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Ein grosser Teil unseres Trinkwassers stammt von Grundwasser aus

bewaldeten Einzugsgebieten und ist von hoher Qualität. Es zeichnet

sich jedoch ab, dass die Belastungen mit Schadstoffen zunehmen

könnten. Um das Grundwasser langfristig zu schützen, muss neben

Massnahmen bei der Waldbewirtschaftung und dem umfassenden

Schutz der Einzugsgebiete vor allem bei der Luftreinhaltung ange-

setzt werden.

Seit Jahren steht die Qualität des Grundwassers, das aus landwirt-
schaftlichen Einzugsgebieten stammt, im Zentrum der Diskussion.
Neben Nitraten sind es auch Pestizide, die die Qualität vielerorts lang-
fristig gefährden. Dies zeigen Untersuchungsergebnisse, die das Bun-
desamt für Umwelt, Wald und Landschaft Buwal im Sommer 2003
veröffentlicht hat.

Grundwasser, das aus bewaldeten Einzugsgebieten stammt, ge-
niesst dagegen eine Vorrangstellung: Wälder werden viel weniger
intensiv genutzt, und folglich ist auch die Qualität des Grundwassers
aus dem Wald viel besser. Trotzdem bestehen Anzeichen dafür, dass
gewisse Schadstoffe das Grundwasser in bewaldeten Einzugsgebie-
ten langfristig beeinträchtigen könnten. Praktischer Umweltschutz
Schweiz Pusch und das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft
Buwal haben sich deshalb dazu entschlossen, das Thema an einer
Tagung aufzugreifen. Dies aus drei Gründen:
� Die Wälder und das Grundwasser im Wald stehen nicht isoliert 
da, sie bilden keine Insel. Es findet ein reger Austausch an Stoffen mit
dem Umland statt, vor allem über die Luft, aber auch über Wasser und
Boden. Sind die Luft oder das Umland mit Schadstoffen belastet, wird
sich das früher oder später auf die Waldgebiete auswirken. Als beson-
ders kritisch erweist sich die Belastung mit Stickstoffen, die grössten-
teils aus der Viehwirtschaft und aus dem Verkehr stammen.
� Heute besteht in der Schweiz ein ausgeprägtes Bewusstsein für den
Schutz der Einzugsgebiete des Grundwassers, insbesondere bei den
Forstdiensten und den Trinkwasserversorgungen. Doch der Druck auf
die Wälder und die Waldbewirtschaftung nimmt zu. Knappe finan-
zielle Mittel zwingen zu Rationalisierungsmassnahmen. Dies bedeutet
oft eine Intensivierung der Bewirtschaftung, grössere Flächen werden
nach einheitlichem Muster bewirtschaftet. Dies wäre für den Schutz
des Grundwassers nicht optimal.
� Ein wichtiges Postulat eines modernen Umweltschutzes ist es,
vorausschauend zu handeln. Der heutige Umweltschutz ist geprägt
davon, der Entwicklung hinterherzurennen und für die Umwelt nach-
teilige Entwicklungen zu korrigieren. Die Umweltschutzgesetzgebung
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Grenzen

Die Weltkugel kenn-
zeichnet Beiträge,
welche Fallbeispiele
aus dem Ausland
beschreiben, inter-
nationale Aspekte
berücksichtigen oder
globale Zusammen-
hänge aufzeigen.
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Leitartikel
verpflichtet uns dazu, vorausschauend zu
handeln. Auf die klaren Hinweise, dass das
Grundwasser im Wald zukünftig stärker be-
lastet werden könnte, gilt es, rechtzeitig zu
reagieren.

Die Luftreinhaltung spielt eine
Schlüsselrolle

Massnahmen zum Schutz des Grundwassers
im Wald setzen in zwei Bereichen an: 
� Erstens geht es um die Art, wie die Wälder
bewirtschaftet werden. Neben den Vorkeh-
rungen bei der täglichen Arbeit im Forst
spielen hier die Waldentwicklungsplanung
und die – leider vielerorts noch immer un-
genügende – Umsetzung von Grundwasser-
schutzzonen und von Zuströmbereichen eine
wichtige Rolle.
� Zweitens geht es um Massnahmen zur
Luftreinhaltung. Den Waldboden und das
Grundwasser vor übermässigen Stickstoff-
einträgen zu schützen, bedeutet nichts an-
deres, als die Stickstoffemissionen aus der
Landwirtschaft und aus dem Verkehr zu ver-
ringern. Gefordert sind also die Landwirt-
schafts- und die Verkehrspolitik.

Auch die Verantwortlichen für den
Grundwasserschutz und die Trinkwasser-
versorgung sind gefordert. Ihre Aufgabe ist
es – wie es viele Forstfachleute seit den Acht-
zigerjahren tun – auf die Zusammenhänge 
im System Luft–Wald–Grundwasser hinzu-
weisen und sich für die Weiterentwicklung
der Massnahmen in der Landwirtschaft und
beim Verkehr einzusetzen. Damit dienen sie
ihren ureigenen Interessen: der Erhaltung in-
takter Wälder und qualitativ hoch stehenden
Trinkwassers.

Sauberes Trinkwasser ist
volkswirtschaftlich wertvoll

In der Schweiz sind rund 40 Prozent des Roh-
wassers für die Trinkwasserversorgung so
rein, dass sie ohne Aufbereitung ins Netz
gegeben werden können, für weitere 30 Pro-
zent sind lediglich eine einfache Aufberei-
tung notwendig. Dies bietet volkswirtschaft-
lich enorme Vorteile, da keine teure Infra-
struktur bereitgestellt werden muss. Eine
Abnahme der Rohwasserqualität zöge enor-
me Investitionen in Aufbereitungsanlagen
nach sich – ein weiterer Grund, die Umset-
zung der Luftreinhaltung beim Verkehr und
der Ökologisierung der Landwirtschaft ernst
zu nehmen. �

Dossier «Grundwasser im Wald»

Die Beiträge in diesem Heft beruhen auf den Referaten der Tagung «Schutz und
Nutzung von Grundwasser im Wald», die Praktischer Umweltschutz Schweiz
Pusch am 3. September 2003 zusammen mit dem Bundesamt für Umwelt, Wald und
Landschaft Buwal in Bern durchgeführt hat.

Stickstoffemissionen aus dem Verkehr und aus der Landwirtschaft bringen den Nährstoffhaushalt im
Wald aus dem Gleichgewicht.
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Gemeinden haben verschiedene Möglichkeiten, um den Schutz des Grundwassers zu fördern.

Handlungsmöglichkeiten für Gemeinden

Forstwirtschaft

Grundwasserschutz 

Verkehrspolitik 

Landwirtschaftspolitik

Weiteres

� Für den Grundwasserschutz optimale Bewirtschaftungs-
methoden etablieren.

� Gewässerschutzfragen in die Arbeitsplanung einfliessen lassen.

� Grundwasserschutzzonen ausscheiden, darüber informieren
und entsprechende Nutzungseinschränkungen durchsetzen
respektive kontrollieren.

� Zuströmbereiche ausscheiden.

� Nachhaltige Verkehrspolitik fördern (öffentlicher Verkehr,
Langsamverkehr, Parkplatzbewirtschaftung, weitere verkehrs-
beruhigende Massnahmen).

� Vergabe von Pachtland an ökologische Kriterien knüpfen.
� Stickstoffverluste reduzieren.
� Tierbestände anpassen.

� Gemeinsame Verantwortlichkeiten für Grundwasserschutz und
Waldwirtschaft prüfen.

� Abgeltungsmodelle prüfen. 
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Partnerschaften zwischen Waldwirtschaft
und Wasserversorgung

Die Wechselwirkungen zwischen Natur
und Mensch werden am Beispiel der
weltweiten Wasserkrise besonders deut-
lich. Die zunehmende Wasserknappheit
macht zwar vor allem den Entwick-
lungsländern zu schaffen, doch auch die
reichen Industriestaaten sind mehr und
mehr davon betroffen. Ein wichtiger
Grund dafür ist die globale Klima-
erwärmung durch den Treibhauseffekt.
Vielerorts hat jedoch auch die weit-
räumige Zerstörung von Wäldern und
Feuchtgebieten den natürlichen Wasser-
kreislauf dramatisch verändert. Hier
zeigt sich eindrücklich, wie die verfüg-
bare Menge und die Qualität des Trink-
wassers direkt vom Zustand der Umwelt
abhängen. Ob sich ganze Landstriche
künftig überhaupt noch als menschliche
Lebensräume nutzen lassen oder zur
Wüste verkommen, liegt folglich auch 
in unserer Hand. 

Natürliche Rückhalteräume speichern
das Niederschlagswasser, filtern es und
leiten es langsam ab. Fehlen diese natür-
lichen Speicher, so kommt es häufiger 
zu Überschwemmungen und Dürren.
Zudem wird die Erneuerung des Grund-
wassers beeinträchtigt. Dies führt vor
allem in Trockenregionen zu einer Über-
nutzung der Wasserressourcen, verur-
sacht Ernteausfälle und Epidemien
durch verschmutztes Wasser. 

Wer qualitativ hochwertiges Trink-
wasser will, muss sich daher für die lang-
fristige Erhaltung intakter Ökosysteme
einsetzen, die am Anfang des Wasser-
kreislaufs stehen. Aus diesem Grund
macht sich die Schweiz an internationa-
len Konferenzen stark für den Schutz,
die Revitalisierung und die nachhaltige
Nutzung der Ökosysteme. Damit sich
das Wasser in natürlichen Kreisläufen
permanent erneuern kann, braucht es in-
takte Wälder, Feuchtgebiete und Böden.
Diesen wichtigen Punkt einer nachhalti-
gen Wasserstrategie hat die schweizeri-
sche Umwelt-Aussenpolitik mit einigem
Erfolg sowohl an der UNO-Konferenz
für Umwelt und Entwicklung in Johan-
nesburg als auch anlässlich des Welt-
wasserforums in Kyoto eingebracht.

Der Wald ist Garant für die gute
Grundwasserqualität

Angesichts der sich weltweit ver-
schärfenden Wasserprobleme scheint die
Schweiz in einer relativ komfortablen
Lage zu sein. Trotz dichter Besiedelung
und Raumnutzung benötigen wir nur
einen Teil des hier zu Lande verfügbaren
Wassers, und dieses ist in der Regel von
guter Qualität. Für die Flüsse und Seen
gilt dies ebenso wie für das Grund-
wasser, die wichtigste Ressource unserer
Trinkwasserversorgung.

Bester Garant für qualitativ hoch-
wertiges Grundwasser ist der Wald. In
der Schweiz enthält Trinkwasser aus be-
waldetem Einzugsgebiet deutlich weni-

ger Fremdstoffe als Grundwasser, das im
Landwirtschafts- oder Siedlungsgebiet
gewonnen wird. Im Gegensatz zu land-
wirtschaftlichen Nutzflächen gibt es im
Wald praktisch keinen gezielten Eintrag
von Hilfsstoffen wie Pflanzenbehand-
lungsmittel oder Dünger. Zudem ist die
Filterwirkung der meisten Waldböden
optimal. Nicht zufällig finden sich über-
durchschnittlich viele Trinkwasserfas-
sungen im Wald.

Luftschadstoffe bedrohen das
Trinkwasserreservoir Wald

Neben dem Holz ist Trinkwasser bei 
uns heute das wichtigste Wirtschaftsgut
aus dem Wald. Dank der einwandfreien
Qualität ist es in vielen Fällen auch ohne
Aufbereitung nutzbar. So können die
Wasserversorgungen im Inland pro Jahr
etwa 400 Millionen Kubikmeter Trink-
wasser ohne Behandlung ins Leitungs-
netz einspeisen. Das sind immerhin rund
40 Prozent der gesamtschweizerischen
Fördermenge. Allerdings ist der hohe

Die Menschen haben keine andere Wahl, als im Einklang mit der Natur zu leben. Unsere
Zukunft hängt unmittelbar von der Erneuerungskraft der natürlichen Lebensgrundlagen
ab. Wenn wir aus kurzfristigen Interessen die lebenswichtigen Ökosysteme beeinträch-
tigen oder zerstören, so fügen wir uns damit selber Schaden zu. Um solchen Entwick-
lungen entgegenzuwirken, werden künftig vermehrt sektorübergreifende Partnerschaf-
ten nötig sein. Bezogen auf die langfristige Qualitätssicherung des Grundwassers im
Wald bedeutet dies, dass Wasserversorgungen und Waldwirtschaft enger zusammen-
arbeiten müssen.

von Philippe Roch

Philippe Roch, Direktor Buwal, 
Postfach, 3003 Bern, 031 322 93 01,
philippe.roch@buwal.admin.ch,
www.umwelt-schweiz.ch
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Vor allem in Trockenregionen werden die Wasser-
ressourcen übernutzt.
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Qualitätsstandard gegenwärtig bedroht.
Nicht nur die Bäume, sondern auch 
die Sickerwässer im Wald leiden unter
einer übermässigen Stickstoffbelastung.
Schuld daran sind vor allem Dünge-
verluste sowie Abgase aus dem Verkehr.
Modellrechnungen und Risikokarten
zeigen, dass in der Schweiz auf 60 Pro-
zent aller Waldflächen die kritische
Säurebelastung überschritten wird. Der
Eintrag von zuviel Säure und Stickstoff
führt mit der Zeit zur Auswaschung
wichtiger Mineralien. Dies hat eine ein-
seitige Nährstoffversorgung der Bäume
zur Folge, was sich unter anderem
negativ auf ihr Wurzelsystem auswirkt.
Ihre Anfälligkeit gegenüber Windwurf,
Trockenheit, Pflanzenkrankheiten und
Schädlingen nimmt zu. Wie Unter-
suchungen in Schweizer Wäldern nach
dem Orkan Lothar gezeigt haben, gab es
auf Flächen mit stärker versauerten Bö-
den und erhöhtem Stickstoffgehalt im
Laub deutlich mehr Windwurfschäden. 

Mit der Versauerung wächst auch das
Risiko einer verstärkten Nitrat- und
Schadstoffbelastung des Grundwassers
aus Einzugsgebieten im Wald. Je saurer
die Waldböden, desto höher sind die
Konzentrationen an Aluminium, Eisen
und Mangan im abfliessenden Sicker-
und Oberflächenwasser. Dies zeigen

Untersuchungen in Deutschland im
Rahmen der bundesweiten Bodenzu-
standserhebung. In Gebieten, die stark
mit Schwermetallen belastet sind, geht
man zudem davon aus, dass auch Gift-
stoffe wie Cadmium ausgewaschen wer-
den. Die Vorzüge des Waldes als natür-
liches Trinkwasserreservoir sind also
zunehmend durch den übermässigen
Eintrag von Luftschadstoffen und die
allmähliche Versauerung bedroht. 

Wasserversorgungen und Waldwirt-
schaft sitzen im gleichen Boot

Wasserversorgungen und Waldwirt-
schaft leiden unter denselben Umwelt-
problemen. Beide Wirtschaftszweige
leben von der nachhaltigen Nutzung
natürlicher Ressourcen. Deren Produk-
tivität und Qualität hängen massgeblich
von den lokalen Umweltbedingungen
ab. Diese Abhängigkeit hat auch Vor-
teile. Schutzbemühungen vor Ort kön-
nen sich unmittelbar auf die Qualität der
Naturgüter auswirken. Lokale Anstren-
gungen zum Schutz des Grundwassers
helfen mit, die Qualität des meist in der
gleichen Region konsumierten Trink-
wassers zu sichern.

Um die beidseitigen Interessen besser
durchsetzen zu können, ist es Zeit für

eine neue Allianz. Wasserversorgungen
und Waldwirtschaft sollten künftig ver-
mehrt sektorübergreifend zusammen-
arbeiten. Was im Wald geschieht, kann
und darf den Wasserwerken nicht egal
sein. In der Vergangenheit ging es zwar
jahrzehntelang auch ohne verbindliche
Partnerschaft der beiden Wirtschafts-
zweige. Doch dies ist keine Garantie
dafür, dass es mit dem Alleingang auch 
in Zukunft klappt.

Dazu ein Beispiel: Im Kielwasser
einer rentablen Holznutzung haben 
die Waldbesitzer während Jahrzehnten
auch gemeinwirtschaftliche Waldfunk-
tionen sicher gestellt. Doch seit Jahren
sinken die Erträge aus der Holznutzung,
und immer weniger Forstbetriebe kön-
nen ihre Kosten für eine umfassende
Waldpflege decken. Damit stellt sich die
Frage, in welcher Form gemeinwirt-
schaftliche Leistungen im Dienst der
Allgemeinheit – wie die Sicherung von
qualitativ hochwertigem Grundwasser –
künftig finanziert werden sollen. Die
Wasserversorgungen sind daher aufge-
rufen, sich stärker als bisher für den Res-
sourcenschutz im Wald zu engagieren.
Sollen die Trinkwasservorkommen lang-
fristig gesichert werden, braucht es ihr
Engagement. Bereits heute erwerben
viele Inhaber von Grundwasserfassun-
gen aus ureigenem Interesse das Land 
im Fassungsbereich – also in der Schutz-
zone S1. Einzelne grössere Wasserver-
sorger sind zudem im Besitz der Schutz-
zone S2. 

Nachholbedarf besteht insbesondere
auch bei der Waldentwicklungsplanung
(WEP). Hier wurde der Trinkwasser-
schutz bis jetzt noch zu wenig beachtet.
In bewaldeten Wassergewinnungsgebie-
ten sind Nutzungseinschränkungen zu
Lasten der Forstbetriebe sowie beson-
dere Pflege- und Unterhaltsmassnah-
men gerechtfertigt. Für den damit ver-
bundenen Mehraufwand und allfällige
Mindererträge können die Waldbesitzer
jedoch nicht alleine aufkommen. Des-
halb sollte der Zuströmbereich von
bewaldeten Fassungen künftig in den
WEP ausgeschieden werden. Die öffent-
liche Hand ist deshalb aufgefordert, die
Trinkwassergewinnung als vorrangige
Waldfunktion auszuweisen und Mehr-
aufwendungen respektive Mindererträge
nach klaren Kriterien abzugelten. �

Die globale Klimaerwärmung und die weiträumige Zerstörung von Wäldern und Feuchtgebieten
verändern den natürlichen Wasserkreislauf dramatisch. Die zunehmende Wasserknappheit führt in
erster Linie in Entwicklungsländern zu Problemen.
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Zusammenhänge zwischen 
Wald und Wasserqualität

Studien aus dem In- und Ausland zei-
gen, dass Grundwasser aus bewaldeten
Gebieten generell weniger mit Nitrat,
Pestiziden oder Lösungsmitteln belastet
ist als Grundwasser an Vergleichsstand-
orten ausserhalb des Waldes. Weshalb
dies so ist, wurde bis heute in der
Schweiz kaum untersucht – im Gegen-
satz zum benachbarten Ausland und
zum angelsächsischen Raum. Das Bun-
desamt für Umwelt, Wald und Land-
schaft Buwal beauftragte deshalb die
Eidgenössische Forschungsanstalt für
Wald, Schnee und Landschaft WSL, die
heutigen Erkenntnisse in einer Litera-
turstudie zusammenzustellen und auf-
zuzeigen, welche Erfahrungen auf die
Schweiz übertragen werden können.
Diese Studie ist zur Zeit in Bearbeitung
und die ersten Zwischenergebnissen lie-
gen vor.

