
Wald im Klimawandel
Ob als Lebensraum, Erholungsgebiet, Wirtschaftsraum oder Schutz vor Naturgefahren,  

das System «Wald» muss für die heutigen wie auch für die zukünftigen Generationen erhalten  

bleiben. Dafür setzt sich das Amt für Wald beider Basel mit Überzeugung ein.

Foto: Trockenschäden im Hardwald im Sommer 2018



Das Klima verändert sich und das betrifft auch die Region 

Basel. Schon heute sind die Auswirkungen spürbar: Was-

sermangel, erhöhte Waldbrandgefahr und vertrocknende 

Waldbäume sind Zeichen des abnehmenden Sommernie-

derschlags und der zunehmenden Temperatur. Damit der 

Wald die erwarteten Leistungen auch in Zukunft erbrin-

gen kann, handelt das Amt für Wald beider Basel (AfW) 

seit Jahren vorausschauend. 

Die Bevölkerung schätzt den Wald um sich zu erholen und Sport 

zu treiben. Waldboden reinigt das Grund- und Trinkwasser. Wald 

schützt vor Naturgefahren wie Steinschlag und Hochwasser. 

Wald liefert Holz für Möbel und Häuser. Der Wald ist Lebens-

raum für viele Tier- und Pflanzenarten. Damit der Wald all diese 

Leistungen erbringen kann, wird er seit Jahrhunderten gepflegt 

und geformt. Wald ist ein Kulturprodukt, das der Mensch für 

seine Bedürfnisse gestaltet.

Wald im Klimawandel

Auftrag: Wald in Fläche und Qualität erhalten
Damit auch kommende Generationen den Wald auf vielfältige 

Art und Weise nutzen können, müssen wir heute dafür sorgen, 

dass der Wald seine natürliche Erneuerungskraft bewahrt. Denn 

was heute an Massnahmen ergriffen wird, hat Auswirkungen 

auf den  Wald in hundert Jahren — so wie wir heute mit Bäumen 

zu tun haben, die Förster gepflegt haben, als es noch keine 

Die ‹grüne Lunge› gewinnt mit zunehmender Temperatur  

und steigender Bevölkerungszahl an Bedeutung.  

Quelle: AfW | Andreas Etter

Die zunehmende Trockenheit im Sommer macht häufigere  

Feuerverbote nötig. Weitere Folgen sind Trinkwasserknappheit, 

Aufrufe zum Wassersparen und ausgetrocknete Bachläufe. 

Quelle: AfW | Andreas Etter

Autos gab. Der Klimawandel stellt uns diesbezüglich vor neue 

Herausforderungen. Nun gilt es bestehende Massnahmen an 

die neuen Gegebenheiten und Chancen anzupassen.

Klimawandel: Auswirkungen auf den Wald
Klimaveränderungen gehören zur Erdgeschichte. Es gab Warm-

phasen und Eiszeiten, die Durchschnittstemperaturen lagen im 

Vergleich zu heute phasenweise einige Grad Celsius tiefer oder 

höher. Die Veränderung geschah aber über Tausende von Jahren 

und in kleinen Schritten. Dem Ökosystem blieb genügend Zeit, 

sich anzupassen oder sich räumlich zu verschieben. Die aktuelle 

Erwärmung findet in einer nie dagewesenen Geschwindigkeit 

statt. Seit Beginn der Langzeitmessungen im Jahr 1864 bis 2017 

hat sich die Jahresmitteltemperatur in der Schweiz um 2 Grad 

Celsius erhöht. Da kann die Anpassungsfähigkeit der Natur, ins-

besondere die des Waldes, nicht mehr mithalten. Bäume mit 

ihrer langen Generationszeit sind davon besonders betroffen. 

Sie können ihre Gene nicht innert weniger Jahre an die neuen 

Verhältnisse anpassen und weitergeben.

Bereits heute beobachten wir Auswirkungen des Klimawandels 

in den Wäldern der Region Basel und diese werden in den kom-

menden Jahrzehnten noch stärker ausgeprägt sein. Die aktuel-

len Klimaszenarien des Bundes sagen eine weitere Temperatur-

erhöhung und eine Abnahme der Sommerniederschläge voraus. 



