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Der Wald in der Region Basel

bedeckt rund zwei Fünftel der

Kantonsfläche. Er prägt eine

Landschaft und formt ihren

Charakter. Demographische

und wirtschaftliche Verände-

rungen in den vergangenen

Jahrzehnten haben den Stel-

lenwert des Waldes sowie 

seiner Leistungen und Pro-

dukte gewaltig gewandelt.

Während die Wirkung des 

Waldes auf das Wohlbefinden

des Menschen und seine 

Bedeutung für die Natur, 

insbesondere die Vielfalt an

Tieren und Pflanzen immer

höher bewertet wurden, verlor

das Produkt Holz als Bau- 

und Brennstoff zunehmend an

Geldwert und spielt heute eine

untergeordnete Rolle.

Der Wald bildet nach wie vor

eine wichtige Lebensgrundlage

für den Menschen.

Der kantonale Souverän hat

diese Tatsache zum Ausdruck

gebracht und die Leistungen 
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des Waldes über die Wald-

gesetzgebung für immer 

verlangt. Es ist deshalb eine

gesetzliche Pflicht den Wald 

so zu erhalten, dass er seine

Leistungen andauernd erbrin-

gen kann.

Die nachfolgenden Leitgedan-

ken konkretisieren die Hand-

lungspflicht der Kantone beider

Basel und stellen die Wegwei-

ser für die forstliche Tätigkeit

dar. 

Volkswirtschafts- und Sanitäts-
direktion des Kantons 
Basel-Landschaft

Erich Straumann

Wirtschafts- und Sozial-
departement des Kantons 
Basel-Stadt

Vorwort

Unser Wald ist naturnah aufgebaut

Im Wald wächst der Rohstoff Holz

Der Wald ist kein Niemandsland

Der freie Zutritt zum Walde steht allen offen 

Natürlicher
Artenreichtum zeichnet den Wald aus

Der Wald prägt eine Landschaft

Der Wald schützt uns vor Naturgefahren

Immissionen
gefährden die Lebenskraft unseres Waldes

Der Wald beeinflusst die Umwelt positiv

Unser Wald 
erfüllt seine Funktionen nachhaltig Dr. Ralph Lewin
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Der naturnahe Wald setzt

sich aus Baumarten zusam-

men, die dem jeweiligen

Standort entsprechen. Der

Mensch greift lenkend ein

und beeinflusst die Wald-

entwicklung, damit der 

Der Wald verjüngt sich natürlich aus den Samen seiner 

Mutterbäume. Pflanzungen erfolgen nur dort, wo die Artenvielfalt 

erhöht, die Wertholzproduktion verbessert werden soll oder 

die natürliche Ansamung ausbleibt. 

Gastbaumarten werden nach den Regeln der naturnahen Waldpflege

ausgewählt und gepflanzt.

Naturferne Waldbestände aus der Zeit, in welcher 

die Holzproduktion vorrangiges Waldbauziel war, werden durch Pflege

in naturnahe Wälder überführt.

Unser
Wald ist

naturnah

Wald die für ihn wichtigs-

ten Funktionen erfüllen

kann. Der naturnahe Wald

gilt als vitalstes Ökosystem. 

Die konkurrenzkräftigsten

Baumarten bilden den

Hauptbestand. Wo die 

aufgebaut

Die Waldpflege erfolgt schonend für Waldboden und 

Waldbestände. Das Befahren mit forstlichen Motorfahrzeugen 

beschränkt sich auf die Waldwege.

Nutzung der Bäume inner-

halb des wirtschaftlichen 

Alters stattfindet, schliesst

sie das Erreichen der labilen

Alters- und Zerfallsphase

aus.
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Einnahmequelle für den

Waldeigentümer, dass er

seinen Wald bewirtschaften

und damit auch die Arten-

vielfalt aufrecht erhalten

kann.

Billigholz aus waldreichen

Ländern mit intensiven 

Anbaumethoden oder 

Ländern mit niedrigem

Lohn, beispielsweise aus

Kanada oder Osteuropa,

droht unser einheimisches

Holz aus dem Wettbewerb

zu werfen. Zudem konkur-

renzieren Produkte wie

Stahl, Kunststoff, Beton, Öl

usw. das umweltfreundliche

Holz.

