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Zur Waldstrategie Liechtenstein 2030+ 
(Dritter Entwurf vom 5. Oktober 2022) 

«Es ist besser, das Gute steht nur auf dem Papier – als nicht einmal dort» 

(Ludwig Marcuse, Philosoph und Journalist (1894-1971) 

 

 

 

Einleitung 
Am 5.Oktober 2022 wurde die dritte Version zur Liechtensteiner Waldstrategie 2030+ vorgelegt. Zur 

Zweiten hatte ich am 17.Juni 2022 schriftlich Stellung genommen. Ich äusserte mich insbesondere 

zur notwendigen Waldgesinnung, zur Behandlung der Schutzfunktion, zur Nachhaltigkeit, zur Wald-

Wildfrage sowie zum Prozessschutz und Naturschutz im Wald. Diese Stellungnahme ist auf meiner 

Webpage https://mariobroggi.li/waldstrategie-2030 nachzulesen und soll hier nicht wiederholt 

werden. Sie ist aber weiterhin gültig. 

Betrachtet man die Diskussionen rund um Waldstrategien in Europa, insbesondere diejenige der EU 

und Deutschlands, so fallen polarisierende Positionen zwischen einer eher traditionellen forstlichen 

Betrachtung und solchen auf, die sich einem naturnahen Waldbau, im Idealfall der Dauerwaldidee, 

verpflichtet fühlen. Dauerwald bezeichnet eine forstliche Holzproduktion, die sich an einer Stetigkeit 

des Waldwesens als lebendem Organismus orientiert. Dabei wird die Ernte als «Frucht» des Waldes 

https://mariobroggi.li/waldstrategie-2030
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gesehen, ohne das biologische Produktionssystem zu unterbrechen. Ich bekenne mich zu dieser 

Richtung und sehe, dass heute in Liechtenstein diese Ausrichtung nicht unbedingt geteilt wird.  

 

 

Im Dauerwald erfolgt keine flächige Holznutzung, die Stämme werden einzeln entnommen und der Bestand damit wenig 

gestört. 

 

Ich bemängelte weiter, dass im zweiten Strategie-Entwurf die meisten Ausführungen unverbindlich 

ausfallen sind und bei traditionell forstlichen Betrachtungen verbleiben. Das gilt auch für die nun 

vorgelegte dritte Version. Die vorliegende Stellungnahme wurde so verfasst, dass sie auch ohne 

Lektüre des dritten Strategieentwurfes verständlich sein sollte.  

Das Fehlen von klaren Zielen und Massnahmen  
Der vorliegende dritte Entwurf ist mit ökologischen Aussagen stärker abgestützt als die beiden 

bisherigen. Unterstützend hierfür dürfte der laufende Klimawandel wirken, wo eine Resilienz der 

Waldbestände am ehesten bei mehr Naturnähe zu erwarten ist. Bei der Lektüre kann man vielen 

Aussagen durchaus zustimmen. Das liegt am gegebenen Grad der Unverbindlichkeit des Textes. Der 

Nachteil liegt darin, dass eine Umsetzung später nicht messbar ist. Das gilt auch für die vorgelegte 

SWOT-Analyse, also das Stärken-Schwächen-Profil, das sich wenig auf konkrete Daten und Fakten in 

der Liechtensteiner Forstwirtschaft abstützt. Damit wird eine nach meiner Meinung forstlich 

unbefriedigende Situation weitgehend ausblendet. Man muss erahnen, was man ändern möchte 

oder könnte. Das will ich später an einigen Beispielen erläutern. 

Eine Strategie sollte eine Vision mit konkreten Zielen und Massnahmen umfassen, um die Quantität 

und Qualität der Wälder zu sichern. Ich möchte dieses Erfordernis nach konkreten Inhalten an einem 

ausländischen Beispiel darlegen. In der Deutschen Biodiversitätsstrategie 2007 wird für das Thema 