Sind die Bäume geschwächt, werden sie anfälliger auf Stürme.  

Im Bild eine Fichte nach dem Sturm Burglind, 2018.  

Quelle: AfW | Ueli Meier

Waldeigentümer rüsten ihren Wald für die Zukunft.  

Forstwarte beim Pflanzen von Eichen.  

Quelle: Bürgergemeinde der Stadt Basel

Trockenzeiten werden insbesondere im Sommer ausgedehnter, 

Hitzesommer wie 2003 und 2018 kommen häufiger vor. Die 

Niederschläge werden unregelmässiger, Extremereignisse wie 

Stürme und Starkniederschläge werden zunehmen, Minustem-

peraturen und Schnee dagegen seltener sein. 

Lange Trockenzeiten in der Vegetationszeit und hohe Tempera-

turen bedeuten für den Wald Stress. Eine ausgewachsene Bu-

che saugt mit den Wurzeln mehr als drei Badewannen Wasser 

pro Tag aus dem Boden und verdunstet dieses über die Blätter. 

Wird das Wasser knapp, stellen die Bäume die Photosynthese 

und somit ihr Wachstum ein. Auch die Blätter verwelken auf-

grund der Trockenheit vorzeitig, wie man an den braunen Bäu-

men des auf der Titelseite abgebildeten Hardwalds erkennen 

kann. Es sind Buchen, die in der Region weit verbreitet sind 

(35 % aller Waldbäume). 

Wie andere Baumarten, die hier heute gut gedeihen, bekunden 

auch Buchen mit den trockeneren Verhältnissen zunehmend 

Mühe. Hitze, aber auch Schadstoffe wie Stickstoff und Ozon 

schwächen die Bäume zusätzlich und machen sie anfälliger für 

Krankheiten und Schädlinge. 

In der Summe führen all diese Faktoren zu einer erhöhten Sterb-

lichkeit der Waldbäume und zu einer erheblichen Veränderung 

der Konkurrenzsituation zwischen den Baumarten. Die heute 

starken werden schwächer und aktuell selten vorkommende 

Baumarten, die besser mit Trockenheit und Hitze zurechtkom-

men, werden stärker. 

Vielfalt für ein trockeneres Klima
Da wir weder genau wissen, wie sich das Klima entwickelt noch 

welche zusätzlichen Schadorganismen Klimawandel und Glo-

balisierung mit sich bringen, reduzieren wir die Risiken mit einer 

möglichst grossen Baumartenvielfalt. Es gibt viele Baumarten, 

die gut in einem trockeneren und wärmeren Klima gedeihen 

und kalte Winter ertragen. Dazu gehören beispielsweise Stiel- 

und Flaumeiche, Sommerlinde, Nussbaum, Schneeballblättriger 

Ahorn, Els- und Mehlbeere, Vogelkirsche sowie der Speierling. 

Auch einige Baumarten aus dem Mittelmeerraum wie Baumha-

sel, Zerreiche, Blumen-Esche oder Atlaszeder sind an Klimaver-

hältnisse angepasst, die hier wahrscheinlich in einem halben 

Jahrhundert herrschen werden. 

Eine weitere Möglichkeit bieten genetische Variationen zum Bei-

spiel der Buche aus dem Mittelmeerraum, die mit Trockenheit 

besser umgehen können als die Buchen aus der Region Basel. 

Die Forschung beschäftigt sich intensiv mit der Zukunftsfähig-

keit der verschiedenen einheimischen und der Gastbaumarten.



Holz geht auch bunt. Gewerbebetrieb mit modernem Anbau  

aus Holz. Quelle: Cellovelo AG

Die Universität Basel erforscht in Hölstein während zwanzig  

Jahren, wie sich die Trockenheit auf Bäume auswirkt.  

