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«Wir müssen  
unsere Wälder unter 
Schutz stellen»
Die Nutzung der Wälder und die Veränderung des Klimas bedrohen 
zunehmend unsere Wälder und ihre Funktionen. Deshalb sollten 
dringend mindestens 30 Prozent der Wälder in der Schweiz  
unter Schutz gestellt werden, und zwar als Naturwaldreservate.

Intakte und naturbelassene Wälder be-
heimaten die grösste Artenvielfalt un-
serer Erde und leisten einen enormen 
Beitrag zur Klimaregulierung. Sie ent-
ziehen CO2 und speichern Kohlenstoff 
in Holz und Boden, sie beeinflussen die 
Umgebungstemperatur, die Sauberkeit 
der Luft, bilden Sauerstoff und haben 
eine zentrale Funktion im natürlichen 
Wasserkreislauf. Wälder sind Lebens-
raum für Gemeinschaften und sollten 
auch als solches betrachtet und bewirt-
schaftet werden. Dies setzt ein system-
orientiertes Vorgehen voraus, worin 
das Leben der Gemeinschaft gefördert 
wird und nicht dasjenige einzelner Ar-
ten. Die Biodiversität zu fördern, be-
deutet nicht Arten zu begünstigen, es 
bedeutet, die Diversität, das Netzwerk, 
die Strukturen und die Funktionen 
des Ökosystems zu fördern und zu er-
halten. Ökosysteme schützen und wie-
derherstellen ist eine der wichtigsten 
Aufgaben des folgenden Jahrzehnts. 
Die Vereinten Nationen haben die Jah-
re 2021 bis 2030 zur «UN-Dekade zur 
Wiederherstellung von Ökosystemen» 
erklärt. Nie zuvor war es dringender, 
geschädigte Ökosysteme wiederherzu-
stellen, nie zuvor war es dringender, 
unsere Wälder zu schützen.

Die Natur machen lassen
Eingriffe in den Wäldern fördern die Aus-
trocknung der Wälder, die Ausbreitung 
invasiver Arten, die Vernichtung der Mi-
kroorganismen in den Böden und den 
Verlust der Artenvielfalt. In den vergan-
genen Jahren sind viele Waldgebiete in 
der Schweiz durch Trockenheit, Stürme 
und Schädlingsbefall stark beeinträch-
tigt worden und können vielerorts ihre 
natürlichen Ökosystemleistungen nicht 
mehr erbringen. Weitsichtiges Handeln 
ist hier gefragt, damit unsere Wälder ihre 
wichtigen Funktionen auch in Zukunft 
erfüllen können, widerstandsfähig sind 
gegenüber klimatischen Veränderungen 
und Lebensraum für tausende Arten er-
halten bleiben können. 

Die Natur hat 300 Millionen Jahre Er-
fahrung, Wälder entstehen und re-
generieren zu lassen. Wir Menschen 
haben dagegen kaum Erfahrung und 
sind nicht in der Lage, so komplexe Ab-
läufe und Dynamiken zu überblicken, 
deshalb sollten wir, wenn möglich, die 
Natur machen lassen, wenn wir auf 
lange Zeit einen kräftigen und gesun-
den Wald haben möchten und unser 
Überleben und das vieler anderer Ar-
ten sichern möchten.

Wälder unter Schutz zu stellen garan-
tiert, dass der Wald seinen Entwick-
lungsprozess ungestört durchlaufen 
kann, die Bäume also ohne menschli-
chen Eingriff keimen, wachsen, altern, 
absterben und sich zersetzen können 
und so die gesamte Lebensgemein-
schaft sich erholen und wieder ins 
Gleichgewicht kommen kann.

Naturwaldreservate  
dringend benötigt
Die Schweiz war einst fast zu 80 Pro-
zent mit Urwäldern bedeckt, Wälder, 
die nicht durch Nutzung des Men-
schen gestört wurden und eine na-
türliche Baumartzusammensetzung, 
Waldstruktur, Totholzmenge, Walddy-
namik und Bodenstruktur aufweisen. 
Heute sind weniger als 0,01 Prozent der 
Schweizer Waldfläche Urwald.

In den letzten Jahren sind zwar viele 
Pärke entstanden, sogenannte regiona-
le Naturpärke und Naturerlebnispär-
ke, aber diese sind nur beschränkt auf 
Naturschutz ausgerichtet und oft steht 
dabei die Wirtschaftsförderung im 
Vordergrund. Sie werten Lebensräume 
und Landschaften auf, um dem Touris-
mus und der regionalen Entwicklung 
Impulse zu verleihen sowie der Bevöl-
kerung Naturerlebnisse zu vermitteln. 
Lediglich der schweizerische National-
park ist eine Ausnahme, er erfüllt die 
strengsten Normen, die es für Schutz-
gebiete gibt und gilt als Waldreservat.