«Wildnis», das in Liechtenstein noch nicht aufgegriffen wurde, ihr Beitrag zur Erhaltung der 

biologischen Vielfalt mit dem Ziel festgelegt 2% des Staatsgebietes der freien Entwicklung zu 
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überlassen (konkret «Natur Natur sein lassen» auf 714‘000 ha). Dieses Ziel sollte bis 2020 erreicht 

werden. Im Rechenschaftsbericht 2021 der Bundesregierung zur Umsetzung der nationalen Strategie 

zur biologischen Vielfalt werden einige Fortschritte zum Thema dargelegt, aber auch festgehalten, 

dass mit 0.6% Landesfläche mit freier Dynamik das angestrebte Ziel deutlich verfehlt wurde. Es 

werden darum ergänzende Instrumente zur Zielerreichung vorgestellt. Ohne diese klare Benennung 

der gewünschten Ziele lässt sich eine Zielerfüllung nicht überprüfen. In der vorliegenden 

liechtensteinischen Wald-Strategie äussert man sich zum gleichen Thema wie folgt: 

- Die biologische Vielfalt im Wald kann durch «gezieltes Tun und Unterlassen» erhöht werden. 

- Bei Bedarf sind Waldreservate und Sonderwaldflächen zu erweitern. 

- Der Prozessschutz ist wo möglich zuzulassen. 

- Ein besonderes Augenmerk ist auf Altwälder und den Waldrand als Biodiversitätshotspot zu 

legen. 

 

 

Der Borkenkäfer als Waldbauer im Toggenburg. Bei uns würden solche Bilder bereits Panik auslösen. 

 

Man «könnte» ist zu lesen und was heisst «bei Bedarf» für Waldreservate? Jetzt wäre doch zu klären, 

wie es um ein repräsentatives Netz von Waldreservaten auf der Grundlage der vorhandenen 

natürlichen Waldgesellschaften steht. Was soll wo gezielt getan oder unterlassen werden? In 

Liechtenstein gibt es zudem keine alten Wälder mehr. Es fehlt jegliche Konkretisierung von Zielen. 

Dabei fehlt es nicht an einschlägigen Inventaren, Konzepten und Studien mit klar ausgedrückten 

Erfordernissen. Nennen wir hier zwei Beispiele aus der kürzlichen Wald-Wilddebatte: In der Wald-

Wild-Strategie des Amtes für Umwelt aus dem Jahr 2000 wurde eine Hauptachse für einen 

überregionalen Wildtierkorridor über das Gebiet «Tentscha-Bannriet» (Eschen-Gamprin) zum 

Dreischwesternmassiv durch das Naturschutzgebiet Schwabbrünnen-Äscher festgelegt (das war mit 
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ein Grund, die im Jubiläumsjahr 2019 geplante Hängebrücke bei Planken abzulehnen). Für diesen 

regionalen Wildtierkorridor wird über die Landstrasse Schaan-Nendeln eine Ökobrücke 

vorgeschlagen. In einem Arbeitspapier vom Amt mit Datum vom 12. Juli 2010 wurde dies 

konkretisiert, trotzdem aber nie umgesetzt. Dieser überregionale Wildtierkorridor ist auch im 

behördenverbindlichen landesweiten Richtplan 2011 festgehalten. Wegen fehlender Umsetzung auf 

der Liechtensteiner Seite wurde auf der Schweizer Seite die geplante Ökobrücke über die N13 

zurückgestellt. Es handelt sich also um eine bekannte Pendenz. Was steht dazu in der vorliegenden 

Waldstrategie? Unter dem Stichwort der «Biologischen Vielfalt im Wald» steht «Konzeptentwicklung 

zur Schaffung von Wanderkorridoren». Es wird also neuerlich verlangt, was seit 20 Jahren vorliegt.  

Ein weiteres wichtiges Erfordernis in der Wald-Wild-Debatte ist die Ausweisung von ganzjährigen 

Wild-Ruhegebieten. Es war in dieser Debatte meist nur vom Abschuss die Rede unter Verzicht auf 

eine ganzheitliche Betrachtung der Problematik. In der Waldstrategie fehlt in der SWOT-Analyse 

jeglicher Hinweis darauf, dass diese ganzjährigen Ruhezonen für das Wild bereits einmal eingeführt 

worden waren und dann wieder auf Druck von Sportklettern abgeschafft wurden. Deren Ausweisung 

hätte 4% der Landesfläche betroffen. Im Massnahmenvorschlag hierfür steht nun «Prüfung wo 

Potenzial zur Schaffung neuer oder zur Wiederherstellung von Rückzugsräumen» vorliegt. Die 

Antwort dazu läge in den Amtsschubladen. 

