
Amt für Wald und Naturgefahren

Jahresbericht 2011
Zu Besuch im Wald





Der Nachhaltigkeit verpflichtet

©2012, Jahresbericht
Amt für Wald und Naturgefahren 
Uffizi da guaud e privels da la natira
Ufficio foreste e pericoli naturali

Redaktion:
Dr. Riet Gordon und Richard Walder (Amt für Wald und Naturgefahren) 
Markus Weidmann (Büro für erdwissenschaftliche Öffentlichkeitsarbeit)

Gestaltung: 
cascadas communication, Trin-Mulin

Papier: 
Umschlag: Plano Premium 240 g/m2

Inhalt: Plano Premium 120 g/m2

Druck: 
Druckerei Landquart, Landquart

Auflage: 
1’000 Exemplare

Diese Publikation liegt auch als PDF vor.
(download auf: www.wald-naturgefahren.gr.ch)

Titelbild:
Am 18. Oktober des Berichtsjahres lud das Amt für Wald und Naturgefahren
den Grossen Rat anlässlich der Herbstsession in den Wald ein. 
Grossrat Simon Valär, Standespräsident Ueli Bleiker, Grossrat Peter Engler und 
Grossrat-Stellvertreter Ueli Liesch (von links nach rechts) nahmen am 
Posten 4 “Schreiner und Möbelfabrikanten – die Veredler” die Gelegenheit wahr, 
ein aus Bündner Holz gefertigtes Bett ausgiebig zu begutachten und zu testen. 

Bild: M. Weidmann
 

Kontakt
Amt für Wald und Naturgefahren 
Loëstrasse 14
CH-7000 Chur
Tel.  +41 81 257 38 61
Fax  +41 81 257 21 59
info@awn.gr.ch
www.wald-naturgefahren.gr.ch



Das Amt für Wald und Naturgefahren: 
Auch in Ihrer Region, auch in Ihrer Gemeinde

Albulatal 30

Bündner Herrschaft 42

Calancatal 29

Davos 42

Hinterrhein 27

Mittelbünden 14
Moesano 14 

Prättigau 9, 42 
Rheintal 23, 27

Schanfigg 23, 27
Surselva 21

Val Müstair  33

In diesem Bericht erwähnte Regionen/Gebiete

Alvaneu 30, 31

Bonaduz 7, 40, 41 
Bregaglia 33

Chur 8, 23 

Domat/Ems 6, 15, 24, 35, 36

Fanas 9 
Fläsch 19
Flims 21

Grüsch 9 

Klosters 42

Langwies 10, 11
Luzein 22

Maienfeld 37
Misox 29
Mutten 12

Pian San Giacomo 19
Pontresina 19

Samnaun 22
San Vittore 29
Schiers 19
S-chanf 22
Seewis 9
St. Antönien 19
Sumvitg 22, 29

Tamins 21
Thusis 22
Trin 21, 22, 23

In diesem Bericht erwähnte Gemeinden

4 _ Regionen/Gemeinden



Vorwort
  Reto Hefti, Kantonsförster       6

Kapitel 1  Schutz-, Nutz- und Wohlfahrtsleistungen des Waldes
1.1 Schutzwald    
 “Silvaprotect” – die neue Grundlage zur Definition von Schutzwäldern  8
 Ist die Schutzwaldfläche im Revier des Langwieser Revierförsters Urs Küng nun grösser als bisher?  11
 Schutzwaldpflege: Zahlen und Fakten 11
1.2 Wald und biologische Vielfalt (Biodiversität)  
 Weidewälder tragen zu einer vielfältigen Kulturlandschaft bei 12
 Wieso ist die Pflege von Weidewäldern eine Gratwanderung zwischen Über- und Unternutzung? 13
1.3 Planung und Nachhaltigkeit    
  Wieviel Holz kann und darf man im Bündner Wald nutzen? 15
 Kontrolle der Nachhaltigkeit: Zahlen und Fakten 15

Kapitel 2  Naturgefahren und Schutzbauten
  Risiken von Naturgefahren ganzheitlich managen 17
 Warum wurde aus dem “Amt für Wald” ein “Amt für Wald und Naturgefahren”?  20
 
Kapitel 3  Walderschliessung und forstliche Infrastruktur
  Die Realisation des Waldweges von Trin Dorf bis “Munt Sura” 21
 Walderschliessung und forstliche Infrastruktur: Zahlen und Fakten 22
 Wieso ist Waldwegbau Teamwork?  23

Kapitel 4  Walderhaltung
4.1 Waldrecht   
  Rodungen für das Sägewerk Domat/Ems: Stand der Ersatzmassnahmen 24
 Welches waren die Herausforderungen bei der Planung und der Durchführung der Ersatzmassnahmen? 27
4.2 Waldaufsicht    
 Niederschlagsarm und warm: wieder ein Rekordjahr! 28
 Müssen wir mit mehr Waldbränden rechnen, wenn es in Zukunft immer wärmer wird? 28
4.3 Forstschutz   
 Waldbeobachtung: Wenn Erkenntnisse zusammen mit den Bäumen wachsen 30
 Weshalb hat Walter Flückiger 29 Jahre lang die Entwicklung von unzähligen Waldflächen beobachtet? 32

Kapitel 5  Forstbetriebe und Holzmarkt
5.1 Forstbetriebe  
 Beförsterung der Wälder: Die geplante Leistungs-Vereinbarung 33
 Was meint Daniel Buchli, Grossrat und Präsident der Forstpersonalkommission von Graubünden Wald, zur neuen Regelung? 34
5.2 Holzmarkt  
 Die HOMAKO als Teil des Rundholzmarktes Graubünden 35
 Wie beurteilt Meinrad Candinas, Präsident des Bündner Forstunternehmerverbandes, die Ausgangslage für 
 die Wiederinbetriebnahme des Sägereistandortes Domat/Ems? 36

Kapitel 6  Aus- und Weiterbildung
   Unfallgeschehen im Bündner Wald: Ein Vergleich mit anderen Kantonen  37
 Wie beurteilt SUVA-Inspektor Hans Sonderegger die Entwicklung und den Stand der 
 Unfallsituation in der Bündner Waldwirtschaft? 39

Kapitel 7  Öffentlichkeitsarbeit
 Vielfältige Öffentlichkeitsarbeit zum “Internationalen Jahr des Waldes” 40 

Anhang 
 ABC der Fachbegriffe 44
 

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis _ 5



Vorwort

Ich blicke mit einiger Genugtuung und 
Zufriedenheit auf ein anstrengendes, 
aber auch ausnehmend erfolgreiches 
Jahr der Waldwirtschaft in Graubünden 
zurück; zufrieden darum, weil wir einen 
grossen Anteil an der positiven guten Bi-
lanz haben. Ich picke einige Bereiche he-
raus, die Sie – sehr geehrte Leserinnen 
und Leser – im Jahresbericht vertiefen 
können. 

Das Jahr begann mit einem Tiefschlag. 
Am 6. Dezember 2010 wurde der Kon-
kurs der Sägerei Mayr-Melnhof Swiss 
Timber in Domat/Ems besiegelt. Die 
Konsternation über das Ereignis und sei-
ne befürchteten Folgen war gross. Viele 
Leiter von Forstbetrieben, Forstunter-
nehmer und Verbandsvertreter aber 
auch Waldeigentümer befürchteten 
einen Zusammenbruch der Waldwirt-
schaft sowie einen massiven Stellenab-
bau. Niemand wusste, wie es in Domat/
Ems weitergehen soll. Trotzdem hegten 
die meisten die Hoffnung, dass es doch 
irgendwie weitergehen müsse. 
In dieser Phase der Unsicherheit ging 
es darum – auch im Hinblick auf eine 
allfällige Wiederinbetriebnahme des Sä-
gewerkes in Domat/Ems – die seit der 
Inbetriebnahme der neuen Sägerei im 
2006 florierende Rundholzproduktion 
nicht zu stark abzubremsen und auch 
potentiellen Investoren aufzuzeigen, 
dass die einheimische Waldwirtschaft 
leistungsfähig bleiben würde. Wir konn-

ten mit zusätzlichen Beiträgen den Ein-
satz von Seilkränen fördern und damit 
die Holznutzungen gesamtkantonal auf 
über 400’000m3 zu steigern. 
In der Folge interessierten sich einige 
Investoren für die Übernahme der Sä-
gerei. Letztlich blieb die Firma Egger 
übrig, als einzige wirklich interessierte 
Investorin. Egger stellte von Anfang an 
klar, dass die längerfristige Verfügbar-
keit des Rohstoffes für ihren Entscheid 
massgebend sei, sich an der Ersteige-
rung des Objektes zu beteiligen. Ziel-
grösse waren 300’000m3, wobei min-
destens 150’000m3 aus dem Kanton 
zu liefern wären. Zudem wollte Egger 
spüren, dass er im Kanton willkommen 
sei. Wir – die Waldeigentümer, die Holz-
marktorganisationen, die Bündner Forst-
unternehmer und das Amt – hatten rund 
6 Wochen Zeit, mindestens 150’000m3 

Rundholz in Form von langfristigen Lie-
ferverträgen zu organisieren. 
In einer beispiellosen Aktion konnten 
trotz der sehr kurzen, zur Verfügung  
stehenden Zeit über 160’000m3 Rund-
holz in Form von Langfristlieferverträ-
gen verbindlich zugesichert werden. 
Leider fand das Beispiel der “langfris-
tigen, vertraglichen Bildung und Siche-
rung einer betrieblichen Schicksals-
gemeinschaft” – wie ich das System 
der Egger-Verträge typisieren möchte 
– keinen Nährboden ausserhalb unse-
res Kantons. Die Firma Egger hat sich 
schliesslich zurückgezogen.

Am 22. September 2011 hat die Unter-
nehmung Pfeifer die Baurechte der Sä-
gerei ersteigert. Die grosse Leistung der 
Bündner Waldwirtschaft, innert kürzes-
ter Zeit längerfristig 160’000m3 Rund-
holz bereitzustellen, war für die Firma 
Pfeifer eines der wichtigsten Argumen-
te, sich für einen Weiterbetrieb bzw. eine 
Wiederaufnahme des Sägebetriebes in 
Domat/Ems zu interessieren und sich 
dann auch zu engagieren. 

Die Totalrevision des Kantonalen Wald-
gesetzes hat mit der Erarbeitung des 
Gesetzesentwurfes und dessen Ver-
nehmlassung eingesetzt. Kernstück des 
neuen Gesetzes ist die neue Regelung 
der Beziehungen zwischen dem Kan-
ton und den Forstrevieren in Form einer 
Leistungsvereinbarung. Erfreulicher-
weise ist diese Idee bei den Waldei-
gentümern mehrheitlich positiv auf-
genommen worden, obwohl für die  
Entschädigung der hoheitlichen Leistun-
gen nicht mehr Mittel eingesetzt werden. 
Mit der Leistungsvereinbarung und wei-
teren Massnahmen – wie zum Beispiel 
der betrieblichen Beratung oder der 
engen Begleitung von Strukturprozes-
sen – können wir laufende oder anste-
hende Veränderungen der betrieblichen 
Strukturen in unseren Talschaften aktiv 
unterstützen. 

Reto Hefti, Kantonsförster
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Ab 1. August 2011 erhielt das Amt für 
Wald eine wichtige Ergänzung in der 
Amtsbezeichnung: “Amt für Wald und 
Naturgefahren”. Damit wurde nun auch 
gegen aussen offen gelegt und definiert, 
wer Ansprechstelle in Sachen Naturge-
fahren ist. Von der geleisteten Arbeits-
zeit unseres Amtes gehen nämlich 50% 
- und von den insgesamt eingesetzten 
finanziellen Mittel 80% in die Abwehr 
vor Naturgefahren. Es ist deshalb nur 
folgerichtig, wenn dies in der Amtsbe-
zeichnung zum Ausdruck kommt. 
Wenn man zudem bedenkt, dass alle 
Schutzbauwerke in Graubünden anein-
andergereiht mit 480km Länge einem 
geschlossenen Bauwerk von Bern bis 
Brüssel entsprechen und einen Wieder-
beschaffungswert von gegen einer Milli-
arde Franken repräsentieren, kann man 
leicht ermessen, welche Bedeutung der 
Gefahrenabwehr durch Schutzbauten in 
unserem Kanton zukommt. 

Immer noch der günstigste Schutz vor 
Naturgefahren ist ja der Schutzwald. 
“Silvaprotect” – die durch das BAFU 
(Bundesamt für Umwelt) initiierte, stan-
dardisierte und in der ganzen Schweiz 
umgesetzte Schutzwaldausscheidung 
– hat zu Tage geführt, dass die Bündner 
Schutzwaldfläche um ca. einen Drittel 
grösser geworden ist. Die kantonsspe-
zif ische Definition war offensichtlich 
enger. Da trotz grösserer Fläche nicht 
mehr Mittel zur Verfügung stehen, ha-

ben wir die Schutzwaldfläche priorisiert. 
Der ganze Prozess war zeitaufwändig, 
fachlich sehr anspruchsvoll und sen-
sibel, da die neuen Grundlagen dann 
letztlich für die Verteilung der finanziel-
len Mittel entscheidend waren. 

Schliessen möchte ich mein Vorwort mit 
einem kurzen Rückblick auf das “Jahr 
des Waldes”. Die Vereinten Nationen 
erklärten das Jahr 2011 zum “Interna-
tionalen Jahr des Waldes” mit dem Ziel, 
das Bewusstsein und das Wissen um 
die Erhaltung und nachhaltige Entwick-
lung der Wälder weltweit zu fördern. Der 
Aufwand, den das AWN (Amt für Wald 
und Naturgefahren) zusammen mit 
den Bündner Wald- und Holzverbänden 
im Berichtsjahr betrieben, lohnte sich. 
Dank einiger PR-Aktionen sowie einer 
intensiven Medienpräsenz gelang es 
der Wald- und Holzwirtschaft ein ganzes 
Jahr lang, vermehrt die Aufmerksamkeit 
der Öffentlichkeit auf sich zu ziehen und 
über wichtige Belange vertieft zu infor-
mieren. 
Einer der bedeutendsten Events trug 
den Titel “Der Grosse Rat im Bona-
duzer Wald”. Am 18. Oktober lud das 
AWN den Grossen Rat anlässlich der 
Herbstsession in den Wald ein, mit dem 
Ziel, die Grossrätinnen und Grossräte 
für den Wald und die Holzkette zu sen-
sibilisieren. Kommunikation wird vom 
lateinischen “communicare” abgeleitet 
und kann als “mitteilen” oder auch “teil-

nehmen lassen” übersetzt werden. Wie 
kann man besser über den Wald kom-
munizieren, als wenn man die Menschen 
in den Wald führt? 

   

Reto Hefti
Amt für Wald und Naturgefahren
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Im Wald über den Wald kommunizieren: 
Kantonsförster Reto Hefti im Gespräch 
mit Reto Nick anlässlich des Events 
“Der Grosse Rat im Bonaduzer Wald”. 

Bild: Markus Weidmann
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1. Schutz-, Nutz- und Wohlfahrtsleistungen des Waldes

Das Amt für Wald und Naturgefahren (AWN) berät und unterstützt 

die Waldeigentümer bei der Waldbewirtschaftung und sorgt so da-

für, dass die Schutz-, Nutz- und Wohlfahrtsleistungen des Waldes 

nachhaltig erbracht werden. Für die im öffentlichen Interesse lie-

genden Bereiche Schutzwald und Biodiversität übernimmt das AWN 

eine besondere Verantwortung.

Zur Erhaltung und Förderung der Schutzfunktion der Wälder stellt 

das AWN den Waldeigentümern wichtige Grundlagen zur Verfügung 

und setzt die Rahmenbedingungen für die finanzielle Unterstützung 

der notwendigen Massnahmen.

Die Erarbeitung von Grundlagen zur Kenntnis der Waldstandorte; 

die Beratung bei Waldkrankheiten; die Planung von Naturschutz-

Massnahmen im Wald und die Erstellung von Wald-Wild-Berichten 

gehören zu den wichtigsten Arbeiten des AWN im Bereich Waldöko-

logie. Im Rahmen der Waldentwicklungs- und Betriebsplanung steu-

ert das AWN die Waldbewirtschaftung und überwacht periodisch 

den Waldzustand.

Fokus

“Silvaprotect” – die neue 
Grundlage zur Definition 
von Schutzwäldern 

1995 schied der Kanton “Wald mit beson-
derer Schutzfunktion” (BSF GR) aus; dies 
aufgrund einer einfachen Definition im 
damals neuen Eidgenössischen Waldge-
setz. In den folgenden Jahren wies er wei-
teren Wäldern Schutzfunktion zu. Unter 
dem Kürzel “SF GR” sind diese zusammen 
mit den BSF-Wäldern offiziell im Waldent-
wicklungsplan festgehalten. 

Wie Graubünden schieden auch die ande-
ren Kantone nach und nach ihre Schutz-
wälder aus – oft mit Hilfe von sehr unter-
schiedlichen Kriterien. Vor allem aufgrund 
forstpolitischer Überlegungen entschied 
sich der Bund, diese Situation zu än-
dern und die Schutzwald-Ausscheidung 
schweizweit zu vereinheitlichen. Des-
halb stellte das BAFU den Kantonen im 
Jahr 2008 unter dem Titel “Silvaprotect” 
neue Grundlagen für eine einheitliche 
Ausscheidung von Schutzwäldern bereit 
(dies in Zusammenhang mit der ersten 
NFA-Periode 2008-2012). 

Im Vergleich mit der bis anhin geltenden 
Ausscheidung “BSF GR” weisen die neu-
en Ausscheidungs-Grundlagen verschie-
dene Vorteile und Verbesserungen auf. 
So hat das AWN den Bündner Schutzwald 
aufgrund von “Silvaprotect” und “BSF GR” 
neu ausgeschieden; das Resultat wird un-
ter dem Titel “Schutzwald Graubünden 
2012” auf den 1.1.2012 in Kraft gesetzt. 

Bis anhin waren rund 90’000ha Bünd-
ner Wald als Schutzwald klassifiziert 
(70’000ha BSF GR und 20’000ha SF GR). 
Aufgrund der neuen Ausscheidung be-
trägt die gesamte Schutzwaldfläche nun 
rund 122’000ha – also etwa ein Drittel 
mehr. Die Zunahme betrifft vor allem 
Flächen im hinteren Teil von Gerinne-Ein-
zugsgebieten (d.h. Waldflächen, welche 

01
  Neu ein “Schutzwald vom Typ A”: 

Der Wald am Mittenberg. 
Er schützt grosse Teile der Stadt Chur 

vor Lawinen, Steinschlag und
Rutschungen. 

Bild: Jürg Hassler, AWN

01

1.1 Schutzwald
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tieferliegende Gebiete vor Hochwasser 
und Murgängen schützen; siehe Foto 02 
“Potzwald”).

Dank “Silvaprotect” wird der Hand-
lungsspielraum für den Einsatz von 
Bundesmitteln zur Schutzwaldpflege 
und zur Erschliessung grösser. Je-
doch stehen insgesamt nicht mehr 
Mittel für die Schutzwaldpflege zur 
Verfügung als bisher. Deshalb muss 
der neue Schutzwald nach seiner Be-
deutung mittels Risikokriterien prio-
risiert werden (siehe Kasten).

Die Schutzwaldfläche und deren Auftei-
lung ist auch massgebend für die Vertei-
lung der finanziellen Mittel vom Kanton 
auf die AWN-Regionen und auf die Forst-
reviere. Welche Schutzwälder jährlich 
gepflegt werden, wird unter anderem 
mit Hilfe des Betriebsplanes festgelegt. 
Schliesslich werden die Massnahmen im 
einzelnen Bestand konsequent nach den 
fachlichen Vorgaben zur Nachhaltigkeit 
im Schutzwald (NaiS) ausgeführt. 

andreas.meier@awn.gr.ch

Die neue Priorisierung des Schutz-
waldes mittels Risikokriterien nach 
seiner Bedeutung.
Die Gesamtfläche des Bündner Wal-
des beträgt rund 200’000ha. Rund 
18’000ha sind Gebüschwald, welcher 
keine eigentliche Schutzfunktion hat. 
Von den verbleibenden 182’000ha 
werden gemäss neuer Ausscheidung 
rund zwei Drittel (122’000ha) als 
Schutzwald definiert.

Die Schutzfunktion eines Schutzwaldes 
ist umso wichtiger, je mehr Schäden  
er zu verhindern vermag. Dementspre-
chend werden die 122’000ha Schutz-
wälder in die folgenden drei Typen A, B 
und C eingeteilt:

Typ A
Typ A ist bedeutender Schutzwald, der 
meist unmittelbar oberhalb von Siedlun-
gen steht. Er schützt diese vor grossen 
Schäden, welche durch Lawinen, Stein-
schlag, Murgang oder Rutschungen ent-
stehen könnten. 

