
 

 

 

 

Platzhalter 

Sursee, 9. Juni 2020 

Bedeutendste Freizeitarena des Kantons unter Druck  

WaldLuzern und der Verband Luzerner Korporationen (VLK) vertreten rund 90 Prozent oder 35'000 Hek-

taren Luzerner Wald. Wie kaum einmal, wurde dieser mit der Corona-Krise über die letzten Wochen von 

der Bevölkerung zur Erholung genutzt. Spazierend, joggend, radelnd oder bikend waren/sind sie darin 

unterwegs und es wurde sichtbar, wie gut der Wald den Menschen tut. Der Wald selbst dagegen leidet 

derzeit besonders stark unter der Klimaveränderung, das wird immer mehr sichtbar. 

Waldbesitzer kennen längst den Erholungswert ihrer Wälder. Sie stellen dessen Strassen, Wege und 

Feuerstellen, den Erholungssuchenden denn auch gerne zur Verfügung. Ihre Erwartung dabei, dass die 

Waldbesucher respektvoll mit ihrem Grundeigentum und dem Lebensraum Wald umgehen. Dazu ge-

hört, dass sie sich an Regeln halten, indem sie keinen Abfall hinterlassen, kein Feuer ausserhalb offi-

zieller Feuerstellen entfachen, Weggebote einhalten und Rücksicht auf die Holzerei nehmen.  

Waldpflege ist Knochenarbeit. Dafür braucht es schwere Maschinen und Sicherheitsvorkehrungen sind 

nötig. Dies wird von den Waldbesucher/innen nicht immer verstanden. Waldbesitzer müssen sich des-

halb regelmässig Vorwürfe gefallen lassen, der Wald nehme unter dieser Art der Bewirtschaftung 

Schaden. Es ist jedoch anders: Nicht nur, dass die/der Waldbesitzer/in aus dem Rundholzverkauf ei-

nen Teil seines Aufwandes finanziert, die Pflege tut dem Wald vor allem gut. Sie sorgt für stabile Be-

stände, gibt Zukunftsbäumen Platz und fördert die Biodiversität, indem sie mehr Licht auf den Boden 

bringt. Und nicht zuletzt dient das Räumen von Sturmholz oder das Entfernen kranker Bäume, auch 

der Sicherheit des Waldspaziergangs. 

Corona-Krise zusätzlicher Dämpfer für Holzabsatz 

Auf die Waldbewirtschaftung hatten die Massnahmen des Bundes zum Schutz gegen die Ausbreitung 

des Coronavirus keinen direkten Einfluss. Die geforderten Vorsichtsmassnahmen konnten bei den 

Arbeiten eingehalten werden. Dennoch leidet die Luzerner Waldwirtschaft empfindlich unter der Pan-

demie. Viele Waldbesitzer bleiben auf dem geernteten Rundholz sitzen, da die Absatzmärkte eingebro-

chen sind. Die Erlöse decken die Pflegekosten längst nicht mehr. Dabei steht die Schweizer Wald- und 

Holzbranche bereits seit Jahren unter Druck. Geschnittenes Holz – in der Schweiz gewachsen und re-

gional verarbeitet, steht in Konkurrenz zu Billigimporten das unter deutlich tieferen Herstellungskosten 

produziert werden kann.  

Trockenheit und Hitze setzten dem Wald arg zu 

Kommt hinzu, dass der Klimawandel den Wäldern enorm zusetzt. Zwar sind einzelne trockene Phasen 

für gesunde Bäume kein Problem. Sie reduzieren in solchen Perioden die Verdunstung, werfen Äste, 

Blätter oder Nadeln ab. Mit anhaltender Dauer mögen viele Bäume den Stress jedoch nicht mehr zu 

kompensieren. Schädlinge wie der Borkenkäfer bekommen dann leichtes Spiel. So zum Beispiel pro-

duziert die Fichte unter Trockenstress nicht genügend Harz, um sich gegen den Borkenkäfer wirksam 

zu wehren. Die Auswirkungen der Klimaveränderung werden immer besser sichtbar. Buchen deren 

