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SELVA-KURS: EINSTIEG IN DAS NEUE BAR-PROGRAMM
Das neue BAR-Programm liegt als aktuelles
Führungsinstrument
bei
Waldwirtschaft
Schweiz für die Anwendung in den Forstbetrieben bereit. Der Einstiegskurs dauert einen
halben Tag und richtet sich an Betriebsleiter
und weitere Interessierte. Die Kursziele und
Inhalte enthalten das Vorstellen der neuen
Software, Kennenlernen der neuen Programmfunktionen, Erfassungsübungen, Auswertungen mehrerer Ergebnisfelder und wichtigste Softwareoptionen für die Betriebsführung. Der Kurs wird durch die SELVA geleitet,

es wirken WVS- und BAR-Betreuer mit.
Kursort ist der Schulungsraum in Tartar.
Der erste BAR-Kurs wird am Montag,
23. Juni 2014 durchgeführt, es hat nur noch
einen Platz frei. Der inhaltlich gleiche, zweite
BAR-Kurs wird am Dienstag, 1. Juli nachmittags mit Verschiebungsdatum Mittwoch,
11. Juli stattfinden. Wer an den Umfragen
teilgenommen hat, ist bereits registriert. Es
hat noch freie Plätze. Wir bitten Interessierte,
sich bei der SELVA zu melden.

FEIERABENDGESPRÄCHE
Die Feierabendgespräche über Wald und
Holzwirtschaft richten sich an Betriebsleiter,
Waldfachverantwortliche, Angestellte vom
Amt für Wald und Naturgefahren, sowie weitere Interessierte. Als Ziel sind Informationsaustausch und Diskussion zu aktuellen Themen, Projekte sowie Wünsche der Teilnehmenden vorgesehen. Die Tagungsleitung
übernimmt die SELVA. Die Veranstaltung
dauert voraussichtlich zwei Stunden. Das
nächste Feierabendgespräch ist geplant:

Mittelbünden, Di. 24. Juni 2014, 16.00 Uhr,
Verschiebedatum, Fr. 20. Juni 2014
Es hat noch freie Plätze. Die Anmeldungen
werden über Ort und Termin entscheiden.
Wer an der Terminsuche teilgenommen hat,
gilt als angemeldet.
Für die Organisation weiterer Feierabendgespräche nehmen wir gerne Wünsche und Anregungen entgegen – meldet diese bitte der
SELVA Geschäftsstelle in Landquart.

TEILREVISION DER STRASSENGESETZGEBUNG DES KANTONS GRAUBÜNDEN
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/bvfd/tba/dokumentation/gesetze/Seiten/Teilrevision-StrG.aspx

Die Teilrevision soll einer verbesserten Verfahrenskoordination dienen. Aufgrund der aktuellen Rechtslage kann es vorkommen, dass
ein Strassenprojekt Bewilligungen mehrerer
Behörden bedarf. Dies sind vor allem die
neueren kantonalen Gesetze, z.B. Gesetz
über den Wasserbau, kantonales Waldgesetz, Wasserrechtgesetz. Deshalb soll die
Regierung zum Erlass eines koordinierten
Beschlusses ermächtigt werden. Eine SELVA-Stellungnahme soll aus folgenden Gründen erwogen werden:
Widerspricht die neue Gesetzesvorlage den
Vorgaben im Bundesrecht? Im Zusammenhang mit Waldpflegemassnahmen entlang
den Strassen werden den Waldeigentümern
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ausserhalb des Schutzwaldes grosse Kostenanteile übertragen. Es soll geprüft werden, ob eine bessere Lösung für die Kostenaufteilung der Pflege der Waldränder entlang
der Strassen vorgenommen werden kann.
Viele Waldeigentümer vermissen Konzepte
und Finanzierungsbestimmungen für die
Waldrandpflege entlang der Kantonsstrassen
ausserhalb des Schutzwaldes.
Aufgrund der Rückmeldungen der Waldeigentümer wird die SELVA entscheiden, ob
eine Eingabe im Rahmen der Vernehmlassung erstellt werden soll. Hinweise dazu
können bis am 23. Juni 2014 an die SELVA-Geschäftsstelle gerichtet werden.
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VERNEHMLASSUNG ÜBER DIE KANTONALE VERORDNUNG LEITUNGSKATASTER
http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/ds/projekte/vernehmlassungen/Seiten/Verordnung-über-den-Leitungskataster-(KVLK)und-der-zugehörigen-Weisungen-des-Amtes.aspx