So belegen beispielsweise verschie-
dene Untersuchungen auch aus der
Schweiz die Wirkung des Waldes auf den
Anteil des Niederschlages, welcher bis
ins Grundwasser gelangt: Weil ein Teil
des Niederschlages an den Ästen, Blät-
tern oder Nadeln der Bäume hängen
bleibt und von dort wieder verdunstet,
gelangt im Wald weniger Regen auf den
Boden als ausserhalb des Waldes. Und
weil Bäume mit ihrem tief reichenden
Wurzelwerk zudem dem Boden mehr
Wasser entziehen können als Weiden
oder Äcker, ist die Grundwasserbildung

in bewaldeten Gebieten kleiner als aus-
serhalb des Waldes.

Öle und Pestizide beeinträchtigen die
Grundwasserqualität

Die Qualität von Grundwasser wird
einerseits durch chemische und biolo-
gische Verunreinigungen beeinträchtigt,
welche auf oder in den Boden gelan-
gen und vom versickernden Wasser ins
Grundwasser transportiert werden. An-
dererseits können Pflanzennährstoffe

ins Grundwasser gelangen, welche von
der Vegetation nicht unmittelbar ge-
braucht werden und die Speicherkapa-
zität der Böden übersteigen. Im Vorder-
grund steht dabei Stickstoff, der in Form
von Nitrat leicht wasserlöslich ist.

Chemische und biologische Verunrei-
nigungen des Grundwassers werden in
der Regel durch menschliche Aktivitä-
ten verursacht, beispielsweise durch den
Einsatz von Pestiziden in der Landwirt-
schaft, durch unvorsichtiges Hantieren
mit Lösungsmitteln, durch einen Ver-
kehrsunfall oder durch eine undichte
Abwasserleitung. Viele dieser potenziell
wassergefährdenden Aktivitäten sind im
Wald stark eingeschränkt. So ist bei-
spielsweise der Einsatz von Pestiziden
nur in wenigen Ausnahmefällen erlaubt,
und das Raumplanungsgesetz verbietet
Gewerbebetriebe und Siedlungen im
Wald, weshalb die Wahrscheinlichkeit
sehr klein ist, dass Verunreinigungen
durch Unvorsichtigkeit in die Umwelt
gelangen. 

Allerdings können auch einige für den
Wald typische Aktivitäten zu einer Be-
einträchtigung des Grundwassers füh-
ren. So lagern sich beispielsweise Reste
des Öls, das zum Schmieren von Ketten-

Der Wald ist ein relativ naturnahes Ökosystem, das weitgehend vor umweltgefährden-
den Eingriffen und Aktivitäten verschont wird. Grundwasser aus bewaldeten Gebieten
ist deshalb im Vergleich zu Grundwasser aus unbewaldeten Gebieten generell weniger
mit Schadstoffen belastet. Wichtig ist der Verzicht auf Kahlschläge, denn diese können
das Gleichgewicht im Stickstoffhaushalt stören und das Grundwasser in der Folge mit
erheblichen Mengen an Nitrat belasten.

von Christoph Hegg

Christoph Hegg, Eidgenössische For-
schungsanstalt WSL, Zürcherstrasse 111,
8903 Birmensdorf, 01 739 24 44,
hegg@wsl.ch, www.wsl.ch

Der Boden unter Laub- oder Mischwald kann tendenziell mehr Stickstoff aufnehmen als der Boden
unter Nadelwald. Entsprechend geringer ist der Eintrag an Nitrat ins Grundwasser.
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sägen verwendet wird, mit dem Säge-
mehl auf dem Waldboden ab. Ist dieses
Öl nicht biologisch abbaubar, können
Teile davon ins Grundwasser gelangen.
Verschiedene Studien – vor allem aus
Deutschland – empfehlen deshalb den
Einsatz von biologisch abbaubaren Ket-
ten- und Hydraulikölen in der Forst-
wirtschaft. Zudem werden beim länger-
fristigen Lagern von geschlagenem Holz
teilweise wassergefährdende Pestizide
eingesetzt. Entsprechend ist auf den
Einsatz dieser Mittel zumindest in der
Nähe von Wasserfassungen zu verzich-
ten. 

Kahlschläge stören das Gleichgewicht
des Stickstoffhaushaltes

Stickstoff ist ein wichtiger Pflanzenbe-
standteil, der in einer naturnahen Vege-
tation in einem Kreislauf zwischen Bo-
den und Pflanze gehalten wird. Kleine
Verluste mit dem Sickerwasser werden
durch Aufnahme aus der Luft kompen-
siert. Wird der Kreislauf unterbrochen
oder erfolgt ein zusätzlicher Eintrag 
von Stickstoff, entsteht im Boden ein
Ungleichgewicht. Oft gelangt in der
Folge ein Teil des Stickstoffes in Form
von Nitrat ins Grundwasser. 

Auf intensiv landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen werden dem Boden mit
der Ernte grosse Mengen Nitrat ent-
zogen, welche durch Düngung wieder
ersetzt werden. Unmittelbar nach der
Ernte fehlt oft eine Vegetationsdecke,
welche Stickstoff aufnimmt. Angebot
und Nachfrage nach Stickstoff können
im Jahresverlauf kaum im Gleichge-
wicht gehalten werden. Deshalb werden
erhebliche Mengen mit dem Sickerwas-
ser ins Grundwasser ausgewaschen, das
somit unter intensiv landwirtschaftlich
genutzten Flächen meist stark mit Nitrat
belastet ist.

In einem Wald befindet sich der Stick-
stoffhaushalt in der Regel im Gleich-
gewicht. Entsprechend sind die Aus-
träge gering und das Grundwasser wird
wenig belastet. Allerdings kann auch in
einem Wald dieses Gleichgewicht durch
die Holzernte massiv gestört werden. So
zeigen zahlreiche Untersuchungen in
unseren Nachbarländern und im angel-
sächsischen Raum, dass die Nitrat-
auswaschungen nach einem Kahlschlag

massiv zunehmen. Vereinzelt wurden
dabei im Grundwasser Konzentrationen
festgestellt, welche im Bereich des
schweizerischen Grenzwertes für Nitrat
im Trinkwasser liegen. Besonders hoch
sind die Nitratverluste, wenn der Wald-
boden nach dem Kahlschlag weitgehend
vegetationslos ist. Mit dem Aufkom-
men einer Nachfolgevegetation gehen
die Austräge und damit die Konzentra-
tionen im Grundwasser nach einigen
Jahren wieder auf das Ausgangsniveau
zurück. Verschiedene Untersuchungen
legen nahe, dass mehrere kleine Kahl-
schläge, welche über den Zeitraum von
einigen Jahre ausgeführt werden, die
gesamte ausgetragene Stickstofffracht
zwar nicht beeinflussen. Die maximalen
Konzentrationen im Grundwasser sind
aber aufgrund der besseren Verteilung
der Einträge über die Zeit deutlich tiefer.
Keine Vergleiche bestehen zur in der
Schweiz in der Regel angewandten
kleinräumigen Ernte von Einzelbäumen
(Plenternutzung).

Auch die hohen Einträge aus der Luft
können das Stickstoffgleichgewicht im
Wald aus dem Lot bringen. So wurden 
in verschiedenen Untersuchungen in
Deutschland und Frankreich erhöhte
Nitratwerte im Grundwasser auf den
Eintrag durch die Luftverschmutzung
zurückgeführt. Besonders anfällig da-
rauf scheinen Nadelwälder zu sein, da
sie mit ihren Nadeln auch im Winter
partikulär gebundenen Stickstoff aus 
der Luft filtern. Zudem ist der tenden-
ziell weniger saure Boden unter Laub-
wäldern besser in der Lage, Stickstoff
aufzunehmen. Deshalb wird vor allem 
in Deutschland in Trinkwasserschutzge-
bieten der Umbau von Nadelwäldern zu
Laub- oder Mischwäldern propagiert.
Allerdings variieren die Untersuchungs-
ergebnisse je nach den lokalen Gegeben-
heiten stark. Nicht überall wurden unter
Nadelwald erhöhte Nitrataustragungen
gemessen, und Untersuchungen aus
Frankreich stellten keine Unterschiede
zwischen Laub- und Nadelwäldern fest. 

Die Ansprüche an den Wald sind
vielfältig

Der Wald in der Schweiz ist ein relativ
naturnahes Ökosystem. Vor allem des-
halb weist Grundwasser aus bewaldeten

Einzugsgebieten eine bessere Qualität
auf als Grundwasser aus nicht bewal-
deten Vergleichsgebieten. Die Zahl der
menschlichen Aktivitäten ist im Wald
bedeutend kleiner als in unbewaldeten
Gebieten. Entsprechend gelangen weni-
ger Fremdstoffe in die Umwelt und ins
Grundwasser als in Siedlungen oder auf
landwirtschaftlich genutzten Flächen.
Der Nährstoff Stickstoff wird in einem
weitgehend geschlossenen Kreislauf ge-
halten, und die Auswaschungen sind
minimal. 

An den Wald werden nicht nur in Be-
zug auf Trinkwasserqualität Ansprüche
gestellt. Freizeitgestaltung, rationelle
Holzproduktion oder Schutz vor Na-
turgefahren sind Beispiele für weitere
ebenfalls berechtigte Forderungen, wel-
che sich teilweise auch widersprechen
können. Für jeden Standort ist deshalb
abzuwägen, welche Ansprüche erfüllt
werden können und wie eine optimale
Nutzung unter Berücksichtigung der
naturräumlichen Voraussetzungen aus-
zugestalten ist. �

Auf grossräumige Kahlschläge, wie sie im Ausland
zum Teil praktiziert werden, ist auch in Zukunft
zu verzichten, denn sie stören das Gleichgewicht
im Stickstoffhaushalt empfindlich und führen zu
hohen Auswaschungen an Nitrat.



Dossier
P
U

S
C

H
Th

em
a 

U
m

w
el

t
4

/2
00

3

8

Stickstoffeintrag schwächt 
das Ökosystem Wald 

Seit rund vier Jahrzehnten ist unser Wald
einer erhöhten Stickstoffdeposition aus-
gesetzt. Dies als direkte Folge der ge-
stiegenen Emissionen aus dem Verkehr
und aus der Landwirtschaft. Im Mittel
beträgt die heutige Stickstoffdüngung
des Waldes über die Luft rund 30 Kilo-
gramm pro Hektar und Jahr. In 90 Pro-
zent des Schweizer Waldes wird der
kritische Eintrag (Critical Load) für
Stickstoff, den die Wirtschaftskommis-
sion der Vereinten Nationen für Europa
(UN/ECE) auf 10 bis 20 Kilogramm 
pro Hektar und Jahr beziffert, deutlich
überschritten. Die Auswirkung dieser
anhaltenden Stickstoffbelastung ist eine
schleichende Instabilisierung des Öko-
systems Wald. Das ergaben Untersu-
chungen des Instituts für Angewandte
Pflanzenbiologie im Auftrag verschiede-
ner Kantone sowie des Bundesamtes für
Umwelt, Wald und Landschaft Buwal
auf 120 Dauerbeobachtungsflächen im
Wald. 

Das Nährstoffungleichgewicht nimmt zu

Seit Beginn der Beobachtungen im Jahr
1984 nimmt das Nährstoffungleichge-
wicht der Bäume zu. So sind bei den
Buchen von 1984 bis 1999 die Verhält-
nisse von Stickstoff zu Phosphor (N/P)
um 40 Prozent, von Stickstoff zu Kalium
(N/K) um 42 Prozent und von Stickstoff
zu Magnesium (N/Mg) um 11 Prozent

angestiegen. Mit heutigen Verhältnissen
von N/P von rund 25, N/K von rund 3,7
und N/Mg von rund 18 werden die für
eine ausgeglichene Ernährung geltenden
Bereiche zum Teil überschritten. Die
Folge dieser Nährstoffungleichgewichte
ist unter anderem eine erhöhte Anfällig-
keit gegenüber pilzlichen Krankheits-
erregern und Schädlingen. Mit zuneh-
mender Stickstoffbelastung zeigt sich
auch eine verminderte Ausbildung der
für die Wasser- und Nährstoffaufnahme
wichtigen Feinstwurzeln. Das Wachs-
tum der Sprossorgane wird hingegen ge-
fördert, was zu einem ungünstigen Ver-
hältnis von Spross- zu Wurzelorganen
führen kann. Bäume unter Stickstoff-
belastung weisen denn auch eine höhere
Empfindlichkeit gegenüber Trocken-
stress auf. 

Der Boden versauert und verliert an
Fruchtbarkeit

Ein besonderes Problem stellt die durch
die Stickstoffbelastung fortschreitende
Bodenversauerung dar. Die aus der Luft
deponierten Stickstoffverbindungen ma-
chen in der Schweiz rund 70 Prozent der
bodenversauernden Verbindungen aus.
Durch die Bodenversauerungsprozesse
vermindert sich die Fruchtbarkeit der
Waldböden, denn mit fortschreitender
Versauerung nimmt der Vorrat an wich-
tigen Nährstoffen wie Kalzium, Kalium
und Magnesium (basische Kationen) ab.
Allein zwischen 1984/85 und 1995/96
verringerte sich die Basensättigung in
Beobachtungsflächen mit hoher Stick-
stoffdeposition um einen Viertel. Ande-

rerseits nimmt die Freisetzung von toxi-
schen Aluminiumionen (Al) infolge Zer-
störung von Tonpartikeln zu. Zahlreiche
Untersuchungen zeigen, dass bei Er-
reichen eines kritischen Verhältnisses
zwischen basischen Kationen (BC) und
Aluminiumionen (Al) von 1 in der Bo-
denlösung erhebliche Wachstumshem-
mungen eintreten – insbesondere bei 
den Wurzeln. Wie Untersuchungen mit
Sauglysimetern zeigen, wird in einigen
Walddauerbeobachtungsflächen dieses
kritische BC/Al-Verhältnis in der Bo-
denlösung periodisch über längere Zeit
deutlich unterschritten (Abbildung 1).
In Waldböden mit geringer Basensätti-
gung und hoher Aluminiumverfügbar-
keit kann denn auch eine verminderte
Bildung von Feinstwurzeln beobachtet
werden. Generell verlagert sich die Wur-
zelbildung in den humusreichen Ober-
boden, wo das Aluminium meist in nicht
pflanzenverfügbarer Form komplexiert
wird. 

Stickstoff aus dem motorisierten Verkehr und aus der Landwirtschaft gelangt über die
Luft in den Wald. Diese Einträge haben in den letzten Jahrzehnten stetig zugenommen
und beeinträchtigen das Ökosystem Wald zunehmend. Sie führen zu Schäden an den
Wurzeln und machen die Bäume anfälliger für Krankheiten oder Windwurf. Sie führen
aber auch zu erhöhten Nitratwerten im Sickerwasser. Diese Werte übersteigen verein-
zelt bereits das Qualitätsziel für Trinkwasser.

von Walter Flückiger

Walter Flückiger, Institut für Angewandte
Pflanzenbiologie, Sandgrubenstr. 25/27,
4124 Schönenbuch, 061 481 32 24,
walter.flueckiger@iap.ch, www.iap.ch

Abbildung 1: Als Folge der Bodenversaue-
rung wird das kritische Verhältnis von 1
(gestrichelte Linie) zwischen basischen
Kationen und Aluminium in den letzten 
drei Jahren periodisch unterschritten.

Fichtenbeobachtungsfläche Brislach BL
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Die zunehmende Versauerung der Waldböden
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Durch diese Verlagerung der Wurzel-
bildung in den Oberboden werden die
Bäume nicht nur empfindlicher für Tro-
ckenheit, sondern auch anfälliger für
Windwurf. Anlässlich des Sturms Lothar
wiesen die Buchen in den Walddauer-
beobachtungsflächen mit einer Basen-
sättigung von höchstens 40 Prozent ein
4,8-mal und Fichten ein 3,6-mal höheres
Windwurfrisiko auf. Wird im Boden 
ein Säuregrad von pH 4 erreicht oder
unterschritten, was bei 29 Prozent der
Beobachtungsflächen der Fall ist, ver-
schwinden auch die für die Erhaltung
der Bodenfruchtbarkeit wichtigen Re-
genwürmer.

Die hohe Stickstoffdeposition wirkt
sich aber auch auf die Stickstoffbelas-
tung des Sickerwassers aus. Gemäss
UN/ECE (1992) gilt ein Waldökosystem
als stickstoffgesättigt, wenn im Tiefland
mehr als 4 bis 5 Kilogramm und im
Gebirge mehr als 1 bis 2 Kilogramm
Stickstoff pro Hektar und Jahr über das
Sickerwasser ausgewaschen werden. In
Wäldern des Mittellandes liegen die ge-
messenen Auswaschungsraten zwischen
11 und 34 Kilogramm, im Voralpen-
raum zwischen 3 und 25 Kilogramm, in
Wäldern des Südtessins gar bei bis zu
54 Kilogramm Stickstoff pro Hektar
und Jahr. Im Sickerwasser unterhalb des
Wurzelraumes wird periodisch gar das
schweizerische Qualitätsziel für Trink-
wasser von 25 ppm Nitrat (5,65 ppm
Nitrat–Stickstoff) überschritten (Abbil-
dung 2). Diese hohen Nitratwerte im
Sickerwasser unserer Waldböden stellen
eine mittel- bis langfristige Gefährdung
für das Grundwasser und damit für
unser Trinkwasser dar. �

Instrumente zum Schutz
des Grundwassers

Sauberes Wasser ist für Millionen von
Menschen zur Überlebensfrage gewor-
den. Heute gefährden Übernutzung und
qualitative Beeinträchtigungen des flüs-
sigen Elements, das jahrtausendelang in
hervorragender Qualität zur Verfügung
stand, unsere Gesundheit, die Lebens-
mittelproduktion und die Ökosysteme.
Wasser spiegelt unser gegenwärtiges Ver-
halten. Die Verfügbarkeit von sauberem
Trinkwasser wird für die Überlebens-
chancen und den Wohlstand immer
entscheidender. Deshalb dürfen wir
unsere privilegierte Situation im Wasser-
schloss Europas nicht länger gedanken-
los gefährden, sondern müssen die be-
währten strategischen und planerischen
Instrumente des Umwelt- und Gewäs-
serschutzrechts so vollziehen, wie das
eigentlich vorgesehen wäre.