Die Pflege des Typ-A-Waldes hat ein 
zentrales Ziel: Seine Schutzwirkung – 
die gegenüber andern Wald-Funktionen 
absolut Vorrang hat – soll dauerhaft und 
flächendeckend erhalten werden.

Typ B
Schutzwald vom Typ B schützt vor ge-
ringeren Schäden, welche durch La-
winen, Steinschlag oder Rutschungen 
entstehen könnten. Dementsprechend 
ist seine Schutzwirkung weniger wichtig 
als die des Typus A. 
Oft schützt Wald vom Typ B Verkehrs-
träger oder einzelne Gebäude. Mit der 
Pflege dieses Schutzwald-Typus strebt 
man die flächendeckende und dauer-
hafte Erhaltung der Schutzfunktion an, 
welche gegenüber anderen Wald-Funk-
tionen Vorrang hat. 

Typ C
Schutzwald vom Typ C schützt wie Typ 
B ebenfalls vor geringeren Auswirkun-
gen, und ist somit ebenfalls weniger be-
deutend als Typ A. 
Im Gegensatz zu Typ B befindet sich Typ 
C meist im hinteren Teil von Gerinne-
Einzugsgebieten. Hier besteht seine 
primäre Schutzwirkung darin, dass er 
vor allem tieferliegende Verkehrsträger 
vor den Auswirkungen von Hochwasser 
schützt. 
Ein Hauptziel der Pflege von Typus C 
ist es, das “Verstopfen” (Verklausung) 
von Gerinnen zu verhindern und eine 
minimale Bodenbedeckung zu erhalten. 
Überlagerungen mit andern Waldfunkti-
onen sind auf der Fläche meist problem-
los möglich.

  02
Beispiel für einen Schutzwald vom Typ C: 

Der “Potzwald” im Valsertobel (Gemein-
den Seewis und Fanas). Der Wald trägt 

dazu bei, dass die Verkehrswege und 
Siedlungen bei Grüsch im Prättigau vor 

Murgängen und Hochwasser sicher sind. 

Bild: Matthias Zubler, AWN
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03 + 04
Die drei Schutzwald-Typen A, B und C 
im Gebiet der Gemeinde Langwies. 
Gebäude, Strassen und RhB-Linie, 
welche von den Typen A und B vor 
Naturgefahren geschützt werden, sind 
mit farbigen Punkten bzw. Linien 
eingetragen. 

Karte + Bild: AWN

A 
B 
C  

Ergebnis der neuen Schutzwald-
ausscheidung GR-2012 im
Vergleich mit dem bisherigen
Schutzwald (BSF und SF).
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Waldfläche GR (WU_2009) 200’000ha

Gebüschwald (Geostat 1996)  18’000ha

Wald ohne Gebüschwald 182’000ha

Kein Schutzwald 60’000ha

Neuer Schutzwald (GR 2012) 122’000ha

Bisheriger Wald mit besonderer Schutzfunktion  70’000ha

Bisheriger Wald mit Schutzfunktion 20’000ha



Urs Küng ist Revierförster der 
Gemeinde Langwies. 
Er erhält – wie alle anderen Bündner 
Revierförster – Subventionen für die 
Pflege der Schutzwälder in seinem 
Revier. 

Urs Küng, welche Auswirkung hat die 
neue Schutzwaldausscheidung in ih-
rem Revier? Ist die Fläche des Schutz-
waldes nun grösser oder kleiner als 
bisher? 
Die BSF-Fläche betrug rund 400ha. Fast 
gleich gross, nämlich 386ha und annä-
hernd am gleichen Ort ist die neue Fläche 
des Schutzwaldes vom Typus A. Neu 
hinzu kamen nun die Schutzwaldflächen 
vom Typus B (364ha) und C (98ha). Die 
Schutzwaldfläche hat sich also gegen-
über der “alten” BSF-Fläche mehr als  
verdoppelt.

Können Sie aufgrund der neuen Aus-
scheidung der Öffentlichkeit besser 
erklären, warum ein bestimmter Wald 
als Schutzwald bezeichnet wird?
Da die Schutzwaldausscheidung in der 
ganzen Schweiz nach denselben Kriteri-
en erfolgt ist, kann man die Flächen der 
Schutzwälder miteinander vergleichen. 
Und man kann gegenüber Dritten besser 
erläutern, warum eine bestimmte Wald-
fläche Schutzfunktion hat.

Können Sie aufgrund der neuen 
Schutzwald-Definition besser als 
bis anhin Prioritäten setzen bei der 
Schutzwaldpflege?
In der Vergangenheit richtete sich die  

Schutzwaldpflege nach der forstlichen 
Planung (Waldentwicklungsplan, Be- 
triebsplan); dies wird auch in Zukunft 
so sein. Neu ist, dass aufgrund der in 
Graubünden verwendeten Unterteilung 
(Schutzwaldtypen A, B oder C) eine zu-
sätzliche Priorisierung gemacht werden 
kann.

Gibt es Schwierigkeiten mit der neu-
en Ausscheidung?
Bei der Waldweide, die rechtlich verbind-
lich zugelassen wurde, gibt es in Zukunft 
Schwierigkeiten, da diese “schädliche”  

Nutzung im Schutzwald Typ A und B 
nicht mehr zugelassen werden soll. Dies 
wird in der Gemeinde noch zu einigen 
“roten Köpfen” führen. 

 

Urs Küng,
ist die Fläche des Schutzwaldes in Ihrem Revier 
nun grösser als bisher? 

 Konkret gefragt

Schutzwaldpflege:
Zahlen und Fakten.
Die Schutzwaldpflege ist der wichtigs-
te Grund für die Bewirtschaftung der 
Bündner Wälder. Auch im Berichtsjahr 
war das Ziel, die Schutzwälder gemäss 
Dringlichkeiten in einer Qualität und in 
einem Ausmass zu pflegen, das die er-
forderliche Schutzfunktion nachhaltig 
sicherstellt. Dieses Ziel wurde erreicht. 

Im Rahmen des kantonalen Schutz-
waldpflegeprojekts konnten 1‘855ha 
Schutzwald gepflegt werden. Das ent-
spricht in etwa dem Ausmass des Vor-
jahres. Die entsprechenden Kosten be-
liefen sich auf rund 16.7 Mio. Franken; 
dies sind rund 2 Mio. Franken mehr als 
im Vorjahr. Der Grund für die höheren 
Kosten liegt in der negativen Entwick-
lung der Holzpreise, die sich Ende 2010  
abzeichnete und dann leider auch ein 

traf. Dadurch erhöhten sich die Kosten 
für die Holzschläge im Rahmen der 
Schutzwaldpflege.  

Die Holznutzungen im Rahmen der 
Schutzwaldpflege beliefen sich auf 
222‘100m3  (Vorjahr 225‘000m3). Dazu  
kamen Zwangsnutzungen von 47‘700m3 
(Vorjahr 40‘000m3). Damit machen die 
Holznutzungen im Rahmen der Schutz-
waldpflege und der Zwangsnutzungen 
rund 62%  der gesamten Jahresnut-
zung aus.
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Fokus

Weidewälder tragen zu 
einer vielfältigen 
Kulturlandschaft bei

Zwischen dem Bund und dem Kanton 
Graubünden besteht eine vierjährige Leis-
tungsvereinbarung zur Biodiversitätsför-
derung im Wald. Für den Zeitraum 2008 
bis 2011 beinhaltet sie die Pflege von 
186ha Waldweide. 

Bis Ende 2010 wurden 264ha gepflegt; 
damit wurde das mit dem Bund vereinbar-
te Ziel weit übertroffen (unter anderem 
deshalb, weil sich auch der Kanton mit 
wesentlichen Mitteln an der Förderung 
der Waldbiodiversität engagiert). 

Insgesamt wurden bis anhin 21% der von 
Bund und Kanton für die Förderung der 
Waldbiodiversität zur Verfügung stehen-
den Mittel für artenreiche Weidewälder 
eingesetzt. 

Das Engagement des Bündner Forstdiens-
tes für die Weidewälder mag erstaunen, 
denn vor über 150 Jahren hatte dieser der 
Waldweide den Kampf angesagt. Johann  

Bohl, Graubündens erster Kantonsforst-
inspektor, beklagte 1838 in seiner “Anlei-
tung zur Verbesserung des Bündnerischen 
Waldwesens” die starke Verlichtung der 
Wälder. Er stellte fest, dass man wegen 
der weit verbreiteten Übernutzung – zu 
der auch die Waldweide beitrug – in den 
Maiensässen kaum wisse, “... wo die Wei-
de aufhört und wo der Wald anfängt”. 

Wollte man zu Bohl’s Zeiten die Waldwei-
de noch vollständig unterbinden, so ging 
man bereits in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts dazu über, die verschiede-
nen Nutzungsarten in den beweideten 
Waldgebieten durch sogenannte “Wald-
Weide-Ausscheidungen” zu entflechten. 
Dank dieser Massnahme kann der Wei-
debetrieb auf bestimmten Flächen wei-
ter betrieben werden. Weidereglemente 
sorgen dafür, dass die Beweidung in ei-
nem pfleglichen Umfang bleibt, und die 
vorhandene Waldbestockung langfristig 
erhalten bleibt. 

Beweidete Flächen sind für die Biodiversi-
tät wertvoll, denn sie enthalten ein Neben-
einander von alten Bäumen, einer extensiv 
genutzten Krautschicht sowie Sträuchern 
und kleinen Buschkomplexen. Obwohl sie 
durch die menschliche Nutzung geprägt 
werden, sind sie sehr artenreich. 

k

Früher waren Waldweiden in unserer Kul-
turlandschaft weit verbreitet, heute wer-
den sie zunehmend seltener. Ein Grund 
dafür ist eine Polarisierung der Nutzun-
gen: Die Landwirtschaft konzentriert sich 
auf produktive Standorte, die möglichst 
rationell bewirtschaftet werden. Die nicht 
mehr bewirtschafteten Flächen wachsen 
ein. 

Gleichzeitig sind die Wälder im letzten 
Jahrhundert dichter geworden, was die 
Krautschicht zurückdrängte. Deshalb sind 
lichtdurchflutete Wälder heute für die Bio-
diversität besonders wertvoll. 

Im Rahmen des Programms Waldbiodi-
versität sind nicht die anfallenden land-
wirtschaftlichen Produkte primäres Ziel 
der Weidewald-Pflege, sondern ein arten-
reicher Lebensraum und ein ästhetisches 
Landschaftsbild. Für das Projekt Weide-
wälder werden Flächen ausgesucht, die 
relativ extensiv beweidet werden. Die 
Pflegemassnahmen bestehen primär da-
rin, allmählich zuwachsende Teilflächen 
periodisch wieder frei zu schneiden.

ueli.buehler@awn.gr.ch

1.2  Wald und biologische
  Vielfalt (Biodiversität)

01
Schön strukturierter Weidewald mit 
Altgrasbeständen, einzelnen Sträuchern 
(aufgrund der hohen Lage etwas wenig), 
Asthaufen und alten Bäumen (Gebiet 
Stofel, Gemeinde Mutten). 

02
So präsentiert sich eine wieder geöffnete
Lärchen-Waldweide nach dem Eingriff
(Gebiet Ober-Stofel, Gemeinde Mutten).

Bilder: Carlo Guetg
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Luca Plozza ist Regionalforstinge-
nieur in der Region Mittelbünden/
Moesano. Als Naturschutzspezialist  
betreut er die grösseren Biodiversi-
täts-Förderprojekte in seiner Region. 

Luca Plozza, in ihrer Region sind in  
den letzten Jahren nebst einigen 
Wald–Weideausscheidungen auch di-
verse Lärchenwaldweiden zugunsten 
der Biodiversität gepflegt worden. 
Welches sind die wichtigsten Be-
standteile eines solchen Pflegepro-
jektes?

Das Hauptziel einer Wald-Weideaus-
scheidung ist eine Regelung. Man unter-
teilt den Projektperimeter geografisch 
und oft auch physisch in drei klare Kate-
gorien: 
a) Wald: Beweidung verboten 
b) Beweideter Wald: Im Vordergrund  
 steht die Waldnutzung; eine 
 Beweidung wird toleriert, aber es   
 werden keine Massnahmen zuguns- 
 ten der Weide mehr ergriffen
c) Bestockte Weide: Die Weide steht im  
 Vordergrund. Dies sind die typischen  
 Weidewälder.

Das Schwergewicht der Massnahmen 
findet in den Weidewäldern (Bestock-
te Weiden) statt, und zwar sowohl im  
Rahmen von Wald-Weideausscheidun-
gen, als auch im Rahmen der Biodiversi-
tätsförderung. Die beiden Projektarten 
unterscheiden sich in der Zielsetzung, 
wobei die Resultate manchmal ähnlich 
sein können. 

Hauptziel der Massnahmen im Rahmen 
der Wald-Weideausscheidungsprojekte 
ist die Verbesserung der Weide, sei es 
durch Auflichtung des Baumbestandes 
oder durch Entbuschung und Räumung, 
um mehr Futter für das Weidevieh zu ge-
winnen. Die Pflege der Waldweiden zu-
gunsten der Biodiversität zielt hingegen 
auf die Förderung von seltenen und ge-
fährdeten Tier- und Pflanzenarten ab, auf 
die Bewahrung des traditionellen, kultur-
historischen Erbes sowie die Aufwertung 
des Landschaftsaspekts. 

Waldweiden sind spezielle Biotope, weil 
sehr unterschiedliche Lebensraum-Ele-
mente wie offene Stellen und alte Bäu- 

me auf der gleichen Fläche mosaikartig 
vorhanden sind. Die Hauptmassnahme  
besteht auch bei diesen Projekten pri-
mär darin, durch Auflichten Licht auf den 
Boden zu bringen. In diesem Falle sind 
nun aber auch das Erhalten von Struk-
turen wie alten Bäumen, Gebüschen etc. 
wichtig. Wichtig ist auch eine Festlegung 
der Beweidung, damit keine Unter- bzw. 
Übernutzung stattfindet.

Auf welche Qualitäten ist bei der Pfle-
ge von Weidewäldern zugunsten der 
Biodiversität besonders zu achten?
Die alten und grossen Bäume sollen ste-
hen gelassen bzw. gefördert werden. 
Waldweiden haben sehr lange Verjün- 
 

Luca Plozza,
wieso ist die Pflege von Weidewäldern eine
Gratwanderung zwischen Über- und Unternutzung?

 Konkret gefragt

Kapitel 1 _ 13

02



gungszeiträume. Die Waldverjüngung 
soll nur auf sehr kleiner Fläche erfolgen. 
Angestrebt wird ein Deckungsgrad von  
nicht mehr als 50%. Eine ökologisch  
gute Waldweide beinhaltet nicht nur alte 
Bäume und Gras, sondern auch Struktu-
ren wie Sträucher, einzelne Laubhölzer, 
Lesesteinhaufen und Asthaufen. Diese 
Elemente dürfen aber nicht zu sehr do-
minieren, denn insgesamt soll die Fläche 
doch offen und licht sein. 

Grosse Bedeutung kommt der richtigen 
Beweidung zu: Sie soll das Gleichgewicht 
zwischen offener Fläche und der Struk-
turvielfalt in dynamischer Weise erhal-
ten, und damit die biologische Vielfalt 
gewährleisten. Eine Übernutzung oder 
eine Beweidung zum falschen Zeitpunkt 
könnte zu einer Entmischung der Pflan-
zendecke, zu Bodenverdichtungen oder 
zu Erosion führen. 
Auf der anderen Seite bewirken Unter-
nutzungen ein Überhandnehmen der Ge-
hölze, was längerfristig die Weide ganz 
infrage stellen kann. Um die weidetypi-
schen Strukturen zu erhalten, muss die 
Weidepflege definiert werden. 

Wie schafft man es, dass die Bewei-
dung in der richtigen Intensität und 
zum richtigen Zeitpunkt erfolgt?
Faktoren wie Höhenlage, Zustand der 
Weide, Neigung und Artenvielfalt sind 
bei den Waldweiden sehr unterschied-
lich, und somit auch die Anforderungen 
an die optimale Bewirtschaftung der Flä-
chen. Deshalb muss die Beweidung für 
jede Weide spezifisch definiert werden. 

Ist die Topografie wenig strukturiert, so 
gelangt das Instrument des “einfachen 
Weidereglements” zur Anwendung. Da-
bei werden zwischen Bewirtschafter und 
Gemeinde die Besatzstärke, die Weide-
dauer (Weidedruck), der Zeitpunkt der 
ersten Bestossung, die Art der Weidetie-
re und die Weidepflege vertraglich gere-
gelt. 

Im Jahr 2010 haben wir in der Region 
Mittelbünden / Moesano im Rahmen ei-
nes Pilotprojekts für 16 Weiden solche 
Weidereglemente erstellen lassen.
 Die Erhebung der Grunddaten (Angaben 
über Bewirtschafter und aktuelle Bewirt-
schaftung) erfolgten durch den Regio-
nalförster. Anschliessend wurden die Re- 

glemente im Rahmen eines Drittauftrags 
durch ein spezialisiertes Büro erarbeitet. 
Die Kosten für diesen Drittauftrag sind  
mit durchschnittlich weniger als 1’000 
Franken pro Weide bescheiden und loh-
nen sich auf jeden Fall. Falls spezielle Bio-
tope wie Trockenwiesen von nationaler 
Bedeutung vorhanden sind, kann sich ein 
Bewirtschafter über NHG-Verträge mit 
dem Amt für Natur und Umwelt (ANU)  
Finanzen zur Weidepflege erschliessen.

In topografisch komplexen und grossen 
Weiden mit Biotopen wie Trockenwie-
sen von nationaler Bedeutung werden 
umfassendere Weidereglemente erar-
beitet – wir nennen sie Weidekonzepte. 
Die Kosten liegen zwischen 5’000 und 
15’000 Franken.

03
Das Blauauge (Minois dryas) ist auf 

bestimmte Blütenpflanzen sowie für die 
Fortpflanzung auf alte Grasbestände 
angewiesen. Diese in der Schweiz als 

stark gefährdet eingestufte Tagfalterart
 ist in Graubünden eine Charakterart 

für Weidewälder. 

Bild: Ueli Bühler, AWN
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Fokus

Wieviel Holz kann und 
darf man im Bündner 
Wald nutzen?

Im Zusammenhang mit der Ansiedlung 
der Grosssägerei in Domat/Ems lautete 
eine der zentralen Fragen: Wie gross ist 
das Holznutzungspotential, d. h. die Men-
ge Holz, die man dem Wald jährlich ent-
nehmen kann und darf?
Eine Antwort auf diese Frage war einer-
seits für den Investor von grösster Be-
deutung – denn er musste wissen, wie viel 
Holz für die Sägerei über einen längeren 
Zeitraum zur Verfügung steht. Anderer-
seits ist die Antwort auch für das AWN 
zentral, denn das Waldgesetz schreibt 
vor, dass nicht mehr Holz genutzt werden 
darf, als langfristig zuwächst (Nachhaltig-
keit der Nutzung).

Im Projekt “Rundholzmarkt Graubünden” 
wurde dieser Frage nachgegangen. Da 
in Graubünden seit über hundert Jahren 
Waldinventuren durchgeführt und Be-
triebspläne erstellt werden, konnte die 
Frage auch recht konkret beantwortet 
werden: Zwischen 590’000 und 680’000 
m3 Holz könnte man jedes Jahr nutzen 
(das sogenannte “gesellschaftliche Nut-
zungspotential”; siehe Grafik auf der 
nächsten Seite). 

Von dieser Menge wird zum heutigen 
Zeitpunkt nur rund zwei Drittel genutzt. 
Wie viel vom heute ungenutzten Drittel 
in Zukunft konkret genutzt wird, hängt in 
entscheidendem Masse von folgenden 
Faktoren ab: 

1. Der Entwicklung der Holzpreise. 
Modellrechnungen haben gezeigt, dass 
die Holznutzungen bei einer Preiserhö-
hung von 30% nur um etwa 10 bis 15%, 
d.h. auf etwa 450’000m3 zunehmen wür-
den. Rund 200’000m3 würden also auch 
bei höheren Preisen nicht genutzt.

2. Den öffentlichen Abgeltungen für  
die Pflege der Schutzwälder sowie der 
Wälder mit grosser Bedeutung für die 
Biodiversität. Ein grosser Teil des Holznut-
zungspotentials liegt in solchen Wäldern. 
Hier spielt nicht der Holzpreis die entschei-
dende Rolle für die Nutzung, sondern die 
Abgeltungen von Bund und Kanton für die 
Pflege des Schutzwaldes.

