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ZUSAMMENFASSUNG 

Der 2012 veröffentlichte Bericht „Liechtensteinisches Landeswaldinventar – Ergebnisse der drit-
ten Erhebung 2010“ vermittelt für das Waldareal als Gesamtes - je nach betrachteten Parame-
tern - unterschiedlich konkrete Aussagen; jedoch eine den Zielen und den Bewirtschaftungs-
grundsätzen des Waldgesetzes angemessene Interpretation dieser Erhebungsergebnisse bleibt 
der Bericht schuldig. Bis heute ausgeblieben ist auch die im Waldgesetz geforderte Umsetzung 
der Erkenntnisse des Landeswaldinventars in konkreten, praxisrelevanten Umsetzungsinstru-
menten – in Umsetzungsinstrumenten nämlich, welche 

 die Verwirklichung des Grundsatzes der Nachhaltigkeit tatsächlich konsequent sicher-
stellen;  
 

 die Handlungsspielräume im Wald klar definieren; 
 

 nach erfolgten Eingriffen eine objektive Überprüfung der erbrachten Leistungen erlau-
ben und 
 

 mit Blick auf leistungsbezogene Abgeltungsforderungen eine Vor- und Nachkalkulation 
ermöglichen. 

So wird heute in Liechtenstein wieder eine Forstwirtschaft praktiziert, die waldbaulich in einem 
Denken verhaftet ist, wie man es seit den Fünfziger-Sechziger Jahren gerne als vergessen glau-
ben wollte; von dieser, vorwiegend am genutzten m³ orientierten und diesem fast gar alles un-
terordnenden „Forstwirtschaft“ ist im Waldgesetz keine Rede: sie ist fern von den Wesens-
merkmalen, welche eine zeitgemässe, funktionenorientierte, integral ausgerichtete, naturnahe 
und nachhaltige „Waldwirtschaft“ auszeichnen. 

Dabei ist doch gerade der Wald mit seinen über zwei Fünfteln der Landesfläche das grösste, zu-
sammenhängende und naturnahe, deshalb aber auch das primär als solches und dabei unge-
schmälert zu erhaltende Ökosystem; aber dieses Faktum lässt die heutige Forstwirtschaft unge-
rührt: die Holznutzungen im Liechtensteiner Wald erweisen sich als grobschlächtiger Raubbau - 
und dieser Raubbau erfolgt ohne wirtschaftliche Notwendigkeit sowie ohne gleichzeitigen kom-
pensatorischen, ökologischen oder gesellschaftlichen Nutzen; im Gegenteil – die zunehmend in 
die Fläche ausufernden Waldplünderungen nagen an Lebensräumen, die eigentlich als Rück-
zugslebensräume für wildwachsende Pflanzen und wildlebende Tierarten gedacht sind – wo 
sonst sollen diese denn sonst noch langfristig gesicherte Lebensmöglichkeiten finden: 

 fatal wirkt sich die Übernutzung besonders im Bergwald aus, wo die Holznutzungen sich 
in bisher von Axt und Säge unberührte, naturnahe, stabile und sich selbst erhaltende 
Wälder hineinfressen; 
 

 fatal wirkt sich die Übernutzung in den gut erschlossenen Wäldern entlang von Wald- 
und Alpstrassen aus, die regelrecht geplündert werden und wo zusätzlich durch das Be-
fahren mit schweren Forstmaschinen die Bodenqualität, die bodennahe Flora und Fauna 
sowie die Funktion des Waldes als Wasserspeicher geschädigt werden; 
 

 und fatal wirkt sich der Holznutzungswahn wegen der damit einhergehenden Verhinde-
rung eines rationalen „Umgangs mit dem Ökosystem Wald“ aus – es regiert eine „Wald-
pflege“-Mentalität, in welcher der Borkenkäfer und die Eschenwelke keinen Platz mehr 
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finden – und dies, obwohl alle unsere Wälder über Jahrhunderte mit ihnen gross gewor-
den sind. 

Es ist davon auszugehen, dass die Übernutzungen zu einem guten Teil einer personell, finanziell 
und organisatorisch weit überdotierten Ausstattung der Forstwirtschaft zuzuschreiben sind; an-
zunehmen ist auch, dass zum anderen Teil der künstlich angeheizte Energieholzbedarf für Heiz-
kraftwerke ein massgeblicher Treiber für die Übernutzungen ist - und dies ungeachtet einer ir-
reversiblen Beeinträchtigung der ökologischen und sozialen Waldleistungen. 

Die heute praktizierte Forstwirtschaft führt auf dem Holzweg – planlos, führungslos und ohne 
festgeschriebenen, konkreten Leistungsauftrag sowie ohne nachfolgende Erfolgskontrolle – 
aber trotzdem hoch subventioniert – mit kurzsichtigem Raubbau zum langfristig nachwirkenden 
Kahlschlag der Nachhaltigkeit; sie steht in völligem Widerspruch zum Gesetzesauftrag und ist in 
wohl keiner Beziehung nachhaltig im Sinne des Waldgesetzes: massgebliche Ursache dafür bil-
den das Fehlen verbindlicher Planungsinstrumente; eine wirksame fachlich-technische Leitung 
der Forstbetriebe seitens des verantwortlichen Amtes lässt sich nicht zuletzt deshalb kaum er-
ahnen: die einzelnen Forstbetriebe werkeln kleinsträumig nach eigenem Gutdünken und ohne 
Rücksichtnahme auf die zwingend erforderliche, grossräumigere Gesamtschau. 

Es braucht eine Abkehr von dieser „Forstwirtschaft“ und eine Hinwendung zu einer „Waldwirt-
schaft“ im Sinne des Waldgesetzes. Zur Verhinderung noch grösseren Schadens sofort erforder-
lich sind insbesondere 

 die Wahrnehmung der fachlich-technischen Führungsfunktion seitens des verantwortli-
chen Amtes gegenüber den Forstbetrieben; 
 

 die drastische Beschränkung des jährlichen Hiebsatzes zum Ausgleich der in den letzten 
Jahren erfolgten Übernutzungen;  
 

 der Erlass eines Subventions-Moratoriums bis zur Verabschiedung verbindlicher, wald-
baulicher Planungsinstrumente; 
 

 der Erlass eines Verbots für Holznutzungsaktivitäten oder sonstige Massnahmen in na-
turnahen und seit Jahrzehnten sich selbst erhaltenden Bergwald-Beständen;  
 

 für Bergwaldbestände Erlass eines Verbots für Holznutzungsaktivitäten zwecks Energie-
holzgewinnung für Heizkraftwerke;  
 

 Erarbeitung verlässlicher Flächendaten zu wesentlichen Merkmalen des Waldes; 
 

 Erarbeitung der gesetzlich geforderten Planungsinstrumente;  
 

 Überdenken der personellen, finanziellen und organisatorischen Ressourcenausstattung 
auf allen Ebenen mit Blick auf begründete Finanzhilfen und leistungsangemessene Abgeltungs-
leistungen. 
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LIECHTENSTEINER „FORSTWIRTSCHAFT“ AUF DEM HOLZWEG 

 

VORBEMERKUNG 

In zwölfjährigem Turnus wurden bisher drei Landeswaldinventare erstellt: die Erhebungen für das letzte der drei 
erfolgten 2010; dessen Ergebnisse wurden im Dezember 2012 im Bericht „Liechtensteinisches Landeswaldinven-
tar – Ergebnisse der dritten Erhebung 2010“, LWI-Bericht 2012, veröffentlicht. 

Die Ergebnisse dieser drei Landeswaldinventare vermögen die Entwicklung einiger kennzeichnender Wald-Merk-
male für den gesamten Liechtensteiner Wald aufzuzeigen – allerdings auf verfahrenstechnisch vorgegebenem, je 
nach betrachtetem Parameter unterschiedlich abstraktem Niveau: der Interpretation der Ergebnisse seitens des 
für den Wald verantwortlichen Amtes für Umwelt kommt deshalb entscheidende Bedeutung zu: sie liefert die Leit-
planken für die waldbauliche Planung für die bis zum LWI-Bericht 2024 laufende Bewirtschaftungsperiode; und 
diese waldbauliche Planung muss für ein Tun oder Unterlassen im Wald die konkreten Waldbauziele so festle-
gen, dass die in Art. 1 (Zweck) des Waldgesetzes genannten Ziele erreicht werden; dabei ist der Wald gemäss 
Art. 26 (Bewirtschaftungsgrundsätze) „so zu erhalten, dass er seine Funktionen dauernd, uneingeschränkt und 
nachhaltig erfüllen kann“. 

Die Erhebungsergebnisse der Waldinventur 2010 sowie die im LWI-Bericht 2012 enthaltenen Interpretationen und 
Schlussfolgerungen werden nachfolgend diskutiert; ein Schwerpunkt bildet dabei die Analyse, inwieweit diese In-
terpretationen und Schlussfolgerungen die praktische Umsetzung der in den Art. 1 und 26 des Waldgesetzes for-
mulierten Ziele und Grundsätze gewährleisten. 

Auf die Wiederholung grundlegender und teilweise auch detaillierterer Beurteilungen, wie sie in der „Stellung-
nahme zum Bericht der Regierung betreffend die Abänderung des Jagdgesetzes“, NÄSCHER 2020/09, schon ge-
macht wurden, wird hier verzichtet. Alle nachfolgend angeführten Zitate sind dem LWI-Bericht 2012 entnommen; 
sie widerspiegeln wortgetreu den fachlichen Kern des Berichts: sie bilden deshalb jeweils auch den Ausgangspunkt 
für die auf wesentliche Aspekte beschränkte Einschätzung und Kommentierung. 

 

 

 

LWI-BERICHT 2012: ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES WALDGESETZES   
UND DEREN UMSETZUNG IN DIE PRAXIS 

 

LANDESWALDINVENTAR 

Zitat aus LWI-Bericht 2012, Seite 6, 1. Kapitel, DAS LANDESWALDINVENTAR - Einblicke in den Liechtensteiner 
Wald: 

„Der Wald ist Erholungsraum, produziert frische Luft und sauberes Trinkwasser, schützt gegen Erosion, Steinschlag 
und Lawinen, liefert Rohstoffe und Energie und stabilisiert das lokale Klima. Wald ist mehr als die Summe seiner 
Bäume. Damit der Wald die von ihm geforderten Leistungen zufriedenstellend erbringen kann, bedarf es einer ge-
zielten Bewirtschaftung“. 

 

BEMERKUNGEN 

1. Dieser wohl als Einleitung in den LWI-BERICHT 2012 gedachte „Einblick in den Liechtensteiner Wald“ 
spannt kein tragfähiges Gerüst für ein Dach, unter dem eine zeitgemässe, den heutigen Leistungsanfor-
derungen an den Wald auch nur einiger Massen gerecht werdende Waldpolitik sich entwickeln und zur 
Nachhaltigkeit aller Waldleistungen führen könnte: 
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 Die Sichtweise der Bedeutung des Waldes erweist sich als derart eingeengt, wie man sie seit den 
Fünfziger-Sechziger Jahren gerne als vergessen glauben wollte; damals war der Wald tatsächlich 
ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor:  
 
- die Erträge aus dem Wald leisteten zu jener Zeit an die Gemeindehaushalte einen massgebli-
chen Beitrag;   
 
- dementsprechend stand in der Forstwirtschaft die Wirtschaftsfunktion des Waldes im Vorder-
grund – mit allen nachteiligen Konsequenzen: Altersklassenwälder, kurze Umtriebszeiten, Kahl-
schläge, Monokulturen, Waldackerbau usw.; im Kielwasser der Wirtschafts- und Rohstofffunktion 
– so das damalige Denken - sollten allfällige, darüber hinaus noch nachgefragte Waldfunktionen 
quasi als Nebenprodukt der Holzproduktion schon auch noch geleistet werden können. 
 

 Neue Erwartungen betreffend umfassenderer Waldleistungen kamen erstmals – und damals 
noch zaghaft vorgebracht - in den 50-iger, 60-iger Jahren auf. Mit Hochdruck auf die waldpoliti-
sche Agenda gesetzt wurden diese in den Siebzigerjahren: sie erforderten eine grundlegende Än-
derung der bis damals praktizierten, allein am Holzertrag interessierten Forstwirtschaft. In der 
Folge davon wurden grossflächige Abholzungen, standortswidrige Aufforstungen und Viehweide 
im Wald verboten; neue Waldwege ermöglichten dagegen die Aufforstung von aufgelassenen 
Weideflächen, die naturnahe Jungwaldpflege sowie die schonende Holzernte. 

 
 Einher ging dies mit dem Erlass einer modernen Jagd-, Naturschutz-, Tierschutz- und Waldgesetz-

gebung: um etwa einen Drittel vergrösserte sich die Waldfläche, ein Viertel davon wurden als 
Waldreservate im Sinne des Naturschutzes erklärt – kurz: anstelle der „Forstwirtschaft“ wurde 
eine integral und ökologisch orientierte, naturnahe „Waldwirtschaft“ initiiert, … 

 
 

2. Eine fachlich unhaltbare Behauptung ist die Aussage, wonach der Wald einer gezielten Bewirtschaftung 
bedarf, wenn er die von ihm geforderten Leistungen zufriedenstellend erbringen soll: diese Folgerung 
lässt sich nämlich weder aus den Ergebnissen der Erhebung 2010 noch aus den Ergebnissen einschlägiger, 
wissenschaftlicher Forschungen oder aus den Erfahrungen der naturnahen Waldbau-Praxis ableiten: 

 
 Denken wir bspw. nur an die Bergwälder im Garselli und im Zigerberg, am Schönberg und rechts-

seitig im Valünatal; oder schauen wir doch auf die Bergwälder der oberen, rheintalseitigen 
Westflanke – dabei besonders diejenigen an der Mittagspitze, die auf der ganzen, extrem stei-
len, steinig-felsigen, unwirtlichen Breite, vom Bergfuss auf 550 m ü. M.bis zum Gipfel auf über 
1800 m. ü. M. bestockt ist: Sträucher und Bäume, die aus der Ferne betrachtet einen zusam-
menhängenden Wald formen - ein typischer, nicht bewirtschafteter Bergwald eben. 

 

 

 

WALDFLÄCHE, STANDORT UND EIGENTUM 

Zitat aus LWI-Bericht 2012, Seite 9, 2. Kapitel: WALDFLÄCHE, STANDORT UND EIGENTUM – 4`200 statt 2 Millio-
nen Bäume gemessen: 

„Die Stichprobenflächen haben einen Rasterabstand von 354 m x 354 m. Eine Stichprobe repräsentiert somit 12.5 
ha. Insgesamt liegen 444 Stichproben im sogenannten Normalwald (Hochwald: 5`554 ha) und 95 Stichproben im 
Gebüschwald 1`128 ha; der zugängliche Wald ohne Gebüschwald beträgt 5`041 ha“. 

 

Zitate aus LWI-Bericht 2012, Seite 11, 2. Kapitel: WALDFLÄCHE, STANDORT UND EIGENTUM - Die Waldfläche hat 
zugenommen:  

„Wo die Aussagekraft aufgrund eines zu hohen Standardfehlers zu gering ist, wird auf eine Interpretation des Sach-
verhalts verzichtet. Aus diesem Grund werden beispielsweise keine Aussagen auf Ebene Waldeigentümer 
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(Gemeinden, Genossenschaften und Private) gemacht, weil hierzu nicht genügend Stichproben vorliegen. Die nach-
folgenden Resultate beziehen sich somit immer auf die gesamte Waldfläche Liechtensteins“. 

„In Liechtenstein sind 6`635 ha mit Wald bedeckt (Arealstatistik Liechtenstein 2008)“. 

„Für wald- und umweltpolitische Fragen wird die Fläche der Arealstatistik verwendet, für die Auswertung der Feld-
aufnahmen (z.B. Vorrat pro ha) die Fläche gemäss LWI 2010“, wonach gemäss Zusammenfassung auf Seite 5 die 
Gesamtwaldfläche 6`682 ha beträgt - unterteilt in 5`554 ha Normalwald 83 % (Hochwald) und 1`128 ha Gebüsch-
wald (17 %)“. 

 

Zitat aus LWI-Bericht 2012, Seite 15, 2. Kapitel: WALDFLÄCHE, STANDORT UND EIGENTUM - Im Eigentum der 
öffentlichen Hand:  

„In Liechtenstein befindet sich nur ein kleiner Teil des Waldes im Eigentum von Privatpersonen. Der Grösste Teil des 
Waldes ist im Besitz der öffentlichen Hand, dazu gehören in Liechtenstein die Gemeinden, Bürgergenossenschaften 
und Alpgenossenschaften: 3`990 ha (79.2 %) Gemeinden- und Bürgergenossenschaften, 738 ha (14.6 %) Alpgenos-
senschaften, 313 ha (6.2 %) Private.“ 

 

BEMERKUNGEN 

3. Laut statistischem Jahrbuch 2020 belief sich die Waldfläche im Jahr 2019 auf 6‘700 ha oder 42 % der Lan-
desfläche. Laut dem Eigentümerverzeichnis auf Seite 15 des LWI Berichts 2012, umfasst die Waldfläche, 
aufgeteilt auf die einzelnen Waldbesitzkategorien wie Gemeinden, Bürger- und Alpgenossenschaften so-
wie Private, lediglich 5`041 ha: Es stellt sich deshalb die Frage, wem die Differenz-Flächen von diesen 
5`041 ha zu den 6`700 ha gemäss Arealstatistik 2020 oder die Differenz-Flächen zu den 6`635 ha Wald ge-
mäss Arealstatistik 2008 oder die Differenz-Flächen zu den 6`682 ha Wald gemäss LWI-Aufnahmen 2010 
gehören oder zuzuordnen sind. 
 
 

4. Die Kenntnis der exakten Flächen- oder Rauminhalts-Grössen ist wichtig und unverzichtbar – dies ganz 
besonders in einem Sachbereich, in welchem die entscheidenden Parameter in m² und in ha oder in m³, in 
Ster oder in Schüttraummetern (Sm) gemessen werden:  

 
 jedermann muss erfahren können, welche Eigentümer welchen Wald besitzen und für diesen 

auch entsprechende Verantwortung tragen; diese Kenntnis bildet die Grundlage für die Umset-
zung des Waldgesetzes: sowohl für die mit der Umsetzung des Waldgesetzes befassten als auch 
für die von der Durchführung des Waldgesetzes betroffenen Personen sind Verpflichtungen un-
terschiedlicher, in der Regel auf eine konkrete Fläche bezogener Art festgelegt; diese Personen 
können ihrem Auftrag, beispielsweise für ein Tun oder Unterlassen, nur nachkommen, wenn sie 
über die entsprechenden, aktuellen Informationen verfügen; 
 

 auf der Basis dieser Messeinheiten werden Politiken, sogar weit über den eigentlichen Waldbe-
reich hinaus formuliert – beispielsweise für die Biodiversitäts-, Jagd-, Klima-, Landwirtschafts- 
und Alp- oder die Naturschutzpolitik; auch aus diesem übergeordnetem Interesse gilt: einer 
nachvollziehbaren, einsichtigen und vertrauenswürdigen Erfassung und Kommunikation von 
flächen- und nutzungsbezogenen Walddaten kommt eine grundlegende Bedeutung zu: der 
LWI-Bericht 2012 liefert diesbezüglich keine Klarheit – mit seinem Zahlen- und Begriffswirrwarr 
vermittelt er auch kaum Gewissheit darüber, auf welche Bezugsgrössen sich die einzelnen Inter-
pretationen und Folgerungen anwenden lassen. 