Soweit zum wichtigsten Punkt der Unverbindlichkeit der vorgelegten Strategie und Nichtberück-

sichtigung von bestehenden Fakten. Nachfolgend werden vier bedeutsame Aspekte der vorliegenden 

Waldstrategie nochmals beleuchtet.  

Zur Holzproduktion 
Eine zunehmend sich vergröbernde Waldbehandlung wurde von Alt- Landesforstmeister Dr. Felix 

Näscher und mir mehrfach in Leserbriefen der Landeszeitungen kritisiert. Das wird vom zuständigen 

Amt anders gesehen. Als indirekte Antwort und Rechtfertigung wird in Abbildung 8 abgebildet, dass 

in den letzten zehn Jahren kaum mehr Holz aus dem Wald entnommen wurde als zugewachsen sei. 

Da wäre ein genaueres Hinsehen lohnend und vor allem ist die Zeitachse etwas zu erweitern, weil 

zehn Jahre im Leben eines Baumes ein zu kurzer Zeitraum darstellen. Bereits der nachfolgenden 

Abbildung 9 kann ohne Kommentar entnommen werden, dass der Holzvorrat in Liechtensteins 

Waldungen zwischen 1986 bis 2010 massiv gesenkt wurde. Unterhalb der 1000-Meter-Höhenlinie 

sanken die Vorratswerte von 504 auf 388 m3/ha. Oberhalb dieser Höhenlinie wachsen dafür die 

Vorräte an, weil hier der Wald wenig erschlossen und genutzt wird. Man nannte diese Waldungen 

einst «ausser regelmässigem Betrieb» und liess sie in Ruhe. Dieser nicht genutzte Zuwachs puffert 

eine Übernutzung in tieferen Lagen ab. Mit landesweiten Zahlen wird verschleiert, dass unterhalb der 

1000-Meter-Höhenlinie in den letzten beiden Jahrzehnten eine Plünderung der Bestände mit starker 

Bestandesauflichtung stattgefunden hat.  

Nachhaltigkeit in den Waldwirkungen und Waldnutzungen ist nicht teilbar und auf jeder Fläche nötig. 

Oder drastischer gesagt: wenn der Nachbar vor lauter Essen platzt, ich aber vor Hunger 

auseinanderbreche, heisst die Gesamtbeurteilung nicht, dass es beiden verhältnismässig gut geht. 

Diese Plünderung ist teils der «Eschenhatz» wegen der Eschenwelke zuzuschreiben. Galt es vorerst 

einzelne Eschen aus Sicherheitsgründen entlang von Strassen und Wegen zu entfernen, wurden diese 

alsbald flächendeckend entnommen.  
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Oben links: Wegen der Eschenwelke werden gesunde und kranke Eschen flächig aus den Waldungen entfernt. Oben rechts: 

Eschenholz allerorten! Unten: Die Eschenentfernung hinterlässt offene Schlagräume, die in kurzer Zeit mit Brombeeren 

zuwachsen und ein Steppenklima begünstigen. 

 

Man betrachte an einem Wintertag mit Schneebedeckung die beiden Talseiten des Alpenrheintals 

und man stellt fest, dass das Waldareal der liechtensteinischen Seite massiv stärker aufgelichtet, ja 

zerrupft ist. Die Auflichtung äussert sich mit weissen Flecken im Waldareal. Auf der St. Galler Seite 

könnte man von einem geschlossenen «Schwarzwald» sprechen, weil die Bestände noch 

zusammenhängend sind.  
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Blick auf die Triesner Waldungen im Winteraspekt mit lückigen Waldbeständen (oben), während die Waldbestände auf der 

werdenbergischen Seite sich geschlossen zeigen(unten). Fotos: S. Marogg 
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In Abb. 10 wird weiter dargelegt, dass der liechtensteinische Holzvorrat höher als in den 

umgebenden Ländern sei, ebenso gemäss Abb. 13 der Totholzanteil. Dies ist unter Berücksichtigung 

der steilen Topographie und dem hohen Bewaldungsanteil für die kleine Landesfläche im Vergleich 

zu grösseren Einheiten auch nicht verwunderlich, der Vergleich hinkt also. 