3. Den Holzerntekosten sowie in diesem 
Zusammenhang der Erschliessung von 
noch ungenügend erschlossenen Waldflä-
chen. Je besser die Erschliessung, desto 
kostengünstiger kann der Wald gepflegt 
respektive das Holz genutzt werden. 
Auch hier besteht noch Handlungsbedarf, 
will man das Potential in den nächsten 
Jahren ausnutzen.

4. Dem langfristigen Marktverhalten 
der Waldholz-Anbieter. Ein kurzfristig 
hoher Holzpreis führt nicht automatisch 
zu viel mehr Nutzungen. Die Forstbetrie-
be und Forstunternehmer können ihre 
Betriebsstrukturen nicht so rasch anpas-
sen, um je nach Marktsituation mehr oder 
weniger Holz zu nutzen. 
Eine zentrale Aufgabe der Waldplanung 
ist es dafür zu sorgen, dass das heute 
nicht genutzte Potential auf denjenigen 
Waldflächen genutzt wird, wo es vorhan-
den ist und nicht auf denjenigen, wo das 
Potential bereits voll genutzt wird. Nur so 
kann eine nachhaltige Holznutzung auch 
über Jahrzehnte sichergestellt werden.

riet.gordon@awn.gr.ch

1.3  Planung und
 Nachhaltigkeit

Kontrolle der Nachhaltigkeit:
Zahlen und Fakten.

Im Berichtsjahr erfolgten waldbau-
liche Eingriffe auf rund 3’600ha 
(2.4% der produktiven Waldfläche). 
Auf diesen Flächen wurden rund 
430’000m3 Holz genutzt. Dies ent-
spricht einer Steigerung von 14% 
gegenüber den Nutzungen in den 
Jahren 2006 bis 2010. 

Die Nutzungen im Berichtsjahr sind 
die zweithöchsten der letzten 20 
Jahre – trotz gesunkener Holzprei-
se. Die Zunahme ist vor allem auf 
die zusätzlichen öffentlichen Mittel 
zurückzuführen, beispielsweise für 
die Förderung des Seilkran-Einsat-
zes (70’000m3). 

Aus Sicht einer nachhaltigen Nut-
zung ist es mittelfristig notwendig, 
die Nutzungen auf einer grösseren 
Waldfläche zu verteilen. 
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1‘000‘000
Kubikmeter

pro Jahr

Holzmasse Bündner Wald: Vom 
Zuwachs zum nutzbaren Potential. 

Im gesamten Bündner Wald nimmt die 
Holzmasse (Stamm und Äste) pro Jahr 
um rund eine Million Kubikmeter zu. Theo-
retisch könnte man also jedes Jahr eine 
Million Kubikmeter Holzmasse nutzen. 

Jedoch: Verschiedene Faktoren verrin-
gern diese nutzbare Holzmenge.

Somit könnte man theoretisch rund 
950’000m3 nutzen (das sogenannte “bio-
logische Holznutzungspotential”).

Damit bleiben noch zwischen 650’000 
bis 740’000m3, die man theoretisch nut-
zen könnte (der sogenannte “nutzbare 
Holzmassenzuwachs”).

Damit bleiben noch rund 590’000 bis 
680’000m3 Holzmasse, die man jedes 
Jahr konkret nutzen kann (das sogenann-
te “gesellschaftliche Nutzungspotential”). 
Davon sind etwa 350’000 bis 400’000m3 
Stammholz und rund 250’000m3 Ener-
gieholz.

Die nutzbare Holzmasse vermindert sich, 
weil alte Bäume sterben, und weil es bei 
der Holzernte zu Verlusten kommt. Jähr-
lich macht dies rund 50’000m3 aus.

Etwa 20-30% des Zuwachses an Holz-
masse ist aus topographischen Gründen 
nicht nutzbar, weil sich der Wald in un-
zugänglichem Gelände befindet (z.B. in 
Steilhängen oder in Felswänden).

Etwa 5% der Waldfläche sind Waldre-
servate (wie beispielsweise der National-
park), welche mit einem Nutzungsverbot 
belegt sind (die Waldflächen sind also aus 
gesellschaftlicher Sicht nicht nutzbar).

Grafik: AWN
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2. Naturgefahren und Schutzbauten

Das Amt für Wald und Naturgefahren (AWN) ist bezüglich Schutz vor 

Naturgefahren Anlaufstelle für Gemeinden, Private, Amtsstellen und 

Fachgremien. 

Es erfasst die von Revierförstern, vom Tiefbauamt und von der Rhä-

tischen Bahn kartierten Naturereignisse mit einer EDV-Datenbank 

und mit dem Geographischen Informationssystem (GIS). In Zusam-

menarbeit mit Geologen überwacht es instabile Erd- und Felsmas-

sen und trifft zusammen mit Gemeinden Vorbereitungen für den 

Ereignisfall. Bei der jährlichen Gletschervermessung durch die zu-

ständigen Regionalforstingenieure werden auch Gefahren beurteilt, 

die im Zusammenhang mit der Klimaerwärmung auftreten können. 

Das AWN erarbeitet zusammen mit externen Spezialisten Gefahren-

karten für Lawinen, Hochwasser, Steinschlag und Rutschungen. Die-

se werden von den Gefahrenkommissionen in Gefahrenzonen der 

Raumplanung umgesetzt. Mit diesen Grundlagen werden Risikoana-

lysen ausgearbeitet, um die Mittel für Schutzbauten zu priorisieren 

und den Wald mit besonderer Schutzfunktion festzulegen und zu 

pflegen. 

Die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Klimaerwärmung 

zeigen die enorme Bedeutung der bestehenden Schutzbauten. Das 

AWN berät und unterstützt die Bauherren bei der Planung, Reali-

sierung und Instandsetzung von Schutzbauten wie Lawinen-, Stein-

schlag-, Wildbach-, Hang- und Rutschungsverbauungen. Es führt ei-

nen Schutzbautenkataster, damit die Kontrolle und Instandsetzung 

des ganzen Schutzbautenvolumens im Kanton sichergestellt wer-

den kann.

Fokus

Risiken von Natur- 
gefahren ganzheitlich 
managen 

In den letzten Jahren kam es in Graubün-
den während Unwettern trotz wirkungs-
voller Gefahrenzonierung zu grossen 
Sachschäden. Dies in erster Linie deshalb, 
weil die Raumnutzung auch in Gebieten 
mit geringer Gefährdung stark zugenom-
men hat. 

Bei einem Unwetter wurden in diesen Ge-
bieten viele Keller, Untergeschosse, Ga-
ragen usw. geflutet. Wo Einfahrten, Luft-
schächte, Fenster und weitere Öffnungen 
das Wasser ungehindert in die Gebäude 
leiteten, muss man die resultierenden 
Schäden als “hausgemacht” bezeichnen. 
Ein weiterer Grund für die vielfältigen di-
rekten und indirekten Auswirkungen des 
Hochwassers war die grundsätzlich hohe 
Verletzlichkeit der unzähligen elektri-
schen Anlagen. 

Erkenntnisse dieser Art führten zu einem 
neuen integralen Risikomanagement. Da-
runter versteht man das systematische 
Vorgehen in einem Kreislauf von Vorbeu-
gung, Bewältigung und Regeneration  
(siehe folgende Doppelseite).

christian.wilhelm@awn.gr.ch
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Prävention mit Schutzwald. 
Mit vielfältigen Massnahmen fördert 
das AWN die zielgerichtete Schutz-
waldpflege, um stabile und standort-
gerechte Wälder zum Schutz vor 
Naturgefahren zu erhalten.

Prävention mit Gefahrenzonen. 
Die Gefahrenkommissionen des AWN 
sind mit der Gefahrenbeurteilung 
betraut. Darauf bauend werden 
Gefahrenzonen ausgeschieden. Die 
rote Zone muss bei der Suche nach 
Bauland konsequent gemieden werden. 
Bild: Ausschnitt aus dem Gefahren-
zonenplan der Gemeinde Fläsch. 

Vorsorge, Information und Intervention.  
Die Naturgefahrenspezialisten des AWN fördern und unterstützen die Erstellung 
von Interventionskarten in den von Hochwasser und Murgang betroffenen Bündner 
Gemeinden. Beispiel: die Interventionskarte Ilanz.

Präventation mit Schutzbauten. 
Das AWN plant und projektiert technische Massnahmen zum Schutz vor Natur-
gefahren und unterstützt (bzw. vertritt) die Bauherrschaft bei der Realisierung. 
Im Bild: Der Murgang-Schutzdamm Giandains oberhalb Pontresina.  
Der vom AWN aufgebaute und betriebene Schutzbautenkataster (SBK) dient 
als Grundlage für die Sicherstellung von systematischen Zustandskontrollen 
und Unterhaltsmassnahmen an Bauwerken zum Schutz vor Naturgefahren.
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Der Kreislauf des integralen Risiko-
managements in Graubünden. 
Unter integralem Risikomanagement 
versteht man das systematische Vorge-
hen in den Haupthandlungsbereichen 
Vorbeugung, Bewältigung und Regene-
ration. Diese drei Bereiche bilden einen 
“Kreislauf” (siehe nebenstehende Gra-
fik des Bundesamtes für Bevölkerungs-
schutz). Aus der Sicht des integralen 
Risikomanagements haben alle Mass-
nahmen bezüglich Vorbeugung, Bewäl-
tigung und Regeneration grundsätzlich 
den gleichen Stellenwert. 

In Graubünden setzt der Kanton bei der 
Vorsorge für besondere und ausseror-
dentliche Lagen sowie bei deren Bewäl-
tigung zur Unterstützung der politischen 
Führungsorgane einen Führungsstab 
ein. Dieser koordiniert die Bewältigung 
und hilft den Gemeinden und Betroffe-
nen bei der Wiederinstandstellung. Die 
Leitung des Stabes übernimmt jeweils 
der Vorsteher des Amt für Militär und Zi-
vilschutz. 
Tritt ein Ereignis ein, sind vor allem die 
direkt betroffenen Gemeinden, die Kan-
tonspolizei und die Feuerwehren gefor-
dert.

Das Amt für Wald und Naturgefahren ist 
in allen Phasen beteiligt (siehe äusseren 
Kreislauf).  

Einsatz und Koordination. 
Im Ereignisfall kann einer betroffenen Gemeinde ein von der Regierung 
eingesetzter Koordinator als Ansprech- und Beratungsperson zur Seite stehen. 
Beispiel: Beim Murgang-Ereignis in Pian San Giacomo (August 2008, Foto) 
war dies Davide Lurati, Regionalforstingenieur beim AWN. 

Instandstellung. 
Das AWN berät und unterstützt die 
örtlichen Behörden (wie beispielsweise 
hier nach einem Murgang in St. Antö- 
nien) bei der Umsetzung von Sofort-
massnahmen, mit denen weitere 
Schäden verhindert werden sollen.

Wiederaufbau. 
Im Jahr 2005 riss der Schraubach (Gemeinde Schiers) während einem 

Unwetter einen Abschnitt der Waldstrasse weg. Im Rahmen eines 
Unwetterprojekts unter der Leitung von Matthias Zubler (AWN)

wurde die Waldstrasse instandgesetzt und die Widerstands-
fähigkeit des Uferbereichs erhöht. 
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Christian Wilhelm ist beim Amt für 
Wald und Naturgefahren Leiter  
Bereich Schutz vor Naturgefahren.

Christian Wilhelm, warum ist das 
Amt für Wald nun auch ein Amt für 
Naturgefahren?
Lawinenverbauungen, Schutzwaldpfle-
ge und Gefahrenzonen-Ausscheidung 
sind seit Jahrzehnten ein Schwerpunkt 
der Tätigkeit unseres Amtes. Wir ver-
stehen uns bezüglich Schutz vor Natur- 
gefahren schon seit langem als Anlauf-
stelle für Gemeinden, Private, Amtsstel-
len und Fachgremien. 
Bis anhin war dies gegen Aussen aber 
nicht klar; es gab aus der Sicht von Ge-
meinden und Privaten in der kantonalen 
Verwaltung keine eindeutige Ansprech-
stelle in Sachen Naturgefahren. Mit der 
neuen Amtsbezeichnung sollte die An-
sprechstelle nun klar sein.

Was sind die Vorteile der neuen 
Amtsbezeichnung?
Im Umgang mit Naturgefahren sind un-
zählige Akteure beteiligt. Ein systemati-
sches Vorgehen mit klarer Rollenteilung 
und guter Kommunikation ist wichtig. 
Kanton, Gemeinden und Private müssen 
in Gefahren- und Ereignissituationen  
reibungslos zusammenarbeiten können. 

Gerade der Umgang mit den neuen  
Risiken verlangt, dass der Kanton seine 
Ressourcen bündelt und die Zustän-
digkeiten bei Naturgefahren unmiss-
verständlich und klar regelt. Dank dem 

neuen Namen kann das Amt seine neue 
Rolle im integralen Risikomanagement 
besser wahrnehmen. 

Was meinen Sie mit “neuen Risiken”?
Das letzte Jahrhundert war geprägt 
von der Gefahrenabwehr, vor allem in 
Form von Aufforstungen und baulichen 
Massnahmen. 
Trotz dieser wirksamen Abwehrmass-
nahmen und trotz vorbildlicher Gefah-
renzonierung nahm die Raumnutzung 
auch in gefährdeten Gebieten stark zu, 
sodass sich die Risiken verschoben. So 
wurde zusätzlich zur Gefahrenpräven-
tion “auf dem Berg” auch ein Risikoma-
nagement in stark besiedelten Talge-
bieten erforderlich.

Neue Risiken tauchen auch in Zusam-
menhang mit der Klimaerwärmung auf: 
In Graubünden werden in den nächsten 
Jahrzehnten viele kleine Gletscher ab-
schmelzen; auch ist eine Zunahme der 
Starkniederschläge zu erwarten. Den 
grösseren Unsicherheiten ist zukünftig 
vor allem mit organisatorischen Mass-
nahmen zu begegnen.

 

Christian Wilhelm,
warum wurde aus dem 
“Amt für Wald” ein “Amt für 
Wald und Naturgefahren”? 

 Konkret gefragt
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3. Walderschliessung und forstliche Infrastruktur

Die Walderschliessung und eine moderne Infrastruktur sind eine 

wichtige Voraussetzung für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung. 

Waldstrassen und Waldwege ermöglichen vielerorts erst die Schutz-

waldpflege und sind die wichtigsten Transportwege für den Rohstoff 

Holz. Die Forstwerkhöfe dienen den Forstbetrieben als zeitgemässe 

logistische Basis für ihre tägliche Arbeit im Wald. 

In Graubünden besteht nach wie vor ein grosser Bedarf zur Verbes-

serung der forstlichen Erschliessung und Infrastruktur. Neben Neu-

bauten stehen vor allem die Instandhaltung des Wegnetzes und der 

gezielte Ausbau von bestehenden Waldwegen im Vordergrund.

Das AWN berät und unterstützt die Bauherrschaften bei der Planung 

und Vorbereitung der Projekte. Es nimmt die Projektleitung wahr 

und sorgt für die Projektgenehmigung, Realisierung und finanzielle 

Unterstützung der Vorhaben.

Fokus

Die Realisation des 
Waldweges von Trin Dorf 
bis “Munt Sura” 

Der “Uaul Sura” oder “Oberwald” in der 
Gemeinde Trin ist ein klassischer Schutz-
wald. Mit einer Fläche von rund 600ha 
schützt er das Dorf Trin und die Kan-
tonsstrasse Tamins – Flims vor Lawinen, 
Steinschlag und Murgängen. Ohne einen 
intakten Schutz durch diesen Wald wären 
grosse Teile der Gemeinde Trin nicht be-
wohnbar, und die Verkehrsverbindung in 
die Surselva sehr oft unterbrochen. 

Dank einer kontinuierlichen Pflege des 
Waldes sowie regelmässigen grösseren 
Investitionen in Schutzbauten und Er-
schliessungen konnte die Gemeinde Trin 
die erforderliche Schutzfunktion des Wal-
des bis heute sicherstellen. 

Im östlichen Teil des Gebietes fehlte je-
doch eine Walderschliessung, die den 
heutigen Anforderungen genügt; dem-
entsprechend konnte der Wald in diesem 
Gebiet seit Jahrzehnten nicht mehr wirt-
schaftlich gepflegt werden. 

Aus diesem Grund beauftragte die Ge-
meinde Trin vor rund zehn Jahren das 
AWN mit einer Studie für eine verbesserte 
Erschliessung
• der Wälder,
•  der verschiedenen Maiensässe,
•  der landwirtschaftlichen Wiesen 
 und Weiden,
•  der naturkundlich wertvollen 
 Landschaft mit Trockenwiesen, 
um ihre Pflege und Erhaltung zu ermög-
lichen. 

Im Rahmen des umfangreichen Planungs-
prozesses wurden mehrere Varianten 
untersucht. An den verschiedenen Pla-
nungsschritten waren die Gemeindebe-
hörde Trin, die Einwohner der Gemeinde 
Trin, direkt betroffene Grundeigentümer 

01
Aufbereitung von felsigem Abtragsmaterial 
auf einem zentralen Zwischenlagerplatz.  
Das Material wurde geprüft und an- 
schliessend als Tragschicht auf der neuen 
Waldstrasse wieder eingebaut. 

Bild: Jürg Brunold, AWN
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(z.B. Maiensässbesitzer), Anwohner, ver-
schiedene Amtstellen des Kantons sowie 
das Bundesamt für Umwelt beteiligt. 

Im Jahr 2005 war das Projekt Trin Dorf – 
“Munt Sura” reif zur Genehmigung. Es be-
stand aus zwei Teilen:
a) Dem Ausbau des in schlechtem   
 Zustand befindlichen, bestehenden  
 Fahrweges von Trin Dorf bis “Val   
 Falessa” (1.1km). Dieser Weg ist der 
 unterste Abschnitt der Haupter-  
 schliessung des ganzen Gebietes   
 “Uaul Sura”. 
b) Dem Neubau der Strecke vom Ab-
 zweiger “Val Falessa” bis zu den 
 Maiensässen “Munt Sura” (2.0km). 

Im Jahr 2007 konnte – nachdem auf-
grund eines Rekurses auch noch das 
Verwaltungsgericht die Vergabe der Bau-
meisterarbeiten zu beurteilen hatte – mit 
den Bauarbeiten begonnen werden. Die 
Hauptarbeiten wurden bereits 2009 ab-
geschlossen. Im 2010 sowie im Berichts-
jahr wurden Ergänzungsarbeiten wie 
Böschungssicherungen, Belagsanpas-
sungen, Begrünungen und Vermessungs-
arbeiten durchgeführt. Ende Berichtsjahr 
konnte das Projekt mit Kosten von 1.8 Mio. 
Franken abgeschlossen werden. 

andreas.meier@awn.gr.ch

02 
Auf der ersten Teilstrecke wurde der alte 
Belag entfernt und durch einen neuen 
Asphaltbelag ersetzt. Die Strasse wurde 
verbreitert und die Böschungen mit 
Netzen gesichert.  

03 
Am Abzweiger Richtung “Munt Sura”.  
Hier beginnt die Neubaustrecke. Block-
steinmauer, die Steine sind in Beton 
verlegt. Der Einlenker ist asphaltiert, die 
Fortsetzung ist mit einer ton-wasserge-
bundenen Verschleissschicht versehen. 

04 
Neubau einer Brücke über die “Val  
Maliens”. Materialien: Beton, Stahl, Holz 
und Blocksteine.   

05 
Schön dem Gelände angepasste 
Wendeplatte bei den Maiensässwiesen 
auf “Munt Sura”. 

Bilder: Jürg Brunold, AWN

Walderschliessung und forstliche 
Infrastruktur: Zahlen und Fakten.
Im Berichtsjahr waren im Bereich Wald-
erschliessungen und forstliche Infra-
strukturen über 140 Bauvorhaben im 
Gang, welche durch den kantonalen 
Forstdienst betreut wurden.

Insgesamt wurden 20.2 Mio. Franken in 
die Verbesserung der Erschliessung und 
forstlichen Infrastruktur investiert. De-
ren Finanzierung erfolgte zu 47% durch 
den Kanton, zu 21% durch den Bund 
und zu 32% durch die Waldeigentümer. 
Die 20.2 Mio. Franken wurden investiert 
in: 

•  Aus- und Neubauten sowie die   
 Instandstellung von Waldstrassen  
 und -wegen (18.5 Mio.)
•  Forstwerkhöfe (1.5 Mio.)
• Löscheinrichtungen zur Waldbrand- 
 Bekämpfung (0.2 Mio.).