 
 

5. Art. 4 des Waldgesetzes (Erhaltung des Waldes) fordert ein, dass das Waldareal weder gesamthaft noch in 
seiner örtlichen Verteilung vermindert werden darf; daraus ist zu schliessen: die Bestimmungen des Art. 
1 betreffend der erwarteten Waldleistungen ebenso wie die Bewirtschaftungsgrundsätze des Art. 26 
müssen auf der gesamten Waldfläche Anwendung finden; man kann also beispielsweise nicht in den 
rheintalseitigen Hanglagen auf den Schutz der Lebensräume und Lebensbedingungen bedrohter 
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wildlebender Pflanzen- und Tierarten verzichten, dafür aber den ganzen Wald hinter dem Kulm als Wald-
reservat ausscheiden. 

 

Zitate aus LWI-Bericht 2012, Seiten 12 und13, 2. Kapitel, WALDFLÄCHE, STANDORT UND EIGENTUM - Wald 
stockt in Hoch- und Steillagen:  

„Da ab 40 % mittlerer Hangneigung mit Rutschungen und Murgängen, ab 50 % mit Lawinen und Steinschlag zu 
rechnen ist, schützen uns knapp drei Viertel des Waldes (rund 3`700 ha) vor potenziellen Naturgefahren“. 

„Ein Viertel des Liechtensteiner Waldes stockt in flachen bis leicht geneigten Lagen mit maximal 40 % Hangneigung. 
Die Hälfte des Waldes weist eine Neigung zwischen 40 % und 80 % auf, sehr steile Lagen mit einer Hangneigung 
über 80 % sind auf über einem Fünftel der Fläche anzutreffen“. 

 

BEMERKUNGEN 

6. Die Unterteilung der Waldflächen nach „Hangneigung in Prozent“ vermag in Zusammenhang mit anderen 
Parametern einen Hinweis auf allfällige Begehungs- oder Bewirtschaftungserschwernisse zu liefern; sie 
ermöglicht auch eine Einschätzung, wie sich ein Ereignis – bspw. ein Schneerutsch – verhalten mag: 

 
 geradezu abenteuerlich ist es, aus einer unhaltbaren Datengrundlage ableiten zu wollen, dass „über 

knappe drei Viertel des Waldes (rund 3`700 ha) vor potenziellen Naturgefahren schützen“; welch 
eine Untertreibung – man ist fast versucht aus dieser Aussage abzuleiten, dass bspw. jede Baum-
krone, d.h. 100 % der Bäume, unter denen man bei einem Gewitter kurzzeitig Schutz vor Regen su-
chen mag, eine im betreffenden Moment wichtige, individuell sehr geschätzte Schutzfunktion ausübt: 
allerdings - bei entsprechend ernsthafter, sachverständiger und landeskulturell verantwortungsvoller 
Einschätzung und Gewichtung ist die Realität eine andere: nicht jeder Baum, der vor Regen schützt, 
ist auch Teil eines nach wissenschaftlichen Kriterien definierten Schutzwaldes; 
 

 die Aussage betreffend einer „Schutzwaldfläche von rund 3`700 ha“ ist sachlich auch deshalb nicht 
nachzuvollziehen, weil völlig unklar bleibt, auf welche Waldfläche sich diese Aussage aus welchen 
Gründen auch immer bezieht: sicher ist nur, wenn 3`700 ha 75 % der Waldfläche entsprechen, dürfte 
die Gesamtwaldfläche wohl nur etwas mehr als 4`900 ha betragen; diese Zahl jedoch taucht selbst im 
Zahlen-Wirrwarr des LWI-Berichts 2012 nirgends auf. 

 

Zitat aus LWI-Bericht 2012, Seiten 12 und 13, 2.Kapitel, WALDFLÄCHE, STANDORT UND EIGENTUM - Wald stockt 
in Hoch- und Steillagen:  

„Für die Inventur wurde die Waldfläche vereinfachend in Tieflagenwälder (430 und 1`000 m ü. M.) und Hochlagen-
wälder (oberhalb 1`000 m ü M) unterteilt. Die Tieflagen nehmen gesamthaft 42 % der Waldfläche ein und sind cha-
rakterisiert durch ein milderes Klima und längere Vegetationsperioden. In den Hochlagen sind die Bedingungen 
rauer und damit das Pflanzenwachstum wesentlich schwieriger, was auch in den Zahlen zum Waldaufbau (Kap. 3) 
deutlich zum Ausdruck kommt“. 

 

Zitat aus LWI-Bericht 2012, Seiten 14 und 15, 2.Kapitel, WALDFLÄCHE, STANDORT UND EIGENTUM - Grosse Viel-
falt an Waldstandorten: 

„Waldfläche nach Waldgesellschaften: 40.5 % Buchenwälder, 11.7 % Tannen-Buchenwälder, 5.7 % übrige Laubwäl-
der, 12.9 % Tannen-Fichtenwälder, 22.1 % Fichtenwälder, 5.9 % Föhrenwälder, 1.2 % Legföhren und Grünerlen. 

In den untersten Lagen (bis ca. 700 m ü. M.) dominieren Buchen- und Laubmischwälder. In den mittleren Lagen von 
700 m ü. M. bis 1`100 m ü. M.) erfolgt der Übergang von den Buchenwaldgesellschaften zu den Tannen-Buchen-
Wäldern. Diese wiederum werde n in den oberen Lagen (oberhalb von 1`200 m ü. M.) von Tannen-Fichtengesellschaf-
ten abgelöst, welche sich in den höchsten Lagen (ab 1`700 m ü. M.) zu reinen Fichtenwaldgesellschaften entwickeln. 
Diese bilden zusammen mit Legföhren- und Alpenerlenbeständen die obere Waldgrenze“. 
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BEMERKUNGEN 

7. Eine recht willkürliche, waldbaulich wenig Sinn ergebende Unterteilung der Gesamtwaldfläche in Tiefla-
genwälder (zwischen 430 bis 1`000 m ü. M.) und Hochlagenwälder (oberhalb 1`000 m ü M) erfolgte bei 
der Auswertung der Erhebungsdaten: die Einteilung in die zwei (statistischen) Auswertungseinheiten 
kann beim Vergleich der einzelnen, aufeinanderfolgenden Landesforstinventare bestenfalls Vergleichs-
werte aufzeigen; zwar sind dies statistisch gesicherte Vergleichswerte, dabei aber gleichzeitig auch solche, 
die nicht auf einen bestimmten Waldstandort heruntergebrochen werden können: drei, jeweils auf 680 m 
ü. M. gelegene, aber sich im Maurer Pirschwald, im Vaduzer Schlosswald und unterhalb der Balzner Mit-
tagsspitze befindende Waldbestände dürfen beispielsweise nicht in einer gemeinsamen Auswertungs-
Einheit zusammengefasst werden – und dies schon gar nicht, wenn eine solche gemeinsame Auswertung 
die Grundlage für die individuelle, örtliche, waldbauliche Planung liefern soll: 

 
 die genannten Bestände liegen nämlich in Örtlichkeiten mit unterschiedlicher Vorrangfunktion 

- vgl. bspw. die Waldfunktionenkartierung, Risikokartierung, Naturgefahrenkarte, Verordnung 
über Umfang und Leistung von Abgeltungen und Finanzhilfen, 1995, …;  
 

 die genannten Bestände liegen auch in unterschiedlichen, natürlichen Waldgesellschaften mit 
jeweils unterschiedlichen Wuchsbedingungen – vgl. bspw. die Kartierung der natürlichen Vege-
tation (Vegetationskartierung) gemäss P.SCHMIDER und J. BURNAND, 1988: Waldgesellschaften 
im Fürstentum Liechtenstein, Bd. 10 der Reihe Naturkundliche Forschung im Fürstentum Liech-
tenstein. 

 

 

 

WALDAUFBAU 

Zitat aus LWI-Bericht 2012, Seite 18, 3. Kapitel, WALDAUFBAU - Wenige Baumarten prägen das Waldbild:  

„Die mit Abstand wichtigste Baumart ist die Fichte, die stammzahlmässig einen Anteil von 51 % innehat, in Bezug 
auf den Vorrat sind es sogar 54 %“. Daneben kommen nur noch die Föhre (10 %) und die Buche) 14 %) auf zweistel-
lige Stammzahlprozente“. 

 

Zitate aus LWI-Bericht 2012, Seite 20, 3. Kapitel, WALDAUFBAU - Bestandesaufbau entscheidet über die Stabili-
tät: 

„Tieflagen: Ndh 44.5 %; Lbh 55.5 %; beim Ndh am meisten: Fi mit 27.2 %; beim Lbh am meisten: Bu mit 26.2 %; 

Hochlagen: Ndh 88.4 %;  Lbh 11.6 %; beim Ndh am meisten: Fi 66.6 %;  beim Lbh am meisten: Bu   13.5 %“. 

„Die Veränderungen, die in erster Linie auf die erhöhte Holznutzung zurückzuführen sind, sind eindrücklich. So ist 
der Anteil an Nadelholzarten in den Tieflagen seit 1998 von 54 % auf 44 % zurückgegangen“. 

„Damit entwickeln sich die Wälder in den Tieflagen je länger desto mehr in Richtung standortgerechte Bestockun-
gen“. 

 

BEMERKUNGEN  

8. Die Stammzahlen verteilen sich auf 71 % Nadelholz und 29 % Laubholz; beim Holzvorrat sind es 77 % 
Nadelholz und 23 % Laubholz; auch die Anteile der wichtigeren Baumarten werden mitgeteilt; aber 
tiefer gehende Aussagen gibt es nicht: so wird nicht einmal ansatzweise versucht, Änderungen der 
Baumarten-Anteile mit relevanten Flächen in Bezug zu setzen, bspw.: 

 
 mit den hauptsächlich vertretenen natürlichen Waldgesellschaften gemäss Vegetationskar-

tierung; 
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 oder mit den Waldflächen mit unterschiedlichen Waldfunktionen oder Wald-Vorrangfunktio-
nen - bspw. Wälder mit Schutzfunktion, Wälder mit Natur- und Landschaftsschutzfunktion, 
Wälder mit Rohstoff- und Holzproduktionsfunktion, Wälder mit Erholungs- sowie Wohl-
fahrts- oder Sozialfunktion:  
 
- dabei ist doch für jeden Waldbestand dessen Zugehörigkeit zu einer natürlichen Waldge-
sellschaft wissenschaftlich bestimmt;  
 
 - auch die Flächen mit unterschiedlichen Wald-Vorrangfunktion sind fachlich eindeutig defi-
niert und auf entsprechenden Karten erfasst: beide bilden massgebliche, waldbauliche Pla-
nungsgrundlagen und sind deshalb als waldpolitisches Zielsetzungsinstrument für die Forst-
betriebe von Waldbesitzern und der Regierung seit Jahren beschlossen und als verbindlich 
erklärt; sie bilden zudem Teil der Geo-Walddatenstruktur. 

 
 

9. Die Tabellen betreffend Baumartenzusammensetzung zeigen deutlich auf: der Anteil der Laubholzarten 
hat sich in den vergangenen Jahrzehnten erhöht - und dies ist im Grundsatz an und für sich ausgespro-
chen zu begrüssen; aber selbst diese Aussage gibt Anlass zu Spekulationen (vgl. Punkt 8):  

 
 mangels einer waldbaulichen Planung sowie mangels eines entsprechenden, sich an den Pla-

nungsvorgaben orientierenden Monitorings ist nicht nachzuvollziehen, wo und wie diese 
Baumartenverschiebung von Nadelbäumen zu Laubbäumen stattgefunden hat – es bleibt völlig 
offen, in welchen natürlichen Pflanzengesellschaften eine Verschiebung stattgefunden hat und 
ob diese innerhalb des von der pflanzensoziologischen Kartierung gesteckten Rahmens erfolgte;  
 

 auch geht daraus nicht hervor, ob damit einem langfristig festgelegten Waldbauziel aufgrund 
der Waldfunktionenkartierung und der entsprechenden Verordnung nachgekommen wird: 
 
- eine Übervertretung standortfremden Nadelholzes in einem Waldgebiet könnte durch einen 
übermässigen Baumarten-Umbau in einem anderen Gebiet statistisch neutralisiert worden sein: 
beides wäre nicht nachhaltig – und zudem ist betreffend Reduktion des Nadelholzanteils in den 
Tieflagen festzuhalten: auch in den Tieflagen gibt es natürliche Nadelbaum-Waldgesellschaften; 
 
- unklar bleibt auch, wie bspw. die Eschenhatz am Eschner Höhenweg oder am Vaduzer Fürsten-
strässle, wo einer Symbolbaumart dieser Lagen der Garaus gemacht wird, in dieses grundsätzli-
che Konzept der Förderung standortsheimischer Laubbaumarten passt. 

 

Zitate aus LWI-Bericht 2012, Seiten 16 und 17, 3. Kapitel, WALDAUFBAU - Wald oder Gebüschwald:  

„Knapp 17 % des Gesamtwaldes sind Gebüschwald. Das sind Bestockungen, die sich zu mehr als zwei Dritteln aus 
Alpenerlen oder Legföhren zusammensetzen. Die restlichen 83 % sind Normalwald, der wiederum zu 92 % aus 
Hochwald besteht. Als Waldtypen werden genannt: 

.. 38 ha          (1 %) :Dauernd nicht bestockte Waldfläche; 
  150 ha         (3 %) :Vorübergehend nicht bestockte Waldfläche; 
  225 ha         (4 %) :Dauernd aufgelöste Bestockungen; 
  161 ha         (3 %) :Plenterartiger Hochwald; 
  468 ha       (10 %) :Ungleichförmiger Hochwald;  
3`978 ha     (79 %) :Gleichförmiger Hochwald; 

5`041 ha   (100 %) :Total“. 

„Je nach Altersverteilung und Schichtung werden die Hochwälder in gleichförmige, ungleichförmige oder plenterar-
tige Bestände unterteilt. Dauernd aufgelöste Bestockungen (4 %) sind vor allem Wälder an der oberen Waldgrenze, 
wo sie eine Übergangsform vom geschlossenen Wald zur offenen Wiese/Weide darstellen. Vorübergehend nicht 
bestockte Wälder (3 %) sind Schlag- oder Sturmflächen, auf denen aktuell kein Baumbestand anzutreffen ist, die 
aber in den nächsten Jahren sukzessiv wieder zu „richtigem“ Wald werden. Dauernd nicht bestockte Waldflächen 
sind z.B. Waldstrassen oder Forsthütten“ und LWI-Bericht 2012, Seite 11: „In Liechtenstein sind 6`635 ha mit Wald 
bedeckt (Arealstatistik Liechtenstein 2008). Der Waldanteil an der Landesfläche liegt somit bei 41.3 %: 
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geschlossener Wald     4`311 ha; 
aufgelöster Wald             861 ha; 
Gebüschwald                    659 ha; 
übrige Gehölze                 804 ha“. 

 

BEMERKUNGEN 

10. Der LWI-Bericht 2012 verwirrt mit unterschiedlich verwendeten Begriffen und Zahlen: gemäss Aussagen 
auf Seite 16 sollen knapp 17 % des Gesamtwaldes Gebüschwald sein; bezogen auf die unterschiedlich auf-
geführten Gesamtwaldzahlen – nämlich 6`635 ha oder 6`682 – müssten dies dann als Mittelwert gute 
1`130 ha sein; in der Tabelle auf Seite 11 aber wird die Gebüschwaldfläche mit 659 ha angegeben: 

 
 nach Beliebigkeit verwendete Begriffe, Zahlen und Flächenbezugsgrössen  

 
- vermögen bestenfalls einen Rahmen für eine nette Waldgeschichte zu bieten;  
 
- sie ergeben aber eine untaugliche Grundlage für ein Planungswerk, an dem die Nachhaltigkeit 
der Walderhaltung gemessen werden soll: doch genau dafür soll der LWI-Bericht 2012 wohl her-
halten, denn etwas Anderes steht trotz gesetzlichem Erfordernis nicht zur Verfügung - und eine 
adäquate waldbauliche Handlungsweise auf der Basis einer ungeschriebenen Maxime naturna-
hen und nachhaltigen Waldbaus wird seit Jahren auch nicht mehr umgesetzt. 

 

Zitat aus LWI-Bericht 2012, Seite 21, 3. Kapitel, WALDAUFBAU – Junge Waldgeneration im Vormarsch:  

„Das Bestandesalter ist eine wichtige Kenngrösse zur Beurteilung des Waldzustandes. Ein nachhaltig aufgebauter 
Wald weist gemäss Modell einen gleich grossen Flächenanteil aller Altersklassen auf. Der Liechtensteiner Wald 
zeigt sich diesbezüglich relativ ausgeglichen“. 

 

Zitate aus LWI-Bericht 2012, Seite 22 und 23, 3. Kapitel, WALDAUFBAU – Junge Waldgeneration im Vormarsch: 

„Alte oder überalterte Bestände sind oftmals weniger stabil als junge Bestände. Dies erweist sich vor allem in den 
Schutzwäldern als problematisch. Deshalb wird eine möglichst gleichmässige Altersverteilung angestrebt, die nach 
oben begrenzt ist. Überalterte Bestände zeigen oft deutliche Einbussen bei der Holzqualität und Stabilität. Sie sind 
deshalb in der Regel anfälliger auf Sturm und andere Naturereignisse“. 

„Im Vergleich zum Wirtschaftswald sind die Bestände im Schutzwald um einiges älter. So sind 50 % der Schutzwäl-
der älter als 80 Jahre, im Wirtschaftswald sind es nur 25 %. Dieser Unterschied erstaunt, da in den vergangenen 
Jahren viel Aufwand betrieben wurde, um den Schutzwald zu pflegen. Es zeigt aber auch, dass diese Arbeit noch 
nicht abgeschlossen ist und auch in Zukunft noch grosse Investitionen bei der Schutzwaldpflege erforderlich sind“ 

„Während die Bäume im Schutzwald möglichst nicht zu alt werden sollten, ist es in anderen Beständen sogar er-
wünscht, dass die Bäume ihr maximales Lebensalter erreichen. Alte Bestände sind für verschiedene Vogel- oder In-
sektenarten nämlich wichtige Elemente ihres Lebensraumes. So profitieren diese Tierarten in besonderem Masse 
von Waldreservaten, welche mit dem Ziel ausgeschieden wurden, der natürlichen Waldentwicklung freien Lauf zu 
lassen. Alte, dicke, krumme oder beschädigte Bäume dürfen hier stehen bleiben bis sich nach einer lang andauern-
den Zerfallsphase der natürliche Kreislauf schliesst. Der Forderung nach mehr Wildnis in unseren Wäldern wird 
dadurch gebührend Rechnung getragen“. 

 

BEMERKUNGEN 

11. Gerade dort, wo aus den Inventurdaten 2010 waldbauliche Kernfragen beantwortet und Handlungsanwei-
sungen für den praktischen Waldbau vor Ort abgeleitet werden sollten, bleiben die Ausführungen unver-
bindlich, sachlich zu häufig fragwürdig und den heutigen gesellschaftlichen Anforderungen an den Wald 
nicht angemessen sowie unbegründet tendenziös: 
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 einen Teil des Berichtes prägen undefinierte Begriffe, zufällig oder nicht nachvollziehbar ge-
wählte Bezugsgrössen, offenkundig tief verinnerlichte Denkvorgaben eines überholten Alters-
klassen- und Wirtschaftswald-Denkens, eine Unterschätzung der heute hervorragenden und 
oft sogar vorrangigen Rolle der Biodiversitäts- und Klimafunktion des Waldes; und dann gibt es 
aber doch auch noch eine beinahe verschämt entschuldigende Verniedlichung der Naturschutz-
funktion des Waldes; 
 

 den anderen Teil kennzeichnen eine gänzlich unzureichende Beachtung der unterschiedlichen 
Systemabläufe im Wald der Tal- und der Berglagen sowie  
 
ein fast krampfhaftes Festklammern am relativ neu aufgekommenen Schutzwald-Dogma:   
 
- eine Denkweise, welcher die Realität draussen im Bergwald völlig widerspricht;   
 
- eine Denkweise, welche vorgibt, die Schutzwaldfunktion nur gewährleistet zu sehen, wenn der 
Wald „gepflegt“ wird;  
 
- eine Denkweise, die postuliert, dass im Schutzwald Bäume nicht (mehr) alt werden dürfen;  
 
- und schliesslich eine Denkweise auch, die erst mit dem Niedergang der Wirtschafts- und Roh-
stofffunktion des Waldes sowie im Einklang mit den zunehmenden roten Zahlen der Forstbe-
triebe virulent wurde: geschürt wurde diese Denkweise mit in Aussicht stehenden „Schutzwald-
Subventionen“ – Schutzwaldmillionen, welche den - nun einmal vorhandenen - Forstbetrieben 
mit ihrer unangemessen überhöhten personellen und organisatorischen Ausstattung weiterhin 
ein „quasi gerechtfertigtes“ Auskommen sichern sollen. 