Quelle: Prof. Dr. Ansgar Kahmen

Klimaszenarien für die Region Basel bis 2060 

Ohne Klimaschutz

Temperatur

Sommer   + 2 bis + 3 °C 

Winter   + 2 bis + 2,5 °C
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Niederschlag

Sommer  – 5 bis – 10 % 

Winter    + 15 bis + 20 %

Mit konsequentem Klimaschutz 

Temperatur

Sommer   + 1 bis + 1,5 °C 

Winter   + 1 bis + 1,5 °C

Niederschlag

Sommer    0 bis – 10 % 

Winter   + 10 bis + 15 %

Den Wald für die Zukunft rüsten
Waldeigentümerinnen und -eigentümer, Försterinnen und Förs-

ter denken und handeln seit Langem vorausschauend. Im Zen-

trum der Überlegungen steht immer ‹der Wald für kommende 

Generationen›. In Zeiten des Klimawandels spielen darum die 

zukunftsfähigen Baumarten eine grosse Rolle. Wo diese schon 

vorhanden sind, werden sie gezielt gefördert, und wo sie noch 

nicht vorkommen, werden sie nach und nach gepflanzt. Ziel ist, 

das Ökosystem Wald so zu unterstützen, dass in nicht allzu fer-

ner Zukunft wieder eine natürliche Dynamik entsteht. Wo und 

wann immer möglich, richtet sich das waldbauliche Handeln 

weiterhin nach den Prinzipien des naturnahen Waldbaus. Nur 

mit genügend Baumnachwuchs kann aber der Wald die von 

der Bevölkerung gewünschten Bedürfnisse und Leistungen 

dauernd und langfristig erfüllen. Wird jetzt nichts getan, sind 

diese Waldleistungen gefährdet.

Seit 2006 berät das Amt für Wald beider Basel Waldeigentü-

merinnen, Förster, Politikerinnen und Entscheidungsträger be-

züglich  Wald und Klimawandel. Es erarbeitet Handlungsemp-

fehlungen und stellt Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung. 

Es fördert die Verbreitung von seltenen, heimischen Baumar-

ten. Es unterstützt Forschungsprojekte wie die Interkantonale 

Walddauerbeobachtung (seit 1984), das Trockenheitsexperi-

ment der Universität Basel in Hölstein und die Testpflanzungen 

der Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft 

(WSL). Bund und Kantone fördern zudem gesunde, stabile 

und zukunftstaugliche Wälder mit finanziellen Beiträgen für 

die Waldpflege. 

Holz nutzen ist Klimaschutz
Auch für die Nutzung von regionalem Holz setzt sich das Amt 

für  Wald beider Basel ein. Denn Bäume wandeln bei der Pho-

tosynthese Kohlendioxid (CO2) aus der Luft in Kohlenstoff um 

und binden diesen im Holz. In einem Kubikmeter Holz steckt 

Kohlenstoff aus einer Tonne CO2. Dies entspricht in der Grös-

senordnung dem CO2-Ausstoss von einem Flug in der Econo-

my-Class über 5 100 Kilometer (pro Person) oder einer Auto-

fahrt über 3 400 Kilometer (Mittelklassewagen mit einer Per-

son). Mit der Nutzung der nachwachsenden Ressource Holz 

als Baumaterial oder als Holzprodukt kann das CO2 länger-

fristig gespeichert werden. Kommt das Holz aus der Region, 

entfallen die Treibhausgase, die beim Transport ausgestossen 

werden. Regionales Holz nutzen ist deshalb Klimaschutz. 

Ausserdem gibt es Licht und Platz für nachwachsende Bäume. 

Wird Holz am Ende der Lebensdauer energetisch genutzt, 

wird aus dem Kohlenstoff wieder CO2 in der gleichen Menge, 

wie der Baum zuvor der Luft entzogen hat. Auch bei der natür-

lichen Zersetzung von Bäumen entsteht wieder CO2. Holz ist 

somit CO2-neutral — ein idealer, regionaler Rohstoff!



