wir befürworten deshalb den Einbezug der Subvention der Bin-

derschicht. Allerdings kann auf die Subventionierung der Tragschicht verzichtet wer-

den. Als Ausgleich beantragen wir die Subvention der lärmbedingten Belagskosten 

(50% der Gesamtkosten) von 32% auf 50% zu erhöhen. Sonst besteht der Miss-

stand, dass die lärmbedingten Belagskosten mit de facto 16% weniger stark subven-

tioniert werden als Lärmschutzwände (25%). Zudem soll bei der Anwendung der SDA 

4 Beläge aufgrund der ungefähr halben Lebensdauer eine zusätzliche Subvention der 

Binder- und Deckschicht angewendet werden. 

2. Zustimmung zu Indikatoren und Halbierung Ansatz für Schallschutzfenster: Wir sind 

mit der Anwendung der beiden neuen Qualitätsindikatoren PI: Priorisierungsindikator 

und Qel: Quellenindikator einverstanden. Ebenso einverstanden sind wir mit der fol-
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gerichtigen Halbierung der Entschädigung für die Ersatzmassnahmen (CHF 200.- 

statt CHF 400.- pro Fenster) in Art. 24 Abs. 2 der Lärmschutzverordnung (LSV). 

3. Anwendung der Änderung ab 2016: Infolge teilweise langwieriger Rechtsverfahren 

erstrecken sich viele Projekte vom Projektbeginn bis zur Abrechnung teilweise über 

viele Jahre. Somit können einzelne Projekte über 2 oder sogar 3 Programmperioden 

dauern. Deshalb beantragen wir, dass alle Projekte mit öffentlicher Auflage bis Ende 

2015 mit der heutigen Regelung abgeschlossen werden. Jedoch alle andern Projekte 

(auch mit Start in der Periode 2008-2011 oder 2012-2015) mit Auflage ab 2016 sollen 

über die gesamten Sanierungsaufwendungen die neuen Ansätze erhalten. Massge-

blich für die Beitragssätze ist somit der Zeitpunkt der abgeschlossenen Auflage. 

4. Weiterführung der Subventionszahlung über 2018 hinaus: Viele Projekte werden 

nach der öffentlichen Auflage durch Einwendungen gebremst und teilweise erst eini-

ge Jahre später rechtskräftig. Wir beantragen deshalb, dass ab April 2018 auch noch 

jene Lärmsanierungsprojekte bundesbeitragsberechtigt sind, die bis zu diesem Da-

tum öffentlich aufgelegen haben. 

D-06– Schutzbauten und Gefahrengrundlagen 

Wir begrüssen die Harmonisierung von WaV und WBV (6.1.2). 

Die Tabellen 10 und 11 fehlen im Handbuch. Ohne diese ist eine abschliessende Stellung-

nahme nicht möglich (A8) 

D-07– Schutzwald und Waldschutz 

Grundsätzlich ist die Wiederaufnahme von Waldschutz auch ausserhalb von Schutzwald zu 

begrüssen. Wir erachten es aber als nur vorläufig sinnvoll und zielführend. 

Antrag: Für die nächste Programmperiode ist ein separates Programm Waldschutz zu entwi-

ckeln. 

Die Vereinfachung der Mittelverschiebung innerhalb der PV ist positiv zu bewerten. (7.1.2)  

Bei der Mittelverteilung auf die Kantone im Bereich Waldschutz wäre eine Priorisierung sei-

tens des Bundes hilfreich. Das Auftreten des ALB verursacht hohe Kosten, die nicht budge-

tiert werden können  (7.2.2). 
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Welches sind die national gültigen Bekämpfungsstrategien? Wo findet man den Bericht „Pri-

orisierung von waldrelevanten Schadorganismen als Grundlage für die Festlegung von orga-

nismusspezifischen Bekämpfungsstrategien“? (7.2.3; PZ 3; LI 3.1 und QI 6) 

Sind unter den verhütenden Massnahmen auch solche abzurechnen, welche prophylaktisch 

bei einem potentiellen Befall durchgeführt werden müssen (z.B: Präventivfällungen ALB, 

etc.)? (7.2.3; PZ 3; LI 4.1) 