Insgesamt wurden rund 14km Wald-
strassen neu erstellt oder ausgebaut 
sowie rund 95km Waldstrassen und 
Maschinenwege instand gestellt. In den 
Gemeinden Luzein, Sumvitg, Thusis,  
S-chanf und Samnaun wurde die Reali-
sation von Forstwerkhöfen unterstützt. 
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Jürg Brunold ist Regionalforst-
ingenieur in der Region Rheintal/
Schanfigg sowie Projektleiter und 
Spezialist Erschliessung

Jürg Brunold, welches war die grösste 
Herausforderung im Zusammenhang 
mit dem Projekt “Trin Dorf bis Munt 
Sura”?
Die grösste Herausforderung bei einem 
solchen Projektvorhaben ist die Koordi-
nation der verschiedenen Interessen von 
Amtsstellen, Verbänden, Privaten usw. in 
der für eine Erschliessung vorgesehenen 
Geländekammer. 
Auch gilt es die immer zahlreicher und 
komplexer werdenden Gesetze, Vorschrif-
ten und Auflagen zu berücksichtigen.

Konnten die gesteckten Ziele erreicht 
werden?
Die gesteckten Ziele konnten im Zusam-
menhang mit dem Projektvorhaben “Trin 
Dorf bis Munt Sura” erreicht werden, 
wenn gleich wir gerne noch eine zusätzli-
che Geländekammer erschlossen hätten 
(Munt Sut).

Waldwegbau bedeutet Teamwork. Wer 
ist alles im Team, und was braucht es, 
damit es funktioniert?
Als “Steuermann” im Team ist die Bau-
herrschaft gesetzt, welche im Kanton 
Graubünden mehrheitlich der politischen 
Gemeinde (und der Waldeigentümerin) 
entspricht. Der zuständige Betriebsleiter 
des Forstbetriebes zeigt auf, wo aufgrund 
der forstlichen Planung – respektive des  
waldbaulichen Handlungsbedarfs – die  

Infrastruktur zu verbessern ist. 
Im Weiteren werden die Planungsarbei-
ten in der Waldregion mit dem zuständi-
gen Regionalforstingenieur bzw. der Re-
gionalforstingenieurin besprochen und 
koordiniert. 
Auf einer weiteren Ebene spielt sich das 
Projektgenehmigungsverfahren ab, das 
heute im Vergleich zu früher um einiges 
komplexer ist. Daran beteiligt sind die 
Bauherrschaft, das AWN (Region und 
Zentrale), weitere kantonale Amtsstellen, 
die zur Mitwirkung beigezogen werden, 
das Bau-, Verkehrs- und Forstdeparte-
ment und schliesslich die Regierung, die 
das Projekt genehmigt und die Beiträge 
zusichert.  

Bei der Realisierung der Bauvorhaben 
stossen die Bauunternehmung und die 
örtliche Bauleitung zum Team. 
Das Teamwork funktioniert nur, wenn ei-
nerseits die Teamplayer einander respek-
tieren, anderseits die Projektleitung kom-
petent und entscheidungsfreudig ist!

Welches sind die wichtigsten Voraus-
setzungen, damit ein Walderschlies-
sungsprojekt gelingt?
Es bedarf einer guten Vorbereitung (Pla-
nung), einer laufenden und fairen Infor-
mation sowie eines guten Teams. Es sei 
an dieser Stelle betont, dass ohne kom-
petente und leistungsfähige Arbeiter auf 
der Baustelle alle Vorbereitungen wenig 
nützen!

 

Jürg Brunold,
wieso ist Waldwegbau Teamwork? 

 Konkret gefragt

 06 
Mitarbeiter der Firma Prader AG, Chur, 

zusammen mit Jürg Brunold, 
dem Projektleiter des AWN.

 Bild: Jürg Brunold, AWN
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4. Walderhaltung

Das Amt für Wald und Naturgefahren (AWN) bereitet im Bereich Wald-

recht Verfahren nach Waldgesetz bis zur Verfügungsreife vor – zum 

Beispiel Rodungsverfahren, Waldfeststellungen oder Dienstbarkei-

ten. Zu diesem Aufgabenbereich gehören zudem Waldabstandspro-

bleme, Rodungsersatz, Forstdepositen und Waldwertschätzungen. 

Im Rahmen der Waldaufsicht befasst sich das AWN mit Nutzungen 

ausserhalb forstlicher Bewilligungen und Erlasse. Unter dem Über-

begriff Forstschutz verfolgt das AWN das Ziel, den Baumbestand 

der Bündner Wälder vor Krankheiten und Schädlingen zu schützen, 

damit er gesund bleibt.

Bezüglich Waldbrände überwacht das AWN die Waldbrandgefahr im 

Kanton Graubünden und informiert die Öffentlichkeit laufend mittels 

eines Bulletins im Internet. Falls angezeigt, veröffentlicht es in den 

Medien Waldbrandwarnungen oder erlässt Feuerverbote. Im Ereig-

nisfall wirkt es bei der Brandbekämpfung unterstützend mit.

Fokus

Rodungen für das Säge-
werk Domat/Ems: Stand 
der Ersatzmassnahmen

Im November 2005 wurde die Ansied-
lung der Grosssägerei in Domat/Ems mit 
einer Revision der Ortsplanung sowie 
mit Rodungsbewilligungen geregelt. Für 
gerodeten Wald ist gemäss Waldgesetz-
gebung Rodungsersatz zu leisten. Da 
Ersatzmassnahmen dieser Grössenord-
nung einige Jahre dauern, wird ihr Erfolg 
erst jetzt sicht- und vorzeigbar – zu einem 
Zeitpunkt, an welchem die erfolgreiche 
Ansiedlung der Sägerei noch offen ist. 

Die ersten Ersatzmassnahmen Wald 
wurden bereits im Mai 2006 ausgeführt. 
Ende Berichtsjahr sieht der Stand der 
ausgeführten Massnahmen wie folgt aus: 
Die Ersatzaufforstungen wurden bis auf 
eine Fläche von rund 1’700m2  realisiert. 
Zudem wurden knapp fünf Hektaren Wald 
im Sinne einer Aufwertung zu Gunsten 
von Natur und Landschaft behandelt. In 
den letzten drei Jahren stand die Revitali-
sierung der “Isla Spinatsch” (ökologischer 
Ersatz für die verlorene Trockenweide) im 
Vordergrund (das Sägereiareal bestand 
rund hälftig aus Wald und Trockenweide).

Im 2012 werden die Ersatzmassnahmen 
Wald weitergeführt; nach Abschluss wer-
den sie in Form von Ausführungsplänen 
und einem Schlussbericht dokumentiert.

ueli.eggenberger@awn.gr.ch

01
Das Sägereiareal (oberhalb der Bildmitte) 
vor der Rodung des Föhrenwaldes 
(Aufnahme aus dem Jahr 2005) ...

02
... und nach Inbetriebnahme der Sägerei 
(Aufnahme aus dem Jahr 2009).

Bilder: Magnus Rageth, AWN

4.1 Waldrecht
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Rodung “Sägewerk Vial”.
Die Böschungen im Sägereiareal wurden 
im Jahr 2008 aufgeforstet. Noch immer 
werden die Pflanzen durch den üppigen 
Graswuchs so stark bedrängt, dass die 
jungen Bäume und Sträucher jährlich frei-
gemäht werden müssen. 
Die im Jahr 2005 unter grossem Zeitdruck 
erfolgte Planung erwies sich grundsätz-
lich als zweckmässig. Auf Grund der de-
finitiven Festlegung der Zufahrt und der 
endgültigen Gestaltung des Sägereiare-
als wurden kleinere Anpassungen nötig, 
auch an den Ersatz-Aufforstungsflächen. 
Die aufgeforstete Fläche beträgt rund 
7’000m2. Ausstehend ist eine kleine Auf-
forstung (ca. 1’700m2) auf der gegen-
überliegenden Strassenseite bei den al-
ten Tankanlagen der Oleodotto SA. Diese 
Pflanzung wird voraussichtlich im Herbst 
2012 vorgenommen.

Der Grossteil der Ersatzmassnahmen 
Wald wird durch die Aufwertung beste-
hender Strukturen in den Beständen von 
“Ils Aults”  vorgenommen. Die ersten 
Massnahmen zu Gunsten von Natur und 
Landschaft wurden im Jahre 2006 aus-
geführt. Im gleichen Jahr wurde in einer 
kleinen Fläche im Bereich der “Vegna”  
eingegriffen. Die gesamte behandelte  

Fläche ist rund 45’000m2 gross. 
Der Ersatz “Massnahmen zu Gunsten 
Natur und Landschaft” ist dann geleistet, 
wenn Arbeiten in der Höhe der Leistungs-
verpflichtung (inklusive Ersatzaufforstun-
gen) ausgeführt worden sind. Bis anhin 
wurden insgesamt (d.h. inklusive Ersatz-
aufforstungen) rund 53’000 Franken für 
Ersatzmassnahmen Wald aufgewendet. 
Die restlichen rund 300’000 Franken wer-
den für weitere Aufwertungen sowie für 
die ersten Pflegeingriffe in diesen Flächen 
verwendet. 

Rodung “Plong Puntzoll” temporär.
Der Rückbau der temporären Zufahrt für 
die Materialtransporte vom Sägerei-Are-
al in die Deponie (Kieswerk Reichenau)  
erfolgte im Jahr 2007. Bis anhin nahmen 
wir keine Pflanzungen vor, da wir der  
Ansicht waren, dass sich auf natürliche 
Weise Jungwald einstellen werde. Dies  
ist bis dato leider nicht im gewünsch-
ten Ausmass geschehen. Wir werden im  
Frühling 2012 entscheiden, ob wir mit 
Pflanzungen nachhelfen.

Rodung “Plong Puntzoll” permanent. 
Die Böschung des neuen Riegels “Plong 
Puntzoll” ist ab 2007 jährlich und in Etap- 

pen aufgeforstet worden; dies in jenen 
Bereichen, die durch die Auffüllung der 
Grube nicht mehr betroffen waren. Die 
Pflanzen haben sich teilweise sehr gut 
entwickelt. Trotzdem sind jährlich Nach-
pflanzungen nötig. Die bisher aufgefors-
tete Fläche ist rund 11’000m2 gross. Die 
Rekultivierung des Kieswerkes Reichenau 
wird durch eine ökologische Arbeitsgrup-
pe begleitet, welche durch den zuständi-
gen Regionalforstingenieur geleitet wird. 
Sie tagt zweimal jährlich.

Rodung “Isla Spinatsch”.
Die Bauarbeiten für die neuen Flussläufe 
wurden im Frühjahr 2011 abgeschlossen. 
Das Rodungsgesuch sah keine Pflanzun-
gen vor; der neue Auenwald sollte sich 
natürlich verjüngen. 
Anlässlich einer Begehung mit der öko-
logischen Begleitkommission wurde im 
März 2011 entschieden, die neuen offe-
nen Flächen sofort zu bepflanzen, um das 
Aufkommen von invasiven Neophyten zu 
erschweren. Im April 2011 wurden insge-
samt 4’900 standortsgerechte Pflanzen 
gesetzt; sie haben sich mittlerweile gut 
entwickelt. Die Ersatzmassnahmen sind 
geleistet; die Entwicklung auf den Flächen 
wird beobachtet. Ende 2014 erfolgt eine 
abschliessende Beurteilung.
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Übersicht über die Rodungen und Ersatzmassnahmen. 

Bild: Ueli Eggenberger, AWN  
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04
Die steilen Böschungen des Sägereiareals 

mussten mit grossem Aufwand für die 
Pflanzungen vorbereitet werden. 

Aufnahme im Jahr 2008. 

05
Bis sich die gewünschte Strauchvegeta-

tion eingestellt hat, müssen die Böschun-
gen gemäht werden. Die Pflanzbereiche 

sind mit einem orangen Pfahl markiert. 
Aufnahme im Jahr 2009.

06 
Auf “Ils Aults” wuchsen über Jahre hinweg 

wertvolle Trockenweiden ein.

07
Im Jahr 2006 wurden einwachsende 

Föhren zu Gunsten der 
Trockenweiden entfernt (Ersatzmassnah-

men zu Gunsten der Natur).

Bilder: Magnus Rageth, AWN

 

Die Rodungsbewilligungen im Überblick

Rodungsbewilligung  Datum  Rodungsfläche  Rodungsersatz

Projekt “Sägewerk Vial”, Nutzungs- 24.01.2006 101’089m2 Ersatz temporäre Rodung (7’760m2)
planung mit Rodungsbewilligung    bis Ende 2010. Ersatzmassnahmen
(Gesamtentscheid der Regierung)   zu Gunsten Natur und Landschaft 
   etappenweise bis Ende 2020.

Änderung der Wiederherstellung des  17.05.2006 26’440m2 Ersatz temporäre Rodungsfläche
Kiesabbaus sowie Realisierung einer   (temporäre Zufahrt) von 12’230m2

temporären Zufahrt, “Plong Puntzoll”   bis Ende 2007. Ersatz permanente 
   Rodungsfläche (neuer Riegel “Plong 
   Puntzoll”) von 14’210m2 bis Ende 2008.

Gestaltung Rheinaue “Isla Spinatsch” 01.03.2010 37’109m2 Ersatz temporäre Rodung bis Ende 2014. 
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Magnus Rageth ist Leiter der  
Region Rheintal/Schanfigg. Er ist  
verantwortlich für den Vollzug der 
Rodungs- und Ersatzmassnahmen.

Magnus Rageth, wie gross ist die 
Fläche, welche für die Sägerei bean-
sprucht wurde?
Um das 20ha grosse Sägereiareal bereit-
zustellen, mussten nicht nur 10ha Trocken-
weide aufgegeben, sondern auch das rund 
10ha grosse “Föhrenwäldli” zwischen A13, 
Kantonsstrasse und RhB gerodet werden. 
Die Rodung des aus einer Aufforstung her-
vorgegangenen Wäldchens löste in der 
Bevölkerung erstaunlicherweise viel mehr 
Emotionen aus als das Verschwinden der 
Trockenweide. Meiner Ansicht nach wurde 
die Bedeutung des “Föhrenwäldli” als Er-
holungsraum überschätzt.

Welches waren die Herausforderungen 
bei der Planung und der Umsetzung 
der Ersatzmassnahmen?
Eine Ersatzaufforstung soll nach Möglich-
keit vor Ort, beziehungsweise in der glei-
chen Gegend erfolgen. Seit Jahren schon 
vertreten wir die Meinung, dass Auffors-
tungen im Talboden des dichtbesiedelten 
Bündner Rheintals nicht sinnvoll sind. So 
machen wir von der gesetzlichen Möglich-
keit Gebrauch, als Ersatz Massnahmen zu 
Gunsten von Natur und Landschaft vorzu-
nehmen. 
Geeignete Flächen fanden sich in unmittel-
barer Nähe der Rodungsfläche. Zudem bot 
sich in den Gebieten “Isla Spinatsch” (Hin-
terrhein), “Plong Vaschnaus” (bekannt als 
“Schafweide”) und “Ils Aults” die Möglich- 

keit an, die Ersatzmassnahmen Wald mit 
den Ersatzmassnahmen Trockenweide zu 
kombinieren. Durch die Vernetzung dieser 
drei Geländekammern auf unterschiedli-
cher Meereshöhe profitieren nicht nur die 
Natur, sondern auch die Menschen, indem 
dieser Landschaftsraum, der seit jeher als 
Naherholungsgebiet genutzt wird, eine 
weitere Aufwertung erfährt. 
Bei der Umsetzung der Ersatzmassnahmen 
verursachte die Vorbereitung der Pflanzflä-
chen auf den steilen Böschungen des Sä-
gereiareals mehr Aufwand als vorgesehen. 
Bisher hat auch der starke Graswuchs das 
Aufkommen der gepflanzten Sträucher 
konkurrenziert. Bis sich die gewünschte 
Strauchvegetation eingestellt hat, müssen 
die Böschungen gemäht werden. 
Für Teile der Bevölkerung entwickeln sich 
die Pflanzungen zu wenig schnell und Ein-
zelne zweifeln deshalb, ob die Behörden 
ihre Versprechen einhalten können. 
In den neuen, offenen, sandigen Flächen 
der “Isla Spinatsch”, aber auch in den 
aufgelichteten Waldflächen auf “Ils Aults” 
machen sich der Sommerflieder und an-
dere invasive Neophyten breit. Neophyten 
sind Pflanzenarten, die aus anderen Kon-
tinenten stammen und bei uns eingeführt 
wurden. Als “invasiv” werden jene Arten 
bezeichnet, welche sich bei uns so stark 
ausbreiten, dass sie einheimische Arten 
verdrängen und so die biologische Vielfalt 
gefährden. 

Können die Ersatzmassnahmen im 
Sinne der Rodungsbewilligung abge-
schlossen werden?
Die grosse Rodung und die Beanspru- 

chung der Trockenweide haben auch 
umfangreiche Ersatzmassnahmen – wie 
beispielsweise die Renaturierung der “Isla 
Spinatsch” am Hinterrhein – zur Folge. 
Sinnvollerweise werden die verschiedenen 
Massnahmen in Etappen ausgeführt. Eine 
ökologische Begleitgruppe sorgt dafür, 
dass die Planung korrekt umgesetzt wird. 
Wir sind auf gutem Wege und gehen des-
halb davon aus, dass die Ersatzmassnah-
men im Sinne der Rodungsbewilligung 
abgeschlossen werden können. Mit der 
Gestaltung der Böschungen des Säge-
reiareals und der Renaturierung der “Isla 
Spinatsch” sind wesentliche Teile der Er-
satzmassnahmen umgesetzt. Es braucht 
allerdings noch etwas Zeit und Geduld, bis 
der erfolgreiche Abschluss verkündet wer-
den kann. 

Gibt es Erfahrungen aus dem Vollzug, 
die für ähnliche Projekte zu beachten 
sind?
Kaum war das Wort Rodung ausgespro-
chen, stand die Frage nach dem Ersatz der 
umfangreichen Rodung im Vordergrund. 
Wir hatten sehr schnell mögliche Mass-
nahmen skizziert und mit den zukünftigen 
Partnern wie beispielsweise der Gemeinde 
als Waldeigentümerin oder dem Amt für 
Natur und Umwelt diskutiert. Das Grob-
konzept lag daher früh vor und leistete 
gute Dienste für die Information der Inter-
essierten, insbesondere auch der Öffent-
lichkeit. Gute Erfahrungen machten wir 
zudem mit dem etappenweisen Ersatz 
und der stufengerechten Information der 
ausgeführten Massnahmen. So stellten 
wir anlässlich eines Waldtages vor Ort 
mit Erfolg die neue “Isla Spinatsch” vor 
(siehe Jahresbericht-Rückseite). Nicht 
zuletzt wurde auch unser Vorgehen, 
nach der Rodung möglichst schnell die 
ersten Ersatzmassnahmen umzusetzen, 
von der Bevölkerung positiv zur Kenntnis 
genommen.

Magnus Rageth,
welches waren die Heraus-
forderungen bei der Planung 
und der Durchführung der 
Ersatzmassnahmen?

 Konkret gefragt
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Fokus

Niederschlagsarm 
und warm: Wieder ein 
Rekordjahr!

Die ersten vier Monate des Berichtsjah-
res zeigten sich ungewöhnlich mild und 
extrem niederschlagsarm. Der Frühling 
war der wärmste in der rund 150jährigen 
Messreihe, wie aus den Daten der Meteo 
Schweiz hervorgeht.
 
Ganz Graubünden wurde ungewöhnlich 
früh im Jahr mit einer aussergewöhnli-
chen Waldbrandsituation konfrontiert. 
Bereits zwischen dem 1. und 16. Februar 
wurde in den Bündner Südtälern ein Feu-
erverbot im Freien ausgesprochen. Nach 
Waldbrandwarnungen (ab Anfang März) 
musste am 6. April für den ganzen Kan-
ton ein absolutes Feuerverbot ausgespro-
chen werden. Dieses blieb bis zum 16. Mai 
in Kraft – und musste vom 24. Mai bis 14. 
Juni ein zweites Mal ausgesprochen wer-
den.

andrea.kaltenbrunner@awn.gr.ch 

-

4.2  Waldaufsicht

Andrea Kaltenbrunner ist beim Amt 
für Wald und Naturgefahren verant-
wortlich für die Waldbrand-Präven-
tion. 

Andrea Kaltenbrunner, wie oft hat es 
im Berichtsjahr gebrannt?
Die Feuerwehren rückten 2011 rund 
120 mal zur Bekämpfung von Flur- und 
Waldbränden aus. Viele Brände konnten 
glücklicherweise schon gelöscht werden, 
bevor sie sich im Wald ausbreiteten; so 
kam es zu 16 Waldbränden im eigentli-
chen Sinne. 
Diese Anzahl ist nicht überdurchschnitt-
lich. Wenn man aber bedenkt, dass bis 
zum 5. Juni – das heisst, noch vor Som-
merbeginn – 13 Waldbrände mit teils 
grosser Intensität zu löschen waren, wi-
derspiegelt dies die prekäre Waldbrand-

situation in der ersten Jahreshälfte. Nur 
dank des wechselhaften Sommers mit 
deutlich zu kühlen Juli-Temperaturen 
blieb die Anzahl Waldbrände im Rahmen 
der Vorjahre.