Mögliche Bäume für die Zukunft

Baum-Hasel [Corylus colurna]

Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet der 

Baum-Hasel erstreckt sich vom Balkan 

über die Türkei und den Nordiran bis nach 

Afghanistan. In den Herkunftsländern 

wurde die Baum-Hasel in der Vergangen-

heit stark übernutzt und gilt deshalb in 

der Natur als weitgehend ausgerottet. Das 

rötliche Holz ist sehr wertvoll und wird für 

den Möbelbau eingesetzt. Es ist gegen-

über Fäulnis sehr resistent. In Mitteleuropa 

wird die Baum-Hasel seit dem 16. Jahr-

hundert vor allem in Park- und Gartenan-

lagen gepflanzt. In einigen Nachbarlän-

dern der Schweiz wird sie im Wald in sehr 

geringem Umfang angebaut. Die Früchte 

sind etwas kleiner als Haselnüsse, schme-

cken aber ausgezeichnet.

Douglasie [Pseudotsuga menziesii]

Die bis zu 60 Meter hohe Douglasie ist 

weder Föhre noch Fichte noch Tanne. Sie 

gehört einer eigenen Nadelbaumgattung 

an. Pollenanalysen zeigen, dass die Dou-

glasie vor der letzten Eiszeit in Europa ver-

breitet war, dann aber verschwand. Erst 

im 18. Jahrhundert wurde sie von Nord-

amerika wieder nach Europa gebracht 

und ist nun die am weitesten verbreitete 

nicht heimische Nadelbaumart. Ihr Harz 

riecht nach Zitrone, ein typisches Erken-

nungsmerkmal. Douglasien liefern hoch-

wertiges Holz und wachsen schnell. Die 

Baumart wird als möglicher Ersatz für die 

Fichte diskutiert und könnte in Zukunft 

ein wichtiger Nadelholzlieferant werden.

Stiel-Eiche [Quercus robur]

Die Stiel-Eiche ist bis weit in den Süden 

Europas verbreitet und für ihr robustes, 

dauerhaftes und vielseitig einsetzbares 

Holz bekannt. Aufgrund ihrer kulturellen 

und wirtschaftlichen Bedeutung wurde 

sie schon früh gefördert. Die Eiche ist 

ökologisch und ökonomisch sehr wert-

voll. Mehrere hundert Insekten-, Tier- und 

Pflanzenarten können auf einer Eiche le-

ben. Die Samen der Eiche (Eicheln) dien-

ten in der Vergangenheit lange als Nah-

rung für das Vieh. In Zeiten von Nah-

rungsmittelknappheit wurde mit Eicheln 

das Mehl gestreckt und sie wurden ge-

röstet als Kaffeeersatz verwendet. Viele 

alte Riegelhäuser in der Region sind aus 

Eichenholz gebaut. 

Stein-Eiche [Quercus ilex]

Die Stein-Eiche ist im Mittelmeergebiet 

heimisch. Der bis zu 20 Meter hohe, im-

mergrüne Baum mit vielseitig verwend-

barem Holz wird unter anderem zu Mö-

beln, Parkett und Brennholz verarbeitet. 

Licht und Wärme sind für das Wachstum 

der Stein-Eiche wichtig. Die Blätter erin-

nern an die bei uns vorkommende Stech-

palme, die jedoch mit der Stein-Eiche 

nicht verwandt ist. In weiten Teilen ihrer 

Herkunft spielen die Samen (Eicheln) der 

Stein-Eiche eine wichtige Rolle bei der 

Schweinemast. Diese Form der Fütterung 

beeinflusst den Geschmack, die Farbe 

und die Konsistenz des Fleisches angeb-

lich positiv und ermöglicht so die Produk-

tion von Fleischspezialitäten wie dem ‹Ja-

món Ibérico› (Iberischer Eichelschinken).

Sommer-Linde [Tilia platyphyllos]

Im Jura und Südtessin verbreitet, an an-

deren Orten vielfach als Parkbaum oder 

Dorflinde zu finden. Das weiche Holz eig-

net sich für Schnitzereien, Möbel, Zünd-

hölzer, Reissbretter und Modelle. Der be-

kannte Lindenblütentee wird als Schwitz-

tee bei Fieber, Grippe und jeder Art von 

Erkältungen eingesetzt. Die Blüten der 

Linde bilden reichlich Nektar und sind 

wichtig für Bienen und Insekten. 