Müssen die regelmässigen Verjüngungskontrollen zukünftig innerhalb des Schutzwaldperi-

meters gesondert durchgeführt und ausgewertet werden, oder ist eine fallweise gutachterli-

che Einschätzung ausreichend? (A2) 

Es stellt sich hier die Frage, wozu der Bund diese Daten benötigt. Werden diese weiter ver-

wendet / bearbeitet? Liegt ein Datenmodell vor, das die effiziente Weiterbearbeitung der un-

terschiedlichen Daten auch ermöglicht? Siehe auch Bemerkung in der Einleitung. (A4) 

D-08 Waldbiodiversität 

Die Stossrichtung ist begrüssenswert und die vorgesehenen Änderungen entsprechen weit-

gehend den in den Vorarbeiten vereinbarten Grössenordnungen. Die formulierten Zielset-

zungen stehen allerdings in einer direkten Abhängigkeit von der tatsächlichen Finanzierung 

der Biodiversitätsstrategie Schweiz durch das Parlament. Entsprechend ist hier nur bedingt 

Einverständnis durch die Kantone zu signalisieren. Das gilt inhaltlich auch bezogen auf die 

Vollzugshilfe zu den regionalen Biodiversitätszielen, die derzeit in Anhörung ist. 

Antrag: Das Programm Waldbiodiversität ist einer erneuten Anhörung durch die Kantone zu 

unterziehen, wenn die Finanzierungsfrage geklärt ist und die entsprechende Vollzugshilfe 

bereinigt vorliegt. Bei den national prioritären Zielen wäre der Hinweis wichtig, dass in jenen 

Kantonen, in welchen Artenschutzkonzepte bestehen, diese als Grundlage verwendet wer-

den sollen. 

Die Aussage zur Effizienz erachten wir als heikel bzw. gewagt. Je weiter der Ist-Zustand vom 

Potential entfernt ist, desto grösser ist die Unklarheit bezüglich tatsächlicher Zielerreichung. 

Entsprechend erachten wir den gewählten Ansatz zur Mittelzuteilung als nicht zielführend 

und auch nicht als effizient. (8.1.3)  
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Die generelle Aussage, der „oft isolierten Waldparzellen untereinander“ bestreiten wir; sie ist 

korrekt in Bezug auf die Lebensraumtypen (8.1.3, letzter Absatz)  

Die Ergänzung um das Programmziel „Biotopbäume“ ist grundsätzlich richtig, allerdings nur 

dann zielführend, wenn diese Biotopbäume in einem Gesamtkontext gefördert werden. Zu-

dem ist zu klären, dass Bundesmittel auch in jenen Fällen zahlbar sind, bei denen Waldei-

gentümer sich über langfristige, privatrechtliche Vereinbarungen (Ökosponsoring) zur Erhal-

tung von Biotopbäumen verpflichten. (8.2.1 PZ1 LI 1.3)  

Die Erfahrung im Kanton BL zeigt eines deutlich: mit Zunahme der unter Schutz gestellten 

Flächen steigt der Bedarf an Mitteln, die für Unterhaltsleistungen an den Schutzgebieten im 

Sinne eines Investitionsschutzes notwendig sind. In diesem Sinne ist der Schlüssel „ökologi-

sche Potenziale und Abbau von Defiziten“ zu hinterfragen und spätestens in der 

(über)nächsten Programmperiode zu ändern. (8.2.2) 

Auf Seite 7 wird unter „Dokumentation“ gefordert, dass die Kantone dem BAFU regelmässig 

die GIS-Daten über die Naturwaldreservate zustellen sollen. Das ist – zumindest bis anhin – 

jeweils ein erheblicher Aufwand. Deshalb müsste dieser vom BAFU abgegolten werden. 

