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Das Amt für Wald und Naturgefahren: 
Auch in Ihrer Region, auch in Ihren Ortschaften.

Bergell / Val Bregaglia 16, 27

Churer Rheintal 7

Domleschg 7

Engadin 21

Herrschaft 17
Mittelbünden 17
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Parc Ela 17
Prättigau 17, 36

Rheintal 17, 21
Ruinaulta 13

Schanfigg 17, 21
Südbünden 17
Survselva 17, 21

Val Parghera 6, 20, 22

In diesem Bericht erwähnte Regionen/Gebiete

Bonaduz 8, 14

Chur 9, 18, 19, 20, 21, 22, 32

Davos 10, 17, 36
Domat/Ems 7, 8, 20, 22, 28, 29
Duvin 25

Felsberg 7, 8, 21, 36

Ilanz 30

Maienfeld 15, 34

Samedan 32
Scharans 7
Schiers 33
Sedrun 36

Tamins 8
Trimmis 23

Uors-Peiden 14

 

In diesem Bericht erwähnte Ortschaften
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Australien 9

Fürstentum Liechtenstein 32

Innsbruck 9

Mittelmeer 9, 11
Moskau 10

Nordamerika 11

Piemont 9
Portugal 1o
Pyrenäen 9

Südfrankreich 9
Südspanien 9

Tirol 8
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Ukraine 8
USA 19
Vinschgau 9

In diesem Bericht erwähnte ausländische Gebiete
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Vorwort
Reto Hefti, Kantonsförster

6 _ Vorwort

Wie jedes Jahr fällt der Rückblick im Jah-
resbericht in eine hektische Phase, in der 
Projektierung und Planung des aktuellen 
Jahres auf Hochtouren laufen, und wir be-
reits über die Budgets für das kommende 
Jahr sprechen.
Es fällt schwer, rückblickend die nötige 
Distanz auf das Erlebte und Geleistete zu 
finden. 
Natürlich sind es vor allem die bewältig-
ten Projekte, die getane, harte Arbeit, an 
die wir uns gerne und stolz erinnern. Sei-
en es Dienstleistungen, Bauten, Werke 
oder auch Pflegeeingriffe im Wald. Aber 
mindestens gleichbedeutend – zumin-
dest für den Einzelnen – sind die damit 
einhergegangenen Erfahrungen und die 
gemeinsam gewonnenen Erkenntnisse. 
Welche Erkenntnisse haben wir im letzten 
Jahr gewonnen? 
Erste Ergebnisse aus dem Projekt BüWaK 
(Bündner Wald im Klimawandel, Seite 7) 
führen zur Erkenntnis, dass die Trocken-
standorte in tiefen Lagen viel empfind- 

licher auf Schwankungen des Klimas 
reagieren als höher gelegene. Der For-
scher Andreas Rigling von der WSL stellt 
im Interview zudem fest, dass die in der 
Schweiz seit Jahrzehnten praktizierte, na-
turnahe Waldbewirtschaftung uns in der 
Bewältigung der negativen Auswirkungen 
des Klimawandels sehr entgegenkomme. 
“Diversität im Sinne einer Risikoverteilung 
ist die einzige sinnvolle Strategie für die 
Waldbewirtschaftung”, stellt Rigling fest.

Wir wissen heute, dass der erste Kurs 
(Modul 1) für die Ausbildung der LNB 
(Lokale Naturgefahrenberater) ein vol-
ler Erfolg war. Erfahrene Praktiker ha-
ben die Qualität der Referenten und der 
Kursunterlagen ausdrücklich gelobt und 
festgestellt, dass sie trotz langjähriger Er-
fahrungen im Einsatz noch dazugelernt 
haben. Es folgen dieses Jahr die Module 2 
und 3. Die Anmeldungen für weitere Kur-
se haben unsere Erwartungen weit über-
troffen. Zusammen mit unseren Partnern 

vom AMZ (Amt für Militär und Zivilschutz) 
packen wir die Herausforderungen, mit-
tels Vernetzung der Gemeinden mit dem 
integralen Risikomanagement vor Ort für 
mehr Sicherheit vor Naturereignissen zu 
sorgen (Seite 24). 
Die (vorläufige) Bewältigung des Murgan-
ges aus der Val Parghera hat uns wieder 
einmal bewiesen, dass wir im Kanton 
recht gut auf Naturereignisse reagieren 
können (Seite 20). Entscheidend bei der 
Bewältigung eines solchen Ereignisses 
sind aber vor allem anderen der Wille zur 
kompromisslosen Zusammenarbeit und 
das totale Engagement aller Beteiligten. 
Das haben wir eindrücklich erlebt. Die Be-
wältigung der  latenten Gefahrenentwick-
lung – mit dem Ineinanderfliessen von 
‘Intervention’, ‘Wiederherstellung’ und 
‘Projektierung’ – stellt höchste Ansprüche 
an die Leitung des Projektes durch das 
AWN. Die Val Parghera wird uns vermut-
lich noch lange beschäftigen.
Dies sind nur ein paar Auszüge unseres er-
eignisreichen 2013. Dieser Jahresbericht 
enthält noch zahlreiche weitere spannen-
de, gemeinsam erarbeitete Erkenntnisse, 
gut dokumentiert und präsentiert. 
Die Gratwanderung, einerseits die wich-
tigsten der gesteckten Ziele erreichen zu 
können und anderseits stets flexibel auf 
die fast täglichen Herausforderungen der 
Natur zu reagieren, ist uns gut gelungen. 
Als thematisch breit abgestützte und 
geographisch dezentral angelegte Orga-
nisation gelingt das nur, weil wir uns auf 
motivierte und engagierte Mitarbeiter ab-
stützen können. Dafür danke ich meinem 
Team.

Reto Hefti,
Kantonsförster und Leiter AWN   
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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

Erste Resultate  
liegen vor

Beeinträchtigt der erwartete Kli-
mawandel die Vitalität des Bündner 
Waldes? Wenn ja, wie und wo? 
Das Phänomen Klimawandel bringt für 
die Walderhaltung und -pflege besonde-
re Herausforderungen mit sich. Vergli-
chen mit der Lebensspanne eines Bau-
mes vollziehen sich die Veränderungen 
rasch. Wenn ein Baum mit fünfzig Jahren 
noch vor seiner Lebensmitte steht, wer-
den ganz andere Umweltbedingungen 
herrschen als zur Zeit seines Aufwach-
sens. Somit sind Vitalitätseinbussen bei 
den Bäumen zu befürchten und damit 
Probleme mit der Waldgesundheit und 
der Bestandesstabilität. 
Um diesen Fragenkomplex zu durch-
leuchten, initiierte der Kanton Grau-
bünden das Forschungsprojekt BüWaK 
(Bündner Wald im Klimawandel), das ein 
Team der WSL im Churer Rheintal und 
Domleschg in den Jahren 2009-2012 
ausführte. Geleitet wurden die Untersu-
chungen durch Thomas Wohlgemuth. 
Die Resultate werden 2014 veröffentlicht.

Was und wie wurde untersucht?
Entlang dreier vom Talgrund bis zur 
oberen Waldgrenze hinauf reichenden 
Streifen (Höhengradienten) bei Felsberg, 
Domat/Ems und Scharans wurden die 
witterungs- und klimabedingten Wachs-
tumsgrenzen von Waldföhre und Fichte 
sowie punktuell von Buche, Weisstanne 
und Lärche untersucht. Diesem Zweck 
dienten folgende Massnahmen:
• Unterhalt von Klimastationen an acht  
 Orten
• Erhebung des aktuellen Dickenwachs- 
 tums und der Kronenverlichtungen an  
 neun Standorten 
• Ermittlung des langfristigen Baum- 
 wachstums anhand von Jahrringpro- 
 ben aus 993 Bäumen.

01
Die Messung des Harzflusses

ergibt ein Mass zur Abwehrkraft des 
Baumes gegen Insektenbefall.

02
‘Ausbrüten’ der eingesammelten

Föhrenstammstücke in Eklektoren. Nach 
dem Ausschlüpfen bewegen sich die
holzbewohnenden Insekten Richtung 

Licht und gelangen so in die Falle.

Bilder: Beat Wermelinger, WSL

03
Messung der Veränderung

des Stammumfanges 
im Jahresverlauf.

Bild: Ulrich Wasem, WSL

02

1.1  Forschungsprojekt
 Bündner Wald im 
 Klimawandel (BüWaK) 

01

03
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Dank analoger Untersuchungen des WSL-
Forscherteams im Wallis und im Aostatal 
können die Resultate in einen breiteren 
Kontext gestellt werden. Das erleichtert 
die Interpretation. 

Auswirkungen von Trockenheit je 
nach Höhenlage, Untergrund und im 
Zusammenspiel mit Schädlingen
Es zeigte sich, dass in den Tieflagen Fich-
te und Waldföhre auf Trockenjahre mit 
Wachstumseinbrüchen reagieren. Nach 
solchen Ereignissen erholen sich diese 
Bäume erst nach mehreren Jahren. Auf-
einanderfolgende Trockenjahre können 
bei bereits geschwächten Waldföhren 
zum Absterben führen. 
In Hochlagen bilden sich Trockenjahre in 
den Jahrringen dagegen wenig oder gar 
nicht ab. Hier war das Wachstum aller 
untersuchten Baumarten durch die Tem-
peratur limitiert. Höhere Temperaturen 
führten zu verstärktem Wachstum. 
Auffällig unterschiedlich verlief das 
Wachstum zwischen den Bäumen auf  
flachgründiger Kalkunterlage im Höhen-
gradient Felsberg und jenen auf tiefgrün-
digem Boden auf Bündner Schiefer ent-
lang des Höhengradienten Domat/Ems. 
Auf den tiefgründigen Standorten zeigten 
Lärche und Weisstanne von den Tief- bis 
zu den Hochlagen hinauf keine Reaktio-
nen auf Trockenheit.
Bei der Waldföhre erhöhte Mistelbefall 
die Empfindlichkeit gegenüber Trocken-
heit. Die Mistel assimiliert zwar selbst, d.h. 
sie baut ihre organische Substanz selbst 
auf, doch bezieht sie das dazu notwendi-
ge Wasser und die Nährstoffe aus dem 
Wirtsbaum. In den tiefer gelegenen Wald-
föhrenwäldern ist die Föhrenmistel ein 
natürlicher Bestandteil des Ökosystems. 
Dieses Beispiel zeigt, wie gravierend sich 
eine Klimaveränderung auswirken kann 
auf die fein eingestellten Wechselwirkun-
gen verschiedener Organismen in einem 
Lebensraum. 
Das Forschungsteam untersuchte auch 
den Befall von Waldföhren durch Borken-
käfer und die Häufigkeit von Insekten, 
welche räuberisch oder parasitisch von 
diesen Borkenkäfern leben (Antagonis-
ten). Dazu legten sie Stammstücke frisch 
gefällter Waldföhren im Bestand aus. An-

schliessend wurden diese in speziellen 
Kästen im Labor ‚ausgebrütet‘ und die ge-
schlüpften Käfer nach der Art bestimmt 
und ausgezählt. Mittels Harzflussmes-
sungen schätzte man zudem das Ver-
mögen alter Waldföhren ab, anfliegende 
Borkenkäfer abzuwehren.

Funktioniert die Verjüngung noch bei 
Trockenheit?
In einem Regendachexperiment wurden 
Keimung und Aufwuchs von Fichten und 
Waldföhren verschiedener Herkunft ver-
gleichend getestet. Das Experiment un-
terschied drei Standorte im Raum Bona-
duz-Tamins, die zwei Keimjahre 2010 und 
2011 sowie die beiden Baumarten Fichte 
und Waldföhre mit je fünf Provenienzen. 
Die installierten Regendächer hielten 
0, 1/3 bzw. 2/3 der natürlichen Nieder-
schlagsmenge zurück. Geprüft wurde so, 
ob die einheimischen Pflanzen bezüglich 
Überlebensrate und Wuchsleistung unter 
verschärften Niederschlagsbedingungen 
vergleichbar sind mit jenen aus kontinen-
taleren Regionen wie dem Rhonetal, dem 
Tirol, Transsylvanien oder der Ukraine. 

Waldföhren sind robuster gegenüber 
Trockenheit 
Im feuchten 2010 keimten Fichten und 
Waldföhren ähnlich gut. Dagegen lagen 
die Keimraten im trockenen 2011 wesent-
lich tiefer. Nach sechs Monaten zeigten 
die Waldföhren geringere Keimlingsmor-
talitäten als die Fichten. Zwischen den 
Provenienzen wurden keine signifikanten 
Unterschiede festgestellt. Das Wachstum 
nach drei Jahren war deutlich von der 
Wasserversorgung am Standort abhän-
gig. Waldföhren bildeten rund zehnmal 
mehr oberirdische Biomasse als Fichten; 
wiederum waren keine Unterschiede zwi-
schen den Provenienzen festzustellen. 
Das Experiment zeigte, dass die Samen-
herkunft im Vergleich zum Einfluss von 
Standort und jährlichen wie saisonalen 
Niederschlägen bei  Ansamung und An-
wuchs offensichtlich keine Rolle spielt. Die 
Waldföhre kommt mit den trockenen Be-
dingungen besser zurecht als die Fichte, 
und ihr Wachstum ist rund fünfmal stär-
ker als jenes der Fichte. Die Föhre wird so-
wohl bei den herrschenden als auch bei 

zukünftig veränderten klimatischen Be-
dingungen in ihrer Verjüngung nicht we-
sentlich limitiert sein. Als Pionier-Baumart 
dürfte sie zumindest in der Jugendphase 
auch mit höheren Temperaturen und/
oder sinkenden Niederschlägen zurecht-
kommen.

Was sagen uns die Resultate?
Die Resultate des BüWaK zeigen, dass 
bei fortschreitendem Klimawandel (mit 
höheren Temperaturen und tendenzi-
ell trockeneren Sommern) im Bündner 
Wald mit Schwierigkeiten zu rechnen ist. 
Es muss aber noch genauer abgeklärt 
werden, an welchen Standorten und bei 
welchen Waldbeständen einschneidende 
Vitalitätseinbussen drohen. Sind diese 
‘Risikobestände’ identifiziert, so muss für 
sie eine geeignete waldbauliche Strategie 

zur künftigen Pflege entwickelt werden.

ueli.buehler@awn.gr.ch

01

02

01
 Kontrolle und Protokollierung 

bei den Keimlingsversuchen.

02
Anlage zur Untersuchung der

Keimfähigkeit junger Waldföhren
und Fichten: Regendächer

und Klimastation.

Bilder: Ulrich Wasem, WSL
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Klimawandel und Globalisie-
rung – worin liegen die Heraus-
forderungen an den Wald?

 Konkret gefragt

Andreas Rigling ist Mitglied der Di-
rektion der Eidg. Forschungsanstalt 
für Wald, Schnee und Landschaft 
(WSL) und Leiter deren Forschungs-
einheit ‘Walddynamik’. 