Blumen-Esche [Fraxinus ornus]

Die Blumen-Esche hat ihre Herkunft in 

mediterranen Regionen. In der Schweiz 

kommt sie natürlich im Tessin vor. Nörd-

lich der Alpen findet man sie bisher über-

wiegend in Parkanlagen oder als Zier-

baum. Da die Blumen-Esche durch Insek-

ten bestäubt wird, ist sie auch ökologisch 

wertvoll. Ausserdem scheint sie wenig 

anfällig auf das Eschentriebsterben zu 

sein, das seit 2008 in der Region Basel 

praktisch alle Eschen (Fraxinus excelsior) 

befallen hat.

Schneeballblättriger Ahorn [Acer opalus]

Der Schneeballblättrige Ahorn ist in den 

Bergwäldern des westlichen Mittelmeer-

raumes verbreitet. In Mitteleuropa wächst 

er nur in Wäldern mit sehr mildem Klima. 

In der Schweiz kommt er im Jura und ver-

einzelt in der Region Basel vor. Im Ver-

gleich zum Berg- und Spitzahorn ist der 

Schneeballblättrige Ahorn mit 10 bis 20 

Metern Höhe eher klein. Wie seine hiesi-

gen Verwandten bildet er die ahorntypi-

schen Samen mit Flügeln. 

Elsbeere [Sorbus torminalis]

Die Elsbeere ist ein seltener, sehr lichtbe-

dürftiger Baum, der in der Schweiz im 

Mittelland und Jura vorkommt. Die weis-

sen Blüten der Elsbeere sind für Bienen 

und andere Insekten interessant. Die sehr 

kleinen Apfelfrüchte sind erst bei Über-

reife essbar; sie sind teigig und schme-

cken ziemlich sauer. 



Ziel des Amts für Wald beider Basel ist, Wald und Wildtiere für 

jetzige und kommende Generationen zu erhalten. Deshalb 

setzt sich das Amt für den Schutz und die Entwicklung von 

natürlichen und vielfältigen Lebensräumen und -gemeinschaf-

ten ein. Es überprüft und fördert die nachhaltige und scho-

nende Nutzung der Ressourcen. Zudem sorgt es für einen lang-

fristigen Schutz vor Naturgefahren und für naturverträgliche 

Freizeitaktivtäten.

Als Dienststelle der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft 

vollzieht das Amt für Wald beider Basel die Gesetzgebungen 

und berät Departemente und Regierungen in wald- und wild-

politischen sowie -rechtlichen Fragen. Es fördert den Dialog der 

Anspruchsgruppen und arbeitet lösungsorientiert. Das Amt 

fördert das Verständnis für die Themen Wald und Wildtiere und 

koordiniert die verschiedensten Anliegen. 

Weitere Informationen: www.wald-basel.ch

18 % des Waldes hat Schutzfunktion  
vor Naturgefahren

CO2 O2

150 Arbeitsplätze

7 112 987 m3 Holz stehen im Wald der beiden Basel 

17 % des Waldes sind Naturschutzflächen

Trinkwasserfilter

Wald kühlt

Die beiden Kantone sind zu 38 % bewaldet (20 859 ha)

Waldeigentum (Fläche):  
Bürgergemeinden (71 %), Private (21 %)  
Kanton und Einwohnergemeinden (8 %)
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70 % Laubbäume
30 % Nadelbäume

Freizeit- und Erholungsraum für 500 000 Personen

159 088 m3 Holz wächst pro Jahr zu
127 324 m3 Holz pro Jahr werden genutzt

Rund 350 ha stufige Waldränder600 Jägerinnen und Jäger 4 000 Waldeigentümer  
und Waldeigentümerinnen

Wald der beiden Basel

Ebenrainweg 25 Tel. +41 (0)61 552 56 59 afw@bl.ch
CH-4450 Sissach Fax +41 (0)61 552 69 88 www.wald-basel.ch

Das Amt für Wald beider Basel gehört zur Volkswirtschafts- und Gesund-
heitsdirektion Basel-Landschaft sowie zum Departement für Wirtschaft,  
Soziales und Umwelt Basel-Stadt.
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