 
 

12. Man kann es nicht anders sagen – bei der Mehrheit der Interpretationen und Kommentierungen im LWI-
Bericht 2012 handelt es sich im Wesentlichen um hohle, einer ökologischen sowie an vorrangigen Wald-
funktionen orientierten, naturnahen Waldwirtschaft diametral entgegenstehende Aussagen: 

 
 mangels verbindlich festgelegter, waldbaulicher Planungsvorgaben für die einzelnen Waldbe-

stände kann dies vielleicht auch gar nicht anders sein; 
 

 das Fehlen einer waldbaulichen Planung erweist sich als Fanal – und dennoch wird quasi „ge-
messen“, ohne einen Massstab zur Verfügung zu haben und trotzdem fehlt es nicht am Selbst-
vertrauen, das so nicht Gemessene auch noch unangemessen zu beurteilen. 

 
 

13. Vor welchem ideologischen Hintergrund – auf jeden Fall sind es nicht die Vorgaben des Waldgesetzes die 
entsprechenden Schlüsse gezogen wurden, bleibt ebenso unbeantwortet wie bspw. die folgenden Fragen: 

 
 welches Wald-Entwicklungs-Modell wurde hier für die entsprechenden Überlegungen – zumin-

dest modellhaft-theoretisch - angewendet (Altersklassenwald oder …); 
 

 wird grundsätzlich der gesamte Wald als zu bewirtschaftender Wald angesehen; 
 

 dürfen Wälder, die sich seit Jahrzehnten und Jahrhunderten ohne Zutun des Försters entwickelt 
und erhalten haben, dies auch weiterhin tun – zum Segen der Biodiversitäts- und Klimafunktion; 

 
 wäre es angesichts der enormen wirtschaftlichen Defizite der Forstbetriebe nicht angezeigt, den 

Wald so weit wie nur möglich sich selbst zu überlassen; 
 

 wie alt dürfen/sollen Bäume in den unterschiedlichen natürlichen Waldgesellschaften, Waldfunk-
tionskategorien, Höhenlagen werden; 

 
 welche - modellhaft-theoretische(n) - Umtriebszeit(en) wurden dem angewandten Gedanken-

spiel zugrunde gelegt; 
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 sind darin die unterschiedlichen Höhenstufen, vom Auenwald auf 430 m ü. M. bis zur oberen 

Waldgrenze auf knapp 2`000 m ü. M. ausreichend, berücksichtigt; 
 

 widerspiegeln sich darin die unterschiedlichen Standortseigenschaften, natürlichen Pflanzenge-
sellschaften und Wuchsverhältnisse; 

 
 sind darin die unterschiedlichen Verweildauern („Wachstumsgeschwindigkeiten“) der unter-

schiedlichen Baumarten in einem Wald-Entwicklungsstadien (Jungwuchs /Dickung, Stangenholz, 
schwaches Baumholz, mittleres Baumholz, Stark-(Altholz) in Rechnung gestellt; 

 
 wurden darin die Flächen mit unterschiedlichen Waldfunktionen auch unterschiedlich ausgewer-

tet; 
 

 anhand welcher Parameter wird die Nachhaltigkeit des Waldaufbaus gemessen und …? 

 

Zitate aus LWI-Bericht 2012, Seite 23 und 24, 3. Kapitel, WALDAUFBAU – Schutzwald zeigt Tendenz zur Überalte-
rung: 

„22 % des Waldes fallen in Liechtenstein derzeit in die Kategorie Jungwald mit einem Durchmesser von weniger als 
30 cm. Die mittleren Durchmesserstufen machen 45 % aus (schwaches Baumholz 17 %, mittleres Baumholz 28 %). 
18 % lassen sich dem Starkholz mit über 50 cm BHD zuteilen. 12 % der Wälder sind gemischte, ungleichförmige Be-
stände, welche sich aus Bäumen verschiedenster Durchmesserklassen zusammensetzen. Diese Bestände mit grosser 
Durchmesserstreuung sind gegenüber gleichförmigen Beständen besser gegen Naturereignisse gewappnet und da-
rum vor allem in Schutzwäldern sehr gefragt“. 

„Schutzwälder stocken ausnahmslos in Steillagen und sind daher schon deshalb schwierig zu bewirtschaften. 
Schwere Bäume haben meist grosse, ausladende Kronen, die beim Fällen zwangsläufig mehr Schäden am verblei-
benden Bestand verursachen, als solche mit schlanken Baumkronen. Ein erklärtes Ziel im Schutzwald besteht des-
halb darin, die Bäume nicht zu dick werden zu lassen. 

Mit einem Starkholz-Anteil von 23 % weisen die Schutzwälder mehr als doppelt so viele Bestände mit dicken Bäu-
men (BHD 50+ cm) auf, wie die Wälder mit Vorrangfunktion Holzproduktion. Hier besteht deshalb auch in den kom-
menden Jahren Handlungsbedarf für den Forstdienst“. 

 

BEMERKUNGEN 

14. Ohne erneut auf die allgemeinen und nicht auf einen definierten Waldbestand, eine definierte Örtlichkeit 
oder eine definierte Region bezogenen Aussagen einzugehen, wäre es doch interessant aus dem LWI-Be-
richt 2012 selbst zu erfahren, wo „diese Bestände mit grosser Durchmesserstreuung“, die vor allem „in 
Schutzwäldern sehr gefragt“ ist, denn eigentlich sind: auch ohne diese Mitteilung - die Realität draussen 
zeigt es deutlich: Waldbestände mit grosser Durchmesserstreuung finden sich nur zum allergeringsten 
Anteil in den „Altersklassenwäldern“ der heute praktizierten „Forstwirtschaft“. 
 
 

15. Tatsache ist bspw. auch, dass ein Steinschlag-Schutzwald der Schutzwaldkategorie I gemäss entsprechen-
der Gesteinsschlag-Simulationen idealer Weise einen anderen Waldaufbau aufweisen soll als beispiels-
weise ein Wald der Schutzwaldkategorie III, der lediglich seinen eigenen Standort erhalten soll oder als ein 
Wald mit Erholungsfunktion, …: 

 
 die natürlichen Entwicklungsphasen eines Waldbestandes missachtend und völlig unhaltbar ist 

das für Wälder allgemein - aber hier gezielt auch für die Schutzwälder - postulierte Ziel, die 
Bäume nicht dick werden zu lassen: damit wird eine Denkweise insinuiert nach dem Motto: je 
älter ein Wald wird, desto weniger Biodiversitäts- und Klimawirkung vermag er zu erzeugen; 
 

 die vom Waldgesetz eingeforderte, integrale Sichtweise der Nachhaltigkeit weist Schutzwäldern, 
ungeachtet deren Zugehörigkeit zur Schutzkategorie I, II oder III, eine Biodiversitäts- und 
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Klimafunktion zu – und diese Biodiversitäts- sowie diese Klimafunktion werden nun mal (nur) 
mit Beständen mit grosser Durchmesserstreuung und hohem Alter optimal erfüllt. 

 
 Fakt ist: je standortsgerechter und naturnäher ein Waldbestand aufgebaut ist, desto grösser 

wird seine Resilienz gegen Klimaänderungen oder sonstige Schadeinwirkungen sein. 

 

 

 

WALDVERJÜNGUNG 

Zitat aus LWI-Bericht 2012, Seite 28, 4. Kapitel, WALDVERJÜNGUNG – Naturverjüngung hat viele Vorteile:  

„Die Naturverjüngung hat eigentlich nur Vorteile und ist darum heute in der forstlichen Praxis oft die einzige ange-
wandte Verjüngungsmethode: Naturverjüngung 90 %, Gemischt 10 %, künstlich weniger 1 %“. 

 

Zitate aus LWI-Bericht 2012, Seite 28, 4. Kapitel, WALDVERJÜNGUNG – Sorgenkind Waldverjüngung:  

„Vorhandensein und Umfang der Waldverjüngung werden über den sogenannten Verjüngungsdeckungsgrad ermit-
telt. Dieser wurde innerhalb der Interpretationsflächen in 6 Stufen geschätzt. Die diesbezüglichen Ergebnisse sind 
aus waldbaulicher Sicht sehr ernüchternd: auf 25 % aller Stichproben ist keine Verjüngung vorhanden; auf 35 % der 
Flächen bedeckt die Verjüngung weniger als 10 % der Fläche. Nur auf 13 % der Flächen ist der Verjüngungsde-
ckungsgrad grösser als 50 %. In den Hochlagen weisen mehr als drei Viertel aller Flächen einen Verjüngungsde-
ckungsgrad von weniger als 10 % aus. In den Tieflagen beträgt dieser Verjüngungswert 40 %, was auf die dort herr-
schenden milderen Klimabedingungen mit besserem Wachstum zurückzuführen ist.“ 

„Die Hälfte aller Schutzwaldbestände, die direkt oberhalb von Siedlungen und Hauptverkehrsträgern stocken, ge-
nügt den minimalen Ansprüchen nicht, die heute an die Verjüngung gestellt werden. Folglich ist verstärkt darauf 
hinzuarbeiten, die Verjüngung im Schutzwald einzuleiten und zu fördern, da sich Defizite auf lange Sicht verheerend 
auf die Schutzleistungen auswirken können“. 

 

BEMERKUNGEN 

16. Die Naturverjüngung funktioniert auf 90 % der Flächen: nur kurz und bündig festgehalten wird diese Tat-
sache und bleibt damit – warum auch immer oder warum wohl auch – unkommentiert; dieses Faktum ist 
jedoch gerade deshalb so bemerkenswert, weil es Folgendes klar nachweist: die Naturverjüngung ist tat-
sächlich auch in allen jenen Flächen gesichert, in denen der Wald sich selbst überlassen bleibt:  

 
 so sieht man beispielsweise vom Samina- und Valorschbach bis an die obere Waldgrenze hinauf, 

dort, wo Axt und Säge kaum je zum Einsatz kamen, auf zusammengerechnet grosser Waldfläche 
ungeachtet der Standortsqualität naturnahe, reich strukturierte, gesunde und stabile, in dauern-
der Selbstverjüngung stehende Kleinkollektive von Bäumen unterschiedlicher Höhe, Durchmes-
sers und Alters: im lückig-lockeren Verband bilden sie nachhaltig aufgebaute, ideale Bergwälder; 
 

 typische, nicht bewirtschaftete Bergwälder eben, bei denen neben dicht stehenden Bäumen 
auch baumlose Flächen vorkommen, bei denen sich aber auch diese vermeintlich dicht stehen-
den Bäume als kleinflächiges Mosaik von Baumkollektiven sowie offenen Flächen erweisen: na-
türlicher Weise vorhanden ist ein offenes, von Erosionskräften durchflossenes System von Wald 
und Freiflächen. Es handelt sich dabei um Bergwälder, die ausserordentlich artenreich sowie ho-
rizontal und vertikal vielfältig strukturiert sind, die vom einjährigen Sämling bis zum mehrhun-
dertjährigen Baumrecken alle Altersstufen umfassen, die unzähligen Pflanzen- und Tierarten ei-
nen vom Menschen ungestörten Rückzugsraum geben, die seit jeher Gämse, Hirsch und Reh 
Äsung, Deckung, Einstand sowie Ruhe bieten und die dem Zahn des Borkenkäfers ebenso trotzen 
wie den tobenden Sturmböen des Föhns; 
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 diese Bergwälder sind lebendes Beispiel dafür, dass naturnahe Bergwälder sich selbst zu erhal-
ten vermögen und dabei auch noch Lebensraum für eine vielfältige Pflanzen- und Tierwelt sein 
können; wie könnte es auch anders sein, haben sich diese Bergwälder doch über Jahrtausende 
ohne Zutun des Menschen erhalten.  
 
Das Schutzwaldbild im LWI-Bericht 2012 ist ein anderes: es wird wohl der von der „Forstwirt-
schaft“ verursachte und heute noch geförderte Altersklassen-Bergfichtenwald sein, dem – un-
begründet und unbelegt von Anschauungsbeispielen - ein grossflächiges Zusammenbrechen 
prognostiziert wird - verursacht bspw. durch Rotfäule, Wind oder Borkenkäfer: die Realität aber 
ist eine andere – ein grossflächiges Zusammenbrechen findet nicht statt; vermeintliche Schadein-
flüsse in diesen einförmigen Waldbeständen erweisen sich dagegen gar als Segen: sie werden 
kleinflächig die natürliche Strukturvielfalt wiederherstellen – dies ergibt sich allein schon aus der 
Reliefenergie der Standorte mit ihrem unruhigen Gelände. 

 
 Doch heute noch muss man, quer zu natürlichen, den extremen Standorten geschuldeten, Jahr-

zehnte erfordernden Entwicklungsprozessen, Versuche zur Kenntnis nehmen, im Bergwald - un-
ter Ausblendung integraler Sichtweisen und mit immensem finanziellem Aufwand - von heute 
auf morgen Jungwälder heranziehen zu wollen; im Ergebnis entstehen dann gleichförmige, 
strukturarme, instabile und lebensfeindliche Jungwälder, die sich in nichts von den heute ge-
schimpften Fichtenforsten unterscheiden werden. 

 
 Der Verjüngungs-Deckungsgrad auf den einzelnen Stichprobenflächen liefert zwar Aussagen über 

das Vorhandensein von Jungbäumen auf den einzelnen Stichprobenflächen; der Vergleich der 
unterschiedlichen Verjüngungs-Deckungsgrade in den aufeinanderfolgenden Landeswaldinven-
taren kann allerdings nur die Entwicklung mit Blick auf das unterschiedliche Aufkommen von 
diesen Jungbäumen aufzeigen:   
 
- den oben zitierten Schlussfolgerungen zum Trotz kann aus dem Verjüngungs-Deckungsgrad 
nicht abgeleitet werden, ob die Verjüngung des Waldes sichergestellt ist: eine solche Beurtei-
lung kann nämlich nur anhand eines Massstabes gemacht werden – und dieser Massstab muss 
eine waldbauliche Planung sowie eine darin integrierte Verjüngungsplanung sein. 

 
 Nicht einmal angedeutet wird im ganzen LWI-Bericht 2012 jedoch folgende, mehrere Sachpoliti-

ken - darunter insbesondere die Jagd - gleichzeitig betreffende Tatsache:  
 
- die Frage des Verjüngungsaufkommens im schlagweisen Altersklassen-Wald – und diese Be-
triebsform wird leider auf dem weitaus grössten Teil der bewirtschafteten Waldfläche ange-
wandt - stellt sich erst dann, wenn die Verjüngung waldbaulich tatsächlich auch erwartet wird 
– innerhalb des Verjüngungszeitraums nämlich;   

 
- alles, was im Verlaufe des Waldleben ausserhalb dieses Verjüngungszeitraums wächst, ist aus 
gesamtökologischer Sicht zwar sehr willkommen, aber verjüngungsökologisch nicht besonders 
relevant;  
 
- in einem Altersklassen-Wald, für den modellhaft eine Umtriebszeit (Zeit vom Sämlings-Alter bis 
zur Fällung des „Alt“-Bestandes) festgelegt ist, ist diese Relevanz dann gegeben, wenn gemäss 
einer entsprechenden Verjüngungsplanung, welche Teil einer übergeordneten waldbaulichen 
Planung bilden muss, der Altbestand innerhalb eines definierten Verjüngungszeitraumes verjüngt 
werden soll. 

 
 

17. Die Verjüngungsplanung setzt die Kenntnis der an einem Standort natürlicher Weise auf die Verjüngung 
einwirkenden Faktoren (Standortsfaktoren) sowie eine konkrete Festlegung der allgemeinen Entwick-
lungs- oder Waldbauziele für den zur Verjüngung anstehenden Bestand voraus:   
 
- unbestritten dürfte dabei sein, dass sich die natürlichen Standortsverhältnisse – ausgehend vom Auen-
wald entlang des Rheins bis hinauf an die Waldgrenze unter dem Kuhgrat – deutlich voneinander unter-
scheiden; dasselbe gilt für die Wald-Vorrangfunktionen, die sich in den formulierten Waldbauzielen 
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ebenso widerspiegeln müssen: bar jeder Aussagekraft bleibt jede Interpretation von Verjüngungsdaten, 
welche diese Voraussetzungen ausser Acht lässt – im LFI-Bericht 2012 aber wurde genau dies gemacht. 
 
