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Exposé zum Abschluss des NDK "Entscheidungsfaktor Raum"
von Marcus Ulber, dipl. Forsting. ETH

Marcus Ulber

Krise im Gebirgswald

Bergwald in der Schweiz

Der Wald ist im Schweizer Berggebiet ein wichtiger naturräumlicher, kultureller und
wirtschaftlicher Faktor. Etwa ein Drittel der Fläche des Berggebietes ist mit Wald be-
deckt [1]. Indem der Bergwald vor Lawinen, Rutschungen, Hochwassern und Stein-
schlag schützt, erbringt er unverzichtbare Leistungen, ohne welche eine Besiedlung
des Alpenraumes kaum möglich wäre. Er stellt ein elementares Ökosystem dar, das
in seiner relativen Naturbelassenheit Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzen-
arten ist. Der Bergwald bietet für Tausende Personen Arbeit, sei es direkt in Forstbe-
trieben, sei es indirekt in holzverarbeitenden Betrieben, Ingenieurbüros oder im
Transportgewerbe. Weiter ist der Wald im Gebirge Erholungsraum für Einheimische
und erhöht die Attraktivität als Feriendestination für Touristen. Im Bergwald wird
gejagt und gesammelt, und nicht zuletzt wächst im Bergwald ein wichtiger Rohstoff
und eine CO2-neutrale Energiequelle: Holz.

Ein Blick auf eine Landkarte zeigt die Anordnung des Waldes in Bezug auf andere
Elemente der Landschaft: Die Talböden der Haupttäler dienen in der Regel als Sied-
lungsraum und sind mehr oder weniger waldfrei. Der Wald besetzt die Talflanken
und steigt je nach Region bis auf 1800 oder 2000 Meter auf, wo er durch Alpen ab-
gelöst wird. Der Waldgürtel ist unterbrochen durch landwirtschaftliche Zwischen-
siedlungen (Maiensässe), die heute aber nicht mehr immer als solche genutzt wer-
den. Diese Verzahnung von Siedlung, Wald und Landwirtschaftsflächen, die sich aus
einer jahrhundertelangen Nutzung des Gebirgsraumes ergeben hat, ergibt eine viel-
fältige und abwechslungsreiche Landschaft, an die wir uns gewöhnt haben.

Viele der oben aufgeführten Leistungen des Gebirgswaldes sind das Resultat oder
das Nebenprodukt der forstlichen Nutzung des Waldes: Bei der Holzproduktion ist
dies offensichtlich, aber auch die Schutzfunktionen des Waldes werden nur durch
eine regelmässige Pflege dauerhaft erhalten. Ebenso erhöht das erwähnte Bild der
traditionellen Kulturlandschaft die Attraktivität der Alpenregion als Tourismusdestina-
tion (Hunziker, 2000).

Forstliche Nutzung des Bergwaldes

Die Nutzung des Holzes in Gebirgswald ist eine traditionelle Tätigkeit. Seit der Be-
siedlung des Alpenraumes wird Holz als Baustoff, Werkstoff und Energieträger ver-
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wendet. Infolge eines grossen Brennholzverbrauches wurden die Gebirgswälder im
18. und 19. Jahrhundert vielerorts stark übernutzt, was sich mit massiven Über-
schwemmungen rächte. In der Folge sind in der Schweiz grosse Flächen wieder auf-
geforstet worden, und die Waldfläche im Gebirge hat wieder zugenommen.

Bedingt durch die Topografie der Wälder im Gebirge und die oft erschwerte Zugäng-
lichkeit gestaltet sich die Pflege und Nutzung des Gebirgswaldes schwierig und mit
grossem Aufwand verbunden. Da die meisten Waldflächen im Gebirge nicht direkt
mit Transportmaschinen befahren werden können, muss die Erschliessung über Stra-
ssen oder aus der Luft erfolgen. Für den Transport des Holzes vom Fällort des Bau-
mes zu einer lastwagentauglichen Strasse, das Rücken, werden heute im Gebirge oft
Seilkrane verwendet. Dies erlaubt eine Holzentnahme mit einem vergleichsweise
niedrigen Erschliessungsgrad mit Strassen. Mit einer Seillinie kann je nach Typ bis zu
über ein Kilometer ohne Strasse überbrückt werden.

