
Wie viele Wald- und Alpstrassen  
brauchen wir? 

 

Eine Basiserschliessung für eine nachhaltige Waldwirtschaft  ist unbestritten. 

Wie viele Wald- und Alpstrassen brauchen wir? Diese Fragestellung hat mich ein Berufsleben lang 

begleitet und einige Waldstrassenprojekte habe ich nach ihrer Ausführung nicht für umwelt-

verträglich empfunden. Es begann im Vermessungskurs für das Forststudium im Jahre 1966. Dort 

wurde an drei Studenten, darunter meine Person, der oberste Abschnitt einer zu planenden 

Waldstrasse in den Eggbergen des Kantons Uri zugeteilt. Die Gegend war bisher nur mit Hilfe einer 

permanenten Seilbahn erreichbar. Wir empfanden diesen zu projektierenden Strassenabschnitt aus 

der Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes wie auch wegen der Instabilität des Hanges als 

untragbar und wir äusserten uns auch dahingehend sehr deutlich. Das bekam uns notenmässig gar 

nicht gut.  
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Die im Zuge der Jahrhunderte entstandene 

Kulturlandschaft müsse grundsätzlich erhalten 

werden. Hierfür seien die land- und 

forstwirtschaftlichen Flächen zu bewirtschaften 

und deshalb zu erschliessen. Für die notwendige 

Pflege zur Erhaltung und Förderung der Stabilität 

der Gebirgswälder müssen diese flächenwirksam 

erschlossen werden. So lautete in etwa die 

Argumentation des für uns zuständigen 

Hochschullehrers und sie blieb über die 

kommenden Jahrzehnte gleichlautend. Ihm war 

es immerhin zu verdanken, dass es mit den 

individuellen «Zapfenziehern» an Strassen 

hinauf in die Hochlagen allmählich ein Ende 

hatte, weil früher die Alpwirtschaft, die Forstwirtschaft und der Lawinenverbau teils ihre 

gesonderten Planungen durchgezogen hatten. Unser Professor wollte zumindest alle Interessenten 

für einen Strassenbau in Form einer integralen Erschliessungsplanung koordinieren. Das war schon 

ein Fortschritt.  

Im Studium war es hingegen offensichtlich, dass die wichtigsten Prüfungsfächer der forst-

akademischen Lehre auf den Waldbau, die forstliche Ertragslehre und die Forstpolitik, also auf die 

Produktion von Holz, ausgerichtet waren. Für Naturschutz-Erkenntnisse und für qualitativ 

hochstehende Landschaftsgestaltung verblieb keine Zeit, oder höchstens eine Vorlesungsstunde im 

siebten Semester.  

Mir begegnete dann im folgenden Berufsalltag einiges an missglücktem Waldstrassenbau, besonders 

im Gebirge. Dort stellte ich fest, dass teils neu erstellte Waldstrassen vor dem erstmaligen Gebrauch 

für eine Holzernte bereits wieder verschüttet 

wurden und somit der Unterhalt eine gewichtige 

Kostenposition einnahm. Und weiters 

beobachtete ich verschiedenenorts ein «Beton-

Zeitalter», indem die Strassenoberfläche 

befestigt oder zumindest zwei Betonstreifen als 

Fahrspur, allenfalls mit Verbundsteinen, 

platziert wurden. Zu diesen zunehmenden 

Oberflächenbefestigungen liessen wir von 

Seiten der Bristol-Stiftung eine Studie aus 

ökologischer Sicht erstellen (siehe Literatur).  

In einer Tagung der «Arbeitsgemeinschaft für 

den Wald» am 17./18. Juni 1981 in Yverdon 

äusserte ich mich erstmals in einem Referat zur 

Walderschliessung aus der Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes. Der Beitrag wurde wie die 

übrigen Tagungsbeiträge in der Schweizerischen Zeitschrift für das Forstwesen abgedruckt (siehe 

Literatur).  

Auch aus der Sicht des Naturschutzes gibt es keine Zweifel, dass eine Basiserschliessung durch 

Waldstrassen eine Voraussetzung für eine nachhaltige Holznutzung darstellt, wobei allerdings an das 

Planen und Ausführen strenge Massstäbe zu setzen und auch die Grenzen der Erschliessung zu sehen 

Der Waldstrassenbau kann technischer ausgeprägt oder 

geeigneter ins Gelände integriert sein. 