 

18. Die unterschiedliche Wahl selbst einfachster Parameter zeigt bei der Verjüngungsplanung grosse Wir-
kung; theoretisch und modellhaft wird nachfolgend aufgezeigt, welche minimalen Überlegungen bei der 
Festlegung der Waldbauziele hilfreich, ja sogar unabdingbar sind; es sind zudem Überlegungen, die ge-
macht werden müssen, wenn eingeschätzt werden will, wie dem Zweckartikel des Waldgesetzes zielfüh-
rend und nachhaltig nachgekommen werden kann: 
 

 ausgehend jeweils von einem Waldbestand von 100 ha Flächengrösse werden 5 Waldentwick-
lungs-Modellen folgende Parameter zugrunde gelegt: 
 
- unterschiedliche Wuchsregionen (Tieflagen: bis ca. 800 m. ü. M.) sowie Hochlagen (subalpiner 
Bergwald: 1`500 m ü. M.),  
 
- unterschiedliche (theoretische) Umtriebszeiten (Zeit vom Sämlings-Alter bis zur Fällung des 
„Alt“-Bestandes: 120, 150, 200 und 220 Jahre)  
 
- unterschiedliche Wald-Entwicklungsstufen (Jungwuchs /Dickung, Stangenholz, schwaches 
Baumholz (20 – 35 cm BHD), mittleres Baumholz (35 – 50 cm BHD) und Starkholz (über 50 cm 
BHD) sowie 
 
- unterschiedliche Verweildauern in den einzelnen Wald-Entwicklungsstufen (als Ausdruck un-
terschiedlicher Standortortseigenschaften und Wachstumsbedingungen): 

 

Modell-Beispiel 1: Entwicklungsstufenanteile von 100 ha Wald: Gutwüchsiger Wald in den Tieflagen (bis 800 m ü. 
M.) bei einer Umtriebszeit von 120 Jahren:  

Jungw. / Dickung Stangenholz Schw. Baumholz Mittl. Baumholz Starkholz 
10 Jahre 15 Jahre 25 Jahre 40 Jahre 30 

8 ha 12.5 ha 21 ha 33.5 ha 25 ha 
8 % 12.5% 21 % 33.5 % 25 % 

 

Modell-Beispiel 2: Entwicklungsstufenanteile von 100 ha Wald: Gutwüchsiger Wald in den Tieflagen (bis 800 m ü. 
M.) bei einer Umtriebszeit von 150 Jahren:  

Jungw. / Dickung Stangenholz Schw. Baumholz Mittl. Baumholz Starkholz 
10 Jahre 15 Jahre 25 Jahre 40 Jahre 60 Jahre 

6 ha 10 ha 17 ha 27 ha 40 ha 
6 % 10% 17 % 27 % 40 % 

 

 

 

Modell-Beispiel 3: Entwicklungsstufenanteile von 100 ha Wald: Subalpiner Bergwald (um 1`500 m ü. M.) bei einer 
Umtriebszeit von 150 Jahren:  

Jungw. / Dickung Stangenholz Schw. Baumholz Mittl. Baumholz Starkholz 
30 Jahre 20 Jahre 40 Jahre 50 Jahre 10 Jahre 

20 ha 13 ha 27 ha 33 ha 7 ha 
20 % 13 % 27 % 33% 7 % 

 

Modell-Beispiel 4: Entwicklungsstufenanteile von 100 ha Wald: Subalpiner Bergwald (um 1`500 m ü. M.) bei einer 
Umtriebszeit von 180 Jahren:  
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Jungw. / Dickung Stangenholz Schw. Baumholz Mittl. Baumholz Starkholz 
30 Jahre 20 Jahre 40 Jahre 50 Jahre 40 Jahre 

17 ha 11 ha 22.5 ha 28 ha 22.5 ha 
17 % 11 % 22.5 % 28 % 22.5 %- 

 

Modell-Beispiel 5: Entwicklungsstufenanteile von 100 ha Wald: Subalpiner Bergwald (um1`500 m ü. M.) bei einer 
Umtriebszeit von 220 Jahren:  

Jungw. / Dickung Stangenholz Schw. Baumholz Mittl. Baumholz Starkholz 
30 Jahre 20 Jahre 40 Jahre 50 Jahre 80 Jahre 
13.5 ha 9 ha 18.5 ha 22.5 ha 36.5 ha 
13.5 % 9 % 18.5 % 22.5 % 36.5 % 

 

 

19. Das Ergebnis modellhafter waldbaulicher Überlegungen zeigen die Tabellen (unter Punkt 18) wie folgt: 
 

 je geringer die (theoretische) Umtriebszeit veranschlagt wird, desto grösser wird der Anteil der 
Jungwuchs- und Dickungsflächen sein müssen und umso geringer wird der Alt- oder Starkholz-
anteil sein; 
 

 die jeweilige Verweildauer in den einzelnen Wald-Entwicklungsstufen (Jungwuchs/Dickung, 
Stangenholz, …) nimmt in aller Regel mit der Höhenlage / abnehmender Wuchskraft zu; 

 
 je höher die (theoretische) Umtriebszeit veranschlagt wird, umso mehr Strukturvielfalt und Sta-

bilität des Waldbestandes und umso mehr Selbsterneuerungsvermögen ist zu erwarten. 
 

 Entsprechend der Aufwand-/Ertragssituation lässt sich in Liechtenstein ein Festhalten an der 
Rohstoff- und Holzproduktionsfunktion im bisherigen Ausmass nicht weiter rechtfertigen: 
 
- es braucht eine Abkehr von einer „Forstwirtschaft“ mit kennzeichnendem Altersklassenwald 
und ertragskundlich begründeten kurzen Umtriebszeiten: naturnahe Waldwirtschaft lässt sich 
nicht in Zeiträumen wie der Erdäpfelanbau verwirklichen – also pflanzen und ernten im gleichen 
Jahr: Mechanisierung und die vergessen gegangene Rationalisierung lassen den Wald zu einem 
Erdäpfelacker verkommen; 
 
- es braucht eine ausschliessliche Umsetzung der Grundsätze einer ökologisch orientierten, na-
turnahen „Waldwirtschaft“ mit – theoretisch und modellhaft gedacht – möglichst langen Um-
triebszeiten;  
 
- es braucht eine Abkehr vom Denken in m³ oder in Schüttraum-Metern;   
 
- und es braucht an deren Stelle ein Hinwenden und die Anwendung von Kennziffern, welche 
erzielte Wald-Wirkungen beschreiben und gemäss einer waldbaulichen Planung erbrachte Leis-
tungen zu bemessen vermögen – bspw. auch den Grad der Biodiversitäts- oder Klimawirkung. 

 
 

Zitate aus LWI-Bericht 2012, Seite 21, 3. Kapitel, WALDAUFBAU – Junge Waldgeneration im Vormarsch:  

„Je rund die Hälfte des Waldes ist jünger bzw. älter als 80 Jahre. Knapp ein Viertel des Waldes ist jünger als 40 
Jahre, was auf eine aktive Verjüngungspolitik zurückzuführen ist. Die Erhöhung des Jungwaldanteils von 14 % 
(1986) auf 22 % ist erfreulich, der Überalterung des Waldes wird damit erfolgreich entgegengewirkt. 

14 % der Waldfläche sind zwischen 120 und 160 Jahre alt. Diejenigen Bestände, welche bei den ersten zwei Inventu-
ren als noch älter angesehen wurden, sind grösstenteils verschwunden, d.h. sie wurden genutzt und verjüngt“. 

 



17 
 
BEMERKUNGEN 

20. Mit schierem Entsetzen aufzunehmen ist die fast triumphierend vorgebrachte Aussage, wonach Bestände, 
welche „noch älter angesehen wurden“ als 120 – 160 Jahre “grösstenteils verschwunden sind, d.h. genutzt 
und verjüngt wurden“; unbegreifbar ist diese Aussage insbesondere deshalb: 

 
 der Gesamtwald setzt sich aus Waldbeständen zusammen, deren Standorts- und Wuchsverhält-

nisse so unterschiedlich sind, wie sie bei einer Erstreckung von 433 m ü. M. bis auf knapp 2‘000 
m ü. M. nur sein können: diese Unterschiedlichkeit drückt sich naturgemäss in unterschiedlich 
langen physiologischen Wachstumsverläufen und damit unterschiedlichen Alterungsprozessen 
aus; 
 

 sollen auch 60 Jahre mühsamer Wegstrecke hin zu einer an den Waldfunktionen orientierten, na-
turnahen Waldwirtschaft vergessen werden oder anders, um wie viele Jahre soll denn der seitdem 
eingeleitete naturnahe Waldbau wieder zurückgeworfen werden? 

 
 

21. Kein ernstzunehmender, ökologisch orientierter und damit zeitgemässer (Schutz)-Waldfachmann wird Fol-
gendes in Frage stellen: 
 

 die natürliche Verjüngung ist der künstlichen Anpflanzung so weit wie nur möglich vorzuziehen: 
sie ist widerstandsfähiger und den spezifischen Standortsverhältnissen besser angepasst; zudem 
wird sie auch weniger stark verbissen - und hinsichtlich dieser Naturverjüngung ist der Liechten-
steiner Wald sehr gut aufgestellt;  
 

 gerade im Bergwald muss die Walderneuerung auf die Grundmuster der natürlichen (Wieder)-
Bewaldung/Waldverjüngung ausgerichtet bleiben – und dies in Kenntnis davon, dass die Verjün-
gungszeiträume im Bergwald überaus lang sein können: dabei erfordert der Verjüngungsprozess 
ein Zusammenspiel verschiedener günstiger Standortsfaktoren, was ausgesprochen selten ein-
treffen kann: im Bergwald kann sich der Verjüngungszeitraum über mehrere Förstergeneratio-
nen erstrecken; 

 
 seit der Eiszeit bis heute entwickelte sich unser Bergwald - sich anpassend an episodisch wech-

selnde Standortsbedingungen und ohne menschliches Zutun: er ist in sich stabil, erhält sich von 
selbst und schützt sich auch selbst: dabei wäre es in Jahrtausenden menschlicher Siedlungsge-
schichte niemandem eingefallen, direkt am Fusse eines Fels-Sturzhanges sein Haus bauen zu wol-
len und gleichzeitig auch noch Schutz vor Steinschlag zu erhoffen. 

 
 Von der heutigen Forstpraxis dagegen werden schon im mittelalten Bergwald ein Verjüngungs-

notstand herbeigeredet und derartige Schutzwirkungen erwartet, die dieser schlicht nicht zu leis-
ten vermag: wo der Mensch in Missachtung von Lawinen und Steinschlag, beispielsweise an 
der Landstrasse Steg – Malbun, einen ganzjährigen Rundum-Sicherheitsanspruch stellt, können 
nur technische Massnahmen den Schutz sichern.  
 
Unlauter und eines Fachmannes unwürdig ist es, mit dem Schutzwaldargument Angst zu schü-
ren; ebenso verwerflich ist es, mit diesem Schutzwaldargument gegen das wehrlos-unschuldige 
Wild anzukämpfen, dabei aber gezielt „die“ Jäger im Auge zu haben. 

 
 

22. Kurze Umtriebszeiten, das Kurzhalten alter und starker Bäume oder das Heraufbeschwören einer vermeint-
lich drohenden Gefahr der Überalterung des Waldes stehen einem naturnahen Waldbau diametral entge-
gen: dieses Denken in den Dimensionen des schlagweisen Altersklassen-Hochwaldes  

 
 widerspricht einer ökologisch orientierten Waldwirtschaft; 

 
 stellt sich gegen das die Waldwirtschaft umgebende, ökonomische und soziale Umfeld;  

 
 schädigt die Biodiversität und vermindert die Resilienz des Waldes gegenüber klimabedingt ver-

änderter Standortsbedingungen sowie die potenziellen Klimaleistungen des Waldes. 
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HOLZPRODUKTION 

Zitate aus LWI-Bericht 2012, Seite 33 und 34, 5. Kapitel, HOLZPRODUKTION – Stetige Reduktion des Holzvorrats:  

„Der Gesamtvorrat (tote und lebende Bäume) liegt im liechtensteinischen Wald bei etwa 2.06 Mio m³. Umgerechnet 
auf die zugängliche Waldfläche ohne Gebüschwald ergibt dies einen Durchschnitt von 409 m3/ha. Davon sind 30 
m3/ha Totholz, was ca. 7 % des Gesamtvorrats entspricht. 

Die Reduktion des Vorrats ist aus verschiedenen Gründen zu begrüssen. Wird ein Wald nur schwach genutzt, steigt 
der Holzvorrat an, der Wald wird dichter und weniger Licht fällt auf den Waldboden. In der Folge nimmt die Arten-
vielfalt an Pflanzen und Tieren ab. Das Risiko für Sturmschäden steigt und die natürliche Waldverjüngung fehlt, so 
dass der Zustand des Waldes nicht mehr nachhaltig ist. Eine Reduktion des Vorrats ist also sowohl aus Sicht der Bio-
diversität als auch aus Sicht der Stabilität anzustreben. 

Der niedrigste Gesamtvorrat in der Höhe von 333 m3/ha wurde im Wald mit Natur- und Landschaftsschutzfunktion 
gemessen. Den höchsten Wert weist der Schutzwald mit einem Gesamtvorrat von 447 m3 /ha (davon 39 m3 Tot-
holz) auf. Mit dem Ziel einer stabilen Dauerbestockung vor Augen sollte der Vorrat hier unbedingt reduziert werden, 
vor allem im Schutzwald, wo sich der Wald direkt oberhalb von Siedlungen und wichtigen Verkehrsträgern befin-
det“. 

 

BEMERKUNGEN 

23. Die Waldinventur 2010 kann weder für die verschiedenen, natürlichen Waldgesellschaften gemäss Vegeta-
tionskartierung noch für die unterschiedlichen Waldfunktionskategorien auch nur annähernd zuverlässige 
Zahlen liefern; trotzdem werden mit obigen Zitaten für den Gesamtwald Schlussfolgerungen gezogen:  

 
 die Schlussfolgerungen betreffend Holzvorrat sowie die daraus abgeleiteten Nutzungsempfeh-

lungen sind aus waldbaulich-fachlicher Sicht schlichtweg unhaltbar – dies insbesondere in der 
vorgebrachten, absoluten Form. 

 
 

24. Bis in die Siebzigerjahre war es für jeden Forstverantwortlichen eine Ehrensache, in „seinem“ Wald im 
Verlaufe seines Wirkens den Vorrat zu erhöhen:  

 
 es ging dabei darum, den Wald, aus dem wesentliche Erträge in die Waldbesitzer-Kassen flossen, 

auf keinen Fall zu übernutzen, sondern vielmehr den Holzvorrat als eiserne Reserve („Bank“) für 
den eigenen Finanzhaushalt mindestens zu bewahren, im besseren Fall zu äufnen; 
 

 in diesem Bewusstsein wurde in den nach dem Altersklassen-Modell genutzten, sogenannten 
„Wirtschaftswäldern“ denn auch der Begriff „Nachhaltigkeit“ geprägt – eine Definition, welche sich 
allein auf die Höhe der genutzten Holzmenge bezog: deren Umsetzung in der Praxis sollte letztlich 
ein über die Jahre mindestens gleichbleibendes Einkommen aus dem Wald sicherstellen: bspw. 
Zitat aus Landeskunde des Fürstentums Liechtenstein – zum Gebrauch in den liechtensteinischen 
Elementar- und Fortbildungsschulen, Vaduz 1898 „Als oberster Grundsatz der Staatsverwaltung in 
der Forstwirtschaft gilt: keine Wälder eingehen zu lassen und alle abgetriebenen Flächen wieder 
aufzuforsten“. 

 
 

25. Die Mechanisierung der Waldarbeit seit den Sechzigerjahren vermochte die Erträge aus dem Wald noch 
bis in die Siebzigerjahre zu sichern – dann aber öffnete sich die Aufwand-Ertragsschere:  

 
 steigende Holz-Produktionskosten und bestenfalls gleichbleibende Holz-Verkaufserlöse führten zu 

einem beschleunigten Auseinanderklaffen der Aufwand-Ertragsschere:  
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 - zu viele Forstleute glaubten dabei, diesem Abrutschen in die roten Zahlen mit einer Verkürzung 
der Umtriebszeit und damit einer Senkung des Vorrats (Reduktion des Starkholzanteils) verhindern 
zu können – ein Irrglauben, der aber auf Kosten einer naturnahen Bewirtschaftung und gegen die 
damals modernen Strömungen lief, den Wald - entgegen der Entwicklung in der Landwirtschaft - 
als grossflächig-zusammenhängenden, naturnahen Lebensraum zu bewahren sowie zu stärken. 

 
 

26. Der Primat der Holzproduktion wurde mit dem Waldgesetz 1991 gebrochen: dessen Art. 1 stellt alle Wald-
funktionen auf die gleiche Ebene; Art. 24 legt darüber hinaus fest, dass der Wald so zu erhalten ist, dass 
er seine Funktionen dauernd, uneingeschränkt und nachhaltig erfüllen kann: 

 
 es gilt daher, bei der waldbaulichen Planung weder die Höhe des Vorrats noch die Dauer einer 

(theoretisch-modellhaften) Umtriebszeit dogmatisch zu betrachten;  
 

 unbestreitbar günstig wirkt es, aus Gründen der Gewährleistung maximaler Klimawirkungen re-
lativ hohe Holzvorräte im Wald zu bewahren:   
 
- dies allein schon mit Blick darauf, dass es besser ist, Kohlenstoff im Wald selbst mindestens noch 
so lange in möglichst grossen Mengen zu speichern, bis ein ausreichendes Vorhandensein saube-
rer, alternativer Energiequellen den Ausstoss aus anderen Kohlenstoffquellen deutlich zu verrin-
gern vermag;   
 
- wichtig ist dabei die Wahl einer langen (theoretischen) Umtriebszeit im Verfahren der waldbau-
lichen Planung: nur eine solche kann gewährleisten, dass ein vergleichsweise hoher Starkholzanteil 
und damit eine hohe Kohlenstoffbindung gesichert sind; 

 
 die Biodiversitätsleistung des Waldes hängt massgeblich von der horizontalen und vertikalen 

Waldstruktur ab:   
 
- deren nachhaltige Qualität wird insbesondere bestimmt durch die Naturnähe des Bestandes: je 
mehr Bäume man alt werden lässt, umso mehr Strukturvielfalt ist durch den dann auch zu erwar-
tenden höheren Totholzanteil (liegendes und stehendes Totholz) zu erwarten;  

 
 die Replik auf den Einwand, dass das Holz, welches bei relativ hohen (theoretischen) Umtriebszei-

ten als Totholz anfällt, mit Blick auf den Klimawandel besser genutzt und damit dessen Kohlenstoff 
beispielsweise in Möbeln gebunden werden soll als es aus diesem Totholz langsam in die Atmo-
sphäre entweichen zu lassen, scheint aus regionaler Sicht eindeutig:   
 
- die Biodiversitätsleistung des Liechtensteiner Waldes dürfte für die Bevölkerung von weit exis-
tenziellerer Bedeutung sein als der zu erwartende Einfluss der Klimaänderung auf die Existenz 
und die Qualität des Waldes;  

 
 Nadelholz-Starkholzsortimente sind heute auf dem Holzmarkt vergleichsweise wenig gefragt: eine 

vergleichsweise niedrige (theoretische) Umtriebszeit könnte deshalb nur für einen Wald-mit vor-
rangiger Rohstoff- und Holzproduktionsfunktion eine Option sein – und dies nur, wenn es einen 
solchen „Wirtschaftswald“ denn tatsächlich auch gäbe:  
 
- eine kostendeckende Holznutzung ist bei den heutigen Produktionsbedingungen und den gelten-
den Marktpreisen selbst im derzeit (noch) ausgeschiedenen „Wald mit Rohstoff- und Holzproduk-
tionsfunktion“ nicht möglich; also selbst im „Wirtschaftswald“, wo eigentlich gemäss dem Inhalt 
des Begriffes „Wirtschaftswald“ ein Ertrag erwirtschaftet werden müsste, sind tiefrote Zahlen die 
Regel;   
 
- verschärft wird die schlechte Ertragslage selbst im „Wirtschaftswald“ durch einen nicht sach-
gemässen Waldbau. Weil die „Wirtschaftswälder“ in der Regel gut erschlossen sind, werden sie 
gegen alle Erkenntnisse der Ertragskunde zu früh intensiv und dabei auch zu stark genutzt: da je-
doch Holz an Holz wächst, braucht es – modellhaft gedacht - zur optimalen Ausnützung des Er-
tragsvermögens des Bodens die für den jeweiligen Standort und das jeweilige Baumalter richtige 
Bestockungsdichte (bspw. gemessen anhand der Basalfläche: m²/ha);  
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- die Vielzahl der infolge der Holzungen geradezu zerzausten Waldbestände der Tallagen sind 
kein Ausdruck holzproduktionstechnischer Kompetenz; zum Trost dafür könnten sie aber - trotz 
allem Zerzaust-Sein – hinsichtlich ihrer Biodiversitätswirkung umso wertvoller sein, wenn deren 
Boden nicht gleichzeitig von den Forstmaschinen so malträtiert würde. 