Die WSL beteiligt sich seit Jahren an 
der Forschung zum Klimawandel und 
dessen Auswirkungen auf den Wald. 
Wie stark fokussiert sie sich dabei auf 
die Schweiz? Und was bringt der Blick 
über die Landesgrenzen?  
Klimawandel ist kein schweizerisches, 
sondern ein globales Phänomen. Ent-
sprechend sollten Prozessanalysen stets 
im internationalen Kontext eingebettet 
sein. Bei der Problemlösung hingegen 
gilt es, die gewonnenen Erkenntnisse un-
ter Berücksichtigung nationaler und re-
gionaler Begebenheiten auf die Schweiz 
zu übertragen und entsprechende Ansätze 
zu verfolgen. Dazu pflegt die WSL ein 
starkes internationales Netzwerk. In die-
ses bringen wir unsere Erfahrungen aus 
der Schweiz ein und profitieren gleichzei-
tig von den Erfahrungen anderer Länder.

Komplexe Prozesse in unseren Waldöko-
systemen können wir oft nur richtig ver-
stehen, wenn wir weltweit vergleichbare 
Phänomene betrachten. Ein Beispiel 
liefern die Absterbephänomene in den 
Waldföhrenwäldern in der Region Chur. 
Diese haben wir im Rahmen des Projek-
tes BüWaK (Bündner Wald im Klimawan-
del) seit 2009 untersucht. Dabei muss-
ten wir nicht auf dem Wissenstand Null 
beginnen, da wir auf über zehn Jahre 
intensiver Forschung zu vergleichbaren 
Prozessen im Wallis zurückgreifen konn-

ten. Dank diesen konnten wir schnell 
folgerichtige Hypothesen aufstellen. Zu-
dem kennen wir aufgrund internationaler 
Forschungsprojekte die entsprechenden 
Verhältnisse in den Regionen Aosta, Pie-
mont, Vinschgau, Innsbruck, Südfrank-
reich, Pyrenäen und Südspanien, wo die 
Waldföhre phasenweise unter Trocken-
stress leidet und Absterbeprozesse be-
obachtet werden. Solche Analogien sind 
entscheidend und helfen, die lokale Dy-
namik, zum Beispiel im Föhrenwald bei 
Felsberg, richtig zu interpretieren.

Wo auf der Erde werden sich die er-
warteten Klimaveränderungen am 
stärksten auf den Wald auswirken? 
Wurden bereits markante Waldverän-
derungen festgestellt, die auf klima-
tische Veränderungen in den letzten 
Jahrzehnten zurückzuführen sind?
Grundsätzlich sind die grössten Verän-
derungen an den Grenzen der Verbrei-
tungsgebiete zu erwarten. Dort können 
schon vergleichsweise geringe klimati-
sche Veränderungen dazu führen, dass 
selbst gut angepasste Pflanzen an ihre 
physiologischen Grenzen stossen und 
sogar absterben. 

Klimamodelle gehen davon aus, dass 
sich bei fortschreitender Erwärmung 
auch die Mengen und Verteilungen der 
Niederschläge gebietsweise verändern 
werden: In den heutigen Trockengebie-
ten dürften die Winter eher feuchter, 
doch die Sommer wohl noch trockener 
werden. Dies dürfte für weite Gebiete 
im Mittelmeerraum, in Australien und im 
Südwesten der USA zu grossflächigen 

03

04

 03
Für die Analyse des jährlichen Zuwachses 

wurden Bohrspäne entnommen.

04
Entnahme eines Bohrspanes zur

Untersuchung des jährlichen Zuwaches.

Bilder: Andreas Rigling, WSL
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Waldveränderungen führen, da dort heu-
te schon trockenheitsbedingte Abster-
beprozesse beobachtet werden.
Auf der anderen Seite führt die globale 
Erwärmung in den heutigen Kaltgebie-
ten, beispielsweise an der oberen oder 
nördlichen Waldgrenze, zu schleichen-
den Veränderungen der Vegetation. An 
diesen Extremstandorten beeinflussen 
hauptsächlich Temperaturverhältnisse 
und  Schneemengen das Wachstum und 
Überleben der Pflanzen. Wird es wär-
mer, verbessern sich die Wachstumsbe-
dingungen in den Hochlagen. Der Wald 
wächst besser und kann sich in höhere 
Lagen ausbreiten. Dies konnte in den ver-
gangenen Jahrzehnten weltweit in ver-
schiedenen Gebirgen beobachtet werden. 

In diesem Zusammenhang ist die bald 
40-jährige Versuchsaufforstung an der 
Waldgrenze am Stillberg bei Davos welt-
weit einmalig und von grosser wissen-
schaftlicher Bedeutung. 1975 wurden 
hier gegen 100‘000 Bäume gepflanzt. 
Ihre Entwicklung wird seither genaues-
tens untersucht. Neben der natürlichen 
Entwicklung wurden auch mögliche Sze-
narien des Klimawandels erforscht, etwa 
indem der Boden erwärmt und die Bäum-
chen mit CO2 begast wurden.

Wie ist die Situation punkto Schweizer 
Wald- und Klimawandel einzustufen?
Die Klimaszenarien gehen für die 
Schweiz von einer deutlichen Erwär-
mung, feuchteren Wintern und trocke-
neren Sommern aus, verbunden mit 
grossen regionalen Unterschieden und 
Unsicherheiten. Zudem wird ein gehäuf-
tes Auftreten von kurzfristigen Witte-
rungsanomalien mit Stürmen, extremen 
Niederschlägen oder starker Hitze und 
Dürre erwartet. Angesichts solcher mög-
licher Veränderungen ist Diversität im 
Sinne einer Risikoverteilung die einzige 
sinnvolle Strategie für die Waldbewirt-
schaftung.
Die Schweizer Wälder sind aufgrund des 
kleinflächig strukturierten Reliefs, der 
vielfältigen und verhältnismässig jungen, 
nährstoffreichen Böden und der unter-

schiedlichen und auf kurze Distanz wech-
selnden klimatischen Bedingungen mehr-
heitlich divers und kleinflächig gegliedert. 
Diese Vielfalt wird vielerorts unterstützt 
durch die seit Jahrzehnten praktizierte na-
turnahe Waldbewirtschaftung. Sie zeich-
net sich aus durch unterschiedliche und 
meist sehr kleinflächige forstliche Eingriffe 
und hauptsächlich Naturverjüngung. Im 
internationalen Vergleich kann der Schwei-
zer Wald insgesamt als sehr divers und 
daher anpassungsfähig und verhältnis-
mässig robust bezeichnet werden. Diese 
Einschätzung gilt für den Schweizer Wald 
als Ganzes. Natürlich gibt es auch bei uns 
kritische Waldgebiete mit zu geringer Baum- 
arten- und Strukturvielfalt.

Was wird sich in den nächsten zwanzig 
Jahren stärker auf unseren Wald  aus-
wirken: Die direkten Einflüsse eines 
veränderten Klimas oder eingeschlepp-
te Arten?
In den letzten Jahren waren grosse Stö-
rungsereignisse verhältnismässig selten. 
Hingegen sind die Spuren der Stürme Vivi-
an (1990) und Lothar (1999), des Jahrhun-
dertsommers 2003 und der nachfolgen-
den Borkenkäferepidemien im Schweizer 
Wald heute noch gut sichtbar. Dies zeigt 
unmissverständlich auf, dass die im Zu-
sammenhang mit dem Klimawandel pro-
gnostizierten Witterungsanomalien und 
Extremereignisse auch zukünftig Dynamik, 
Erscheinungsbild und Leistungen unserer 
Wälder prägen dürften. Wann der nächste 
grosse Sturm aufzieht oder eine Serie von 
Trockenjahren zu bewältigen ist, steht in 
den Sternen.

Das Gefahrenpotenzial von eingeschlepp-
ten Organismen nimmt eindeutig zu. 
Jüngste Beispiele wie Buchsbaumzünsler, 
Eschenwelke, Kastaniengallwespe oder 
Asiatische Laubholzbockkäfer, aber auch 
ältere Phänomene wie Ulmenwelke oder 
Kastanienrindenkrebs machen deutlich, 
wie unberechenbar und schnell diese un-
sere Waldökosysteme verändern können.

Wir wissen nicht, wann der nächste ag-
gressive Schädling in die Schweizer Wälder 

eingeschleppt wird. Mögliche neue Schäd-
linge stehen jedenfalls in den Startlöchern. 
So tötet etwa der Eschenprachtkäfer in 
den USA grossflächig Eschenwälder ab 
und wurde bereits in die Region Moskau 
eingeschleppt. Der Kiefernholznematode 
konnte vor wenigen Jahren in Portugal 
Fuss fassen und schädigt nun massiv die 
dortigen Kiefernwälder. 

Die zunehmende Globalisierung des Wa-
renhandels und die fortschreitende Kli-
maerwärmung erhöhen das Risiko der 
Einschleppung und Etablierung neuer 
Schadfaktoren weiter. Damit gewinnt der 
Waldschutz enorm an Bedeutung. Diese 
grosse Herausforderung ist nur im Zusam-
menspiel von Forschung und Praxis zu 
meistern .
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Neue Baumarten  für  Grau-
bünden?  Wenn ja, welche?

Die erwartete Veränderung des 
Klimas wird wohl dazu führen, 
dass sich die Baumarten auch in 
Graubünden allmählich in höhere 
Lagen ausbreiten. Es wird ja wär-
mer. Entsprechend stellt sich die 
Frage, was denn in den tiefsten La-
gen passiert. Für die einheimischen 
Baumarten könnte es zu warm und 
vor allem zu trocken werden. Gibt 
es andere Baumarten, die an de-
ren Stelle hier gut gedeihen? Und 
wenn ja, stellen sie sich von alleine 
ein, oder müssen sie aktiv einge-
bracht werden?
Die meistgenannte einheimische 
Baumart, welche in wärmeren La-
gen in die Bresche springen kann, 
ist die Flaumeiche. Nicht viel we-
niger trockenresistent ist die Trau-
beneiche. Sie ist in den fraglichen 
Lagen bereits so gut verbreitet, 
dass sie wohl recht rasch Fuss 
fassen kann, wenn vorhandene 
Altbestände, z.B. aus Waldföhren, 
aufgrund veränderter klimatischer 
Bedingungen absterben sollten. 
Baumarten aus dem Mittelmeer-
gebiet wie zum Beispiel Hopfenbu-
che, Manna-Esche, Schwarz- und 
Aleppo-Föhre würden sich wahr-
scheinlich ebenfalls eignen. Sie 
müssten zumindest nördlich des  
Alpenhauptkamms aber aktiv ein-

gebracht werden. Auch die aus 
Nordamerika stammenden Dou-
glasie und Roteiche werden als 
mögliche Ersatzbaumarten thema-
tisiert. 
Das Einbringen nicht einheimischer 
Baumarten ist indes mit Risiken be-
haftet. Dies zeigen etwa ältere Er-
fahrungen mit Baumarten, welche 
zur Steigerung der Holzproduktion 
eingeführt wurden. Pilz- oder Insek-
tenarten, welche in den Ursprungs-
ländern nicht vorkommen, können 
Jahrzehnte nach dem Anbau bei 
uns unversehens Probleme berei-
ten. Umgekehrt kann sich eine ein-
geführte Art auch plötzlich ‚invasiv‘ 
verhalten, das heisst durch un-
gebremste Vitalität einheimische 
Baumarten bedrängen, welche 
durchaus noch Überlebenschan-
cen hätten.
Sehr gründliche und sorgfältige 
Abklärungen sind nötig, um in 
der Frage von Ersatzbaumarten 
schwerwiegende Fehler zu vermei-
den. Bevor Anbau-Experimente mit 
ökosystemfremden Arten gewagt 
werden, sollte die ganze geneti-
sche Vielfalt innerhalb der einhei-
mischen Arten ausgelotet werden.

 

Fokus

Bedeutung und
Vorteile dieser Methode

Die Holzernte- und Bringungsmethoden 
haben sich seit jeher am aktuellen Stand 
der Technik und an den vorhandenen 
Möglichkeiten orientiert. Früher kam viel 
Hand- und Muskelarbeit zur Anwendung:
• Manuelles Fällen
• Reisten, also das Holz
 bergab rutschen lassen
• Flössen
• Mit Pferden transportieren

Heute ist die Mechanisierung in der Holz-
ernte sehr weit fortgeschritten. Aus wirt-
schaftlichen und ergonomischen Grün-
den, aber auch sicherheitsbedingt wird 
heute so viel Technik wie möglich einge-
setzt. Dabei wird unterschieden zwischen 
boden-, seil- und luftgestützten Syste-
men:
• Bodenzug 
• Seilkran
• Helikopter

In Graubünden ist die am häufigsten ver-
wendete Methode der Bringung (Trans-
port des geschlagenen Holzes bis zur 
nächsten Waldstrasse) der Seilkran. Ein 
guter Grund also, den Seilkraneinsatz in 
den Fokus zu stellen.

andreas.meier@awn.gr.ch

1.2  Seilkraneinsatz
 in Graubünden

01
 Die Flaumeiche zeichnet sich 

aus durch flaumig behaarte Triebe ...

 02
... und behaarte Blattunterseiten.

Bilder: Andreas Rudow, ETH Zürich
01 02
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01

01
Mobilseilkran (Zweiseilsystem)

mit Kranprozessor.

Bild: AWN

02
Moderne Holzerntesysteme

für den Gebirgswald: Kombiseilgerät
mit Kranprozessor ausgestattet mit

Dreiseilsystem und Zielautomatik.

Bild:  Solèr Holz AG

03
Ein grosser Platz an der Waldstrasse 

ermöglicht eine effiziente Holzlogistik.

Bild: AWN

02

63%

27%

8%

2%

Der hohe Anteil an Helikoptereinsätzen bei den
Zwangsnutzungen ist mit den umfangreichen
Streuschäden begründet. Mit 107’000m3 war im
Jahr 2012 die Zwangsnutzungsmenge mehr als
doppelt so hoch wie in einem Normaljahr. 

Normalnutzung 178’000m3

 

Quelle: LEINA 2012, mit Beiträgen unterstützte Holzschläge  
(insgesamt 285’000m3, das sind 70% der gesamten Nutzung
von 404‘000m3 im Jahr 2012).

Zwangsnutzung 107‘000m3

 

Holz bleibt im Bestand liegen

Bodenzug

Helikopter

Seilkran

Holz bleibt im Bestand liegen

Bodenzug

Helikopter

Seilkran

Wie kommt das geschlagene Holz aus dem Wald?
(Beispiel aus dem Jahre 2012)

03

44%

36%

7%

13%
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04
Gepflegter Schutzwald: 
Links Seillinien im Winter nach dem 
Schlag, rechts natürliche 
Lawinenschneisen, seit Jahrhunderten 
bestehend. Zuoz, God Laviners.