Laut neuer Verordnung über den Leitungskataster und den dazugehörigen Weisungen
des Amtes werden alle Gemeinden einen Leitungskataster führen müssen. Dieser muss
Angaben zur geographischen Lage der permanenten Leitungen mit ihren ober- und unterirdischen baulichen Anlagen zur Ver- und
Entsorgung zum transportierten Medium und
zum Eigentümer oder zur Eigentümerin enthalten. Mit der aufgelegten Verordnung sollen

die notwendigen Rahmenbedingungen für die
Umsetzung geschaffen werden. Namentlich
werden die organisatorischen Belange rund
um die Führung geregelt und der Inhalt des
kommunalen Leitungskatasters bestimmt.
Die SELVA ist eingeladen bis am 22.08.2014
eine Stellungnahme einzureichen. Wünsche
und Anregungen nimmt die SELVA gerne
bis Ende Juli 2014 entgegen.

BOTSCHAFT DES BUNDESRATES ZUR ERGÄNZUNG DES WALDGESETZES
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=53055

Zur Umsetzung der Waldpolitik 2020 plant
der Bundesrat die Revision des Waldgesetzes. Laut seiner Botschaft vom 21. Mai 2014
soll es in Zukunft besser möglich sein, den
Wald vor Schadorganismen zu schützen,
ihn an den Klimawandel anzupassen und
die Holznutzung zu fördern.
Im bestehenden Waldgesetz sind laut Waldpolitik 2020 punktuelle Anpassungen nötig.
Diese wurden vom Bundesrat im Jahr 2011
genehmigt. In der vorliegenden Botschaft
werden nur die Herausforderungen beim
Schutz des Waldes vor Waldorganismen,
sowie bei der Vorsorge im Hinblick auf den
Klimawandel genannt. Zudem soll mehr Holz
genutzt und die Leistungsfähigkeit der Waldwirtschaft gestärkt werden. Grundsätzlich
wird dies begrüsst, nach Ansicht der Waldeigentümer werden aber zentrale Zielsetzungen verpasst. Leider fehlt die Förderung der
Erschliessung ausserhalb des Schutzwaldes entgegen der Waldpolitik 2020. Sie hat
keine Aufnahme in die vorliegende Botschaft
gefunden. Die Waldschäden sollen auch
ausserhalb des Schutzwaldes verhütet und
behoben werden. Die Kantone sind schon
heute verpflichtet, Massnahmen gegen bekämpfungspflichtige Schadorganismen zu
treffen, sowohl im Schutzwald als auch
ausserhalb. Bisher leistet der Bund jedoch
nur im Schutzwald eine finanzielle Unterstützung. Auf Bundesebene ergibt sich daraus
ein Mehrbedarf von jährlich 20 Mio. Franken,
die Hälfte davon im Schutzwald.
Die rechtliche Basis im Waldgesetz soll ein
neuer Artikel zum Klimawandel sein. Zudem
soll dieser Aspekt in den Förderbestimmungen zur naturnahen Waldbewirtschaftung
aufgenommen werden.
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Der Wald kann einen beachtlichen Beitrag
zur Bindung von CO2 aus der Luft leisten.
Damit werden die Ursachen des Klimawandels positiv beeinflusst. Die berechenbare
Senkenleistung wird mit gezielter Waldpflege
beeinflusst. Der Bund hatte angekündigt mit
der Waldgesetzrevision den gesetzlichen
Rahmen für einen neuen Waldklimafonds zu
schaffen. Damit hätten Beiträge für die Klimaleistungen aufgenommen und zielgerichtet
verwendet werden können. Es ist unverständlich, dass der Bundesrat diesen Vorschlag
aus der Botschaft entfernt hat. Auch die
Rechte für die Anrechnung der Senkenleistungen zwischen Bund und Waldeigentümer
werden damit immer noch nicht geklärt.