 
 

27. Eine Wiederbelebung erfährt im LWI-Bericht 2012 der Ungeist des an niedrigen Umtriebszeiten orientier-
ten und vermeintlich profitablen Altersklassenwaldes – ein Ungeist, den man im versiegelten Glas-Ge-
binde gefangen glaubte: 

 
 die Bewirtschaftung nach unterschiedlichen Wald-Vorrangfunktionen ist schon seit Jahrzehnten 

per Gesetz und per Ausführungsverordnung festgelegt: und dennoch, diese Tatsache wird einfach 
übergangen und für die Beurteilung als offensichtlich irrelevant betrachtet; 
 

 die vorgebrachten Interpretationen und nachfolgenden Schlussfolgerungen stehen quer zum 
geltenden Gesetzesrahmen, zur heutigen waldpolitischen Landschaft sowie zu einer ökologi-
schen, alle Interessen integrierenden Sichtweise betreffend erwarteter Waldleistungen: sie las-
sen nämlich insbesondere Folgendes ausser Acht:  
 
- heute stehen die Nachfrage nach Lebensraum- und Sozialfunktionen des Waldes im Zentrum; 
wo zu deren Sicherstellung Bäume gefällt werden müssen, fällt Holz nur noch als Nebenprodukt 
an: dessen Absatz vermag lediglich einen Kostenbeitrag an die Produktion dieser Lebensraum- und 
Sozialfunktionen zu leisten;   
 
- innerhalb dieser Lebensraum- und Sozialfunktionen kommen dem Erhalt und der Förderung der 
Biodiversität und der Klimawirkungen des Waldes herausragende Bedeutung zu – und beide sind 
sie auf langlebige Wälder mit hohem Altholzanteil angewiesen; 

 
 die nachhaltige Erbringung dieser „neuen“ Waldleistungen erfordert einen anderen Umgang mit 

der Ressource Wald:   
 
- ein neues Försterprofil ist verlangt, welches weniger holzerntetechnische, aber vielmehr breite 
ökologische und soziale Kompetenz im Rucksack hat: „Waldwirtschaften“ ist ein anspruchsvoller 
Job, der nicht ohne ökologisch-waldbauliche Fachkompetenz gemacht werden kann: es umfasst 
überlegtes Tun und ebensolches Unterlassen – mit dem Ziel, möglichst vielen Arten günstige Le-
bensräume zu erhalten und gleichzeitig wichtige menschliche Nutzungsinteressen zu befriedigen:  
 
- es gilt eine Kompetenz „nachhaltiges Waldwirtschaften“ zu etablieren und dauerhaft anzuwen-
den: anstelle grobschlächtigen Handelns käme dann eine fein abgestimmte, ökonomisch und sozial 
begründete Walderhaltungs- und Entwicklungsstrategie zum Tragen;  
 
- und die nachhaltige Erbringung dieser „neuen“ Waldleistungen bedarf einer Gesellschaft, die 
bereit ist, Aufwände für besondere, nicht monetäre Waldleistungen leistungsgerecht abzugel-
ten. 

 

Zitate aus LWI-Bericht 2012, Seite 35, 36 und 37, 5. Kapitel, HOLZPRODUKTION – Erhöhte Holznutzung: 

„Holz ist in vielerlei Hinsicht ein einzigartiger Roh- und Baustoff. Darum macht es Sinn, diese Ressource auch zu nut-
zen, wo sie mit vertretbarem Aufwand gewonnen werden kann. Aufgrund der topographischen Verhältnisse und 
der vorhandenen Erschliessung ist dies längst nicht überall möglich. Zudem spielt der Holzpreis eine wichtige Rolle: 
je höher der Holzerlös, desto grösser der Anreiz, die Nutzungsmenge zu steigern“. 

„Die Nachhaltigkeit der Nutzung muss immer im Vordergrund stehen. Dies bedeutet, dass über einen bestimmten 
Zeitraum nicht mehr als die in dieser Zeit zuwachsende Holzmenge aus dem Wald entnommen wird. Eine zu geringe 
Nutzung ist allerdings genau so wenig nachhaltig, wie eine zu hohe, weil sie zu einer Überalterung der Wälder 
führt, was sich wiederum negativ auf die Waldstabilität auswirkt. 
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Die Nutzung (Eingriffe durch den Forstdienst, ohne natürliche Mortalität und Abgänge) zwischen 1998 und 2010 
liegt bei 6 m3/ha/Jahr“.  

 

BEMERKUNGEN 

Der rote Faden, welcher sich mit Blick auf eine funktionenorientierte und naturnahe Waldwirtschaft durch das Wald-
gesetz zieht, wurde entweder nicht verstanden oder im LWI-Bericht 2012 aus anderen Gründen negiert – dies wird 
gerade in diesem Kapitel „erhöhte Holznutzung“ deutlich: 

28. Im Waldgesetz wird die Nachhaltigkeit aller Waldleistungen eingefordert: Nachhaltigkeit ist also nicht 
allein in genutzten Kubikmetern zu messen – dies ist völlig anders als im LWI-Bericht 2012 vorgebracht: 
 
 

29. Der jährlich nachhaltig nutzbare Hiebsatz, d.h. die Nutzungsmenge, bei welcher der Holzvorrat im Wald 
konstant bleibt, lässt sich nur in einer entsprechenden, alle wesentlichen Variablen berücksichtigenden, 
waldbaulichen Planung festlegen; dies wurde früher mit dem Planungsinstrument der Wirtschaftspläne 
jeweils für eine Periode von 10 Jahren verbindlich gemacht: heute gibt es keine alternative Planungsgrund-
lage auch nur annähernd vergleichbarer Art:  

 
 heute gibt es keine Planungsgrundlage, welche die jährlich erlaubte Holznutzungs-Menge objek-

tiv festlegen würde - d.h., in Berücksichtigung der jeweiligen Wald-Vorrangfunktion und der vor-
liegenden natürlichen Waldgesellschaft; 
 

 heute gibt auch keine Planungsgrundlage, anhand welcher die Nachhaltigkeit tatsächlich erfolg-
ter Massnahmen / Nutzung objektiv überprüft werden könnte;  

 
 dieser Mängel ungeachtet - eine Einschätzung der jährlich nachhaltig nutzbaren Holzmenge 

(Hiebsatz) bleibt der Schlüsselfaktor für die Beurteilung des gesamten Tuns und Lassens im Wald: 
eine solche Einschätzung soll deshalb hier nachgeholt werden; dafür ist Bescheid zu wissen über:
  
- die Flächengrösse, auf der eine Holznutzung überhaupt in Frage kommen kann;   
 
- die Standortsverhältnisse oder die Ertragsfähigkeit auf diesen potenziell für die Holznutzung 
geeigneten Flächen. 

 
 

30. Die potenziell für eine Holznutzung geeignete Waldfläche errechnet sich wie folgt: 
 

 gemäss LWI-Bericht 2012, Seite 11, beträgt die Fläche des „Normalwaldes“ (Waldfläche ohne Ge-
büschwald) 5`554 ha; gemäss LWI-Bericht 2012, Seite 15 (Eigentümer) beträgt die Waldfläche 
5`041 ha; und diese Fläche von 5`041 ha wird im LWI-Bericht 2012 auch auf Seite 17 (Waldtypen) 
genannt:  
 
- 5`554 ha sollen hier als Ausgangsfläche angenommen werden – und dies unbeirrt vom sich wie-
derholenden Zahlenwirrwarr, dabei aber der eigenen Erfahrung vertrauend; 
 

 von diesen 5`554 ha sind die 38 ha dauernd nicht bestockter Waldflächen abzuziehen; somit er-
geben sich noch gute 5`516 ha, auf denen eine Holznutzung theoretisch denkbar wäre – allerdings 
gibt es dabei weitere, sich aus der Natur der Sache ergebende Abzüge zu machen;  

 
 1`834 ha umfassen die Flächen mit vorrangiger Naturschutzfunktion (Waldreservate und Sonder-

waldflächen laut Waldgesetz und der entsprechenden Verordnung) – davon gelten als Waldreser-
vate 1`278 ha und als Sonderwaldflächen 556 ha;   
 
- von der Hiebsatzberechnung sind diese Flächen mit vorrangiger Naturschutzfunktion ebenso aus-
zunehmen wie die   
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- 75 ha mit vorrangiger Erholungsfunktion: somit verblieben 3`607 ha für die Hiebsatzberechnung, 
wenn …;  

 
 3`705 ha gelten als Schutzwald (Schutzwaldkategorien: I, II, III) gemäss der von der Regierung als 

verbindlich verabschiedeten Waldfunktionenkartierung (bei einer Gesamtwaldfläche von 6`635 ha 
laut Arealstatistik 2008); diese unterschiedlichen Schutzwaldkategorien verteilen sich wie folgt: 
  
- 642 ha - sehr wichtige Schutzfunktion (Menschenleben und erhebliche Sachwerte = Schutzwald-
kategorie I);  
 
- 1`116 ha - eine geringere, aber immer noch wichtige Schutzfunktionen (erhebliche Sachwerte = 
Schutzwaldkategorie II);  
 
- 1`947 ha - lediglich eine Standortsschutzfunktion (Schutz des eigenen Standorts = Schutzwaldka-
tegorie III).  
 
- knappe 1`500 ha dieser Schutzwälder der Kategorien I, II und III dürfen bei einer Hiebsatzberech-
nung mitberücksichtigt werden – dies deshalb: die standörtlichen Verhältnisse und die besonde-
ren, waldbaulichen Erfordernisse in der Schutzwaldkategorie I schliessen einen Einbezug dieser 
Wälder mit sehr wichtiger Schutzfunktion in eine Hiebsatzberechnung ausnahmslos aus; dies be-
deutet, dass als Zwischensumme noch 2`965 ha übrig blieben, wenn man davon ausgehen dürfte, 
dass Schutzwälder der Kategorien II und III für eine regelmässige forstliche Nutzung geeignet wä-
ren; auch dies wird wohl niemand postulieren wollen: bei einer recht grosszügigen Auslegung darf 
wohl die Hälfte davon in eine Hiebsatzberechnung einfliessen – also knappe 1`500 ha; 
 

 1`700 ha umfassen die Wälder mit vorrangiger Rohstoff- und Holzproduktionsfunktion gemäss 
der damals als verbindlich beschlossenen Waldfunktionenkartierung:  
 
 - die seither eingetretene Entwicklung der Ertragslage der Forstbetriebe schliesst eine sich wirt-
schaftlich rechnende Holznutzung zwar aus; dennoch sollen die nach dieser ehemaligen Einschät-
zung ausgeschiedenen Wälder mit vorrangiger Rohstoff- und Holzproduktionsfunktion in die Hieb-
satzberechnung vollumfänglich einfliessen. 

 
 

31. Rund 3`000 ha (davon Tieflagen-Wälder rund 2`300 ha; Hochlagen-Wälder: rund 700 ha) beträgt somit 
diejenige Waldfläche, die bei grosszügiger Auslegung für die Hiebsatzberechnung herangezogen werden 
kann – dies aber nur dann, wenn die im Wald mit vorrangiger Rohstoff- und Holzproduktionsfunktion an 
und für sich erlösorientierte Holznutzung ungeachtet der tatsächlich „erwirtschafteten“ roten Zahlen – „aus 
irgendwelchen anderen, ausserhalb des Ökosystem Wald liegenden Gründen“ - wie gehabt weitergeführt 
werden soll. 

 

 

Zitate aus LWI-Bericht 2012, Seite 35, 5. Kapitel, HOLZPRODUKTION– Fichte produziert am meisten Holz:  

„Der Zuwachs umfasst das Holzwachstum zwischen den Inventuren inklusive des sogenannten Einwuchses. Als Ein-
wuchs werden Bäume bezeichnet, welche zwischen den Inventuren die Erfassungsgrenze von 12 cm BHD überschrit-
ten haben. Zusätzlich wird die modellierte Volumenzunahme aller genutzten und abgestorbenen Bäume während der 
halben Inventurperiode dazugezählt. 

Entsprechend den natürlichen Wuchsverhältnissen ist der Zuwachs in den Tieflagen (9.2 m3/ha/Jahr) um einiges hö-
her als in den Hochlagen (7.1 m3/ha/Jahr). Zwischen 1998 und 2010 sind jährlich rund 38`500 m3 Holz nachgewach-
sen“. 

 

BEMERKUNGEN 

32. Die Holz-Zuwachs-Leistung (m³/ha/Jahr) ist direkt abhängig von den Standortsbedingungen; deren Unter-
schiede widerspiegeln sich in den unterschiedlichen natürlichen Waldgesellschaften. 
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33. Gemäss LWI-Bericht 2012, Seite 35, verteilt sich der Zuwachs (m³/ha/Jahr) als Durchschnitt der Erhebungs-
periode 2008 – 2010) wie folgt:   
 
- Tieflagen:  4.9 m³/ha/Jahr Nadelholz und 4.3 m³/ha/Jahr Laubholz;   
 
- Hochlagen: 6.4 m³/ha/Jahr Nadelholz und 0.7 m³/ha/Jahr Laubholz.  
 
Der jährliche Gesamtzuwachs von 9.2 m³/ha/Jahr in den Tieflagen und 7.1 m³/ha/Jahr in den Hochlagen 
entspricht aber nicht der tatsächlich auch nutzbaren Holzmenge; massgebliche Einschränkungen sind in 
Rechnung zu stellen. 
 

 

Zitat aus LWI-Bericht 2012, Seite 35, 36 und 37, 5. Kapitel HOLZPRODUKTION – Erhöhte Holznutzung:  

„Der Vergleich der forstlichen Nutzung (ohne natürliche Mortalität und Abgänge) mit dem Zuwachs zeigt, dass die 
liechtensteinischen Wälder keinesfalls übernutzt werden. So wurden zwischen 1998 und 2010 nur 75 % des Zuwach-
ses abgeschöpft. Im Wald gibt es immer auch natürliche Absterbeprozesse. Die Menge der abgestorbenen und auf 
der Fläche verbleibenden Bäume (nicht genutzt) sowie die entwurzelten und mitgerissenen Bäume (z. B. durch Han-
grutschungen oder Lawinen) werden unter dem Begriff Mortalität und natürliche Abgänge zusammengefasst. Diese 
natürliche Nutzung beträgt ca. 2.7 /ha. Die jährliche Abgangsmenge (forstliche Nutzung, natürliche Mortalität 
und natürliche Abgänge betrug zwischen 1998 und 2010 im Durchschnitt 42`100 m3“.  

 

BEMERKUNGEN 

34. Gemäss LWI-Bericht 2012 betrug der durchschnittliche Zuwachs zwischen 1998 und 2010 38`500 m³/Jahr; 
die Abgangsmenge belief sich dabei auf 42`100 m³/Jahr - und diese Zahlen sollen überzeugend und gleich-
zeitig Beweis genug sein, dass „die liechtensteinischen Wälder keinesfalls übernutzt werden“ – die Fak-
tenlage ist eine andere: 

 
 die heutige Hiebsatz-Diskussion darf nicht wie ehemals üblich allein unter den Prämissen der 

heute überholten „Forstwirtschaft“ weitergeführt werden: dann nämlich würde sich die „Nach-
haltigkeit der Holznutzung“ - im Einklang mit der klassischen forstlichen, für Altersklassenwälder 
entwickelten Nachhaltigkeitstheorie - lediglich an der Menge des genutzten Holzes messen: in m³, 
in Schüttraummetern (Sm) und in Ster; und dies streng nach dem Grundsatz: Zuwachs = Hiebsatz. 
 

 Für die im Waldgesetz geforderte „Waldwirtschaft“ gilt es, auch bei der Hiebsatzberechnung den 
Prämissen eines ökologisch orientierten, naturnahen Waldbaus Rechnung zu tragen:  
 
 - zu berücksichtigen sind insbesondere Fragen betreffend Förderung der Naturverjüngung, der 
standortgerechten, einheimischen Baumarten, der stufigen Bestandes-Strukturen sowie des Na-
tur- und Landschaftsschutzes;   
 
- in Rechnung zu stellen ist auch die Vermutung, dass sich der Wald als Antwort auf die mittelfristig 
zu erwartenden Auswirkungen der Klimaveränderung – mit oder ohne Zutun des Menschen - in 
Richtung höherer Laubholzanteile verändern wird.  

 
 Für die nähere Zukunft und somit für die langfristige Betriebs- und die waldbauliche Planung ist 

Folgendes abzusehen:  
 
- die in den unteren Lagen bis in die mittleren Lagen heute schon dominierenden Laubwaldgesell-
schaften werden die Fichten- und Tannengesellschaften weiter in die Hochlagen verdrängen;  
 
- die Laubwaldgesellschaften haben ein im Vergleich zu Fichten- und Tannengesellschaften zwar 
höheres Wachstumsvermögen; allerdings ist ihr Holz deutlich weniger nachgefragt und das Auf-
wand-Ertragsverhältnis bei der Holzernte mindestens ebenso deutlich schlechter;   
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- in den Hochlagen leistet das Nadelholz heute einen um 15 % geringeren Zuwachs als in den Tief-
lagen; mit dem Rückgang des Nadelholzanteils in den Tief- wie in den Hochlagen wird sich das 
Aufwand-Ertragsverhältnis weiter verschlechtern: beide Gegebenheiten werden dazu beitragen, 
die nachgefragte Holzmenge zu verringern. 

 
 

35. Die Biodiversität zu fördern, erweist sich angesichts der Intensivierung der Landnutzung ausserhalb des 
Waldes als prioritäre und unerlässliche, kompensatorische Umsetzungsaufgabe einer naturnahen Wald-
politik – und nur dort, wo die Biodiversitätsfunktion des Waldes erhalten und gefördert wird, bleibt auch 
eine andere, heute zu stark unterbewertete Funktion des Waldes optimal erhalten:  

 
 der Wald ist der quantitativ grösste sowie qualitativ beste Wasserspeicher und als solcher uner-

setzlich – und diese Leistung wird zunehmend mehr nachgefragt werden; 
 

 liegendes und stehendes Totholz in den unterschiedlichen Zerfallsphasen spielen in Sachen För-
derung der Biodiversität eine tragende Rolle – und dies in regelmässiger Verteilung über die ge-
samte Waldfläche: Ganzbaum-Nutzungen mit der gleichzeitigen Entnahme von Ast- und Kronen-
material aus dem sich bisher mit Nährstoffen selbst versorgenden und hinsichtlich der Ertragsfä-
higkeit selbst erhaltenden Waldökosystem wirken dem Anliegen der Totholzanreicherung ebenso 
entgegen wie dem Anliegen, die Fruchtbarkeit des Waldbodens einschliesslich dessen Wasserspei-
cherungsvermögens zu erhalten;  

 
 in der heute praktizierten „Forstwirtschaft“ erfolgt die Holznutzung nach dem Slogan:   

 
„WIEVIEL HOLZ BRAUCHEN WIR – UND DAS WERDEN WIR DANN LIEFERN“;   
 
in der geforderten naturnahen Waldwirtschaft muss der Slogan dagegen lauten:  
  
„WELCHEN WALD BRAUCHEN WIR UND WIEVIEL KÖNNEN WIR UNS ERLAUBEN DER HOLZNUT-
ZUNG ZUZUFÜHREN, OHNE DABEI DEN WALD ALS ÖKOSYSTEM MIT ALL SEINEN WIRKUNGEN ZU 
SCHÄDIGEN“. 

 
 

36. Für die zur Holznutzung potenziell geeigneten Waldflächen von 3`000 ha (davon Tieflagen-Wälder rund 
2`300 ha; Hochlagen-Wälder: 700 ha) kann der jährliche Gesamtzuwachs wie folgt eingeschätzt werden: 

 
 der jährliche Gesamtzuwachs der Tieflagenwälder kann auf rund 20`000 m³/Jahr geschätzt wer-

den; von diesen Tieflagen-Wäldern mit insgesamt rund 2`300 ha haben gemäss der Waldfunktio-
nenkartierung 1`700 ha vorrangige Rohstoff- und Holzproduktionsfunktion; gut 600 ha sind ande-
ren Funktionen zugeordnet:  
 

 die Hochlagenwälder leisten einen Zuwachs von 5`000 m³/Jahr; 
 

 der Gesamtzuwachs auf der zur Holznutzung geeigneten Waldfläche von 3`000 ha beträgt also 
rund 25`000 m³/Jahr oder 8.3 m³/ha/Jahr.   
 