Und was geschieht mit dem geernteten Holz? 

Wir lernten unter dem Begriff der Nachhaltigkeit, dass man nicht mehr Holz erntet als nachwächst, 

aber auch dass man die Holzernte differenziert nutzen sollte. Wenn ein Holzbau dereinst abgerissen 

wurde, wurden Teile davon wiederverwendet und ganz am Schluss erst wurde das Restholz 

verfeuert. Das Bauholz war das wertvollste Sortiment und durch seine Nutzung ergab sich die 

erwünschte CO2-Bindung. Es wurde weiters Industrieholz für die Isolation und die Papierherstellung 

und viele weitere Sortimente bereitgestellt. Man nennt dies in der Fachsprache Kaskadennutzung. 

Vor 50 Jahren wurde etwa ein Viertel der Holzernte in Liechtenstein verfeuert, heute sind es drei 

Viertel!  

 

 

Oben: Drei Viertel der Holzernte wird in Liechtenstein als Biomasse verfeuert! Während früher einiges nach der Holzernte im 

Walde liegen blieb, werden heute selbst die Äste zur Verbrennung abtransportiert. Unten: Bilder wie wir sie früher nie 

sahen... 
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Das bedeutet, dass wertvolle Sortimente heute verfeuert werden. In der Schweiz ist der derzeitige 

Biomasse-Wert mit 40% auch zu hoch, aber doch massiv tiefer als in Liechtenstein. Vor allem für das 

Laubholz sah man kaum andere Verwendungen als es zu verbrennen. Die Holzindustrie sucht 

andererseits derzeit händeringend nach Laubholz für das Schreinergewerbe. In Liechtenstein wird 

diese nicht nachhaltige Fehlentwicklung tabuisiert, es wird auch in der SWOT-Analyse nicht darauf 

eingetreten. Diese Entwicklung verläuft im Übrigen auch nicht CO2-neutral. Verbrennen bringt 

Luftbelastung. Hochwertiges Holz darf nicht verbrannt werden, aber die bestehenden 

Holzheizkraftwerke verlangen nach Nachschub. 

Das Strategiepapier äussert sich verklausuliert wie folgt: 

- Besondere Bedeutung bei der Nutzung des Waldes kommt der nachhaltigen Produktion des 

Rohstoffes «Holz» zu. 

- Das Holzpotenzial soll besser genutzt werden, um die Wertschöpfungskette Holz im Sinne 

des Klimaschutzes auf- und auszubauen und die kaskadische Holznutzung ist zu beachten. 

- Das Wissen um die Nutzung und Verwertung von Laubholz ist auszubauen.   

Hier fehlt jegliche Auseinandersetzung mit einer zutiefst ungünstigen derzeitigen Holzverwertung, 

die konträr zur propagierten Nachhaltigkeit steht. Die Problematik wird also nur angesprochen. Die 

Wald- und Holzwirtschaft muss rasch eine Anpassung vornehmen. Entsprechend klare Vorgaben 

könnten diesen Prozess unterstützen.  

Zur Schutzfunktion 
«Ohne Pflege kein Wald», lautete ein Dogma in Forstkreisen wie einst «ohne Jäger kein Wild». Beides 

ist nicht zielführend. In Abb. 12 wird illustriert, dass es eine Jungwaldphase, eine Optimal-, Alters-, 

Zerfallsphase und dann einen Zusammenbruch mit Verjüngung gäbe. Dieses Modell ist zum 

Waldverständnis mit den dargelegten Sukzessionen hilfreich, kann aber nicht eins zu eins auf einen 

konkreten Wald umgesetzt werden. Mit der Zerfallsphase wird suggeriert, dass dann die 

Schutzfunktion beeinträchtigt sei oder gar ausfällt. Die Darstellung dient dazu, die pflegliche Hand 

des Försters überall als notwendig zu bezeichnen. Darum wird eine gezielte Bewirtschaftung zur 

Optimierung der Funktion Schutzwald propagiert. Im zweiten Entwurf ist von ausgewiesenen 60% 