Ein Verlustgeschäft

Während die Holznutzung in den Bergen bis Ende der siebziger Jahre des vergange-
nen Jahrhunderts Gewinne für den Waldbesitzer abwarf, ist sie seither defizitär. Die
Ursachen sind in den gestiegenen Kosten (insbesondere Lohnkosten) der Holznut-
zung und in den gesunkenen Holzpreisen zu finden. 2001 erwirtschafteten die Forst-
betriebe in den Alpen pro genutztem Kubikmeter Holz einen Verlust von 42 Franken.
Dies mit einem durchschnittlichen Holzpreis pro Kubikmeter, der in den Alpen 74
Franken betrug, im Vergleich zu 81 Franken 1969 (bei Liegendverkauf, nicht teue-
rungsbereinigt), einem Jahr mit einem bereits sehr tiefen Holzpreisniveau. Derweil ist
der durchschnittliche Stundenlohn für ständige Arbeitskräfte in den Forstbetrieben
von 7 Franken auf 44 Franken angestiegen [2]!
Unter diesen Umständen kann es nicht verwundern, dass die Waldeigentümer in den
Bergen mit der Holznutzung zurückhalten, in der Hoffnung, dass die Holzpreise in
Zukunft wieder ansteigen. In der Periode zwischen dem ersten und dem zweiten
Landesforstinventar LFI (10 Jahre von 1983/85 bis 1993/95) sind in den Alpen pro
Hektare Wald 6,4 Kubikmeter Holz gewachsen, von denen allerdings nur 4,8 Kubik-
meter oder drei Viertel genutzt wurden (Brassel und Brändli, 1999). Mit anderen
Worten besteht durch die zurückhaltende Holznutzung eine Tendenz zur Zunahme
des Holzvorrates im Schweizer Gebirgswald.

Instabile Schutzwälder

Die ausbleibende Holznutzung führt auch zu einer Erhöhung des Durchschnittsalters
der Bäume im Gebirgswald, weil eine Verjüngung der Bestände nicht genügend er-
folgt. Dies wiederum hat zur Folge, dass die Waldbestände zur Instabilität neigen,
wenn einzelne Elemente oder ganze Kompartimente altershalber leichter umfallen.
Besonders gefährdet sind Bestände, die aus ehemaligen Aufforstungen stammen, die
oft eine sehr geringe Altersstreuung und eine hohe Bestandesdichte aufweisen, oder
Bestände, die aus anderen Gründen sehr homogen aufgebaut sind. Hier ist die Ge-
fahr am grössten, dass der Bestand grossflächig zusammenbricht oder durch einen
Sturm flächig geworfen wird. Ein grossflächiger Zusammenbruch ist für den Wald an
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sich kein Problem, weil sich der Wald als natürliche Klimax-Vegetation früher oder
später wieder bilden wird. In der Zwischenzeit durchläuft eine gestörte Waldfläche
unter Umständen sogar für die Biodiversität höchst interessante Zwischenphasen. Ein
Problem ist ein umgefallener Wald dann, wenn es sich um einen Wald handelt, von
dem eine Schutzfunktion erwartet wird. Es kann davon ausgegangen werden, dass
der Anteil der Wälder mit besonderer Schutzfunktion in den Gebirgskantonen zwi-
schen 30 und 45 Prozent liegt (BUWAL, 1999). Somit ist es von volkswirtschaftlichem
Interesse, dass die Schutzwälder auch gepflegt und stabil gehalten werden, wenn die
betriebswirtschaftliche Betrachtung mit Blick auf die Verluste jeglichen Eingriff ver-
bieten würde. Aus diesem Grund bezahlen Bund und Kantone Finanzbeiträge und
Abgeltungen an die Bewirtschaftung von Wäldern mit Schutzfunktion. Diese Beiträge
sind im Waldgesetz und in der Waldverordnung geregelt und in Kreisschreiben der
Forstdirektion erläutert.

Unterstützung der Forstwirtschaft

In Wäldern mit Schutzfunktion sind die Subventionen des Bundes besonders hoch.
Sie können als Abgeltungen bis zu 70 Prozent der Kosten betragen für (Art. 38 WaG)

• befristete, minimale Pflegemassnahmen, die zur Erhaltung der Schutzfunktion
erforderlich sind oder für

• waldbauliche Massnahmen, die in verlichteten, instabilen und zerstörten Wäldern
mit besonderer Schutzfunktion ergriffen werden, wenn die Gesamtkosten nicht
gedeckt sind [3].

Massnahmen der minimalen Pflege zur Erhaltung der Schutzfunktion sind Pflegeein-
griffe, die sich auf die nachhaltige Sicherung der Stabilität des Bestandes beschrän-
ken; anfallendes Holz wird an Ort und Stelle verbaut oder bleibt liegen, sofern davon
keine Gefährdung ausgeht (Art. 19 WaV).