Seilkrananlage im Einsatz. Ohne solche Erschliessungen können die Schweizer Wälder in Hanglage zu wenig genutzt und
verjüngt werden.
(Bild: Lignum)
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Im Schweizerwald wird seit Jahrzehnten weniger Holz genutzt als nachwächst. Eine stärkere Nutzung ist erwünscht, da Holz insbesondere als Baustoff hervorragende Eigenschaften aufweist, seine Verwendung CO2
speichert und es gleichzeitig energieintensivste Bauarten, wie die Wahl von Baumaterialien, beispielsweise Stahl oder Beton ersetzen kann. Als Rohstoff für die Wärme- und
Stromproduktion ist Holz, im Gegensatz zu
fossilen Brennstoffen CO2-neutral. Das
Waldgesetz soll neu mit einem Abschnitt
Holzförderung ergänzt werden. Der Bund
schafft so eine bessere Grundlage, um Absatz und Verwertung von nachhaltig produziertem Holz zu fördern. In der Botschaft äus-

sert sich der Bund ganz klar zur Stärkung der
Holznutzung durch Holzförderung. Bereits in
der Vernehmlassung ist vielfach hingewiesen
worden, dass für eine wirksame Holzförderung die Aufnahme der Unterstützung der
Walderschliessung auch ausserhalb des
Schutzwaldes als wirksamste Massnahme
gelte. Leider ist die Chance in der Botschaft
verpasst worden, um diese Massnahme im
Gesetz zu verankern. Das Ziel der SELVA ist
es, zusammen mit dem WVS und weiteren
Regionalverbänden auf dieses wichtige Thema erneut hinzuweisen und die Entscheidungsträger im National- und Ständerat für
das Anliegen der Walderschliessung ausserhalb der Schutzwälder zu sensibilisieren.

BAFU VERSTEIGERT ERSTMALS EMISSIONSRECHTE
Unternehmen, die im Schweizer Emissionshandel eingebunden sind, konnten an einer
Auktion teilnehmen und zusätzliche Emissionsrechte erwerben. Vom 14. bis zum
21. Mai 2014 führte das BAFU erstmals eine
Versteigerung von Schweizer Emissionsrechten durch.
So konnten in diesem Zeitraum insgesamt
150‘000 Emissionsrechte ersteigert werden.
Die Auswertung der eingegangenen Gebote
ergab einen einheitlichen Zuschlagspreis von
CHF 40.25 pro Tonne CO2. Dieser Wert liegt
weit über dem Preis eines europäischen

Emissionsrechts, der durchschnittlich um € 5
pro Tonne CO2 schwankt.
Neben der nachhaltigen Bewirtschaftung
könnte Wald auch bei uns als CO2-Senke
angerechnet werden – die SELVA hat bereits
ein Projekt aufgegleist, womit eine leistungsgerechte Entschädigung für die Waldeigentümer herbeigeführt werden könnte. Die Finanzierung soll über den Verkauf von CO2Zertifikaten erfolgen. Die SELVA verfolgt die
Situation weiterhin und wird zu gegebener
Zeit detailliert darüber informieren.