Holz, unser wichtigster ein-

heimischer Rohstoff ist um-

weltfreundlich und wächst

dauernd nach. Holz entsteht

durch Sonnenenergie im

Kohlenstoffkreislauf. Die

Bausteine dazu sind das

Kohlendioxid (CO2) aus der

Luft sowie Wasser und 

Mineralien aus dem Boden.

Bei diesem Prozess entsteht

als Hauptprodukt Holz und

als Nebenprodukt der für 

Mensch, Tier und Pflanze

Im Wald der Region Basel wird so viel Holz 

geerntet wie jährlich nachwächst, sofern nicht besondere Gründe 

die Nutzung einschränken. 

Das Produktionspotential des Waldes wird somit ausgeschöpft und 

das Holz mit ökologischem Nutzen für die Umwelt verwertet.

Die Eigenschaften des Standorts sind massgebend für

eine Wert- oder Massenholzproduktion.

Holz

Im Wald  

lebensnotwendige Sauer-

stoff (O2). Die Verwendung

des Kreislaufproduktes Holz

trägt nicht zum Treibhaus-

effekt bei und schont die

Umwelt.

Holz wächst über den gan-

zen Kanton verteilt und fällt

überall an. Seine Gewinnung

erfordert dezentrale Arbeits-

plätze. Die Holznutzung 

und der Erlös aus dem Holz-

verkauf sind eine wichtige

wächst

der
Rohstof f
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Erleidet der Waldeigentümer

übermässige Belastungen

durch Dienstbarkeiten zu-

gunsten der Öffentlichkeit,

werden ihm diese finanziell

abgegolten. Der Kanton hat

die Aufgabe, günstige Pro-

duktionsbedingungen für 

die Waldwirtschaft zu 

schaffen.

Das Waldgesetz schränkt

daher die Freiheiten des

Waldeigentümers zu 

Gunsten des öffentlichen 

Interessens stark ein. 

Der Wald bildet eine wich-

tige Lebensgrundlage für

den Menschen und ist ein

bedeutender Lebensraum 

für Fauna und Flora. 

Der Wald gehört vielen privaten und öffentlichen 

Eigentümern, die zugunsten der Allgemeinheit auf gewisse

Rechte verzichten müssen. Für die Gesetzgebung gilt der

Grundsatz „öffentliches Recht vor privatem“.

Wald verpflichtet, fordert Eigenverantwortung und 

Verständnis seitens des Eigentümers.

Der  Wald
ist  ke in
Niemands land
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Der Wald ist öffentlich zu-

gänglich. Der Waldeigen-

tümer hat dieses Recht der

Öffentlichkeit zu respektie-

ren. Es darf jedoch nicht die

Existenz des Waldes gefähr-

den und das Erfüllen der

Waldfunktionen langfristig in

Frage stellen. Gesetzgeber 

Jedermann kann den Wald ohne Erlaubnis betreten.

Reiter und Radfahrer benützen die Waldstrassen. 

Spezielle Reit- und Radwege sind gekennzeichnet.

Veranstaltungen im Wald sind möglich. Je nach Art und Grösse 

sind diese zum Schutz von Pflanzen und Tieren oder im Interesse 

des Waldeigentümers einer Bewilligungspflicht unterstellt.

Der  f re ie  

Walde
steht
a l len  of fen

und Waldeigentümer sind

verpflichtet, schädigende

Waldnutzungen zu verhin-

dern. Der Grundsatz im

kantonalen Gesetz lautet: 

„Wer Wald begeht, hat ihn 

gebührend zu schonen”.

Intakte Fluren, Landschaften

und Wälder wirken harmo-

nisch. Sie vermitteln eine

positive Wirkung auf Mensch

und Tier. Der Mensch bean-

sprucht diese Leistung des

Waldes immer stärker.

Zutr i t t  zum
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Der naturnah aufgebaute Wald beherbergt eine grosse 

Zahl von Tier- und Pflanzenarten.

