
 

 

 DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

 
 

 An das  
Bundesamt für Umwelt BAFU 

Abteilung Recht 
3003 Bern 

 
 
 

Anhörung der Kantone zur Überarbeitung des Handbuchs NFA im Umweltbereich; 
Stellungnahme 

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

Wir danken für die Möglichkeit, zum überarbeiteten Handbuch NFA im Umweltbereich Stel-

lung nehmen zu dürfen.  

Im Teil A bringen wir grundsätzliche Bemerkungen an. Danach gehen wir im Teil B auf das 

Handbuch im Detail ein. 

 

A) Grundsätzliche Bemerkungen 

Wir haben den Eindruck, dass trotz der geforderten Vereinfachung des Systems, dieses im-
mer noch viel zu kompliziert ist.  
 
1) Forderung auf Konzentration auf die strategische Ebene 
Die Vorgaben greifen zu sehr auf die operative Ebene. Beispielhaft dafür ist die geforderte 
Abgabe von (digitalen) Daten betreffend behandelter Schutzwaldflächen. Aus unserer Sicht 
stellt sich die Frage, für was das BAFU die gesammelten Daten benötigt und wofür sie ver-
wendet werden.  

Antrag: Wir beantragen eine grössere Konzentration auf der strategischen statt auf der ope-
rativen Ebene. 

2) Flexibilität  

Antrag: Obwohl bereits Fortschritte erzielt wurden, ist der Handlungsspielraum der Kantone 
zu öffnen und ein flexibles Handling der Umsetzung durch die Kantone zu ermöglichen. Im 
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Rahmen von NFA ist mit den Kantonen über ein ganzheitliches Programmpaket Wald mit all 
seinen Produkten, die über die Waldgesetzgebung abgedeckt werden, zu verhandeln. Inner-
halb dieses Programmpakets sind für alle Produkte die Ziele und Leistungen sowie der Rah-
men 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 nachhalti-
gen Waldpolitik effektiv und ausgewogen angehen. 

3) Schleichende Einführung von Vollzugshilfen 
Wir erachten es als heikel und präjudizierend, wenn im NFA-Handbuch auf Vollzugshilfen, 
Projektberichte und Publikationen hingewiesen wird, die nicht einmal fertig gestellt sind.  

Antrag: Wir lehnen es ab, die teilweise unvollständigen Vollzugshilfen, Projektberichte und 
Publikationen im NFA-Handbuch als Qualitätsindikatoren festzusetzen. 

 

B) Handbuch 

1 Grundlagen und Verfahren 
 
1.2.2   Verhandlungsmanagement 
Wir möchten Sie in Ihren Ausführungen betreffend Koordination zwischen andern Fachabtei-
lungen und andern Bundesstellen und kantonalen Ämtern ausdrücklich bestätigen! Betref-
fend unserer Anliegen verlangen wir speziell eine noch bessere Koordination als bisher der 
Ziele, Programmvereinbarungen und Beiträge innerhalb des Bundes mit den Bereichen Jagd 
u. Fischerei, Wasserbau, Wald sowie Landwirtschaft. Vgl. dazu u.a. auch Kapitel 2.1.4 
Schnittstellen zu andern Programmen. 
 

1.3.7  Zahlungsmodalitäten 

Es ist vorgesehen, die Jahrestranche durch den Bund jeweils im September eines Jahres 
auszuzahlen.  

Antrag: Wenn eine Auszahlung nur noch einmal jährlich stattfinden soll, so ist diese im ers-
ten Halbjahr zu leisten. Denn die Kantone tragen bei der Umsetzung die finanzielle Hauptlast 
und finanzieren die meisten Umsetzungen vor. 