- bezogen auf die zur Holznutzung geeignete Waldfläche kann ein durchschnittlicher, tatsächlich 
nutzbarer Zuwachs von max. 6 m³/ha/Jahr aus wald-ertragskundlicher, ökologischer und gesell-
schaftlicher Sicht wohl als vertretbar eingeschätzt werden – dies allerdings nur auf Basis einer 
rudimentären Datenlage, gänzlich fehlender waldbaulicher Planungsinstrumente und der in den 
Punkten 34 und 35 gemachten Erwägungen;   
 
diese Einschätzung erfolgt allerdings im Wissen davon, dass dieser als grundsätzlich nutzbar ein-
geschätzte Zuwachs die ökonomische Dimension der Nachhaltigkeit aussen vorlässt: er kann damit 
nicht als nachhaltig in integraler Sicht betrachtet werden; 
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 die durchschnittliche, jährliche Nutzungsmenge für die bis zum nächsten LWI-Bericht 2024 lau-
fende Bewirtschaftungsperiode könnte somit rechnerisch auf max. 18`000 m³ festgelegt werden, 
falls …:   
 
- diese Einschätzung erfolgt nämlich unter den Prämissen der Punkte 34 - 35 und „verhebt“ nur 
unter der Voraussetzung, dass in den letzten Jahren keine grösseren Übernutzungen gemacht wur-
den – und dies ist im Folgenden zu analysieren.   
 
Als Orientierung und zum Vergleich soll zuvor noch Folgendes erwähnt werden:  
 
- 1975 galten 2`237 ha als Wald im regelmässigen Betrieb (Wirtschaftswald) und 871 ha galten 
als Schutzwald;   
 
- die durchschnittliche Holznutzungsmenge (nachhaltiger Hiebsatz) für die zehnjährige Wirt-
schaftsplanperiode war auf 8`960 m³/Jahr festgelegt (Quelle: Statistisches Jahrbuch 1977). 

 
 

37. Laut LWI-Bericht 2012 betrug die durchschnittliche jährliche Holznutzungsmenge in der Periode 2008 – 
2010 schon 21`000 m³; die Nutzungsmenge erhöhte sich im Verlaufe der letzten 10 Jahre auf 24`154.5 
m³/Jahr; davon waren im Zehnjahresdurchschnitt  

 
 6`186 m³ Stammholz und 17`391 m³ Energieholz, wovon 10`139 m³ Hackschnitzel und seit 2014 

durchschnittlich 3`624 m³Ast- und Kronenmaterial; 
 

 Durchschnittlich 8.05 m³/ha/Jahr wurden in der vergangenen Zehnjahresperiode genutzt – und 
dies bezogen auf die für die Holznutzung potenziell geeignete Waldfläche von knapp 3`000 ha, 
welche im Durchschnitt einen Gesamtzuwachs von 8.3 m³/ha/Jahr zu leisten vermag. 
 

 der Liechtensteiner Wald wird seit Jahren massiv übernutzt – er wird geradezu geplündert:  
 
- wohl nicht abwegig ist die Vermutung, und jede Waldbegehung vermag dies zu bestätigen, dass 
die Holznutzungen in den Wäldern der gut erschlossenen Tallagen und in den Wäldern entlang der 
Alpstrassen deutlich intensiver erfolgten als in den eher abgelegeneren Waldbeständen: die er-
schlossenen und mit Fahrzeugen gut erreichbaren Waldbestände sind von der Übernutzung / 
Plünderung besonders betroffen;  
 
- fatal wirkt sich die Übernutzung besonders im Bergwald aus: die Holznutzungen fressen sich in 
unberührte, naturnahe, stabile und sich selbst erhaltende Wälder hinein – und in der Folge ent-
stehen annähernd dieselben, gleichförmigen und monotonen Waldbestände, die wir als Erbe der 
„Forstwirtschaft“ mit ihren Altersklassenwäldern übernommen haben und welche die gleichen 
Förster, welche heute für die Übernutzungen verantwortlich zeichnen, nicht häufig genug und un-
bedacht als Erblast anzuprangern wissen;  
 
- und fatal wirkt sich der Holznutzungswahn auf einen rationalen „Umgang mit dem Ökosystem 
Wald“ aus, wenn der Borkenkäfer und die Eschenwelke darin keinen Platz mehr haben – und dies, 
obwohl alle unsere Wälder über Jahrhunderte mit ihnen gross geworden und sich - vielleicht ge-
rade wegen deren zwar kurzfristig störenden, aber langfristig natürliche Strukturen schaffenden 
Einwirkungen - stabil erhalten haben. 

 
 

38. Einem „unter normalen Verhältnissen“ auf max. 18`000 m³/Jahr geschätzten Hiebsatz steht für die letz-
ten 10 Jahre eine tatsächlich erfolgte Holznutzung von durchschnittlich über 24`000 m³/Jahr gegenüber 
– und dies ohne Einfluss von Zwangsnutzungen wie bspw. Windwürfen, …:  

 
 Gute 60`000 m³ Übernutzungen entsprechen fast 3 ½ Jahreshiebsätzen: 

 
- durchschnittlich 71 % dieser jährlichen Holznutzungen wurden als Energieholz genutzt; ledig-
lich 29 % wurden also als Stammholz verkauft: noch vor wenigen Jahrzehnten galt es dagegen 
als Stolz der Holzproduzenten, möglichst nicht weniger als 70 % des genutzten Holzes als 
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Stammholz zu verkaufen – und dies ist, wie die entsprechenden Jahresberichte ausweisen - tat-
sächlich meist auch gelungen;  
 
- es ist davon auszugehen, dass der künstlich angeheizte Energieholzbedarf der tatsächliche 
Treiber für die Übernutzungen / Plünderungen ist: es bestehen Liefererwartungen und -forde-
rungen, welche aus Sicht und Praxis der heutigen Liechtensteiner Forstwirtschaft unbesehen der 
waldbaulich gerechtfertigten Nutzungsmöglichkeiten erfüllt werden sollen – und dies ungeachtet 
der Beeinträchtigung der ökologischen und sozialen Waldleistungen sowie unter Opferung des 
Nachhaltigkeit-Denkens; 
 
- je mehr Stammholz als minderwertiges Energieholz verkauft wird, umso mehr wird der Wald-
besitzer wirtschaftlich geschädigt; d.h., die Frage Stammholz oder Energieholz, ist letztlich auch 
eine Erlösfrage: die Aufwand-Ertragsschere klafft bei der Stammholz-Produktion weit weniger 
auseinander als bei der Energieholz-Produktion.  
 

 Die energetische Nutzung des Holzes in Heiz-Kraftwerken ist wohl die primitivste Art der Mas-
sen-Verwendung eines grundsätzlich vielseitig verwendbaren Rohstoffes – anders ist dagegen 
die kleinteilige Holzverwendung im privaten Bereich zu sehen – sie vermag eine Lobby für den 
Wald zu gewinnen. 

 
 Die finanzielle Förderung von Holzheizkraftwerken und natürlich gleichzeitig auch der damit 

verbundenen forstwirtschaftlichen Tätigkeiten ist ein Irrweg: die finanziellen Förderungen be-
feuern eine gesteigerte Holzernte mit der Folge, dass das Wachstum des Energieholzanteils vor-
rangig und überproportional   
 
- das bisher im Wald belassene Restholz (Ast- und Kronenmaterial) betrifft und damit auf Kosten 
der Bodenbildungsprozesse, des Wasserhaushalts und der bodennahen Flora und Fauna erfolgt; 
 
- die naturnäheren, stabileren und gesünderen, bisher sich selbst erhaltenden Waldökosysteme 
betrifft – unersetzliche Waldreservate und bisher weitgehend unberührten Bergwald: es ist na-
heliegend zu vermuten, dass die Nutzungsintensivierung diese Wälder so schwächen wird, dass 
sie unter Witterungsextremen stärker leiden werden als sonst zu erwarten wäre.  
 
Mit öffentlichen Geldern wird vermeintlich klimaneutrales Energieholz genutzt, oder man muss 
zutreffender sagen, es wird verbrannt –und dies ungeachtet der ökonomischen, ökologischen 
und sozialen Langzeitfolgen der dabei erfolgenden Waldplünderung: wo Nachhaltigkeit aller 
Waldleistungen nur in m³ und Schüttraummetern gemessen wird, bleibt im wahren Sinne des 
Wortes verbrannte Erde zurück; dies ist so am Amazonas wie im Bergwald: ausgelaugte Böden, 
instabile und schadenanfällige Forste, verarmte Pflanzen- und Tiergemeinschaften. 

 
 

39. Die Holznutzungen im Liechtensteiner Wald erweisen sich als grobschlächtiger Raubbau: Die „Forstwirt-
schaft“ feiert ihre Urstände – die naturnahe „Waldwirtschaft“ und mit ihr die Nachhaltigkeit in ihrer 
ökologischen, ökonomischen und sozialen Dimension bleiben dabei hehre Gesetzesabsicht und faktisch 
auf der Strecke:  

 
 und dieser Raubbau erfolgt ohne wirtschaftliche Notwendigkeit; und er erfolgt auch ohne gleich-

zeitigen kompensatorischen, ökologischen oder gesellschaftlichen Nutzen:  
 
- im Gegenteil – die zunehmend in die Fläche ausufernden Waldplünderungen nagen an Lebens-
räumen, die eigentlich als Rückzugslebensräume für wildwachsende Pflanzen und wildlebende 
Tierarten gedacht sind – wo sonst sollen diese denn noch langfristig gesicherte Lebensmöglich-
keiten finden;  
 
 – und nochmals im Gegenteil – die auf zunehmend grösseren Flächen wirksame Mechanisierung 
und das Befahren der Waldböden gefährden die Qualität des Waldes als funktionierender und – 
vor allem – sauberer und von Chemie verschonter Wasserspeicher – eine Funktion, deren Bedeu-
tung angesichts von Streitfällen bis zu Krieg, die auf der Welt heute schon ums Wasser geführt 
werden, nicht hoch genug eingeschätzt werden kann; 
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 und die Vertreter dieser kranken „Forstwirtschaft“ – sie schreiben den Schutz des Waldes mit 

hohlen Parolen wie „wir schützen deinen Schutzwald“ auf ihre Banner und schieben den von 
ihnen angerichteten Schaden dem Wild in die „Hufe“ – wenn der geschundene Wald nur annä-
hernd so lauthals röhren könnte wie ein brunftiger Hirsch, dann würde er wohl Gehör bei einer 
echteren und glaubwürdigeren (Schutz)-Wald-Lobby finden. 

 

 

 

WALDGESUNDHEIT 

Zitate aus LWI-Bericht 2012, Seite 38, 6. Kapitel, WALDGESUNDHEIT– Jeder fünfte Baum beschädigt:  

„Der Wald ist einer Vielzahl von Gefährdungen ausgesetzt. In der Regel sind diese natürlichen Ursprungs, wie bei-
spielsweise bei Lawinen oder Steinschlagereignissen. Oft sind Lebewesen wie Insekten, Pilze oder Bakterien im 
Spiel. Zunehmend leidet der Wald aber auch unter Einwirkungen des arbeitenden oder erholungssuchenden Men-
schen. 

Rund 81 % der gemessenen Bäume weisen keine sichtbaren Schäden auf. Mit knapp 14 % aller Bäume sind die offe-
nen Holzwunden im Stammbereich das am häufigsten vorkommende Schadenbild. 

57 % der Bäume lässt sich keine eindeutige Schadenursache zuordnen. Steinschlagereignisse bilden mit 30 % aller 
Schäden die grösste Schadenursache. Über 6 % der Schäden werden durch Lebewesen wie Wildtiere, Insekten oder 
Pilze verursacht, weitere 6 % durch menschliche Aktivitäten wie Holzernte oder Schnitzereien“. 

 

BEMERKUNGEN 

40. Liechtenstein ist ein ausgesprochenes Gebirgsland: 58 % der Wälder liegen über 1`000 m ü. M, 50 % der 
Waldstandorte weisen eine Neigung von 40 – 80 % auf, 20 % davon gar eine solche von über 80 %.   
 
„Nur“ an 14 % der Bäume kommen offene Holzwunden im Stammbereich vor; dies ist doch bemerkens-
wert; ebenso erstaunlich – aber im LWI Bericht 2012 nicht weiter hinterfragt, sind die eindeutig durch Hol-
zernteaktivitäten, nämlich die zu häufig durch das Herumfahren im Wald mit Forstfahrzeugen verursachten 
Schäden. 

 

Zitate aus LWI-Bericht 2012, Seite 38, 6. Kapitel, WALDGESUNDHEIT– Massive Schäden durch Hirsch, Reh und 
Gämse:  

„Im Rahmen der Waldinventur werden Schäden durch Wildverbiss nur in den Höhenklassen zwischen 10 cm und 130 
cm und am Leittrieb des Baumes kontrolliert. Die daraus abgeleiteten Verbissprozente sind ein wichtiger Indikator 
für das Ausmass eines Schadens. Liegen die Verbissprozente über den Grenzwerten, bedeutet dies, dass die Bäume 
mindestens einen durchschnittlichen Höhenzuwachsverlust von 25 % erleiden. Bei derartigen Einwirkungen sterben 
Jungbäume ab oder bleiben in ihrer Entwicklung hinter den weniger verbissempfindlichen Baumarten zurück, womit 
die Artenvielfalt im Wald zwangsläufig reduziert wird. 

Der Anteil an verbissenen Pflanzen liegt im Durchschnitt aller Baumarten bei 25 %. Dieser Wert ist seit 1998, als er 
bei ca. 27 % lag, unverändert hoch. In Liechtenstein weisen Fichte, Lärche, Buche und Esche ein Verbissprozent un-
terhalb der Grenzwerte auf. Beim Ahorn liegt der Anteil der verbissenen Pflanzen bei 40 %. Den höchsten Wert weist 
erwartungsgemäss die verbissempfindliche Tann (51 %) auf. Der sehr hohe Verbisswert lässt befürchten, dass die 
Tanne mittelfristig aus unseren Wäldern verschwinden wird, wenn sich an der Wildsituation nichts Grundlegendes 
ändert. 

Knapp 4 % aller Bäume, die bei der Jungwaldaufnahme erfasst wurden, weisen Fege- oder Schälschäden auf“. 

 

BEMERKUNGEN 
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41. Die Aussagen „unter dem Titel „Massive Schäden durch Hirsch, Reh und Gämse“ entbehren jeder sachli-
chen Grundlage; die tatsächliche Faktenlage betreffend der Beurteilung von Einwirkungen von Hirsch, 
Reh und Gämse auf die Waldvegetation ist in der Stellungnahme zum „Bericht der Regierung betreffend 
die Abänderung des Jagdgesetzes“, NÄSCHER 2020, allgemein und hinreichend umfassend dargelegt; dies 
soll hier nicht wiederholt werden; zu einigen (Falsch)-Interpretationen im LWI-Bericht 2012 ist der Voll-
ständigkeit halber dennoch Folgendes festzuhalten: 
 

 die Waldinventur 2010 liefert wie die vorhergehenden Inventuren eine sichere Aussage – näm-
lich die, welche Einwirkungen von Hirsch, Reh und Gämse an Jungpflanzen definierter Höhe auf 
den einzelnen Probeflächen festgestellt wurden: so lange solche Einwirkungen nicht die Errei-
chung eines konkreten, in der waldbaulichen Planung festgelegten Verjüngungsziels gefährden, 
kann lediglich von erfolgter Wildäsung, aber nicht von einem vom Wild verursachten Schaden 
gesprochen werden; 
 

 ausser Acht lässt die Interpretation, dass die einzelnen Baumarten völlig unterschiedlich auf 
Verbiss-Einwirkungen zu reagieren vermögen; auch ist eine Verbiss-Einwirkung je nach Wald-
funktion ganz unterschiedlich zu bewerten:  
 
- eine Verbiss-Einwirkung kann zwar im Wald mit Rohstoff- und Holzproduktionsfunktion als 
Wachstumsverzögerung (vgl. Punkt 18: Modell schlagweiser Hochwald) beurteilt werden;   
 
- in der Mehrzahl der übrigen Waldfunktions-Kategorien spielen solche Wachstumsverzögerun-
gen kaum eine, oder falls doch, nur eine untergeordnete Rolle; das Gegenteil kann sogar der 
Fall sein: so bilden wiederholt am Haupttrieb verbissene Bäume trotz beschränktem Höhen-
wachstum weiterhin ihr Wurzelwerk in die Breite und Tiefe aus – also in Summe eine oberirdi-
sche Wachstumsverzögerung zwar, welche gerade in Naturwäldern der Stabilität des Jungbestan-
des (Verbutt-Bäume) und auch dessen Bestandesstruktur zumindest nicht schadet. 

 
 

Zitate aus LWI-Bericht 2012, Seite 41, 6. Kapitel, WALDGESUNDHEIT – zwei Drittel der Wälder sind stabil: 

„Die Stabilität des Waldes ist in Liechtenstein von grosser Bedeutung, da grosse Teile der Wälder Siedlungen, Ver-
kehrswege oder Infrastrukturanlagen schützen. Stabilität bedeutet in erster Linie Widerstandsfähigkeit gegen na-
türliche Störungen wie Sturmereignisse oder schneemechanische Belastungen. 

Zwei Drittel des Waldes in Liechtenstein können als stabil angesehen werden, ein Drittel wird als vermindert stabil 
taxiert. Bei letzteren besteht ein erhöhtes Risiko für das Auftreten von flächendeckenden Schäden. Labile Bestände 
wurden erfreulicherweise fast keine getroffen“. 

 

BEMERKUNGEN 

42. In der Periode 1998 – 2010 werden die Wälder als insgesamt stabil beurteilt. „Herz, was willst du mehr“ 
darf man ob dieser Aussage einmal laut juchzen – und dies trotz Vorhandenseins mancher Waldbestände 
aus der Kahlschlagzeit und trotz der Tatsache, dass im Alpengebiet die Wälder bis zur Wald-Weide-Aus-
scheidungsoffensive zu Beginn der Siebzigerjahre mitbeweidet wurden.  
 
 

Zitat aus LWI-Bericht 2012, Seite 29, 4. Kapitel 4, WALDVERJÜNGUNG – Sorgenkind Waldverjüngung:  

„Die Hälfte aller Schutzwaldbestände, die direkt oberhalb von Siedlungen und Hauptverkehrsträgern stocken, ge-
nügt den minimalen Ansprüchen nicht, die heute an die Verjüngung gestellt werden. Folglich ist verstärkt darauf 
hinzuarbeiten, die Verjüngung im Schutzwald einzuleiten und zu fördern, da sich Defizite auf lange Sicht verheerend 
auf die Schutzleistungen auswirken können“. 

 

BEMERKUNGEN 
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43. Wie aus der Luft gegriffen, bar jeden sachlichen Beleges und lapidar dahergeredet erscheint dieses Zitat 
zur Waldverjüngung – dies auch in dem hier dargestellten Zusammenhang mit der Stabilität: die Stabilität 
eines Waldbestandes ist doch massgeblich bestimmt durch   
 
- die Anzahl standortsheimischer Baumarten,   
 
- den jeweiligen prozentualen Anteil der einzelnen Baumarten:  
 
- die Bestandesstruktur, welche diese Baumarten miteinander aufbauen sowie;   
 
- den allgemeinen Gesundheitszustand. 
 
Die Verjüngung ist lediglich ein, wenn auch wesentlicher Teil dieser Bestandesstruktur. Erklären lassen 
sich derartige Interpretationen wohl nur, wenn das Denken im Altersklassenwald und damit in kurzen 
Umtriebszeiten sowie in kurzen Verjüngungszeiträumen verhaftet ist – ein Denken, welches dem natur-
nahen Waldbau fremd ist. 