Grundwasserschutzzonen sind ein
wirkungsvolles planerisches Instrument 

Weil in der Schweiz das Grundwasser
die wichtigste Ressource für Trinkwas-
ser darstellt, verdient es den bestmög-
lichen Schutz. Nachteilige Stoffeinträge
ins Grundwasser müssen vorbeugend
verhindert werden. Über 80 Prozent
unseres im weltweiten Vergleich hervor-
ragenden Trinkwassers stammen aus
dem Grundwasser. Obwohl wir es täg-
lich zum Trinken, Kochen und Waschen
brauchen, ist vielen kaum bekannt, wo-
her es kommt, wie viel es davon gibt, wo
wir es finden, wie wir es nutzbar machen
und vor Gefahren schützen können. 

Landwirtschaft, Verkehr, Industrie,
Gewerbe, Haushalt und Freizeit können

Grundwasser und somit auch unser
Trinkwasser in Menge und Qualität ge-
fährden: landwirtschaftliche Hilfsstoffe
wie Pestizide oder Dünger sickern ins
Grundwasser, Güllegruben, Kanalisa-
tionen und Öltanks werden undicht,
Chemikalien werden verschüttet oder
Tunnels schneiden den Grundwasser-
strom entzwei. 

Um Gefährdungen des Grund- und
Trinkwassers auszuschliessen oder we-
nigstens auf ein akzeptables Mass zu
senken und die Trinkwasseranlagen zu
schützen, werden Grundwasserschutz-
zonen und Gewässerschutzbereiche AU

ausgeschieden, in welchen die erlaubten
Aktivitäten eingeschränkt sind (siehe
Abbildung 1 und Referenztabelle Forst-
wirtschaft). Die Gewässerschutzberei-
che AU und die Zuströmbereiche ZU

schützen die nutzbaren Grundwasser-
vorkommen. 

Die Grundwasserschutzzonen dienen
dem Schutz der Trinkwassergewinnung.
Sie umschliessen die Trinkwasserfassun-
gen wie Zwiebelringe, wobei nach innen
immer strengere Schutzvorschriften gel-
ten (siehe Abbildung 2):
� Die weitere Schutzzone (Zone S3)
stellt sicher, dass bei einem Schadenfall
genügend Zeit und Raum für Mass-
nahmen zur Abwehr einer Gefahr für
das Trinkwasser zur Verfügung stehen.
Daher dürfen grundwassergefährdende
Betriebe wie beispielsweise Tankstellen

In der Umgebung von Trinkwasserfassungen muss verhindert werden, dass das Grund-
wasser auf seiner letzten Wegstrecke vor der Förderung in irgendeiner Art behindert oder
verschmutzt wird. Deshalb werden Trinkwasserfassungen in den meisten Industrie-
nationen durch Grundwasserschutzzonen geschützt. Auf diesen in der Schweiz ver-
gleichsweise kleinen Flächen müssen zur Fassung hin zunehmend verschärfte Schutz-
anforderungen beachtet und durchgesetzt werden.

von Daniel Hartmann

Daniel Hartmann, Chef Grundwasser-
schutz, Buwal, 3003 Bern, 031 322 93 59,
daniel.hartmann@buwal.admin.ch,
www.gewaesserundfischerei.ch/gw

Abbildung 2: Die Nitratkonzentration im
Sickerwasser übersteigt die Grenze der
kritischen Auswaschungen (untere Linie)
praktisch permanent und oft auch das
Qualtätsziel für Trinkwasser (obere Linie).
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nicht in S3 stehen, darf kein Abwasser
versickert und kein Kiesabbau betrieben
werden.
� Die engere Schutzzone (Zone S2) stellt
zusätzlich sicher, dass keine Krankheits-
erreger ins Trinkwasser gelangen. Damit
Krankheitserreger, die ins Grundwasser

gelangt sind, vor Erreichen der Fassung
sicher eliminiert werden, muss die S2 
für Lockergesteinsgrundwasser so gross
sein, dass das Wasser zur Durchströ-
mung dieser Zone mindestens 10 Tage
braucht. Jede nachteilige Beeinflussung
des Wassers muss vermieden werden. In

Abbildung 2: Die Grundwasserschutzzonen S1, S2 und S3 dienen dem Schutz der Trinkwasser-
gewinnung. Sie umschliessen die Trinkwasserfassungen wie Zwiebelringe, wobei nach innen
immer strengere Schutzvorschriften gelten.

Wald

Industriezone

Wohnzone

Abstand: mind. 100 m

Fliessdauer:
mind. 10 Tage

Hydrogeologische
Umgrenzung

Rechtsverbindliche
Umgrenzung

S2
Abstand: analog zu S2

S3

Fassung

Grundwasserschutzzonen

S1

der S2 sind darum das Bauen, das Güllen
und andere Tätigkeiten, die eine Gefahr
für das Trinkwasser darstellen, grund-
sätzlich verboten. In Festgesteinen fliesst
das Grundwasser oft sehr schnell und
die natürliche Reinigungswirkung des
Untergrundes ist deshalb wesentlich
schlechter als in Lockergesteinen. Bei
Festgesteinen wird die Zone S2 daher auf
Grund der hydrogeologischen Stand-
ortempfindlichkeit in Bezug auf eine
Verschmutzung des Grundwassers (Vul-
nerabilität) ausgeschieden. Zudem muss
das Wasser wegen der ungenügenden
natürlichen Reinigung oft zusätzlich
aufbereitet werden, um Trinkwasser-
qualität garantieren zu können. 
� Der Fassungsbereich (Zone S1)
schützt die direkte Umgebung einer
Trinkwasserfassung in einem Umkreis
von rund 10 Metern. Das absolute Bau-
und Nutzungsverbot der Zone S1 ver-
hindert Beschädigungen der Fassungs-
anlage und direkte Verschmutzungen
des Trinkwassers. Die Zone S1 sollte
deshalb eingezäunt sein.

Der Wald schützt das Grundwasser
optimal

Bewaldete Einzugsgebiete gewährleis-
ten wegen der bereits aus waldschütze-
rischen Gründen sehr eingeschränkten
Nutzungsmöglichkeiten einen optima-
len Schutz der Grundwasserressourcen
und damit auch des daraus gewonnenen
Trinkwassers – selbst wenn sich die
Trinkwasserfassung selber nicht im Wald
befindet. 

Grundwasser aus bewaldeten Ein-
zugsgebieten erfüllt problemlos die
Anforderungen der Gewässerschutz-
verordnung. Dies zeigen auch die ersten
Ergebnisse des nationalen Grundwasser-
beobachtungsnetzes Naqua (siehe Ab-
bildung 3). Von restriktiven Ausnahmen
abgesehen, dürfen im Wald weder Dün-
ger noch Pestizide eingesetzt werden. Es
gibt hier auch kaum Industrieanlagen
oder Gewerbebetriebe, die durch was-
sergefährdende Stoffe das Grundwasser
bedrohen könnten. 

Gewinnorientierte Firmen zeigen,
dass sich bewaldete Einzugsgebiete nicht
nur aus Imagegründen, sondern auch
aus technischer und marktwirtschaft-
licher Sicht lohnen. Henniez beispiels-

Abbildung 1: Die Gewässerschutzbereiche AU und die Zuströmbereiche ZU dienen dem Schutz
der nutzbaren Grundwasservorkommen. Um das Gefährdungspotenzial zu vermindern, sind die
erlaubten Aktivitäten eingeschränkt. 

R
ap

ha
el

 V
ol

er
y,

 Z
ür

ic
h

Zuström- und Gewässerschutzbereiche

Schutzzonen S1
und S2

Schutzzone S3

Zuströmbereich ZU

Zuströmbereich ZU

Gewässerschutz-
bereich AU

Schutzzone S1
Schutzzone S2

Schutzzone S3

Gewässerschutz-
bereich AU Fassungs-Einzugsgebiet

übriger
Bereich üB

Grundwasser-
schutzareal
(zukünftige
Grundwasser-
nutzungen)

B
uw

al
, B

er
n



Dossier

P
U

S
C

H
Th

em
a 

U
m

w
el

t
4

/2
00

3

11

Zentral- und Südalpen. Das nationale
Beobachtungsnetz Naqua hat jedoch
bisher keine signifikanten Hinweise
geliefert, die auf eine Versauerung des
Grundwassers deuten würden. Dank der
heute immer schwefelärmeren Brenn-
und Treibstoffe dürfte sich die Situation
eher wieder verbessern. Prognosen über
die künftige Entwicklung der Grund-
wasserqualität als Folge der Versauerung
sind entsprechend unsicher.

Im Gegensatz zu Schwefel ist der Ein-
trag des Hauptnährelementes Stickstoff
aus Landwirtschaft, Industrie und Ver-
kehr über die Luft in den letzten Jah-
ren annähernd gleich geblieben. Noch
können wir im Grundwasser aus Wald-
gebieten keine erhöhten Stickstoffwerte
nachweisen. Daraus lässt sich jedoch
noch kein genereller Trend oder gar eine
Flächenaussage ableiten. Erst mit Zeit-
reihen lassen sich die verschiedenen
Hypothesen objektiv vergleichen und
gegebenenfalls verifizieren. Deshalb sind
wir auf die gesamtschweizerisch reprä-
sentative und langfristige Grundwasser-
beobachtung im Naqua-Messnetz an-
gewiesen. Im Interesse des präventiven
und nachhaltigen Ressourcenschutzes
ist es aber auf jeden Fall sinnvoll, für das
Trinkwasser relevante Wälder möglichst
grundwasserfreundlich zu pflegen.

Wald ist die wirksamste Schutzmass-
nahme für das Grundwasser. Damit 
dies so bleibt, ist eine nach Standorten
differenzierte, grundwasserfreundliche
Waldnutzungspraxis erforderlich. Zu-
dem sind die Anstrengungen in der Luft-
reinhaltung fortzusetzen und die Ge-
wässerschutzbestimmungen, besonders
die entsprechenden Auflagen in den
Grundwasserschutzzonen, konsequen-
ter umzusetzen. Wachsende Bedeutung
kommt dem an verschiedenen Orten
bereits eingeleiteten Waldumbau von
reinen Nadelbeständen in Mischwälder
zu. Verschiedene Daten belegen, dass
Wälder mit höherem Laubholzanteil
weniger Schadstoffe aus der Luft käm-
men, was letztlich dem Grundwasser
und dem daraus gewonnenen Trinkwas-
ser zu Gute kommt.

Um die hervorragende Trinkwasser-
versorgung zu gewährleisten, lohnt sich
deshalb eine stärkere Kooperation zwi-
schen Forstwirtschaft und Grundwas-
serschutz. �

Als kritisch für das Grundwasser sind speziell Rodungen/Kahlschlag, Holzlagerplätze, der Bau
von Forstwegen und -strassen sowie die Verwendung von chemischen Pflanzen- und Holzschutz-
mitteln anzusehen. (Vereinfachte Darstellung,Quelle siehe Wegleitung Grundwasserschutz,
www.umwelt-schweiz.ch/buwal/de/fachgebiete/fg_gewaesser/gewaesserrubrik2/unterseite10/).

Referenztabelle Forstwirtschaft

Wald

Rodungen/Kahlschlag

Verjüngungen/Pflege

Forstliche Pflanzgärten/Baumschulen

Holzlagerplätze

Pflanzenschutzmittel ohne Herbizide und
Regulatoren:
� Wald, Waldrand und forstliche Pflanzgärten

Herbizide und Regulatoren
� Wald, Waldrand und forstliche Pflanzgärten

Holzschutzmittel
� Verwendung vom Holzschutzmitteln und
Lagerung von damit behandeltem Holz

flüssige Hofdünger
� Wald, Waldrand und forstliche Pflanzgärten

Mist
� Wald, Waldrand und forstliche Pflanzgärten

Kompost
� Wald, Waldrand und forstliche Pflanzgärten

Klärschlamm
� Wald, Waldrand und forstliche Pflanzgärten

Mineraldünger
� Wald, Waldrand und forstliche Pflanzgärten
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+ aus der Sicht des Grundwasserschutzes zugelassen (keine Bewilligung nach Art. 32 GSchV erforderlich; die Einhal-
tung sämtlicher weiterer Vorschriften bleibt vorbehalten).

+n kann aus der Sicht des Grundwasserschutzes mit Einschränkungen gemäss Anmerkung zugelassen werden (keine
Bewilligung nach Artikel 32 GSchV erforderlich; die Einhaltung sämtlicher weiterer Vorschriften bleibt vorbehalten).

+b grundsätzlich zulässig; Bewilligung nach Artikel 32 GSchV erforderlich; 
b kann fallweise durch die zuständige Behörde zugelassen werden (Bewilligung nach Art. 32 GSchV erforderlich).
–b nicht zugelassen; die zuständige Behörde kann nach Prüfung des Einzelfalls Ausnahmen bewilligen.
–n nicht zugelassen; die zuständige Behörde kann nach Prüfung des Einzelfalls unter Berücksichtigung der Anmerkung

Ausnahmen bewilligen.
– nicht zugelassen

Abbildung 3: Grundwasser aus bewaldeten
Einzugsgebieten enthält deutlich weniger
Pflanzenschutzmittel (PSM) und Nitrat 
als Grundwasser aus vorwiegend landwirt-
schaftlich genutzten Einzugsgebieten.

vorwiegend forstwirtschaftlich genutzt
vorwiegend landwirtschaftlich genutzt

Pflanzenschutzmittel und Nitrate im
Grundwasser

0 <0,1 >0,1 <10 10–25 25–40 >40
PSM (µg/l) Nitrat (mg NO3/l)

100%

0%

80%

60%

40%

20%

weise hat zur Sanierung seines nitrat-
belasteten Wassers und zum dauerhaften
Schutz seiner Quellen das Einzugsgebiet
aufgekauft und aufgeforstet. Damit hat
das Unternehmen die beste heute ver-
fügbare Technik in Sachen Grund- und
Trinkwasserschutz erfolgreich einge-
setzt. 

Prognosen über die Entwicklung der
Grundwasserqualität sind schwierig

Eine Versauerung des Grundwassers ist
allenfalls in Einzugsgebieten mit sauren
Böden und pufferschwachen Gesteinen
möglich – vornehmlich also unter mit
Nadelwald bestockten Flächen der
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Wasser als Thema im Wald-
entwicklungsplan WEP

Der Bund delegiert die forstliche Pla-
nung an die Kantone. Die meisten Kan-
tone sehen eine zweistufige Planung vor:
� den behördenverbindlichen Wald-
entwicklungsplan WEP auf der über-
betrieblichen, regionalen Ebene,
� den eigentümerverbindlichen Be-
triebsplan auf der betrieblichen Ebene.
Die Betriebsplanung erfolgt auf der
Grundlage des WEP.

Der WEP legt mit einem Zeithorizont
von rund 15 Jahren für den Wald Ent-
wicklungsabsichten, die allgemeingülti-
gen Grundsätze für die Bewirtschaftung
sowie Ziele und Massnahmen für be-
sondere Flächen fest. Der WEP hat eine
spezielle Aufgabe hinsichtlich der Ko-
ordination mit anderen Planungen, die
den Wald betreffen – so etwa mit der
Raumplanung und der Landschaftsent-
wicklungsplanung.

Die Rolle des WEP für den Grundwasser-
schutz am Beispiel Basel-Stadt

Im WEP des Kantons Basel-Stadt wur-
den die Waldfunktionen Holznutzung,
Natur- und Landschaftsschutz, Schutz
(beispielsweise Trinkwasser, Erosion)
und Erholung beschrieben und gewich-
tet. Wie die meisten Wälder muss auch
der Wald der Stadt Basel mehreren
Funktionen gerecht werden. Dabei
überlagern sich die Ansprüche, was zu

Konflikten führen kann (siehe Abbil-
dung 1). Durch Information und den
rechtzeitigen Einbezug aller am Wald
interessierten Kreise, wie Waldeigen-
tümer, Naturschutz- und Freizeitorga-
nisationen sowie kantonale und kom-
munale Fachstellen, können Probleme
gemeinsam diskutiert und Lösungen ge-
sucht werden.

Prinzipiell sind alle Wälder multi-
funktional. Wo auf einer Waldfläche
spezielle Leistungen zu erbringen sind,
kann eine bestimmte Waldfunktion pri-
oritären Charakter erhalten. Man spricht
dann von einer Vorrangfunktion. Die
Analyse der verschiedenen Planungs-
grundlagen wie beispielsweise der Ver-
sickerungs-, Grundwasser- oder Stand-
ortkarten im Perimeter des WEP Basel-
Stadt hat ergeben, dass den Wäldern im
Gebiet Lange Erlen eine überragende
Bedeutung für die qualitative und quan-
titative Sicherung der Trinkwasservor-
kommen zukommt. Den Wäldern im
Fassungs- und Anreicherungsbereich
(Grundwasserschutzzone S1) im Gebiet
Lange Erlen wurde deshalb die Vorrang-
funktion Trinkwasserschutz zugeteilt. 

Die anderen Waldfunktionen sind da-
durch aber nicht a priori ausgeschlossen,
sie sind lediglich eingeschränkt. So ist die
Holznutzung unter Berücksichtigung
der speziellen Ziele für den Trinkwasser-
schutz weiterhin möglich, ja sogar erfor-
derlich. 

Das Gebiet Lange Erlen ist auch für
Erholung Suchende sehr attraktiv. Es 
ist durchzogen von einem Netz von
Strassen, Wegen und Erholungseinrich-

tungen wie Bänken, Feuerstellen oder
Sporteinrichtungen. Um Konflikte mit
dem Grundwasserschutz möglichst zu
vermeiden, wird die Erholungsfunktion
auf weniger empfindliche Gebiete ge-
lenkt. Zudem muss das Bewusstsein der
Bevölkerung über die Bedeutung des
Waldes für die Qualität von Trinkwasser
durch vermehrte Information gestärkt
werden. 