Bild: Andreas Meier, AWN

05
Schön verjüngter Gebirgswald.

Bild:  Solèr Holz AG

06
Sicherheitsholzerei oberhalb
der RhB in der Ruinaulta.

Bild: Solèr Holz AG

07
Der Laufwagen eines Seilkrans.

Bild: AWN
 

04

05

05 06 07
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Was sagt der Seilkranprofi 
zur Holzernte in Graubünden?

 Konkret gefragt

Michèl Deflorin ist Einsatzleiter der 
Solèr Holz AG in Uors-Peiden und Bo-
naduz. Er plädiert für eine frühzeitige 
und umfassende Planung vor jedem 
Seilkraneinsatz.

Welche Holzerntesysteme sind in un-
serem Gebirgskanton Graubünden die 
effizientesten?   
Angesichts der meist vorhandenen Ba-
siserschliessung mit Waldstrassen ist 
im nichtfahrbaren Gelände die Holzern-
te mittels Seilkraneinsatz sicherlich die 
wirtschaftlichste Methode.

Beissen sich in dieser Frage waldbau-
liche Aspekte und ökonomische Argu-
mente? 
Die Seilkran-Spezialisten haben in den 
letzten Jahren bewiesen, dass mit dem 
richtigen Arbeitsverfahren bei der Holz-
nutzung die waldbaulichen Aspekte 
berücksichtigt werden. So können bei-
spielsweise die Anforderungen an die 
Schutzwaldpflege erfüllt werden. 
Dazu sind manchmal Kompromisse nö-
tig, die nicht immer zulassen, die wirt-
schaftlichste Variante einzusetzen. So 
werden oftmals etwas teurere Seilkran-
bringungsmethoden eingesetzt, um be-
sonders bestandesschonend arbeiten 
zu können. Im Hinblick auf stabile Wald-
bestände lohnt sich das aber langfristig 
auf jeden Fall. 

Der Seilkran ist in Graubünden das häu-
figste Bringungsmittel. Was sind denn 
konkret seine wichtigsten Vorteile? 

Die Seilkranbringung hat seit jeher den 
grossen Vorteil, dass sie den Waldbesit-
zern erlaubt, das Waldstrassennetz we-
niger dicht auszubauen. Damit können 
die Investitionen in die Walderschlies-
sung tief gehalten werden. 
Der Seilkran eignet sich ideal in schwie-
rigem Gelände und ist zudem witte-
rungsunabhängig einsetzbar. Emissionen 
sind für die Bevölkerung kaum spürbar.
 
Was ist wichtig bei der Planung eines 
Seilkraneinsatzes?
Die Arbeiten mit dem Seilkran haben 
sich in den letzten Jahrzehnten stark ge-
wandelt. Heute existieren hochmoderne 
Maschinen, deren wirtschaftlicher Ein-
satz eine saubere Planung voraussetzt. 
Diese Planung müssen Auftragnehmer, 
also der Seilkranspezialist, und der Wald-
besitzer gemeinsam vornehmen. Nur so 
ist gewährleistet, dass die waldbaulichen 
Aspekte in die Bestimmung des Arbeits-
verfahrens mit einfliessen. Die Planung 
hat auch die Verantwortlichkeiten punk-
to Arbeitsqualität und Sicherheit zu re-
geln. 

Wo liegen die Grenzen des Seilkranein-
satzes? 
Heute kennen wir Seilkranbringungsme-
thoden,  welche von 150 bis über 2‘000 
Meter effizient eingesetzt werden kön-
nen. Eine Faustregel besagt, dass der 
Holzanfall pro Meter Tragseil ca. 1 m³ 
betragen sollte. Dies ist wirtschaftlich 
betrachtet der Idealfall. Je nach Arbeits-
verfahren kann mit einem Holzanfall bis 

zu 0.6 m³ pro Meter Tragseil noch kos-
tendeckend geerntet werden. Punkto To-
pografie setzen uns die heutigen moder-
nen Maschinen kaum mehr Grenzen. Es 
ist sogar möglich, Seillinien mit Gegenge-
fälle zu bauen und zu betreiben.

Hand aufs Herz, könnte man die Holz-
ernte nicht noch wesentlich optimieren 
durch den Einsatz von Holzerntesyste-
men, die besser auf die örtlichen Ge-
gebenheiten abgestimmt sind (Best-
Verfahren)? Anders gefragt: Werden 
zwecks Maschinen-Auslastung zu oft 
suboptimale Verfahren eingesetzt?
Leider kommt es immer wieder vor, dass 
suboptimale Ernteverfahren angewen-
det werden, weil die geeignetste Maschi-
ne gerade nicht verfügbar ist. Darum 
erachte ich es als sehr wichtig, dass die 
Holzernteplanung früh und vorausschau-
end zusammen mit dem Auftragnehmer 
erfolgt. 
Nur dann können zum richtigen Zeit-
punkt die optimalen Erntemaschinen 
mit dem Best-Verfahren zum Einsatz 
kommen. Selbstverständlich bildet dies 
immer auch die wirtschaftlichste Lösung 
für den Waldbesitzer.

In letzter Zeit hört man immer öfter 
Diskussionen über zu starke Eingriffe 
in Schutzwäldern. Die Vorgaben der 
Anleitung NaiS für Nachhaltigkeit und 
Erfolgskontrolle im Schutzwald würden 
nicht eingehalten. Liegt das daran, dass 
nicht die richtigen Holzerntesysteme 
eingesetzt werden? 
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In Zusammenarbeit mit der Fachstelle 
Gebirgswaldpflege in Maienfeld haben 
wir schon im Jahre 2008 Eingriffe im 
Schutzwald untersucht. Auch hier gilt es 
festzuhalten, dass eine frühe und optima-
le Verfahrensplanung in den allermeisten 
Fällen unter Einhaltung der NaiS-Richtli-
nien zum Ziel führt. Bei gewissen Gefah-
renprozessen und überalterten Bestan-
desstrukturen kann es Konflikte geben 
mit den Richtlinien. Meist betreffen diese 
aber nicht allein die Bringungstechnik. 

Müsste aus waldbaulichen Gründen in 
steilen Gebieten nicht eher der Helikop-
ter eingesetzt werden? 
Der Helikopter ist, abgesehen von der 
oft nicht gegebenen Wirtschaftlichkeit, 
eine leistungsfähige Bringungsvariante. 
Bei Zwangsnutzungen, Sicherheits- oder 
Spezialholzerei ist der Einsatz des Heli-
kopters sehr effizient. Nicht zuletzt des-
halb, weil Folgeschäden oder Strassen-
unterbrüche auf ein Minimum reduziert 
werden können.

Wo sehen Sie den grössten Handlungs-
bedarf für die Optimierung der Holzern-
te in Graubünden? 
Die kostengünstigste Verbesserung ist 
im organisatorischen Bereich durch eine 
langfristige und frühe Holzschlagpla-
nung zu erreichen. 
Eine gute Basiserschliessung für den Ein-
satz von 40-Tonnen-Lastwagen und von 
modernen und kostengünstigen Ernte-
maschinen ist erst teilweise vorhanden. 
Es fallen darum in Graubünden oft hohe 
Vortransportkosten ins Gewicht. Diese 
entstehen vor allem dort, wo Traktor-
wege oder Waldwege benutzt werden 
müssen, die nur mit 18- oder 26-Tonnen-
Lastwagen befahrbar sind. Dies verteu-
ert die Holzernte beträchtlich.

Die Holzschläge in Graubünden werden 
zu einem sehr grossen Teil mit öffent-

lichen Mitteln unterstützt; Stichworte 
sind etwa  Schutzwaldpflege, Zwangs-
nutzungen, Seilkranförderung, Bio-
diversität. Fehlt durch diese Subven-
tionen nicht der wesentliche Anreiz für 
eine möglichst wirtschaftliche Holzern-
te und Waldbewirtschaftung? 
Die Holzernte per Seilkran wird zum 
grössten Teil durch private Unterneh-
mungen ausgeführt. Angesichts der Mit-
bewerberdichte im Kanton Graubünden 
sehe ich da kein grosses Verbesserungs-
potenzial. Die öffentlichen Betriebe soll-
ten eine Bewirtschaftungsgrösse aufwei-
sen, bei der eine schlanke Forstgruppe 
mit zeitgemässer Infrastruktur im Ernte-
verfahren ‘Bodenzug’ ihre Stärke suchen 
muss. Die weiteren Dienstleistungen 
sollten bei Dritt-Anbietern eingekauft 
werden, da sich die Investitionskosten 
für einzelne Betriebe nicht rechnen und 
es schwierig ist, das nötige Know-how zu 
beschaffen.

01
Holztransport mit Lastwagen

und Anhänger auf
einer 40-Tonnen-Waldstrasse.

Bild:  Michèl Deflorin,
Solèr Holz AG

 

01
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Fokus

Fünf statt 20 WEP
in Graubünden

Die Waldentwicklungsplanung (WEP) ist 
eine unverzichtbare Grundlage für die Be-
wirtschaftung und Pflege des Waldes im 
Kanton Graubünden. Die Mitwirkung der 
Gemeinden und der Öffentlichkeit spielt 
dabei eine wichtige Rolle. Mit der 2012 
begonnenen Revision der Waldentwick-
lungsplanung werden voraussichtlich 
2016 die bestehenden 20 Waldentwick-
lungspläne durch fünf neue, regionale 
WEP ersetzt.

Wieso braucht Graubünden diese Re-
vision?
Graubünden war einer der ersten Kanto-
ne mit einer Waldentwicklungsplanung. 
Zwischen 1996 und 2009 entstanden für 
alle Regionen im Kanton, mit Ausnahme 
des Oberengadins und des Val Brega-
glia, solche Pläne. In diesen 13 Jahren 
änderten sich die Rahmenbedingungen. 
Entsprechend heterogen punkto Aufbau 
und  strategischer Entscheide präsentie-
ren sich diese damals entstandenen und 
heute noch gültigen WEP. Im Dezember 
2011 wurde zudem die neue, für die gan-
ze Schweiz nach einheitlichen Kriterien 
festgelegte Schutzwaldausscheidung in 
Kraft gesetzt. In einem Gebirgskanton 
wie Graubünden ist der Schutz vor Na-
turgefahren eine der wichtigsten Funkti-
onen des Waldes. Die Überarbeitung des 
Objektblattes ‘Schutz vor Naturgefahren’ 
hat somit Auswirkungen auf alle Objekt-
blätter im Waldentwicklungsplan. Das 
Amt für Wald und Naturgefahren (AWN) 
wurde beauftragt, die Waldentwicklungs-
pläne einer Gesamtrevision zu unterzie-
hen. Die Finanzierung dieser Revision er-
folgt durch den Kanton Graubünden. 

Einladung zur Mitwirkung
Die bestehenden WEP werden nun unter 
der Leitung des kantonalen Forstdiens-

1.3  Die Revision der Wald-
 entwicklungsplanung

 
Nach einigen Anpassungen bei 
den Rahmenbedingungen hat sich 
diese neue Projektkategorie ‘Seil-
kranförderung’ als einfaches, sehr 
effizientes Förderinstrument erwie-
sen. Die Ziele werden erreicht. Die 
Erfahrungen sind sowohl seitens 
der Waldeigentümer und Forstun-
ternehmer wie auch beim Kanton 
durchwegs positiv. Im Rahmen die-
ses Seilkranprojektes werden im 
ganzen Kanton jährlich auf einer 
Fläche von rund 230ha gut 45‘000 
m3 Holz nachhaltig genutzt. Das 
sind rund 12% der gesamten Holz-
nutzung im Kanton. 

Von rund drei Vierteln der jährli-
chen Holznutzungsmenge kennt 
man die angewendeten Bringungs-
mittel. Dies ist nämlich der Anteil 
der Gesamtnutzung, der jährlich 
im Rahmen der Sammelprojek-
te Waldbau und mit Zwangsnut-
zungsbeiträgen von Kanton und 
Bund finanziell unterstützt wird. 
So sind im Jahr 2012 bei den ge-
planten Holznutzungen 63% mit 
dem Seilkran erfolgt. Bei 8% kam 
der Helikopter zum Einsatz und 
27% wurden im Bodenzug ge-
nutzt. Bei den Zwangsnutzungen, 
die oft sehr verstreut vorkommen, 
werden nur die konzentriert anfal-
lenden Holzschläge mit dem Seil-
kran transportiert (2012: 13%). 
Hier kommen vermehrt der Heli-
kopter und auch der Bodenzug 
zum Einsatz (vergleiche Grafik auf 
Seite 12).

Seilkranförderung
in Graubünden

Seit Mitte der 1980er-Jahre un-
terstützen Bund und Kanton die 
Holzernte und die Bringung zu-
mindest teilweise finanziell, wenn 
diese im Rahmen von Waldbau-
projekten und bei der Aufrüstung 
von Zwangsnutzungen erfolgen. 
Dabei spielt die Bringungsmetho-
de grundsätzlich keine Rolle. Im 
Vordergrund bei den unterstütz-
ten waldbaulichen Massnahmen 
stand zuerst die Schutzwaldpfle-
ge, also die Erhaltung und Förde-
rung der Schutzwirkung des Wal-
des. Später kamen Massnahmen 
zur Förderung der Biodiversität im 
Wald dazu. Ohne diese Beiträge 
wären die Waldeigentümer je län-
ger je weniger in der Lage, dafür 
zu sorgen, dass der Wald die erfor-
derlichen Leistungen erbringt.

Seit 2009 unterstützt der Kanton 
im Rahmen des Langstrecken-
seilkranprojekts – heute Projekt 
Förderung Seilkran – zusätzlich 
auch die Holznutzung ausserhalb 
der Wälder mit Schutzfunktion so-
wie in Schutzwäldern der Katego-
rie C (Schutzwälder mit geringerer 
Bedeutung). Mit diesem Projekt 
werden folgende Ziele verfolgt:

Nutzung des grossen Holzpo-
tenzials in Wäldern, die infolge 
ungenügender Erschliessung 
seit langer Zeit nicht mehr be-
wirtschaftet wurden. 
Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen für die Holzbringung  
aus schlecht erschlossenen Ge-
bieten.
Einsatz des Langstreckenseil- 
krans als wirtschaftliche Alter-
native zum Ausbau der Er-
schliessung oder zum Helikop-
ter-Transport.
Erhalt und Förderung des Know-
hows in der Seilkrantechnik.

•

•

•

•
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tes überarbeitet. Die Mitwirkung von 
Waldeigentümern, Gemeinden und der 
interessierten Öffentlichkeit ist dem AWN 
dabei ein wichtiges Anliegen. Über den 
Projektfortschritt werden die Medien und 
die Internetseite www.wep.gr.ch laufend 
informieren. Auf dieser Internetseite kön-
nen sich alle interessierten Benutzer via 
ein speziellen ‘Onlineportal’ direkt am Pla-
nungsprozess beteiligen. 