 

 

 

BIOLOGISCHE VIELFALT 

Zitat aus LWI-Bericht 2012, Seiten 43 und 44, 7. Kapitel BIOLOGISCHE VIELFALT – Totholz ist voller Leben:  

„Totholz ist voller Leben …. Zwar ist das Holz tot, aber Leben in den vielfältigsten Formen. 

Insgesamt liegt der Totholzvorrat bei 30 m³/ha was einem Anteil von rund 7 % am gesamten Vorrat (zugänglicher 
Wald ohne Gebüschwald) entspricht. 

Erwartungsgemäss gibt es in den Hochlagen mehr Totholz (34 m³/ha) als in den Tieflagen (34 m3/ha). 

Alte Bestände sowie dicke Bäume gelten als Schlüsselelemente der Biodiversität. Diverse Vögel und Insekten sind 
auf solche Bäume angewiesen. So wird ein Buchenwald mit zunehmendem Alter immer artenreicher. Kleiber und 
Baumläufer brauchen mindestens 50-jährige Bestände, Schwarzspechte benötigen gar Bäume, die über 120 Jahre 
alt sind. In Liechtenstein nehmen Bestände, die über 120 Jahre alt sind, einen Anteil von 14 % der Waldfläche ein. 
Wenn man bedenkt, dass die meisten Baumarten mehrere hundert Jahre alt werden können, ist der Liechtensteiner 
Wald aus biologischer Sicht ziemlich jung“. 

 

BEMERKUNGEN 

44. Eine wahrhafte Ode an den Wald als Hort der Biodiversität wird hier gesungen - doch die Realität ist eine 
andere: ohne bisher schon Beurteiltes zu wiederholen hier doch noch Folgendes: 
 

 Erhaltung und Verbesserung der Biodiversität müssen auf der ganzen Waldfläche stattfinden; 
unlauter ist es, stehendes und liegendes Totholz in nicht erschlossenen, kaum bewirtschafteten, 
steilen und auch kaum nutzbaren Lagen als Erfolg mit Bezug auf die ganze Waldfläche zu „verkau-
fen“; 
 

 gerade im genutzten Wald ist Totholz trotz entsprechender gesetzlicher Vorschreibungen weit 
untervertreten – und dies nicht ohne Grund: mit den dort stattfindenden Ganzbaumnutzungen 
und dem Häckseln des Ast- und Kronenmaterials wird vermeintliches „Abfallholz“, getrieben vom 
Energieholzhunger, vor dem Totholz-Werden „gerettet“ und aktiv aus dem Wald genommen: da-
bei werden sowohl die natürliche Düngung, die Erhaltung des Waldbodens und dessen Wasser-
speicherfähigkeit unterbunden als auch der Lebensraum insbesondere für die Klein-Fauna geschä-
digt. 
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45. „Wenn man bedenkt, dass die meisten Baumarten mehrere hundert Jahre alt werden können, ist der 
Liechtensteiner Wald aus biologischer Sicht ziemlich jung“ – lautet eine Erkenntnis im LWI-Bericht 2012: 
offensichtlich ist diese Erkenntnis dem Autor erst gegen Ende des Berichts aufgeleuchtet - wäre es nämlich 
anders gewesen, müsste die Mehrzahl früher gemachter Interpretationen und Folgerungen anders ausge-
fallen sein. 

 

Zitat aus LWI-Bericht 2012, Seiten 45 und 46, 7. Kapitel BIOLOGISCHE VIELFALT – Strukturvielfalt und Biotopwert 
nehmen zu:  

„In Liechtenstein werden nur 19 % der Flächen als vielfältig angesehen (CH96: 40 %). Ein Drittel der Fläche weist 
eine geringe Strukturvielfalt aus (CH96: 16 %). Hier besteht durch waldbauliche Eingriffe noch deutliches Verbesse-
rungspotential.  

Der Biotopwert ist eine ökologische Masszahl zur Beurteilung der Qualität von Lebensräumen. Neben der Struktur-
vielfalt sind hier die Kriterien Naturnähe und Gehölzartenvielfalt von Bedeutung. 35 % weisen gemäss diesem Modell 
einen hohen Biotopwert auf (C 96: 54 %). Dieser Wert lag 1998 noch bei 11 %. Der Anteil an Flächen mit geringem 
Biotopwert konnte von 33 % auf 23 % reduziert werden (CH 15 %). Das Bestreben des liechtensteinischen Forstdiens-
tes, die Wälder naturnaher zu bewirtschaften, kommt damit deutlich zum Vorschein. Es zeigt sich aber auch, dass 
hier noch weiteres Verbesserungspotential besteht“. 

 

BEMERKUNGEN 

46. Eine gänzliche Fehlbeurteilung ist es, in der heute praktizierten Forstwirtschaft und ihren hemmungslos-
unbedachten Eingriffen „ein deutliches Verbesserungspotential“ zur Förderung der Biodiversität zu ver-
orten; das Gegenteil ist der Fall, bspw.: 

 
 allgemeine raubbauartige Übernutzung; entlang von Erschliessungsstrassen gar lokale Plünderung 

des Waldes; Ganzbaumnutzungen mit Plündern des Ast- und Kronenmaterials; Aushungern der 
Fruchtbarkeit des Waldbodens und Verminderung dessen Wasserspeicher-Kapazität – dies geför-
dert durch Befahren mit schweren Maschinen; Vernichtung der Bodenflora und -fauna; 
 

 Holzschlägerungen in Waldreservaten und dabei Zerstörung derjenigen Strukturmerkmale ver-
meintlich geschützter Wälder, welche gerade die Begründung für die Anerkennung als besonders 
schützenswerte Wälder lieferten;  

 
 ritualisierte und Kleinlebensräume zerstörende Alpweide-Räumungen bis hinein in Lawinenzüge - 

und dies trotz seit Jahren geringer werdenden Alp-Bestossungszahlen. 
 
 

47. Eingriffe, welche die Biodiversität beeinträchtigen, werfen ein schlechtes Licht auf die Liechtensteiner 
Forstwirtschaft, wie dies auch die Vergleichszahlen mit der Schweiz beweisen – dort zwingen einerseits 
waldbauliche Planungsinstrumente und andererseits damit verbundene, vergleichsweise sehr beschränkte 
Subventionen dazu, sich auf eine naturnahe Waldwirtschaft zu besinnen: anders in Liechtenstein - im 
Zwangskorsett eines Überflusses an personellen, finanziellen und organisatorischen Ressourcen, die zu 
häufig und offensichtlich plan- und ziellos sowie naturzerstörerisch einfach bewegt werden, müssen Bor-
kenkäfer und Eschenwelke, Reh und Freizeitsportler sowie Erholungssuchende als Ausrede für ausblei-
benden, waldbaulichen Erfolg herhalten: 

 
 gefragt wäre dagegen doch gerade eine ökologisch orientierte, naturnahe Waldwirtschaft, welche 

erst mal die „Wald-Natur“ sich frei entwickeln sowie einfach machen lässt und erst dann lenkend 
eingreift, wenn die natürlichen Wachstumsprozesse sich in eine derartige Richtung entwickeln, 
von welcher ein nachhaltiger Schaden einzutreten droht: im Sinne von Professor Hans Leibundgut 
gilt es „raffiniert faul zu sein“. 
 
 

48. Und trotz der oberflächlich wohlwollenden Einschätzung der Bedeutung der Biodiversität im LWI-Be-
richt 2012 werden im Detail dann doch noch einige Tatsachen unterschlagen – bspw.: 
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 der Wald ist in seinem Eigenwert und als naturnahe Lebensgemeinschaft (vgl. Art.1, Bst. b des 

Waldgesetzes) zu schützen; 
 

 ebenfalls gilt es die Lebensräume und Lebensbedingungen bedrohter wildlebender Pflanzen- und 
Tierarten zu schützen (vgl. Art. 1, Bst. d des Waldgesetzes). 
 
In der Interpretation und Kommentierung atmet der LWI-Bericht 2012 besonders auch in diesem 
Kapitel den Geist einer vergessen geglaubten „Forstwirtschaft“, aber nicht denjenigen einer zeit-
gemässen, im Waldgesetz deutlich postulierten, ökosystemarem Denken verpflichteten „Wald-
wirtschaft“:  
 
- danach ist der Wald heute ein unersetzlicher Rückzugsraum für bedrohte wildwachsende Pflan-
zen und praktisch der einzige, alle notwendigen Lebensrequisiten anbietende und ganzjährig 
nutzbare Lebensraum für bedrohte oder insbesondere grössere wildlebende Tierarten; 
 
- zwar vermochte die Ausdehnung der Waldfläche in den vergangenen Jahrzehnten den Lebens-
raumverlust in den übrigen – vor allem in den landwirtschaftlich genutzten - Landschaftsteilen 
zumindest abzufedern; doch diese bis vor wenigen Jahren genutzte Chance zur Lebensraumer-
haltung im Wald scheint nun einem scheuklappenhaften und masslosen Holznutzungswahn 
geopfert werden. 

 

 

 

ERHOLUNG 

Zitat aus LWI-Bericht 2012, Seiten 45 und 47, 8. Kapitel, WALD UND ERHOLUNG – Waldbesucher wünschen Erho-
lungseinrichtungen:  

„Wie eine kürzlich erfolgte Meinungsumfrage im Schweizer Wald hervorbrachte, erfahren die meisten Menschen 
den Wald als Erholungsraum. Fast 94 % der Befragten gehen regelmässig in den Wald, wo sie am liebsten spazie-
ren, Sport treiben oder einfach nur sein wollen“. 

 

BEMERKUNGEN 

49. Aus vorgenanntem Zitat zu schliessen, dass Waldbesucher – wie es der Titel suggeriert - Erholungseinrich-
tungen wünschen, scheint weit hergeholt: 

 
 doch tatsächlich - in Pandemiezeiten ist der Wald als einer der wenigen noch verbliebenen, frei 

zugänglichen Freizeitorte jedermann bewusst geworden:   
 
- naturliebende und die Natur achtende Menschen vermögen langfristig eine Lobby für den Wald 
zu formen;  
 
- und Menschen im Wald stören nicht, solange sie Bäume nicht mutwillig schädigen, quer durch 
den Wald fahren oder solange sie sich an Weg-Empfehlungen oder Wege-Gebote halten, welche 
zum Schutz von bedrohten Pflanzen und Tieren erlassen werden.  
 

 Die Erholungsfunktion des Waldes wird umso wichtiger, je mehr sich die zunehmend intensiver 
genutzte Siedlungs-Landschaft von einer ehemalig bäuerlichen Struktur in städtische oder zu-
mindest Agglomerationsstrukturen verändert – und die Raumplanung geht im Talraum von einer 
Bevölkerung bis zu 80`000 bis 100`000 Personen aus; dennoch – man muss die Kirche im Dorf las-
sen: es ist die heutige Forstwirtschaft, nicht die Erholungs- und Freizeitnutzung, welche im Wald 
die merkbaren Belastungen verursacht.  

 
 



32 
 

50. Zukunftsaufgabe einer integralen Waldwirtschaft muss es unter diesen Vorzeichen doch sein, den Wald 
so lange wie möglich als grossflächigen, zusammenhängenden und naturnahen Lebensraum, als Rück-
zugsraum für Pflanzen- und Tierarten und als Rekreationsraum für den Menschen zu erhalten:  

 
 abgesehen von den siedlungsnächsten Lagen wäre es wohl fatal, den Wald „durchmöblieren“ zu 

wollen mit …, bis er sich schliesslich vom Spielplatz im Dorfzentrum nicht mehr unterscheidet; 
 

 und auch da scheint die heutige Forstwirtschaft das Mass verloren zu haben – beschäftigungsthe-
rapeutische oder psychohygienische Massnahmen wie Laubblasen auf Waldwanderwegen sind 
wohl nicht allgemein als sinnhaft betrachtete oder in integraler Sicht als wünschenswert erachtete 
Tätigkeiten. 

 
 

51.  Erhaltung und Förderung der Erholungsfunktion des Waldes heisst bewusste Schaffung und Förderung 
von Strukturvielfalt durch entsprechende Waldpflegemassnahmen - beispielsweise nicht der schnurge-
rade, makellose und schnellwachsende Baum ist hier gefragt, sondern ein wilder Märchenwald von knorri-
gen Baumriesen in einer bunten Vielfalt von verschiedenen Arten und Wald-Entwicklungsstufen.  

 

 

 

NACHHALTIGKEIT 

BEMERKUNGEN 

52. Die Aussagen in Kapitel 8, Nachhaltigkeit, des LWI-Berichts 2012 nehmen nicht einmal annäherungs-
weise Bezug auf die in den Art. 1 und 26 des Waldgesetzes festgehaltenen Bestimmungen: sie lassen 
also die grundsätzlichen Ziele und die praktischen Handlungsanweisungen in der Beurteilung aussen vor; 
aber gerade erst deren integrale Umsetzung vermag die Nachhaltigkeit jeden Tuns und Lassens im Wald 
zu gewährleisten: 

 
 im Zweckartikel sind nämlich diejenigen Leistungen festgeschrieben, welche vom Wald erwartet 

werden; sie lassen sich nur im Rahmen einer integralen und naturnahen Waldwirtschaft erbrin-
gen:   
 
- nur auf knapp der Hälfte der Waldfläche sind dabei zur Wahrnehmung der Vorrangfunktionen 
spezifische (Pflege)-Massnahmen überhaupt angezeigt;   
 
- und je weniger wir – ohne ausgewiesenen Bedarf oder Not – auf der anderen Hälfte die natür-
liche Waldentwicklung in eine einseitige Richtung zu drängen versuchen, umso mehr Chancen 
lassen wir den nächsten Generationen – Chancen nämlich, bei vielleicht anderer Bedarfssitua-
tion das zu entscheiden und anzugehen, was unter den dann gegebenen Umständen als vor-
dringlich erscheinen mag: lassen wir dieser Hälfte der Waldfläche heute ganz einfach ihren 
schieren Eigenwert. 
 

 in den Bewirtschaftungsgrundsätzen ist dazu derjenige Rahmen festgelegt, welcher für eine zeit-
gemässe „Waldwirtschaft“ die fachlich-technischen Leitplanken setzt:  
 
 - eine diese Leitplanken konkret aufnehmende waldbaulich Planung gibt es heute nicht;   
 
- dabei liegen für die Festlegung zukunftstauglicher, auf die Wald-Vorrangfunktionen fokussier-
ter Waldbauziele alle Datengrundlagen vor;  
 
 – und doch, ungeachtet vergleichsweise hervorragender Datengrundlagen wird im Liechten-
steiner Wald ziel- und planlos herumgeholzt: der Wald wird zum blossen (Bilder)-Rahmen, in 
dem ein einmaliges Kunstwerk der Natur zur blossen Kleckserei verunstaltet wird. 
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53. Von einer vorwiegend am genutzten m³ orientierten und diesem fast Alles unterordnenden, „Forstwirt-
schaft“, wie sie heute in Liechtenstein praktiziert wird, ist im Waldgesetz keine Rede. Die weitgehend 
inhaltslosen, aber dennoch mit betonter Schönfärberei verbrämten Aussagen im LWI-Bericht 2012 betref-
fend Nachhaltigkeit bedürfen hier deshalb keiner weiterer Detail-Bemerkungen: eine Einschätzung, wie 
die heute praktizierte Liechtensteiner Forstwirtschaft bezüglich Nachhaltigkeit einzuordnen ist, findet sich 
nämlich schon in den vorgenannten Punkten 1 – 53; im Fazit – Beurteilung und Schlussfolgerungen, soll 
das Nachhaltigkeitsthema dagegen nochmals etwas breiter aufgegriffen werden. 

 

 

 

FAZIT – BEURTEILUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 

 

LANDESWALDINVENTAR - vorherige Bemerkungen 1 – 2 

54. Die Wald-Inventurdaten 2010 vermögen lediglich für das Waldareal als Gesamtes statistisch mehr oder 
weniger gesicherte Aussagen zu liefern; der eigentliche LWI-Bericht 2012 selbst leitet daraus wenig hilfrei-
che, d.h., für die praktische Tätigkeit im Wald gezielt nutzbare Aussagen ab; im Gegenteil – der LWI-Be-
richt 2012  

 
 reflektiert eine derart beschränkte Sichtweise auf den Wald, wie man sie seit den Fünfziger-

Sechziger Jahren gerne als vergessen glauben wollte: Fokussierung auf die Holzproduktionsfunk-
tion, Altersklassenwälder, kurze Umtriebszeiten, … 
 

 vermittelt somit kaum Anhaltspunkte, welche Strategien und Massnahmen eine zeitgemässe, 
den heutigen Leistungsanforderungen an den Wald gerecht werdende Waldpolitik umsetzen 
müsste und dabei zur Nachhaltigkeit aller Waldleistungen führen könnte – nämlich von der 
Forstwirtschaft zur Waldwirtschaft. 

 

 

WALDFLÄCHE, STANDORT UND EIGENTUM - vorherige Bemerkungen 3 – 7 

55. Der LWI-Bericht 2012 deckt das Fehlen grundlegender, für die Formulierung von glaubhaften Sektor-Poli-
tiken absolut unverzichtbarer Flächendaten (ha) oder flächenbezogener Holz-Nutzungsdaten (m³/ha) 
erschreckend deutlich auf; dementsprechend stehen zu viele Interpretationen sowie daraus abgeleitete 
Schlussfolgerungen auf einem auf Sägemehl gebauten Fundament. 

 

 

WALDAUFBAU - vorherige Bemerkungen 8 - 15 

56. Für jeden Waldbestand ist die Zugehörigkeit zu einer natürlichen Waldgesellschaft wissenschaftlich er-
hoben, auch die Wald-Vorrangfunktion fachlich eindeutig definiert und zudem politisch akzeptiert.  

 
 Gerade in diesem Kapitel „Waldaufbau“ müssten waldbauliche Kernfragen beantwortet und 

Handlungsanweisungen für den praktischen Waldbau vor Ort abgeleitet werden; 
 

 die Interpretation und Analyse schleicht sich jedoch um die eigentlichen Fragestellungen herum; 
schliesslich doch dazu gemachte Aussagen präsentieren sich unverbindlich sowie unbegründet 
tendenziös. 
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57. Einschätzungen bleiben in veralteten Altersklassenwald-Denkmustern verhaftet und sind gepaart mit 
einer Negierung der unterschiedlichen Systemabläufe im Wald der Tal- und der Berglagen: sachlich un-
belegt postulieren sie ein Verharren in einem omnipräsenten Schutzwald-Dogma. 
 
Einschätzungen im LWI-Bericht widerspiegeln sich in der heute praktizierten „Forstwirtschaft“: das Fehlen 
einer waldbaulichen Fachkompetenz sowie einer konkreten waldbaulichen Planung erweist sich als Fanal 
– von Forstrevier zu Forstrevier gilt ein nach beliebigen Regeln ablaufender JEKAMI – ziel- und planlos.  

 

 

WALDVERJÜNGUNG - vorherige Bemerkungen 16 - 22 

58. Die Naturverjüngung funktioniert auf 90 % der Waldfläche – ein in der schieren Höhe wohl überraschen-
der und fast schon sensationeller Wert angesichts der unqualifiziert für den ganzen Wald herbeigeredeten 
Schutzwalddefizite. 
 
