
 

 
 

 

 

Medienmitteilung vom 21. November 2022 

 

«Der Schweizer Wald - einfach erklärt»: Das Waldhandbuch 

Waldbesitzende sind verantwortlich für die Strategie in ihrem Wald. Ähnlich der 

Funktion, die ein Unternehmensinhaber oder eine Verwaltungsratspräsidentin haben. 

Um diese Aufgabe zu erleichtern, steht ihnen ab sofort das Waldhandbuch zur 

Verfügung. 

Stellen Sie sich vor: Sie sind neu gewählt als Gemeinderätin, als Korporationsrat oder als 

Rätin Ihrer Bürgergemeinde. Ab dem Tag Ihres Amtsantrittes sind Sie verantwortlich für den 

Wald, den Ihre Gemeinde besitzt. Sie stellen also künftig sicher, dass Ihr Wald nachhaltig 

bewirtschaftet wird und die von der Gesellschaft gewünschten Funktionen und Leistungen 

erfüllt. Was haben Sie dabei für Rechte und Pflichten? Welche Aufgaben kommen auf Sie 

zu? Wie soll Ihr Wald in 30 Jahren aussehen? Um erste Antworten auf diese Fragen zu 

finden, unterstützt Sie ab sofort das Handbuch «Der Schweizer Wald – einfach erklärt: Eine 

Einführung für Politik, Behörden und Waldinteressierte». In zwölf Kapiteln werden die 

wichtigsten Punkte zusammengefasst, auf die Sie als Waldeigentümerinnen und 

Waldeigentümer achten müssen. 

Waldbesitzenden ihre Möglichkeiten aufzeigen 

«Es gibt in der Schweiz rund 3500 öffentliche Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer» 

erläutert Dr. Thomas Troger-Bumann, Direktor von Wald Schweiz. «Die strategische 

Verantwortung für den Wald liegt dabei oft in Händen von Personen, die aufgrund des 

Milizsystems nur wenig Erfahrung zum Thema Wald mitbringen. Auch haben sie kaum Zeit, 

zentrales Wissen zum Wald aus den verschiedenen vorhandenen Quellen 

zusammenzutragen und sich selbst anzueignen. Ihnen soll das Waldhandbuch ein 

kompakter und praktischer Ratgeber sein» Das Waldhandbuch richtet sich zudem an die 

rund 245'000 privaten Schweizer Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer. Auch ihnen 

soll eine Hilfestellung bei Fragen rund um den Wald und zur Waldbewirtschaftung und -

nutzung geboten werden. «Das Waldhandbuch sagt den Waldbesitzenden nicht, was sie tun 

sollen, sondern es zeigt ihnen die Möglichkeiten auf, die sich ihnen bieten, wenn sie sich 

aktiv mit ihrem Wald auseinandersetzen wollen», so Troger. 

BAFU unterstützt das Waldhandbuch 

Das Bundesamt für Umwelt BAFU hat das Projekt unterstützt. Für das BAFU ist klar: «Heute 

ist es wichtiger denn je, dass die Schweizer Wälder gut gepflegt und weiterhin nachhaltig 

bewirtschaftet werden. Besonders mit dem Klimawandel und den entsprechenden 

Herausforderungen für den Wald wird Waldbewirtschaftung, die sich auf Resilienz ausrichtet, 

immer wichtiger.», so Michael Reinhard, Leiter der Abteilung Wald des BAFU. «Das 

Waldhandbuch von WaldSchweiz ist ein geeignetes Instrument, um dazu erstes 

Grundwissen zu vermitteln.» 

 

Das Waldhandbuch steht ab sofort zur Verfügung unter www.waldschweiz.ch/behoerdenbox  

 

 

http://www.waldschweiz.ch/behoerdenbox
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WaldSchweiz – Verband der Waldeigentümer 

WaldSchweiz ist der Verband der Schweizer Waldeigentümer Er vertritt die Interessen der rund 

250'000 privaten und öffentlichen Waldeigentümer. WaldSchweiz setzt sich für 

Rahmenbedingungen ein, welche es den Waldeigentümern und den Forstbetrieben erlauben, 

den Schweizer Wald ökonomisch und ökologisch nachhaltig zu bewirtschaften, sodass er 

jederzeit fit und vielfältig bleibt. Mehr auf www.waldschweiz.ch 
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