Schutzwald für Liechtenstein die Rede, im Dritten nun neu etwas reduzierter 52%. Dass auch nicht 

bewirtschaftete Wälder Schutzwirkungen erzeugen, wie unser Gebirgswald draussen in der Natur 

beispielhaft zeigt, wird nicht zur Kenntnis genommen. Die Suggestion des Zusammenbruchs ohne 

Pflege gipfelt in der Abbildung 15, wo die Schutzleistung nach 50 Jahren bei starken 

Klimaänderungen massiv schwindet (Quelle?). Dabei wird die Resilienz der Wälder auch unter 

ungünstigen Bedingungen massiv unterschätzt. Ein allfälliges «Baumsterben» ist zudem noch lange 

kein «Waldsterben». Mit dem Thema «Sicherheit» soll Alarmstimmung erzeugt und der 

Handlungsbedarf angezeigt werden. Ich warte immer noch auf eine mögliche Besichtigung eines 

mangels Pflege zusammengebrochenen Schutzwaldes, der keine Wirkung mehr erzeugt. Im Gegenteil 

kann ein belassener Windwurf der beste Schutz vor Steinschlag, Lawinen und gegen Wildverbiss sein.  
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Sturmholz wird mit Helikopter abgeräumt, Flächen gemulcht und ausgepflanzt. Warum nicht das Sturmholz liegen lassen, 

wenn sich darunter keine wichtigen Schutzobjekte befinden. Das liegengelassene Holz wäre der beste Schutz vor Steinschlag, 

Lawinen und Wildverbiss, wodurch sich durch Naturverjüngung strukturreiche Bestände entwickeln würde.  

 

In diesem Zusammenhang sei an die Ende der 1990er Jahre erstellte Wald-Funktionenkartierung 

Liechtensteins erinnert. Es wurden dort 10% der liechtensteinischen Waldungen mit 640 ha Fläche 

als Schutzwälder mit besonderer Beobachtungspflicht ausgeschieden, wobei dies noch keinen 

unmittelbaren Handlungsbedarf anzeigt. Auf diesen eruierten 10% hat die Schutzwirkung ihre 

erhöhte Bedeutung, weil Menschenleben gefährdet sein könnten und hohe Sachwerte darunter 

liegen. Diese Gefährdungen müssen im Übrigen meist auf eine fehlplanerische Bauzonenzuweisung 

oder frühere naturferne Waldbehandlung zurückgeführt werden. Diese so eruierten Flächen sind 

einem Monitoring zu unterziehen. Die zwischenzeitlich erfolgte Ausdehnung der Schutzwaldflächen 

auf die deklarierten 52% ist willkürlich und wissenschaftlich nicht abgestützt. Eine Zuordnung der 

sensiblen Gebiete für Mensch und hohe Sachwerte, wie mit den 10% geschehen, ist hingegen ein 

Erfordernis. Spricht man von Schutzfunktionen, so könnte man mit Fug und Recht auch von 100% 

Schutzwirkung der Wälder schreiben, weil jeder Wald eine Schutzwaldkomponente in sich trägt. Eine 

hohe Prozentzahl bei der Schutzwaldfunktion hat vor allem ihre forstpolitische Komponente, sprich 

Subventionshintergrund. In den Schutzwald fliessen beträchtliche Mittel wie das Schweizer Beispiel 

zeigt, an dem man sich hier orientiert. Im gleichen Atemzug wird vor einer angeblichen Überalterung 

des Waldes gewarnt, was aus ökologischer Sicht unsinnig ist. Man definiert in der traditionellen 

Forstwirtschaft einen mehr als 120 jährigen Baum als alt, auch wenn er im menschlichen Vergleich 

dann erst 30 bis 40 Jahre alt wäre. Ein überdehntes Schutzwalddogma hält jedenfalls ökologischen 

Betrachtungen nicht stand, hält sich aber auch in dieser Waldstrategie hartnäckig.  

