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Die Holzwirtschaft macht sich den 
Schweizer Wald nicht nur als Rohstofflie
ferant, sondern auch als GratisLagerplatz
zunutze.DasgeschlageneHolzliegtanden
Sammelplätzen, bis Sägereien und Platten
werke freie Kapazitäten haben. Die gesta
pelten Baumstämme können besonders im 
heissen Sommer u.a. vom Borkenkäfer
(Buchdrucker) befallen werden. Dagegen
wurden die Holzlager auch letztes Jahr

hauptsächlichimFrühlingmitdenäusserst
giftigenInsektenmittelnderCypermethrine
(vgl.Kasten)behandelt.Diedabeiverwen
dete Menge Gift kennt der Bund nicht:
«Eine zentrale Zusammenstellung (...) gibt
esnicht»,teiltedasBundesamtfürUmwelt
BAFUmit.OEKOSKOPführtedeshalbeine
UmfragebeidenKantonendurch.Wirwoll
ten wissen:Welche Insektizide wurden im
jeweiligenWaldvon2014bis2018eingesetzt
undinwelchenMengen?

«Bescheidene Menge» 
wiegt schwer
Die OEKOSKOPFragen liessen sich
«schnell»beantworten,teiltederUrnerKan
tonsförsterMarcusTschoppmit:Indenletz
tenfünfJahrenseienim«UrnerWaldkeine
Pestizide zum Einsatz» gekommen. «Eine
ganzbescheideneMenge»sei«lediglichbei

denInsektizidenzurAnwendung»gelangt.
Konkrete Zahlen nennt er nicht. 
InsektengiftesindauchPestizideundbe

scheiden ist die schweizweit ausgebrachte
Mengenicht:Etwa700Kilogrammhochto
xischeInsektizidewurden2018imSchweiz
erWaldaufgefällteBaumstämmegespritzt
(sogenannte Rundholzspritzung). Dies
ist das Resultat einer Hochrechnung, die
OEKOSKOPaufBasisderUmfragebeiden
kantonalen Waldbeauftragten erstellt hat.1 
ImWald landen somit rund zwölf Prozent
der gesamten CypermethrinMenge, die in
der Schweiz verkauft wurde.2

Gift passt schlecht 
zum Wald-Image
Alle 25 per Email angeschrieben kanto
nalenForstbehörden3meldetensichzurück.
«Grundsätzlich» sei «der Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln im Wald nicht er
laubt», beginnen die meisten Antworten,
soauchdiedesKantonsZürich.Erstdann
kommt er – wie die andern auch – auf das 
Aber der Ausnahmebewilligungen für In
sektengiftezusprechen.Siepassenschlecht
zum Image des ökologischenHolzlieferan
ten,welchesdieSchweizerWaldundHolz
wirtschaft ihremNutzwald scheinbar allzu
pauschalverpasst.AuchderBundschreibt,
die Schweizer Waldbesitzer würden «ihre
Wälderaufgrundeinesderweltweitstreng
sten»Waldgesetze «bereits nachhaltig und
im internationalen Vergleich auf höchstem
ökologischenNiveau»bewirtschaften.4
TatsächlichhältdasSchweizerWaldgesetz

fest:«ImWalddürfenkeineumweltgefähr
denden Stoffe verwendetwerden» (Art. 18
WaG). Es existieren Ausnahmeregelungen,

Cypermethrine (z.B. Cypermethrin, alpha
und zetaCypermethrin) gelten als für den
Menschen sehr giftig, reizend und organ
schädigend.Einigestehen imVerdachtwie
HormonezuwirkenundKrebsauszulösen.
Alle Cypermethrine sind zudem starke
Fischgifte.SiestelleneinegrosseGefahrfür
naheliegendeGewässerdar.ZetaCyperme
thrinistausserdemgiftigfürBienen.

Chlorpyrifosgiltebenfallsalssehrgiftig
sowie reizend und steht im Verdacht, hor
monaktiv zu sein sowie die Entwicklung
desGehirnsbeiKindernzubeeinträchtigen.
Auch Chlorpyrifos ist ein starkes Fischgift

1 WoderVerbrauchinLiterInsektizidKonzentrat
angegebenwurde,errechneteOEKOSKOPdieeffektive
WirkstoffmengeausdenHerstellerangaben.

2 2017wurdeninderSchweiz6040KilogrammCyper
methrin,alphauzetaCypermethrinandieForstund
LandwirtschaftsowiefürdenZierpflanzenbauverkauft
(EmailBLWvom19.2.2019).