 
1.3.10 Anpassungsmodalitäten, Alternativerfüllung 
Gemäss Handbuch (Ziffer 1.3.10) soll eine Alternativerfüllung angewendet werden können, 
sofern eine vereinbarte Leistung ganz oder teilweise durch vom Kanton unverschuldete Um-
stände (z.B. Einsprachen) vorübergehend oder endgültig unerreichbar wird. Wir sind der 
Meinung, dass eine Alternativerfüllung ohne Revision der PV (Programmvereinbarung) zu-
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mindest auch in einem andern PZ (Programmziel) der betreffenden Programmpolitik möglich 
sein sollte, um ein „flexibles Vorgehen“ effektiv zu ermöglichen. Noch besser wäre, wenn die 
Alternativerfüllung sogar in einer andern Programmpolitik realisiert werden könnte. Eventuell 
kann der Spielraum dafür in den Programmverhandlungen ausgehandelt werden (vgl. Ziffer 
10.3 der PV u. Mustervereinbarung, Seite 31 f.). 

Wir begrüssen deshalb die Möglichkeit der Alternativerfüllung, wie sie unter dem Stichwort 
„flexibles Vorgehen“ bei der Programmpolitik Arten, Biotope, Moorlandschaften, Vernetzung 
und ökologischer Ausgleich vorgesehen ist (Handbuch, Ziffer 2.4.2). „Falls sich im Laufe der 
vierjährigen Periode Veränderungen ergeben und der Globalbeitrag pro PZ unverändert 
bleibt, kann der Kanton die ausgehandelten Leistungen ändern, ohne dass dazu die PV revi-
diert werden muss.“ 

Der Widerspruch zwischen allgemeinem Teil des Handbuches und u.a. dem spezifischen 
Teil Arten, Biotope, usw. sollte im allgemeinen Teil unbedingt gem. unseren Ausführungen 
flexibler formuliert werden. In der Mustervereinbarung Ziff. 10.3 lässt die Formulierung eine 
bereits etwas flexiblere Handhabung zu. 

 

2 Fachspezifische Erläuterungen zur Programmvereinbarung im Bereich Natur- und 
Heimatschutz 
 
Allgemeines 
Layout / Tabellen 
Hilfreich wäre, wenn kurz ausgeführt würde (allenfalls ein Beispiel oder ein konkretes Layout 
vorgeben), wie konkret die Eingaben der Kantone (Schritt 4 in der Tabelle auf S. 16) ausse-
hen sollen. Dasselbe gilt auch für die jährliche Berichterstattung. 
 
Aufteilung der finanziellen Mittel 
Das schwierige Thema der Aufteilung der Mittel unter den Kantonen ist im Handbuch bisher 
nirgends zu finden. Dies ist sicher auch kein zentrales Thema in einem Handbuch, sondern 
eher ein politischer Entscheid. Trotzdem, es wird im Handbuch verschiedentlich von einem 
Globalbeitrag geschrieben, wobei dessen Berechnung völlig unklar ist. Wir wünschen, dass 
zum zentralen Thema des Verteilschlüssels der Bundessubventionen auf die Kantone (Kon-
tingente) frühzeitig eine Vernehmlassung durchgeführt wird, resp. eine schriftliche Mitteilung 
an die Kantone erfolgt.  
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Es ist unseres Erachtens auch wichtig, dass das BAFU den Kantonen noch vor der Erarbei-
tung der Mehrjahresprogramme schriftlich mitteilt, wie die Bundessubventionen auf die ver-
schiedenen Programmziele verteilt werden. Nur so können die Kantone danach die darauf 
abgestimmten Programm-Entwürfe einreichen.  
 
Tabelle Programme 
Wir beantragen, dass das Handbuch in diesem Bereich mit einer kleinen Übersichtstabelle 
der verschiedenen Programme und –ziele und der dafür vorgesehenen Bundesmittel ergänzt 
wird. Dies würde den Kantonen erlauben, in ihren Vierjahresprogrammen ähnliche Prioritäten 
zu setzen.   
 