Stiefmütterliche Behandlung der Nutzfunktion 
Es wird weiters ausgeführt, dass eine wirtschaftliche Holzproduktion in Liechtenstein aufgrund der 

aktuellen Marktsituation nicht möglich sei. Das darf bezweifelt werden. Die herrschenden Defizite 

dürften an der Art der Betriebsführung liegen. Die Stiftung Zukunft.li publizierte im Jahre 2019 ohne 
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Resonanz im Land, dass die Kosten pro ha Waldfläche in Liechtenstein im Vergleich zur 

Werdenbergischen Nachbarschaft, also bei ähnlichen Rahmenbedingungen, vier bis fünf Mal höher 

ausfallen. Wie lässt sich diese Diskrepanz erklären? Dazu sagt die Waldstrategie nichts, der Umstand 

wird nicht zur Kenntnis genommen. Ich bin persönlich überzeugt, dass mit einer naturnah 

betriebenen Waldwirtschaft, unter Verzicht auf Aktionismus, mit einer Reorganisation und mit 

einzelstammweiser Nutzung, keine roten Zahlen nötig wären. Die bedeutsame Nutzfunktion wird in 

der Waldstrategie stiefmütterlich behandelt. Der Rohstoff Holz gewinnt aber an Bedeutung. In der 

SWOT-Analyse wird festgehalten: «Es seien finanzielle Ressourcen vorhanden und es bestehe kein 

wirtschaftlicher Druck auf Wald». Die Gemeinden Liechtensteins sind offensichtlich bereit, die 

Defizite zu übernehmen und die Betriebsführung wird nicht hinterfragt. Verbesserte 

Organisationsformen wie etwa betriebliche Fusionen wie in Grabs-Buchs-Sevelen scheinen nicht zur 

Diskussion zu stehen. Stattdessen wachsen die Gemeinde-Forsthöfe, sind trotz Kleinbetrieb technisch 

hochgerüstet und mit den modernsten, umweltbelastenden Forstschleppern ausgerüstet, die den 

Gebirgswald durch Bodenverdichtung schädigen. Diese wurden im Übrigen auch nicht für den 

Gebirgswald entwickelt.  

 

Die Holzernter richten im Gebirgswald massive Bodenschäden an und verdichten den Waldboden. 

Naturschutz im Wald 
Die im Jahr 2000 mit Verordnung ausgewiesenen Naturschutzflächen von 26% im Liechtensteiner 

Wald sind beeindruckend, wobei 19% die Waldreservate mit freier Dynamik und 7% gemäss Abb. 13 

die Sonderwaldflächen ausmachen. Diese in einer Verordnung ausgewiesenen Zahlenwerte decken 

sich nicht mit der Abb. 4 der Waldfunktionen, wo 15% der Wälder mit Naturschutzfunktion 

bezeichnet werden. Wir verdanken den international beachtlichen Zahlenwert vor allem den 

Ausweisungen von Waldreservaten in höheren und sehr abgelegenen Lagen, insbesondere im 
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Saminatal und am Zigerberg, wo seit fast 100 Jahren nach erfolgtem Kahlschlag keine Nutzung mehr 

stattfand und die Hänge auch kaum forstlich erschliessbar wären.  

Die überwiegende Mehrheit der Naturschutzflächen findet sich demgemäss im Gebirgswald. 

Unterhalb der 1000-Meter-Höhenlinie besteht kein diesbezüglich repräsentatives Netzwerk. Dort 

wäre von Natur aus die biologische Vielfalt mit zahlreichen natürlichen Waldgesellschaften 

wesentlich höher. Hier ist man auch teils den Vorschlägen des Waldinventars 1992 nicht gefolgt, 

wobei man annehmen darf, dass die Waldeigentümer – sprich Gemeinden – dies nicht 

befürworteten.  

Für die Sonderwaldflächen bestehen seit dem Jahr 2000 keine Zielvorstellungen für die Schutz- und 

Eingriffsnotwendigkeiten für die einzelnen Objekte. Das erlaubte in mehreren Fällen eine Plünderung 

der Altbestände zwecks Gewinnung von Biomasse, was keinesfalls im Sinne der Ausweisung war. 

23 Jahre nach der Ausweisung der Sonderwaldreservate wird nun unter den Massnahmen angeführt, 

dass Naturschutzziele für sie festzulegen sind. Das könnte innert Jahresfrist geschehen und auch so 

als Verpflichtung terminiert werden. Aus dem Massnahmenkatalog 3.1 bis 3.4 lässt sich im Übrigen 

ebenso keine Erfolgskontrolle ableiten, da die Massnahmenvorschläge auch hier generell ohne 

Konkretisierung behandelt werden.  