3 DieKantoneBaselStadtundBaselLandschafthabenein
gemeinsamesAmtfürWaldbeiderBasel.

4 KBOBc/oBundesamtfürBautenundLogistikBBL:
NachhaltigproduziertesHolzbeschaffen,1/2012,S.2.

5 ForestStewardshipCouncilFSC

Insektizide
im Schweizer Wald 

Im Schweizer Wald wurden 2018 rund 700 Kilogramm 

hochtoxische Insektizide auf gefällte Stämme gespritzt. 

Das wäre ganz und gar unnötig, müsste unser Wald 

nicht als Holzlager herhalten.

MartinForter,AefU

Hochgiftige

undzudemtoxischfürVögel.
Für diese äusserst problematischen In

sektizide will das Bundesamt für Umwelt
BAFU in der Gewässerschutzverordnung
(GSchV) neue Grenzwerte festschreiben.
AngesichtsderGiftigkeitschluges2018ex
trem tiefeGrenzwertevor.Diese sindaber
mitdeninLaborsüblichenAnalysemetho
dengarnichtüberprüfbar(vgl.OEKOSKOP
1/18).
Die Ärztinnen und Ärzte für Umwelt

schutz (AefU) lehnen dieseAlibiübung ab
undforderndassofortigeVerbotdieserIn
sektizide.

Die Insektizide Cypermethrin und Chlorpyrifos
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die2018scheinbardieRegelwaren:Gleich
22 der 25 kantonalen Forstämter bewil
ligten den Einsatz hochgiftiger Insektizide,
um imWaldgefällteBaumstämmezu ‹im
prägnieren›.

Schlechter Überblick?
Allerdings erwecken die Antworten ge
genüberOEKOSKOPdenEindruck,alshät
ten einige Kantone keinen Überblick über
die effektiven InsektizidEinsätze in ihren
Wäldern. Ihre Auskünfte lassen offen, ob
WaldeigentümerInsektenmittelausbrachten
bzw. ob Bewilligungen beantragt wurden.
So beschränken sich fünf Antworten auf
belangloseoderunklareAussagen.DieAn
gabenvonsiebenweiterenKantonenwaren
unvollständig und deshalb ebenfalls nicht
auswertbar.
Hingegen nennen zehn Kantone aus al

len Regionen der Schweiz konkrete Men
gen,MarkennamenunddieWirkstoffeder
2018 im Wald versprühten Insektengifte
(vgl. Tabelle www.aefu.ch/wald). In die
sen Kantonen steht rund einen Drittel des 
Schweizer Nutzwaldes. Ihren Insektizid
Verbrauch rechnete OEKOSKOP auf die
gesamte Schweizer Nutzwaldfläche hoch
– abzüglichGlarus, Tessin undWallis. Die
Glarnerverzichten imWaldseit Jahrenauf
Insektizide(vgl.InterviewS.9).DieWalliser
undTessinermelden,siehätten2018keinen
Pestizideinsatzbewilligt.

FSC akzeptiert Insektizid im Wald
ErstaunlicherweiseerlaubtauchdasHolzla
belFSC5SchweizdenEinsatzderhochgifti
gen CypermethrinInsektenmittel. Das La
bel zertifiziert nach eigenenAngaben über
50% der SchweizerWaldfläche und garan
tieredie«Förderungeinerumweltgerechten,
sozialvorteilhaftenundwirtschaftlichtrag
baren Waldbewirtschaftung im Schweize
rischen Kontext» .
Zwar sei der Einsatz von Pestiziden

im Wald gemäss FSCRegeln grund
sätzlich verboten, es gebe aber eine 

Rundholzbehandlung mit 
hochtoxischem Insektengift. 
© Kanton Zürich
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«Ausnahmebewilligung von FSC interna
tional zur Anwendung von Pestiziden in
derSchweiz»,schreibtHubertusSchmidtke,
Geschäftsführer des Vereins FSC Schweiz.
AufdieFragevonOEKOSKOP,wieFSCden
Einsatz des extrem giftigen Cypermethrin
rechtfertige, antwortet Schmidtke: «Das ist

eine gute Frage.» In der Schweiz «würden
die Waldbesitzer ohne die Ausnahmerege
lungfürCypermethrinbeiFSCaussteigen».
DennwegenderkleinflächigenEigentümer
struktur bleibe das Holz lange im Wald
liegen.«Würdeesentrindetoderpermanent
abgeführt, dannwäre der Einsatz von Cy

permethrinnichtnotwendig.»BeiallenVor
behalten müsse man aber bedenken, dass
derEinsatznursehrpunktuellaufimWald
gelagertesHolzbeschränktsei.DieMengen
seien äusserst gering. Auf die Nachfrage,
wie gering, antwortet Schmidtke: Es gäbe
«keineInformationenzudeninsgesamtan
gewendeten Pestiziden». Diesen Sommer
aberlaufe«dieAusnahmebewilligung»von
FSCaus.Eswerde«wohlkeineneuegeben».
DasstündedemLabelgutan.