Weshalb konnten schon im März und 
April Waldbrände auftreten?
Im Frühling bieten insbesondere die ab-
gestorbenen Gräser und Stauden des 
Vorjahres idealen Nährboden für die 
Ausbreitung von Bodenfeuern. Wenn der 
Regen im Frühling ausbleibt, treiben die 
saftig grünen Gräser, Pflanzen und Stau-
den nicht oder nur spärlich aus. So spitz-
te sich die Situation mit den äusserst 
warmen Frühlingstagen von Tag zu Tag 
sehr schnell zu.

Andrea Kaltenbrunner,
müssen wir mit mehr Wald- 
bränden rechnen, wenn es in 
Zukunft immer wärmer wird? 

 Konkret gefragt

01
Am 6. März brannte der Wald oberhalb 

von Borgonovo (Gemeinde Bregaglia) an 
einem Südhang auf einer Höhe von 

1’360 m.ü.M. Brandursache war eine 
unzureichend gelöschte Feuerstelle. 

Im trockenen Gras und Untergehölz fand 
das Feuer reichlich Nahrung. 

Bild: Marcello Negrini

28 _ Kapitel 4

01



Wird es in Zukunft mehr Brände ge-
ben im Wald?
Dies ist sehr wahrscheinlich. Latente 
Waldbrandgefahr, wie wir sie heute zeit-
weise schon von der Alpensüdseite her 
kennen, dürfte ein ganzjähriges Phäno-
men werden. In den Jahren 2003, 2007, 
2010 und 2011 herrschte bereits jeweils 
im März und April eine sehr grosse Wald-
brandgefahr in Graubünden. Dies zeigt, 
dass eine Tendenz zu häufig auftreten-
der grosser Waldbrandgefahr im Frühling 
besteht. 
 
Aufgrund der prognostizierten globalen 
Erderwärmung ist auch im Sommer mit 
mehr Waldbränden zu rechnen. Bei ex-
tremer Temperatur und Trockenheit wie 
damals im 2003 können sich intensivere 
Brände mit grosser Zerstörungskraft ent-
wickeln. Zudem tragen die sich ständig 
ändernden wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen in der Land- und Waldwirt-
schaft dazu bei, dass sich in den Wäldern 
sowie auf den Wiesen und Weiden immer 
mehr leicht entzündbare Biomasse an-
sammelt.

Warum brennt es in den Bündner Süd-
tälern vermehrt?
Wenn von Norden her Kaltluftmassen 
die Alpen überqueren und der Nord- und 
Westschweiz Regen oder Schnee brin-
gen, tritt auf der Alpensüdseite der so 
genannte “Nordföhn” auf. Innerhalb we-
niger Stunden führt der extrem trockene 
Nordwind in den Bündner Südtälern und 
im Tessin zu einer erheblichen Austrock-
nung von Böden und Vegetationsschich-

ten. Entsprechend schnell erhöht sich die 
Waldbrandgefahr. Dies geschieht oft im 
Herbst, Winter und Frühling.

Welche Folgen hat ein Waldbrand?
Die Lücken im Waldgefüge haben Aus-
wirkungen auf die Sicherheit der Be-
völkerung im Alpenraum. Es können im 
Wald Lawinen losbrechen, Steine können 
unbehindert zu Tale stürzen. 
Wo das Gelände steil ist, tritt nach einem 
Grossfeuer Bodenerosion auf; dies er-
schwert die ohnehin schon langwierige 
und teure Wiederherstellung der Wald-
fläche zusätzlich. 
Bis der Wald wieder nachgewachsen ist, 
braucht es oft umfangreiche Verbau-
ungsmassnahmen, damit unterhalb der 
Waldbrandfläche sicheres Leben mög-
lich ist. 

Was wird in Graubünden unternom-
men, damit es nicht zu Waldbränden 
kommt?
Zur Überwachung der Waldbrandgefahr 
steht das für Graubünden entwickelte 
Waldbrandprognosesystem INCENDI zur 
Verfügung. Mit diesem werden täglich 
gemessene Wetterdaten in wissenschaft-
liche Waldbrandmodelle eingespiesen 
und interpretiert. Mit Hilfe von INCENDI 
– sowie der Beurteilung von Experten 
des Forstdienstes und der Feuerwehren 
– entsteht eine Waldbrandgefährdungs-
karte, die laufend aktualisiert und im In-
ternet publiziert wird. 
Im Berichtsjahr verabschiedete eine 
Arbeitsgruppe des AWN und der Feu-
erwehr ein Konzept zur Erneuerung 

und Modernisierung von 12 Waldbrand-
Stützpunkten. 38 mobile Löschbecken 
wurden angeschafft und auf diese Stütz-
punkte verteilt. 
Auch in den kommenden Jahren wird 
wichtige Ausrüstung zur Bekämpfung 
von Waldbränden angeschafft.

Und wenn es doch zu einem Brand 
kommt – wer löscht?
Die Feuerwehren. Sie erhalten tatkräf-
tige Unterstützung von den Förstern 
und Forstingenieuren. Zu Beginn eines 
Brandes werden oft Helikopter beigezo-
gen, um die Ausbreitung des Feuers im 
Keim zu ersticken. Gerät ein Waldbrand 
ausser Kontrolle, gelangt eine spezielle 
Waldbrand-Löschgruppe zum Einsatz. 
Bei Grossbränden helfen auch Armee 
und Zivilschutz. 

Sind wir in Zukunft gut genug vorbe-
reitet gegen Waldbrände?
Ja! Und wir sind stets bestrebt, uns wei-
ter zu verbessern, mit noch besserer 
Ausbildung, noch besserem mobilem 
Waldbrand-Bekämpfungsmaterial und 
noch besserer Infrastruktur bezüglich 
Wasserverfügbarkeit. 
Diesbezüglich haben sich die in den letz-
ten Jahren erstellten Löschwassertei-
che und -becken, welche dort realisiert  
wurden, wo es generell zu wenig Wasser 
zum Löschen gibt, sehr bewährt. 

02
Am 5. Mai brach im Gebiet „Vallesa miez“ (Ge-
meinde Sumvitg) in einem Grünerlen-Bestand 

auf einer Höhe von 1’800 m.ü.M ein Waldbrand 
aus. Als Brandursache wird eine fahrlässig weg-
geworfene Zigarette eines Wanderers vermutet. 

Normalerweise liegt zu dieser Jahreszeit auf 
dieser Höhenlage noch Schnee.

Bild: Renaldo Lutz

03
Im Berichtsjahr wurde in der Gemeinde San 

Vittore der Löschwasserteich “Prepianto” erstellt. 
Er ergänzt an strategisch optimaler Lage die 

Wasserverfügbarkeit im Misox und Calancatal.

Bild: Andrea Kaltenbrunner, AWN
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Fokus

Waldbeobachtung: Wenn 
Erkenntnisse zusammen 
mit den Bäumen wachsen

Bei strahlendem Wetter spähte am 7. Mai 
eine Gruppe von Fachleuten angeregt 
diskutierend in die Kronen eines Fichten-
waldes bei Alvaneu. Zu dieser Gruppe 
gehörten Vertreterinnen und Vertreter 
verschiedener Kantonsforstdienste sowie 
des Bundesamtes für Umwelt BAFU. 
Prof. Walter Flückiger und Dr. Sabine 
Braun vom Institut für angewandte Pflan-
zenbiologie (IAP) in Schönenbuch BL er-
läuterten der Gruppe die Resultate eines 
Düngeversuchs, welcher an diesem Süd-
hang 1986 gestartet worden war. 
Damals stellte man fest, dass die Fichten-
kronen eine ausserordentlich schüttere 
Benadelung aufwiesen; ein Phänomen, 
das man damals generell mit Schadstoff-
belastungen der Umwelt in Verbindung 
brachte. Doch hier im Albulatal leuchtete 
diese Erklärung nicht ein, denn die Schad-
stoffbelastung lag weit unter dem Lan-
desdurchschnitt. 

Chemische Analysen von Nadeln und Bo-
denproben zeigten, dass die Fichten an 
diesem Südhang Defizite bezüglich Nähr-
stoffversorgung – insbesondere bezüg-
lich Phosphor – aufwiesen. Im Rahmen 
eines wissenschaftlichen Versuches mit 
Kontrollflächen wurde eine entsprechen-
de Düngung (sowie vier Wiederholungen) 
durchgeführt. Dies ganz klar im Sinne 
einer Ausnahme – denn in der Bündner 
Waldwirtschaft dürfen entsprechend dem 
Bekenntnis zum naturnahen Waldbau so-
wie aufgrund des gesetzlich verankerten 
Düngeverbots keine Düngungen durch-
geführt werden! 

Resultat des Dünge-Experiments: Die 
Verlichtungen der Fichtenkronen gingen 
im Verlauf von mehreren Jahren markant 
zurück. 

Das Experiment zeigt exemplarisch, wie 
komplex die Wechselwirkung von Fak-
toren ist, welche auf die Vitalität eines 
Baumes bzw. einer Waldpartie wirken. 
Denn Nährstoffdefizite können auch dann 
entstehen, wenn Schadstoffe, z.B. hohe 
Stickstoffeinträge, den Chemismus im  
Boden verändern. 

Das “Wald-Beobachtungsnetz”.
Die im Jahr 1983 aufkeimende Waldster-
be-Debatte wurde zum Nährboden für 
eine breite Palette von kurz- und mittel-
fristigen Forschungsprojekten am und im 
Wald. Vor 29 Jahren lancierte das IAP das 
“Wald-Beobachtungsnetz”, welches heu-
te 198 Waldflächen umfasst. Diese sind 
über die ganze Schweiz verteilt; sieben 
befinden sich im Kanton Graubünden. Sie 
werden (im Gegensatz zur geschilderten 
Dünger-Versuchfläche) nicht manipuliert. 
Mit ihrer Beobachtung will man vor allem 
schleichende Veränderungen festhalten.

In jeder Fläche werden regelmässig insge-
samt 40 Parameter erfasst, zum Beispiel: 
•  Kronenverlichtungen
•  Trieb- und Dickenwachstum
•  Wurzelausbildung
•  Nährstoff- und Wasserversorgung
•  Parasitenbefall
•  Fruktifikation
•  Stickstoffeinträge (modelliert)
•  Ozonbelastung (modelliert)
•  Bodenversauerung.

Dank dem breiten Spektrum an unter-
suchten Faktoren und der langen Be-
obachtungsdauer hat man wichtige Er-
kenntnisse zu den Auswirkungen der 
Umweltbelastung auf die Waldgesundheit 
gewinnen können. Auch hat man grund-
sätzliche Einblicke in das in einem Wald-
ökosystem wirkende Faktorengefüge er-
halten. 

4.3 Forstschutz

01
Professor Walter Flückiger erläutert vor 
interessierten Vertretern verschiedener 
Kantone die Resultate der seit 1986 lau-
fenden Waldbeobachtung in Alvaneu. 

Bild: Ueli Bühler, AWN
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Dass die Umweltbelastung in den letzten 
Jahrzehnten deutlich reduziert wurde – 
beispielsweise durch die Einführung von 
Katalysatoren beim Motorenbau oder die 
Senkung des Schwefelgehaltes in fos-
silen Brennstoffen – ist nicht zuletzt auf 
die grosse Sorge der Bevölkerung um die 
Waldgesundheit zurückzuführen. 

Um auch zukünftigen Belastungen begeg-
nen zu können – insbesondere der Klima-
veränderung und der Einschleppung von 
Organismen aus fernen Ökosystemen 
– ist es wichtig, die in den Waldökosyste-
men herrschenden Wirkungsmechanis-
men zu kennen. 

Die auf Dauer und Konstanz angelegte 
Waldbeobachtung war also nicht nur in 
den letzten 30 Jahren von unschätzba-
rem Wert – sie wird es auch in Zukunft 
sein.

ueli.buehler@awn.gr.ch

02
Fichten auf der Versuchfläche bei Alvaneu. 
Viele der teilweise mehr als 200 Jahre 
alten Bäume sind stark verlichtet. 

Bild: Ueli Bühler, AWN
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Die Grafik zeigt die Entwicklung der Fichten 
mit “schütterer Krone” (mehr als 25% verlich-
tet) auf der Versuchsfläche Alvaneu zwischen 
1986 und 2011. Rote Linie: Entwicklung der 
Fichten auf den gedüngten Flächen; grüne Linie: 
Entwicklung der Fichten auf den ungedüngten, 
naturbelassenen Vergleichsflächen.

Der Verlauf der beiden Linien zeigt: Zwischen 
1986 und 2011 sank der Anteil der stark verlich-
teten Bäume auf den Dünge-Versuchsflächen 
auf unter 20 %, während er auf den ungedüng-
ten Vergleichsflächen bei etwa 50 % blieb.

Grafik: IAP



Walter Flückiger ist Professor für 
Botanik an der Universität Basel sowie 
Leiter des Instituts für angewandte 
Pflanzenbiologie (IAP) in Schönenbuch.

Walter Flückiger, Sie blicken auf eine 
für heutige Verhältnisse ausgespro-
chen lange, ununterbrochene Untersu-
chungsreihe an den gleichen Objekten 
zurück. Was hat Sie dazu motiviert, mit 
solch ausserordentlicher Konstanz und 
Beharrlichkeit “dran zu bleiben”?
Ausschlaggebend für den Einstieg in die 
Waldökosystemforschung war die Wald-
sterbedebatte anfangs der achtziger 
Jahre und der Druck der Forstpraxis, Un-
tersuchungen vorzunehmen. Da der Wald 
einen sehr langlebigen Organismus dar-
stellt und Veränderungen entsprechend 
langsam fortschreiten, drängte sich eine 
Langzeitbeobachtung auf. Dies war aber 
nur dank der einmaligen langjährigen Un-
terstützung durch die Kantone AG, BE, BL, 
BS, SO, ZG und ZH, später auch FR und TG, 
sowie durch das BAFU möglich. Für uns 
war es von Anfang an klar, einen möglichst 
ganzheitlichen Ansatz zu wählen, unter 
Einschluss von Luft, Pflanzen und Boden.

Was sind die wichtigsten Erkenntnisse 
aus Ihren Walduntersuchungen?
Einerseits war das die Feststellung, dass 
der Wald unter einem Nährstoffdefizit lei-
det, insbesondere unter Phosphormangel, 
aber teils auch einer Unterversorgung mit 
Kalium und Magnesium, und dass dieser 
Mangel in den vergangenen drei Jahr-
zehnten drastisch zugenommen hat. An-
dererseits wurde auch eine beschleunigte  

Bodenversauerung beobachtet. Diese 
ist verbunden mit einer Verarmung an 
basischen Kationen (also Ca, K, Mg) und 
einer Zunahme von löslichem toxischem 
Aluminium und führt zu einer Abnahme 
der Bodenfruchtbarkeit. Aufgrund unse-
res epidemiologischen und experimentel-
len Ansatzes in der Waldforschung konn-
ten wir Wesentliches zur Festlegung von 
Grenzwerten für den Wald im Rahmen der 
UNECE (Europäische Wirtschaftskommis-
sion der UNO), sog. Critical Levels für Ozon 
und Critical Loads für Stickstoff und Säure, 
beitragen.

Zu welchen Fragen möchten Sie in den 
kommenden Jahren noch Antworten 
finden, Erkenntnisse gewinnen? 
Als grösste Herausforderung steht uns 
sicher der Klimawandel bevor. Hier steht 
sicherlich die Wahl der Baumarten, aber 
auch der Provenienzen, im Vordergrund. 
Daran arbeiten wir. Dabei dürfen wir die 
bestehenden Probleme wie zunehmende 
Nährstoffverarmung und Bodenversaue-
rung jedoch nicht aus den Augen verlieren.

Wie hat sich in den letzten 30 Jahren 
die Beziehung der Bevölkerung zum 
Wald, die Einstellung der Politik zur 
Waldforschung entwickelt?
Nach der Aufregung in den achtziger 
Jahren wandte sich die Politik in den 
neunziger Jahren vom Wald eher ab. Ein 
allgemeines Desinteresse war festzu-
stellen. Der Wald ist ja nicht gestorben. 
Mit Lothar und der zunehmenden Inan-
spruchnahme der Wälder für die zahl-
reichen Freizeitbeschäftigungen nahm 

das Interesse wieder zu, und damit 
auch das Interesse an der Waldfor-  
schung und ihren Erkenntnissen.

Wie stark haben sich die eingesetzten 
Methoden seit Beginn Ihrer Untersu-
chungen verändert?
Die von uns angewandten Methoden ha-
ben sich nicht stark verändert, mit Ausnah-
me der Auswertung von Resultaten, die mit 
den heutigen modernen Statistikprogram-
men viel besser und genauer ausgewertet 
werden können. Zudem hat sich das Un-
tersuchungsprogramm stark ausgeweitet, 
von anfangs ca. 20 erhobenen Parametern 
auf heute ca. 40.

Sie begannen Ihre Anstrengungen mit 
dem Ziel, die Gesundheit des Waldes 
zu bewahren respektive wieder zu ver-
bessern. Macht die anstehende Klima-
veränderung nun alle Anstrengungen 
zunichte?
Nein, unser Ziel war es, schleichende Ver-
änderungen im Ökosystem Wald zu un-
tersuchen und auf Probleme aufmerksam 
zu machen. Erst aufgrund unserer lang-
jährigen Zeitreihe von Untersuchungs-
resultaten haben wir in den letzten Jah-
ren ein Risikoprojekt gestartet, welches 
der Forstpraxis ein Instrument für eine 
bessere nachhaltige Waldplanung in die 
Hand geben soll. Dies betrifft vor allem 
die Probleme Bodenversauerung und Kli-
maveränderung. Unsere Untersuchungen 
zeigen im Gegenteil, dass die hohe Stick-
stoffbelastung oder Bodenversauerung 
und damit die negative Beeinflussung des 
Wurzelwachstums den Stress durch Klima-
veränderungen noch erhöht, d.h. unsere 
Befunde an Aktualität gewinnen.

Was würden Sie an der Anlage Ihrer 
Untersuchung ändern, wenn Sie mit 
Ihrem heutigen Erfahrungsschatz 
und Wissen nochmals neu beginnen 
könnten?
Wir würden wieder genau den gleichen 
ganzheitlichen Ansatz wählen, weil er 
sich als der richtige Weg erwiesen hat.

Walter Flückiger,
weshalb haben Sie 29 Jahre
lang die Entwicklung
von unzähligen Waldflächen 
beobachtet?

 Konkret gefragt
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5. Forstbetriebe und Holzmarkt

Im Bereich Revierorganisation berät das Amt für Wald und Natur-

gefahren (AWN) die Waldeigentümer in organisatorischen sowie in 

forst- und personalrechtlichen Fragen, welche die Forstreviere resp. 

Forstbetriebe betreffen. Es berät und unterstützt die Waldeigentü-

mer bei der forstlichen Betriebsplanung sowie bei der Führung und 

Auswertung der Forstbetriebs-Abrechnung (BAR). Es fördert die ein-

heimische Ressource Holz als Baustoff und Energieträger. 

Das AWN muss bei forstbetrieblichen Fragen in erster Linie darü-

ber befinden, wie die gesetzlichen Vorgaben bei der Waldnutzung 

eingehalten werden. Es ist jedoch bestrebt, den öffentlichen Wald-

eigentümern bei der Organisation der Bewirtschaftung ihrer Wälder 

möglichst viele Freiheiten einzuräumen, damit sie marktwirtschaft-

lich handeln können. 

Bei wichtigen forstbetrieblichen Entwicklungen und wegweisenden 

Fragen der Förderung und Erhaltung der Wald-/ Holzwirtschaft ver-

sucht das AWN eine aktive Führungsrolle zu übernehmen. Entspre-

chende Themen will man präventiv und vorausschauend behandeln, 

wie zum Beispiel die Holzvermarktung.

Fokus

Beförsterung der 
Wälder: Die geplante 
Leistungsvereinbarung

Die geltende kantonale Forstgesetz-
gebung aus dem Jahre 1996 hat sich 
grundsätzlich bewährt. Sie soll jedoch an 
zwischenzeitlich eingetretene Verände-
rungen und neue Bedürfnisse angepasst 
werden. 
Das primäre Ziel der Totalrevision des 
kantonalen Waldgesetzes, welche im Juni 
2012 dem Grossen Rat unterbreitet wird, 
besteht darin, die Forstorganisations-
Strukturen auf Stufe Gemeinde zu verein-
fachen. 