Kronen auslichten, Bäume die unter Trockenstress absterben oder ganze Baumgruppen die auf Käfer-

befall Nadeln und Rinde verlieren. Unter dem Eindruck der Marktsituation empfiehlt WaldLuzern den 

Waldbesitzern die Nutzung kranker, abgestorbener Bäume nur dann, wenn der Absatz auch garantiert 

ist oder dort, wo diese Infrastrukturen gefährden. Die Nutzung ausserhalb Schutzwald allein zur Käfer-

bekämpfung ist nur dann sinnvoll, wenn sie rechtzeitig erfolgt, die Tiere also noch nicht ausgeflogen 

sind. Im Bestand gelassen, fördern sie zumindest noch die Biodiversität. 

Die Klimaveränderung verlangt, dass die Waldbesitzer mehr Einfluss die Artenzusammensetzung neh-

men und der Pflege Jungwaldes mehr Beachtung schenken. Wiederaufforstungen und Verjüngung 

können nicht mehr allein der natürlichen Entwicklung überlassen werden. Junge Bäume müssen bes-

ser geschützt, die Schalenwildregulation angepasst werden. Wo die Pflanzen Konkurrenz durch auf-

kommende Krautvegetation oder durch Neophyten bekommen, wird die Pflege besonders aufwändig.  
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Grosses Holzpotenzial liegt brach 

Die Schweizer Wälder haben viel Holz «auf Vorrat» – davon ein grosser Teil nicht sägefähig, das nicht 

verwertet werden kann. Jährlich wachsen rund 10 Mio. Kubik Holz nach. Ohne die Wälder zu übernut-

zen, könnten davon 7 bis 8 Mio. m3 Holz abgeschöpft werden. Stattdessen liegt die Holz-nutzung ledig-

lich bei 4,5 bis 5 Mio. m3 (Quellen: Jahrbuch Wald und Holz 2019, Bundesamt für Um-welt Bafu. Zah-

len und Fakten, Wald Schweiz). Ein grosses Potential liegt also brach. Die Luzerner Waldeigentümer 

fordern deshalb dringend bessere Verwertungsmöglichkeiten für nicht sägefähiges Rundholz. Dazu 

gehört eine konsequentere energetische Nutzung von Waldholz. Dies wäre nicht nur, ein wichtiger Mo-

tor für die Waldpflege, die energetische Verwertung ist vor allem CO2-neutral und sie entspricht ganz 

der Stossrichtung der Energiepolitik des Bundes. 

Konsequent auf Holz aus dem Schweizer Wald zu setzen, sei dies am Bau oder beim Energiebezug, ist 

eine konkrete Möglichkeit für Herr und Frau Schweizer, den Wald und seine Pflege zu unterstützen. 

Politik will dem Luzerner Wald unter die Arme greifen 

Die herausfordernde Situation für den Wald hat auch die Politik erkannt. Mitte Mai wurden im Lu-

zerner Kantonsparlament gleich drei Postulate zum Wald eingereicht. Bei den zwei Vorstössen von 

Kantonsrat Ludwig Peyer und Mitunterzeichner geht es nicht um die Absicherung der Waldbesitzer, 

sondern schlicht um die Zukunft des Waldes. Dies zeigen deren Stossrichtungen, indem diese mehr 

Unterstützung für einen klimaangepassten Waldumbau, die Jungwaldpflege und zur Stärkung des 

Holzabsatzes fordern. Das dritte Postulat von Kantonsrat Ruedi Amrein und Mitunterzeichner ver-

langt kurzfristig den Vorbezug von Mitteln für Jungwaldpflege und Biodiversitätsprojekte, um die 

Konsequenzen der Corona-Krise auf die Forstbetriebe und Waldorganisationen abzufedern. Damit 

diese schlicht nicht Gefahr laufen aufgeben zu müssen. 

WaldLuzern und der Verband Luzerner Korporationen unterstützen die Ziele der Vorstösse und se-

hen diese als probate Mittel, den Wald, seine Funktionen und seine Pflege, in dieser herausfordern-

den Situation zu stärken. 

WaldLuzern – Verband der Luzerner Waldeigentümer 

Verband Luzerner Korporationen (VLK) 
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