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«Der grösste Feind ist der Klimawandel»
WALD Dem Luzerner Wald 
geht es schlecht. Was tun? 
Ein Gespräch mit dem 
 Willisauer Kantonsrat Lud-
wig Peyer, der den Verband 
der Luzerner Korporationen 
präsidiert – den grössten 
Waldbesitzer im Kanton.

Ludwig Peyer, wann waren Sie das 
letzte Mal im Wald?
Gerade kürzlich, als ich meine Ferien 
nutzte und vor allem im Entlebuch und 
im Napfgebiet verschiedene Wanderun-

gen machte und dort durch viele Wäl-
der streifte, darunter auch solche der 
Korporation Stadt Willisau, welche ich 
präsidiere. 

Welche Bedeutung hat der Wald 
für Sie ganz persönlich?
Der Wald ist für mich stets eine Oase 
der Ruhe und Gelassenheit. Er hat 
für mich auch etwas Geheimnisvol-
les, denn – kaum im Wald drin – tre-
ten alle Fremdgeräusche wie Verkehr, 
Baulärm, et cetera sofort in den Hin-
tergrund. Zusammen mit dem wunder-
baren Geruch nach Holz und dem Vo-
gelgezwitscher ist man wie verzaubert. 
Man kann im Wald sofort abschalten 
und herunterfahren. 

Der Wald vermittelt positiv 
besetzte Werte wie urtümliche 
Natur, Artenvielfalt, Wildnis, Erho-
lung: Welchen Stellenwert hat der 
Wald aus Ihrer Sicht im Bewusst-
sein der Bevölkerung?
Ich glaube vor allem denjenigen der 
urtümlichen Natur und Wildnis und 
damit auch den Wert der Erholung. Wo-
bei gerade diese Wahrnehmung der ur-
tümlichen Natur etwas verklärt ist. Der 
Wald ist längst keine urtümliche Natur 
mehr, denn er ist zum grössten Teil 
Wirtschafts- und Erholungswald und 
damit schon seit Jahrhunderten stark 
vom Menschen geprägt. Der Wald hat ja 
offiziell drei Funktionen, nämlich die-
jenige des Erholungswaldes, des Wirt-
schaftswaldes und des Schutzwaldes. 

Wie geht's dem Wald insgesamt?
Schlecht! Der Wald steht wegen des Kli-
mawandels besonders unter Stress. Er 
leidet unter den vermehrt auftretenden 

Stürmen, der zunehmenden Hitze und 
Trockenheit und dem dadurch stattfin-
denden Käferbefall. 

Und wie geht's der Waldwirt-
schaft? Sie sind Präsident der 
68 Korporationen und somit der 
grössten Waldbesitzer im Kanton.
Wenn es dem Wald schlecht geht, dann 
geht es auch den Waldeigentümern 
schlecht. Viele Korporationen leben 
vom Wald, denn er ist ihr einziges 
Gut, welches es aufgrund des Korpo-
rationengesetzes zu unterhalten gilt. 
Da die Korporationen keine Steuern 
erheben, sind sie darauf  angewiesen, 
mit der Waldnutzung wenigstens die 
laufenden Kosten decken zu können. 
Das wird durch die tiefen Preise, den 
massiven Auslandimport und die auf-
wendige Jungwaldpflege je länger desto 
schwieriger. Viele kleine Privateigen-
tümer haben denn auch schon längst 
das Handtuch geworfen. Für die Erho-
lungsfunktion des Waldes wird ja keine 
Abgeltung bezahlt. 

Die Pflege des Waldes ist eine 
höchst aufwendige Sache, gleich-

zeitig sind die Holzpreise aber im 
Keller: warum eigentlich?
Gerade wegen des Klimawandels, aber 
auch den verschiedenen Ansprüchen 
der Gesellschaft (Erholung, Jagd, et 
cetera) werden die Pflegemassnahmen 
immer aufwendiger und kostspieliger. 
Dies umso mehr, als durch die ver-
mehrt auftretenden Stürme über Nacht 
wieder Tausende von Kubikmetern 
Holz am Boden liegen, welche nach 
der Räumung möglichst rasch wieder 
bepflanzt werden sollten. Also kurz 
gesagt: Die Produktionskosten steigen, 
aber die Produktepreise sinken, vor 
allem infolge eines Überangebotes und 
wegen gleichzeitiger Billigimporte aus 
dem Ausland. 

Ist dies das Hauptproblem der 
Waldbesitzer, dass die Holzpreise 
im Keller sind?
Sicher, früher bedeutete Wald in vielen 
Gegenden der Schweiz Reichtum und 
Wohlstand. Heute sind die Waldeigen-
tümer froh, wenn es am Schluss ein 
Nullsummenspiel ist. Es fehlt also an 
den meisten Orten der Ertrag, der gera-
de bei privaten Waldeigentümern eine 
zentrale Antriebsfeder zur Waldnut-
zung bedeutet. Daher überlassen viele 
kleine Waldeigentümer den Wald sei-
nem Schicksal und man kann es ihnen 
nicht einmal verübeln. Erschwerend 
kommt hinzu, dass der Kanton Luzern 
aus historischen Gründen eine extrem 
kleinräumig aufgestellte Eigentums-
struktur des Waldes aufweist. Es gibt 
also viele Kleinstwaldbesitzer und nur 
wenige grosse.  