Ansätze Bundesbeiträge 
Wir stellen fest, dass man in diesem Bereich grundsätzlich wieder auf das bis Ende 2007 
angewandte System zurückkommt. D.h., dass Subventionssätze wieder in Abhängigkeit der 
vom Kanton effektiv geltend gemachten Kosten gewählt werden. Somit werden wieder ent-
standene Kosten (je nach Kanton und Leistung sehr unterschiedlich) und nicht tatsächlich 
erbrachte Leistungen subventioniert (seltsam mutet in diesem Zusammenhang der Begriff 
„Leistungspreise“ im Abschnitt d. Seite 53 an!). Geprellt werden mit diesem System jene 
Kantone, welche bemüht sind, ihre Leistungen günstig einzukaufen, wogegen jene, welche 
für eine Leistung viel bezahlen, vom Bund auch viel erhalten. Extrem ist dies natürlich für 
Kantone, welche für eine erbrachte Leistung gar nichts bezahlen (beispielsweise Pflege von 
TWW-Flächen in gewissen Höhenlagen in bestimmten Kantonen). Da solche Kantone vom 
Bund für die erbrachte Leistung weiterhin nichts erhalten (z.B. 35% Bundesbeitrag von Fr. 0.- 
ergibt 0!), können sie aufgrund eines Teufelskreises ihr kantonales N+L-Budget weiterhin 
nicht erhöhen. Ob dies alles NFA-tauglich ist liegt nicht an uns zu überprüfen.  

Es fragt sich, wenn dieses System gewählt wird, ob dann für die Bundesbeiträge nicht wieder 
fixe, statt maximale Beitragssätze in Abhängigkeit der Bedeutung der Objekte (national, regi-
onal, lokal) angewendet werden müssten. Oft wird sogar nicht von einem max. Beitragssatz, 
sondern bloss von einem „Globalbeitrag“ gesprochen! Für die Kantone stellen sich somit 
verschiedene Probleme, welche im Folgenden nur beispielhaft aufgeführt werden: 

Gemäss Handbuch-Entwurf ist es völlig unklar, nach welchen Kriterien der definitive Pro-
zentsatz der Bundessubventionen im Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes berech-
net wird. Die Berechnung des Subventionssatzes müsste für alle Betroffenen nachvollzieh-
bar und transparent sein, zumal die Kantone bei der Vorbereitung der Vierjahresprogramme 
in den Tabellen entsprechende Angaben machen müssen. 
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Wie sollen beispielsweise die Eingaben der einzelnen Kantone konkret budgetiert werden 
(es sind ihnen weder prozentuale Ansätze noch Kostenfaktoren bzw. Standardpreise be-
kannt)? 

Oder, wegen der stärkeren Gewichtung der Verhandlungen zwischen Bund und Kanton stellt 
sich auch die Frage, ob die Gleichbehandlung der Kantone (Forderung des NFA) gewährleis-
tet werden kann. Der Prozentsatz für die Unterstützung einer Massnahme sollte nur von den 
erfüllten Leistungs- und Qualitätskriterien abhängen und nicht vom unterschiedlichen Ver-
handlungsgeschick der Kantonsvertreter. 

Wie wird garantiert, dass jeder Kanton für die gleiche Leistung die gleichen Mittel erhält? 
 
Qualitätsindikatoren 
Der Umgang mit den Qualitätsindikatoren und deren Relevanz wird nur sehr knapp ausge-
führt und ist für uns noch unklar. Teilweise wird erwähnt (z.B. bei Landschaft S. 43), dass die 
Qualitätsindikatoren im Sinne von Eintretenskriterien erfüllt sein müssen, damit eine Mass-
nahme überhaupt in die PV aufgenommen wird. Für die Programmpolitik Arten, Biotope, 
Moorlandschaften, Vernetzung und öA bleibt aber offen, ob ein genereller Nachweis genügt 
oder ob für jede einzelne Massnahme / Leistung / Projekt ein solcher Nachweis erfolgen 
muss um überhaupt in die PV aufgenommen zu werden. 