Allerdings leistet der Bund nicht nur in Wäldern mit (besonderer) Schutzfunktion Bei-
träge. Die forstliche Förderungspolitik und Förderungspraxis möchte nebst dem
Schutz von Menschen und Sachwerten gemäss dem Zweckartikel des Waldgesetzes
noch verschiedene andere Ziele erreichen. Sie möchte generell

• eine genügende Waldpflege sicherstellen, um langfristig die Funktionen des Wal-
des zu erhalten

• die organisatorischen, technischen und betriebswirtschaftlichen Strukturen so
verbessern, dass die Existenz einer leistungsfähigen Waldwirtschaft gesichert ist.

• die Holzproduktion und die Holznutzung steigern, um das Ertragsvermögen der
Wälder besser auszuschöpfen, das Einkommen der Waldbesitzer zu erhalten und
die marktgerechte Versorgung der einheimischen Wirtschaft mit dem umwelt-
freundlichen Rohstoff Holz sicherzustellen.

Demzufolge leistet der Bund auch ausserhalb des Schutzwaldes Finanzhilfen bis zu
50 Prozent der Kosten von Massnahmen wie (Art 38 WaG)
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• befristeten waldbaulichen Massnahmen wie Pflege, Holznutzung und -bringung,
wenn die Gesamtkosten nicht gedeckt oder diese Massnahmen aus Gründen des
Naturschutzes besonders aufwendig sind;

• der Gewinnung von forstlichem Vermehrungsgut;

• der Erstellung oder Anschaffung sowie der Wiederinstandstellung von Erschlie-
ssungsanlagen, soweit sie für die Bewirtschaftung des Waldes erforderlich sind
und auf den Wald als naturnahe Lebensgemeinschaft Rücksicht nehmen.

Pro Hektare produktiven Waldes erhielten die Schweizer Forstbetriebe 2001 Beiträge
von 222 Franken. Die direkte Holznutzung (2. Produktionsstufe) wurde gesamt-
schweizerisch mit 17 Franken pro genutztem m3 unterstützt, wobei die Beiträge in
den Alpen und Voralpen, wo die Holznutzung topografisch und erschliessungstech-
nisch aufwändiger ist, mit 57 bzw. 29 Franken pro m3 überdurchschnittlich hoch wa-
ren [2].

Trotz dieser Subventionen schreiben die Forstbetriebe in der Schweiz rote Zahlen.
Dies betrifft nicht nur die Betriebe in den Alpen, sondern auch Mittelland- und Jura-
Betriebe. 2001 verzeichneten nur gerade 18 Prozent der Alpenbetriebe einen Be-
triebsgewinn, gesamtschweizerisch waren es 22 Prozent.

Abbildung 1: Gewinn/Verlust im Holzproduktionsbetrieb (Fr./m3). Graphik aus
(Amstutz, 1999), Zahlen vom WVS.
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Wie weiter?

Die Nutzung des Rohstoffes Holz und die Bewirtschaftung des Waldes auf einem
Grossteil der Fläche ist sinnvoll und entspricht auch einem Ziel des Bundes. Dennoch
werden die Forstbetriebe die Verluste aus der Waldwirtschaft nicht lange Zeit hin-
nehmen wollen und können. Eine seit langem gestellte Forderung ruft nach einer
vermehrten Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen, welche die Waldbe-
wirtschaftung als externen Nutzen bereitstellt, durch die öffentliche Hand oder durch
die Nutzniesser dieser Leistungen. Beide Varianten dürften in naher Zukunft schwie-
rig zu verwirklichen sein, sei es wegen der allgemeinen Finanzknappheit des Bundes
und der Kantone, sei es wegen der Schwierigkeit, einen nicht zahlungsbereiten Nutz-
niesser von Waldleistungen vom Genuss der Leistungen auszuschliessen.

Als Mittel, die Kosten der Forstbetriebe zu senken, gibt es die Möglichkeit der Vergrö-
sserung der Bewirtschaftungseinheiten (Zusammenlegen von Forstbetrieben). Ob-
wohl dabei Arbeitsplätze verloren gehen werden, wird dies in Zukunft wahrscheinlich
vermehrt erfolgen. Trotz Optimierungen auf der Kostenseite werden die Schweizer
Forstbetriebe, insbesondere Betriebe im Gebirgswald, allerdings auch zukünftig nie
zu den gleich tiefen Kosten produzieren können wie Unternehmen in topografisch
günstigeren Lagen oder in Gebieten, wo der Wald nicht verschiedene Funktionen
gleichzeitig erfüllen muss, sondern kostengünstiger Intensivwaldbau betrieben wer-
den kann.