Im Gebiet Lange Erlen wird das
Grundwasser künstlich angereichert

Ursprünglich war der Fluss Wiese ein
mäandrierendes Gewässer. Im Gebiet
Lange Erlen gab es Auenwald, der
Grundwasserspiegel lag etwa 50 Zenti-
meter unter der Oberfläche. In der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde
der Fluss begradigt und in ein enges
Korsett gezwängt. In der Folge sank der
Grundwasserspiegel um mehrere Meter
ab. Schon damals wurde Grundwasser
genutzt. Als der Wasserbedarf von Basel

Der Waldentwicklungsplan WEP ist ein wichtiges Führungs- und Planungsinstrument
der kantonalen Forstdienste und dient der langfristigen Sicherstellung öffentlicher Inte-
ressen. Der Funktion des Waldes als Lieferant von einwandfreiem Trinkwasser muss
darin mehr Raum gegeben werden. Das Beispiel des WEP Basel-Stadt zeigt, wie diese
Anforderung umgesetzt werden kann und welche Auswirkungen dies auf die anderen
Waldfunktionen hat. Eine Besonderheit in Basel-Stadt ist die künstliche Anreicherung
des Grundwassers im Gebiet Lange Erlen.

von Otmar Elsener

Otmar Elsener, dipl. Forstingenieur ETH,
Burger + Stocker, Gleis 1, 5600 Lenzburg,
062 891 23 64, www.burgerstocker.ch,
otmar.elsener@burgerstocker.ch

Für eine gute Durchlüftung des Bodens werden
die Wässerstellen jeweils nach 10 Tagen Bewäs-
serung für 20 Tage trockengelegt.

Abbildung 1: Die unterschiedlichen Ansprü-
che an den Wald können sich überlagern und
zu Konflikten führen.

Wald des Kantons Basel-Stadt

Nutzfunktion
� Holznutzung

Wohlfahrtsfunktion
� Erholung
� Natur- und

Landschaftsschutz

Schutzfunktion
� Trinkwasserschutz
� Schutz vor Natur-
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um die Jahrhundertwende stark anstieg,
wurden die Grenzen der möglichen
Grundwasserentnahme im Gebiet Lange
Erlen erreicht. 1912 ging man deshalb
systematisch dazu über, in so genannten
Wässerstellen das natürliche Grund-
wasser mit Wasser aus dem Fluss Wiese
anzureichern. Da die Wasserführung der
Wiese in den Sommermonaten rasch
abnahm und das Flusswasser immer
häufiger eine schlechte Qualität aufwies,
stellte man 1964 auf die Anreicherung
mit Wasser aus dem Rhein um (siehe Ab-
bildung 2).

Der Wald ermöglicht eine optimale
natürliche Reinigung

Im Staugebiet des Kraftwerks Birsfelden
wird dem Rhein Wasser entnommen, in
die Grundwasserschutzzone Lange Er-
len gefördert und in einer Schnellfilter-
anlage von Schwebestoffen befreit. Das
filtrierte Rheinwasser wird anschlies-
send in 14 bewaldete Wässerstellen mit
einer Gesamtfläche von rund 22 Hek-
taren geleitet. In den Anreicherungsstel-
len sind wegen den stark wechselnden
Wasserverhältnissen nur Pappeln, Wei-
den, Erlen und Traubenkirschen für die
Bestockung geeignet. 

Das Wasser versickert durch die bio-
aktive, 20 bis 30 Zentimeter mächtige
Humus- und Lehmschicht des Wald-
bodens und anschliessend durch eine
2,5 bis 3,5 Meter dicke Kies- und Sand-
schicht. Der Grundwasserspiegel wird
dadurch unterhalb der Wässerstellen
von 5 bis 6 Meter auf 3 bis 4 Meter un-
ter Flur angehoben. Bei dieser Boden-
passage wird das Wasser durch mecha-
nische, chemische und biologische Pro-
zesse gereinigt. Das Grundwasser wird
nach rund 200 bis 800 Metern Fliess-
strecke als qualitativ einwandfreies
Trinkwasser zur Oberfläche gefördert.
Der Humusboden reinigt sich dank der
Mikroorganismen auf natürliche Weise
selber. Diese benötigen für ihre Abbau-
tätigkeit Sauerstoff und produzieren
Kohlendioxid, weshalb eine gute Durch-
lüftung des Bodens wichtig ist. Deshalb
werden die Wässerstellen jeweils nach
10 Tagen Bewässerung während 20 Ta-
gen trockengelegt.

Der Wald schafft mit seinem speziel-
len Mikroklima Bedingungen, die für

den natürlichen Reinigungsprozess im
Boden optimal sind. Im Vergleich zum
Freiland sind dies die höhere Luftfeuch-
tigkeit, ausgeglichenere Temperaturen,
die geringere Verdunstung und gerin-
gere Wassererwärmung. Der Waldboden
in den Wässerstellen ist der wichtigste
Anlageteil der Wassergewinnung in den
Langen Erlen.

95 Prozent des Trinkwassers im Kan-
ton Basel-Stadt stammen heute aus dem
Grundwasser der Gebiete Lange Erlen
und Hard. Der Rest ist Quellwasser aus
dem nahen Jura. Die natürliche Regene-
ration des Waldbodens nach der künst-
lichen Grundwasseranreicherung ist in

der Schweiz einzigartig. Durch ein ge-
schicktes Wald- und Wassermanagement
kann dieser Filter auch langfristig er-
halten bleiben.

Im Gebiet Lange Erlen gibt es natur-
schützerisch sehr wertvolle Bereiche.
Zahlreiche hier vorkommende Tier- und
Pflanzenarten stehen auf der Roten Liste
der Schweiz. Verschiedene seltene Pflan-
zenarten haben hier ihr einziges Vor-
kommen im Kanton. Da die Fassungs-
und Anreicherungsbereiche zumeist
eingezäunt sind, eröffnet sich gleich-
zeitig die Möglichkeit, für störungs-
empfindliche Pflanzen- und Tierarten
optimale Ruhezonen zu schaffen. �

Ziele und Massnahmen für die Waldbewirtschaftung aus der
Sicht des Grundwasserschutzes
Aus der Sicht des Grundwasserschutzes sind für die Bewirtschaftung der Wälder
generell folgende Ziele erforderlich: 
� Eine dauernde Bestockung aus standortgerechten Laubholzarten trägt zu einem
belebten Oberboden und zu einer tiefen Durchwurzelung bei, soweit es der Boden-
aufbau zulässt. 
� Das grosse Wasserrückhaltevermögen der Waldböden und eine kontinuierliche
Sickerwasserabgabe ins Grundwasser sind zu fördern.
Daraus lassen sich folgende Massnahmen ableiten:
� Auf flächige Hiebe ist zu verzichten. Nur mit einzelstammweiser Holznutzung
erreicht man eine dauernde Bestockung.
� Verdichtungen des Waldbodens durch den Einsatz schwerer Maschinen müssen
minimiert werden. Sie dürfen Strassen, Wege und Rückegassen unter keinen Um-
ständen verlassen.
� Bezüglich Einsatz von Maschinen, Holzschutzmitteln oder Holzlagerplätzen in
den Grundwasserschutzzonen sind die Bestimmungen des Bundes über den Gewäs-
serschutz massgebend.

Diese behördenverbindlichen Ziele und Massnahmen sind in den an den WEP an-
schliessenden Verfahren und Ausführungsplanungen wie Betriebsplänen, Projekten,
Verträgen oder Verfügungen umzusetzen und werden dadurch für den Waldeigen-
tümer verbindlich. Allfällige Mehraufwendungen durch eine Waldbewirtschaftung
unter erschwerten Bedingungen müssen dem Waldeigentümer abgegolten werden.

Abbildung 2: Das Grundwasser im Gebiet Lange Erlen wird durch vorgefiltertes Rheinwasser
künstlich angereichert.

Mechanische
Reinigungsstufe

Biologische
Reinigungsstufe

Chemisch-physikalische
Nachbehandlung

Rhein Schnellfilteranlage Wässerstelle
(Wald)

Grundwasser-
brunnen

Pumpwerk
Lange Erlen
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verteilung
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Finanzielle Abgeltung von Grund-
wasserschutzzonen im Wald

Dank der natürlichen Filterwirkung und
dem Speichervermögen des Waldbodens
sowie dem geringen Eintrag umwelt-
gefährdender Stoffe entspringt Waldge-
bieten ein konstanter Strom von qualita-
tiv einwandfreiem Trinkwasser. Dieses
kann in der Regel ohne aufwändige Auf-
bereitungsmassnahmen genutzt werden.
Der Wald liefert somit ein hochwertiges
Produkt zu einem bescheidenen Preis.
Es ist deshalb nicht erstaunlich, dass 
ein grosser Teil der rund 3000 Wasser-
fassungen in der Schweiz in bewaldeten
Gebieten liegt und fast die Hälfte der
2700 Quadratkilometer Grundwasser-
schutzzonen bewaldet sind. 

Schutzbemühungen sind nicht gratis

Der Schweizer Wald liefert den Wasser-
versorgern und der Bevölkerung jähr-
lich etwa eine halbe Milliarde Kubik-
meter Trinkwasser. Bei einem durch-
schnittlichen Preis von 1.50 Franken pro
Quadratmeter generiert er damit pro
Jahr einen Wert von rund 750 Millionen
Franken oder 5500 Franken pro Hektar.
Jährlich erspart der Wald den Wasser-
versorgern zudem Aufbereitungskosten
in der Höhe von rund 100 Millionen
Franken.

Entgegen der verbreiteten Ansicht er-
füllt der Wald seine Schutzfunktion zu

Gunsten des Grundwassers nicht ein-
fach nebenbei und automatisch im Rah-
men der Waldbewirtschaftung. Vielmehr
haben die Waldeigentümer bei der Be-
wirtschaftung ihrer Wälder in Grund-
wasserschutzzonen eine ganze Reihe
konkreter Auflagen zu beachten. Diese
verbieten je nach Kanton und Schutz-
zonenreglement den Einsatz von Pflan-
zenbehandlungs- und Holzschutzmit-
teln, das Umfüllen von Treibstoffen, das
Abstellen von Maschinen, grossflächige
Holzschläge, den Betrieb von Baum-
schulen und Pflanzgärten, neue Er-

schliessungen oder auch Materialent-
nahmen wie zum Beispiel Mergel für den
Strassenbau.

Für die Forstbetriebe hat dies ver-
schiedene Massnahmen zur Folge, die
aus betrieblicher Sicht nicht zwingend
erforderlich sind, somit zusätzlichen
Aufwand verursachen und dadurch die
Produktivität verringern. Angesichts der
angespannten wirtschaftlichen Lage der
Forstbetriebe ist zu befürchten, dass 
sich einige diese Massnahmen langfristig
nicht mehr leisten und damit den Schutz
des Grundwassers nicht mehr sicher-
stellen können.

Die rechtliche Grundlage für finanzielle
Abgeltungen fehlt

Das Gesetz gibt den Waldeigentümern
jedoch keine Möglichkeit, Ansprüche
auf Entschädigungen für ihren Mehrauf-
wand geltend zu machen. Zwar sieht das
eidgenössische Gewässerschutzgesetz in
Artikel 20 vor, dass allfällige Entschädi-

Der Wald kann seine Reinigungswirkung nur zuverlässig erfüllen, wenn die Forst-
betriebe bei der Bewirtschaftung des Waldes den Erfordernissen des Grundwasserschut-
zes Rechnung tragen. Dies ist für sie mit Mehraufwand verbunden. Angesichts ihrer
angespannten finanziellen Situation sind viele Waldeigentümer heute nicht mehr in der
Lage, diese Mehrkosten zu tragen. Eine Abgeltung erscheint gerechtfertigt. Der Bürger-
gemeinden- und Waldeigentümerverband Solothurn erarbeitet deshalb zusammen mit
den zuständigen Ämtern Empfehlungen für freiwillige Vereinbarungen zwischen den
Fassungsinhabern und den Waldeigentümern.

von Christian Hadorn

Christian Hadorn, Forstingenieur,
Kaufmann und Bader GmbH, 
4500 Solothurn, 032 622 51 26,
christian.hadorn@kaufmann-bader.ch

Um mögliche Beeinträchtigungen von Boden und Grundwasser zu vermeiden, dürfen in Grundwasser-
schutzzonen weder Maschinen noch behandeltes Holz gelagert werden.
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gungen durch die Fassungsinhaber zu
entrichten seien. Die Entschädigungs-
pflicht besteht aber nur im Fall einer
(formellen) Enteignung oder wenn zu-
mindest eine Eigentumsbeschränkung
vorliegt, welche einer Enteignung
gleichkommt (materielle Enteignung).
Gemäss der Rechtssprechung des Bun-
desgerichts dürfte der Tatbestand einer
materiellen Enteignung weder bei
Grundwasserschutzzonen im Wald noch
bei solchen in der Landwirtschaft je
erfüllt sein.

Weil bei Grundwasserschutzzonen im
Wald keine rechtliche Grundlage für
Abgeltungen oder Finanzhilfen besteht,
haben die Waldeigentümer nur die
Möglichkeit, entweder die Eigentums-
beschränkungen entschädigungslos zu
dulden oder aber die Fassungsinhaber
auf dem Verhandlungsweg vom Nutzen
eines angemessenen Entgelts für ihre
Leistungen zu überzeugen.

Ein Modell für Entschädigungen auf
freiwilliger Basis entsteht

Der Bürgergemeinden- und Waldeigen-
tümerverband Solothurn BWSo vertritt
etwa 120 öffentliche Waldeigentümer
mit einer Gesamtfläche von rund 22 000
Hektaren Wald. Ein grosser Teil der
Waldeigentümer sowohl im Jura als auch
im Mittelland ist in unterschiedlichem
Ausmass von Grundwasserschutzzonen
betroffen.

Auf Anregung seiner Mitglieder hat
der BWSo die Diskussion um die Ent-
schädigungsfrage bezüglich Grundwas-
serschutzzonen in sein Programm auf-
genommen und in einem ersten Schritt
die rechtliche Situation untersucht – 
wie oben dargelegt jedoch mit negativem
Ergebnis.

Da die Wasserversorger eine freiwil-
lige Entschädigung nicht grundsätzlich
ablehnten und die involvierten Ämter
Bereitschaft zur Zusammenarbeit signa-
lisierten, wurde eine Arbeitsgruppe mit
dem Verfassen eines Merkblattes be-
treffend Entschädigung von Grund-
wasserschutzzonen im Wald betraut.
Dieses soll analog zur Lösung, welche
der Bauernverband mit den Wasserver-
sorgern getroffen hat, eine Grundlage
bilden für freiwillige Vereinbarungen
zwischen Wasserversorgern und Wald-

eigentümern im Kanton Solothurn. Es
beinhaltet allgemeine Empfehlungen,
ein einfaches Entschädigungsmodell,
Ansätze für die Entschädigung von
Sonderfällen – zum Beispiel Verbot einer
geplanten Erschliessung oder einer be-
stehenden Materialabbaustelle im Wald
– sowie eine Mustervereinbarung. Zur
Zeit befindet sich das Merkblatt bei den
Waldeigentümern, den Wasserversor-
gern und den betreffenden Ämtern in
der Vernehmlassung. Es soll danach ent-
sprechend den Rückmeldungen über-
arbeitet und frühestens Ende Jahr 2003
veröffentlicht werden.

Den Mehraufwand oder die erbrachte
Leistung bewerten?

Bei der Erarbeitung des Modells stellte
sich die grundsätzliche Frage, ob sich die
Entschädigungsansätze am verursachten
Mehraufwand oder aber am Wert der
erbrachten Leistung orientieren sollen.
Es stand auch zur Diskussion, ob einige
wenige pauschale Ansätze der Sache
gerecht werden oder ob mit einem etwas
aufwändigeren Modell auf individuelle
Verhältnisse Rücksicht zu nehmen ist.

Um bestehende Grundlagen zu nut-
zen und um Waldeigentümer mit Grund-
wasserschutzzonen nicht anders zu be-
handeln als solche mit Waldreservaten,
beschloss die Arbeitsgruppe, sich auf 
die Richtlinie zur Abgeltung von Wald-

reservaten abzustützen, welche sich im
Kanton Solothurn bereits seit einigen
Jahren gut bewährt. Somit entstand ein
Modell, welches sich am Mehraufwand
orientiert und eine Abstufung nach indi-
viduellen Verhältnissen ermöglicht. Die
Entschädigung setzt sich aus einem
Grundbeitrag und einer Bewertung der
wichtigsten Mehraufwände zusammen.
Mit dem Grundbeitrag soll die Vielzahl
schwer zu bewertender oder alleine be-
trachtet vernachlässigbarer Eigentums-
beschränkungen entschädigt werden. Er
richtet sich nach dem in Abhängigkeit
von Standort, Topografie und Erschlies-
sung pro Fläche erzielbaren Reinerlös.
Mit zusätzlichen Beiträgen soll der
Mehraufwand für den Abtransport von
gespritztem Holz sowie der tägliche
Abtransport der Maschinen aus der
Schutzzone entschädigt werden.

Vergleiche mit bestehenden Gutach-
ten in Grundwasserschutzzonen haben
gezeigt, dass das Modell brauchbare
Werte liefert. Trotzdem werden die Ant-
worten auf die zur Zeit laufende Ver-
nehmlassung zeigen, wo das Merkblatt
noch vereinfacht und besser auf die Be-
dürfnisse der Anwender ausgerichtet
werden kann. Auch wenn die bisher ein-
getroffenen Rückmeldungen teilweise
kontrovers ausgefallen sind, so ist posi-
tiv zu werten, dass die Mehrheit der
Beteiligten eine Entschädigung grund-
sätzlich befürwortet. �

Waldeigentümer sollen für ihren Mehraufwand für den Grundwasserschutz entschädigt werden.
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Quell- und Grundwasserschutz 
im Alltag der Waldfachleute

Das Forstrevier Irchel als Kopfbetrieb
ist für die Bewirtschaftung von 450 Hek-
taren öffentlichen Wald und 220 Hek-
taren Privatwald in den Gemeinden
Buch und Berg am Irchel im Kanton Zü-
rich zuständig. Zum Aufgabenbereich
gehört auch die Betreuung des Werk-
betriebes der Gemeinde Buch am Irchel,
was die Sicherstellung der Wasserver-
sorgung von 750 Einwohnern, verteilt
auf drei Dorfteile, beinhaltet. In diesem
Sinn gehört in diesem Revier der Schutz
des Quell- und Grundwassers mit zum
Kerngeschäft. Schliesslich basiert die
ganze Wasserversorgung auf den Quell-
wasserfassungen im Waldareal. Rund
220 000 Kubikmeter Wasser werden
jährlich gefasst, wovon aber nur etwa
50 000 Kubikmeter verbraucht werden.