Verschiedene Aspekte der Qualitätsindikatoren wurden bzw. werden bei nationalen Objekten 
im Rahmen der Umsetzungskontrollen des Bundes erfasst. Hier muss unbedingt eine Koor-
dination auf Seiten des Bundes erfolgen, um Doppelerhebungen/-belege zu vermeiden. 
 
Wir haben Verständnis dafür und teilen die Absicht des BAFU, dass die Bundesbeiträge 
langfristig dem Zweck entsprechend eingesetzt werden. Dies ist sicher auch die Absicht der 
Kantone. Der Bund darf den Kantonen hier vertrauen und es ihnen mit ihren Fachstellen für 
Naturschutz überlassen, wie sie die langfristige Erhaltung (Schutz und Unterhalt) der unter-
stützten Lebensräume sicherstellen, so wie dies das Bundesgesetz über den Natur- und 
Heimatschutz in Artikel 18a, b und c regelt. Wir beantragen deshalb, die gleiche Formulie-
rung wie bei den Waldreservaten und Altholzinseln zu wählen (Seite 160): “... empfiehlt der 
Bund .... behörden- und eigentümerverbindlich zu sichern. Die juristische Form der Siche-
rung bleibt dem Kanton überlassen.” 
 
 
 



6 

 
 

Aufteilung von Massnahmen 
Grundsätzlich scheinen uns die Leistungsindikatoren sinnvoll definiert zu sein. Aber in der 
Praxis werden häufig Projekte auftauchen, die Massnahmen aus unterschiedlichen Leis-
tungsarten umfassen (z.B. normaler Unterhalt u. Aufwertung/Neuschaffung). Hierbei für je-
des einzelne Projekte eine exakte Aufteilung fordern zu wollen scheint uns sehr aufwändig 
zu werden. Die Liste der Objekte mit Massnahmen kann zwar jährlich ermittelt werden, hin-
gegen ist die Zuteilung zu den einzelnen Leistungsarten oft sehr aufwändig. Hilfreich wäre 
hier, wenn für die Berichterstattung nur eine Schätzung, etwa im Sinne 40% allgemeiner Un-
terhalt, 20% spezifischer Unterhalt, 30% Neuschaffung/Renaturierung und 10% Neophyten-
bekämpfung ausreichen würde. 
 
Rechtliche Grundlagen, Seite 39 
Hier wird dargelegt, dass drei Viertel der totalen Abgeltungen für Biotope von nationaler Be-
deutung und für prioritäre Arten reserviert werden sollen und dass rund ein Viertel der Sum-
me für Biotope von nicht nationaler Bedeutung vorzusehen sei. Durch diese Aufteilung würde 
ein wesentlicher Beitrag an die Vernetzung natürlicher Lebensräume geleistet. 

Wir unterstützen die Strategie des BAFU, die national bedeutenden Naturwerte prioritär zu 
unterstützen. Die vorgesehene Mittelaufteilung im Verhältnis von 3 zu 1 erachten wir aber als 
der Sache nicht dienlich. Sie wird kaum einen wesentlichen Beitrag an die Vernetzung be-
wirken. Sie entspricht auch nicht den tatsächlichen Flächenverhältnissen in den Kantonen. In 
vielen Kantonen ist das Verhältnis alleine bei den Wiesen und Weiden mit Schutzstatus na-
hezu umgekehrt oder etwa 1:1. Für eine ausgewogenere Mittelzuteilung sprechen auch Un-
tersuchungsergebnisse, gemäss denen der grösste Teil der Arten ausserhalb der Schutzge-
biete lebt!  

Wir beantragen deshalb eine höhere Mittelzuweisung für nicht nationale Objekte.  
 