Am Aufbau des WEP wird sich nicht viel 
ändern. Er umschreibt weiterhin die forst-
lichen Zielvorstellungen und Entwick-
lungsabsichten für das gesamte Waldare-
al. Das Leitbild hält die allgemein gültigen 
Grundsätze für Waldbewirtschaftung 
und -pflege fest. In sieben Objektblättern 
(Schutz vor Naturgefahren, Holzproduk-
tion, Natur und Landschaft, Erholung und 
Tourismus, Landwirtschaft, Wildlebens-
raum und Infrastruktur) werden diejeni-
gen Flächen ausgeschieden, denen wich-
tige öffentliche Interessen zugesprochen 
werden. Für jede dieser Flächen werden 
die spezifischen forstlichen Ziele und die 
zu treffenden Massnahmen festgehalten.
 
Die bestehenden 20 WEP werden 
durch je einen Waldentwicklungsplan pro  
Waldregion (Herrschaft/Prättigau/Davos, 
Rheintal/Schanfigg, Surselva, Mittelbün-
den/Moesano, Südbünden) abgelöst. 
Alle fünf WEP sollen bis Ende 2016 abge-
schlossen sein.

riet.gordon@awn.gr.ch

Was bringt die Waldentwick-
lungsplanung dem Parc Ela?

 Konkret gefragt

Dieter Müller ist Umweltwissen-
schafter ETH und Geschäftsführer 
des Parc Ela

Welche Bedeutung hat der Wald für 
den Parc Ela?
Unser Naturpark ist zu rund einem Drit-
tel mit Wald bedeckt. Wald ist wichtig 
als Lebensraum für Tiere und Pflanzen, 
aber auch als Rohstofflieferant und als 
Erholungs- und Tourismusraum. Der 
Parc Ela bezweckt eine nachhaltige Re-
gionalentwicklung und hat daher viele 
Gemeinsamkeiten und Berührungs-
punkte mit dem Wald und seiner Be-
wirtschaftung. Unsere Arbeitseinsätze 
zur Erhaltung und Pflege von Lebens-
räumen finden beispielsweise oft beim 
und im Wald statt, auch in Zusammen-
arbeit mit den Forstrevieren. Der Wald 
spielt eine zentrale Rolle in unseren 
Tourismus- und Bildungsangeboten, 
unter anderem auf der Erlebniswande-
rung ‘Pfad der Pioniere’ in Surava oder 
bei der neuen ‘Bergwald-Wundertüte’ 
für Kinder, die wir gerade entwickeln. 
Und nicht zuletzt ist Holz aus unserem 
Wald ein wertvoller Rohstoff, mit dem 
zum Beispiel Barbara Schuler-Rozzi in 
Bergün Möbel herstellt, die mit unserem 
Park-Label ausgezeichnet sind.

Was bedeutet ein Waldentwicklungs-
plan (WEP) für den Parc Ela?
Grundsätzlich bestimmt der WEP, wie 
unser Naturpark auf einem Drittel sei-
ner Fläche in Zukunft aussehen und 
welche Qualitäten er aufweisen wird. 

Der WEP legt ja nicht nur Nutzung und 
Pflege fest, sondern damit auch, wo wel-
che Erholung möglich ist, wie sich das 
Landschaftsbild ausprägen soll und für 
welche Arten der Wald Lebensraum bie-
ten kann. 

Was ändert sich mit dem neuen WEP 
für den Parc Ela?
Ob und was sich konkret ändert, kann 
ich noch nicht abschätzen, vieles ist 
derzeit im Gang. Ich sehe die Entwick-
lung des WEP als Chance. Gemeinsam 
mit den Betroffenen werden wir erar-
beiten, welchen Wald wir in Zukunft hier 
wollen, und damit weitgehend auch wel-
che Landschaft, welche Holznutzung 
oder welche Tourismusmöglichkeiten 
dies mit sich bringt.

Was erwarten Sie von diesem Prozess?
Ich erwarte, dass beim WEP die Chan-
ce gepackt wird, um allfällige Konflikte 
zwischen unterschiedlichen Nutzungen 
oder zwischen Schutzzielen und Nut-
zungsansprüchen vorausschauend zu 
beheben und einen Ausgleich zu finden 
– ganz im Sinne der Nachhaltigkeit.

Haben Sie konkrete Anliegen?
Ein tragfähiger Interessenausgleich 
gelingt nur, wenn aktiv auf die Interes-
senvertreter zugegangen wird und die 
Anliegen der Bevölkerung eingeholt wer-
den. Das braucht Ergebnisoffenheit und 
bedeutet viel Aufwand. Diesen sollte sich 
das AWN leisten, um gute Lösungen zu 
erreichen. Der Wald betrifft uns alle. 
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Fokus

Churer Kantischüler
pflegen ihren Schutzwald

Anfangs Oktober 2013 bot sich im Churer 
Haldenwald ein ungewohntes Bild. 23 Ju-
gendliche halfen unter kundiger Leitung 
tatkräftig bei der Schutzwaldpflege mit. 
Wie kam es dazu und was bringt das?

Seit 2008 schliesst das AWN jährlich eine 
Leistungsvereinbarung mit der Stiftung 
Bergwaldprojekt ab. Der Auftrag ist je-
weils unterteilt in einen Unterstützungs-
beitrag für die Durchführung der Projekt-
wochen mit Freiwilligen in Graubünden 
sowie in einen spezifischen Themenauf-
trag. Die Leistungsvereinbarung vom 15. 
Januar 2013 lautete:
− Die Stiftung Bergwaldprojekt führt im 
Bergwald des Kantons Graubünden Ar-
beitseinsätze mit Freiwilligen (Erwach-
senen, Jugendlichen in Schulen und Fir-
men) durch.
− Die Stiftung Bergwaldprojekt setzt das 
Pilotprojekt ‘Schüler pflegen ihren eige-
nen Schutzwald’ mit einer Schulklasse in 
Chur um.

Handfeste Arbeit und Informationen 
Das Projekt fand in der Woche vom 30. 
September bis 4. Oktober 2013 statt. 23 
Schülerinnen und Schüler der Maturitäts-
klassen der Bündner Kantonsschule Chur 
(BKS) arbeiteten im Churer Haldenwald 
direkt oberhalb ihrer Schulgebäude. Die 
Jugendlichen hatten diesen Einsatz im 
Bergwald unter mehreren Projektwochen 
freiwillig ausgewählt. Begleitet von Forst-
leuten des Bergwaldprojektes packten 
sie täglich von 8.00 bis 17.00 Uhr tatkräf-
tig an. Erklärungen und Informationen 
zu aktuellen Waldthemen reicherten die 
Arbeitstage sinnvoll an. Eine halbtägige 
Exkursion unter der kompetenten Leitung 
von Stadtförster Toni Jäger führte die 
Jugendlichen zudem in den Schutzwald 
oberhalb ihrer Arbeitsstelle.

Projektbesuch der Politiker 
Zum Projekt gehörte auch ein Besuch der 
‘Waldminister’ des Projektwaldes, Regie-
rungsrat Dr. Mario Cavigelli und Stadtrat 
Tom Leibundgut (siehe Interview). Be-
gleitet vom AWN, dem Stadtforstdienst 
und von zahlreichen Medienvertretern 
ergaben sich beim ‘Znüni’ interessante 
Gespräche zwischen den Politikern und 
den Schülerinnen und Schülern. Nach an-
fänglicher Skepsis oder sogar Ablehnung 
gegen die ‘Medienshow’ der Politiker er-
gab sich eine fruchtbare Diskussion über 
die Finanzierung der Waldarbeit. Diese 
erhielt angesichts der angespannten Fi-
nanzlage der Stadt Chur einen sehr rea-
len Hintergrund.

01
Waldpflege die Spass macht.

02
Regierungsrat und Forstminister Dr. Mario 

Cavigelli erläutert, wie wichtig die Wald-
pflege im Schutzwald für uns alle ist.

Bilder: Walter Schmid

02

Im Projekt mit den Schülerinnen und 
Schülern der BKS brachte das Bergwald-
projekt nicht wie gewohnt ‘Unterländer-
Schulklassen’ die Realität in den Bergen 
bei. Für einmal wurde mit einheimischen 
Jugendlichen gearbeitet, welche nor-
malerweise ihren Schulalltag direkt un-
ter dem Schutzwald verbringen. Dies ist 
nicht nur eine besondere Form der Hei-
matkunde, sondern fördert das Bewusst-
sein für die Leistung des Waldes in der 
Bevölkerung vor Ort. Auch Jugendliche, 
die im Berggebiet aufwachsen, staunen 
und lernen während der Arbeit im Wald 
und können viele Wissens- und Bewusst-
seinslücken füllen und das Erlebte mit 
nach Hause nehmen. Für die am Projekt 
beteiligten Kantischülerinnen und –schü-
ler bleibt der Haldenwald jetzt sicher für 
immer ‘ihr’ Schutzwald.

richard.walder@awn.gr.ch

01

1.4  Öffentlichkeitsarbeit
 im Bergwald
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Tom Leibundgut ist Stadtrat und Vor-
steher der Forst- und Alpverwaltung 
der Stadt Chur.

Herr Stadtrat, welches ist Ihr Lieblings-
baum? 
Mein Lieblingsbaum ist ein schöner alter, 
knorriger Quittenbaum; ein Baum der 
Charakter hat. Auch die Trauerweide mit 
ihren hängenden Ästen gefällt mir sehr.

Welche Bedeutung hat für Sie der 
Wald, speziell der Schutzwald?
Zu Hause in den Bergen ist es extrem 
wichtig, das Gefühl von Sicherheit gegen 
Naturgefahren zu haben. Der Wald ist in 
seiner Funktion als Schutzwald gleich-
zeitig ja auch Begehungswald, die Bevöl-
kerung kann sich unmittelbar am Stadt-
rand erholen. Ohne diesen Wald hätten 
wir hier in Chur riesige, unvorstellbare 
Probleme. Die Stadt müsste sehr viel 
Geld für technische Schutzmassnahmen 
aufwenden. Ich weiss, dass die Schutz-
waldpflege viel günstiger ist als teure 
Schutzbauten. 

Wie erlebten Sie die Schülerinnen 
und Schüler bei der Arbeit im Wald?
Beeindruckt hat mich der grosse Einsatz 
der Schülerinnen und Schüler. Sie muss-
ten hart arbeiten. Ich hatte den Eindruck, 
sie verstehen, weshalb sie hier im Wald 
arbeiten. Es war schön zu sehen, wie sich 
junge Menschen für die Gemeinschaft 
einsetzen.

Sie waren als Forstminister der Stadt 
Chur eingeladen. Einzelne Jugend-

Welchen Stellenwert haben
Schülereinsätze im Churer Wald?

 Konkret gefragt

liche meinten, Ihr kurzer Auftritt mit 
den Arbeitshandschuhen sei eine  
‘Politiker-Show’ gewesen. Was ent-
gegnen Sie ihnen?
Als Stadtrat muss ich keine Show mehr 
machen und Wahlen stehen auch keine 
an. Wenn ich an einem solchen Anlass 
teilnehme, gehe ich aus echtem Interes-
se hin und möchte den jungen Menschen 
meine Wertschätzung, meinen Respekt 
und meinen Dank für ihre geleisteten Ar-
beiten mitgeben.

Würden Sie einen Tag freiwillig im 
Schutzwald arbeiten?
Ja natürlich, ich würde auch länger als 
nur einen Tag im Wald arbeiten. Wenn 
mich meine Förster anrufen, um mir et-
was im Wald zu zeigen, freue ich mich 
immer. Ein willkommener Grund, aus 
meinem Büro raus in die Natur zu gehen!

Sie könnten den Churer Gemeinderat 
mitnehmen und ihnen ‘Ihren’ Wald 
vorstellen?
Das ist eine gute Idee! Ich werde mir 
überlegen, wie wir es anstellen können, 
dem Gemeinderat ihren Schutzwald nä-
her zu bringen.

Könnte die Stadt Chur zusammen mit 
der Kantonsschule ein solches Ange-
bot institutionalisieren?
Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ein 
solches Pflegeprojekt kommt der Ge-
meinschaft zugute, vermittelt Wissen 
und Verständnis für die wichtige Arbeit 
im Wald. Soweit ich informiert bin, soll es 
im 2014 weitergehen, ich finde das toll!



2. Naturgefahren

Das 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

Murgang als
Grossprojekt

Rückblick: Ereignisse und Prozessab-
lauf
Ein randvoller Geschiebesammler und  
anhaltende Murschübe, welche über die 
Kantonsstrasse zwischen Chur und Do-
mat/Ems fliessen und diese für mehrere 
Tage unpassierbar machen (Abb. 1). Die-
se Bilder der Ereignisse im Frühjahr 2013 
werden der Bevölkerung noch lange in 
unliebsamer Erinnerung bleiben. 
Auslöser der Rüfe in der Val Parghera ist 
eine seit mehreren Jahren bestehende 
Rutschung im östlichen Tobel, der Vorde-
ren Val Parghera (Abb. 2). Schneeschmel-
ze und Niederschläge führten im Frühjahr 
2013 zur Beschleunigung der Rutschbe-
wegungen und in der Folge zu intensiver 
Murgangaktivität im Gerinne. Nach zwei 
Ereignissen ausserordentlichen Ausmas-
ses Mitte April und Ende Mai führte der 
trockene Sommer zu einer vorüberge-
henden Stabilisierung der Rutschung. Mit 
der Niederschlagszunahme im Herbst so-
wie nach dem ersten Schneefall bzw. der 
anschliessenden Schmelze im Oktober 
‘rumpelte’ es wieder in der Val Parghera. 
Die mit dem Wintereinbruch abnehmen-
den Temperaturen versetzten die Val 
Parghera in den Winterschlaf. 