Im Berggebiet wird das abgeschobene Material häufig über 

die Böschung entsorgt und schafft so deutliche Schneisen im 

Hang. 
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sind. Ebenso ist es angebracht Aufwand und Ertrag konkreter Strassenprojekte im Einzelnen zu 

kalkulieren. Eine solche intellektuelle Arbeit wie auch eine generelle Innovationsfreudigkeit darf man 

vom akademisch geschulten Forstmann verlangen. Diese Kosten-Nutzen-Rechnung dürfte in vielen 

Fällen – ohne Berücksichtigung der Naturschutzaspekte – bereits richtungsweisend sein.  

Dazu kommt, dass der Wegebau sub-

ventionspolitisch bevorteilt seine 

Eigengesetzlichkeit erlebte und Alternativen 

wenig Raum gab. Der Wald- und Güter-

strassenbau ist auch eine Frage des Masses und 

hier zeigten sich einige Unsicherheiten. Man 

könnte es auch einmal sein lassen, es also 

unterlassen. So manche Kritik am Wegebau 

bezieht sich auf die Bauausführung, die teils 

wenig landschaftsschonend und über-

dimensioniert erfolgte. Bei Erdmassen-

bewegungen fand die Problemlösung oft den 

Hang herunter statt. Der Bagger ist dabei mit 

seinem Arm ungleich pfleglicher als die häufig 

eingesetzte Planierraupe.  

Das Primat der Holzproduktion negiert die elementare Daseinsberechtigung des Waldes und verzerrt 

seine Vernetzung im komplexen Umweltgefüge. Wir hätten neben den beiden Polen von einer 

allfälligen Nichtbewirtschaftung bis zu einer rentabilitätsorientierten Bewirtschaftung einige 

Wahlmöglichkeiten, statt einer Einheits-

betrachtung und -behandlung. Eine bewusste 

und gewollt ungelenkte natürliche Entwicklung 

des Waldes muss auch möglich sein, so von mir 

ausgedrückt an der Jahresfachtagung 1987 der 

«Stiftung für Landschaftsschutz und 

Landschaftspflege (SL)» in Interlaken gefordert 

(Aargauer Tagblatt 9.9.1987). Diese Tagung 

wurde im übrigen durchgeführt, um einen 

Marschhalt beim Waldstrassenbau zur 

Diskussion zu stellen. Im Zeitraum zwischen 

1965 und 1994 wurden in der Schweiz rund 

20‘000 km Forst- und Güterstrassen gebaut, also 

jährlich zwischen 600 und 1‘200 km 

(«Tagesanzeiger» vom 11. Juli 1994, Burkhalter 

R. & Schader S. (1994): Strassen statt Wiesen 

und Wälder, vdf Hochschulverlag AG an der ETH 

Zürich). 

An einem CIPRA-Treffen um 1990, mit 

Nachtessen auf der Trostburg im Eisacktal, 

wurde die Thematik der Forst- und Almwege 

ebenfalls intensiv diskutiert, nachdem in den 

vergangenen 40 Jahren in Südtirol ca. 9‘500 

km Wald- und Almstrassen gebaut worden 

Die Waldstrassen werden teils sehr grosszügig in die 

Landschaft gelegt. 

Grosszügige Rohplanie für eine Walderschliessung 
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waren. Es schieden sich auch hier die Geister darüber, was zur Bewirtschaftung noch weiter 

notwendig sei. Der Südtiroler Alpinist Reinhold Messner sagte in einem Interview zum Thema: «Wer 