 

59. Die Aussage, wonach Bestände, welche „noch älter angesehen wurden“ als 120 – 160 Jahre, grösstenteils 
verschwunden sind, d.h. genutzt und verjüngt wurden“, erschreckt und verwirrt zugleich ob ihrer Unbe-
darftheit:  
 

 dies angesichts eines Waldes, der sich aus Waldbeständen zusammensetzt, deren Standorts- und 
Wuchsverhältnisse so unterschiedlich sind, wie sie bei einer Erstreckung von 433 m ü. M. bis auf 
knappe 2‘000 m ü. M. nur sein können;  
 

 und dies auch angesichts des hohen Bergwaldanteils, wo Verjüngungszeiträume überaus lang 
sein können: der Verjüngungsprozess erfordert nämlich ein Zusammenkommen aller günstigen 
Standortsfaktoren, was ausgesprochen selten sein und sich deshalb über mehrere Förstergenera-
tionen erstrecken kann. 

 
 

60. Das propagierte Denken in den Dimensionen des schlagweisen Hochwaldes mit seinen kurzen Um-
triebszeiten, mit dem Kurzhalten alter und starker Bäume, dem Heraufbeschwören einer vermeintlich 
drohenden Gefahr der Überalterung des Waldes ist nicht nur antiquiert, sondern es  
  
- widerspricht einer ökologisch orientierten Waldwirtschaft,   
 
- stellt sich gegen das die Waldwirtschaft umgebende, ökonomische und soziale Umfeld,   
 
- schädigt die Biodiversität und mindert die möglichen Klimaleistungen des Waldes. 

 

 

HOLZPRODUKTION - Bemerkungen 23 - 39 

61. Die Aussagen betreffend Holzproduktion befeuern eine Denkweise und widerspiegeln das Wesen einer 
„Forstwirtschaft“, die auf die Rohstoff- und Holz-Produktionsfunktion fixiert ist und den Sprung zur heute 
geforderten ökologischen „Waldwirtschaft“ nicht geschafft hat - und dies 

 
 quer zum geltenden Gesetzesrahmen, zur heutigen waldpolitischen Landschaft sowie zu einer 

ökologischen, alle Interessen integrierenden Sichtweise betreffend erwarteter Waldleistungen; 
 

 ungeachtet der heutigen, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, unter denen die Rohstoff- und 
Holzproduktionsfunktion des Waldes ihre Bedeutung gänzlich verloren hat; 

 
 unbeeinflusst von der allgegenwärtigen Nachfrage nach Lebensraum- und Sozialfunktionen des 

Waldes, insbesondere der Biodiversitäts- und Klimafunktion;  
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 das Erfordernis verdrängend, dass geänderte Leistungsanforderungen auch ein anderes Förster-

profil verlangen – nämlich sehr viel weniger holzerntetechnische, sondern vielmehr breite ökolo-
gische und soziale Kompetenzen. 

 
 

62. Der jährlich nachhaltig nutzbare Holzmenge lässt sich im Rahmen einer waldbaulichen Planung festlegen; 
dies wurde früher mit dem Planungsinstrument der Wirtschaftspläne jeweils für eine Periode von 10 Jahren 
verbindlich gemacht: heute gibt es keine alternative Planungsgrundlage auch nur annähernd vergleichbarer 
Art.; eine hier dennoch ersatzweise durchgeführte Einschätzung des jährlich nachhaltig nutzbaren Hiebsat-
zes ergibt Folgendes: 

 
 rund 3`000 ha beträgt heute (1975: 2`250 ha) die potenziell für eine Holznutzung geeignete Wald-

fläche; 
 

 bei einem durchschnittlichen nutzbaren Zuwachs von 6 m³/ha/Jahr dürfte sich die durchschnittli-
che jährliche Holznutzungsmenge für die bis zum LWI-Bericht 2024 laufende Bewirtschaftungs-
periode 2012 - 2024 auf max. 18`000 m³/Jahr belaufen – dies unter der Voraussetzung, dass in 
den zurückliegenden Jahren keine Übernutzungen gemacht wurden; 

 
 doch die tatsächliche, durchschnittlich jährlich geerntete Holzmenge im Verlaufe der letzten 10 

Jahre belief sich auf 24`154.5 m³; davon waren im Zehnjahresdurchschnitt 6`186 m³ Stammholz, 
17`391 m³ Energieholz, wovon wiederum 10`139 m³ Hackschnitzel und seit 2014 durchschnittlich 
3`624 m³ Ast- und Kronenmaterial;  

 
 die in den vergangenen 10 Jahren jährlich genutzte Holzmenge belief sich also auf 8.05 m³/ha/Jahr 

- und dies bei einem durchschnittlichen Gesamtzuwachs von 8.3 m³/ha/Jahr bezogen auf die rund 
3`000 ha potenziell für eine Nutzung geeigneter Waldfläche: es blieb also kaum eine Nadel im 
Wald. 

 
 

63. Der Liechtensteiner Wald wird seit Jahren massiv übernutzt: die Holznutzungen erweisen sich als grob-
schlächtiger Raubbau - und dieser Raubbau erfolgt ohne wirtschaftliche Notwendigkeit sowie ohne 
gleichzeitigen kompensatorischen, ökologischen oder gesellschaftlichen Nutzen; im Gegenteil: 

 
 fatal wirkt sich die Übernutzung besonders im Bergwald aus, wo die Holznutzungen sich in bisher 

von Axt und Säge unberührte, naturnahe, stabile und sich selbst erhaltende Wälder hineinfressen; 
 

 fatal wirkt sich die Übernutzung in den gut erschlossenen Wäldern entlang von Wald- und Alp-
strassen aus, die geradezu geplündert werden; das Befahren mit schweren Forstmaschinen schä-
digt zudem die Bodenqualität sowie die bodennahe Flora und Fauna: besonders gefährdet ist dabei 
die Funktion des Waldes als grossflächiger und - im Gegensatz zu den Grundwasservorkommen in 
den Tallagen entlang des Rheins – bisher vor allem sauberer und von chemischen Stoffen verschon-
ter Wasserspeicher – eine Funktion, deren Bedeutung nicht hoch genug eingeschätzt werden kann; 

 
 und fatal wirkt sich der Holznutzungswahn wegen der damit einhergehenden Verhinderung ei-

nes rationalen „Umgangs mit dem Ökosystem Wald“ aus – es regiert eine „Waldpflege“-Menta-
lität, in welcher der Borkenkäfer und die Eschenwelke keinen Platz mehr finden – und dies, obwohl 
alle unsere Wälder über Jahrhunderte mit ihnen gross geworden und sind. 

 
 

64.  Die „Forstwirtschaft“ feiert ihre Urstände – die „Waldwirtschaft“ bleibt dabei hehre Gesetzesabsicht: 
gute 60`000 m³ Übernutzungen entsprechen fast 3 ½ Jahreshiebsätzen: 

 
 diese Übernutzungen sind zu einem guten Teil einer personell, finanziell und organisatorisch 

weit überdotierten Forstwirtschaft zuzuschreiben; 
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 zu einem weiteren guten Teil ist der künstlich angeheizte Energieholzbedarf ein massgeblicher 
Treiber für die Übernutzungen: durchschnittlich 71 % dieser jährlichen Holznutzungen wurden 
nämlich  als Energieholz genutzt; lediglich 29 % wurden als Stammholz verkauft: es bestehen Lie-
fererwartungen und -forderungen, welche von den Forstbetrieben unbesehen waldbaulich ge-
rechtfertigter Nutzungsmöglichkeiten und auch ungeachtet einer Beeinträchtigung ökologischer 
und sozialer Waldleistungen erfüllt werden wollen. 

 
 

65. Die energetische Nutzung des Waldes ist wohl die primitivste Art der Verwendung eines grundsätzlich viel-
seitig verwendbaren Rohstoffes: 

 
 die finanzielle Förderung von Holzheizkraftwerken und natürlich gleichzeitig auch der damit ver-

bundenen forstwirtschaftlichen Tätigkeiten ist ein Irrweg:   
 
- das Wachstum des Energieholzanteils betrifft vorrangig und überproportional die naturnäheren, 
stabileren und gesünderen, sich selbst erhaltenden Waldökosysteme – unersetzliche Waldreser-
vate und bisher weitgehend unberührten Bergwald;   
 
- vermeintlich klimaneutrales Energieholz wird genutzt – oder man muss zutreffender sagen, es 
wird verbrannt – ungeachtet der ökonomischen, ökologischen und sozialen Langzeitfolgen der da-
bei erfolgenden Waldplünderung: wo Nachhaltigkeit aller Waldleistungen nur in m³ und 
Schüttraummetern gemessen werden, bleibt im wahren Sinne des Wortes verbrannte Erde zurück. 
 

 Und die Vertreter dieser antiquierten „Forstwirtschaft“ – sie schreiben mit vorgegaukeltem Sach-
verstand den Schutz des Waldes auf ihre Banner; sie wollen der Bevölkerung mit inhaltsleeren 
Parolen wie „wir schützen deinen Schutzwald“ einen vermeintlichen Bedarf an Schutzwald-Millio-
nen einreden; und dabei schieben sie den von ihnen angerichteten ökologischen und sozialen, aber 
auch wirtschaftlichen Schaden vor allem dem Schalenwild in die „Hufe“. 

 

 

WALDGESUNDHEIT - Bemerkungen 40 - 43 

66.  Erstaunlich für ein ausgesprochenes Gebirgsland ist es, dass „nur“ an 14 % der Bäume offene Holzwun-
den im Stammbereich vorkommen; bemerkenswert dabei ist jedoch die Höhe der eindeutig durch Hol-
zernteaktivitäten verursachten Schäden. 
 
Betreffend Waldstabilität ist beruhigt zu konstatieren, dass die Wälder in der Periode 1998 - 2010 insge-
samt als stabil beurteilt werden. 

 

 

BIOLOGISCHE VIELFALT - Bemerkungen 44 - 48 

67. Dem Loblied auf die Biodiversitäts-Leistung der Forstwirtschaft widerspricht die Realität vor Ort; eine 
gänzliche Fehlbeurteilung ist es, in der heute praktizierten Forstwirtschaft und ihren Eingriffen „ein deutli-
ches Verbesserungspotential“ zur Förderung der Biodiversität zu verorten. 

 
 Erhaltung und Verbesserung der Biodiversität müssen auf der ganzen Waldfläche stattfinden; 

 
 gerade im genutzten Wald ist Totholz trotz entsprechender gesetzlicher Vorschreibungen weit un-

tervertreten. 
 

 

ERHOLUNG (Bemerkungen 49 – 51) 
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68. Der Wald erweist sich als einer der wenigen noch verbliebenen, frei zugänglichen und vergleichsweise 
naturnahen Freizeitorte: die Menschen im Wald stören auch nicht, solange sie die Vegetation nicht mut-
willig schädigen oder den Wildtieren die Aufrechterhaltung des natürlichen Lebensrhythmus erschweren – 
im Gegenteil: diese Erholungs- und Freizeitnutzer des Waldes vermögen eine Lobby für den Wald zu wer-
den.  
 
Die Erholungs- und Freizeitfunktion des Waldes wird umso wichtiger, je mehr sich die zunehmend intensiver 
genutzte Siedlungs-Landschaft von einer ehemalig bäuerlichen Struktur in städtische oder zumindest Ag-
glomerationsstrukturen verändert:  
 

 wesentlichste Zukunftsaufgabe einer integralen Waldwirtschaft müsste es unter diesen Vorzei-
chen sein, den Wald so lange wie möglich als grossflächigen, zusammenhängenden und natur-
nahen Lebensraum, als Rückzugsraum für Pflanzen- und Tierarten und als umfassenden Rekrea-
tionsraum für den Menschen zu erhalten; 
 

 abgesehen von den siedlungsnächsten Lagen wäre es wohl fatal, den Wald zu „möblieren“ mit …, 
bis er sich schliesslich vom Spielplatz im Dorf- oder Stadtzentrum nicht mehr unterscheidet. 

 
 

NACHHALTIGKEIT - Bemerkungen 52– 53 

69. Der LWI-Bericht 2012 nimmt nicht einmal annäherungsweise Bezug auf die im Waldgesetz festgeschriebe-
nen, grundsätzlichen Ziele und praktischen Handlungsanweisungen für die „Waldwirtschaft: 

 
 heute wird in Liechtenstein wieder eine „Forstwirtschaft“ praktiziert, von der im Waldgesetz 

keine Rede: sie ist fern von den Wesensmerkmalen, welche eine zeitgemässe, funktionenorien-
tierte, integral ausgerichtete, naturnahe und nachhaltige „Waldwirtschaft“ auszeichnen; 
 

 die heute praktizierte „Forstwirtschaft“ führt auf dem Holzweg – planlos, führungslos und 
ohne festgeschriebenen, konkreten Leistungsauftrag sowie ohne irgendeine nachfolgende Er-
folgskontrolle – aber trotzdem blindlings hoch subventioniert – mit kurzsichtigem Raubbau zu 
langfristigen Einbussen der Leistungsfähigkeit des Waldes; 

 
 der heute praktizierte Umgang mit dem Wald lässt die Nachhaltigkeit auf der Strecke – und 

dieser Umgang steht in krassem Widerspruch zum diesbezüglichen Gesetzesauftrag. 
 
 

70. Art. 31 des Waldgesetzes als massgebliches Instrument für die Umsetzung einer kohärenten Waldpolitik, 
insbesondere im Sinne der Art. 1 und 26 des Waldgesetzes, wird nur ansatzweise umgesetzt: aktuell liegt 
lediglich das Landeswaldinventar 2010 und der LWI-Bericht 2012 vor; nur der Vollständigkeit halber gilt 
es zu erwähnen, dass auch die ganz essenziellen Bestimmungen des Art. 32 (Betriebsplan der Gemein-
den), Art. 33 (Betriebsgutachten und Beratung) sowie – Art. 34 (Forstrechnung) entweder gar nicht, 
oder falls doch, nur unzureichend umgesetzt werden: 

 
 früher galt es, den Wald nach der Vorgabe von Wald-Wirtschaftsplänen zu nutzen: zwar lediglich 

auf wenige Kennziffern einer Vollinventarisierung abgestützt, hielten diese Wirtschaftspläne für 
jeden Wald zumindest doch das allgemeine Waldbauziel und die nötigen Pflegemassnahmen 
verbindlich fest; die Wirtschaftspläne galten als das Planungs- und Kontrollinstrument des ver-
antwortlichen Amtes und mussten von der Regierung und vom Waldbesitzer genehmigt werden 
– und das zu einer Zeit als das „Leistungsprofil“ des Waldes praktisch nur auf die Rohstoff- und 
Holzproduktionsfunktion fokussiert war; 
 

 heute dagegen liegen ungleich mehr Erkenntnisse und auch aussagekräftigere Kennziffern vor, 
welche allesamt mit Millionen von Franken unter Einbezug aller relevanten Stakeholder und 
ausgewiesener Gutachter, … als Grundlage für die Erarbeitung von heute als adäquat erachte-
ten, waldbaulichen Planungsinstrumenten erarbeitet und nachfolgend von der Regierung und 
den Waldbesitzern als behördenverbindlich genehmigt wurden; 
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 die Erkenntnisse und die Datengrundlagen für eine zeitgemässe „Waldwirtschaft“ bleiben 
weitgehend unbeachtet; sie sind nicht – ähnlich den früheren Wirtschaftsplänen - übergeführt 
in eine konkrete, in sich konsistente waldbauliche Planung; so wird heute im Liechtensteiner 
Wald - ohne waldbauliche Planung und definierte Waldbauziele - nach zufälligem Ermessen des 
Försters oder des Waldbesitzers planlos sowie ohne langfristige, integrale, über den Wald hin-
ausgehende Gesamtschau herumgeholzt – und die Wälder schauen auch entsprechend aus:  
 
- mangelnde waldökologische und waldbauliche Sachkompetenz auf allen Ebenen,  
 
- fehlende Leitplanken für ein Tun oder Unterlassen und damit auch;  
 
- fehlende Leistungsaufträge und fehlende nachfolgende Erfolgskontrolle. 

 
 Es sind wohl gerade diese fehlenden, verbindlichen Planungsinstrumente, welche die Ursache 

dafür bilden, dass eine wirksame, fachlich-technische Leitung der Forstbetriebe seitens des ver-
antwortlichen Amtes sich in der Praxis vor Ort nicht manifestiert; die zunehmend vielfältigeren 
Leistungsanforderungen an den Wald verlangen:  
 
- eine integrale Sichtweise, fachlich-technische Beratungs- und Kommunikationskompetenz;  
 
- Unterstützung der Forstbetriebe bei der praktischen Umsetzung;   
 
- im Zweifelsfall auch die Wahrnehmung der Weisungskompetenz seitens des verantwortlichen 
Amtes. 

 
 

71. Mit der Durchführung des Waldgesetzes betraut sind gemäss Art. 42 (Grundsatz) im VI. Abschnitt (Orga-
nisation und Durchführung) Regierung, Gemeinden und das Amt für Umwelt; im VII. Abschnitt (Verfah-
ren und Rechtsmittel) sind in den Art. 46 – 48 die Rechtsmittel, die Zwangsmassnahmen und die Anzeige-
pflicht festgelegt: Hinweise oder selbst konkrete und sachlich fundierte Einwendungen gegen ein auf gros-
ser Waldfläche wirksames, gesetzwidriges Tun oder Unterlassen im Wald werden bestenfalls zur Kenntnis 
genommen – und dies ohne erkenntliche, nachfolgende Reaktion; diese Aussage einschränkend muss al-
lerdings doch zugebilligt werden, dass bspw. dann, wenn bei einem Bauprojekt ein paar wenige m² Wald 
gesetzeswidrig gerodet werden, medienwirksam eingegriffen wird. 
 
 

72. Kaum ein Zweifel – die heute praktizierte „Forstwirtschaft“ bewegt sich nicht nur ausserhalb der Leit-
planken des Waldgesetzes – sie läuft dessen Intentionen diametral entgegen: die derzeit stattfindende 
Übernutzung / Plünderung des Waldes sowie der plan-, ziel- und führungslose Umgang mit dem Wald mit 
all den ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Folgeschäden müssen sofort gestoppt werden. Reme-
dur muss direkt vor Ort und mit direkter Auswirkung auf das zukünftige Tun und Unterlassen im Um-
gang mit dem öffentlichen Gut „Wald“ geschaffen werden.   
 
Im Sinne kurzfristig und dringend anzugehender Sofortmassnahmen erfordert dies: 

 
 Abkehr von der heute praktizierten „Forstwirtschaft“ - Hinwendung zu einer nachhaltigen „Wald-

wirtschaft“; 
 

 Wahrnehmung der fachlich-technischen Führungsfunktion seitens des verantwortlichen Amtes 
gegenüber den Forstbetrieben zwecks Umsetzung der Vorgaben des Waldgesetzes und der ein-
schlägigen Verordnungen; 

 
 Beschränkung des jährlichen Hiebsatzes auf max. 15`000 m³/Jahr zum Ausgleich der in den letz-

ten Jahren erfolgten Übernutzungen;   
 

 Erlass eines Subventions-Moratoriums bis zur Verabschiedung verbindlicher Planungsinstru-
mente für die einzelnen Waldbestände (waldbauliche Planung); 
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 Erlass eines Verbots für Holznutzungsaktivitäten oder sonstige Massnahmen in naturnahen und 
seit Jahrzehnten sich selbst erhaltenden Bergwald-Beständen; für Bergwaldbestände Erlass eines 
Verbots für Holznutzungsaktivitäten zwecks Energieholzgewinnung für Heizkraftwerke; 

 
 Erarbeitung verlässlicher Flächendaten zu wesentlichen Merkmalen des Waldes; 

 
 Erarbeitung der gesetzlich geforderten Planungsinstrumente;  

 
 Überdenken der personellen, finanziellen und organisatorischen Ressourcenausstattung auf allen 

Ebenen – mit Blick auf begründete Finanzhilfen und leistungsangemessene Abgeltungsleistun-
gen. 

 

 

Vaduz, im März 2021 

Felix Näscher 
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