Programmpolitik Landschaft 
Auf dem Programmblatt sollte in der Rubrik „Prioritäten + Instrumente BAFU“ auch das Mit-
berichtsverfahren bei Projekten aufgeführt werden. Gerade bei Grossprojekten entscheidet 
sich oft im Rahmen der Bewilligungsverfahren, welchen Stellenwert der Landschaftsschutz 
hat. 
 
Programmpolitik Öffentlichkeitsarbeit 
In der Programmperiode 2008 – 2011 musste für die Massnahmen nach Artikel 14a NHG ein 
separater verwaltungsrechtlicher Vertrag abgeschlossen werden. Wir begrüssen ausdrück-
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lich die für die Programmperiode 2012 – 2015 neu geschaffene Voraussetzung, um die 
Massnahmen nach Artikel 14a NHG als „Programmpolitik Öffentlichkeitsarbeit“ in die PV in-
tegrieren zu können. 

Die Leistungsindikatoren lassen aber bei dieser Programmpolitik sehr viel Ermessensspiel-
raum offen und sind für die Kantone nicht bekannt und somit nicht transparent. 
Im Kapitel „Mittelberechnung“ wird die Förderung von Forschungsvorhaben erwähnt. Der Be-
reich Forschung müsste dementsprechend auch im Programmblatt, z.B. beim Projektziel 
„Allgemeine Grundlagen“ erwähnt werden. 
 
Programmpolitik Arten, Biotope, Moorlandschaften, Vernetzung und ökologischer Ausgleich 
Fünf Programmziele 

Die Unterteilung dieser Programmpolitik in nur mehr fünf Ziele finden wir, auch im Sinne der 
Vereinfachung der Verfahren, gut. 
 
Leistungspreise 
Im Kapitel d) wird plötzlich festgehalten, dass effektive Leistungspreise als Grundlage für die 
Programmverhandlungen gelten, obwohl auf Standardpreise, Koeffizienten und Berech-
nungsblätter verzichtet werden soll. Um was für Leistungspreise handelt es sich da? Falls es 
wirklich eine Liste von Leistungspreisen gibt, sollte diese den Kantonen für die Erarbeitung 
der Programmvereinbarung zur Verfügung gestellt werden. 
 
PZ 5 Innovation, Spezielles: 
Wir begrüssen dieses neue Programmziel, mit dem unvorhergesehene grossräumige Projek-
te oder solche mit Pioniercharakter vom Bund unabhängig vom vereinbarten Globalbeitrag 
mittels Einzelverfügung unterstützt werden können. Wir gehen davon aus, dass für dieses 
Programmziel jedes Jahr Projekte eingereicht werden können, um auch auf Aktualitäten und 
sich bietende Gelegenheiten reagieren zu können  

Die dafür vorgesehene Reservation von 5% des Budgets für die Artikel 18 und 23b NHG als 
gemeinsames Budget für alle Kantone scheint uns eher etwas hoch zu sein.  
 
Datentransfer 
Sicher sind wir uns einig, dass der Datentransfer nichts mit dem Handbuch im engeren Sinn 
zu tun hat. Diesbezüglich (es gelten ja gem. Gesetz die Vorgaben des Bundes) sehen wir 
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aber noch einigen Diskussions- und Koordinationsbedarf (einheitliche Praxis) und nicht zu-
letzt Nachholbedarf in diversen Kantonen. 
 
Beitragsberechtigte Eigenleistungen der kantonalen Fachstellen 
Wir finden diese Beitragsberechtigung grundsätzlich gut! 
Doch ist auch hier wieder von „entsprechenden Leistungslisten“ die Rede; diese und erst 
recht die Höhe der Abgeltungen sind unbekannt und für die Kantone somit nicht transparent.  
Das in sich inkohärente System zeigt sich sehr deutlich auch bei dieser beitragsberechtigten 
Leistung. Wie sollen inskünftig die Eigenleistungen der kantonalen Fachstellen ausgewiesen 
werden, wenn die Abrechnung wieder aufgrund der effektiv entstandenen Kosten erfolgt? 
 