ImSchweizerWaldwurden2018 sogarbe
reits verbotene Insektengifte ausgebracht.
ImAargauischenlandeten2018vierSpritz
mittel,dieseitJuli2017nichtmehrzulässig
sind, auf den Baumstämmen. Zwei davon
enthalten das extrem toxische Chlorpyri
fos (vgl. Kasten S. 6). Auch Holzlager im
BernerWaldkriegten2018einChlorpyrifos
Produkt sowie zwei weitere verbotene In
sektizideab.IndenKantonenFribourg,Lu
zernundZugkamjeeinverbotenesMittel
zurAnwendung.
MitunserenFragenzuverbotenenInsek

tiziden und ihren Aufbrauchfristen wand 
tenwirunsam10.Februar2019andieMedi
enstelledesBundesamtsfürUmwelt(BAFU).
TagsdaraufschreibtAnkeSchützevonder
‹KoordinationsstellefürPflanzenschutzmit
telimWald›6andieWaldbeauftragtenaller
Kantone eine Email: Das BAFU sei «vom

Ärztemagazin Oekoskop» zu den «imWald
eingesetztenPflanzenschutzmittelundmen
gen»angefragtworden.Siewolledaraufhin
weisen,dassdieAnwendungeinesPestizids
imWald«zweiJahrenachAuslaufenderZu
lassung»verbotensei.ErstdurchdieseEmail
realisierten die Fribourger Forstbehörden,
wasOEKOSKOPschonerkannthatte:Imdor
tigenWaldwurde2018einillegalesInsekten
mittelaufdieHolzlagergesprüht.8 

Spritzen solange es hat?
Auch imKantonLuzern hätten sie «nicht re
alisiert»,dassdieAufbrauchfristfüreinInsek
tenmittel2017abgelaufenistund«esversäumt,
die Anwender explizit zu informieren».9 Of
fensichtlichist ineinigenKantonenwenigbe
kannt, was im Wald an Gift ausnahmsweise 
erlaubtundwasganzundgarverbotenist.7
Dass imKantonAargau 2018 auch Insek

Verbotene Insektizide im Schweizer Wald

6 AnkeSchützevonderKoordinationsstelleandieWald
beauftragenderSchweiz:HinweiszuFristenPSMim
Wald,Emailvom11.02.2019.DieHochschulefürAgrar,
ForstundLebensmittelwissenschaftenHAFLbetreibt
dieseschweizweiteKoordinationsstelleimAuftragdes
BundesamtsfürUmweltBAFU.

7 Esexistierteine«ChecklistefürdenEinsatzvonPflanzen
schutzmittelnimWald»desBundesamtsfürUmwelt
BAFUvomMärz2016.DarinverweisenzweiDirektlinks
aufdiezugelassenenProdukte.BeideLinksführenins
Leere(letztmalseingesehenam14.03.2019).

8 AmtfürWald,WildundFischereidesKantonsFribourg
anOEKOSKOP,Emailvom19.02.2019.

9 DienststelleLandwirtschaftundWalddesKantons
LuzernanOEKOSKOP,Emailvom22.02.2019.

Hier gehört das geschlagene 
Holz hin: Auf Lagerplätzen 
ausserhalb des Waldes sind 
Insektizide überflüssig.

tizide zum Einsatz kamen, die seit Som
mer2017gänzlichverbotensind,dazusagt
RuediBättigvonderAbteilungWald:«Da
wurden wohl alte Bestände aufgebraucht,
weilesbeiunsnichtbekanntwar»undsich
«niemand wirklich damit beschäftigt». Es
sei gut, dassOEKOSKOPdarauf aufmerk
sam mache. «Wir haben da offensichtlich 
einUmsetzungsproblem»,hältBättigtrans
parentundohnezuzögernfest.
IsabelleStraubvomBernerAmtfürWald

schreibt: «Sehr wahrscheinlich» hätten
«die fehlbaren Anwender» die Vorschrif
ten«zuwenigbeachtet»,alssie2018diese
zwei Insektenmittel spritzten. Sie seien
aber «darauf hingewiesen» worden, «dass
diese Pflanzenschutzmittel nicht mehr er
laubt» seien.Ähnlich antwortet dasZuger
Forstamt.IhrZielseiesaber,«längerfristig
ganz»aufSpritzmittelzuverzichten.
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Glarner Wald:  
kein Gift trotz ‹Burglind›
Was FSC Schweiz erst plant, gilt im Kan
tonGlarus seitmindestens fünf Jahren. Sie
hätten damals beschlossen, imWald keine
Insektizidemehr einzusetzen, sagtMaurus
Frei, Leiter der Glarner Fachstelle Wald.
DafürmussimGlarnerlanddasmeisteHolz
sofortausdemWaldgeschafftwerden.Ge
lingedas, seiendie Insektizideüberflüssig.
DasseieineorganisatorischeFrageundhabe
auch 2018 trotz Sturm ‹Burglind› geklappt
(vgl.Interviewunten).
GerademitdenWindwürfendurch‹Burg