Ausblick: Gefahrensituation
Von dieser saisonalen Aktivierung der 
Rutschung und Murschübe ist auch in 
Zukunft auszugehen. Im Jahr 2013 wur-
den insgesamt rund 300‘000m3 Material 
in den Schwemmkegelbereich geführt. 
Gemäss groben Schätzungen verblei-
ben weitere 300‘000m3 im Anrissgebiet 
sowie entlang des Gerinnes. Es wird da-
mit gerechnet, dass sich davon bis zu 
250‘000m3 in Bewegung versetzen. Die 
Val Parghera wird das AWN auch in Zu-
kunft auf Trab halten.
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2.1  Val Parghera
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Val Parghera – ein Grossprojekt 
Der Oberlauf der Val Parghera befindet 
sich auf Churer Territorium, der Bereich 
des Schwemmkegels liegt in der Ge-
meinde Domat/Ems. Das Schadenpo-
tenzial umfasst die Industriezone Paleu 
Sura, den Bahnhof Felsberg sowie die 
drei Verkehrsträger: Nationalstrasse, 
Kantonsstrasse und RhB. Auf dem Wild-
bachkegel befinden sich ausserdem 
einige Landwirtschaftsbetriebe sowie 
ein Wohnhaus. Eine Starkstromleitung 
quert den Schwemmkegel, und entlang 
der Kantonsstrasse führen die Gas- und 
Swisscom-Leitungen (Surselva, Engadin, 
Wallis). Die Kanalisationsleitung, welche 
die Gemeinden Domat/Ems und Felsberg 
an die Kläranlage von Chur anschliesst, 
befindet sich ebenfalls im Projektgebiet. 
Diese intensive und vielfältige Nutzung 
sowie die Lage zwischen zwei politischen 
Gemeinden macht das Projekt Val Par-
ghera zu einem Grossprojekt, an dem 
zahlreiche Akteure beteiligt sind: Gemein-
de Domat/Ems, Stadt Chur, Feuerwehr, 
Polizei, Forstdienst, private Unternehmer, 
RhB, Bundesamt für Strassen (ASTRA), 
diverse kantonale Dienststellen − Amt für 
Natur und Umwelt, Tiefbauamt, Amt für 
Wald und Naturgefahren – und schliess-
lich Privatpersonen wie die Grundeigen-
tümer und Bewirtschafter der betroffe-
nen Landflächen. Für das Gelingen des 
Projektes ist die Kooperation zwischen all 
diesen Akteuren zwingend erforderlich. 

Bis zum 31. August 2013 lag die Verant-
wortung beim Kantonalen Führungsstab, 
einem Gremium bestehend aus Vertre-
tern der oben genannten Institutionen 
unter der Leitung des Amts für Militär und 
Zivilschutz.  

Dank rechtzeitiger und unermüdlicher 
Interventionen konnten grosse Schäden 
verhindert werden. Durch den Bau der 
Notbrücke ist die Kantonsstrasse seit an-
fangs Mai 2013 wieder passierbar (Abb. 
1 auf Seite 23). Die erfolgreiche Ereignis-
bewältigung ist der Beweis einer gelun-
genen Zusammenarbeit während dieser 
Anfangsphase. 

Projektorganisation: Das AWN hat die 
Federführung übernommen 
Die besondere Herausforderung bei der 
Rüfe Val Parghera besteht darin, dass es 
eine ‘latente’ Gefahrenentwicklung zu 
bewältigen gilt. Die bei anderen Naturge-
fahrenereignissen bekannten Phasen der 
Intervention, Wiederherstellung und Pro-
jektierung ‘fliessen’ hier ineinander über. 
Deshalb wurde aus organisatorischen 
Gründen, trotz anhaltender Murschübe, 
beschlossen, die Interventionsphase am 
31. August zu beenden. 
Am 1. September 2013 hat das Amt für 
Wald und Naturgefahren die anspruchs-
volle Aufgabe der Gesamtprojektleitung 
übernommen (Magnus Rageth, Region 2, 
Rheintal/Schanfigg). 

01
Ereignis vom 20. April 2013: Im Rahmen 

von Sofortmassnahmen wurden die 
Murgangschübe kontrolliert über die 
Kantonsstrasse in darunterliegende 

Geländekammern geleitet.

02
Auslöser der Murgänge ist eine Rutschung 
in der Vorderen Val Parghera: Rutschfront, 

27. November 2012.

Bilder: Andreas Huwiler, AWN

Zusammenarbeit über die kantonalen 
Dienststellen hinweg
Ein Grossprojekt wie Val Parghera kann 
nur mit vereinten Kräften bewältigt wer-
den. Über die kantonalen Dienststellen 
hinweg arbeiten das Amt für Natur und 
Umwelt, das Tiefbauamt und das AWN 
gemeinsam an einer endgültigen Lösung 
in der Val Parghera. Hierfür wurden Auf-
gabenbereiche definiert: 
- Das Tiefbauamt übernimmt die Projek-
tierung und Umsetzung der definitiven 
Schutzbauten (Teilprojektleiter: Marcel 
Roth). 
- Das Amt für Natur und Umwelt nimmt 
sich der Frage der Verwertung bezie-
hungsweise Entsorgung des Rüfemate-
rials an. Dazu gehört insbesondere die 
Deponie Plarenga, wo ein Grossteil des 
Materials endgelagert wird (Teilprojektlei-
ter: Hansruedi Aebli). 
- Das AWN ist nebst der Gesamtkoor-
dination für den provisorischen Betrieb 
verantwortlich, das heisst es gewährleis-
tet den Schutz der Bevölkerung und Infra-
struktur mittelfristig bis zur Fertigstellung 
der definitiven Schutzbauwerke (Teilpro-
jektleiter: Matthias Kalberer). Dazu wurde 
ein umfangreiches Überwachungs- und 
Alarmierungssystem installiert (siehe In-
fokasten).

magnus.rageth@awn.gr.ch

02
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samt mit rund 85% an den Kosten zur 
Bewältigung des Ereignisses. Den restli-
chen Aufwand teilen die RhB, die Stadt 
Chur und Domat/Ems unter sich auf. Die 
Rüfe Val Parghera wird die Gemeinde 
zwar finanziell belasten, dank der umfang-
reichen Beteiligung von Bund und Kanton 
und aufgrund des fair ausgehandelten 
Verteilschlüssels werden die Kosten aber 
auch für die Gemeinde tragbar sein.

Am  Grossprojekt Val Parghera sind 
viele verschiedene Akteure beteiligt. 
Wie beurteilen Sie als Gemeindeprä-
sidentin die bisherige Bewältigung 
der Rüfe Val Parghera?
Die Zusammenarbeit mit allen Beteilig-
ten war von Anfang an exzellent. Das war 
die Grundlage für die bisher sehr erfolg-
reich verlaufenen Interventionen. Für das 
grosse Engagement gehört allen Betei-
ligten, und das sind sehr viele Personen, 
der aufrichtige Dank der Gemeinde!

Welches war für die Gemeinde in diesem 
Zusammenhang die härteste Knacknuss? 
Die enorme Menge an Rüfematerial stellt 
die Verantwortlichen vor grosse Heraus-
forderungen. Es musste eine Material-
deponie auf gutem Landwirtschaftsland 
eröffnet werden. Bei der gewählten Flä-
che ist das Verhältnis zwischen mög-
lichst geringer Landbeanspruchung 
und möglichst grosser Deponiemenge 
gut vertretbar. Trotzdem fiel uns dieser 
Entscheid nicht leicht; er war aber unum-
gänglich. Die meisten Landeigentümer 
und Bewirtschafter zeigen denn auch 
Verständnis für diese Massnahme.

Val Parghera – eines der
bestüberwachten Gerinne
in Graubünden

Mit Hilfe von insgesamt neun Ka-
meras und fünf Pegelradarstati-
onen wird die Val Parghera rund 
um die Uhr überwacht (Abb. 2). 
Eine Kamera, welche auf Schön-
egg installiert ist, ermöglicht die 
Beobachtung des Rutschgebietes 
in der Vorderen Val Parghera. Zu-
dem misst eine Meteostation am 
selben Standort Temperatur und 
Niederschlag. Die restlichen Ka-
meras befinden sich insbesonde-
re im Ablagerungsbereich. Auch 
nachts werden Infrarotaufnahmen 
gemacht. Mit Hilfe der Kamerabil-
der sowie der Pegelmessungen 
können Murschübe im Gerinne 
überwacht und Auflandungen 
bzw. Gerinneausbrüche frühzeitig 
erkannt werden. 

Basierend auf dem installierten 
Überwachungsmessnetz wurde 
ein Warn- und Alarmierungssys-
tem implementiert. Bei Erreichen 
bestimmter Pegelstände werden 
automatische Alarme per SMS 
und Telefonanruf ausgelöst. Für 
die dauernde Überwachung wird 
ein Pikett-Dienst gestellt.

Dank dem Überwachungs- und 
Alarmierungssystem sollte den 
Projektverantwortlichen genü-
gend Zeit bleiben, die nötigen In-
terventionen zu tätigen um das 
Rüfematerial in die vorherge-sehe-
nen Auffangräume zu leiten. Somit 
kann der Schutz von Mensch und 
Infrastruktur auch in Zukunft ge-
währleistet werden.

Beatrice Baselgia ist Gemeindepräsi-
dentin von Domat/Ems. Die Gemein-
de ist Bauherrin des Projekts Val 
Parghera. 

Wie hat die Bevölkerung auf die Er-
eignisse in der Val Parghera und die 
bisher durchgeführten Massnahmen 
reagiert?
Weil die ergriffenen Massnahmen von 
Anfang an grössere Schäden verhindert 
haben, hat die Bevölkerung in der ersten 
Zeit das Ausmass des Ereignisses wohl 
kaum realisiert. Unterdessen ist aber 
deutlich geworden, welche grossen Men-
gen an Material zu bewältigen waren und 
sind. Jetzt spüre ich seitens der Bevöl-
kerung Interesse sowie viel Verständnis 
und Anerkennung für die bisherige Be-
wältigung der Murgänge.

Welches ist die Rolle der Gemeinde 
im Projekt Val Parghera?
Nachdem die Interventionsphase unter 
der Leitung des Kantonalen Führungssta-
bes per Ende August 2013 abgeschlos-
sen wurde, hat die Gemeinde Domat/Ems 
die Bauherrschaft im Zusammenhang mit 
der Val Parghera übernommen. Die Ge-
samtprojektleitung liegt aber beim Amt 
für Wald und Naturgefahren, ohne wel-
ches die Gemeinde die anspruchsvolle 
Arbeit nicht meistern könnte.

Wie ist die Finanzierung dieses Pro-
jekts geregelt? Welche finanziellen 
Auswirkungen hat dies für die Ge-
meinde? 
Bund und Kanton beteiligen sich insge-

Welche Auswirkungen hat der 
Murgang in der Val Parghera auf
die Gemeinde Domat/Ems?

 Konkret gefragt
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01
Seit den Frühjahresereignissen 2013
werden bei grossem Materialeintrag
die Murschübe über die Kantonsstrasse 
in die darunterliegenden Geländekammern
geleitet. Dank des Baus einer Notbrücke 
bleibt die Kantonsstrasse weiterhin
passierbar.

Bild: Tiefbauamt Graubünden

02 + 03
Mit Hilfe von Pegelradarmessungen und

Kameras werden die Murschübe in der 
Val Parghera rund um die Uhr überwacht. 

Dank Infrarotaufnahmen ist eine
Überwachung auch nachts möglich.

Die Pegelmessungen ermöglichen
eine automatische Alarmierung 

bei grossen Murschüben.

Bilder: Andreas Huwiler, AWN 
Geopraevent AG

01

02 03



Fokus

Lokale/r Naturgefah-
renberater/In  – wir sind 
gestartet

Vor rund zwei Jahren hat das Amt für 
Wald und Naturgefahren (AWN) alle Ge-
meinden des Kantons Graubünden zur 
Ausbildung von Lokalen Naturgefahren-
beraterinnen und Naturgefahrenberatern 
(LNB) befragt. Die interessanten Resulta-
te aus dieser Befragung wurden im Jah-
resbericht 2012 des AWN aufgeführt. 
Aufgrund der positiven Rückmeldungen 
aus den Gemeinden wurde ein Pilotkurs 
vorbereitet, der im Herbst 2013 mit elf 
Teilnehmenden erfolgreich durchgeführt 
wurde. Das AWN und das Amt für Militär 
und Zivilschutz (AMZ) haben so wertvolle 
Erfahrungen gewonnen, die in die nächs-
ten Ausbildungskurse einfliessen werden.

LNB-Modul 1: 
Grundlagen
Die Ausbildung von LNB in Grundlagen 
und Umgang mit Naturgefahren ist ein 
äusserst wichtiges erstes Modul im Rah-
men eines lokalen Naturgefahrenmana-
gements. Die oder der LNB ist nach der 

2.2  Unterstützung der Gemeinden bei   
 der Bewältigung von Naturgefahren

Ausbildung in der Lage, die Verantwortli-
chen in der Gemeinde bei drohenden Na-
turereignissen rechtzeitig zu warnen und 
diese im Ereignisfall zu beraten.

LNB-Modul 2: 
Gemeindeführungsstäbe
Für die Bewältigung eines Naturereignis-
ses sind aber nebst diesem ‘Fachwissen 
vor Ort’ weitere Akteure gefordert, na-
mentlich die Gemeindeführungsstäbe 
(GFS) und natürlich die Einsatzkräfte 
(Feuerwehren, Werkgruppen usw.). Die 
Schulung der Gemeindeführungsstäbe 
steht deshalb im Fokus des Moduls 2. Ein 
wichtiges Ziel dieser Ausbildung ist die 
Einbindung und Vernetzung der oder des 
LNB im Gemeindeführungsstab. Diese 
Ausbildungen werden auf Wunsch direkt 
in den Gemeinden durch das AMZ durch-
geführt.

LNB-Modul 3:
Präventive Planung
Im Modul 3 werden Interventionspla-
nungen für die Einsatzkräfte erstellt. Die 
vorsorglichen Planungen dienen dazu, im 
Ereignisfall schnell, richtig und sicher zu 
reagieren. So können Schäden möglichst 
gering gehalten oder im optimalen Fall 
ganz vermieden werden.

andreas.huwiler@awn.gr.ch

LNB-Pilotkurs vom 15./16. Ok-
tober und 15. November 2013

Im Herbst 2013 fand ein dreitägi-
ger LNB-Pilotkurs mit elf Teilneh-
menden aus dem ganzen Kanton 
statt. Hauptsächlich vermittelte 
der Kurs Grundwissen zu Natur-
gefahren, Gefahrengrundlagen 
(Gefahrenkarten etc.) und Stabs-
arbeit. Im Pilotkurs wurde jede 
Lektion besprochen, kritisch be-
urteilt und auf konkrete Verbesse-
rungsmöglichkeiten hin geprüft.  
Die Rückmeldungen der Teilneh-
menden waren durchwegs sehr 
positiv. Explizit hervorgehoben 
wurden unter anderem die grosse 
fachliche Kompetenz der Referen-
tinnen und Referenten sowie die 
Qualität der abgegebenen Unter-
lagen. Die Kursleitung konnte aber 
auch wertvolle Verbesserungsvor-
schläge für die kommenden Aus-
bildungen entgegennehmen. Zum 
Beispiel wird der Kurs zukünftig 
vier statt drei Tage dauern. Damit 
steht den zukünftigen LNB-Bera-
terinnen und -Beratern mehr Zeit 
für Übungen und Erfahrungsaus-
tausch zur Verfügung. 
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3. Walderhaltung

Das Amt AWN bereitet im Bereich Waldrecht Verfahren nach Wald-

gesetz bis zur Verfügungsreife vor – zum Beispiel Rodungsverfah-

ren, Waldfeststellungen oder Dienstbarkeiten. Zu diesem Aufgaben-

bereich gehören zudem Waldabstandsprobleme, 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

Was sind die
Auswirkungen auf die
Walderhaltung?