Die Waldfachleute betreuen als Land-
schaftsarchitekten rund 30 Prozent der
Fläche der Schweiz. Statistisch gesehen

kommen 30 Prozent der Wasservorräte
irgendwann einmal mit dem Waldboden
in Berührung. Deshalb können und
wollen sich die Förster dem Thema Ge-
wässerschutz nicht verschliessen. Durch
eine verantwortungsvolle Arbeits-, Un-
terhalts- und Einsatzplanung auf allen
Ebenen ist es möglich, das Verunreini-
gungsrisiko zu senken.

Mit der Mechanisierung steigt die
Verschmutzungsgefahr

Die Waldnutzung durch den Menschen
hat eine lange Tradition, wobei sich die
Ansprüche im Verlauf der Zeit gewan-
delt haben. Nicht verändert hat sich aber
die Nachfrage nach sauberem Wasser.
Bis 1950 waren die vom Menschen ver-
ursachten Einflüsse auf den bewaldeten
Teil der Landschaft und den damit ver-
bundenen Trinkwasserfilter viel kleiner.
Mittels Handarbeit und nur mit Hilfe
von Zugtieren holten die Menschen das
benötigte Bau- und Brennholz aus dem
Wald. Die Waldstrassen waren noch
nicht befestigt und, wenn überhaupt,
lediglich mit Holzkarren befahrbar.

Mit dem Einzug der Motorsägen bei
den Holzerntearbeiten begann um 1950
die Mechanisierung der Waldwirtschaft.
Bis in die 80er Jahre hatten sich vor allem
Motorsägen und Traktoren im Wald
etabliert. Mit dem Einsatz der ersten
Spezialmaschinen zur Holzbringung
und -aufrüstung aus Skandinavien kam
ein nächster Technologieschub, der bis
heute andauert. Die Waldbewirtschaf-
tung ist mittlerweile ein hoch technisier-

ter Industriezweig. Zur Kostensenkung
wird Handarbeit wenn immer möglich
durch den Einsatz von Maschinen er-
setzt.

Mit den Maschinen haben aber auch
Öl- und Treibstoffe ihren Weg in den
Wald gefunden. Durch den Gebrauch
von Motorsägen, von Rückemitteln und
von Erntemaschinen im Bestand oder
den Einsatz von Transport- und Spezial-
maschinen auf den Strassen steigt auch
die Gefahr der Wasser- und Bodenver-
schmutzung. Hierbei gilt generell die
Annahme: je höher der Unterhalts- 
und Qualitätswert der Maschinen, des-
to kleiner die Defektanfälligkeit und 
die Verschmutzungsgefahr. Neben den
Maschinen nehmen auch die Menschen
durch ihre Bewirtschaftungsformen und
-ansprüche zusätzlichen Einfluss auf
den Boden und die damit verbundene
Wasserqualität. Die Waldbewirtschaf-
tung unserer Zeit sollte deshalb trink-
wasserschutzverträglich sein.

Schutz- und Gefahrenzonen sind auch
wichtig für die Arbeitsplanung

Umfangreiche Planungsvorgaben be-
stimmen die tägliche Arbeit der Forst-
leute. So schreibt das Waldgesetz (WaG)
den Kantonen eine regionale Wald-
planung vor. Bestandteil dieser Planung
sind selbstverständlich die Gefahren-
zonenkarten der Gewässerschutzgebie-
te. Diese Gefahrengebiete werden auch
denjenigen Stellen bekannt gegeben,
welche für die Arbeitsplanung der hoch
mechanisierten Holzernte und damit für
die Einhaltung der entsprechenden Vor-
kehrungen verantwortlich sind. 

Gleichermassen wird auch bei der
Planung der Lagerplätze darauf Rück-
sicht genommen, denn die Möglich-

Auf rund einem Drittel der Landesfläche gelangt der Niederschlag durch Versickern oder
Abfliessen über den Waldboden in den Wasserkreislauf. Die Waldbesitzer und Wald-
bewirtschafter haben somit eine grosse Verantwortung für die Erhaltung der Quell- und
Grundwasserqualität. Sie bewirtschaften ihre Wälder ohne zusätzliche Dünger und mit
einem Minimum an Pflanzenschutzmitteln. Die Erhöhung des Mechanisierungsgrades
bei der Holzernte und der damit verbundene grössere Einsatz von Öl und Treibstoffen
hat in den letzten Jahrzehnten neue Schutzmassnahmen erfordert.

von Hans Beereuter

Hans Beereuter, Betriebsleiter 
Forstrevier Irchel ZH, Kirchstrasse 5, 
8414 Buch am Irchel, 052 318 16 84,
beereuter@bluewin.ch

Bäume zu fällen war früher Handarbeit – mit
erheblich kleinerem Verschmutzungspotenzial
als heute.



Je höher der Unterhalts- und Qualitätswert der Maschinen, desto kleiner ist ihre Anfälligkeit auf
Defekte und die Verschmutzungsgefahr.

Dossier

P
U

S
C

H
Th

em
a 

U
m

w
el

t
4

/2
00

3

17

keiten zur Behandlung von liegendem
Holz gegen Insektenschäden sind einge-
schränkt. Allgemein gilt beim Einsatz
von Holzschutzmitteln und Pestiziden
die Devise: So wenig wie möglich, so viel
als nötig! Neben den wichtigsten recht-
lichen Grundlagen, die im Waldgesetz
Artikel 18 und in der Waldverordnung
Artikel 25 geregelt sind, liegt die Bewil-
ligungskompetenz bei den Kantonen. In
jedem Fall braucht es eine Fach- und
Anwendungsbewilligung. Dabei gilt in
den Schutzzonen S1 und S2 ein Anwen-
dungsverbot von chemischen Mitteln.
Im restlichen Waldareal werden Mittel
gegen die Wertverminderung des liegen-
den Holzes, zur Verhütung von Wild-
schäden an Jungpflanzen, zum Wund-
verschluss an wertvollen Bäumen und
als Lockstoffe für Käfer eingesetzt,
wobei die Pflanzgärten einer speziellen
Regelung unterliegen. In all diesen Fäl-
len kommen Fremdstoffe aber nur in
Ausnahmefällen mit dem Boden in Kon-
takt. 

Dies kann von den bei der Holzernte
notwendigen Schmier- und Betrieb-
stoffen nicht gesagt werden. Sie werden
entweder geschlossen (Hydrauliköle
und Treibstoff) oder offen (Kettenöle
und Schmiermittel) angewendet. Bei

geschlossener Anwendung besteht eine
Verschmutzungsgefahr nur durch un-
sachgemässe Anwendung oder als Folge
von Defekten. Bei offener Anwendung
lassen sich Rückstände auf Waldböden
nicht vermeiden. Dies trifft vor allem für
Kettenschmieröle von Motorsägen zu.
Sie gelangen bei jedem Einsatz der Sägen
auf den Boden. Auch aus offenen
Schmierstellen an eingesetzten Maschi-
nen können kleinere Mengen an Rück-
ständen austreten. Die Mengen halten
sich aber in Grenzen, ausser bei grös-
seren Defekten.

Qualität kostet 

Es ist sehr schwierig, die Menge der
verbrauchten Schmiermaterialien – und
damit auch der Rückstände, die auf 
den Waldboden gelangen – zu schätzen.
Bei einer Nutzung von 4,5 Millionen
Kubikmeter Holz werden rund 500 000
Liter Kettenöl eingesetzt. Nur etwa 20
bis 30 Prozent des verwendeten Öls ent-
sprechen den neuesten Möglichkeiten
bezüglich Abbaubarkeit und sind nach
vier Wochen zu 60 bis 80 Prozent abge-
baut. Der Grund dafür ist finanzieller
Natur, denn diese Schmiermittel sind um
ein Drittel teurer als herkömmliche Öle.

Genauso verhält es sich mit den Hyd-
raulikölen, die vor allem bei den Ernte-
maschinen und beim Transport einge-
setzt werden. Obwohl sich der Mehr-
preis bei längerem Einsatz lohnt, wird
das Einsatzpotenzial noch lange nicht
ausgeschöpft.

Aus obigen Ausführungen ergeben
sich folgende Schlussfolgerungen:
� Viele der heutigen Waldbaumethoden
sind trinkwasserschutzverträglich.
� Der Einsatz von Holzschutzmitteln
und Pestiziden unterliegt im Waldareal
sehr strengen Anwendungsvorgaben
und Fachbewilligungen.
� Ein hoher Unterhalts- und Qualitäts-
wert der eingesetzten Maschinen sorgt
für kleinere Defektanfälligkeit und we-
niger Verunreinigungspotenzial.
� Gewässerschutzfragen fliessen in die
Arbeitsplanung ein.
� Vor allem öffentliche und zertifizierte
Waldbesitzer nehmen Mehrkosten beim
Einsatz von Betriebsmitteln in Kauf. Im
Privatwald hingegen steckt vermutlich
noch ein grösseres Verbesserungspoten-
zial.
� Die anfallenden Mehrkosten sind un-
ter den bekannten Aspekten sehr schwer
bezifferbar. Sie liegen etwa bei 5 Pro-
zent.

Eine verantwortungsvolle und qua-
litativ hochstehende Waldbewirtschaf-
tung muss auch im Interesse der Allge-
meinheit sein, damit Wasser aus dem
Wald auch in Zukunft rein und in reich-
lichem Mass in die Wasserversorgungen
fliessen kann. Bis jetzt tragen allein die
Waldbesitzer die anfallenden Mehrkos-
ten. Da der Erhalt von sauberem Quell-
und Grundwasser aber im öffentlichen
Interessen ist, sollten sich auch Bund
und Kantone finanziell beteiligen. �

Mit dem Einzug der Motorsägen bei den Holz-
erntearbeiten begann um 1950 die Mechanisie-
rung der Waldwirtschaft.
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Der Stadtwald schützt das 
Winterthurer Trinkwasser

Die Stadt Winterthur hat das Glück, 
dass sich vor ihren Toren ein ergiebiger
und qualitativ hervorragender Grund-
wasserstrom befindet: 95 Prozent ihres
Trinkwasserbedarfes beziehen die Städ-
tischen Werke Winterthur (StWW) aus
dem Tössgrundwasserstrom. Das Töss-
tal als Einzugsgebiet dieses Grundwas-
serstroms zeichnet sich aus durch einen
Waldanteil von über 50 Prozent, wenig
Industrie und eine relativ dünne Besied-
lung. Neben diesen Gegebenheiten hat
die Wasserversorgung seit ihrem Beste-
hen grossen Wert auf den Schutz und das
vorsorgliche Vermeiden von Verunreini-
gungen des Grund- und Oberflächen-
wassers gelegt und die Weichen richtig
gestellt. So hat die Stadt die Fassungs-
gebiete aufgekauft und grosse Flächen
im Umfeld der Fassungen aufgeforstet.
Acht von neun engeren Schutzzonen
befinden sich heute im stadteigenen
Wald. In diesen Schutzzonen gelten ver-
schiedene Nutzungseinschränkungen.
Zudem haben sich die meisten Tösstaler
Gemeinden zu einem Abwasserverbund
zusammengeschlossen und leiten ihre
Abwässer nach Winterthur. So wird die
Töss im Bereich der städtischen Trink-
wasserfassungen nicht als Vorfluter be-
lastet, was sich positiv auf die Grund-
wasserqualität auswirkt. Dank diesen
Vorkehrungen kann das Winterthurer
Trinkwasser ohne jegliche Aufbereitung

direkt aus dem Grundwasserleiter in die
Haushalte geliefert werden.

Durch folgende Massnahmen wird
der Schutz des Grundwassers weiter
ausgebaut:
� Schutzzonengrössen verifizieren und
Infiltrationszeiten bestimmen aufgrund
von Tracerversuchen (Färbversuche mit-
tels Markierstoffen).
� Vermehrte Qualitätskontrollen des
Vorfluters (Oberflächengewässer) und
der Grundwasserfassungen durchfüh-
ren. 
� Schutzzonen regelmässig kontrollie-
ren, um allfällige Gefahren und Risiken
bezüglich der Wasserqualität frühzeitig
zu erkennen.

� Nachhaltigen Gewässerschutz betrei-
ben durch aktive Mitarbeit in verschie-
denen Gremien.
� Zusammenarbeit mit Behörden, Ver-
einen und Forschungsanstalten pflegen.
� Öffentlichkeitsarbeit intensivieren.

Landwirtschaftliche Aktivitäten wirken
sich bis in den Wald aus

Bei der Konzentration von Nitrat im
Grundwasser war in den 60er und 70er
Jahren ein Anstieg zu verzeichnen, ohne
dass dabei der Toleranzwert für Trink-
wasser überschritten wurde. In den 90er
Jahren sanken die Werte dann wieder.
Der Anstieg von Nitrat war wohl auf
eine immer intensiver betriebene Land-
wirtschaft zurückzuführen. Auch bei
den Wassergewinnungsanlagen im Wald-
gebiet zeigte sich dieser Anstieg – wenn
auch abgeschwächt. Das lässt vermuten,
dass sich die landwirtschaftlichen Akti-
vitäten bis zu den Grundwasserfassun-
gen im Wald auswirken. Die aktuelle
Situation lässt umgekehrt den Schluss
zu, dass die generelle Extensivierung in
der Landwirtschaft in Zusammenhang
mit der neuen Landwirtschaftspolitik
wie auch die gezielte, kompetente und
individuelle Beratung der Landwirte
Erfolge zeigen.

Nachdem in den vergangenen Jahren
die betroffenen Eigentümer und Päch-
ter über die Nutzungsbeschränkungen

Zehn Millionen Kubikmeter Trinkwasser fördern die Städtischen Werke Winterthur jähr-
lich aus dem Grundwasserstrom der Töss. Damit versorgen sie nicht nur die eigene Stadt,
sondern beliefern auch einige Vertragsgemeinden. Acht von neun engeren Schutzzonen
befinden sich heute im stadteigenen Wald. Mit gezielten Aufforstungen wurde der
Schutz des Grundwassers bereits in den 60er und 70er Jahren verbessert. Heute tragen
vermehrte Qualitätskontrollen, ein nachhaltiger Gewässerschutz, Öffentlichkeitsarbeit
und die systematische Überwachung der Schutzzonen zur weiteren Verbesserung bei.

von Bruno Haagmans

Bruno Haagmans, Städtische Werke
Winterthur, Postfach, 8402 Winterthur,
052 267 61 21, stww@win.ch,
www.energie-winterthur.ch

Gezielte Öffentlichkeitsarbeit wie der Wald-Wasser-Tag im Sommer 2003 vermittelt der Bevölkerung
das nötige Wissen.
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in den Grundwasserschutzzonen infor-
miert wurden, geht es heute vor allem
darum, die Waldbenützer durch gezielte
Öffentlichkeitsarbeit über das System
Wald und Grundwasser aufzuklären. So
fand in Winterthur dieses Jahr ein Wald-
Wasser-Tag statt, an welchem sich rund
250 Oberstufenschüler und -schülerin-
nen beteiligten. An sechs Standorten er-
fuhren sie interessante Details über den
Zusammenhang von Wald, Waldbewirt-
schaftung und Wassergewinnung.

Naturnahe Bewirtschaftung schützt das
Grundwasser

Der Forstbetrieb der Stadt Winterthur
betreibt seit langem eine grundwasser-
schonende Bewirtschaftung. Er verzich-
tet beispielsweise auf flächige Räu-
mungshiebe und fördert die natürliche
Waldverjüngung mit standortgerechten
Baumarten unter dem Schirm der Alt-
bäume. Forstmaschinen verkehren aus-
schliesslich auf Waldstrassen und Rücke-
gassen. Auch der Einsatz von biologisch
abbaubaren Ketten- und Hydraulikölen,
schwefelarmem Dieseltreibstoff und
umweltverträglicheren Spezialtreibstof-
fen für die Motorsägen ist seit langem
selbstverständlich. Auf den Umschlag
von wassergefährdenden Flüssigkeiten
und Holzschutzmitteln wird verzichtet.

Gut 5 Prozent oder 100,6 Hektaren
der total bestockten Fläche des Stadt-
waldes bewirtschaftet der Forstbetrieb
Winterthur nach den Anforderungen
des Grundwasserschutzes. Ziel ist es, 
die hohe Qualität des Grundwassers zu
erhalten. Aufgrund der Nutzungsbe-

schränkungen, die sich aus dem Schutz-
zonenreglement ergeben, wird ein be-
trächtlicher Mehraufwand bei der
Holzproduktion in Kauf genommen.
Dieser Mehraufwand wird nicht mehr
der Holzernte, sondern der Kostenstelle
Gemeinwirtschaftliche Leistungen zu-
gewiesen.

Die Gefahren durch neue Substanzen
nehmen zu

Wie gross der Einfluss des Waldes auf 
die Grundwasserqualität tatsächlich ist,
lässt sich in Zahlen kaum belegen. Ver-
gleiche sind schwierig, da sich heute 
in Winterthur nur noch eine engere
Grundwasserschutzzone im Landwirt-
schaftsgebiet befindet. Wir sind aber
überzeugt, dass der Waldboden mit sei-
ner Filter- und Schwammwirkung mass-
geblich zu einem einwandfreien Grund-
wasser beiträgt. 

Was die heute gut dokumentierten
Problemstoffe anbelangt, so tragen die
Anstrengungen der Städtischen Werke
Winterthur mit Unterstützung der
Forstbetriebe Früchte. Zugleich haben
aber die Gefahren durch neue Substan-
zen kontinuierlich zugenommen. Die

grösste Gefährdung des Trinkwassers
wird in Zukunft wohl von den Stickstof-
fen aus der Atmosphäre, den Pestiziden,
den Viren sowie den hormonaktiven
Stoffen ausgehen. Mit diesen neuen
Umweltbelastungen muss konsequen-
terweise eine stetige Optimierung des
Konzeptes zur Überwachung der Trink-
wasserqualität erfolgen. Die für jede
Wasserversorgung individuellen Gefah-
renpunkte sind zuerst sorgfältig zu eru-
ieren und das Untersuchungsprogramm
dementsprechend anzupassen. 

Es ist eine Verpflichtung für die Städ-
tischen Werke Winterthur, Veränderun-
gen und Entwicklungen aufmerksam zu
verfolgen und daraus auch die richtigen
Konsequenzen zu ziehen. Ziel ist und
bleibt, auch in Zukunft Trinkwasser von
möglichst hoher Qualität abzugeben. �

Städtische Werke Winterthur
Die Städtischen Werke Winterthur sind in den Sparten Versorgung und Entsorgung
tätig. Zu deren Geschäftsfeldern gehört auch der Bereich Wasser. Im September 1998
wurden die Städtischen Werke Winterthur als erste Wasserversorgung der Schweiz
vom Schweizerischen Verein des Gas- und Wasserfachs SVGW im Bereich des Bran-
chenqualitätsmanagements (BQM) zertifiziert. Im Jahre 2002 folgten die ISO-Stan-
dards 9001/2000 sowie 14001. Weitere Informationen: www.energie-winterthur.ch

Der Stadtwald von Winterthur wird naturnah
und grundwasserschonend bewirtschaftet.