Was geschieht denn – angesichts 
dieser Realitäten – mit dem Holz, 
das aus den Wäldern entfernt wer-
den muss, damit der Borkenkäfer 
seine Lebensgrundlage verliert und 
nicht noch mehr Schäden anrich-
tet?
Das Problem ist, dass viele Waldbesit-
zer und Korporationen das Holz gar 
nicht mehr aus dem Wald entfernen 
können, da ihnen diese Leistung – aus-
genommen im Schutzwald – niemand 
bezahlt. An den Waldrand bringen ist 
das eine, das Holz nachher verkaufen 
zu können, ist das andere. So bleibt vie-
lerorts Schadholz liegen, und der Käfer 
kann sich daran gütlich tun. Ein extrem 
krasses Beispiel vernahm ich kürzlich 
von einem Förster. Er konnte doch tat-
sächlich liegendes Käferholz nur noch 
nach China verkaufen, von wo es dann 
als Billigware (als WC-Papier, Besen-
stile, et cetera) wieder zurückkommt. 
Hier fehlt es an einer klaren Strategie 

auch seitens des Kantons. Er müsste 
das schnelle Entfernen des Käferholzes 
aus den Wäldern finanziell unterstüt-
zen. Bislang geschieht das nur für den 
Schutzwald. Diese Forderung ist auch 
in einem meiner Postulate im Kantons-
rat verankert. Immerhin prüft der Kan-
ton schon länger, wie er die Waldeigen-
tümer hier unterstützen kann.

Ist eigentlich der Borkenkäfer der 
grösste Feind der Waldwirtschaft 
und des Waldes überhaupt?
Der grösste Feind ist wohl zweifellos 
die zunehmende Trockenheit, also die 
Klimaveränderung. Viele Baumarten 
und dabei vor allem die für den Bau 
beliebte Fichte leiden darunter. Infolge 
Wassermangels werden die Abwehr-
kräfte der Bäume geschwächt und bil-
den damit ein Einfallstor für den Bor-
kenkäfer, aber auch für die vermehrt 
aufkommenden Stürme, denen dann 
die geschwächten Bäume nicht mehr 
standhalten können. Also eine richtige 
Abwärtsspirale.

Gibt es handkehrum auch Holz, das 
sie noch zu halbwegs vernünftigen 

Preisen verkaufen können? 
Das gab es und wird es auch immer 
geben. Vor allem auch im Bereich des 
Energieholzes sind die Preise normal, 
der Markt funktioniert hier einiger-
massen. Die Konkurrenz beim Bauholz 
aus dem Ausland ist einfach riesig und 
solange die Transporte so wenig kos-
ten, ist das ein Problem. Zudem sollte 
man nicht wertvolles Bauholz in den 
Energiemarkt pumpen, das wäre eine 
schlechte Nutzung. Man sollte sich 
deshalb ernsthaft überlegen, Holz un-
ter Zollschutz zu stellen, wie man das 
bei landwirtschaftlichen Produkten 
ebenfalls tut, um den einheimischen 
Markt zu schützen. Holz ist ja nicht ein 
beliebig vermehrbares Produkt und ist 
an Grund und Boden gebunden. Das 
ist aber meines Wissens aufgrund der 
WTO-Abkommen (WTO: Welthandels-

organisation) untersagt. Andernfalls 
wäre über Subventionen oder ähnlich 
den Direktzahlungen in der Landwirt-
schaft etwas zu machen.  

Dabei wäre der Holzbau doch eine 
sehr zukunftsfähige Branche?
Genau, wir müssen unbedingt mehr mit 
Holz bauen. Dabei sprechen wir ja im 
Grundsatz fast immer von sogenannten 
«Hybridbauten». Das heisst, dass Fun-
damente, Tiefgaragen und teilweise die 
Treppenhäuser in Massivbauweise und 
der Rest in Holzbauweise gefertigt wer-
den. Holz ist ein nachwachsender Roh-
stoff der klimaneutral ist, da der Wald 
ja als CO₂-Speicher funktioniert. Ein 
Blick ins nahe Ausland (Schwarzwald, 
Vorarlberg) zeigt: Auch in der Schweiz 
läuft die Entwicklung langsam in Rich-
tung Holzbau. Das Ausland ist uns da 
aber weit voraus.