Auf nicht mehr bewirtschafteten Flächen 
kommt der vor Jahrhunderten gerodete 
Wald zurück. Denn unterhalb der Wald-
grenze entwickelt sich die Vegetation zu 
Wald, wenn die Flächen nicht landwirt-
schaftlich bewirtschaftet oder anderwei-
tig intensiv genutzt werden. 

Alpine Kulturlandschaft als Spiegel 
der Gesellschaft
Die Kulturlandschaft in den Alpen wurde 
und wird massgeblich durch die Landwirt-
schaft geprägt. Nach einer andauernden 
Ausweitung der menschlichen Nutzung 
seit rund 7’000 Jahren – abgesehen von 
gewissen Einbrüchen etwa infolge von 
Pest und Klimaverschlechterung - war bis 
Ende des Agrarzeitalters eine kleinräumi-
ge Nutzung mit entsprechender Stand-
ortvielfalt in den Alpen entstanden. Dabei 
wurde der Wald stark zurückgedrängt. 
Eine erste Aufgabe von Grenzertragsbö-
den war ab 1880 als Folge der zunehmen-
den Industrialisierung zu beobachten. Ab 
1960 führte das ‘Wirtschaftswunder’ zu 
einer spürbaren Verteuerung des Faktors 
Arbeit. Dadurch wurde der Ackerbau re-
duziert und produktives, gut gelegenes 
Land für den Futteranbau frei. Auf die 
Nutzung abgelegener Gebiete konnte 
fortan verzichtet werden. Als Folge lagen 
innert kurzer Zeit grosse Flächen der obe-
ren montanen, subalpinen und alpinen 
Stufe brach.

Hier kommt der Wald zurück
In der Schweiz – und auch in Graubünden 
- nimmt der Wald flächenmässig vor allem 
im Sömmerungsgebiet und in den Berg-
zonen zu, also an Grenzertragslagen. 01

Prau da Cuolm, Duvin: Der Wald
wächst in die nicht mehr
bewirtschafteten Wiesenparzellen ein.

Bild: Ueli Eggenberger, AWN

01

3.1 Waldflächenzunahme
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Herkunft der neu bestockten Flächen 
zwischen 1979/85 und 1992/97 (Quelle 
NFP48: Waldausdehnung im Schweizer 
Alpenraum):
• Mittlere Steilheit
• Mittlere Steinigkeit
• Niedrige Temperaturen
• Nördliche Exposition (schattige Hänge)
• Geringer Abstand zu Waldflächen
• Geringer Abstand zu Strassen
• Hoher Anteil an Nebenerwerbs-
 betrieben
• Hohe Abnahmerate von
 landwirtschaftlichen Betrieben
• Hoher Anteil von Erwerbstätigen
 im Primärsektor
• Wiederbewaldete Flächen in der
 Nachbarschaft

Das Waldgesetz berücksichtigt die 
Waldzunahme beim Rodungsersatz 
Die Waldflächenentwicklung auf den 
landwirtschaftlichen Grenzertragsflä-
chen hat die Walderhaltung vor neue 
Herausforderungen gestellt. Die auf den 
Siedlungsdruck in den Mittellandverhält-
nissen ausgerichtete Praxis musste auf 
die Waldausdehnung in den Bergregio-
nen eine Antwort finden. Die Kommission 
für Umwelt, Raumplanung und Energie 
des Ständerats hat 2009 entschieden, die 
Kommissionsinitiative ‘Flexibilisierung der 
Waldflächenpolitik’ auszuarbeiten. Die 
daraus hervorgegangene Änderung der 
Waldgesetzgebung ist am 1. Juli 2013 in 
Kraft getreten. 
Vorgesehen ist unter anderem eine ge-
zielte Lockerung des Rodungsersatzes in 
Gebieten mit zunehmender Waldfläche, 
zur Schonung von landwirtschaftlichem 
Kulturland sowie von ökologisch und 
landschaftlich wertvollen Flächen. Für 
diese Fälle können anstelle von Realer-
satz Massnahmen zugunsten des Natur- 
und Landschaftsschutzes vorgenommen 
werden.
Ganz auf Rodungsersatz kann verzichtet 
werden, wenn es um Rodungen von in 
den letzten 30 Jahren eingewachsenen 
Flächen geht und dabei landwirtschaft-
liches Kulturland zurückgewonnen wird. 
Dasselbe gilt auch für Massnahmen zur 
Gewährleistung des Hochwasserschut-

zes und zur Revitalisierung von Gewässern 
sowie für den Erhalt und die Aufwertung 
von Biotopen nach NHG (Bundesgesetz 
über den Natur- und Heimatschutz). 
Die nationale Politik hat auf die neue Situati-
on reagiert. Die Rodungspraxis bleibt unver-
ändert. Hingegen sind beim Rodungsersatz 
Änderungen vorgenommen worden. 

Neuer Spielraum für Graubünden
Da der Kanton Graubünden eine beachtli-
che Waldflächenzunahme aufweist, eröff-
nen die neuen gesetzlichen Grundlagen 
neue Möglichkeiten. In Gebieten mit zu-
nehmender Waldfläche bleibt Realersatz 
dann sinnvoll, wenn Schutzwald geschaffen 
werden soll (zum Beispiel zur Verhinderung 
von Schneerutschungen). Bei baulichen 
Grossprojekten werden Aufforstungen zur 
besseren Gestaltung des Vorhabens vor-
genommen. Weiter ist Realersatz bei Umle-
gungen in der Bauzone erforderlich, um sol-
che Massnahmen wertneutral durchführen 
zu können. 
Da weitergehende Aufforstungen von land-
wirtschaftlichem Kulturland in grossen Tei-
len unseres Kantons wenig Sinn machen, 
sollen Massnahmen zugunsten des Natur- 
und Landschaftsschutzes als Rodungser-
satz vorgenommen werden. Um nicht wie 
bisher für jede Bewilligung diese Ausnahme 
begründen zu müssen, soll die neue Bestim-
mung (von Art. 7 Abs. 2 lit.a WaG und von 
Art. 8a WaV) zum Tragen kommen. Diese 
sieht in Gebieten mit zunehmender Wald-
fläche als Ersatz für permanente Rodungen 
Massnahmen zugunsten des Natur- und 
Landschaftsschutzes vor. Die dazu erfor-
derlichen Grundlagen wurden im Bereich 
Walderhaltung erarbeitet. 
Im 2014 laufen mit dem Bundesamt für 
Umwelt Diskussionen über die konkrete 
Anwendung dieser gesetzlichen Möglich-
keiten innerhalb einer gesamtschweizeri-
schen Praxis. Für die Talböden mit starkem 
Nutzungsdruck ist eine kantonale Rodungs-
ersatzpraxis zu entwickeln. 

ueli.eggenberger@awn.gr.ch

Wohlstands-Gradmesser Wald

Die natürliche Wiederbewaldung 
des Schweizer Berggebietes ist 
Ausdruck des Rückgangs der Ar-
mut und der Zunahme des Wohl-
standes in der Schweiz. Das gilt 
auch für unseren Gebirgskanton 
Graubünden. 

Die zum grossen Teil natürliche 
Wiederbewaldung des Schweizer 
Berggebietes in den vergangenen 
150 Jahren ist Ausdruck eines 
tiefgreifenden gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Wandels, in 
dessen Verlauf sich Knappheiten 
(Nahrungsmittel, Boden, Arbeit, 
Energie) grundlegend verändert 
haben.

In der früheren Berglandwirt-
schaft, die weitgehend eine Sub-
sistenzwirtschaft war, stellte die 
Bewirtschaftung von Grenzer-
tragslagen eine Frage des Über-
lebens dar. Früher waren einer-
seits Nahrungsmittel und Energie, 
Dünger und andere Hilfsmittel 
knapp oder gar nicht vorhanden 
und andererseits gab es billige, 
bzw. praktisch unentgeltliche Ar-
beitskräfte im Überfluss. Heute 
ist es umgekehrt: Nahrungsmittel 
sind (in der Schweiz) nicht mehr 
knapp, Energie und Hilfsmittel 
sind vergleichsweise billig und die 
Arbeit ist sehr teuer geworden. Da 
Einkommensalternativen für die 
Landwirtschaft und der allgemei-
ne Wohlstand stark zugenommen 
haben, ist die aufwändige Bewirt-
schaftung von Grenzertragslagen 
im Allgemeinen keine Überlebens-
frage mehr. Zudem hat auch Holz 
als Energieträger und als Baustoff-
lieferant stark an Bedeutung ver-
loren.

(Schlussbericht WaSAlp – Wald- 
ausdehnung im Schweizer 
Alpenraum, Februar 2006, Seite 40).
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Anna Giacometti ist Präsidentin der 
Gemeinde Bregaglia. Sie liebt den 
Wald, aber… 

Die Waldfläche nimmt in den Bergge-
bieten stetig zu. Bereitet diese Ent-
wicklung der Gemeinde Bregaglia Pro-
bleme? 
Das Amt für Wald Graubünden hat 2006 
mit unseren Förstern die Waldflächen-
entwicklung im Bergell untersucht. Die 
Ergebnisse waren schockierend: Pro 
Tag wächst im Durchschnitt die Fläche 
eines ganzen Tennisfeldes ein, pro Mo-
nat mehr als ein ganzes Fussballfeld! 
Grund dafür sind das strenge Waldge-
setz, der extreme Rückgang der Anzahl 
Landwirtschaftsbetriebe und der Anzahl 
Nutztiere in den letzten 60 Jahren sowie 
die Tatsache, dass die Maiensässe nicht 
mehr bewirtschaftet und ihrem Schick-
sal überlassen werden.

Die negativen Auswirkungen der Wald-
flächenzunahme sind vielfältig. Zu nen-
nen ist etwa der Verlust von Biodiversität 

Was bedeutet die 
Waldzunahme für das stark
betroffene Bergell?

 Konkret gefragt

infolge gleichförmiger Wälder. Wertvolle 
Landschaftsmosaike mit Wald und Wie-
sen verschwinden, ebenso Wildäsungs-
flächen, landwirtschaftliche Nutzflä-
chen, Kulturland und Kulturzeugen. Aus 
touristischer Sicht kommt dies mit dem 
Verlust von Erholungsraum und Aus-
sichtspunkten einher. Es gibt aber auch 
einige positive Aspekte wie etwa mehr 
Schutzwald, mehr verfügbares Holz und 
das Wiederaufkommen von ehemals sel-
ten gewordenen Baumarten.

Welche Prioritäten werden bei der 
Pflege der Landschaft von der Ge-
meinde gesetzt und welche Anstren-
gungen sind dazu nötig?
Im Jahr 2004 startete die Regione Brega-
glia gemeinsam mit dem Amt für Raum-
entwicklung Graubünden das Pilotpro-
jekt ‘Paesaggi rurali’. Dieses bezweckte, 
die Offenhaltung der Landschaftsräume 
zu konkretisieren, die Bauten und ihre 
Bedeutung für die Landschaft zu inven-
tarisieren und zu bewerten und die Be-
dingungen für die Umnutzung von Bau-
ten festzulegen.

Dieses Projekt konnte aber bis heute 
nicht umgesetzt werden. Die Bergeller 
Gemeinden standen einer Umsetzung 
eher skeptisch gegenüber. Die neue 
Gemeinde Bregaglia musste in den ers-
ten Jahren andere Prioritäten setzen. 
Dann folgten die Annahme der Zweit-
wohnungsinitiative, die daraus folgende 
Rechtsunsicherheit und zum Schluss 
noch der niederschmetternde Vorprü-
fungsbericht der kantonalen Ämter.

Die Waldflächenzunahme ist Folge 
der Nutzungsänderung in der Land-
wirtschaft. Was kann der Forstdienst 
zur Problemlösung beitragen?
Grundsätzlich ist die Offenhaltung der 
Kulturlandschaft eine Aufgabe der Land-
wirtschaft. Wenn die Landwirte diese 
wichtige Aufgabe nicht mehr erfüllen 
können, dann braucht es neue Ideen. 
Eine gute Zusammenarbeit zwischen 
den verschiedenen Akteuren, inklusive 
Forstdienst, ist die grundlegende Vor-
aussetzung, um das Problem in Griff zu 
bekommen.

Wie erleben Sie persönlich die Wald-
flächenzunahme?
Ich bin im Bergell geboren und aufge-
wachsen. Somit konnte und kann ich gut 
beobachten, wie die Wiesen, die nicht 
mehr gemäht werden, von Jahr zu Jahr 
mehr verschwinden. Ich liebe den Wald, 
aber in den Sommermonaten hat man 
manchmal das Gefühl, von den Bäumen 
erstickt zu werden.
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4. Forstbetriebe und Holzmarkt

Im Bereich Revierorganisation berät das AWN die Waldeigentümer 

in organisatorischen sowie in forst- und personalrechtlichen Fragen, 

welche die Forstreviere resp. Forstbetriebe betreffen. Es berät und 

unterstützt die Waldeigentümer bei der forstlichen Betriebsplanung 

sowie bei der Führung und Auswertung der Forstbetriebs-Abrech-

nung (BAR). Es fördert die einheimische 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

Stand heute?

Im Oktober 2010 präsentierte die Hoch-
schule für Agrar-, Forst- und Lebensmit-
telwissenschaften HAFL (damals Schwei-
zerische Hochschule für Landwirtschaft 
SHL) den Schlussbericht des Projektes 
‘Rundholzmarkt Graubünden – Handlungs- 
empfehlungen zur Erhöhung des Angebo-
tes von sägefähigem Rundholz im Kanton 
Graubünden’. Das Projekt war im Auftrag 
des Kantons Graubünden (AWN, AWT 
und AfG) initiiert worden, um die Rund-
holzversorgung des damals noch beste-
henden Grosssägewerkes in Domat/Ems 
zu verbessern.
Im Wesentlichen wurden im Bericht fol-
gende Massnahmen empfohlen: 

• Holzbereitstellung
 •  Langfristige Basisrahmenverträge
 •  Walderschliessung
 •  Regionale Nutzungs- und
  Vorratsabbauoffensiven

• Kommunikation, Aus- und 
 Weiterbildung
 • Betriebswirtschaftliche Beratung
 • PR für die Notwendigkeit der
  Holznutzung
 • Aufbau eines Forums zum
  Informationsaustausch

• Strukturen und Rahmenbedingungen
 • Förderung effizienter Strukturen
  und Rahmenbedingungen
 • Unterstützung bei der Bildung
  von grösseren Bewirtschaftungs-
  einheiten nach Gemeindefusionen
 • Bereitstellung und Sicherung der 
  Fördergelder für die Wald- und
  Holzwirtschaft

Weil das Hauptanliegen, nämlich die Er-
höhung des Rundholzangebotes, mit der 
Stilllegung des Sägewerkes in Domat/

4.1 Projekt Rundholzmarkt

01
Forstbetriebe sind auf moderne Maschinen 

wie diesen Forwarder angewiesen.