(8.2.3)  

Interessant sind die Angaben zu den „Biotopbäumen“ auf Seite 9. Dass auch Horstbäume 

darunter fallen, ist zu begrüssen. Allerdings ist aus unserer Sicht die Liste zu ergänzen. Statt 

„Bussard“ muss es heissen „Bussarde“, denn der Wespenbussard ist die wesentlich seltene-

re Art, als der Mäusebussard. Ferner ist nicht einsehbar, weshalb Sperber und Graureiher in 

der Liste fehlen. Auch Brutbäume von Dohle, Schwarzspecht und Hohltaube sollten dazuge-

zählt werden. (LI 1.3) 

Ein hohes „Aufwertungspotential“ ist aus unserer Sicht zu einseitig gewichtet und müsste mit 

„hochwertige Ausgangslage“ ergänzt werden. Die Pflege bestehender, eingerichteter Wald-

ränder bietet das beste Kosten-Nutzenverhältnis in Bezug auf die einzusetzenden Mittel. Mit 

wenig Mitteln bestehendes Erhalten (Investitionsschutz) dürfte effektiver und effizienter sein 

als mit verhältnismässig vielen Mitteln eine unsichere Zielsetzung anzustreben. ( LI 2.1) 

Ohne definitiv bereinigte Vollzugshilfe kann dieser Programmpunkt nicht  beurteilt werden 
und gilt demnach als fragwürdig. (LI 2.2) 
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Die Abgrenzungen/Schnittstellen erachten wir als korrekt und zielführend formuliert. (8.2.4) 

Die hier festgelegten regionalen Handlungsschwerpunkte werden kritisch zur Kenntnis ge-
nommen. Eine sachliche Beurteilung hat im Rahmen der Anhörung zur Vollzugshilfe zu er-
folgen (Anhang).  

D-9 Waldbewirtschaftung 

Die Berücksichtigung der Klimasensitivität sowie die Berücksichtigung des erhöhten Pflege-
aufwandes für Eichen und seltene Baumarten sind zu begrüssen. Ebenso die Verschiebung 
dieser Beitragstatbestände in dieses Programm. 

Die Verwendung der Mittel sollte sich am zu erreichenden Ziel orientieren und nicht an der 
Eingriffshäufigkeit pro Fläche. Ein pauschalierter Ansatz kann hingegen weiterhin zur Ab-
schätzung der Subventionsbeiträge dienen. In der Praxis wird dies jedoch nicht den unter-
schiedlichen Bedürfnissen in der Fläche gerecht. Mitunter führt eine Vereinheitlichung der 
Behandlungshäufigkeit sogar zu einer Verminderung der Biodiversität.  

Da der Eigenanteil der Pflegekosten für den Waldeigentümer hoch bleibt, kann à priori von 
einer wirtschaftlich sinnvollen Verwendung der ausgerichteten Beiträge der öffentlichen Hand 
ausgegangen werden. Da der Kanton den höchsten Anteil der Pflegekosten trägt, ist der 
Kanton in hohem Masse an einer sinnvollen Verwendung der Mittel interessiert und wird die-
sem Umstand angemessen Sorge tragen. Die im Rahmen der Programmvereinbarung ver-
einbarten Beiträge des Bundes sollten demnach auf Vorschlag des Kantons verwendet wer-
den. Dies erhöht die Flexibilität hinsichtlich der Zielerreichung „Klimasensitiver und Klima-
stabiler Jungwald“. Insbesondere bei Pflegebeiträgen für Eichenflächen und SEBA ist ein 
mehrmaliges Auszahlen des gleichen Beitrages sinnvoller als das einmalige Auszahlen eines 
hohen Beitrages. Weiter Anmerkungen dazu enthalten auch die nachfolgenden Punkte. 

Antrag: Die Beitrags- bzw. Auszahlungsmodalitäten sollen als Teil der Programmvereinba-

rung und auf der Basis eines vom Kanton erarbeiteten Vorschlages ausgehandelt bzw. ver-

einbart werden. 