Bezüglich der Erlöse aus dem Holzverkauf gibt es Bestrebungen, mittels Marketing
die Nachfrage nach Schweizer Holz zu erhöhen und durch Zufügen eines Zusatznut-
zens einen höheren Preis für das Holz zu erzielen. Ein Zusatznutzen könnte die Ga-
rantie sein, dass das Schweizer Holz aus nachhaltig genutzten Wäldern stammt und
in regionalen Kreisläufen zirkuliert (Q-Label bzw. FSC-Label).

Ein Szenario für den Schweizer Wald

Angesichts dieser Schwierigkeiten möchte ich ein Szenario entwerfen, welches für die
Forstwirtschaft in der Schweiz und den Alpenraum im Besonderen weitreichende
Auswirkungen hätte.

Die Annahmen sind folgende:

• In der Schweiz würden sämtliche Forstbetriebe, die unter den gegenwärtigen Be-
dingungen (wie zum Beispiel Holzpreis, Subventionen, Erschliessung, Betriebsgrö-
sse) nicht gewinnbringend wirtschaften können, die Waldbewirtschaftung aufge-
ben. Das wären aufgrund der Situation 2001 etwa 80 Prozent der Betriebe. Unter
der Annahme, dass grössere Betriebe eher Gewinne erwirtschaften, wären viel-
leicht zwei Drittel der Waldfläche betroffen.

• Einzige Ausnahme wäre die Pflege und Nutzung der Wälder mit Schutzfunktion,
also 30 bis 45 Prozent der Wälder in den Bergkantonen und einige Prozente in
den übrigen Kantonen. Die durch die Bewirtschaftungsaufgabe der übrigen nicht
rentierenden Betriebe frei werdenden Subventionen würden in die Bewirtschaf-
tung der Schutzwälder gelenkt.
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• Die Bewirtschaftung und Pflege der Schutzwälder würde nach den Prinzipien der
"minimalen Pflegemassnahmen" erfolgen (BUWAL, 1996). Dies Bedeutet, dass
nur noch die absolut nötigsten Eingriffe zur Erhaltung der Stabilität unternommen
würden und der Aspekt der Holzproduktion sekundär wäre. Holz würde demzufol-
ge nur noch aus dem Bestand entnommen, wenn die Entnahme finanziell lohnend
ist oder wenn das Belassen des Holzes im Bestand eine Erhöhung der Gefahr mit
sich bringt.

• Auf die Erhaltung einer die Nutzung erleichternden Erschliessung würde in nicht
rentablen Betrieben verzichtet, und statt dessen Transporte für die Schutzwald-
pflege mit dem Helikopter ausgeführt.

Mit diesem Szenario würden einige der oben genannten Ziele und Grundsätze der
Schweizer Forstpolitik über Bord geworfen werden. Es würde bedeuten, dass der
Wald nur noch bewirtschaftet würde, wo es betriebswirtschaftlich sinnvoll ist und wo
der unmittelbare volkswirtschaftliche Nutzen an der Waldpflege am grössten ist.
Müsste der Schutzwald in den Alpen durch künstliche Verbauungen zum Schutz ge-
gen Lawinen ersetzt werden, würde dies jährliche Kosten zur Folge haben, welche
die gegenwärtigen Aufwendungen um ein Zigfaches übersteigen. Schätzungen gehen
in den Bereich von 20000 bis 30000 Franken pro Hektare und Jahr (Wilhelm, 1999).

Konsequenzen für den Alpenraum

Um aufzuzeigen, dass der Gebirgswald und die Pflege und Nutzung desselben eng
verknüpft ist mit dem übrigen Gebirgsraum, werde ich einige mögliche Folgewirkun-
gen dieses Szenarios aufführen. Die geschilderten Folgen werden nur aufgeworfen,
nicht vertieft. Zum Teil sind sie spekulativ und müssten durch gezielte Forschung und
Modellierungen erhärtet werden. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

• Wenn im Gebirge nur noch Schutzwälder und Wälder, in welchen eine rentable
forstliche Nutzung erzielt wird, gepflegt werden, bedeutet das eine Aufgabe der
Nutzung in schätzungsweise der Hälfte der Waldfläche. Die aufgegebenen Wälder
würden sich primär in abgelegenen Tälern mit wenig oder keinen Bewohnern
oder Sachwerten befinden. In solchen Gebieten findet heute aber sehr wohl noch
eine landwirtschaftliche Nutzung statt, wenn auch eine extensive. Weil die Maien-
sässen und Alpen wie eingangs erwähnt meist im Waldgürtel oder oberhalb des
Waldes liegen, hätte die Aufgabe der strassenmässigen Erschliessung des Waldes
Konsequenzen für die Landwirtschaft: Sie müsste in Zukunft auch für den Bau
und Unterhalt der Strassen aufkommen. Ob diese Kosten von der öffentlichen
Hand übernommen würden, mag bezweifelt werden. Eher würde wahrscheinlich
auch die landwirtschaftliche Nutzung ebenfalls aufgegeben werden, und die offe-
nen Gebiete im Wuchsbereich des Waldes würden zuwachsen.