Heutige Situation.
Heute entrichtet der Kanton für jedes 
Revier an den Lohn einer Revierförsterin 
oder eines Revierförsters einen Beitrag 
von 15 Prozent. 
Das aktuelle Waldgesetz und die geltende 
Subventionspraxis sehen nur Einmann-
Reviere vor. Das bedeutet: Wenn sich zwei 
oder mehrere Reviere zusammenschlies-
sen, entfällt der entsprechende Beitrag 
für die überzähligen Förster, auch wenn 
sie für die Betreuung des neuen Reviers 
weiterhin notwendig wären. 
Diese Tatsache ist für Zusammenschlüsse 
von Forstrevieren, welche infolge von Ge-
meindefusionen (z.B. bei den Gemeinden 
Bregaglia und Val Müstair) fällig wären, 
sehr hinderlich – und soll deshalb besei-
tigt werden. 

Zukunft der Revierförsterinnen
und Revierförster.
Mit Inkrafttreten der neuen Bestimmun-
gen werden Gemeinden Einmann-Reviere 
ohne finanzielle Einbussen zu Revierforst-
ämtern mit mehreren Mitarbeitern fusio-
nieren können. 
Gleichzeitig werden die linearen Beiträ-
ge an das Grundgehalt der Revierförs-
terinnen und Revierförster abgeschafft. 
Dadurch werden Hemmnisse für die Um-

01
Die Aufgaben, welche die Revierförster im 

öffentlichen Interesse wahrnehmen,
 sind sehr vielfältig. Mit der geplanten 

Leistungsvereinbarung soll die Entschä-
digung dieser hoheitlichen Aufgaben 

wirkungsorientierter geregelt werden. 

Zeichnung: Beat Philipp, AWN

5.1 Forstbetriebe
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setzung der vom Grossen Rat und der Re-
gierung angestrebten Strukturreformen 
beseitigt. 
Dienstleistungen, welche die Gemeinden 
mit ihren Revierforstämtern für den Kan-
ton erbringen, werden in Form von Leis-
tungsvereinbarungen neu geregelt und 
entschädigt. 
Da vom Revierforstamt hoheitliche Auf-
gaben wahrgenommen werden, müssen 
die Leiterin oder der Leiter entsprechend 
ausgebildet sein. Während bisher aus-
schliesslich Personen mit einem eidge-
nössischen Försterdiplom für die Leitung 
eines Reviers eingesetzt werden durften, 
sollen künftig auch Revierleitungen mit 
einer höheren forstlichen Ausbildung zu-
gelassen werden. 
Im Weiteren müssen den Revierleitungen 
genügend qualifizierte Mitarbeitende zur 
Seite gestellt werden, damit diese die 
fachgerechte Bewältigung der vereinbar-
ten Leistungen garantieren können. 

Zukunft der Reviere.
Mit der Revision des kantonalen Waldge-
setzes werden grössere Einheiten ange-
strebt und dementsprechend Anreize zur 
Bildung grösserer Reviere und Betriebe 
geschaffen. So werden grossflächige Re-
viere mit viel Holznutzung zukünftig mehr 
Beiträge erhalten als kleinere Reviere mit 
wenig Holznutzung. Angestrebt wird zu-
dem, dass Forstreviere eine geografische 
Einheit bilden und nach Möglichkeit eine 
Talschaft umfassen. Es kann davon aus-
gegangen werden, dass grössere Forst-
reviere automatisch auch die Bildung 
grösserer Forstbetriebe zur Folge haben 
werden. 

Wie bis anhin wird die Reviereinteilung 
auch in Zukunft von der Regierung be-
schlossen – unter Berücksichtigung der 
regionalen Verhältnisse und der zu erfül-
lenden Aufgaben. Auch werden den Re-
vierträgerschaften im bisherigen Umfang 
Aufsichts-, Kontroll- und Vollzugsaufga-
ben übertragen. 
Jedoch: Die Abgeltung wird neu im Rah-
men von Leistungsvereinbarungen zwi-
schen dem Kanton und den Trägerschaf-
ten in Form eines Sockelbeitrages sowie 
einer leistungsbezogenen Entschädigung 

Daniel Buchli ist Präsident der 
Forstpersonalkommission von
Graubünden Wald.  

Daniel Buchli, entspricht die Neure-
gelung der Försteraufgaben im Kan-
ton Graubünden aus Sicht der Förster 
einem Bedürfnis?
Aus Sicht der Gemeinden ist diese Neu-
regelung vor dem Hintergrund des Struk-
turwandels absolut notwendig. Wir Förs-
ter sind Angestellte der Gemeinde und 
als solche tun wir gut daran, Lösungen, 
die zum Vorteil unserer Arbeitgeber sind, 
mitzutragen. Mit der geplanten Neurege-
lung werden die Stellung und die Bedeu-
tung des Försterberufes gestärkt.   

Welches sind für Sie die wichtigsten 
Verbesserungen durch die Leistungs-
vereinbarung?
Revierträgerschaften, die mit ihrer Forst-
organisation die vielfältigen und umfang-
reichen Aufgaben aktiv angehen, wer-
den durch das neue System belohnt. Es 
ist richtig, dass der Kanton Graubünden 

effektive Leistungen zugunsten der All-
gemeinheit fair entschädigt. Das Belas-
sen von hoheitlichen Aufgaben bei den 
Revierträgerschaften ist für diese eine 
Chance und für den weit verzweigten 
Kanton Graubünden die richtige Organi-
sationsform.

Hat die neue Regelung auch Nach- 
teile?
Veränderungen lösen Ängste aus. Getrie-
ben von diesen Ängsten sucht man nach 
Nachteilen. Begründete Veränderungen 
sind nötig für das Weiterbestehen und 
bieten Chancen für Neues. Ich sehe des-
halb keine Nachteile.

Wie beurteilen Sie die Wirkung auf 
kleine Reviere?
Kleine Reviere könnten durch die neue 
Regelung unter einen gewissen Druck 
geraten. Dank der Ortskenntnisse und 
der breiten Ausbildung der im Forst  
tätigen Personen können kleine Reviere 
innerhalb von Gemeinden aktiv Nischen 
besetzten. Dazu braucht es aber den po- 

Daniel Buchli,
wie beurteilen Sie die neue 
Regelung als Grossrat? 

 Konkret gefragt

erfolgen. Mit dem Sockelanteil soll der 
mutmassliche Grundaufwand für obliga-
torische Leistungen in Form einer von der 
Waldfläche abhängigen Pauschale abge-
golten werden. 
Die Leistungen in der Waldpflege werden 
zukünftig leistungsabhängig entschädigt, 
basierend auf der effektiv in einem Jahr 
geschlagenen Holzmenge sowie der ef-
fektiv gepflegten Waldfläche (ohne Holz-
anfall). 

Weitere Leistungen im Auftrag bzw. in Ab-
sprache mit dem AWN, insbesondere im 
Bereich Naturgefahren werden gemäss 
separaten Regelungen fallweise verein-
bart und abgegolten. Zu diesem Zweck 
werden alle Aufgaben sowie die entspre-
chende Abgeltung in revierspezifischen 
Leistungsvereinbarungen umschrieben 
und festgelegt. 

beat.philipp@awn.gr.ch
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litischen Willen der Revierträgerschaft 
und motivierte Angestellte.  

Wie beurteilen Sie die neue Regelung 
als Grossrat?
Mit dieser Lösung wird ein mögliches  
Fusionshemmnis abgebaut. Das ist ganz 
im Sinne der Beschlüsse des Grossen 
Rats, welche dieser bei den Beratungen 
zum Bericht der Gemeindereform gefällt 
hat. 
Hinzu kommt der finanzpolitisch begrün-
dete Grundsatz des Kanton Graubün-
dens, dass Abgeltungen nur aufgrund 
einer Leistungsvereinbarung ausbezahlt 
werden.    

Fokus

Die HOMAKO als Teil
des Rundholzmarktes
Graubünden

Ende 2010 erhielt das AWN den Schluss-
bericht des Projekts “Rundholzmarkt 
Graubünden”. Dieser Bericht empfahl 
dem AWN die Einsetzung einer “Task 
Force Wald- und Holzwirtschaft”, welche 
als Motor wirken soll für die Umsetzung 
der aus den strategischen Zielen abgelei-
teten Massnahmen.

Der Bericht empfahl im Weiteren, der Task 
Force ein Forum zur Seite zu stellen, wel-
ches im Rahmen von Informationsaus-
tausch eine verbesserte Zusammenarbeit 
zwischen den Akteuren und die Diskus-
sion anstehender Probleme ermöglicht. 
Mitglieder des Forums: 
•  Alle wichtigen Marktakteure
•  Die Verbände der Angebots- 
 und Nachfrageseite 
• Vertreter der involvierten Ämter. 

Sowohl die Task Force als auch das Forum 
wurden bereits im Januar des Berichts-
jahres aktiviert. Ihre konkreten Aktivitäten 
beschränkten sich aber vorerst darauf, die 
Informationsveranstaltung zur Präsenta-
tion der Projektergebnisse vorzubereiten. 

Parallel dazu formierte sich Anfang Feb-
ruar unter der Leitung von Grossrat Simi 
Valär eine Gruppe von gleichgesinnten 
Förstern und Forstunternehmern, wel-
che ihren Beitrag zum Weiterbetrieb des 
Grosssägewerks in Domat/Ems leisten 
wollten. Diese Initiative von Akteuren 
aus der Waldwirtschaftspraxis führte zur 
Bildung der Holzmarktkommission Grau-
bünden (HOMAKO). 
Diese Kommission setzte sich zusammen 
aus Vertretern
•  aller Holzvermarktungs-Organisationen,
•  des Bündner Forstunternehmer-
 Verbandes,
•  des Waldwirtschaftsverbandes SELVA,
•  der Revierförster und
•  des AWN.

Geleitet wurde die Kommission im Be-
richtsjahr von Beat Philipp, Leiter Bereich 
Forstbetriebe AWN.

Es war in erster Linie das Verdienst dieser 
Kommission, dass der Firma Egger – der 
damaligen Interessentin für die Wieder-
inbetriebnahme des Grosssägewerks 
– im Rahmen einer beispiellosen, weni-
ge Wochen dauernden Kampagne über 
160’000m3 Bündner Rundholz pro Jahr 
verbindlich zugesichert werden konnten. 

Leider wurden diese Bemühungen nicht 
von Erfolg gekrönt, denn Egger musste 
schlussendlich auf den Erwerb des Säge-
werks verzichten. 

5.2  Holzmarkt

01
Zu gegebener Zeit wird sich die 

HOMAKO dafür einsetzen, dass dieser 
Lagerplatz in Domat/Ems wieder 

voller Rundholz-Stapel ist. 

Bild: Riet Gordon, AWN
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Es scheint aber, dass die grosse Lieferbe-
reitschaft der Bündner Waldeigentümer 
die Tiroler Firma Pfeifer so beeindruckte, 
dass sich diese entschloss, das Baurecht 
zu ersteigern und die Wiederinbetrieb-
nahme des Werkes in Betracht zu ziehen. 

Die HOMAKO steht in praktisch unver-
änderter Zusammensetzung, aber neu 
unter der Leitung des Revierförsters und 
Grossrats Daniel Buchli bereit, um in ei-
nem nächsten Schritt die Firma Pfeifer 
bei ihren konzeptionellen Überlegungen 
zur Anpassung des Grosssägewerkes an 
den bündnerischen (bzw. auch schweize-
rischen) Wald zu unterstützen. Zu gege-
bener Zeit wird sie sich auch wieder aktiv 
dafür einsetzten, dass die Rundholzver-
sorgung des Grosssägewerkes nachhal-
tig sichergestellt werden kann. 

Die HOMAKO wird künftig auch in das 
“Forum zum Informationsaustausch in 
der Wald- und Holzwirtschaft” integriert. 

beat.philipp@awn.gr.ch

Meinrad Candinas ist Präsident 
des Bündner Forstunternehmer- 
verbandes.

Meinrad Candinas, wieso kann die letzt-
jährige Kampagne der Holzmarktkom-
mission Graubünden (HOMAKO) zur 
Mobilisierung von Bündner Rundholz 
als beispiellos bezeichnet werden?
Was ich bisher in unserer Branche so noch 
nie erlebt habe, ist der gemeinsame Fokus 
und der uneingeschränkte Einsatz jedes 
Einzelnen für ein gemeinsames Ziel. Die 
Firma Egger hat faktisch der HOMAKO die 
Verantwortung für die Rundholzbeschaf-
fung übergeben. Was anschliessend folgte 
– das gemeinsame Arbeiten für ein Ziel – 
hat uns im Forst für die Zukunft gestärkt, 
mit oder ohne Sägewerk in Ems. Es hat 
sich gezeigt, dass es richtig war, das AWN, 
die Bündelungsorganisationen, die Selva 
und die Forstunternehmer gemeinsam mit 
dieser Aufgabe zu betrauen.
Das durch den Einsatz der HOMAKO er-
reichte Mengenziel hat unter anderem 
dazu geführt, dass das Baurecht für die 
Produktionsfläche in Domat/Ems durch 
die Firma Pfeifer ersteigert wurde.

Wie beurteilen Sie die aktuelle Aus-
gangslage für die Wiederinbetrieb-
nahme des Sägereistandortes Domat/
Ems?
Ich bin froh, dass die Firma Pfeifer das Bau-
recht ersteigert hat. Damit ist der speku-
lative Aspekt in der Sache vom Tisch. Die 
Firma Pfeifer wird sich ganz genau überle-
gen, was in Domat/Ems möglich ist oder 
eben nicht. Es wird nicht einfach werden, 

ich traue der Firma Pfeifer jedoch den Wei-
terbetrieb einer Holzverarbeitung in Do-
mat/Ems in der einen oder anderen Form 
zu. Die gesicherten Rundholzlieferungen 
zu realistischen Preisen werden auch dies-
mal ausschlaggebend sein für eine allfällige 
Weiterführung der Produktion in Domat/
Ems. Die Zielgrösse von 300’000m3 im Jahr 
ist realistisch und ermöglicht auch unseren 
Schweizer Sägern weiterhin die Sicherstel-
lung ihrer eigenen Holzversorgung. 

Was braucht es, damit die HOMAKO im 
Kanton Graubünden noch einmal so er-
folgreich agieren kann?
Information an die Basis, vor allem an die 
Gemeindepolitik und den Akteuren auf 
der Waldfläche. Wir müssen den Leuten 
erklären, wie die Holzindustrie in Europa 
funktioniert. Hat man das begriffen, weiss 
man auch, warum gewisse Parameter Be-
dingung für ein erfolgreiches Überleben in 
der Holzindustrie sind. Das wichtigste ist 
die gesicherte Rundholzversorgung zu re-
alistischen Preisen, und dafür wird sich die 
HOMAKO einsetzen.

Wie kann man die von Skeptikern als 
Knebelverträge kritisierten Langfrist-
Lieferverträge der übrigen Schweiz 
schmackhaft machen?
Pfeifer ist schon seit Jahren als Holzab-
nehmer in der Schweiz bekannt. Jeder, der 
Holz an Pfeifer geliefert hat, weiss, dass die 
Firma Pfeifer immer faire Marktpreise be-
zahlt und dies immer in der vereinbarten 
Zeit. Verträge auf einige Jahre minimieren 
das Risiko auf beiden Seiten und erhöhen 
die Planbarkeit für alle Beteiligten.

Meinrad Candinas,
wie beurteilen Sie die Aus-
gangslage für die Wiederin-
betriebnahme des Sägerei-
standortes Domat/Ems? 

 Konkret gefragt
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6. Aus- und Weiterbildung

Gemäss dem Auftrag im kantonalen Waldgesetz fördert, beaufsich-

tigt und koordiniert das Amt für Wald und Naturgefahren (AWN) die 

Aus- und Weiterbildung des Forstpersonals. 

Das AWN ist vor allem für die minimale Ausbildung der Waldarbei-

ter und für die Grundausbildung der Forstwarte zuständig. Die Rolle 

des Amtes geht dabei von der Vermittlung von Kursen von externen 

Kursanbietern bis zur vollständigen Durchführung einzelner Kurse 

für die Forstwartlernenden. 

In Sachen Weiterbildung arbeitet das AWN eng mit dem Bildungs-

zentrum Wald und Holz in Maienfeld, dem Bündner Waldwirtschafts-

verband SELVA und “Graubünden Wald” zusammen. Gemeinsam mit 

den Partnerorganisationen stellt das AWN jedes Jahr ein Angebot 

von Weiterbildungskursen für das Forstpersonal zusammen. 

Das AWN berät und unterstützt das Forstpersonal in folgenden Be-

reichen: Administrative und fachliche Begleitung der Forstwartaus-

bildung, Organisation und Leitung von Zwischen- und Abschlussprü-

fungen für Forstwartlehrlinge, Organisation und Durchführung von 

Kursen für das Bündner Forstpersonal und finanzielle Unterstützung 

von Aus- und Weiterbildungsaktivitäten.

Fokus

Unfallgeschehen im 
Bündner Wald: Ein 
Vergleich mit anderen 
Kantonen 

Die Verbesserung der Arbeitssicherheit 
bei der Waldarbeit ist ein Dauerthema. 
Gemäss einer Statistik der SUVA gehören 
die Berufe in der Waldwirtschaft zu den 
gefährlichsten überhaupt. 
Das AWN hat sich deshalb zum Ziel ge-
setzt, im Rahmen der forstlichen Aus- und 
Weiterbildung einen dauernden Schwer-
punkt auf die Verbesserung der Arbeits-
sicherheit zu setzen, um damit seinen 
Beitrag zur Senkung der Unfallzahlen zu 
leisten. 

In Anlehnung an die Zielsetzung der 
SUVA-Kampagne “Wald – Sicherheit ist 
machbar” nahm sich das AWN schon vor 
Jahren vor, die Unfallhäufi gkeit unter 300 
Unfälle pro tausend Vollbeschäftigte im 
Wald zu senken. Leider gelang dies in den 
Jahren 2005 bis 2010 (die Zahlen für das 
Berichtsjahr liegen noch nicht vor) nur 
zwei Mal. 

01  
Anzahl Unfälle pro 1’000 Vollbeschäftigte 
in Graubünden (rote Linie) im 
Vergleich mit anderen Kantonen und 
mit dem gesamtschweizerischen 
Mittel (schwarze Linie). 

Quelle: AWN
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Diese Tatsache bewog das AWN im 
Berichtsjahr, die Statistik der Bündner 
Unfallzahlen mit dem schweizerischen 
Durchschnitt sowie mit einer Auswahl 
von anderen Kantonen zu vergleichen. 
Weil man davon ausgehen kann, dass die 
topografi schen Verhältnisse einen gros-
sen Einfl uss auf die Gefahrensituation in 
der Waldarbeit haben, wurden für den 
Vergleich Kantone mit ähnlich gebirgigen 
Verhältnissen ausgewählt (Wallis, Uri, Nid-
walden, Obwalden, Glarus und Bern).

Vergleicht man die Anzahl der Unfälle 
pro 1’000 Vollbeschäftigte (siehe Grafi k 
01), zeigt sich für den Zeitraum 2005 bis 
2010:
• Die Unfallzahlen lagen im Kanton 
 Graubünden immer eher auf der 
 “besseren Seite”.
•  Die Unfallzahlen bewegten sich immer  
 recht nahe am gesamtschweizerischen  
 Durchschnitt.

Etwas aussagekräftiger als die Anzahl der 
Unfälle pro 1’000 Vollbeschäftigte ist die 
Antwort auf die Frage: Auf wie viele m3 
genutztes (gefälltes) Holz ergab sich ein 
Unfall?
Vor allem in Gebirgskantonen, wo al-
lein vom Gelände her mit einem erhöh-
tem Restrisiko gerechnet werden muss, 
kommt es im Verhältnis zur genutzten 
Holzmenge eher zu Unfällen als in Gebie-
ten, wo das Holz vollmechanisiert geern-
tet werden kann. 

Der in Grafi k 02 dargestellte Vergleich 
zeigt, dass die Bündner recht gut da-
stehen und von den ausgewählten Ver-
gleichskantonen nur der Kanton Bern 
(der sich bekanntlich auch ins Mittelland 
erstreckt) noch bessere Zahlen ausweist.

Fazit: Die Bündner Waldwirtschaft ist 
in Sachen Arbeitssicherheit auf einem 
vergleichsweise guten Stand. Rund 300 

Unfälle pro Jahr und pro tausend Vollbe-
schäftigte sind aber immer noch zu viel; 
dementsprechend gibt es keinen Grund, 
in den Bestrebungen zur Verbesserung 
der Sicherheit bei der Waldarbeit nach-
zulassen. Arbeitssicherheit ist auch in Zu-
kunft ein Dauerthema, und die permanen-
te Sensibilisierung des Forstpersonals ein 
absolutes Muss. 

beat.philipp@awn.gr.ch

02  
Diese Grafi k zeigt, auf wie viele m3 
genutztes (gefälltes) Holz sich in den 
Jahren 2005 bis 2009 ein Unfall ergab. 
Rote Linie: In Graubünden; schwarze Linie: 
Im gesamtschweizerischen Mittel. 