Das Schaffen unterschiedlich zusammengesetzter Waldbestände 

fördert die Vielfalt von Lebensräumen. Unter bestimmten 

Voraussetzungen kann auf jegliche Nutzung verzichtet werden.

Die Umgestaltung von steilen Waldrändern zu stufigen mit einer 

Baum-, Strauch-, und Krautschicht erhöht die Artenvielfalt und 

vernetzt verschiedene Lebensräume.

Waldbewirtschaftung vor-

wiegend in der Holzproduk-

tion. Die heutige naturnahe

Bewirtschaftung kann für

Einzelbäume oder ganze

Waldbestände auch andere

Zielsetzungen beinhalten.

Dies kann der Schutz einer

Tier- oder Pflanzenart oder

die Erhaltung von Lebens-

räumen wie zum Beispiel 

ein Waldrand sein. Die

Absicht kann aber auch die

freie Entwicklung eines

Waldareals sein, mit Ver-

zicht auf jegliche Einfluss-

nahme. Mit besonderen

Massnahmen soll verschie-

denen Tier- und Pflanzen-

arten der offenen Flur im

Walde Lebensraum ge-

schaffen werden, weil sie

durch Siedlung und land-

wirtschaftliche Nutzung ihren

Lebensraum unwiederbring-

lich verloren haben. Durch-

forstungseingriffe können

Pflanzenarten wieder Licht

bringen, das ihnen rasch-

wachsende Konkurrenten

weggenommen haben.

Natür l i cher

aus

Im Wald wohnen viele In-

sekten, Schmetterlinge, 

Vögel und Säugetiere. Ihr

Vorkommen richtet sich 

nach Waldgesellschaft und

Örtlichkeit. Entsprechend 

bilden sich Lebensgemein-

schaften verschiedenster 

Zusammensetzung.

In den vergangenen Jahr-

zehnten lag das Ziel der

Wald 
zeichnet  den 

Artenre ichtum
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Waldstrukturen und Wald-

bilder. Der Wald soll 

weiterhin ein Ausdruck 

der Eigenart unserer Region

sein.

Der Wald  

Bei der Waldbewirtschaftung wird an exponierten Orten auf das 

Landschaftsbild Rücksicht genommen. Die Holznutzung erfolgt zurück-

haltend, und die Baumarten sollen dem Standort angepasst sein.

Landschaft
prägt  e ine  

Der naturnahe Wald ist 

Zeuge von Klima und Boden

und deren Entwicklung. Er 

ist ein Abbild der jeweiligen

Lebensbedingungen. Die 

Wuchsverhältnisse für die

Bäume wechseln im tiefer

gelegenen Jura wie kaum in

einem Teil unseres Landes.

Dies ergibt die typischen 
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Der Wald  

Der Wald schützt die Menschen, ihre Siedlungen und Verkehrswege

vor Naturgefahren wie Steinschlag, Erdrutsch und Erosion. Er gleicht

den Wasserhaushalt aus. Dadurch werden Hochwassergefahren 

gemildert.

auf kleiner Fläche vermag 

an steilen Hängen herunter-

rollende Steine und Fels-

brocken aufzuhalten oder zu

bremsen. Der Wald reguliert

den Wasserkreislauf und ver-

ringert die Gefahr von Hoch-

wasser. Dies ist zum Nutzen

aller Lebewesen. Die Baum-

kronen halten einen Teil des

Niederschlages zurück. Die

Wurzeln und die boden-

Naturgefahren

schützt

nahe Vegetation machen 

den Boden wasseraufnah-

mefähig und verankern die

Bodenteile.

uns  vor

Im Jura wirkt der Wald

hauptsächlich als Schutz vor

Steinschlag und Wasser-

gefahren. Ein gesunder Wald

mit zahlreichen Bäumen
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Der vitale Wald trotzt bestmöglich Naturgefahren und 

besitzt die grösstmögliche Widerstandskraft gegen die  

schädlichen Immissionen unserer Zivilisation.