Woher kommt das Holz, das in 
der Schweiz verbaut wird? Es gibt 
schätzungsweise höchst unter-
schiedliche qualitative Ansprüche 
an den Werk- und Baustoff Holz.
Gegenwärtig wird viel Holz aus dem 
Ausland eingeführt, nicht nur aus den 

umliegenden Regionen, sondern auch 
aus Ost- und Nordeuropa. Hier ha-
ben wir die fehlenden Zölle einerseits 
und natürlich das tiefere Lohnniveau 
andererseits, was dieses Holz extrem 
günstig macht. Aufgrund der Kleinheit 
der Schweiz, ihrer Topografie und der 
Eigentumsstruktur des Waldes kann 
denn auch nicht immer das ganze Vo-
lumen in der gewünschten Qualität 
geliefert werden. Es ist zudem auch ein 
Fakt, dass in gewissen EU-Ländern ver-
steckte Subventionen laufen. Schliess-
lich wären auch in der ganzen Holzket-
te (Sägereien, Veredelungsbetriebe, et 
cetera) da und dort noch Optimierungs-
möglichkeiten vorhanden. Es besteht 
denn auch die Gefahr, dass gerade in 
ländlichen Gegenden wertvolles Know-
how verloren geht, wenn Sägereien ver-
schwinden, was leider ein Faktum ist. 
Dieses Thema – die «Stärkung Holzket-
te» – beleuchtet ebenfalls ein Postulat 
von mir im Kantonsrat.

Am Seetalplatz in Luzern bezie-
hungsweise Emmenbrücke baut der 
Kanton ein riesiges Verwaltungs-
gebäude aus Holz. Will er damit 
zeigen, welche Bedeutung er dem 
Baustoff Holz beimisst und sich als 
Pionier positionieren?
Ob dieses Verwaltungsgebäude kommt 
oder nicht und ob es dann wirklich aus 
Holz gebaut ist, wissen wir gegenwärtig 
noch nicht. Leider ist der Kanton Lu-
zern in dieser Beziehung alles andere 
als ein Pionier. Der Kantonsrat musste 
schon mehrere Male massiven Druck 
über Vorstösse ausüben (beispielswei-
se: Vorstoss zum Bau des zentralen 
Verwaltungsgebäudes beim Seetalplatz 
aus Holz und auch den Vorstoss für eine 
Holzbauweise des neuen kantonalen 
Sicherheitszentrums in Rothenburg). 
Diese Vorstösse wurden teilweise gegen 
den Willen des Regierungsrates über-
wiesen. Man argumentierte stets mit 
den fehlenden Möglichkeiten der Prio-
risierung von einheimischem Holz im 
Rahmen des Submissionsrechtes. An-

dere Kantone haben hier längst einen 
Gang höher geschaltet. 

Wir sollten endlich begreifen, dass 
die vermehrte Verwendung des Roh-
stoffes Holz letztlich im öffentlichen 
Interesse ist (Stärkung strukturschwa-
cher Gegenden, verstärkte Waldverjün-
gung und -diversifizierung wegen des 
Klimawandels, Ausbau der CO₂-Spei-
cherkapazität, et cetera) und die öffent-
liche Hand deshalb massvoll interve-
nieren sollte. Wir sollten das Holz auch 
noch vermehrt gesamthaft auf  seine 
Nutzungsmöglichkeiten untersuchen. 
So wird vor allem im Ausland nebst der 
Verwendung des Holzes als Bau- und 
Energieholz eine dritte Verwendungs-
art, nämlich diejenige der «Fraktio-
nierung» geprüft. Dabei geht es um die 
Zerlegung des Holzes in seine verschie-
denen Stoffe (Zellstoffe, et cetera). Man 
kann hier von einer dritten Nutzungs-
art sprechen, die gerade bestimmten 
Holzarten eine zusätzliche Nutzung ge-
ben könnte. Auch hier ist uns das Aus-
land voraus.

Wie «politisch gefestigt», also für 
die Zukunft gesichert, ist eigent-
lich die Funktion des Waldes als 
Erholungsraum?
Gemäss geltender Gesetzgebung hat 
der Wald drei Funktionen: die Schutz-, 
Wirtschafts- und Erholungsfunktion. 
Damit er diese erfüllen kann, sollte 
der Wald gesund sein. Gerade in Bal-
lungszentren ist der Wald auch von 
den vielen Erholenden unter Druck. 
So stolpern heute vermehrt Sportler 
auch nachts mit Stirnlampen durch 
den Wald und das Biken im Wald er-
freut sich ebenfalls immer grösserer 
Beliebtheit. Beides kann Schäden im 
Wald verursachen. Da gibt es schon 
Spannungen, aber ich plädiere hier für 
Pragmatismus. Allerdings müssen die 
Waldeigentümer zum Erhalt des Erho-
lungswertes immer tiefer in die Tasche 
greifen (Erschliessungen, Feuerstellen, 
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Der Willisauer Kantonsrat Ludwig Peyer ist Präsident des Verbandes Luzerner Korporationen. Hier erklärt er auf der Alpeliegg 
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«Wir müssen unbedingt mehr mit Holz 

bauen. Das Ausland und andere Kantone 

sind uns da weit voraus.»

Ludwig Peyer Präsident des Verbandes Luzerner Korporationen