Schluss 
Bei den Diskussionen rund um die Waldstrategie stossen unterschiedliche Waldgesinnungen 

aufeinander. Die Forstwissenschaften engagieren sich auf beiden Seiten der Betrachtungen, während 

ökologisch Geschulte für mehr Naturnähe plädieren. Diese unterschiedlichen Sichtweisen wurden in 

den Eingangs-Diskussionen zur Waldstrategie nie dargelegt, weil einzig ein vom Amt geprägter Text 

vorgelegt wurde. Unterschiedliche Betrachtungen werden vor allem in der Behandlung der 

Schutzfunktion und in der Wald-Wild-Debatte ersichtlich. Es ist zu erwarten, dass sich eher 

traditionelle forstliche Kreise mit Abstützung bei den Gemeindeförstern bei der Abfassung der 

Waldstrategie durchsetzen werden. Wissenschaftlich abgestützte Gegenargumente haben es dabei 

schwer, sie werden nicht zur Kenntnis genommen, werden hier dennoch vorgebracht und schriftlich 

festgehalten. Die Schleifspur zur Durchsetzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen und der Lehre 

in die Praxis wird mit mindestens 30 Jahren angesetzt. Der laufende Klimawandel mit seinen 

Auswirkungen auf die Wälder mag diese Zeitspanne etwas verkürzen. Vielleicht sind wir nach 2030 so 

weit.  

Für eine Waldstrategie mit Hand und Fuss, die zehn Jahre später eine Erfolgskontrolle ermöglicht, 

müsste noch einiges «Fleisch am Knochen» geliefert werden. Ansonsten bleibt es bei reinen 

Absichtserklärungen. Das Instrument der Strategie böte die Chance, abgeleitet aus der SWOT-

Analyse eine Neuorientierung für den Wald und die Forstwirtschaft einzuleiten. Wird diese Chance 

hier verpasst?  
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Fichtenmonokulturen sind Altlasten einer früheren naturwidrigen Waldbehandlung. 

Die Forstwirtschaft braucht die Weiterentwicklung mit einer Orientierung an neuen Erkenntnissen 

und veränderten Rahmenbedingungen. Sie erreichte historisch betrachtet in den letzten 200 Jahren 

eine Ordnung mit Verzicht auf Raubbau am Wald. Bis zum 2. Weltkrieg war die Waldbehandlung aber 

eher am Holzackerbau orientiert und damit naturwidrig. Es ist dies noch heute eine Altlast nach 

Kahlschlag und Monokulturen. Der Klimawandel verlangt eine weitere Fokussierung auf noch mehr 

Naturnähe der Bestände. Klare Zielsetzungen mit konkreten Massnahmen würden es erlauben, den 

einzuschlagenden Weg mit einer Erfolgskontrolle zu verbinden. Das würde mehr Verbindlichkeit in 

den Ausführungen bedingen. 

 

Naturnahe Waldbilder wie man sie sich wünscht, ohne aktionistische gröbere Eingriffe. 

 

Mario F. Broggi, 17.10.2022 
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Der Autor dieser Stellungnahme hat Forstwirtschaft an der ETH Zürich studiert. In seiner Dissertation an der Universität für 

Bodenkultur in Wien behandelte er den Landschaftswandel im Talraum Liechtensteins aus ökologischer und 

raumplanerischer Sicht. In seiner Habilitation an der Universität Wien setzte er sich mit der Landnutzung aus ökologischer 

Sicht auseinander. Als Universitätsdozent widmete er sich in der Lehre der alpinen Landnutzung und dem Naturschutz an 

den Universitäten Basel und Wien. Mit seiner Berufung als Direktor an die Eidg. Forschungsanstalt Wald, Schnee, 

Landschaft beschäftigte er sich wieder intensiv mit dem Wald und hier im speziellen mit der Urwaldforschung, dies zum 

besseren Verständnis der Waldbehandlung. Er war auch langjähriger Gutachter für den Europarat, für das Europadiplom für 

Schutzgebiete und die Berner Konvention, hier insbesondere für Waldfragen. 


