
 
 

 

 

Protokoll der Jahresversammlung vom 23. Oktober 2020 

Aufgrund der Coronapandemie wurden die Statutarischen Geschäfte der GV mittels 
Zirkulationsbeschluss auf elektronischem Wege durchgeführt   
 
Grundsatzfrage: Sind Sie damit einverstanden, dass die GV des Forstpersonalverbandes mittels 
elektronischer Abstimmung abgehandelt wird? 
 
Ja 27 / Nein 0 / Enthaltungen 0 
 

 
1. Wahl der Stimmenzähler 
 
Stimmen Sie zu, dass die Ergebnisse der Abstimmung durch die Revisoren des Verbandes ausgewertet 
und kommuniziert werden. 
 
Ja 27 / Nein 0 / Enthaltungen 0 
 
2. Protokoll der Jahresversammlung 2019  
 
Stimmen Sie dem Protokoll der letzten GV vom 14. Juni 2019 in Riedholz zu? 
 
Ja 27 / Nein 0 / Enthaltungen 0 
  
3. Mutationen  Verbandsmitglieder 
 
Stimmen Sie der Aufnahme von Veronika Röthlisberger, Kreisförsterin, Lea Jost, Forsting., 
Kantonsforstamt, Miriam Sager, Forsting.-Praktikantin und Josua Huber, Kreisförster, zu? 
 
Ja 27 / Nein 0 / Enthaltungen 0 
 
4. Jahresbericht  der  Präsidenten   
 
Stimmen Sie dem Jahresbericht des Präsidenten zu? (S. Anhang) 
 
Ja 27 / Nein 0 / Enthaltungen 0 
 
 
5. Jahresrechnung  und  Revisorenbericht 2019 
 
Stimmen sie der Jahresrechnung 2019 zu? (s. Anhang) 
 
Ja 27 / Nein 0 / Enthaltungen 0 
 
 
 
 



 
 
6. Tätigkeitsprogramm   
 
Sind Sie damit einverstanden, dass auf ein spezielles Tätigkeitsprogramm 2020 aufgrund der Corona-
Situation verzichtet wird? 
 
Ja 27 / Nein 0 / Enthaltungen 0 
 
7. Voranschlag 
 
Stimmen Sie dem Voranschlag 2020 zu? 
 
Ja 27 / Nein 0 / Enthaltungen 0 
 
 
8.  Ersatzwahl Vorstandsmitglied 
 
Sind Sie damit einverstanden, dass Ramon Schindelholz, Vorarbeiter Forstbetrieb Thal, neu in den 
Vorstand gewählt wird? 
 
Ja 26 / Nein 1 / Enthaltungen 0 
 
Wahl Vorstand: Sind Sie damit einverstanden, dass Manuel Schnellmann neu in den Vorstand des 
gewählt wird? 
 
Ja 27 / Nein 0 / Enthaltungen 0 
 
 
9. Berichte  von  Kommissionen  und  Beauftragten 
 
entfällt 
 
10. Ehrungen  
  
Wird an der nächsten physisch abgehaltenen GV nachgeholt. 
 
11. Bestimmen Tagungsort 2020 
 
Wird in Herbetswil abgehalten. 
 
 
12. Verschiedenes 
 
entfällt 
 
    Der  Präsident:                                                     
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Jahresbericht 2020 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen 

Ein Jahr nach Burglind und nach dem extrem trockenen Jahr 2018 hofften wir auf 

eine Normalisierung im Jahre 2019 mit normalen Temperaturen und genügend 

Niederschlägen. Diese Hoffnung wurde nicht erfüllt und man muss feststellen, 

dass lange, gleichbleibende Wetterlagen mit zu tiefen Niederschlägen und 

hohen Temperaturen die neue «Normalität» darstellt. Während wir Menschen 

damit noch einigermassen umgehen können, weil wir uns entsprechend 

Verhalten können und uns bei grosser Hitze zum Beispiel in den Schatten von 

Bäumen zurückziehen können, trifft diese Entwicklung unsere Bäume frontal 

und ohne, dass vor allem unsere alten grossen Bäume sich in irgendeiner Form 

anpassen könnten. Dies hat Folgen, welche in der Zwischenzeit immer sichtbarer 

werden und zumindest von einem Teil der Bevölkerung auch wahrgenommen 

werden. Die Nationalen Wahlen im Oktober 19 waren dann auch von dieser 

Diskussion geprägt und haben letztendlich zu einer massiven Verschiebung der 

Machtverhältnisse geführt. 