• Eine Verwaldung weiter Gebiete wäre aus Sicht des Naturschutzes durchaus in-
teressant, im Hinblick auf den Tourismus in den Bergregionen hingegen nicht för-
derlich, weil gerade die abwechslungsreiche Kulturlandschaft offenbar Besucher
besonders anzieht (Hunziker, 2000). Ein touristisches Potenzial ungenutzter Na-
turlandschaften ist vorhanden, allerdings nicht auf den heutigen zahlenmässigen
Niveau.
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• Die Veränderungen in der Forstwirtschaft, Landwirtschaft und Tourismusbranche
im Berggebiet infolge des Szenarios hätte Auswirkungen auf die Beschäftigung
der ansässigen Bevölkerung. Ein schrumpfendes Angebot an Arbeitsplätzen för-
derte die Entleerung des Berggebietes in Richtung der Zentren. Dies würde dem
Ziel der dezentralen Besiedlung des Landes und der Stärkung des ländlichen
Raumes entgegenwirken (vgl. Grundzüge der Raumordnung Schweiz 1996).

• Mit der verminderten Nutzungsmenge an Holz muss der Holzbedarf aus anderen
Quellen gesichert werden. Falls die Mindernutzung nicht durch Mehrnutzung an-
dernorts in des Schweiz wettgemacht wird, muss zusätzliches Holz importiert
werden, was zu einer zusätzlichen Beanspruchung der Bahn- und Strasseninfra-
strukturen führt.

• Zusätzlich einwachsende Waldflächen verbrauchen während ihrer Wachs-
tumsphase CO2 und binden es in der entstehenden Biomasse. Sobald sich Aufbau
und Abbau im ausgewachsenen Wald die Waage halten, verhält sich der Wald
CO2-neutral und wirkt nur noch als Speicher.

Fazit

Trotz einiger positiver Aspekte aus dem entworfenen Szenario überwiegen in der Ge-
samtsicht die unerwünschten Auswirkungen. Es wäre also zu wünschen, dass dieses
Szenario in der geschilderten Form nicht zur Realität wird. Da aber dargelegt wurde,
dass die heutige Waldbewirtschaftung zumindest wirtschaftlich nicht nachhaltig ist
und nicht über lange Zeit so weiter geführt werden kann, werden Veränderungen in
Zukunft unabdingbar sein. Gewisse Elemente des Szenarios werden vielleicht über-
nommen werden müssen. Es bleibt zu hoffen, dass durch Prioritätensetzung der öf-
fentlichen Hand und durch gemeinsame Anstrengungen auf der Aufwand- wie auf
der Ertragsseite der Holzkette ein betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich sinn-
voller und nachhaltiger Ausweg aus der gegenwärtigen Krise gefunden werden kann.

Anmerkungen

[1] Das Bewaldungsprozent nach LFI 2 beträgt in den Voralpen 33 Prozent, in den
Alpen 25 Prozent und auf der Alpensüdseite 48 Prozent (Brassel und Brändli,
1999).

[2] Quelle: Statistische Auswertung der Betriebsabrechnungen (BAR) des Jahres
2001 durch den Waldwirtschaftsverband Schweiz (WVS) in Solothurn. Der WVS
erstellt seit 1969 eine Zusammenstellung der Betriebsergebnisse von Forstbetrie-
ben in der Schweiz. Die Beteiligung an der BAR ist für die Forstbetriebe freiwillig.
In den letzten Jahren lieferten jeweils gut 700 der etwas über 3000 Betriebe des
öffentlichen Waldes ihre Zahlen nach Solothurn (in den Alpen 240 von 460).

[3] Wälder mit besonderer Schutzfunktion stocken an Hängen, von denen eine di-
rekte Lawinen-, Rutsch-, Erosions-, Übermurungs- oder Steinschlaggefahr für
Menschen oder erhebliche Sachwerte ausgeht (Art. 42 WaV).
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