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1. Ansprüche der Allgemeinheit an die Forstwirtschaft

In diesem Text ist die Rede von Gedanken des Försters und der Waldwirtschaft zur zukünftigen Nutzung jener bisher landwirtschaftlich genutzten
Standorte in der Schweiz, die aus irgendwelchen Ursachen in Grenzertragssituationen geraten und von der Landwirtschaft aufgegeben werden. Bei der
Besprechung forstlicher Gesichtspunkte ist es unvermeidlich, auch rechtliche und forstpolitische Fragen zu berühren. Die Beschränkung auf Wirtschaftliches und Technisches würde wesentlichere Dinge weglassen müssen,
und sie gäbe den Fragen nach Geld und Methode ein in diesem Zusammenhang
ungebührliches Uebergewicht.
Die geschichtliche Erfahrung belegt, dass der Bauer jene Böden, die ihm
wertlos erscheinen, dem Wald überlässt. Die Ansprüche der Allgemeinheit
gegenüber der Forstwirtschaft unterscheiden sich grundsätzlich von den
Erwartungen, die man in die Landwirtschaft legt. Man betrachtet es als
selbstverständlich, dass der Waldeigentümer auch die Wälder auf defizitären Standorten im landeskulturellen und infrastrukturellen Interesse
pfleglich bearbeitet und deren Gesundheit und Stabilität gewährleistet.
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Das vom Delegierten für Konjunkturfragen 1970 herausgegebene "Gesamtwirtschaftliche Entwicklungskonzept für das Berggebiet" legt Zeugnis
ab von dieser Grundeinstellung. Einerseits stellt dieses Konzept fest,
dass die Lage in der Forstwirtschaft in den Berggebieten gekennzeichnet
ist durch eine anhaltende Kostensteigerung und durch einen Reinertragszerfall; anderseits fordert es, dass Gebiete, die für die landwirtschaftliche Nutzung uninteressant sind, und in denen sich auch keine anderen
Nutzungsarten anbieten, aufgeforstet werden müssen. Was für die Landwirtschaft defizitäre Standorte sind, sind es auf manchen Flächen auch
für die Forstwirtschaft. Die grossflächige Ueberführung landwirtschaftlicher Grenzertragsböden in Wald wird die schlechte Ertragslage der
Forstwirtschaft in den Berggebieten zusätzlich beeinträchtigen. Man muss
sich auch aus Gründen, die mit forstlichen Belangen nichts zu tun haben,
überlegen, ob eine erhebliche Vermehrung der Bergwaldflächen sinnvoll
sei in unserer dicht besiedelten schweizerischen Kulturlandschaft.

2. Zufall und Schicksal oder Planung?

Man weiss, und die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass unter den

bode=echtlichen liberalen Verhältnissen der Schweiz keine Behörden und
keine Planungsfachleute und noch viel weniger die Forstleute entscheidenden Einfluss haben auf die Frage der Wiederbewaldung landwirtschaftlicher Grenzertragsböden. Auch das neue Raumplanungsgesetz wird den Behörden in dieser Frage voraussichtlich nur beschränkte Möglichkeiten
der Steuerung bringen. Die heute gültige Gesetzgebung hat keine Mittel,
um einen Grundeigentümer daran zu hindern, grössere landwirtschaftliche
Grenzertragsflächen dem Wald zurückzugeben. Es bestehen lediglich Möglichkeiten der Einflussnahme bei der Subventionierungspraxis, indem
Bund und Kantone ihre Aufforstungsbeiträ,ge in zurückhaltender Weise
ausschliesslich für Aufforstungen reservieren, die aus Gründen der
Schutzwirkungen dringend sind. Bei der Wiederbewaldung ertragsarmer
landwirtschaftlicher Böden sind der Zufall und das Schicksalshafte vorläufig stärker als Planung, Gesetz, Einsicht und behördlicher Wunsch.
Der Grundeigentümer ist frei, gegen die Interessen der Allgemeinheit
zu entscheiden.
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3. Andere Verwendungsmöglichkeiten