THEMENSCHWERPUNKT WALD-WILD
Die SELVA hat das Thema Wald und Wild mit
dem Amt für Wald und Naturgefahren als
Schwerpunkt für das laufende Jahr gewählt.
Das ist natürlich nicht zufällig. Alle wissen,
dass einige schwierige Entscheide mit grossem Einfluss auf den Wald und auf uns zukommen und wir möchten, dass die Betriebsleiter und die Waldbesitzer darauf vorbereitet
sind.
Die Schäden am Wald durch Wild haben in
einigen Regionen des Kantons markant zugenommen und es sind dort dringend
Massnahmen ins Auge zu fassen. Der gesamte Forstdienst - von Regionen über Betriebsleiter, Förster und Mitarbeiter in Gemeinden und Revieren - müssen gemeinsam
Position einnehmen und den Behörden sowie
der Bevölkerung die durch Wildschäden verursachten Probleme im Wald aufzeigen.
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Wildverbiss an Weisstanne (Bild: Raphael Schwitter)

Es wird verlangt, dass die Abschusspläne
konsequent eingehalten werden um eine Reduktion des Bestandes herbeizuführen. Dazu
braucht es den Mut, sofern die Schäden nicht
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akzeptabel sind, auch höhere Abschusszahlen zu fordern.
Trotz klarer Forderungen müssen wir uns klar
positionieren, sachlich argumentieren und
uns nicht in die Jagdpolitik einmischen. Aus

Sicht der SELVA wird das zweistufige Jagdmodell ganz klar anerkannt und entsprechend unterstützt. Es dürfen keine Experimente eingegangen werden, die nicht zielführend sind.

REVISION MELDEVERFAHREN FÜR LUFTFAHRTHINDERNISSE DES BAZL
Laut Mitteilung des BAZL werden die Meldeverfahren für Luftfahrthindernisse derzeit revidiert. Es ist eine deutliche Vereinfachung
des Meldeprozesses und der Nutzung von
zeitgemässen, bewährten Technologien mit
erheblich verkürzten Bewilligungsfristen vorgesehen. Die Umsetzung erfolgt in den nächsten Jahren. Zusätzlich werden die HindernisZulassungskriterien ebenfalls überarbeitet.

Die SELVA wird sich darum bemühen, in die
Vernehmlassung einbezogen zu werden. Ab
Mai 2014 sind die Hindernis-Publikationsintervalle auf zweimal pro Woche erhöht worden, d.h. dass der Bewilligungsprozess inkl.
Publikation auf fünf Wochen oder weniger
verringert wird.

HOMEPAGE www.buendnerwald.ch
http://www.buendnerwald.ch

Im vergangenen Jahr hat die BündnerwaldKommission, bestehend aus dem Verein
Graubünden Wald, dem Amt für Wald- und
Naturgefahren und der SELVA, die Überarbeitung der Homepage beschlossen. Die Arbeiten sind durch die newmedia (neu: somedia production) in Zusammenarbeit mit der

SELVA durchgeführt worden. Die Arbeiten
sind abgeschlossen und die Homepage ist
nun in völlig neuem Look aufgeschaltet. Die
SELVA freut sich auf Reaktionen der Anwender und die Einsendung von Waldfotos für die
stetig wechselnde Kopfzeile!

SELVA STATUTENREVISION
Anlässlich der SELVA-GV vom 30. April 2014
in Schiers hat der Vorstand ein Traktandum
für die Statutenrevision vorgelegt, um den
vermehrt auftretenden, grösseren Betrieben
höhere Stimmrechte zukommen zu lassen.
Es geht dabei um die Aufwertung ihrer Anliegen gegenüber den kleinen Betrieben und
vor allem auch der Einzelmitglieder. Nach
kurzer Information ist die Vorlage der StatuSELVA-News 2/2014  Juni

tenrevision durch die Versammlung einstimmig genehmigt worden.
Die aktuellen Statuten sind direkt per 30. April
2014 in Kraft getreten und auf der SELVAHomepage über folgenden Link abrufbar:
http://www.selva-gr.ch/Statuten.146.0.html
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