Die Leistungen werden nicht im eigentlichen Sinne eingekauft, sondern subventioniert. Durch 

die Leistungsvereinbarung werden lediglich die Voraussetzungen für die Zahlung der Sub-

vention festgeschrieben. Waldeigentümer und Kanton tragen den höchsten Anteil der Kos-

ten. (9.1.2) 
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Die Pauschale sollte auf Vorschlag  des Kantons auf die jeweiligen Flächen verteilt werden 
können (s.o.). Das vermindert den administrativen  
Aufwand bei der mehrmaligen Pflege einzelner Flächen (keine doppelte Buchführung über 
eingesetzte Bundes- und Kantonsmittel notwendig). Die insgesamt gepflegte Fläche muss 
dabei dem vereinbarten Ziel entsprechen und auf diesen muss das Ziel gemäss QI erreicht 
werden. Die Pauschale ist demnach wie beim Schutzwald als Grundbeitrag zu verstehen. Da 
der Waldeigentümer nach wie vor einen erheblichen Anteil der Kosten selbst trägt, muss von 
einer wirtschaftlich sinnvollen Verwendung der Mittel ausgegangen werden. Nur zur Erlan-
gung eines Bundesförderbeitrags wird keine Fläche gepflegt werden. Zu dem hat der Kanton 
ein Interesse an einer sachgerechten und waldbaulich sinnvollen Verwendung der kantona-
len Mittel. Ein unverhältnismässiger Einsatz von Bundesmitteln kann deswegen ausge-
schlossen werden. (9.2.1; ID 10-4, PZ 4) 

Durch den achtfachen Satz bei der Ei-Pflege, resp. den 5-fachen Satz bei der Pflege der 

SEBA wird dem mehrmaligen Pflegeeinsatz während einer Programmperiode grundsätzlich 

Rechnung getragen, er garantiert ihn aber nicht. Der Gestaltungsspielraum in der Verwen-

dung der Mittel sollte beim Kanton liegen (s.o.) soll aber diesen pflegeintensiven Flächen zu-

zuordnen sein. Statt einmal den 8-fachen Satz zu zahlen, kann pro Pflegeeinsatz ein einfa-

cher Satz gezahlt werden. Über die Laufzeit der Programmperiode kann der Waldbesitzer 

bei 8-maliger Pflege, sofern notwendig, den gesamten Beitrag geltend machen. 

Dass die erhöhte Eichenförderung (gilt auch für SEBA) nur für neubegründete Flächen gel-

ten soll ist nicht nachzuvollziehen. Aus waldbaulicher Sicht ist die Pflege auch darüber hin-

aus noch mehrere Jahre intensiv. Bereits angelegte Kulturen oder Flächen mit bereits einge-

leiteter Naturverjüngung benötigen den gleichen Pflegeaufwand und sollen ebenfalls mehr-

fach förderfähig sein. (9.2.1; ID 10-4, PZ 4) 

Der Bund kauft nicht gepflegte Jungwaldfläche ein, sondern subventioniert Pflegemassnah-

men (s.o.). Ein Kauf der Pflegeleistung hätte eine vollumfängliche Vergütung des tatsächli-

chen Aufwands zur Folge.  

Wie soll die anzurechnende Fläche im Dauerwald bemessen sein. Ist die gesamte Dauer-

waldfläche mit 0.3 anzusetzen oder nur der Teil der effektiv mit Jungwald bestockt ist? Dies 

ist insbesondere bei Flächen im Prozess der Überführung in Dauerwald relevant. (9.2.4, PZ 

4, LI 4.1 – 4.3) 
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Flächiges Befahren der Böden ist nach VBBo (Art. 6) , WaG (Art. 20) und USG (Art. 1, Art. 

33) verboten und strafrechtlich relevant (USG Art. 61). Ein Qualitätsindikator „kein flächiges 

Befahren“ ist somit irreführend. ( 9.2.4, PZ 4, QI6) 

D-10 Wildtierschutzgebiete 

Die Kantone BL und BS verfügen nicht über Eidg. Wildtierschutzgebiete. Auf eine Stellung-

nahme zu diesem Punkt wird deshalb verzichtet. 

D-11 Revitalisierung 

Keine Bemerkungen 

 

Wir hoffen Ihnen mit unserer Stellungnahme dienen zu können, und danken Ihnen für die Be-

rücksichtigung unserer Anliegen. 

 

 

Liestal, 30. September 2014 Im Namen des Regierungsrates 

 Der Präsident: 
 Reber 

 Der Landschreiber: 
 Vetter 