Nicht beitragsberechtigte Leistungen 
Es wird geschrieben, dass die Renaturierung von Fliessgewässern nicht beitragsberechtigt 
sei. Da müsste zumindest für die Auengebiete von nationaler Bedeutung erwähnt und präzi-
siert werden, wie und über welches Programm dort die Aufwertungsmassnahmen vom Bund 
subventioniert werden. 
 
Grundlegender Unterhalt der Flächen, S. 60  
Wir beantragen, die etwas diffuse und teilweise nicht verständliche Umschreibung im Hand-
buch bezüglich Bewirtschafter mit Direktzahlungen wie folgt klar zu stellen: „Leistungen der 
Bewirtschafter (z.B. Bewirtschaftungserschwernisse) und Qualitäten (z.B. hohe Arten- und 
Strukturvielfalt), welche über die Anforderungen der DZV und ÖQV hinausgehen, werden 
vom BAFU finanziell unterstützt.“ 

Im Übrigen stimmt der letzte Satz in diesem Abschnitt so nicht und steht im Widerspruch zur 
darüber stehenden Regelung. 
 
Vertragsabschlüsse 
Gemäss Text werden Beiträge nur für Neuabschlüsse gewährt; diese Beiträge beinhalten 
auch normale Mutationen und Verlängerungen. Daher macht es hier Sinn, dass nicht die 
Fläche der gesamten bestehenden Verträge angegeben wird, sondern logischerweise nur 
die Fläche der Neuabschlüsse im Laufe der Programmperiode. 

Nur beispielhaft möchten wir hier wieder daran erinnern und fragen, wie Eigenleistungen von 
Mitarbeitern von kantonalen Fachstellen verrechnet, resp. subventioniert werden, da ja keine 
direkten und nachweisbaren Kosten entstehen. 
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Erfolgskontrolle 
Was sind hier für Angaben zu liefern? 
 
PZ 4 Vernetzung 
Die Umsetzung des REN und ein entsprechendes kantonales Vernetzungskonzept werden 
hier als Voraussetzung formuliert. Bedeutet dies, dass Vernetzungsprojekte gemäss ÖQV in 
Kantonen, in denen diese Massnahmen noch nicht vorliegen, nicht beitragsberechtigt sind? 
Dies wäre eine deutliche Verschlechterung des heutigen Zustandes. 
 
Schnittstellen zu andern Programmen 
Wie weiter oben bereits festgehalten, muss die hier erwähnte Koordination zwischen ver-
schiedenen Programmen und Bundesbeiträgen unbedingt noch verbessert werden; eine Auf-
gabe, welche wir als erstes vom BAFU erwarten. Ein in unseren Kreisen immer wieder ge-
hörtes Beispiel betrifft etwa die für uns oft sehr unbefriedigende Lösung bei der Aufsicht und 
Reservatspflege in Wasservogelschutzgebieten. 
 
 
3 Fachspezifische Erläuterungen zur Programmvereinbarung im Bereich UNESCO-
Weltnaturerbe 
Hierzu haben wir keine Bemerkungen. 
 
 
4 Fachspezifische Erläuterungen zur Programmvereinbarung im Bereich Pärke von na-
tionaler Bedeutung 
Wir gehen mit Ihnen absolut einig, dass Massnahmen, welche über andere Programmpoliti-
ken beitragsberechtigt sind Biotopschutz, Landschaftsschutz, usw.), hier über die PV Pärke 
von nationaler Bedeutung nicht nochmals subventioniert werden dürfen (vgl. Doppelzahlun-
gen und Koordination).  