lind›begründenabervieleKantonebeiihrem
InsektizidVerbrauch «den grossen Sprung
nach oben», wie es der Kanton Solothurn
ausdrückt. 2017 verwendeten die Forst
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betriebedort60LiterInsektizidKonzentrat.
Im Jahrdaraufwegen ‹Burglind›280Liter.
WelcheWirkstoffe inwelchenMengenver
spritztwurden,dazumachtSolothurnkeine
detaillierten Angaben. Ebenso wenig der
Kanton Waadt: Zuerst teilte das Forstamt
mit,dieMengesei2018mit«50litresenvi
ron»InsektizidKonzentratgeringgewesen.
Auf genauere Nachfrage von OEKOSKOP
hiess es, 2017 seien imWaadtländerWald
125 Liter InsektengiftKonzentrat gespritzt
worden.AngabenüberdieMengenfürdas
‹BurglindJahr›2018fehltennunaber.

Der Wald bezahlt 
Diemeisten Kantone rechtfertigen den In
sektizideinsatzbeidengeerntetenStämmen
mit der Strukturder SchweizerWaldund

Holzwirtschaft. Ebenso das Bundesamt für
UmweltBAFU.Esschreibt,manmüsseauch
«den Rahmenbedingungen der Holzkäu
fer gerechtwerden». Gemeint ist wohl die
Sparmöglichkeit durch kostenlose Lager
plätzeimWald.UndsogarBeatForstervon
der Eidgenössischen Forschungsanstalt für
Wald, Schnee und Landschaft WSL meint:
«Sowenig Insektizidewiemöglich, so viel
wie nötig, wegen der Konkurrenzfähigkeit
des Schweizer Holz». Diese Billigung von
InsektengiftEinsätzenimWaldkönntesich
alsBumerangfürdasImagedesSchweizer
Holzes herausstellen. Das Beispiel Glarus
zeigt:EsgehtimWaldauchohneGift–wenn
derWilledaist,das«strengsteWaldgesetz»
konsequent umzusetzen.

OEKOSKOP: Im Glarner Wald werden keine 
Insektizide mehr versprüht. Wie kam es dazu? 
Maurus Frei: Der Glarner Forstdienst hat
sichvoreinigenJahrendaraufgeeinigt.Seit
mindestensfünfJahrenwirddassogehand
habt. Die wichtigste Massnahme ist, dass
das geerntete FichtenStammholz innert
nützlicher Frist aus dem Wald abgeführt
wird.Das bedeutet, bevor es von Schadin
sekten, z.B. Borkenkäfern, befallen wird.
DannkannaufdenEinsatzvonInsektiziden
verzichtet werden.

Riskieren Sie damit keinen Befall z.B. mit dem 
Borkenkäfer? 
BeiHolzstämmenvonguterQualität,diefür
Schnittholzvorgesehensind,wirdeinBefall
durch rechtzeitige Abfuhr aus dem Wald
verhindert. Bei Nutzholz von geringerer
Qualität,dasinderIndustrieoderalsEner
gieholzVerwendungfindet,spielteinBefall
durch Schad insekten keine Rolle. 

War es eine grosse Umstellung, den Wald nicht 

mehr als Holzlager zu verwenden?
Das ist eine organisatorische Frage. Wenn
derForstdienstdieGrundhaltungkommu
niziert, dass das geernteteHolz rechtzeitig
aus dem Wald muss, dann kann man Eini
ges erreichen. Trotz des Sturms ‹Burglind›
hatdas imKantonGlarusauchletztesJahr
geklappt.Daszeigt,dassesauchinZukunft
ohnedenEinsatzvonInsektizidengeht.

Und die Kosten? Rechnet sich das?
Wirtschaftlichistesinteressanter,dasNutz
holzrechtzeitigausdemWaldabzuführen,
als eine längere Lagerung und Behand
lungmit Insektiziden imWald in Kauf zu
nehmen. Das Nutzholz muss ja so oder so 
raus. Den rechtzeitigenAbtransport zu or
ganisierenistderkleinereAufwand.

«Auf Insektizide kann verzichtet werden»

Maurus Frei ist  
Fachstellenleiter Wald 
in der Abteilung Wald 

und Naturgefahren 
des Kantons Glarus.