Das Winterthurer Trinkwasser kann ohne Aufbereitung direkt aus dem Grundwasserleiter in die
Haushalte geliefert werden.
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Grund- und Trinkwasser-
schutz in Bayern

Bayern ist wasserreich, die Qualität des
Trinkwassers insgesamt hervorragend.
Rund 93 Prozent der hier gewonnenen
Wassermenge stammen aus Grundwas-
ser und sind damit auf natürliche Weise
vor Verunreinigungen geschützt; der
Durchschnitt in Deutschland liegt ledig-
lich bei rund 70 Prozent. Mehr als zwei
Drittel des bayerischen Bedarfs von
rund 950 Millionen Kubikmeter Trink-
wasser pro Jahr können ohne jede wei-
tere Vorbehandlung direkt in die Ver-
sorgungsnetze eingespeist werden. Der
Rest muss überwiegend aus technischen
Gründen aufbereitet werden, um Kor-
rosionen oder Ablagerungen zu vermei-
den. Regionale Unterschiede gleichen
Fernwasserunternehmen aus.

Dezentrale Versorgung fördert den
lokalen Bezug

Die Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser gehört zu den wesentlichen
Pflichtaufgaben der Gemeinden. In
Bayern beliefern rund 2700 Wasserver-
sorgungsunternehmen mehr als 12 Mil-
lionen Einwohnerinnen und Einwohner
mit Trinkwasser. Dieses Wasser stammt
aus 4000 Wassergewinnungsanlagen mit
rund 10 000 Brunnen und Quellen.
Damit weist der Freistaat Bayern – bei
rund 7000 Versorgungsunternehmen in
Deutschland – die dezentralste Versor-
gungsstruktur aller Bundesländer auf.

Im Gegensatz dazu versorgen beispiels-
weise in England nur gerade 10 grosse
«Water Services» rund 95 Prozent der
Bevölkerung. 

Bayern verfolgt beim Schutz der
Grundwasserressourcen eine duale Vor-
sorgestrategie. Die Grundlage dazu
bildet der flächendeckende Schutz des
Grundwassers. Als ordnungsrechtliche
Instrumente sichern 3500 Wasserschutz-
gebiete den Nahbereich der Gewin-
nungsanlagen und bieten damit zusätz-
liche Vorsorge und Risikominimierung.
Gefährdungen für das Trinkwasser
durch Industrieanlagen oder Gewerbe-
betriebe, Abfallanlagen, Verkehrs- oder
Infrastruktureinrichtungen, Rohstoff-
abbau oder landwirtschaftliche Nut-
zung sollen damit von vornherein ver-
ringert und die schützenden Deck-
schichten langfristig erhalten werden.
Die Konzeption stimmt, denn eine
Flucht in Fernwasser, das Mischen von
sauberem mit belastetem Wasser oder
die Nutzung von jahrtausendealtem
Tiefenwasser sind keine nachhaltigen
Strategien. Vielmehr gewährleistet die
ortsnahe Gewinnung den regionalen
Bezug, die lokale Identifikation und die
Verantwortung. Das Leitmotiv lautet:
Vorsorge statt nachträgliche Aufberei-
tung! Auf teure Grossanlagen kann ver-
zichten werden.

Der Waldanteil im Einzugsgebiet ist
ausschlaggebend

Der Wald spielt für den Grund- und
Trinkwasserschutz zunehmend eine
wichtige Rolle. Allerdings ist weniger

die Lage eines Brunnens im Wald aus-
schlaggebend als vielmehr der Wald-
anteil im Einzugsgebiet der jeweiligen
Wasserfassung. Denn im Vergleich zu
den landwirtschaftlichen Nutzflächen
sind die Nitrat- und Pflanzenschutzmit-
teleinträge ins Grundwasser aus Wald-
gebieten deutlich geringer, Nutzungs-
konflikte lassen sich leichter regeln und
Schutzgebiete mit weniger Schwierig-
keiten ausweisen. Während der Wald-
anteil an der Landesfläche in Bayern bei
rund 36 Prozent liegt, beträgt er in den
Wasserschutzgebieten rund 50 Prozent.

Die öffentliche Trinkwassergewin-
nung ist auf gesunde und stabile Wälder
mit geringen stofflichen Belastungen für
das Grundwasser angewiesen. Für den
Grundwasserschutz ist es wichtig, na-
turnahe und altersgestufte Mischwälder
aufzubauen, zu erhalten und den Wald
grundwasserschonend zu pflegen und
zu bewirtschaften. Das heisst vor allem
Verzicht auf Kahlschläge. Auch die
Düngung im Wald muss gewissenhaft
überlegt sein. Für die Wasserqualität
wäre es häufig günstig, den Waldanteil
im Einzugsgebiet zu erhöhen, zumal da-
mit gleichzeitig die landwirtschaftlichen
Nutzungen reduziert werden. Eine öko-
logische, nachhaltige Forstwirtschaft
deckt sich mit den Zielen des Grund-
wasserschutzes und der langfristigen
Sicherung der Trinkwasserressourcen.

Damit allein ist es aber nicht getan.
Vielmehr müssen generell die Emissio-
nen von Stickstoffverbindungen, Säuren
und Säurebildnern reduziert werden, um
die atmosphärischen Depositionen auf
die Wälder zu verringern. Das lässt sich
allerdings mit den wasserwirtschaft-
lichen Instrumentarien nicht regeln. �

Trinkwasser ist das Lebensmittel Nummer Eins. Vorsorge und hohe Qualität stehen des-
halb an erster Stelle. Der Wald spielt dabei zunehmend eine wichtige Rolle. Aus Wald-
gebieten sind die Nitrat- und Pflanzenschutzmitteleinträge ins Grundwasser im Ver-
gleich zu landwirtschaftlichen Nutzflächen deutlich geringer, Nutzungskonflikte lassen
sich zumeist leichter entschärfen und Wasserschutzgebiete mit weniger Schwierigkeiten
ausweisen. Der Wald ist Schutzwald für die Wasserversorgung.

von Hermann Blomeyer

Hermann Blomeyer, Baudirektor,
DE–81925 München, 0049 89 92 14 22 66,
poststelle@stmlu.bayern.de,
www.umweltministerium.bayern.de

Die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser
ist eine der wichtigsten Gemeindeaufgaben.
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Service
Adressen, Hinweise und Links zum 
Thema «Grundwasser im Wald»
Ämter und Behörden
Bundesamt für Umwelt, Wald und Land-
schaft Buwal, 3003 Bern, 031 322 93 11,
www.umwelt-schweiz.ch
Abteilung Gewässerschutz und Fischerei,
3003 Bern, 031 322 69 69,
gewaesserschutz+fischerei@buwal.admin.ch
Eidgenössische Forstdirektion, 3003 Bern,
031 324 77 78, wald@buwal.admin.ch

Bundesamt für Wasser und Geologie BWG,
Ländtestrasse 20, 2503 Biel/Bienne,
032 328 87 11, www.bwg.admin.ch

Organisationen, Forschung
Eidgenössische Anstalt für Wasserversor-
gung, Abwasserreinigung und Gewässer-
schutz Eawag, Postfach 611, Überland-
strasse 133, 8600 Dübendorf, 01 823 55 11,
info@eawag.ch, www.eawag.ch

Eidgenössische Forschungsanstalt für
Wald, Schnee und Landschaft WSL,
Zürcherstrasse 111, 8903 Birmensdorf,
01 739 21 11, wslinfo@wsl.ch, www.wsl.ch

Institut für angewandte Pflanzenbiologie
IAP, Sandgrubenstrasse 25/27, 
4124 Schönenbuch, 061 481 32 24,
walter.flueckiger@iap.ch, www.iap.ch

Waldwirtschaft Schweiz WVS,
Rosenweg 14, 4501 Solothurn, 
032 625 88 00, info@wvs.ch, www.wvs.ch

Departement Forstwirtschaften,
ETH-Zentrum, Rämistrasse 101, 
8092 Zürich, 01 632 61 94,
benz@fowi.ethz.ch, www.fowi.ethz.ch

Verband Schweizer Förster VSF, Geschäfts-
stelle, Hans-Peter Marti, Postfach 58,
2540 Grenchen 2, 032 652 10 50,
secretariat@foresters.ch, www.foresters.ch

Verband Schweizer Abwasser- und Gewäs-
serschutzfachleute VSA, Strassburgstr. 10,
Postfach 2443, 8026 Zürich, 01 241 25 85,
sekretariat@vsa.ch, www.vsa.ch

Schweizerischer Verein des Gas- und
Wasserfaches SVGW, Paul Sicher, Infor-
mation Trinkwasser, Grütlistrasse 44,
Postfach 658, 8027 Zürich, 01 288 33 33,
p.sicher@svgw.ch, www.trinkwasser.ch

Gesetze im Internet
Bundesgesetz über den Wald (Waldgesetz,
WaG): www.admin.ch/ch/d/sr/c921_0.html

Verordnung über den Wald (Waldverord-
nung, WaV):
www.admin.ch/ch/d/sr/c921_01.html

Verordnung über die Fachbewilligung für
die Verwendung von Pflanzenbehandlungs-
mitteln in der Waldwirtschaft (VFBW):
www.admin.ch/ch/d/sr/c814_013_52.html

Bundesgesetz über den Schutz der Ge-
wässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG):
www.admin.ch/ch/d/sr/c814_20.html

Gewässerschutzverordnung (GSchV):
www.admin.ch/ch/d/sr/c814_201.html

Verordnung über den Schutz der Gewässer
vor wassergefährdenden Flüssigkeiten
(VWF):
www.admin.ch/ch/d/sr/c814_202.html

Verordnung über Belastungen des Bodens
(VBBo):
www.admin.ch/ch/d/sr/c814_12.html

Publikationen
Grundwasser. Buwal, 2003, Broschüre,
Bezug: BBL, Vertrieb Publikationen,
3003 Bern;
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen

Grundwasser – ein Schatz auf Reisen.
Wanderausstellung, www.grundwasser.ch 

Was erwarten wir vom Schweizer Wald?
Buwal, 2000, Faltblatt, Bestellnummer: 
DIV: 7018-D, 
www.umwelt-schweiz.ch/buwal/shop/shop

Pusch-Service
Sämtliche Internetadressen auf dieser Seite und in diesem Heft sind als Links auf der Homepage von Pusch direkt
benutzbar: www.umweltschutz.ch, Menüfeld Publikationen → Thema Umwelt → Thema Umwelt 4/2003

Laubwälder liefern das beste Trinkwasser.
Einfluss der Waldbewirtschaftung auf die
Wasserqualität. Beat Jordi, Buwal, 2003,
Merkblatt, Bestellnummer: DIV-2505-D,
existiert nur als PDF-File im Internet,
4 Seiten, 
www.umwelt-schweiz.ch/buwal/shop/shop

Waldwasser ist kaum mit Fremdstoffen
belastet. Der Wald schützt das Trinkwasser.
Beat Jordi, Buwal, 2003,  Merkblatt,
Bestellnummer: DIV-2503-D, existiert nur
als PDF-File im Internet, 4 Seiten, 
www.umwelt-schweiz.ch/buwal/shop/shop

Waldwirtschaft und Wasserwerke haben
gleiche Umweltinteressen. Luftschadstoffe
bedrohen die gute Wasserqualität.
Beat Jordi, Buwal, 2003, Merkblatt,
Bestellnummer: DIV-2504-D, existiert nur
als PDF-File im Internet, 4 Seiten, 
www.umwelt-schweiz.ch/buwal/shop/shop

Setzen Sie umweltverträgliche Treib- und
Schmierstoffe ein. Hans Peter Schaffer,
Remi Buchschacher, Buwal, 2002, Merk-
blatt,  Bestellnummer: VU-7024-D, 4 Seiten,
www.umwelt-schweiz.ch/buwal/shop/shop

Pusch-Publikationen
Trinkwasser in Gefahr: neue Schadstoffe,
Qualitätssicherung. Thema Umwelt
Nr. 2/1999, CHF 12.–

Kommunaler Gewässerschutz: neue
Gesetze, planerische Massnahmen.
Thema Umwelt Nr. 1/1999, CHF 12.–

Neue Wege im Gewässerschutz: Wasser
sorgsam nutzen. Reich bebilderte Bro-
schüre zum Gewässerschutz in der Schweiz,
geeignet für den Unterricht und die Öffent-
lichkeitsarbeit in der Gemeinde, 16 Seiten,
CHF 12.–

Gewässerschutz in der Praxis. 10 Merk-
blätter zu einer umweltgerechten Nutzung
von Wasser und Gewässern, je 4 Seiten,
Einzelexemplare je CHF 4.–, Set mit allen
10 Merkblättern CHF 30.–

Bezug: Praktischer Umweltschutz Schweiz
Pusch,  Postfach 211, 8024 Zürich, 
01 267 44 11, mail@umweltschutz.ch,
www.umweltschutz.ch
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Aufschwung der Regionalplanung

Raumplanerische Aufgaben können
nicht alle auf kommunaler Ebene gelöst
werden. Um so wichtiger ist es, dass 
die kommunalen Zonenpläne aufeinan-
der abgestimmt sind. Die Bereiche Ver-
und Entsorgung und Verkehr zum Bei-
spiel lassen sich nur gemeinschaftlich
regeln. Um gemeinsame Lösungen zu
erarbeiten, entstanden bereits in den
50er und 60er Jahren zahlreiche Re-
gionalplanungsverbände. Mit dem In-
Kraft-Treten des Bundesgesetzes über
die Raumplanung und der damit ver-
bundenen Einführung der kantonalen
Richtplanung hat die Regionalplanung
zwischenzeitlich vielerorts an Bedeu-
tung eingebüsst. 

Heute erfährt die Regionalplanung
eine Renaissance. Die neuen Bedürfnis-
se erfordern eine grenzüberschreitende
Zusammenarbeit im Inland, aber auch
mit dem Ausland. So macht man sich in
vielen Kantonen Gedanken über die
neuen Rollen der Regionen, ihre Auf-
gaben und Funktionen.

Die Agglomerationspolitik des Bundes
und das Agglomerationsprogramm

Agglomerationen kämpfen mit einem
zentralen Problem: Die Leute wohnen
im Grünen, arbeiten oder vergnügen
sich in einer Vorortsgemeinde oder im
Stadtzentrum. Die politischen Grenzen
der Kantone und Gemeinden stimmen
nicht mehr mit den Lebensräumen über-
ein. Dennoch halten Gemeinden und
Kantone an ihren Autonomien fest. Das

verhindert effiziente Lösungen bezüg-
lich Pendlerverkehr, Siedlungsentwick-
lung oder Kulturfinanzierung.

Eine nachhaltige Entwicklung des
Lebensraumes Schweiz ist nur möglich,
wenn die Probleme gemeinsam ange-
gangen werden. Dies gilt insbesondere
für die städtischen Gebiete, da sie wirt-
schaftlich und gesellschaftlich von gros-
ser Bedeutung sind. Der Bund will mit
seiner Agglomerationspolitik einen Bei-
trag zur Lösung der Probleme in den
Städten leisten. Die drei Hauptziele des
Bundes sind:
� Stärkung der wirtschaftlichen Attrak-
tivität der Städte und Verbesserung der
Lebensqualität,
� Sicherstellung des vernetzten Städte-
systems (Netz von Städten, die sich ge-
genseitig ergänzen und unterstützen),
� Entwicklung der Städte innerhalb 
der bestehenden Grenzen (Siedlungs-
entwicklung nach innen).

Mit Hilfe von fünf Strategien sollen
diese Ziele erreicht werden: 
� Ausrichtung der Bundesaufgaben auf
die Agglomerationspolitik,
� Verbesserung der vertikalen Zusam-
menarbeit (tripartite Agglomerations-
konferenz),
� Sensibilisierung und Erfahrungsaus-
tausch,
� Förderung der horizontalen Zusam-
menarbeit innerhalb der Agglomeration,
� Einbindung der Agglomerationen in
das europäische Städtenetz.

Die hier interessierende horizontale
Zusammenarbeit der Agglomerations-
gemeinden soll über ein neues Instru-
ment, das so genannte Agglomerations-
programm, erfolgen. In einer ersten
Phase stehen vor allem Verkehrsfragen
im Vordergrund. Der Bund ist bereit,

sein finanzielles Engagement im Agglo-
merationsverkehr zu erhöhen. Die fi-
nanzielle Beteiligung erfolgt nur, wenn
die Siedlungsentwicklung und die Ver-
kehrsplanung im Rahmen des Agglome-
rationsprogrammes aufeinander abge-
stimmt sind und für diese Tätigkeit eine
interkommunale Trägerschaft besteht.
Im Bundesamt für Raumentwicklung
(ARE) arbeitet man zur Zeit an der
Konkretisierung des neuen Instruments.
Neben den Agglomerationsprogram-
men unterstützt der Bund bereits heute
zukunftsgerichtete, agglomerationsbe-
zogene Einzelprojekte – so genannte
Modellvorhaben – fachlich und finan-
ziell.

Neuorientierung der Regionalpolitik für
die ländlichen Gebiete 

Die Förderung des ländlichen Raums
geschieht heute hauptsächlich über das
Bundesgesetz über die Investitionshilfe
für Berggebiete (IHG) und den Bundes-
beschluss zur Unterstützung des Struk-
turwandels im ländlichen Raum (Regio-
plus). Mit einer neuen Regionalpolitik
will der Bund die Unterstützung der
Berg- und Randregionen auf eine neue
gesetzliche Grundlage stellen. Regionale
Entwicklungsinitiativen sollen künftig
gezielter gefördert und die finanziellen
Mittel effizienter eingesetzt werden.
Diese Ziele werden ohne Zweifel nur
über eine bessere regionale Zusammen-
arbeit zu erreichen sein.