Quelle: AWN
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Hans Sonderegger ist 
SUVA-Inspektor. 

Hans Sonderegger, sind Ihnen die Un-
fallzahlen für das Berichtsjahr schon 
bekannt?
Die Zahlen für das Berichtsjahr sind erst 
im Mai 2012 verfügbar. Es braucht dazu 
die Lohnsumme aller Betriebe sowie Zah-
len zur Holznutzung; deren Beschaffung 
ist mit einigem Aufwand verbunden. In 
der Abteilung Versicherungstechnik 
konnte ich jedoch die absoluten Zahlen 
der gemeldeten Unfälle in Erfahrung 
bringen; diese möchte ich im Folgenden 
mit den Zahlen aus dem Jahr 2010 ver-
gleichen. 
Im Berichtsjahr wurden im Kanton Grau-
bünden insgesamt 202 Unfälle gemeldet 
(112 Bagatellunfälle sowie 90 ordentli-
che Unfälle; davon 1 Todesfall) mit Kos-
ten von 1.133 Mio. Franken. Im 2010 
waren es insgesamt 235 Unfälle (128 
Bagatellunfälle, 107 ordentliche Unfälle; 
davon 1 Todesfall) mit Kosten von 2.797 
Mio. Franken. Daraus ersehen wir einen 
Rückgang der absoluten Zahlen von un-
gefähr 10%. Auch die Schadenshöhe hat 
sich wieder deutlich verbessert. Falls die 
Lohnsumme im Kanton im Berichtsjahr 
ähnlich gross sein sollte wie diejenige 
von 2010, ist bezüglich der Anzahl Ver-
unfallten pro 1’000 Vollbeschäftigte eine 
klare Verbesserung festzustellen. 

Wie beurteilen Sie die Entwicklung 
und den Stand der Unfallsituation in 
der Bündner Waldwirtschaft?
Die Unfallsituation im Kanton liegt im 
Schweizerischen Durchschnitt. Es gibt 
immer mehr Betriebe, welche über eine 
geeignete Infrastruktur verfügen und 
bei ungeeigneter Witterung Ausweichar-
beiten verrichten können. Wenn der Ge-
sundheitsschutz mitberücksichtigt wird 
und ein Forstwart bis zur Pensionierung 
im Betrieb bleiben möchte, ist eine Kom-
bination von Forst- und Werkbetrieb sehr 
zu begrüssen.

Wo sehen Sie den grössten Hand-
lungsbedarf zur Senkung der Unfall-
häufigkeit?
Das Personal verfügt über eine sehr gute 
Ausbildung sowie über die benötigte 
Ausrüstung, um sicher Arbeiten zu kön-
nen. Der grösste Handlungsbedarf liegt 
im Durchsetzen der verlangten Massnah-
men. 
Im Herbst des Berichtsjahres wurden al-
len Betrieben die “Zehn lebenswichtigen 
Regeln für die Waldarbeit” in Form eines 
Leporellos zugestellt. Besuche zeigen je-
doch, dass dieser Leporello noch längst 
nicht überall an der Basis angekommen 
ist. Einer der wichtigsten Faktoren für 
eine gesunde Waldarbeit sind Gruppen-
führer, welche als Vorbilder auftreten und 
auf dem Arbeitsplatz ihre tägliche Arbeit 
verrichten. Zu oft stellen wir fest, dass 
Lernende die Arbeit nicht so verrichten, 
wie sie es in den überbetrieblichen Kur-
sen gelernt haben. Wenn der Vorarbeiter, 
wenn die Mitarbeiter generell Vorbilder 

sind, wird ein Lernender den Betrieb ver-
lassen, den man zu recht als empfehlens-
werten, guten Berufsmann bezeichnet. 
Kurz gesagt: Im öffentlichen Wald der 
Schweiz arbeiten vorwiegend Profis. Die-
se müssen jedoch begleitet und perio-
disch intern oder extern weitergebildet 
werden.

Wie wirkt sich die Anzahl der Forst-
wartlernenden auf die Unfallstatistik 
aus?
Die grosse Anzahl von Lernenden, wel-
che im Kanton ihre Ausbildung absol-
vieren, hat ganz klar einen Einfluss auf 
die Statistik. Untersuchungen haben  
gezeigt, dass von 1‘000 Lernenden 
durchschnittlich 440 verunfallen. Lernen-
de werden richtigerweise schneller von 
den Betriebsleitern zum Arzt geschickt 
(Insektenstich oder Augenverletzung) als 
langjährige Mitarbeiter. Hinzu kommt die 
vergleichsweise kleine Lohnsumme, wel-
che dadurch abgerechnet werden muss. 
Dies darf jedoch kein Hindernis sein, 
dass gute Betriebe auch in Zukunft Ler-
nende ausbilden. Wenn jedoch Lernende 
nur im Betrieb angestellt sind, damit der 
Forstwart nicht allein ist, dann sollte der 
Betrieb mittelfristig seine strategische 
Ausrichtung überprüfen. 

Hans Sonderegger,
wie beurteilen Sie die Entwicklung und den Stand 
der Unfallsituation in der Bündner Waldwirtschaft?

 Konkret gefragt
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7. Öffentlichkeitsarbeit

Das Amt für Wald und Naturgefahren (AWN) sorgt für eine zweck-

mässige und vielseitige Information der Behörden, der Waldeigentü-

mer und der breiten Öffentlichkeit.

Mit verschiedenen Publikationen bietet das AWN dem interessierten 

Publikum Gelegenheit, sein Grundwissen zu vertiefen; nicht nur be-

züglich dem Bündner Wald, der Walderhaltung und der Holznutzung, 

sondern auch bezüglich der Vielzahl heimischer Naturgefahren. 

Komplexere Themen werden der Bevölkerung im Rahmen von Infor-

mationsveranstaltungen oder Führungen näher gebracht. Ein weite-

rer Schwerpunkt der AWN-Öffentlichkeitsarbeit ist die Medienarbeit 

– insbesondere die Durchführung von Informationsveranstaltungen.

Fokus

Vielfältige Öffentlich-
keitsarbeit zum
“Internationalen Jahr 
des Waldes”

Die Vereinten Nationen erklärten das Be-
richtsjahr zum “Internationalen Jahr des 
Waldes” - mit dem Ziel, das Bewusstsein 
und Wissen um die Erhaltung und nach-
haltige Entwicklung der Wälder weltweit 
zu fördern. 

Die Schweiz verfolgte dieses Ziel mit gros-
sem Engagement. Gemäss dem Bundes-
amt für Umwelt BAFU luden unzählige 
Waldeigentümer, kantonale Forstdienste 
sowie Organisationen, die dem Wald na-
hestehen, die Bevölkerung in den Wald 
ein. Allein die Website wald2011.ch ver-
zeichnete über 300 Veranstaltungen. An 
kantonalen und regionalen Walderlebnis-
Tagen zählte man bis zu 30’000 Besu-
cherinnen und Besucher.

Fazit des “Internationalen Jahr des Wal-
des” aus Bündner Sicht: Der Aufwand, 
den das AWN zusammen mit den Bünd-
ner Wald- und Holzverbänden im Be-
richtsjahr betrieben hat, hat sich gelohnt. 
Dank unzähligen PR-Aktionen sowie ei-
ner intensiven Medienpräsenz gelang es 
der Wald- und Holzwirtschaft ein ganzes 
Jahr lang, die Aufmerksamkeit der Öf-
fentlichkeit auf sich zu ziehen, Wissen zu 
vermitteln und Bewusstsein zu schaffen. 
Verschiedenste Anlässe und neue For-
men der Zusammenarbeit zwischen AWN 
und den Wald- und Holzwirtschaftsver-
bänden haben zukunftsweisenden Cha-
rakter. Das AWN will in Zukunft vermehrt 
alle Teamplayer der Wald- und Holzwirt-
schaft an einem Tisch zusammenbrin-
gen, um gemeinsam PR-Strategien für 
den Bündner Wald zu entwerfen.

richard.walder@awn.gr.ch

01
Regierungsrat Mario Cavigelli im Interview. 
Im Rahmen des Events “Der Grosse Rat 
im Bonaduzer Wald” nutzten zahlreiche 
Medienschaffende die Gelegenheit, mit 
den Politikerinnen und Politikern über all 
jene Themen zu sprechen, welche an den 
Posten präsentiert wurden. 

Bild: Markus Weidmann
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Der Grosse Rat im Bonaduzer Wald.
Eines der bedeutendsten Events trug 
den Titel “Der Grosse Rat im Bonaduzer 
Wald”. Am 18. Oktober lud das AWN den 
Grossen Rat anlässlich der Herbstses- 
sion in den Wald ein, mit dem Ziel, bei den 
Grossrätinnen und Grossräten das Be-
wusstsein und Wissen um die Erhaltung 
und nachhaltige Entwicklung der Wälder 
zu fördern. 

Nachfolgend einige Impressionen von  
diesem Anlass.

02
Der Kabarettist Flurin Caviezel führte als 
Moderator durch den gesamten Anlass. 

Seine erste Aufgabe bestand darin, in 
Förstermontur gekleidet und mit Ketten-
säge ausgerüstet die Politikerinnen und 

Politiker im Grossrats-Saal abzuholen. 
Der humorvolle Auftakt brachte Schwung 
in den Anlass – mehr als 80 Politikerinnen 

und Politiker folgten seiner Einladung. 

03
Dank der engagierten Unterstützung 

des Dachverbandes Graubünden Holz 
und seinen Mitgliederverbänden hatten 

die Gäste in Bonaduz Gelegenheit, auf 
einem Rundweg im Umfeld der Blockhütte 

“Bot Mulin” die Bündner Holzkette vom 
Baum bis zum fertigen Produkt kennen zu 
lernen. Mit einem einfachen Wettbewerb, 
dessen Antworten auf dem Rundweg zu 
finden waren, motivierte man die Gross-

rätinnen und Grossräte zu einer nachhalti-
gen Auseinandersetzung mit dem Thema 

“Bündner Holzkette”.

04
Beim Einrichten der Posten wurde 

besonderen Wert auf unterhaltende,  
eindrückliche Präsentationen gelegt. 

Am Posten 2 “Sägen – Wertschöpfung bei 
uns!” war eine Mobilsägerei im Einsatz  

zu erleben. 
Im Anschluss an die Veranstaltung gingen 
von zahlreichen Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern Dankesschreiben und positive 
mündliche Rückmeldungen ein. 

Bilder:  Markus Weidmann
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Kinder für den Wald sensibilisieren.
Eine zweite erwähnenswerte Aktion im 
Rahmen des “Internationalen Jahr des 
Waldes” war die “Waldtrophy” in Klos-
ters. 

Die ursprünglich von der Region  
Herrschaft/Prättigau/Davos entwickelte 
Projektidee bestand darin, Unterstufen-
Schülerinnen und -Schüler im Rahmen 
des Unterrichts während einem be-
stimmten Zeitraum für die Aufgaben und 
die Bedeutung des Waldes zu sensibili-
sieren. 

Das Pilotprojekt wurde von den Mitar-
beitern der Region in aktiver Zusam-
menarbeit mit dem Forstbetrieb und der 
Klosterser Lehrerschaft erfolgreich um-
gesetzt, und ist in seinem erfreulichen 
Resultat nachahmenswert. 

05
3. und 4. Klässer der 
Primarschule Klosters-Serneus.

Bild: Sandro Krättli

06
Bild: Adrian Ringenbach 

07
Bild: Simon Huber
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Die Berichterstattung des 
Bündner Tagblatt (BT).
Ein wichtiger Baustein der erfolgreichen 
Bündner Öffentlichkeitsarbeit zum “Jahr 
des Waldes” war die aussergewöhnlich 
starke Medienpräsenz. “Roter Faden” 
dieser Präsenz war die regelmässige Be-
richterstattung des “Bündner Tagblatt”, 
welches insgesamt rund 20 Artikel publi-
zierte.

Die monatelange Zusammenarbeit mit 
dem BT entwickelte sich zu einer regel-
rechten Medienpartnerschaft – etwas, das 
es in dieser Form noch nie gegeben hat. 
Im Rahmen dieser Partnerschaft gelang 
es dem AWN, sowohl Akteure des Kan-
tonalen Forstdienstes auf sehr persönli-
che Art und Weise vorzustellen, als auch 
verwandte Akteure mit ins Boot zu hieven 
und ihnen eine Plattform zu geben. Dass 
dabei der BT-Redaktion gewisse Spielräu-
me bei der Wahl der Themen und Partner 
eingeräumt werden mussten, kann nur als 
Bereicherung bezeichnet werden. 
Unter anderem berichtete das BT über 
den Besuch eines Forstkollegen aus Bo-
livien (in diesem Zusammenhang ging es 
darum, die Waldwirtschaft des Kantons 
Graubünden mit der eines lateinameri-
kanischen Landes zu vergleichen) sowie 
über die Bündner Premiere des Doku-
mentarfilmes “Das Geheimnis unseres 
Schweizer Waldes”. 

Bei beiden Anlässen ergab sich Ge-
legenheit, sowohl Fachleute aus der  
Forstwirtschaft als auch Gemeindepoli-
tiker zusammenzuführen. Höhepunkt der 
BT-Berichterstattung war der BT-Stamm-
tisch, an dem sich Ende November Ver-
treter aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft  
und Umweltorganisationen beteiligten. 

Die Beitragsserie im Bündner Tagblatt 
zum Thema Holzkette kann auf der Web-
Site des AWN heruntergeladen werden 
(www.wald-naturgefahren.gr.ch).
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ABC der Fachbegriffe

➲ Verweise innerhalb 
 des Glossars

➡ Verweise auf externe, 
 ergänzende 
 Informationsquellen 

Baumkrankheiten
Baumkrankheiten entstehen als Folge 
von Pilzen, tierischen Schädlingen (ins-
besondere Borkenkäfer) oder sogenannt 
“abiotischen” Einflüssen (z.B. markanter 
Kälteeinbruch, verfrühter Wintereinbruch, 
Schneedruck, Streusalz oder Trocken-
heit).

Betriebsplan (BP) 
Jeder Waldeigentümer, der mehr als 40ha 
Wald besitzt, muss einen Betriebsplan er-
arbeiten, den er vom AWN genehmigen 
lassen muss. 
Als Planungsinstrument hält der Plan fest, 
welche Wälder in welcher Dringlichkeit 
und in welcher Form zu pflegen sind, wie 
viel Holz maximal genutzt werden darf 
(➲ Hiebsatz), und wie der ➲ Forstbetrieb 
betriebswirtschaftlich organisiert ist. Ein 
Betriebsplan muss spätestens nach zwölf 
Jahren revidiert werden. Der Betriebsplan 
ist für den Forstdienst ein Instrument, um 
die Waldbewirtschaftung zu steuern und 
periodisch den Waldzustand zu überwa-
chen.

Biologische Vielfalt 
(Biodiversität) und Wald 
Mit waldbaulichen Eingriffen, die speziell 
auf die Biodiversität ausgerichtet sind, will 
man jene Lebensräume und ihre zugehö-
rigen Arten fördern, bei denen die Gefahr 
besteht, dass sie unter den heutigen Rah-
menbedingungen nicht berücksichtigt 
würden. 

Konkret will man mit den Eingriffen  
a) besondere Waldtypen pflegen (z.B. 
Auenwälder oder lichte, trockene Wälder)  
b) alte Kulturwaldformen pflegen (z.B. 
Weidewälder oder Kastanienselven)  
c) Lebensräume für seltene Arten, wie 
insbesondere das Auerhuhn, aufwerten 

d) seltene Baumarten sowie solche mit 
besonderer Artenvielfalt fördern (z.B. die 
Eiche) und e) stufige Waldränder schaffen 
und erhalten – insbesondere am Rand von 
Trockenwiesen. Aber auch das Einrichten 
von Naturwaldreservaten gehört zur Bio-
diversitätsförderung. 
➡ AWN-Faktenblatt “Biologie und Bedeu-
tung der Roten Waldameisen”, 2000
➡ AWN-Faktenblatt “Waldrand. Lebens-
raum voller Überraschungen”, 2001
➡ AWN-Faktenblatt “Waldstandorte ver-
stehen – bestimmen – anwenden”, 2006
➡ AWN-Faktenblatt “Biodiversität im 
Wald”, 2010

Forstbetrieb
Die Gemeinden führen für die Bewirt-
schaftung ihrer Wälder Forstbetriebe. Die 
Hauptaufgabe dieser öffentlichen Forst-
betriebe besteht – vor allem im Bünd-
ner Gebirgswald – nicht in einer kosten- 
deckenden oder sogar gewinnbringen-
den Holznutzung, sondern in der nach-
haltigen Waldpflege. So ist das Geld, das 
eine Gemeinde unter dem Strich für den 
Forstbetrieb ausgibt, schlussendlich eine 
gute Investition in einen intakten Wald, 
der sie vor  ➲ Naturgefahren wie Lawinen 
oder Rüfen schützt und Raum für Erho-
lung und Sport bietet.
Stand 2010: In Graubünden gibt es über 
100 Forstbetriebe (> 50ha) mit rund 660 
ganzjährig Beschäftigten (70% in öffentli-
chen Forstbetrieben und 30% in Forstun-
ternehmen).

Forstrevierorganisation
Gemäss Waldgesetz müssen die Ge-
meinden ihre Wälder durch einen dip-
lomierten Förster betreuen lassen. Zu 
diesem Zweck ist der Kanton Graubün-
den in Forstreviere eingeteilt. Ein Forst-
revier ist das Zuständigkeitsgebiet, in 
welchem der betreffende Revierförster 
im Auftrag des Kantons auch hoheit-
liche Kontroll- und Aufsichtsaufgaben 
zu erfüllen hat. Es kann einen Teil einer 
grossen Gemeinde oder mehrere kleine 
Gemeinden umfassen. Die Revierförster 
sind innerhalb ihres Revieres meist auch 
Leiter der öffentlichen  ➲ Forstbetriebe.

Forstschutz 
Aufgabe des Forstschutzes (moderner: 
“Waldschutz”) ist es, den Baumbestand 
der Wälder vor Schädlingen, Krankheiten 
und Folgeschäden zu schützen, damit er 
gesund bleibt. 
Bis zu einem gewissen Grad sind Krank-
heiten und Schäden normal und bedürfen 
keiner besonderen Massnahmen. Beim 
Auftreten ausserordentlicher Ereignis-
se ist es jedoch wichtig, die Entwicklung 
der Baumgesundheit genau zu beobach-
ten, damit bei einer stärkeren Bedrohung 
rechtzeitig Massnahmen ergriffen werden 
können, um grossflächige Folgeschäden 
zu verhindern. 
➡ www.wald-naturgefahren.gr.ch ➔ 
Dienstleistungen ➔ Waldökologie ➔ 
Forstschutz

Frühwarndienste
In Graubünden überwachen Geologen 
im Auftrag des AWN im Rahmen eines 
“Frühwarndienstes” chronisch aktive 
Rutsch- oder Felssturzgebiete mit Hilfe 
von permanent installierten und aktiven 
Instrumenten.
➡ www.wald-naturgefahren.gr.ch ➔ 
Dienstleistungen ➔ Naturgefahren ➔ 
Frühwarndienst

Gefahrenkarte
In einer Gefahrenkarte sind Gebiete dar-
gestellt, in denen eine potentielle Gefähr-
dung durch ➲ Naturgefahren besteht. Wo 
eine Gefährdung besteht, wird sie einer 
der vier Gefahrenstufen Gelb gestreift, 
Gelb, Blau oder Rot zugeordnet. Gefah-
renkarten sind zentrale Grundlagen bei 
der Ausscheidung von ➲ Gefahrenzonen.
➡ www.wald-naturgefahren.gr.ch ➔ 
Dienstleistungen ➔ Naturgefahren ➔ 
Gefahrenkarte

Gefahrenzonen
Gefahrenzonen definieren, wo nicht oder 
nur mit Auflagen gebaut werden darf. 
Damit können unverantwortliche Ent-
wicklungen, insbesondere der Bau von 
bewohnten Gebäuden auf gefährdeten 
Standorten sowie schadenanfällige Bau-
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weisen verhindert werden. 
In Zusammenarbeit mit externen Spezia-
listen erstellt das AWN Gefahrenkarten; 
die Gefahrenkommissionen des AWN 
setzen diese in die Gefahrenzonen der 
Raumplanung um. 
➡ www.wald-naturgefahren.gr.ch ➔ 
Dienstleistungen ➔ Naturgefahren ➔ 
Gefahrenzonen

Hiebsatz
Der Hiebsatz ist die maximale Holzmenge, 
die ein Waldeigentümer jährlich schlagen 
darf. Der Hiebsatz wird im ➲ Betriebsplan, 
dem Planungsinstrument des Waldeigen-
tümers berechnet und festgehalten.

