
-rrb- In seiner schriftlichen Beant_
wortung der Interpellation des Riehener
Grossrates Niggi Dressler (pOB) betr.
alarmierendes Waldsterben ln fl.ietren
führt der Regierungsrat aus:

Die Fragen des Interpellanten betref_
fen die gravierende Verschlechterung
des-Gesundheitszustandes der Wälder ii
Riehen und Bettingen, die auf schädlich;
rmmlsslonen zurückzuführen sind, und
vorzukehrende Gegenmassnahmen.

Zu Frage l: Ist der'ftegierungsrot be_

ryit, yt-i.t allen ihm zur{erfiigung stehen_
den Mitteln die weitefo Erforcchung der
Ursachen des Watdägrbbrc zu iriin
st.ätzen und voraäiuffeiben, oitnJinanziell? 1 d

-. Der Regieruneelf,üwird alle ihm nritz-
Irch erscheinenden B3pqü[ungen zur Ab_
klärung des Waldst$.bEifi uritersttitzen.
Er legt Wert auf regionale Untersuchun_
gen und fördert
schaftlictre
liensis wie

bildern.

wlssen-
der Regio Basi-

und
Luft-

Zu Fmge 2: Ist der Regierungsrat be_
reit; ZUsaffifien mit der Ge^rinae nii_
\en und den Bürgergemeinaen e,in- kiri_
Jristiges Versuchsprogromm zur Düh_
glng des lAaldes mitzutragen, damit der
lluregrad vermindert uia aem Waia
Nd hrstoffe zugefiihrt werden kOnneni--

__ Ejry Düngung des gesamten Riehener
{al-des ist abzulehnen. Die mciglichen
ökologischen Veränderungen " ;d
Grundwasserbelastungen ton-nen bei äi_ner solchen Radikalmassnahme beim
derzei$igen Stand der Kenntnisse nictrt
verantwortet werden. Aufgrund von
boden- und pflanzenanatvtisätrin Ä.Oei_
ten muss bei einzelnen Nährstoffen ein
Brndeutiger Mangel festgestellt werden.
Es sollen deshalb probeflächen ausge_
schieden werden, wo mit verschiedCnän,
den jeweiligen Erfordernisr.n ung"päii
sten Tiefenbevorratungsdüng..n V.iru_
che durchgeführt werden.

Zu Frage 3: Ist der Regierungsrat be_
reit, eine interkantonale xonföenz äif
Regieryngs- und Forstdireteiorenäiä
einzuberufen, um energische ptassnii_
men g,egen das l4laldsterben zu beraten?

Die tiberkantonale Zusammenarbeit
wird bereits durch die fantonsoUeiioi_
sterkonferenz, das Bundesamt für Forsi_
ryesen, die Eidg. Anstalt für das forstli_
che Versuchswesen und die ordentliche
Forstdirektorenkonferenz gewährlei_
stet. Eine zusätzliche Konfereriz erUbrigt
sich. Der Regierungsrar wiro sicn älä
regelmässig über die interkantonalen Be_
sprechungen orientieren lassen.

Zu-Frage 4: Ist der Regierungsrat be_
r.ei.!, beim Bund folgendidringiiini Äi_tfige zu stellen: Möglichst rasches Ein_
Jlihrey von bleifreiem Benzin; Verbot
der,.Verbrennung von Schweröl und
Kohle ohne Entschwefelune; Senkuä
der Grenzwerrc für S;hwefä O,ei teicä" tem lfeizöl und Diesetöl? 

_. jr

ner Regierungsra t zumwaldsterben
^ Der Regierungsrat hält dafür, dass der
tsund im Gleichschritt mit zwei Nach_
barländern spätestens aufden f. fanuai
1986 bleifreies Benzin einführt. ns *aie
sehr rvünschenswert, wenn möglichst
bald Katalysatoren in die Autos;inge_
baut werden könnten.

I,u Frage 5: Ist der Regierungsrat be_
r_e i t, Mass n a h m e n zu r B ei c h ra rL u i e äi,
Individualverkehrs zu ergreifen? " --

Finschränkungen des Individualver-
kehrq die..positive Auswirkungen aut
den Gesundheitszustand des Wa-ldes er_
bringen, sind nur gesamtschweizerisch
sinnvoll und möglich. Die Regierung be_
fürwortet jede Massnahme auf nurides_
ebene, die eine gerechte und wirksame
Keduktlon des Motorfahrzeugverkehrs
anstrebt.

Zu Froge 6: Ist der Regierungsrat be_
reit, eine Konferenz mit den zusltindigen
Behörden in Frankreich und Deutich_
land ein6uberufen, mit dem Ziel, iiinz_tl-berschreitende Massnahmen' "g"ii"
das Waldsterben zu ergreifen?

_ 
Die Regierung ist bereits im Comitö

rögional tripartite (Dreiseitige Regie_
rungskonferenz von Frankrei-ch-
Deutschland-Schweiz) vertreten. Die
letzte Sitzung fand am 30.rMai l9g3 in
I örrach'statt und behandelte auch dai
Waldsterben. Die Arbeitsgruppe <Um_
welt>, ein Fachausschuss dis öömit6 tri_partite, und deren EiDertensrunne
<<Waldschäden> pflegen den tniormä_
tlonsaustausch auf dem Cebiet <Wald_

R'iehener - Zei tung
11. November 1983

schäden>, versuchen die Forschungsar_
beiten in den einzelnen Ländern zu k-oor_
dinieren und streben auch gemeinsame
Massnahmen an,

Zu 
-Froge 7: Ist der Regierungsrat be_

reit, Massnahmen zur Senkun{ der Im_
missionen bei RaumheiTulngei und In_
dustrieverbrennungen zu ergreifen,
durch vermehrte Kontroile unä tirra-
tung?

Im weiteren wird bei den
schen Abklärungen
partnerschaftlichen
beider Basel auf dem
giene, im Hinblick

Zusammenarbeit
Gebiet der Lufthy-

auf den Vollzug des
Umwelt-kommenden eidgenössischen

schutzgesetzes, auch die personelle Do-
tierung des Lufthygieneamtes über-prüft. Es wird oberstes Ziel sein, das

Fachleuten
, daFs es die
erftillenden

Aufgaben innert nützlicher Frist':lösen
kann.

Amt fiir Lqfthygiene mit
und Material'so auszurüsten
in der heutigen Situation zu

Zu Frage 8: Ist der Regierungsrat be_
reit, die Fernheizung und Ahernaliv_
heiz-Systeme notprogrommässig voran_
zutreiben?

Der Regierungsrat fördert schon seit
langem den planmässigen Ausbau der
Fernheizung. Es ist eine der wichtigsten
Aufgaben der Energieb.rutunssit.ll".
die Offentlichkeit über die AnJchluss_
möglichkeiten und die Vorzüge der
Fernheizung aufzuklären und anlustre.
ben, das vorhandene Anschlusspotential
auszunützen. Gemäss dem neuen Ener_
giespargesetz werden alternative Heizsy_
steme auch finanziell gefördert und zwär
in einer für die Schweiz beispielhaften
Weise. Die Voraussetzungen zur Errei-
chung des vom Interpellanten anvisier-
ten Ziels einer Reduktion der Schad_
stoffkonzentration in der Luft sind des_
halb durchaus gegeben. Eine notpro-
grammässige Handlungsweise mit
Zwangsmassnahmen wirkt eher kontra_
produktiv und ist im gegenwärtigen Zeit_
punkt abzulehnen.

,D._er 
Interpellant Niggi Dressler (pOB)

erklärte sich von der Antwort des iegie_
rungsrates als teilweise befriedigt.