nicht versteht, dass die Bauern die Landschaft 

mit ihrer Bewirtschaftung pflegen und geradezu 

für eine Auflassung der Bewirtschaftung 

appelliert, betreibt hiermit eine Zerstörung der 

alpinen Kultur» (Südtirol Forstwirtschaft-Info 23, 

Jg. Nr.2/2011). Der damalige Landeshauptmann 

Luis Durnwalder meinte, Südtirol zeige sich beim 

Wegebau sehr zurückhaltend. Es halte sich an 

eine Obergrenze von 18 Laufmeter pro ha 

Waldstrassen (zur Erinnerung: einst wurden für 

das Schweizer Mittelland 60-100 Laufmeter 

angestrebt. In einer WSL-Studie wurde dies auf 

30-50 Laufmeter aus waldbaulich-wirt-

schaftlichen Gründen zurückgestuft). Ich wagte 

beim Landeshauptmann die Aussage, dass die 

Südtiroler Obergrenze je nach konkretem 

Standort im Berggebiet immer noch zu viel sein 

könne und so manche Schlucht eben ohne 

Erschliessung bleiben sollte. Jeder Fall solle 

einzeln für sich betrachtet werden. Darum könne 

ein Einheitswert nicht immer gültig sein. Das 

führte beinahe zum Eklat, der Landeshauptmann 

reagierte äusserst unwirsch und überlegte sich 

wohl den Tisch zu verlassen. Andere Meinungen 

waren hier nicht erwünscht und anscheinend 

auch nicht üblich.  

Nochmals: Zur guten Basiserschliessung durch Waldstrassen scheint es wenig brauchbare 

Alternativen zu geben. Der Einsatz von Helikoptern scheint mir wegen der grossen Kosten, wegen des 

Lärms und wegen des Energieaufwandes auf nur seltene Fälle beschränkt zu sein. Für die 

Feinerschliessung kommen aber auch der Mobilseilkran und kleinere traktorfähige Wege wie auch 

das Pferd in Frage, auf denen die Stämme zu 

nächsten lastwagengängigen Strassen ge-

schleppt werden können. Sind die Strassen 

einmal da, werden sie auch benutzt, nicht nur 

zum Wohle des Waldes. Das Hauptproblem sind 

Sekundärnutzungen vom Pilzsammler über 

verschiedene Sportarten bis zu Töfflifahrern 

und dem privaten Motorfahrzeugverkehr. Hier 

bringen auch Barrieren und Verbote nicht 

immer den gewünschten Erfolg. Leidtragende 

des «Erholungs-Rummels» im Wald sind die 

Wildtiere.  

  

Waldstrassen in Steillagen sind schwer in die Landschaft 

integrierbar und verlangen nach Hangabsicherungen. 

Missglückter Waldstrassenbau in Steillagen verursacht hohe 

Unterhaltskosten. 
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Einen Verzicht auf forstlichen Wegebau an gewissen Stellen wünsche ich mir in folgenden Fällen: 

- in noch bestehenden Rückzugsgebieten für geschützte Tier- und Pflanzenarten wie Raufuss-

hühner, Weissrückenspecht etc., 

- Wintereinstandsgebiete, Setz- und Aufzuchtgebiete des Schalenwildes. Eine Hilfe in der 

Beurteilung leistet hier nach dem emeritierten Wildbiologieprofessor Bernhard Nievergelt der 

«verschneite Wald» mit seinen Spuren. Er zeigt die begangenen Wildtierrouten sehr deutlich auf, 

- wo vernetzte Lebensraumabschnitte vor-

liegen mit z.B. Trittsteinfunktionen, 

- generell in noch zusammenhängenden 

naturnahen störungsarmen Gebieten 

(Ruhegebiete, Ziel-Wildnis), 

- in seltenen Waldgesellschaften (z.B. Moor-

wälder, Schluchtwälder, Spirkenwälder) und 

urwaldähnlichen Beständen oder ganz 

allgemein bei erkannten Standorten mit 

Einzigartigkeit und repräsentativen Wald-

gebieten (Rote Liste-Lebensräume), 

- Kampfzonen des Waldes, 

- hohe optische Empfindlichkeit und schwer 

reparable Ökosysteme, 

- für Erholungszwecke bedeutsame Räume, 

wo attraktive Saumpfade nicht durch 

Strassen ersetzt werden sollen,  

- bei erkannter Nichteignung aus geologisch-

instabilen Gründen bzw. hoher Land-

schaftsdynamik. 

Mögliche Erschliessungen für die Forst- und Alpwirtschaft sind auch in einer raumplanerischen 

Gesamtschau zu überprüfen. Eine gesonderte forstliche Raumplanung erachte ich als nicht 

ausreichende Grundlage hierfür. Bedeutsam ist dabei, dass wir versuchen, die Landschaft zu lesen 

und zu verstehen, das kommt jedenfalls vor dem Harvester und der Motorsäge.  

Mit dem Bagger wird der Massenausgleich über den Hang 

hinaus geregelt. 
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Mario F. Broggi, 28.11.2018 

 

Auch der Harvester hinterlässt 

im Wald durch Boden-

verdichtungen seine Spuren. 