Ein weiterer Punkt, weshalb die Re-
gionalplanung an Bedeutung gewinnt,
sind die vielen kleinen Gemeinden, die

Die politischen Grenzen von Kantonen und Gemeinden stimmen mit den veränderten
Alltagsrealitäten und Wirtschaftsräumen kaum mehr überein. Fragen zum Thema Ver-
kehr, zu Siedlungswachstum oder Umweltanliegen lassen sich nicht abschliessend auf
kommunaler Ebene beantworten. Die Regionalplanung und insbesondere die kantons-
und länderübergreifende Regionalplanung ist daher wichtig – sowohl für die Agglome-
rationen als auch für die Rand- und Berggebiete.

von Lukas Bühlmann

Lukas Bühlmann, VLP-ASPAN, 
Seilerstrasse 22, 3011 Bern, 
031 380 76 76, info@vlp-aspan.ch,
www.vlp-aspan.ch

Was ist eine Region?
Unter dem Begriff Region wird im
schweizerischen Raumplanungsrecht
eine Gruppe von Gemeinden verstan-
den, die geografisch und wirtschaftlich
eng miteinander verbunden sind und
das Ziel verfolgen, einen Teil ihrer Auf-
gaben gemeinsam zu lösen (Art. 3 Abs.
1 IHG).
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Planung
an ihre Leistungsgrenzen stossen. Ge-
meindefusionen wären mancherorts
angezeigt, politisch sind sie aber oft
nicht realisierbar. Als Alternative bietet
sich die Zusammenarbeit auf regionaler
Ebene an. Für die pragmatische Zusam-
menarbeit auf regionaler Ebene bestehen
bessere Erfolgsaussichten als für Fu-
sionspläne, die oft von oben initiiert
werden.

Ein weiterer Anreiz für die Regional-
planung sind auch Fördergelder des
Interreg-Programmes. Das Programm
hat zum Ziel, durch grenzüberschrei-
tende, transnationale und interregionale
Zusammenarbeit die Entwicklung von
Randregionen im europäischen Raum
zu fördern. Dadurch soll einerseits 
die wirtschaftliche Entwicklung von
Grenzregionen, andererseits eine har-
monische und nachhaltige Raument-
wicklung und der Erfahrungsaustausch
zwischen Regionen, Städten und Ge-
meinden gefördert werden.

Zukunftsgerichtete Regionalplanung

Einzelne Kantone schreiben ihren Re-
gionen Gesamtrichtpläne vor. Diese sind
oft veraltet, nicht auf den kantonalen
Richtplan abgestimmt und somit weit-
gehend unbrauchbar. Gefragt sind heute
regionale Richtpläne, die themenbezo-

gen aufgebaut sind, Schwerpunkte set-
zen und konkrete Lösungen für aktuelle
Probleme anbieten – beispielsweise in
den Bereichen Siedlung, Verkehr und
Landschaft. Die Regionen erweisen sich
zudem als wertvolle Gesprächsplatt-
formen zwischen Kanton und Gemein-

den. Sie helfen mit, Planungsentscheide
des Kantons an die Gemeinden weiter-
zugeben und umgekehrt Anliegen der
Gemeinden in die kantonale Richt-
planung einzubringen. Dies ist ganz im
Sinne des raumplanerischen Gegen-
stromprinzips. �

Regionalplanung konkret im Kanton Graubünden
Die Regionalplanung hat im Kanton Graubünden grosse Tradition. Sie erklärt sich
vorab mit der Grösse und Vielgestaltigkeit des Kantons, aber auch mit der ausge-
prägten Autonomie der mehr als 200 Gemeinden. Diese können ihre Aufgaben oft
nur gemeinsam erfüllen und die Interessen gegenüber dem Kanton nur zusammen
wirkungsvoll wahrnehmen. 

Die Regionen erstellen Richtpläne, welche eine wichtige Grundlage für die kanto-
nale Richtplanung bilden und gesamtkantonale Zielsetzungen und Planungsgrund-
sätze sowie einzelne Richtplangeschäfte wie Tourismus, Landschaftsschutz oder
Deponieplanung auf regionaler Ebene konkretisieren. Richtplanung wird in diesem
Sinn als Verbundaufgabe zwischen Kanton und Regionen verstanden. Es gibt keine
fest umschriebene Aufgabenteilung; die Eckpunkte der Zusammenarbeit werden
problem- und sachspezifisch in einer gemeinsam erarbeiteten Ziel- und Leistungs-
vereinbarung festgelegt. Gestützt auf diese Vereinbarungen richtet der Kanton
finanzielle Beiträge aus.

Regionale und kantonale Richtplanung erfolgen dabei parallel und nicht wie
früher nacheinander. Neben dieser richtplanerischen Tätigkeit übernehmen die
Regionen wichtige überkommunale Aufgaben, die über die Planung im eigentlichen
Sinn hinausgehen – beispielsweise die Abfallentsorgung, die Erbringung von Spitex-
leistungen oder die Zusammenarbeit auf den Gebieten Kultur und Bildung. Die
meisten Planungsregionen sind gleichzeitig IHG-Regionen, was die Planungs-
aktivitäten aufgrund der Anreize zusätzlich fördert.

Zahlreiche Aufgaben lassen sich nicht mehr auf Ebene der Gemeinde lösen. Die Regionalplanung ist daher insbesondere für die Agglomerationen sowie
für die Rand- und Berggebiete wichtig.
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Standpunkte
Neue Skigebiete: unsinniges Wettrüsten
oder qualitatives Wachstum?
Trotz Klimaerwärmung und stagnierendem Wintertourismus sind in den Schweizer Ski-
gebieten zahlreiche Aus- und Neubauten geplant. Bedeuten sie Raubbau an der Natur
und damit am Grundkapital des Alpentourismus? Oder sind sie Zeichen eines qualita-
tiven Wachstums nach innen zur Stärkung der Randregionen? Rico Kessler, Projektleiter
Umweltpolitik bei Pro Natura, und Felix Maurhofer, Kommunikationsverantwortlicher
der Seilbahnen Schweiz, nehmen Stellung.

Die Alpen sind der grösste einigermas-
sen naturnahe Lebensraum im Herzen
Europas. Deshalb sind sie unter anderem
das winterliche Reiseziel von Millionen
Touristinnen und Touristen. Bauliche
Eingriffe und grossflächige Intensivnut-
zungen bedrohen das Kapital, von dem
der Tourismus lebt: Natur und Land-
schaft.

Die wirtschaftlichen Aussichten des
intensiven Skitourismus in der Schweiz
sind düster. Trotzdem liegen zahlreiche
Projekte für Erweiterungen und neue
Erschliessungen vor. Die öffentliche
Hand investiert kräftig mit. Auf der
Strecke bleiben Natur und Landschaft.
Pro Natura verlangt mehr Respekt vor
der Natur, dem Grundkapital des Tou-
rismus in der Schweiz.

Skianlagen bringen grossflächige, in-
tensive Nutzungen in die betroffenen
Gebiete. Und immer wieder kommt es
dabei zu Naturzerstörungen. Aktuelle
Beispiele:
� Im Sommer 2003 haben die Sport-
bahnen Airolo TI illegal 15 000 Quad-

ratmeter alpine Vegetation kurzerhand
planiert, einen Bach eingedolt und den
Lebensraum einer sehr seltenen Moh-
renfalter-Art geschädigt (Erebia flavo-
fasciata, nur vier bekannte Standorte in
der Schweiz).
� Die Weisse Arena plant in Flims 
GR den Bau einer neuen Piste «Stretg».
Die Rodung von 60 000 Quadratmetern
Wald würde den Lebensraum bedrohter
Arten wie Auerhuhn und Haselhuhn
zerstören.
� Im Skigebiet der Portes du Soleil in
Troistorrents VS soll das Vallons de
Morgins mit der neuen Sesselbahn
Bonavau erschlossen werden. Das Val-
lons de Morgins ist eines der letzten
unerschlossenen Tälchen in einem riesi-
gen Skigebiet und damit ein wichtiger
Ruheraum für die Fauna. 

Eine aktuelle Studie des Alpenbüros
Netz im Auftrag von Pro Natura listet
113 Projekte und Ideen für die Erweite-
rung oder den Neubau von Skigebieten
in der Schweiz auf. Die hochgerechneten
Investitionskosten würden rund 3,5 Mil-
liarden Franken betragen. Von 1993 bis
2001 hat die öffentliche Hand fast die
Hälfte der Investitionskosten für neue
Anlagen getragen – und damit auch die
Mitverantwortung für die entstehenden
Schäden an Natur und Landschaft.
Kommt hinzu, dass heute rund ein Drit-
tel der 650 Schweizer Seilbahnunterneh-
men unmittelbar vom Konkurs bedroht
sind. Vor diesem Hintergrund machen
Ausbauten und Neuerschliessungen we-
der ökologisch noch volkswirtschaftlich

Rico Kessler, Projekt-
leiter Umweltpolitik,
Pro Natura, Basel

Sinn. Pro Natura, die Stiftung für Land-
schaftsschutz SL und der WWF Schweiz
fordern deshalb:
� Die Unabhängigkeit von Fach- und
Bewilligungsbehörden auf Bundesebene
(BAV/Seco) muss gegenüber kantonalen
Subventionsansprüchen gestärkt wer-
den.
� Investitionsvorhaben in Skigebieten
unter 1500 Meter über Meer (neue An-
lagen, Beschneiungsanlagen, Terrainver-
änderungen) verdienen keine Unterstüt-
zung durch die öffentliche Hand, da sie
aufgrund des absehbaren Klimawandels
nicht überleben werden.
� Die illegale Bautätigkeit in Skigebie-
ten muss aufhören. Wer ohne ordent-
liche Baubewilligung Geländeverände-
rungen vornimmt oder gar Bauten oder
Anlagen errichtet, soll vom Bundesamt
für Verkehr BAV nachträglich keine
Konzession erhalten, sondern eine Ab-
bruchverfügung.
� Bei legaler Bautätigkeit sind alle
rechtlichen Bestimmungen zum Schutz
von Natur, Landschaft und Umwelt zu
beachten. Die ökologische Baubeglei-

Rico Kesser, Projektleiter Umweltpolitik, Pro Natura,
Postfach, 4020 Basel, 061 317 91 91,
rico.kessler@pronatura.ch, www.pronatura.ch

Mehr Respekt vor der Natur 

Die Rodung für die Neuanlage der Piste Stretg
in Flims würden den Lebensraum bedrohter
Arten zerstören.
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Felix Maurhofer, Seilbahnen Schweiz, Medienstelle,
Dählhölzliweg 12, 3000 Bern 6, 031 359 23 17,
felix.maurhofer@seilbahnen.org, www.seilbahnen.org

Standpunkte

Ist in den nächsten Jahren ein Seilbahn-
Bauboom zu erwarten? Der Verband
Seilbahnen Schweiz meint kaum. Gegen
einen Boom sprechen diverse Tatsachen:
Die Tourismusindustrie und damit auch
die Seilbahnen stecken in einer Stagna-
tionsphase, die Anzahl der Wintersport-
ler stagniert und bei einem Drittel der
Seilbahnunternehmen erlaubt die Er-
tragslage keine neuen Investitionen. Die
Frage ist nun, wie sich die Wintersport-
nachfrage in Zukunft entwickeln wird.
Die meisten Klimaprognosen sagen eine
Erwärmung voraus und damit unge-
nügende Schneemengen in Höhenlagen
unter 1500 Meter über Meer. Trifft dieses
Szenario ein, kann es für einige Winter-
sportorte kritisch werden. Die betrof-
fenen Seilbahnen haben sich deshalb in

den letzten Jahren Gedanken über einen
Ausbau in den höheren Lagen gemacht.
Ideen und Projekte sind entworfen wor-
den, was aber noch lange nicht heisst,
dass diese auch verwirklicht werden.
Dass sich aber einige Stationen gewisse
Optionen offen halten wollen, dürfte
angesichts der volkswirtschaftlichen Be-
deutung der Seilbahnunternehmen ver-
ständlich sein. 

Berggebiete gelten als Randregionen
und wären ohne Tourismus schon längst
entsiedelt. In diesen Randregionen neh-
men die Seilbahnen eine eminent wich-
tige Stellung ein. Sie sind der Tourismus-
motor schlechthin. Die Seilbahnbranche
erzielt im Winter 85 Prozent des Jahres-
umsatzes, beschäftigt rund 11 000 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter und ist
der Katalysator für alle mit dem Touris-
mus verknüpften Leistungsträger. Die
Wertschöpfung der Seilbahnbranche be-
trägt über 1 Milliarde Franken. 

Die Boomjahre sind längst vorbei

Die Erschliessung der Schweizer Alpen
durch Seilbahnanlagen fand vor allem
zwischen 1950 und 1980 statt. Besonders
die 70er Jahre waren vom Bauboom
geprägt. Während dieser Zeitperiode

Kein Seilbahn-Bauboom in Sicht

Felix Maurhofer,
Kommunikations-
verantwortlicher
Seilbahnen Schweiz,
Bern

tung muss integrierender Bestandteil der
Betriebsbewilligung sein und ist mit ent-
sprechender Weisungsbefugnis zu be-
trauen. 
� In touristisch intensiv genutzten
Regionen sind ökologische Rückzugs-
und Schutzgebiete vorzusehen, in denen
keine touristischen Bauten und Anlagen
errichtet werden. 
� Der Rückbau auslaufender Anlagen
in tiefen Lagen muss geplant und finan-

ziell sichergestellt werden. Eine kanto-
nale Gesamtschau solcher Gebiete ge-
hört in den jeweiligen Richtplan.
� Natur-, Landschaftsschutz- und Jagd-
banngebiete sind ungeschmälert zu er-
halten und dürfen nicht mit Anlagen
oder Bauten «möbliert» werden. 
� Auf die Erschliessung neuer Gelände-
kammern zu skisportlichen Zwecken
sowie auf die Verbindung bestehender
Skigebiete ist zu verzichten. �

wurden zwei Drittel aller heute noch
bestehenden Seilbahnanlagen gebaut. 

1979 erfolgte eine Trendwende. Der
Bund lenkte mit einem strikten Touris-
muskonzept die weitere Erschliessung
der Alpen in geordnete Bahnen. Das
Hochgebirge sollte als wertvolle Land-
schaft schonender genutzt und besser
geschützt werden. Die letzten neuen
Wintersportgebiete in der Schweiz wur-
den in Samnaun (1979), Saas Grund
(1979) und Evolène (1981) erschlossen.
Mit der Bahn auf das Klein Matterhorn
ob Zermatt (1979) wurde zur selben Zeit
auch die höchstgelegene Seilbahn der
Alpen eröffnet. Fortan wurden in bis-
lang unberührten Landschaften kaum
mehr neue Transportanlagen erstellt. 

Der Seilbahnbau kam in der Folge
jedoch nicht zum Erliegen, sondern trat
in eine Phase, die sich als inneren Aus-
bau der bestehenden Wintersportgebiete
oder als qualitatives Wachstum bezeich-
nen lässt. Neue Transportanlagen wur-
den nur noch mit grosser Zurückhaltung
bewilligt. Meist dienten sie dazu, bereits
bestehende Wintersportgebiete mitei-
nander zu verknüpfen, schlecht ausge-
nützte Geländekammern innerhalb be-
stehender Wintersportgebiete zu er-
schliessen und den Verkehrsablauf zu
optimieren.

In Folge von Klimaerwärmung und
geringen Schneemengen in gewissen
Höhenlagen und Expositionen haben
die Seilbahnunternehmen ihre Förder-
kapazitäten in höheren Lagen ausgebaut.
Meist geschieht dies dadurch, dass ein
Schlepplift durch einen leistungsstärke-
ren Sessellift ersetzt wird. Dieser Trend 
wird sich auch während der nächsten
Jahre fortsetzen. Dass aber wie in den
70er Jahren gänzlich unberührte Ge-
biete neu erschlossen werden, ist mit der
wirtschaftlichen Situation der Seilbahn-
unternehmen nicht in Einklang zu brin-
gen. Auch aus ökologischer Sicht sind
solche Projekte nur in Ausnahmefällen
realisierbar. Allerdings ist damit zu rech-
nen, dass durch Fusionen benachbarte
Wintersportgebiete miteinander ver-
bunden werden. Jüngstes Projekt ist der 
geplante Zusammenschluss von Meirin-
gen-Hasliberg, Melchsee-Frutt und Tit-
lis. Der Bau von solchen Verbindungs-
bahnen muss aber zwingend ökologisch
und ökonomisch vertretbar sein. �

Neue Skigebiete in der Schweiz?

Die im Sommer 2003 im Auftrag von Pro Natura veröffentlichte Studie listet 113
aktuelle Projekte und Ideen für die Neuanlage oder die Erweiterung von Skigebie-
ten in den Schweizer Alpen auf. Sie belegt, dass das Wettrüsten in den Bergen trotz
stagnierendem Wintertourismus dank Steuergeldern unvermindert weiter geht.
Priska Mathis, Rico Kessler, Dominik Siegrist, Bristol Schriftenreihe Band 10,
Haupt Verlag, Bern 2003, ISBN 3-258-06595-0.
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Recht

Regula Müller Brunner, juristische
Mitarbeiterin, VUR, Postfach 2430,
8026 Zürich, Telefon 01 241 76 91,
mail@vur-ade.ch, www.vur-ade.ch

Wer ist die VUR?

Die Vereinigung für Umweltrecht VUR ist eine 
private, nichtkommerzielle Fachorganisation. 
Sie hat zum Ziel, das Umweltrecht und seine
Anwendung zu fördern. Sie organisiert Tagungen,
gibt die Zeitschrift «Umweltrecht in der Praxis
(URP)» heraus und führt eine Entscheidsammlung.
In «Thema Umwelt» werden jeweils aktuelle
Entscheide besprochen, die für die Praktikerinnen
und Praktiker in den Gemeinden von Nutzen sind.

Informationen: Vereinigung für Umweltrecht VUR,
Postfach 2430, 8026 Zürich, 
Telefon 01 241 76 91, Fax 01 241 79 05, 
mail@vur-ade.ch, www.vur-ade.ch

Bauauflagen für eine hoch-
wassergefährdete Gärtnerei

Die zuständige Behörde verweigerte vorerst
die Bewilligung eines Baugesuches für die
Errichtung eines Gärtnerei-Neubaus in der
Gewerbe-/Gärtnereizone G. Dieser Entscheid
wurde von den Gesuchstellern angefochten.
Nach einer Projektänderung wurde das Bau-
projekt unter Bedingungen und Auflagen be-
willigt. Auf Beschwerde von dritter Seite hin
bestätigte die kantonale Bau-, Verkehrs- und
Energiedirektion (BVE) die Gesamtbaubewilli-
gung mit einigen Änderungen, worauf die Be-
schwerdeführer die Angelegenheit ans kanto-
nale Verwaltungsgericht weiterzogen. 

Die Behörden haben für wichtige Einrich-
tungen der Trinkwasserversorgung, für den Öl-
tank sowie für die Lagerung von Chemikalien
und anderen wassergefährdenden Stoffen zum
Schutz vor Hochwasser mehrere Massnahmen
vorgeschrieben. 