Nach bald drei Jahren Erfahrung mit verschiedenen Pärken wissen wir, dass diese u.a. von 
Umweltverbänden kritisiert werden und behauptet wird, dass es sich bei den Pärken nur um 
wirtschaftliche und touristische Förderungsinstrumente handelt und der Natur- und Land-
schaftsschutz zu kurz komme. Es ist deshalb wichtig, dass beitragsberechtigte Pärke speziell 
unter den Strategischen Zielen 1 u. 2 (Anhang 1 zu Teil 4) einen gut formulierten Leistungs-
ausweis aufweisen und spezifisch dafür subventioniert werden. 
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Zusammenfassend können wir festhalten, dass das neue / z.T. alte System in sich sehr in-
kohärent ist. Abgesehen davon ist der Entwurf zum NFA-Handbuch aber unseres Erachtens 
für die Bereiche UNESCO-Weltnaturerbe und Pärke von nationaler Bedeutung im Allgemei-
nen verständlich und die beschriebenen Methoden der Berechnung der Bundesbeiträge 
mehr oder weniger nachvollziehbar. Im Gegensatz dazu sind v.a. die Erläuterungen im Be-
reich NHG Art. 18ff u. 23b ff, insbesondere was die Berechnung der Bundesbeiträge betrifft, 
ungenügend und unbefriedigend.  
 
5 Fachspezifische Erläuterungen zur Programmvereinbarung im Bereich Lärm- und 
Schallschutz 
Hierzu haben wir keine Bemerkungen. 
 
6 Fachspezifische Erläuterungen zur Programmvereinbarung im Bereich Schutzbauten 
und Gefahrengrundlagen 
Positiv bewerten wir folgende Punkte: 

S. 107:  Die grössere Flexibilität bei der Zuteilung Grundangebot und Einzelprojekt.  
S. 108:  Subventionierung der Nachführung der Naturgefahrenkarte und des Ereigniskatas-

ters mit neu 50 Prozent.  

Aus unserer Sicht kritisch ist die Forderung, die Gefahrenkarten und die Kataster öffentlich 
zugänglich zu machen. Zwar verstehen wir die positive Absicht, doch könnten Bedenken des 
Datenschutzes dies erschweren.  

 
7 Fachspezifische Erläuterungen zur Programmvereinbarung im Bereich Schutzwald 
Die Änderungen im Bereich Schutzwald werden begrüsst.  

 
8 Fachspezifische Erläuterungen zur Programmvereinbarung im Bereich Waldbiodi-
versität 

Kapitel 8.2.1 Programmblatt, S. 156: Wir begrüssen die Reduktion von 4 auf 2 Programm-
ziele mit jeweils einer Bundespauschale. Allerdings werden bezüglich der Bundespauschalen 
widersprüchliche Angaben gemacht: Während auf Seite 156 die Grundpauschale  beim Pro-
grammziel 2 mit CHF 3'000.- pro ha angeben werden, ist auf Seite 163 ff. die Rede von einer 
Grundpauschale im Umfang von CHF 4'000.-.  
 
Kapitel 8.2.2  Mittelberechnung, S. 157: Die Mittelverteilung orientiert sich zu stark an den 
Defiziten. Der Verteilschlüssel benachteiligt diejenigen Kantone, die bereits in der Vergan-
genheit grosse Anstrengungen im Bereich der Waldbiodiversität unternommen haben.  
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Antrag: Wir fordern eine entsprechende Anpassung, die das Potenzial und die vorhandenen, 
qualitativ hochwertigen Lebensräume und Waldtypen höher gewichtet.  
 
 
9 Fachspezifische Erläuterungen zur Programmvereinbarung im Bereich Waldwirt-
schaft 
 
Kapitel 9.2.2 Mittelberechnung, S. 172: Hier vermissen wir Angaben zur Mittelverteilung an 
die Kantone. 

 
 

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

rücksichtigung unserer Anliegen. 

  

 

 

 Mit freundlichen Grüssen 

Liestal, Im Namen des Regierungsrates 

 der Präsident: 

 der Landschreiber: 