Interkantonales Mess- und In-
formationssystem (IMIS-Netz)
In Graubünden wird das “Interkantonale 
Mess- und Informationssystem” IMIS vom 
Kanton und vom Institut für Schnee- & La-
winenforschung Davos (SLF) betrieben. 
IMIS besteht aus Schnee- und Windmess-
Stationen, die an repräsentativen Stand-
orten installiert sind, und dient dem SLF 
bei der Erstellung des Lawinenbulletins. 
Gemeinden und Tiefbauamt nutzen IMIS-
Daten bei Entscheidungen, ob Verkehrs-
träger gesperrt oder Siedlungsgebiete 
evakuiert werden sollen. Dem Forstdienst 
liefert IMIS wichtige Grundlagen über die 
Ausgestaltung von Schutzmassnahmen. 
Stand Ende 2011: Das Bündner IMIS-Netz 
besteht aus 20 Stationen.
➡ www.wald-naturgefahren.gr.ch ➔ 
Dienstleistungen ➔ Naturgefahren ➔ 
Messstellen

Infrastruktur; forstliche
Unter dem Begriff “Infrastruktur” werden 
Forstwerkhöfe und Einrichtungen zur 
Waldbrandbekämpfung zusammenge-
fasst. Die Verbesserung der forstlichen 
Infrastruktur ist ein wichtiges Mittel zur 
Unterstützung der Waldbewirtschaftung, 
insbesondere bezüglich der ➲ Schutz-
waldpflege.

Interventionskarte
Gefahrenkarten zeigen, welche Gebäu-
de, Strassen oder Tiefgaragen bei einem 
Hochwasser-Ereignis bedroht sind. Auf-
grund dieser Karten werden sogenannte 
“Interventionskarten” realisiert. Feuer-
wehr und Gemeindeführungs-Stäbe kön-
nen diese für die Intervention bei einem 
Ereignis verwenden (Wo und wie hoch 
müssen beispielsweise temporäre Sand-
sack-Schutzdämme errichtet werden? Wo 
müssen Bagger bereitgestellt werden, um 
zu verhindern, dass ein enger Durchlass 
verstopft wird?)
➡ Publikation AWN/GVG: Kurzanleitung 
Interventionskarte
➡ AWN-Publikation “Gletscher und 
Klimawandel in Graubünden”, 2009

Nachhaltigkeit; Kontrolle der
Der Wald hat gegenüber dem Menschen 
verschiedenste Aufgaben: ihn vor Natur-
gefahren schützen; ihn mit Holz beliefern; 
ihm Freiraum für Erholung und Sport bie-
ten. Eines der wichtigsten Ziele der Wald-
bewirtschaftung ist es, zu gewährleisten, 
dass der Wald diese und verschiedene 
weitere Aufgaben “nachhaltig” erfüllt – 
das heisst, ohne Unterbrüche und grosse 
Schwankungen; und nicht nur heute, son-
dern auch in den nächsten Jahrzehnten. 
Damit diese Nachhaltigkeit gewährleistet 
ist, muss die Bewirtschaftung entspre-
chend ausgerichtet, geplant und über-
wacht werden. 

Diesbezüglich hat der Forstdienst drei 
wichtige Instrumente zu Verfügung: Den 
➲ Waldentwicklungsplan, den ➲ Betriebs-
plan und die ➲ Waldinventur.

Naturgefahren
In Graubünden gibt es eine Vielzahl von 
Naturgefahren: Steinschlag, Felssturz, 
Bergsturz, Hochwasser, Rüfen, Rutschun-
gen, Lawinen, Stürme, Erdbeben.
Im Bereich Naturgefahren ist das AWN 
Anlaufstelle für Gemeinden, Private, 
Amtsstellen und Fachgremien. Es erfasst 
die von den Revierförstern kartierten Na-
turereignisse mit einer EDV-Datenbank 

und mit dem Geographischen Informati-
onssystem (GIS). In Zusammenarbeit mit 
Geologen überwacht es instabile Erd- und 
Felsmassen und erarbeitet Risikoana-
lysen. Zusammen mit dem Institut für 
Schnee- und Lawinenforschung Davos 
(SLF) sowie mit dem Tiefbauamt, der RhB 
und den Gemeinden betreibt es Schnee- 
und Windmess-Stationen.
In Zusammenarbeit mit externen Spezia-
listen erstellt das AWN die ➲ Gefahren-
karten und setzt diese in die ➲ Gefahren-
zonen der Raumplanung um. Bezüglich ➲ 
Schutzwald erarbeitet es die Grundlagen 
für die prioritäre Pflege von Wald mit be-
sonderer Schutzfunktion.
➡ AWN-Faktenblatt “Gletscher und Kli-
mawandel in Graubünden”, 2009
➡ AWN-Faktenblatt “Naturgefahren be-
drohen Menschen seit Jahrtausenden”, 
2009
➡ AWN-Faktenblatt “Hangbewegungen 
im Gebiet Cuolm da vi Sedrun”, 2005
➡ AWN-Faktenblatt “Jahrhundertsturz 
Felsberg”, 2001
➡ AWN-Faktenblatt “Ein Tal in Bewe-
gung. Erosion, Wald und Bachverbau im 
Schraubachtal (Prättigau, GR), 1997
➡ www.wald-naturgefahren.gr.ch ➔ 
Dienstleistungen ➔ Naturgefahren

Naturwaldreservate
Naturwaldreservate sind Wälder, in denen 
auf eine Nutzung verzichtet wird. Man 
gibt ihnen bewusst die Freiheit, sich vom 
Menschen unbeeinflusst auf natürliche 
Art und Weise zu entwickeln. Mittelfristig 
streben Bund und Kanton an, fünf Prozent 
der gesamten Waldfläche als Naturwald-
reservate auszuscheiden. 

Stand 2011: Die Gesamtfläche der Bünd-
ner Naturwaldreservate beträgt (ohne den 
Schweizerischen Nationalpark) 3’578ha. 

Risiko bezüglich Naturgefahren
Das Naturgefahren-Risiko setzt sich aus 
drei verschiedenen Faktoren zusam-
men. 1. Die Wahrscheinlichkeit, mit der 
ein Ereignis auftritt. 2. Art und Umfang 
der “Werte”, die von diesem Ereignis be-
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troffen werden könnten (Menschen und 
Tiere, materielle Werte wie Bauwerke, 
Gebäude-Inhalt, Infrastruktur, usw.). 3. Art 
und Ausmass der “Verletzbarkeit” dieser 
Werte – insbesondere der Verletzbarkeit 
der Bauwerke. 
Faktor zwei und drei werden oft auch 
unter dem Begriff “Schadenpotential” 
zusammengefasst. Je bedeutender einer 
oder mehrere dieser drei Faktoren, desto 
grösser ist das resultierende Risiko.

Schutzbauten,  
Schutzbauwerke
Lawinen-, Steinschlag-, Wildbach-, Hang- und 
Rutschungsverbauungen sind technische 
Massnahmen zum Schutz von Mensch und 
erheblichen Sachwerten. Das AWN berät und 
unterstützt als Projektleiter die Gemeinden 
und andere Bauherrschaften bei der Planung 
und Realisierung dieser Schutzmassnahmen.
➡ AWN-Faktenblatt “Schutzbauten in  
Graubünden - für mehr Sicherheit vor  
Naturgefahren”, 2011
➡ www.wald-naturgefahren.gr.ch ➔  
Dienstleistungen ➔ Schutzbauten

Schutzbautenkataster (SBK)
Der Schutzbautenkataster ist ein Führungs- 
und Informationsinstrument, um zeitgerecht 
einen Überblick über die Lage aller Schutz-
bauten im Kanton Graubünden zu erhalten. 
Darauf aufbauend können nicht nur die not-
wendigen Kontrollen systematisch geplant 
werden, sondern auch die dringend notwen-
digen Instandsetzungsarbeiten in die Wege 
geleitet werden.

In der Schutzbautenkataster-Datenbank hält 
das AWN fest, wo welcher Typ von ➲ Schutz-
bauwerk steht (Lawinenverbauung, Bach-
sperre, Ablenkdamm, usw.), was geschützt 
wird, in welchem Zustand sich das Bauwerk 
befindet und in welchem Turnus die Verbau-
ungen zu kontrollieren sind. Zugehörige Aus-
führungspläne und Unterlagen sind sowohl 
elektronisch als auch in physischen Ablagen 
verfügbar.

Schutzwald
Rund zwei Drittel der Waldfläche in Graubün-
den (= ca. 122’000ha) erfüllen eine wichtige 
Schutzfunktion. Diese Schutzwälder haben 
die Aufgabe, Menschenleben und erhebliche 
Sachwerte wie Siedlungen, Verkehrsanlagen 
und andere Infrastrukturen vor Lawinen, 
Steinschlag, Rutschungen, Murgängen und 
Überschwemmungen zu schützen.

Schutzwald-Pflege
Damit Schutzwälder ihre Aufgabe erfüllen 
können, müssen sie stufig (unterschiedlich in 
Höhe und Ausdehnung) sowie stabil aufge-
baut sein und eine genügende Verjüngung 
aufweisen. 
In den meisten Schutzwäldern ist eine periodi-
sche Pflege notwendig. Diese besteht aus der 
eigentlichen Jungwaldpflege (in Waldbestän-
den mit Bäumen bis zu 24cm Durchmesser), 
aus Durchforstungen, Verjüngungsschlägen 
mit Holznutzungen sowie aus “unterstüt-
zenden Massnahmen” (Schutzmassnahmen 
gegen Schneegleiten oder Erosion im Wald; 
Anlegen von Begehungswegen und Pflan-
zungen; Wildschaden-Verhütungsmassnah-
men).

Sonderwaldreservate
Werden auf einer grösseren Fläche Eingriffe 
zur gezielten Förderung der Biodiversität rea-
lisiert (d.h. mit gezielten Massnahmen beson-
dere Naturwerte gepflegt), wird der Erhalt der 
Fläche als “Natur-Vorranggebiet” mit einer 
schriftlichen Erklärung gesichert. Dadurch 
wird diese Fläche zu einem Sonderwaldreser-
vat. Stand 2011: Die Gesamtfläche der Bünd-
ner Sonderwaldreservate beträgt 4’785ha.

Umweltbeobachtung (Monito-
ring) und Naturgefahren
In Zusammenhang mit Naturgefahren geht 
es beim “Monitoring” (“Umweltbeobachtung” 
oder “Umweltüberwachung”) einerseits dar-
um, Ereignisse so präzise wie möglich zu do-
kumentieren. Andererseits möchte man jene 
Entwicklungen und Zustände in der Umwelt 
messen und beobachten, welche auf ein be-
vorstehendes Ereignis hindeuten – sei dies 
die Schneehöhe in einem Lawinen-Einzugs-

gebiet, oder die Bewegungsgeschwindigkeit 
eines instabilen Felspaketes in einem Berg-
sturzgebiet.

Wald; rechtliche Definition
Als Wald gilt in rechtlichem Sinne eine Fläche, 
auf der Waldbäume und Sträucher stehen, 
die gemeinsam Waldfunktionen wie zum 
Beispiel den Schutz vor Lawinen oder Stein-
schlag erfüllen können. Die Bäume müssen 
mindestens zwanzig Jahre alt sein und die 
bewachsene Fläche muss mindestens zwölf 
Meter breit sowie mindestens 500 bis 800m2 
gross sein. 

Waldaufsicht
Die Waldaufsicht befasst sich mit Nutzungen 
und Ansprüchen ausserhalb forstlicher Be-
willigungen und Erlasse, zum Beispiel dann, 
wenn eine Gemeinde eine Wasserleitung 
oder einen Fussweg durch den Wald bauen 
will, oder wenn ein Imker im Wald ein Bienen-
häuschen aufstellen möchte.
➡ www.wald-naturgefahren.gr.ch ➔ 
Dienstleistungen ➔ Waldaufsicht

Waldbrand
Das AWN überwacht die Waldbrandgefahr 
im Kanton Graubünden und informiert die 
Öffentlichkeit laufend. Falls angezeigt, ver- 
öffentlicht es in den Medien Waldbrand- 
warnungen oder erlässt Feuerverbote. Im 
Ereignisfall wirkt es bei der Brandbekämp-
fung unterstützend mit.
➡ AWN-Faktenblatt “Waldbrände in Grabün-
den – Wenn Feuer Wälder fressen”, 2008
➡ AWN-Faktenblatt “Incendi boschivi nei Gri-
gioni – Quando il fuoco divora i boschi”, 2008
➡ www.wald-naturgefahren.gr.ch ➔ Dienst-
leistungen ➔ Waldaufsicht

Waldentwicklungsplan (WEP)
Der Waldentwicklungsplan ist ein wichtiges 
Führungsinstrument für das AWN. Er wurde 
in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und 
der Öffentlichkeit erarbeitet und ist behörden-
verbindlich. 
Der WEP definiert Ziele, Strategien, strategi-
sche Massnahmen und Rahmenbedingun-
gen für die Waldbewirtschaftung der Wald-
eigentümer. Er zeigt auf, welche öffentlichen 
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Interessen bei der Waldbewirtschaftung prio-
ritär zu berücksichtigen sind und wo Koordi-
nationsbedarf besteht.
Im Rahmen der Waldentwicklungsplanung 
steuert das AWN die Waldbewirtschaftung 
und überwacht periodisch den Waldzustand.
➡ www.wald-naturgefahren.gr.ch ➔  
Dienstleistungen ➔ Waldplanung ➔ 
Waldentwicklungsplan

Walderschliessung
Der Begriff “Walderschliessung” ist gleichbe-
deutend mit Neubau, Ausbau und Instand-
stellung von Waldwegen. 
Waldwege sind für eine nachhaltige Wald-
bewirtschaftung notwendig. Sie dienen der 
Waldpflege und Holznutzung und sind wich-
tige Transportwege für den Rohstoff Holz. In 
Graubünden besteht noch immer ein gros-
ser Bedarf zur Verbesserung der forstlichen 
Erschliessung. Im Vordergrund stehen die 
Instandhaltung des Wegnetzes sowie der ge-
zielte Ausbau von bestehenden Waldwegen. 
Auch Neubauten von Waldwegen sind von 
Bedeutung, jedoch in geringerem Ausmass 
als früher. 
➡ AWN-Faktenblatt “Waldwege in 
Graubünden – Voraussetzung für eine 
nachhaltige Waldpflege”, 2008

Waldfeststellung
Im Rahmen einer “Waldfeststellung” führt das 
AWN bei siedlungsnahen Wäldern eine Wald-
abgrenzung durch. Das heisst: Es wird festge-
legt, wo der Waldrand – in diesem Falle eine 
präzise “Grenze zwischen Wald und Nicht-
Wald” – im Gelände verläuft. Dies ist dort 
wichtig, wo eine Bauzone an Wald grenzt. Das 
Waldfeststellungsverfahren ist in Gemeinden 
mit starker Verzahnung von Wald und Bauzo-
nen sehr aufwändig.
Stand Ende 2011: Die für die Bauzonen re-
levanten Waldränder sind in 115 Bündner 
Gemeinden bestimmt und mit der Zonenpla-
nung als “statisch” genehmigt.

Waldinventur Graubünden
Seit 1996 wird nach einer Methode des 
Schweizerischen Landesforstinventars die 
“Waldinventur Graubünden” durchgeführt. 
Die Aufnahmen werden alle 15 Jahre wie-
derholt. Die Berichte liefern wichtige, statis-
tisch abgesicherte Informationen über den 

Zustand des Bündner Waldes. Diese helfen, 
die langfristige Veränderung des Waldes zu 
beobachten. So können Fehlentwicklungen 
frühzeitig erkannt und falls nötig rechtzeitig 
Massnahmen eingeleitet werden. 
Stand Ende 2010: In den Gemeinden Val 
Müstair, Samnaun, Tschlin und Ramosch wur-
de mit den Zweitaufnahmen begonnen. 
➡ www.wald-naturgefahren.gr.ch ➔ Dienst-
leistungen ➔ Waldplanung ➔ Waldinventur

Waldrand; dynamischer
Beim sogenannt “dynamischen Waldrand” 
ist die Situation massgebend, welche zum 
Zeitpunkt einer ➲ Waldfeststellung angetrof-
fen wird. Das bedeutet: Zeigt sich im Rahmen 
einer Feststellung, dass sich Bäume und 
Sträucher, die während Jahren auf einem 
brachliegenden Bauland gewachsen sind, zu 
einem Wald entwickelt haben, dann verliert 
die Waldfläche den rechtlichen Status als 
Bauland – auch wenn im Grundbuch oder Zo-
nenplan gar kein Wald eingetragen ist.

Waldrand; statischer 
Werden Waldgrenzen, die im Rahmen der ➲ 
Waldfeststellung festgelegt worden sind, in 
die Zonenplanung aufgenommen, werden sie 
zu sogenannt “statischen Waldrändern”. Das 
heisst: Der Wald kann rechtlich nicht mehr 
in die Bauzone “einwachsen”. Aufgrund der 
Festlegung eines “statischen Waldrandes” 
kann dem Grundeigentümer eine bessere 
Rechtssicherheit gewährleistet werden, weil 
die Waldgrenzen gleich lang rechtsbeständig 
sind wie der Zonenplan, in welchem sie einge-
tragen werden.

Waldreservate 
Stand Ende 2011: Im Kanton Graubünden 
gibt es in 52 Gemeinden Waldreservate mit 
einer Gesamtfläche von 8’362ha (exklusive 
Schweizerischer Nationalpark mit einer Wald-
fläche von 4’800ha). Es gibt zwei Formen  
von Waldreservaten: ➲ Sonderwald-Reserva-
te und ➲ Naturwald-Reservate.

Wald-Wild-Bericht  
In Graubünden wird der Einfluss des Wildes 
auf den Jungwald beobachtet – denn das 
Wild kann die Entwicklung von Jungwuchs 
hemmen oder gar verhindern. Dies führt 
dazu, dass ältere Generationen von Bäumen 

wichtige Aufgaben wie beispielsweise den lo-
kalen Schutz vor Naturgefahren nicht an die 
jüngeren Generationen weitergeben können, 
weil diese fehlen. Mit Wald-Wild-Berichten 
zeigen das AWN und das Amt für Jagd und 
Fischerei auf, welchen Einfluss das Wild in ei-
nem bestimmten Gebiet auf die Entwicklung 
des Waldes hat. Der Bericht enthält eine Si-
tuationsanalyse, identifiziert bestehende Pro-
bleme und legt Massnahmen fest. 
➡ www.wald-naturgefahren.gr.ch ➔  Dienst-
leistungen ➔  Waldökologie ➔  Wald und 
Wild ➔ Wald-Wild-Berichte

Weisstanne; Aktionsprogramm  
Verbiss durch Schalenwild hat den Weisstan-
nen-Vorkommen in den letzten Jahrzehnten 
zugesetzt. Das AWN führt seit 2008 in Zu-
sammenarbeit mit dem Amt für Jagd und Fi-
scherei und dem BKPJV (Bündner Kantonaler 
Patentjäger Verband) ein “Aktionsprogramm 
Weisstanne” durch. Das Programm soll dazu 
beitragen, den Weisstannenbestand in Bünd-
ner Wäldern zu sichern. Im Vordergrund des 
Programms stehen Schutzmassnahmen in 
Kombination mit Biotop-Hegemassnahmen 
sowie Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisie-
rung der Jägerschaft. 
➡ www.weisstanne.gr.ch
➡ AWN-Merkblatt Weisstanne, 2008
➡ AWN-Faktenblatt “Giganten und 
Überlebenskünstler. Bedeutung und 
Gefährdung der Weisstanne”, 2011

Zwangsnutzung
Wenn die Gefahr besteht, dass ein lokaler 
Waldschaden – beispielsweise als Folge von 
Sturm, Schneedruck oder Käferbefall – zu Fol-
geschäden führt, welche die Schutzfunktion 
des Waldes in unverantwortbarer Weise be-
einträchtigen könnten, müssen diese Bäume 
als Zwangsnutzung aus dem Wald entfernt 
werden.
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Zu den Ersatzmassnahmen für die Bereitstellung des Sägereiareals 
Stallinger gehörte unter anderem die Renaturierung des Hinterrheins im 
Gebiet “Isla Spinatsch” in Domat/Ems (kurz vor dem Zusammenschluss 

von Vorder- und Hinterrhein in Reichenau). Das Bild zeigt die Situation im Jahr 
2011 nach der Renaturierung (mehr dazu in diesem Bericht ab Seite 24).

Bild: Miriam Schneider, AWN