:für landwirtschaftliche Grenzer-

tragsböden

Bei näherer Betrachtung der verschiedenen anderen Verwendungsmöglichkeiten für ertragsarme Böden der Landwirtschaft entpuppen sich die
meisten letztlich als Wiederbewaldung, nur die Beweggründe, Methoden
und Erfolgschancen sind unterschiedlich. Bei der Umwandlung in nichtlandwirtschaftliche Nutzungsformen steht die Aufforstung flächenmässig
deutlich im Vordergrund, weil in den wirtschaftlichen Problemgebieten
der Landwirtschaft, in den Bergla.gen, die Nachfrage nach anderen Nutzungsformen flächenmässig wenig ins Gewicht fällt. Bei den Schutzmaasnahmen gegen Bodenzerstörung erweisen sich innerhalb der ökologisch
potentiellen Waldzonen die Aufforstung oder die Verbauung in Verbindung mit der Aufforstung auf die Dauer meist als billigste und wirksamste Massnahmen. Das sogenannte freie Verwildernlassen führt mit den
Jahren zu Waldformen, mit dessen unerfreulichen Schwierigkeiten sich
schliesslich der Förster auseinanderzusetzen hat. Das sogenannte kontrollierte Verwildernlassen dürfte nichts anderes sein als eine natürliche Bewaldung mit mehr oder weniger intensiven und sinnvollen begleitenden waldbaulichen Eingriffen im Jugendstadium.

4. Möglichkeiten und Grenzen der Wiederbewaldung

4,1

Oekologisches

Oekologisch gehört nahezu das ganze Gebiet der Schweiz bis zur temperaturbedingten oberen Waldgrenze rund um 2000 Meter zur potentiellen Waldzone. Weitere Einschränkungen sind der Schnee in Verbindung mit der
Steilheit des Geländes, Felsstandorte, starke Steinschlagzonen, Bodenerosion, Schutt- und Geröllhalden, flachgründige Trockenstandorte sowie extrem vernässte Böden insbesondere auf Flysch und auf Bündnerschiefer.
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4,2 Oekonomisches

Rein b1conomisch gesprochen hat die schweizerische Forstwirtschaft viele
Standorte in Grenzertragslage, Standorte also, die unter den gegebenen
Verhältnissen nicht mehr wirtschaftlich genutzt werden können. Die
Flächen und oft auch die Betriebe sind defizitär in bezug auf den Ertrag aus der Holznutzung, Die begrenzenden Faktoren sind vor allem die
ökologische Ungunst der Standorte, die hohen Erntekosten in Verbindung
mit der ungenügenden Erschliessung der Einzelwaldflächen sowie ungünstige Eigentumsverhältnisse und entsprechend ungünstige Betriebsstrukturen.
Wie in der Landwirtschaft liegen auch in der Forstwirtschaft die ausgedehnten Grenzertragsstandorte in den Bergla.gen.
Indessen können weder die Waldeigentümer noch die Forstdienste dieselben Folgerungen ziehen aus den leuchtend roten Zahlen wie die Landwirte. Die Waldfläche erfüllt neben Produktionsfunktionen stets wichtige infrastrukturelle Aufgaben, handle es sich um ausgesprochene
Schutzwirkungen oder um Sozialfunktionen verschiedenster Art. Die Allgemeinheit ist in hohem Masse interessiert an der Sicherstellung dieser
infrastrukturellen Waldwirkungen, und das Gesetz verpflichtet daher den
Waldeigentümer mit bemerkenswerter Strenge, die bestockte Waldfläche sowohl flächenmässig als auch in ihrer örtlichen Verteilung zu erhalten.

4,3 I=eversibilität der Wiederbewaldung
Die Bestimmungen des Bundesrechts unterstellen Flächen, die zu Wald geworden sind, zwangsläufig der forstlichen Gesetzgebung. Waldwerdung ist
nach schweizerischem Recht grundsätzlich i=eversibel. Es ist dabei unerheblich, ob die Bewaldung absichtlich oder zufällig zustande gekommen
ist, und das Gesetz nimmt auch wenig Rücksicht auf die Nutzungsart der
Waldflächen, und es nimmt überhaupt keine Rücksicht auf den Grundbucheintrag; massgebend ist allein der tatsächliche Zustand, Sich selbst
überlassene Grenzertragsflächen, die die Strauchphase e=eicht haben,
sind vom rechtlichen Standpunkt aus als Wald zu betrachten, und sie
dürfen nicht mehr gerodet werden. Immerhin schützt das Bundesgericht
jene Waldeigentümer wider Willen, die nachweisen können, dass sie die
verstrauchte Fläche regelmässig von natürlich einwachsenden Holzgewächsen befreit haben; es wird also bis zu einem gewissen Grad auf
den tätigen Willen des Grundeigentümers abgestellt.
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Die Frage der Rückführung ehemals landwirtschaftlich genutzter Flächen
der Berggebiete sollte angesichts der heutigen Lage der Landwirtschaft
überprüft werden. Insbesondere sollten Flächen in waldreichen Bergla.gen,
die neben den bereits vorhandenen Waldflächen keine wichtigen infrastrukturellen Aufgaben mehr auszuüben haben, innerhalb einiger Jahrzehnte seit Beginn ihrer Bestockung zurückgeführt werden können.