Bild: AWN

01
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Ems hinfällig wurde, traten die Empfeh-
lungen zur eigentlichen Holzbereitstel-
lung etwas in den Hintergrund. 
Aktuell blieben die empfohlenen Mass-
nahmen betreffend Kommunikation, Aus- 
und Weiterbildung sowie Strukturen und 
Rahmenbedingungen. Diese wurden auch 
von Graubünden Holz in die Strategie 
‘Holz futuro 2022’ übernommen und in 
einen grösseren Zusammenhang mit der 
ganzen Holzkette gestellt. Es ist geplant, 
in Zusammenarbeit mit allen wichtigen 
Akteuren der Wald- und Holzwirtschaft 
ein umfassendes Beratungskonzept zu 
entwickeln und umzusetzen.

Gute Bedingungen für effiziente Struk-
turen
In der Zwischenzeit wurden mit dem 
neuen Kantonalen Waldgesetz gute Vo-
raussetzungen geschaffen, welche die 
Bildung von grösseren Bewirtschaftungs-
einheiten nach Gemeindefusionen unter-
stützen und effiziente Strukturen fördern. 
Zusammen mit dem Projekt ‘Optimale 
Betriebsstrukturen’ im Rahmen einer ent-
sprechenden Leistungsvereinbarung mit 
dem Bund (effor2/NFA; Waldwirtschaft, 
Programmziel optimale Bewirtschaftungs-

einheiten) sind nun die Rahmenbedingun-
gen für die Optimierung der Strukturen der 
Forstbetriebe so gut wie noch nie.

Neutraler Berater für Gemeinden 
Die wichtigen Prozesse zur Schaffung von 
Bewirtschaftungsgemeinschaften und 
die Verbesserung von Bewirtschaftungs-
bedingungen im Wald verlangten und 
verdienten sofortige Unterstützung. Zu 
diesem Zweck konnte das AWN per 1. Ja-
nuar 2013 den diplomierten Förster Heiri 
Mannhart in einem Teilpensum als offizi-
ellen Berater einstellen. Seine Dienstleis-
tungen stiessen auf gutes Echo und wur-
den bereits im ersten Jahr rege genutzt 
(siehe auch Interview mit Rino Caduff). Er 
war in sieben Projekten mit insgesamt 29 
Gemeinden im Einsatz.

Die ersten Schritte zur Umsetzung der 
Ergebnisse und Handlungsempfehlungen 
aus dem Projekt ‘Rundholzmarkt Grau-
bünden’ können in den relevanten Teil-
bereichen als erfolgreich bezeichnet wer-
den. Weitere Schritte müssen und werden 
folgen.

beat.philipp@awn.gr.ch

Holznutzung und Holzverkauf 
Zahlen und Fakten:
Im Berichtsjahr wurden rund 
425‘000m3 Holz genutzt. Dies 
sind 4% mehr als der Durch-
schnitt der letzten fünf Jahre. 
Rund 70% des Holzes werden als 
Stammholz und 30% als Ener-
gieholz verkauft. Der Anteil In-
dustrieholz ist seit Jahren ohne 
Bedeutung. Auffallend ist der 
Rückgang des Stammholzanteils 
um 10% und die entsprechende 
Zunahme des Energieholzanteils 
(Hackschnitzel) in den letzten 
zehn Jahren. Diese Entwicklung 
ist hauptsächlich darauf zurück-
zuführen, dass es wirtschaftli-
cher ist, die schlechten Stamm-
holzqualitäten als Energieholz zu 
verkaufen. Zudem wird häufiger 
Energieholz aus dem Wald ge-
holt, welches früher liegen blieb. 
Die Nutzung von Stammholz als 
Energieholz ist aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht sicher zulässig, 
aus ökologischer Sicht muss sie 
kritischer betrachtet werden. Vor-
dringliches Ziel muss es sein, das 
Holz einer Kaskadennutzung zu-
zuführen und es erst am Schluss 
energetisch zu verwerten.  

riet.gordon@awn.gr.ch

Holzverkauf nach Sortiment (m3) im Gesamtwald Anteile Sortiment (in %)

Stammholz

Industrieholz

Energieholz

Quelle:
eidg. Forststatistik
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Was bringt die forstbetriebliche Beratung
der Waldeigentümer bei Gemeindefusionen?

 Konkret gefragt

Rino Caduff ist Stadtammann in 
der per 1. Januar 2014 fusionierten 
Gemeinde Ilanz/Glion. Er war 
Projektleiter der Umsetzung ‘Fusion 
Ilanz plus’.

Welchen Stellenwert hatte die Organi-
sation des Forstbetriebes im Rahmen 
der gesamten Gemeindefusion?
Als Folge der Fusion von 13 Gemeinden 
mit drei Forstrevieren sowie der Zusam-
menarbeit mit weiteren Partnergemein-
den ausserhalb des Fusionsperimeters, 
hatte die angestrebte Neuorganisation 
den entsprechend hohen Stellenwert. 

Welches waren die grössten Herausfor-
derungen? 
Um die Herausforderungen kennen zu 
lernen, war es unabdingbar, mittels einer 
Analyse Klarheit der Situation als Ganzes 
zu schaffen. Anschliessend schien es mir 
wichtig,  durch Einbezug aller bislang In-
volvierten die Widerstände abzufedern, 
um eine positive Einstellung für den 
Wandlungsprozess zu ermöglichen. Viele 
Einzel- und Gruppengespräche ergaben 
schlussendlich diese positive Einstellung 
für die neue Organisation und ihre Ziel-
setzungen.

Es galt insbesondere auch mit den Part-
nergemeinden und mit der Forstmaschi-
nengemeinschaft (FMG) ein Modell für 
die künftige Zusammenarbeit zu finden. 
Dieses Modell sollte nicht nur akzeptiert 
werden. Wir wollten mit offener Zustim-
mung auf das Ziel hinwirken, von einer 
bis anhin klar defizitären Waldbewirt-

schaftung zu einem gewinnorientierten 
Geschäftsmodell zu wechseln.
Eine weitere Herausforderung bestand 
darin, den dreifachen ‘Selbstläufer Forst-
revier’ als eigenständige Betriebe mit 
Revierkommissionen zusammen zu le-
gen, in die Verwaltung einzugliedern und 
unterzuordnen. Organisatorisch ist dies 
nach viel Überzeugungsarbeit gelungen. 
Operativ muss sich die neue Ausrichtung 
noch bewähren. Damit das gelingt, wur-
de unter anderem eine externe Beratung 
und Betreuung beauftragt. 
 
Man sagt, dass Veränderungen im-
mer auch Chancen sind. Konnten bei 
der Neuorganisation des Forstbetrie-
bes solche Chancen erkannt und ge-
nutzt werden?
Die grosse Chance bei einer solchen Fu-
sion über viele Gemeinden und mehrere 
bis anhin selbständige Forstreviere hin-
weg besteht wahrhaftig darin, dass eine 
völlig neue Organisation geschaffen wer-
den muss. Bereits in der Botschaft zur 
Fusion und im Fusionsvertrag waren ge-
wisse Vorgaben vereinbart, die entspre-
chend zwingend umzusetzen waren. 
Dies war für die Umsetzung wertvoll und 
half, unnötige Grundsatzdiskussionen zu 
vermeiden. Anlässlich von Gesprächen 
musste ab und zu mit Nachdruck auf die-
se Vorgaben hingewiesen werden.
Das Ziel, ein Forstrevier unter einer Lei-
tung mit nur einem Werkhof in die Ver-
waltung einzugliedern, wurde erreicht. 
Mit der befristeten Zuordnung eines 
Betreuers für die Führung konnte Unter-
stützung gewährt und damit auch eine 

gewisse Sicherheit geschaffen werden, 
damit die  Ziele planmässig erreicht wer-
den.
   
Wie wichtig war die Unterstützung des 
Amtes für Wald und Naturgefahren? 
Was hat Ihnen besonders geholfen? 
Am Anfang war mir die Komplexität die-
ses Fusionsteilbereiches gar nicht be-
wusst. Erst nach den vielen Gesprächen 
mit den Mitarbeitenden, den Reviervor-
ständen, den Partnergemeinden, der 
Forstmaschinengemeinschaft sowie den 
Forstunternehmungen und selbstver-
ständlich bereits am Anfang mit den Ver-
tretern des AWN zeigte sich der mächtige 
Umfang der Aufgabe. Das Amt bot mir 
eine grosse und geschätzte Hilfe und 
Beratung. Gewichtige Unterstützung er-
hielt ich speziell durch den AWN-Berater 
Heinrich Mannhart, der mir im gesamten 
Prozess zur Seite stand. Seine kompe-
tente Beratung war entscheidend für die 
Umsetzung. Ohne seine klaren Aussagen 
und fundierten Hinweise wären unsere 
Ziele so nicht zu erreichen gewesen. Er 
trat als neutraler Experte in Erscheinung, 
losgelöst von Interessenskonflikten, wes-
halb seine Meinung die entsprechende 
Qualität und damit die angestrebte Wir-
kung zeitigte. Ich bin froh und dankbar, 
dass er auch bereit war, den laufenden 
Umsetzungsprozess noch eine Zeitlang 
weiter zu betreuen und zu beaufsichtigen.
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Was raten Sie den Verantwortlichen 
von künftigen Gemeindefusionen für 
die Umsetzung solcher Neuorganisa-
tionen?
Ich empfehle allen Verantwortlichen bei 
einem ähnlichen Prozess, externe Hilfe 
beizuziehen und eine enge Zusammen-
arbeit mit dem AWN zu pflegen. Weiter 
war es mir wichtig, von Anfang an die 
direkt betroffenen Mitarbeitenden in 
den Gestaltungsprozess einzubeziehen. 
In gewissen strategisch wichtigen Ent-
scheidungen muss jedoch konsequent 
und ohne Zaudern entschieden und im 
Anschluss daran auch gehandelt wer-
den. Die Ziele sind vor dem Start klar zu 
definieren, die Vorgehensweise aufzuzei-
gen und die Fortschritte im Prozessab-
lauf transparent zu kommunizieren. Nur 
wenn die Basis überzeugt ist und alle 
Partner die Win-Win-Situation erkennen, 
ist die Wahrscheinlichkeit gross, den ge-
wünschten Erfolg zu erreichen. 

Die heutige Bewirtschaftung des Waldes 
ist vielerorts optimierbar. Gemeindefusi-
onen bieten einzigartige Chancen, dies-
bezüglich positiv zu wirken. Dabei denke 
ich insbesondere an die Wirtschaftlich-
keit, an die Qualität der Arbeit sowie an 
die Zufriedenheit und Sicherheit der Mit-
arbeitenden.

Eine Spezialisierung nach ‘innen’ 
(Holzverkauf, -handel, Lehrlings-
ausbildung, Projektmanagement, 
Maschinen und Geräte, usw.) ist 
sinnvoll und anzustreben. Dabei 
ist es wichtig, die Zuständigkeiten 
sauber zu definieren und zuzuord- 
nen, zum Beispiel in einem Funk-
tionendiagramm. 

Zusammenschlüsse sind nur er-
folgreich, wenn die betroffenen 
Personen Teamplayer sind und 
den Zusammenschluss mittra-
gen. Deshalb sollen möglichst alle 
Betroffenen von Anfang an sinn-
voll in die Reorganisation einbezo-
gen werden. 

Quelle:
Positionspapier der Kommission von 
Graubünden Wald zur Förderung der 
Berufsinteressen des Bündner Forstper-
sonals ‘Gemeindezusammenlegungen 
und Bestrebungen zur Vergrösserung 
der Bewirtschaftungseinheiten in den 
Bündner Forstbetrieben’ vom Mai 2013.

Mitarbeiter-Aspekte bei der 
Zusammenlegung von Forst-
betrieben

Nach den Beschlüssen des Gros-
sen Rates in der Februarsession 
2011 ist die Gemeindereform im 
Kanton Graubünden in vollem 
Gang. Folgende Aspekte sollten 
bei Zusammenschlüssen von Ge-
meindeforstbetrieben berücksich-
tigt werden:

Ein allfälliger Arbeitsplatzabbau 
im Zuge von Zusammenschlüs-
sen muss möglichst sozialver-
träglich umgesetzt werden. 
Wenn immer möglich hat dieser 
durch Frühpensionierungen und 
durch natürliche Fluktuationen 
zu erfolgen. 

Ausbildungsplätze sollten wenn 
immer möglich erhalten bleiben, 
da eine Vernachlässigung der 
Nachwuchsförderung letztend-
lich für alle Beteiligten nur Nach-
teile mit sich bringt.

Gelerntes Forstpersonal – vom 
Forstwart bis zum Revierförs-
ter – kann problemlos auch auf 
den entsprechenden Stufen im 
Werkdienst – vom Gemeinde-
arbeiter bis zum Werkmeister – 
eingesetzt werden.

Es soll in jedem Fall versucht 
werden, Vorteile der bisherigen 
Lösung zu erhalten. Ein Beispiel 
dafür ist die territoriale Zustän-
digkeit der Revierförster. Die 
Kunden kennen ihren Förster 
und schätzen es in der Regel, 
weiterhin eine vertraute An-
sprechperson zu haben.

•

•

•

•

•

•
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Fokus

Die Rolle des AWN 

Die Forstwart-Ausbildung wurde am 15. 
Februar 1966 auf eidgenössischer Ebe-
ne als forstliche Grundausbildung einge-
führt. Forstwarte sind die gelernten Fach-
kräfte im Wald. Sie führen alle Arbeiten 
im Zusammenhang mit Waldpflege und 
Waldbewirtschaftung aus. Mit ihren soli-
den Fertigkeiten sind sie auch im Kommu-
nalbereich sehr vielseitig einsetzbar und 
werden entsprechend geschätzt.

Von öffentlichem Interesse
Forstwarte und Forstwartinnen wurden 
schon immer und werden auch heute 
noch vorwiegend in öffentlichen Forstbe-
trieben ausgebildet und beschäftigt. Das 
ist wohl mit ein Grund, dass die öffentliche 
Hand die forstliche Grundausbildung von 
Anfang an mitbetreut und entwickelt hat. 
Heute noch ist dies nicht in erster Linie 
Sache eines Berufsverbandes, sondern 
wird  kantonal wie national von den Forst-
behörden wesentlich mitgetragen. 