Die Beschwerdeführer befürchten, dass bei
einer Überschwemmung durch den nahegele-
genen See trotz der Auflagen Schadstoffe wie
Heizöl oder Pflanzenschutzmittel aus der Gärt-
nerei in die umliegenden Gewässer gelangen
könnten. Zudem sei auch im Normalbetrieb da-
mit zu rechnen, dass Chemikalien in den Boden
und schliesslich ins Wasser gelangten.

Hundertprozentige Sicherheit gibt es
nicht
Nach Artikel 6 des Gewässerschutzgesetzes
gilt für Gewässer ein generelles Verunreini-
gungsverbot, welches durch weitere Gesetzes-
und Verordnungsbestimmungen konkretisiert

wird. Ihnen muss das geplante Bauprojekt
gerecht werden. Das besagte Grundstück be-
findet sich im Gewässerschutzbereich AU, in
welchem keine Anlagen erstellt werden dür-
fen, die eine besondere Gefahr für Gewässer
darstellen. Die kantonale Bewilligung wurde
deshalb nur mit Bedingungen und Auflagen
erteilt. Diese Vorschriften bieten ausreichend
Schutz. Zwar kann nie mit hundertprozentiger
Sicherheit ausgeschlossen werden, dass sie
aus Unachtsamkeit einmal missachtet werden.
Dies kann aber kein Grund sein, die Baube-
willigung zu verweigern. Bei praktisch jeder
menschlichen Handlung muss damit gerechnet
werden, dass Vorschriften nicht eingehalten
und dadurch Schäden verursacht werden. Des-
halb können nicht sämtliche Aktivitäten gene-
rell verboten werden. Die Befolgung der Vor-
schriften muss vielmehr durch behördliche
Aufsicht und nötigenfalls durch das Strafrecht
sichergestellt werden.

Minimalkote schützt ausreichend vor
Hochwasser
Die besagte Bauparzelle liegt auf einer Höhe
von 558,55 Meter über Meer. Der Seespiegel
liegt normalerweise 0,6 bis 1 Meter tiefer. Als
Schadengrenze gilt eine Marke von 558,30
Meter über Meer, die in den letzten 130 Jah-
ren rund 37 Mal überschritten wurde. Beim
aussergewöhnlichen Hochwasser von 1999 er-
reichte der Seespiegel eine Höhe von 559,17
Meter über Meer, was alle 80 bis 200 Jahre
vorkommt. Das Gesetz will aber nicht in allen
potenziell überfluteten Gebieten Bauten oder
Tankanlagen verbieten. Vielmehr soll das Risi-
ko aufgrund des potenziellen Schadens und
der Eintretenswahrscheinlichkeit abgeschätzt
werden. 

So wird vom Bund eine Unterteilung der
durch Hochwasser gefährdeten Gebiete in drei
Zonen empfohlen, abgestuft nach Intensität
und Wahrscheinlichkeit des Schadenereignis-
ses. Als mittlere Wahrscheinlichkeit gilt eine
Wiederkehrdauer von 30 bis 100 Jahren, als
mittlere Intensität ein Eindringen von Wasser
in die Gebäude sowie die Gefährdung von
Personen und Tieren im Freien, aber mit Aus-
weichmöglichkeit in obere Geschosse. Nach
diesen Kriterien liegt die Überschwemmungs-
gefahr für das strittige Objekt im mittleren
Bereich. Demnach sind Bauten nicht verboten,
aber schwere Schäden müssen durch geeig-
nete Vorsorgemassnahmen vermieden wer-
den. In diesem Sinne hat die BVE angeordnet,
dass der Heizöltank sowie die Lager für Chemi-
kalien und andere wassergefährdende Stoffe
auf einer Kote von mindestens 559,45 Meter
über Meer zu liegen haben, also auf einer
Höhe, die nochmals fast 30 Zentimeter über
dem sehr seltenen Hochwasserspiegel von
1999 liegt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein
Hochwasser diese Höhe erreicht, kann als
überaus gering bezeichnet werden. Zusätzlich
hat die BVE entschieden, dass der Heizöltank
und die Auffangwannen fest zu verankern sind,
so dass sie gegen auftriebsbedingte Beschädi-
gung gesichert sind. Mit diesen Auflagen sind
genügend Vorsorgemassnahmen getroffen
worden und die konkrete Gefahr einer Wasser-
verunreinigung ist ausgeschlossen. Der Reali-
sierung des Bauvorhabens steht damit nichts
im Wege. Das kantonale Verwaltungsgericht
weist demnach die Beschwerde ab.

Nähere Angaben zum besprochenen Fall: 
Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Urteil
vom 30. Juni 2003 (Nr. 21640-21642/21646-
21650-U), publiziert in «Umweltrecht in der
Praxis URP», 2003, Heft 8, Bestellung über
www.vur-ade.ch, Rubrik Angebote.

Werden in einer Anlage potenziell umweltgefährdende Stoffe verwendet, sind diver-
se Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen zu beachten, die dem Gewässerschutz
dienen. Das bedeutet aber nicht, dass Bauvorhaben auf durch Hochwasser gefähr-
deten Grundstücken grundsätzlich unzulässig wären. Vielmehr muss das Risiko auf-
grund der Intensität und der Wahrscheinlichkeit einer Überflutung abgeschätzt und
schwere Schäden müssen durch sichernde Massnahmen vermieden werden. Die Ein-
haltung der Auflagen ist durch behördliche Aufsicht und allenfalls durch das Straf-
recht sicherzustellen.

von Regula Müller Brunner
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Hilsa – das Wichtigste in Kürze

Datum: Dienstag 20. bis Freitag 23. Januar 2004

Ort: Messe Basel

Öffnungszeiten: täglich 9 bis 18 Uhr, letzter Tag bis 17 Uhr

Eintrittspreise: CHF 20.– (Tageskarte), CHF 15.– (Vorverkauf Online-
Ticket), CHF 15.– (AHV/IV, Lehrlinge, Studenten)

Hilsa-Railticket: mit dem Hilsa-Railticket (ab CHF 26.– mit Halbtaxabo),
gültig ab einer beliebigen Ortschaft in der Schweiz zur Messe Basel und
zurück inklusive Tramfahrt – ohne Messeeintritt.

Weitere Informationen: www.hilsa.ch

Ausbildung
Sanu, ab August 2004, Biel
Lehrgang «Natur- und Umweltfachleute»
Seit über 15 Jahren ist die Sanu in Biel in der Ausbildung für Umwelt-
fachleute tätig. Neben diversen Kursen zu umweltrelevanten Themen
bietet sie vor allem den Lehrgang zum Natur- und Umweltfach-
mann/zur Natur- und Umweltfachfrau an. Bereits haben über 300 Ab-
solventinnen und Absolventen deutscher und französischer Mutter-
sprache den Lehrgang erfolgreich abgeschlossen.

Wer sich entscheidet, den eidgenössischen Titel «Natur- und Um-
weltfachfrau/-mann» zu erwerben, profitiert nicht nur von einer pro-
fessionellen Erwachsenenbildung, sondern auch vom reichen Erfah-
rungsschatz der Sanu sowie einem guten Netzwerk in der Wirtschaft,
Verwaltung und Gesellschaft. An 104 Tagen wird unter anderem 
neben «grünen» Themen wie Wald und Forst, Landwirtschaft oder
Instrumente des Naturschutzes auch ein breites Spektrum  an techni-
schem Wissen vermittelt. Die Ausbildung wird alle zwei Wochen in
dreitägigen Modulen in Biel durchgeführt und richtet sich insbeson-
dere an Berufsleute, welche sich ein breites Wissen im Umweltschutz
aneignen möchten. Da mit Wissen allein der berufliche Erfolg noch
nicht gewährleistet ist, werden zusätzliche Handlungskompetenzen
und die Möglichkeit zu persönlicher Entwicklung als gleichwertige
Kursinhalte angeboten.

Je nach Herkunftskanton der Teilnehmenden kostet der Lehrgang
zwischen 12 000.– und 15 900.– Franken. Er wird ab August 2004 zum
13. Mal durchgeführt. Anmeldefrist ist der 29. Februar 2004, ein Infor-
mationsabend findet am 20. Januar in Biel statt. 
Weitere Auskünfte und Anmeldung: Tanja Schnyder, Sanu, Postfach
3126, 2500 Biel 3, 032 322 14 33, tschnyder@sanu.ch, www.sanu.ch

Die Fachmesse Hilsa zeigt die neuesten Produkte und Dienstleistungen
im Bereich Haustechnik.
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Hilsa 04 – die Fachmesse für Haustechnik
An der Hilsa 04, welche vom 20.–23. Januar 2004 in Basel stattfindet,
werden nebst den Neuheiten in der Heizungstechnik auch die neusten
Produktentwicklungen und Trends im Bereich der Lüftungs- und
Klimatechnik präsentiert. 

Die Hilsa 04 wird als integrale Haustechnikfachmesse die neusten
Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Heizung, Lüftung,
Klima, Kälte und Sanitär präsentieren. Dabei richtet sich die Fach-
messe vorwiegend an die Fachplaner- und Installateure HLKKS sowie
Elektroinstallateure und Spengler. Den Besucherinnen und Besuchern
bietet der neue Standort in Basel ein umfassendes Angebot, an der
sämtliche Fachbereiche der Haustechnikbranche in klarer und über-
sichtlicher Form präsentiert werden.

Sonderschau «Pellets – Brennstoff mit Zukunft»
Dank der ausgezeichneten Umweltbilanz des Brennstoffes und des
ausgereiften, komfortablen Heizsystems bilden Pellets eine echte
Brennstoffalternative. Die heutigen Hauptakteure Heizöl, Gas und
Strom (Wärmepumpen) werden in Anbetracht der zahlreichen posi-
tiven Argumente für Holzpellets ein Stück ihrer Marktanteile abtreten
müssen. An der Sonderschau «Pellets – Brennstoff mit Zukunft» kön-
nen sich die Messebesucher diesbezüglich über den neusten Stand der
Technik informieren.

Publikationen
«Die kleinen Fliessgewässer»
Cristina Broschi, René Bertiller, Thomas Coch, vdf Hochschulverlag
an der ETH Zürich, 2003, 120 Seiten, CHF 68.–
Unser Umgang mit den kleinen Fliessgewässern verrät viel über unser
Verhalten gegenüber der dynamischen Natur. Gezähmt soll sie er-
scheinen und ästhetisch verpackt, bloss nicht unberechenbar und
ungebändigt. Es bieten sich indes viele Ansätze zur Revitalisierung der
Quellen, Bäche und Gräben. Das Buch verrät in 15 Kapiteln praktisch,
pragmatisch, grundlagenbezogen und unter Berücksichtigung recht-
licher Aspekte, wie man dabei vorgehen kann und soll.

«Wasser-Kultur»
Magazin für zukunftsfähige Bildung «21», Ausgabe 2/2003, Ökom
Verlag, München, 64 Seiten, Euro 10.– + Porto, ISSN 1616-3818
Die Ausgabe 2/2003 der Bildungszeitschrift «21» stellt das Verhältnis
des Menschen zum Wasser in den Mittelpunkt. Denn ohne Wasser
gäbe es kein Leben, keine menschliche Entwicklung und keine Kultur.
Spannende Artikel, zahlreiche Unterrichtsideen und kopierfertige
Arbeitsblätter geben LehrerInnen, UmweltbildnerInnen und allen, die
das Thema Wasser mit Kindern und Jugendlichen behandeln möchten,
nützliche Arbeitsmaterialien in die Hand.

«Erfolgreiches Fundraising – auch für kleine Organisationen»
Barbara Crole, Christiane Fine, Orell Füssli Verlag, Zürich 2003, 222
Seiten, CHF 39.80, ISBN 3-280-05056-1
Fundraising ist für kulturelle und soziale Non-Profit-Organisationen
ein nicht mehr wegzudenkendes Finanzierungsinstrument. In den
letzten Jahren ist jedoch eine Stagnation auf dem Spendenmarkt fest-

zustellen. Zwei erfahrene Fundraising-Expertinnen legen mit ihrem
Buch eine systematische und praxisnahe Anleitung vor, wie Fundrai-
sing effizient geplant und professionell durchgeführt werden kann. Sie
zeigen das ganze Spektrum vom Direkt-Mail über Legatmarketing,
Spendenakquisition, Spenderbindung bis hin zu PR und Medienarbeit.



www.umweltschutz.ch
Die Website von Pusch verschafft Zugang zu den aktuellsten
Umweltinformationen. Im «Wegweiser Umwelt» sind über
300 Links auf Organisationen, Behörden, Gesetze, Umwelt-
sites und Angebote zur Umweltbildung zu finden.

Thema Umwelt 1/2004

Ressourcen schonen und
Abfälle vermeiden
erscheint Ende März 2004

In «Thema Umwelt» erschienen
� Beim Wohnen Gesundheit und Umwelt schützen,

Nr. 3/2003
� Wie weiter nach dem Klärschlammverbot?, Nr. 2/2003
� Klimawandel: Auswirkungen und Massnahmen in der

Schweiz, Nr. 1/2003
� Öffentliche Beschaffung: nachhaltig und rechtskonform,

Nr. 4/2002
� Instrumente zur Aufwertung von Fliessgewässern,

Nr. 3/2002

CHF 15.– pro Exemplar (bis Nr. 4/1999 CHF 12.–),
Jahresabonnement CHF 50.–.
Bestellungen: Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch,
Hottingerstrasse 4, Postfach 211, 8024 Zürich, 01 267 44 11, 
mail@umweltschutz.ch, www.umweltschutz.ch
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Pusch-Informationsaktion

Veranstaltungen

dem herbizidfreien Unterhalt zum Durchbruch verhelfen. Im
Mittelpunkt steht ein von der Gemeinde, dem Handel oder von
lokalen Gruppierungen organisierter Herbizid-Rücknahmetag:
Die Bevölkerung bringt nicht mehr benötigte Herbizide zurück,
erhält als Aufmerksamkeit Wildkräutersamen und wird über
alternative Methoden im Umgang mit unerwünschten Kräutern

informiert. Idealerweise findet der Rück-
nahmetag zwischen März und Juni statt,
wenn die Gartensaison beginnt.

Für die Durchführung der Rücknahme-
aktionen stellt Pusch ab Ende Februar In-
formationsmaterial zur Verfügung: Plakate
zur Ankündigung, Wildkräutersamen zum
Verteilen sowie Merkblätter für Private
oder Profis mit Informationen zum Verbot
und zu Alternativen. Zudem finden Inte-
ressierte Tipps und Ideen zur Gestaltung
des Rücknahmetages, Texte und Bilder für
die Medienarbeit oder Literaturtipps auf
www.umwelt-schweiz.ch/herbizid. 
Weitere Auskünfte: Praktischer Umwelt-
schutz Schweiz Pusch, Nadine Ramer,
Hottingerstr. 4, Postfach 211, 8024 Zürich,
01 267 44 11, herbizid@umweltschutz.ch,
www.umweltschutz.ch

1.–3. April 2004, Berlin
Encos 2004 – Konferenz europäischer Netzwerke zur Praxis
nachhaltiger Entwicklung
Die erste Konferenz europäischer Netzwerke zur Praxis nach-
haltiger Entwicklung steht unter dem Patronat von Jürgen Trit-
tin, dem deutschen Bundesminister für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit. Sie will Netzwerken, Verbänden und
Organisationen eine Kommunikationsplattform bieten. Ziel 
ist es, den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den
europäischen Akteuren im Bereich nachhaltiger Entwicklung
langfristig zu fördern und mit dem Aufbau eines Meta-Netz-
werkes zu festigen. 
Auskunft und Anmeldung: Kolleg für Management und
Gestaltung nachhaltiger Entwicklung GmbH, 
Warschauer Strasse 58a, DE–10243 Berlin, 0049 30 29 367 940,
jikeli@kmgne.de, www.encos2004.net

Schweizerischer Städteverband Fes/Ored, Januar bis Juni 2004,
Winterthur und Zug
Kaderkurs Abfall 2004
Die Fachorganisation für Entsorgung und Strassenunterhalt
Fes/Ored führt im ersten Halbjahr 2004 wiederum einen
Kaderkurs Abfall durch. Der Kurs vermittelt in 6 Modulen à
2 Tagen einen fundierten Überblick über die schweizerische
Abfallwirtschaft. Der Kurs richtet sich an Berufsleute, die in der
Abfallentsorgung auf fachlicher oder politischer Ebene tätig
sind, die eine leitende Funktion oder Beratertätigkeit ausüben
oder neu übernehmen, an Absolvierende von Hochschulen so-

Informationsaktion Herbizidverbot
«Auf Gedeih und Verderb»
Unkrautvertilgungsmittel, so genannte Herbizide, gefährden die
Umwelt. Sie töten nicht nur störendes Unkraut ab, sondern
haben – auch wenn giftklassefrei – grosse Nebenwirkungen. In
biologisch wenig aktiven Böden wie im Randbereich von Stras-
sen oder Wegen werden sie nicht im Boden
zurückgehalten. Die chemischen Stoffe ge-
langen ins Grundwasser oder bei Regen
über die Kanalisation in Bäche, Flüsse und
Seen. Im Boden oder in den Gewässern
schädigen sie bereits in kleinsten Konzent-
rationen Lebewesen und stören das ökolo-
gische Gleichgewicht. Seit 1986 ist deshalb
die Verwendung von Herbiziden auf und
entlang von Strassen und Wegen, Plätzen,
Terrassen und Dächern für die öffentliche
Hand und seit 2001 auch für Private ver-
boten. 

Privatpersonen ist die Verwendungsein-
schränkung für Herbizide kaum bekannt.
Mit der Aktion «Auf Gedeih und Verderb»
möchten das Bundesamt für Umwelt, Wald
und Landschaft Buwal und die Stiftung
Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch

wie an erfahrene Praktikerinnen und Praktiker mit abgeschlos-
sener Berufsausbildung.

Der ganze Kurs kostet CHF 3750.– für Mitglieder und CHF
4350.– für Nichtmitglieder. Es können auch einzelne Module
besucht werden. Anmeldeschluss ist jeweils 1 Monat vor dem
jeweiligen Kursblock.
Auskunft und Anmeldung: Schweizerischer Städteverband
Fes/Ored, Florastrasse 13, 3000 Bern 6, 031 356 32 32,
fes.ored@staedteverband.ch, www.staedteverband.ch

Die Aktion «Auf Gedeih und Verderb»
will dem herbizidfreien Unterhalt zum
Durchbruch verhelfen.
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