4.4

Erwünschte Aufforstungen zu Schutzzwecken

Ein beträchtlicher .Anteil der landwirtschaftlichen Grenzertragsstandorte
der Berggebiete betrifft Flächen, die aus Schutzgründen wieder bewaldet
werden sollten; es sind vor allem Lawinenzonen und Einzugsgebiete von
Wildwassern. Hier handelt es sich um die Wiedergutmachung der Sünden
unserer bäuerlichen Väter. Aufforstungen mit Schutzwaldcharakter liegen im öffentlichen Interesse und damit haben nach Meinung des Gesetzgebers engere Wirtschaftlichkeitsüberlegungen in den Hintergrund zu
treten. Bund und Kantoneunterstützensolche Aufforstungen mit beträchtlichen Beiträgen. Es ist dabei in Kauf zu nehmen, dass in den meisten
Fällen von vornherein nicht mit wirtschaftlichen Erträgen gerechnet werden kann. Solche Wiederbewaldungen dürfen aber nicht auf dem Wege des
fragwürdigen Verwildernlassens angestrebt werden, es kommen nur jene
Aufforstungsmethoden in Frage, die rasche .Anwuchserfolge und hohe Schutzwirkungen versprechen. Die Möglichkeit der Rückführung dieser Schutzwaldflächen zu landwirtschaftlicher Nutzung muss gemäss heutiger Gesetzgebung ausgeschlossen bleiben, auch die Beweidung dieser Flächen
darf nicht gestattet werden. Es wäre zu prüfen, ob für private Grundstücke ein Heimfallrecht zu schaffen wäre. Eigentümer, die kein Interesse an diesen Aufforstungen haben, sollten diese gegen Entschädigung
der öffentlichen Hand abtreten können. Man darf sich fragen, ob für
diese wichtigen potentiellen Schutzwaldgebiete unter den heutigen Bedingungen der Berglandwirtschaft nicht Ernst gemacht werdenEOllte mit
Artikel 36 des Forstpolizeigesetzes, der sagt, es sei darauf hinzuwirken, dass Grundstücke,durch deren Aufforstung Schutzwaldungen gewonnen
werden können, zur Bestockung gelangen.
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4.5

Aufforstungen ohne dringlichen Schutzwaldcharakter

Aufforstungen ohne dringlichen Schutzwaldcharakter sind in den Augen der
Gesamtwaldwirtschaft problemlos bei richtigem waldbaulichem Vorgehen,
bei Gewährleistung späterer waldbaulicher Pflege und auf Standorten,
die wirtschaftliche Erträge erwarten lassen. Die finanzielle Lage öffentlicher und privater Eigentümer landwirtschaftlicher Grenzertragsböden
ist heute im allgemeinen aber derart, dass es ohne Hilfe von Bund und
Kantonen als unmöglich bezeichnet wird, grössere Aufforstungen technisch richtig durchzuführen; man überlässt die Flächen mehr oder weniger sich selbst. Dies führt oft, wenn auch nicht immer, zu qualitativ minderwertigen Waldbeständen, die später trotz aufwendigen waldbaulichen Eingriffen nicht mehr in befriedigenden Zustand zu verwandeln
sind, denn etwas vereinfachend darf man sagen, dass waldbauliche Massnahmen um so wirksamer und billiger sind, je früher sie einsetzen. Das sogenannte Verwildernlassen ist in den Augen der Forstwirtschaft und der
Förster ein äusserst fragwürdiger Weg der Behandlung von Grenzertragsböden, denn es führt, mindestens innerhalb der nächsten Menschengenerationen, nicht zu dem, was sich übereifrige und ökologisch ungeschulte
Naturschützer unter Naturwald oder gar Urwald vorstellen mögen. Verwildernlassen führt in vielen Fällen zunächst zu unbegehbaren artenarmen
Strauch- und Buschvegetationen, die zudem erhebliche Gefahren für die
Nachbargebiete bergen.

In waldreichen Bergzonen sind grössere Aufforstungen von Grenzertragsböden oft unerwünscht, weil sie zur Beeinträchtigung des Landschaftsbildes führen, denn der besondere Reiz unserer topographisch reich gegliederten Kulturlandschaft liegt in der starken Verflechtung von Wald
und offener Flur.
Aus all diesen Ueberlegungen ergibt sich der Wunsch, vielleicht sogar
die Notwendigkeit, für Aufforstungen in Berggebieten ohne dringlichen
Schutzwaldcharakter ein Bewilligungsverfahren einzuführen, und dieses
mit einer Verpflichtung zur waldbaulich richtigen Durchführung zu verbinden. Die sinnvolle Realisierung dieses Bewilligungsverfahrens kann
selbstverständlich nur im Rahmen koordinierter Gesamtplanungen gesehen
werden.