Alt- und Totholz ist wichtig für den Wald.
Fotos: www.conradamber.at
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Waldreservate sind grundsätzlich auf 
Dauer angelegte Schutzflächen zur Er-
haltung der Ökosysteme und ihrer Bio-
diversität. In der Schweiz werden zwei 
grundlegende Typen von Waldreserva-
ten unterschieden, Sonderwaldreser-
vate und Naturwaldreservaten. In den 
Sonderwaldreservaten wird der Wald 
bewirtschaftet zugunsten von bestimm-
ten Arten, wie zum Beispiel Orchideen 
und Auerhühnern, was aber nicht der 
Förderung der Biodiversität als Gesam-
tes dient. In den Naturwaldreservaten 
wird dagegen gänzlich auf forstliche 
Eingriffe verzichtet, die Bäume dürfen 
ihr natürliches Lebensalter erreichen 
und bleiben auch nach dem Zerfall im 
Wald und dienen unzähligen Arten als 
Lebensraum. Wesentlich für Natur-
waldreservate ist, dass die Entnahme 
von Holz und sonstige forstwirtschaftli-
che Nutzungen untersagt sind und Bäu-
me nicht von Menschen gepflanzt oder 
gesät werden und somit eine sogenann-
te Naturverjüngung entsteht.  So wächst 
ein Wald heran, welcher der ursprüngli-
chen Waldvegetation nahekommt.

Erste Naturwaldreservate wurden in 
der Schweiz in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts angelegt: Scatlè 1910, 
Schweizerischer Nationalpark 1914, und 
der Aletschwald 1933.

Waldreservate bedecken knapp fünf 
Prozent der Waldfläche der Schweiz, 
davon sind etwa nur die Hälfte Natur-
waldreservate. Das politische Ziel der 
Schweiz ist seit etwa 20 Jahren, der An-
teil der gesamten Reservate bis 2030 auf 
zehn Prozent zu erhöhen. Angesicht der 
aktuellen bedrohlichen Lage, wie star-
ker Artenverlust, andauernde Trocken-
heit, Hitzezunahme, Frostabnahme und 
weiteren Aspekten mehr ist es dringend 
nötig, den Anteil so schnell wie möglich 
zu erhöhen. Die Wissenschaft spricht 
von 30 bis 50 Prozent Reservate, gross-
flächige Naturwaldreservate – und das 
so schnell wie möglich. Die Buche, der häufigste Laubbaum in der Schweiz.

Die Buche
Die Rotbuche (Fagus sylvatica) ist ein 
heimischer Laubbaum aus der Fami-
lie der Buchengewächse (Fagaceae), 
zu denen auch die Eichen (Quercus) 
und die Kastanien (Castanea) gehö-
ren. Die ebenfalls in der Schweiz hei-
mische Hainbuche gehört dagegen 
zur Familie der Birkengewächse. Der 
Namensteil «Rot» bezieht sich auf 
die mitunter leicht rötliche Färbung 
des Holzes. Die Blutbuche hingegen, 
so genannt wegen ihrer rötlichen 
Blätter, sind Zierformen der Rotbu-
che und wird gezielt gezüchtet und  
gepflanzt.

Die Rotbuche, in der Umgangsspra-
che gewöhnlich als Buche bezeich-
net, ist die dominierende Baumart 
in den natürlichen Waldgesellschaf-
ten unseres Mittellandes. Sie ist an 

viele Waldstandorte gut angepasst 
und wird als stabiles Rückgrat eines 
naturnahen Waldes angesehen. Im 
Verlauf der letzten Jahrhunderte 
musste die Buche aus forstwirt-
schaftlichen Gründen vielerorts 
verschiedensten Nadelbaumarten, 
vor allem der Fichte, weichen. Die 
Fichte wurde in den letzten Jahren 
vom Brotbaum zum Problemfall: 
Sie wurde durch die zunehmenden 
langen Trocken perioden und durch 
kurze und heftige Regenschauern 
geschwächt und konnte sich nicht 
mehr gegen ihren Schädling, der 
Borkenkäfer, wehren. Die Buche 
hingegen kann in den meisten Regi-
onen der Schweiz wegen ihrer brei-
ten Standortsamplitude und ihrer 
hohen Anpassungsfähigkeit auch in 
Zukunft als wichtiger Baum stand-
halten.

Buchenwälder mit einem hohen 
Anteil an alten Bäumen, stehen-
dem sowie liegendem Totholz sind 
im Mittelland selten geworden. Sie 
sind wichtige Lebensräume für vie-
le Tier-, Pflanzen-, Pilz- und Flech-
tenarten und sollten vermehrt als  
Naturwaldreservate unter Schutz 
gestellt werden.

Hinweis für den Kauf von Brennholz: 
Wenn Sie etwas Gutes für unseren 
Wald tun möchten, kaufen Sie Fich-
tenholz, in der Schweiz haben wir 
einen Überschuss davon, da durch 
Schädlingsbefall und Sturmschäden 
viele Fichten geholzt wurden.  Für 
den Verkauf von Buchenholz werden 
hingegen gesunde Buchen gefällt. 
Fichtenholz hat zwar einen niedrige-
ren Brennwert, dafür kostet es auch 
bis zu einem Drittel weniger.

Reservate ermöglichen Bäume alt zu werden.