Immiss ionen

Lebenskraft

Der Wald ist vielen Belas-

tungen ausgesetzt. Natur-

kräfte wirken auf ihn ein,

aber auch vom Menschen

verursachte Immissionen

setzen ihm zu. Nach heuti-

gem Wissensstand sind vor

allem zu hohe Einträge von

Stickstoff über die Luft und

hohe Ozonkonzentrationen

grosse Risikofaktoren für 

den Wald. Die Abgase von 

Motorfahrzeugverkehr, In-

dustrie und Haushalten 

sowie die Luftbelastung als

Begleiterscheinung der 

Viehzucht in der Landwirt-

schaft führen zu einer 

unausgeglichenen Nähr-

stoffversorgung der Bäume.

Standortgerechte Wälder

sind stabiler gegen schädli-

che Umwelteinflüsse. Unser

Wald soll darum mit vielen

verschiedenen und dem 

jeweiligen Standort ange-

passten Baumarten aufge-

baut sein. Als politisches

Fernziel ist es wichtig, die

schädlichen Emmissionen

zu vermindern. Vorerst gilt

es, die Lebenskraft des Öko-

systems Wald mit Pflege-

massnahmen möglichst

hoch zu halten, selbst wenn

dies seine vorzeitige Verjün-

gung bedingt.

Waldes
unseres

gefährden d ie
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Die Waldpflege fördert 

die verschiedenen Umweltwirkungen des Waldes.

Der Wald beeinflusst in 

hohem Masse die Wasser-

und Luftqualität sowie das

Wetter. Er schwächt Tempe-

raturextreme ab und fängt

Niederschlagsspitzen auf.

Die Bäume sorgen für eine 

hohe Transpiration des Wal-

des, beeinflussen damit den

Wasserkreislauf und lösen

Niederschläge aus. Der

Wald ist mitverantwortlich 

für unser gemässigtes Klima.

Der erneuerbare Roh- und

Brennstoff Holz kann nicht

erneuerbare Baustoffe und

Energieträger ersetzen. 

Damit hilft er die gesamte

Umweltbelastung zu redu-

zieren.

bee inf lusst  d ie

pos i t iv
Umwelt

Der  Wald
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er fü l l t  se ine

Der Wald soll mit seiner Vielfalt an Tieren, Pflanzen 

und seinen unterschiedlichen Formen, 

schützend und wohltuend für den Menschen, den 

zukünftigen Generationen übergeben werden.

Gesetz war sie nur auf die

Holznutzung bezogen. Im

neuen Waldgesetz von 1991

betrifft sie alle Waldfunktio-

nen. Der Waldeigentümer

hat den Wald so zu bewirt-

schaften, dass die Erholung,

der Schutz vor Naturgefah-

tungen für die Allgemeinheit

nicht zu decken. Die nach-

haltige Erfüllung aller Wald-

funktionen setzt die gemein-

same Verantwortung und die

gegenseitige Unterstützung

der Waldeigentümer, der 

Bevölkerung und deren poli-

tischen Vertreter voraus. Die

Anerkennung des ökologi-

schen, wirtschaftlichen und

sozialen Wertes des Waldes

bedeutet einen ersten Schritt

zur Umsetzung der Ziele 

zum „Nachhaltigen Handeln”,

die alle anwesenden Natio-

nen am Umweltgipfel von

Rio de Janeiro anno 1992

bekräftigten.

Der Grundsatz, dass der

Wald dauernd und unein-

geschränkt die von ihm 

erwarteten Leistungen 

erbringt, steht seit bald 100

Jahren in der schweizeri-

schen Forstgesetzgebung.

(Nachhaltigkeit). Im alten

Unser

nachhal t ig

Funkt ionen

ren und die Holzproduktion 

dauernd gewährleistet sind.

Der Wald muss auch als 

naturnahe Lebensgemein-

schaft erhalten bleiben.

Diese Vorgaben zwingen 

Wald

den Waldeigentümer zum

Verzicht auf kurzfristigen 

Gewinn und maximale 

Rendite. Zudem vermag der

Verkauf von Holzprodukten

die Kosten der übrigen Leis-