Im Kanton Graubünden übernimmt diese 
Aufgaben beim AWN der Bereich Forstbe-
triebe. Der Bereichsleiter ist, gestützt auf 
Art. 45 des Kantonalen Waldgesetzes, 
zuständig für die Förderung, Aufsicht und 
Koordination der Aus- und Weiterbildung 
des Forstpersonals. Konkret sorgt er für

• die Aus- und Weiterbildung der
 betrieblichen Berufsbildner (Lehr-
 meister und Ausbildner), 

• die Prüfung künftiger und die Über- 
 wachung aktiver Ausbildungsbetriebe,

• die Vermittlung von Ausbildungs-
 plätzen und Austauschbetrieben,

4.2  Forstliche
 Grundausbildung

• die Organisation und Durchführung 
 der überbetrieblichen Kurse,

• die Koordination des Fachunterrichts 
 an den Berufsschulen Chur und
 Samedan,

• die Durchführung von Lehrmeister-
 tagungen, 

• die Durchführung der Lehrabschluss-
 prüfung und die Erhebung der Noten 
 für das Qualifikationsverfahren,

• die Aus- und Weiterbildung
 von Experten und

• die allgemeine Betreuung der   
 Beufsbildner und der Lernenden.

Der Bereichsleiter Forstbetriebe erfüllt 
diese Aufgaben zusammen mit einem 
fest angestellten Mitarbeiter und in en-
ger Zusammenarbeit mit dem Amt für 
Berufsbildung. Zudem stehen ihm für die 
Durchführung von Kursen und Prüfungen 
eine ganze Reihe von Instruktoren und 
Prüfungsexperten aus der Praxis zur Ver-
fügung.

Überbetriebliche Kurse, welche das AWN 
nicht selber durchführt, können bei Wald-
wirtschaft Schweiz, dem schweizerischen 
Waldeigentümerverband und beim ibW 
Bildungszentrum Wald eingekauft wer-
den.

Mehr ambitionierte Forstwart-Lernen-
de erwünscht
Pro Jahr treten im Kanton Graubünden 
knapp 30 Lernende zur Forstwartausbil-
dung an. Zusammen mit den Lernenden 
aus dem Fürstentum Liechtenstein wer-

den jährlich rund 30 neue Forstwarte und 
Forstwartinnen in die Praxis entlassen. 

Leider gab es in den letzten Jahren zu we-
nig Kandidatinnen und Kandidaten, wel-
che die Voraussetzungen und den Ehrgeiz 
hatten, sich nach der Grundausbildung 
weiterzubilden. Um den nötigen Förster- 
und vor allem Forstingenieurnachwuchs 
sicherzustellen, muss sich das ändern. 
Das AWN plant deshalb zusammen mit 
den Ausbildungsbetrieben geeignete 
Massnahmen, um die Forstwartausbil-
dung auf dem Lehrstellenmarkt auch für 
gute Schüler attraktiver zu machen.

beat.philipp@awn.gr.ch
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Wie erlebt ehemaliger Forstwart seine
Weiterbildung zum Forstingenieur FH?

 Konkret gefragt

Sandro Krättli, HAFL-Abgänger 
(2003-2006), ist seit 2008 Regional-
forstingenieur in Schiers.

Welchen Weg haben Sie gewählt, um 
Forstingenieur FH zu werden?
Im Alter von 15 Jahren habe ich mich 
entschieden, nach der Sekundarschule 
eine Lehre als Forstwart zu absolvieren. 
Ich sah damals darin die spannenderen 
Herausforderungen, als weiter zur Schu-
le zu gehen. Diese persönliche Entschei-
dung trugen meine Eltern mit, obwohl 
einzelne Lehrpersonen uns anders be-
rieten. Als Kompromiss entschloss ich 
mich zur berufsbegleitenden BMS. Die-
se Doppelbelastung war lehrreich für 
mich. Damals wurde der neue Studien-
gang Forstwirtschaft in Zollikofen auf-
gebaut. Mit dem BMS-Abschluss stan-
den mir die Tore offen, diese Ausbildung 
zu starten und nach drei Jahren auch 
abzuschliessen.

Welche Schwierigkeiten waren damit 
verbunden?
Ich erlebte die Doppelbelastung mit ei-
ner körperlich anstrengenden Lehre und 
einer schulisch fordernden BMS als an-
spruchsvoll. Zudem steckte ich auch im 
ehrenamtlichen Bereich nicht wirklich 
zurück. Schon damals hatte ich es be-
stimmt nicht langweilig. Schwierig war 
manchmal, dass mein Weg damals in der 
Branche noch als ungewöhnlich galt. Nie-
mand sagte etwa “Gut, machst du noch 
die BMS”. Eher gab es anfangs gar Vorbe-
halte, weil ich einen zusätzlichen halben 
Tag im Betrieb fehlte. Doch diese Skepsis 
wich schnell. Danach folgte die Zeit des 

Studiums. Besonders das erste Jahr mit 
Allgemeinbildung und hoher Prüfungska-
denz gefiel mir weniger. Ansonsten war 
die Studienzeit eine ‘geile’ Zeit!  

Wie würden Sie heute vorgehen?
Genau gleich. Ich würde nichts anders 
machen. Die schwierigen Momente wa-
ren nötig und haben mich gezwungen, 
immer wieder zu reflektieren, ob ich dies 
wirklich alles so will. Zwar war ich nie eine 
‘schulische Granate’, doch ich wusste  
offenbar immer, wann es Zeit war, Gas 
zu geben und wann man auch mal zu-
rücklehnen konnte. Vielleicht war ich zu 
dieser Zeit des jugendlichen Leichtsinns 
sogar etwas gelassener als heute.    

Wie wurden Sie als Forstingenieur FH 
beim ‘etablierten’ Forstdienst aufge-
nommen? 
Sehr unterschiedlich. Ein grosser Teil hat 
mich äusserst wohlwollend aufgenom-
men. Gerade die Arbeit mit den mir zu-
geteilten Revierförstern war und ist eine 
durchwegs positive Erfahrung. Andere 
haben direkt gesagt, sie hätten Vorbehal-
te betreffend meines Werdegangs, und 
wir ‘Zollikofer’ könnten nie die Lücke der 
ETH füllen. Solche Aussagen waren zwar 
teilweise hart, doch heute bin ich diesen 
Personen äusserst dankbar für ihre Di-
rektheit. Besonders dankbar bin ich allen, 
die mir Chancen gegeben und Verantwor-
tung übertragen haben. 
Das Amt hat sich in den letzten Jahren 
stetig weiter diversifiziert. Wir haben 
einen Bauingenieur, einen Geologen, 
Zeichnerinnen und Zeichner, Förster und 
Forstingenieure von der ETH und von 

der HAFL (Hochschule für Agrar-, Forst- 
und Lebensmittelwissenschaften in Zolli-
kofen) sowie Umweltwissenschafter. Sie 
alle sind Menschen, die ihre Stellen aus-
füllen und wichtige Stützen von Teams 
sind. Auch ich wurde zu einem Mitglied ei-
nes Teams, das funktioniert, sich ergänzt, 
sich weiterbringt und gemeinsam Proble-
me löst und Neues erreicht. Ist man mal 
angekommen, verliert der Werdegang an 
Bedeutung. 

Wie beurteilen Sie heute das FH-Studi-
um aus der Sicht des Praktikers? Wie 
hat es sich verändert?
Seit meiner Zeit wurde die Abteilung 
Forstwirtschaft an der HAFL vor allem 
grösser und ich denke, auch professi-
oneller. Ich würde auf jeden Fall wieder 
hingehen. Der fachliche Rucksack wird 
heute sicherlich noch besser gefüllt als 
zu meiner Zeit. Als Abgängerin oder Ab-
gänger kann man unterschiedliche Tätig-
keiten in der Branche wahrnehmen, und 
es stehen viele Türen offen.   

Was raten Sie Schulabgängern, welche 
Forstingenieur FH werden wollen?
Ich rate ihnen, das Studium mit offenen 
Ohren und Augen zu absolvieren. Dazu 
empfehle ich eine gewisse Gelassenheit 
und die Entschlossenheit, die Studien-
zeit zu geniessen. Trotzdem sollte man 
den Bildungsweg mit einem kritischen 
Geist beschreiten, im Wissen, später in ir-
gendeiner Form für den Wald zu arbeiten 
und Entwicklungen darin mitzuprägen 
und dabei Spuren zu hinterlassen. 
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Weiterbildung
Kurse:
Umfangreiches Angebot an
Kursen und Modulen zu forstwirt-
schaftlichen Themen, Forsttech-
nik, Waldpädagogik usw. 

Verkürzte Zusatzlehren:
Zum Beispiel als Landwirt/-in, 
Obstbauer/-bäuerin, Gärtner/-in

ibW/BZW Maienfeld:
Forstwart-Gruppenleiter/-in mit 
Zertifikat ibW

Berufsprüfungen:
Forstwart-Vorarbeiter/-in,
Forstmaschinenführer/-in,
Seilkraneinsatzleiter/-in,
Baumpflegespezialist/-in,
Holzkaufmann/-frau,
Produktionsleiter/-in Holzindustrie

Höhere Fachschule:
Dipl. Förster/-in HF

Fachhochschule: 
Bachelor of Science in
Forstwirtschaft
(nur mit Berufsmatura)

Forstwartausbildung und 
Weiterbildungsmöglich-
keiten

Lehre als Forstwartin oder 
Forstwart 
Dauer: 3 Jahre

Praktische Ausbildung: 
In einem öffentlichen oder
privaten Forstbetrieb

Theoretische Ausbildung: 
1 Tag pro Woche oder block-
weise an der Berufsfachschule

Berufsbezogene Fächer: 
Aufgaben und Bedeutung des 
Waldes, Waldbauliche Grundla-
gen, Waldbau, Ökologie, Jagd, 
Forstschutz, Holzmessen, Holz-
kunde, Forstliche Planung, Bau-
wesen, Forst- und Arbeitsrecht, 
Arbeitslehre/Arbeitssicherheit

Berufsmatura: 
Bei sehr guten schulischen 
Leistungen; während der Lehre 
oder nach Abschluss der Lehre in 
einem schulischen Zusatzjahr

Abschluss: 
Eidg. Fähigkeitszeugnis
Forstwart/-in

Voraussetzungen
Vorbildung: 
Abgeschlossene Volksschule, ein-
wöchige Schnupperlehre in einem 
anerkannten Lehrbetrieb

Anforderungen:
Freude an der Arbeit im Freien, 
Verantwortungsbewusstsein und 
gutes Urteilsvermögen, Selb-
ständigkeit, gute Gesundheit und 
körperliche Robustheit (ärztliches 
Zeugnis vor Lehrantritt erforder-
lich), handwerklich-praktische Be-
gabung, technisches Verständnis
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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 pe-
riodisch den Waldzustand zu überwachen.

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 erhal-
ten – insbesondere am Rand von Trocken-
wiesen. 
Aber auch das Einrichten von Naturwald-
reservaten gehört zur Biodiversitätsför-
derung. 
➡ 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 Erholung und 
Sport bietet.
Stand 2013: In Graubünden gibt es 86 
Forstbetriebe mit rund 400 ganzjährig Be- 
schäftigten. 49 Betriebe bilden Lehrlinge 
aus.

Forstrevierorganisation
Gemäss Waldgesetz müssen die Gemein-
den ihre Wälder durch einen diplomier-
ten Förster betreuen lassen. Zu diesem 
Zweck ist der Kanton Graubünden in 
Forstreviere eingeteilt. Ein Forstrevier ist 
das Zuständigkeitsgebiet, in welchem der 
betreffende Revierförster im Auftrag des 
Kantons auch hoheitliche Kontroll- und 
Aufsichtsaufgaben zu erfüllen hat. Es 
kann einen Teil einer grossen Gemeinde 
oder mehrere kleine Gemeinden umfas-
sen. Die Revierförster sind innerhalb ihres 
Revieres meist auch Leiter der öffentli-
chen  ➲ 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 potenzielle 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-



36 _ Anhang

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 2013: 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 Gemeindeführungsstäbe 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 Durch-
lass 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 Klima-
wandel in Graubünden’, 2009
➡ AWN-Faktenblatt ‘Naturgefahren 
bedrohen 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 2013: Die Gesamtfläche der Bünd-
ner Naturwaldreservate beträgt (ohne 
den Schweizerischen Nationalpark) 
4’314ha. 

Risiko bezüglich Naturgefahren
Das Naturgefahren-Risiko setzt sich aus 
drei verschiedenen Faktoren zusammen. 
1. Die Wahrscheinlichkeit, mit der ein 
Ereignis auftritt. 2. Art und Umfang der 
‘Werte’, die von diesem Ereignis betroffen 
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werden könnten (Menschen und Tiere, 
materielle Werte wie Bauwerke, Gebäu-
de-Inhalt, Infrastruktur, usw.). 3. Art und 
Ausmass der ‘Verletzbarkeit’ dieser Wer-
te – insbesondere der Verletzbarkeit der 
Bauwerke. 
Faktor zwei und drei werden oft auch 
unter dem Begriff ‘Schadenpotenzial’ zu-
sammengefasst. 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. 121’000ha) 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 pe-
riodische Pflege notwendig. Diese besteht 
aus der eigentlichen Jungwaldpflege (in 
Waldbeständen mit Bäumen bis zu 24cm 
Durchmesser), aus Durchforstungen, Verjün-
gungsschlägen mit Holznutzungen sowie 
aus ‘unterstützenden Massnahmen’ (Schutz-
massnahmen gegen Schneegleiten oder Ero-
sion im Wald; Anlegen von Begehungswegen 
und Pflanzungen; Wildschaden-Verhütungs-
massnahmen).

Sonderwaldreservate
Werden auf einer grösseren Fläche Eingriffe 
zur gezielten Förderung der Biodiversität re-
alisiert (d.h. mit gezielten Massnahmen be-
sondere Naturwerte gepflegt), wird der Erhalt 
der Fläche als ‘Natur-Vorranggebiet’ mit einer 
schriftlichen Erklärung gesichert. Dadurch 
wird diese Fläche zu einem Sonderwaldreser-
vat. Stand 2013: Die Gesamtfläche der Bünd-
ner Sonderwaldreservate beträgt 4’929ha.

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 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 Grau-
bünden – 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-
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eigentümer. Er zeigt auf, welche öffentlichen 
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.  
Im Jahr 2012 wurde mit einer Revision des 
WEP begonnen (www.wep.gr.ch).
➡ 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.

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. 

Waldrand; dynamischer
Beim sogenannt ‘dynamischen Waldrand’ ist 
die Situation massgebend, welche zum Zeit-
punkt einer ➲ Waldfeststellung angetroffen 
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 2013: Im Kanton Graubünden gibt 
es in 61 Gemeinden Waldreservate mit ei-
ner Gesamtfläche von 9’243ha (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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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



Die Ausbildung von Lokalen Naturge-
fahrenberaterinnen und Naturgefahren-
beratern (LNB) entspricht dem Wunsch 
vieler Bündner Gemeinden. 

Das Amt für Wald und Naturgefahren 
(AWN) und das Amt für Militär und 
Zivilschutz (AMZ) arbeiten dabei eng 
zusammen. 

Im Herbst 2013 führte das AWN
einen Pilotkurs mit elf Teilnehmenden
aus ganz Graubünden durch.  

Bild: Andreas Huwiler, AWN