Das Forstpersonal ist auf allen Ebenen gefordert wie noch nie: 

 Unsere Forstwarte müssen oft mitten im Sommer bei höchsten 

Temperaturen Käferbäume fällen und anschliessend entlang von 

Erholungseinrichtungen Buchen und Eschen zu fällen, welche verdorrte 

Kronen haben. Diese Arbeiten stellen hohe Anforderungen an die 

physischen wie auch psychischen Fähigkeiten unserer Leute an der Front! 

 Die Förster/Betriebsleiter welche einerseits ihr Kapital, den noch 

gesunden Wald, durch ständige neue Einsätze des Personals und von 

Forstunternehmern zu schützen versuchen. Gleichzeitig müssen sie sich 

mit dem Umbau der Wälder und den immer grösser werdenden 

Ansprüchen der Allgemeinheit an unseren Wald befassen.  Dies in einem 

Umfeld mit sehr schlechten Holzpreisen. 

 Das Kantonale Forstpersonal, welches in der Scharnierfunktion zwischen 

Politik, Gesetz und den Ansprüchen der Forstbetriebe, Lösungen finden 
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muss, welche gerade auch bezüglich zukünftiger 

Finanzierungsmöglichkeiten sehr anspruchsvoll ist.  

Ich denke, dass angesichts dieser Umstände das Forstpersonal auf jeder Ebene 

enorm viel geleistet hat. Und obwohl man sich dafür nichts kaufen kann, stelle 

ich doch fest, dass in weiten Teilen der Bevölkerung unser tun geschätzt wird, 

auch wenn kaum jemand wahrnimmt, was sich alles hinter dem verbirgt, was der 

«Förster» tut.  

Der Vorstand des Försterverband hat sich im Jahr 2019 im gesamten viermal 

physisch getroffen und hat dabei unter anderem folgende Geschäfte 

abgehandelt:  

Information / Homepage:  

Unser Verband hat seit Ende 2019 eine neue Homepage, welche übersichtlich ist 

und auch über Smartphone einen problemlosen Zugriff erlaubt. 

Aus und Weiterbildung:  

Unter dem Titel «Kommunikation und Arbeitssicherheit für Forstpersonal» 

wurde am Donnerstag, 31. Oktober 2019 ein Kurs im Wallierhof in Riedholz für 

das gesamte Forstpersonal durchgeführt. Dieser Anlass wurde von über 90 

Personen besucht. Während sich die Betriebsleiter in erster Linie mit dem Thema 

Kommunikation beschäftigten, besuchten die Forstwarte und Lehrlinge den 

Kursteil Arbeitssicherheit. Dieser zweiteilige Kurs hat den Vorteil, dass die 

Forstbetriebe keine zusätzlichen organisatorischen Aufwände haben, da das 

ganze Personal am gleichen Tag den Kurs besuchen konnte. Herzlichen Dank an 

Stefan Flury, welcher den Kurs zum grössten Teil organisiert hat. 

Stellungnahme Vernehmlassung Statuten Wald-Klimaschutz Schweiz: 

Bezüglich der Anrechenbarkeit von neuen Totalreservaten äusserten wir uns 

negativ. Dies wird nach unserer Überzeugung dazu führen, dass gerade in 

produktiven Wäldern Reservate entstehen könnten, was weder im Sinne einer 

nachhaltigen Waldbewirtschaftung und auch nicht im Sinne des Forstpersonales 

sein kann. Leider wurde dieser Punkt nicht aufgenommen. 

Waldschäden:  

Der Vorstand hat sich mit den rechtlichen und finanziellen Auswirkungen 

beschäftigt, welche sich aus den Sturm, Trockenheits- und Hitzeschäden an 

unseren Wäldern für die Forstbetriebe ergibt. In zahlreichen Sitzungen 

zusammen mit dem BWSO und dem Kantonsforstamt konnten zumindest einige 



 
3 

 

Lösungsansätze bezüglich Information und Finanzierung gefunden und 

umgesetzt werden. Dieser Prozess ist rollend und wird uns auch im laufenden 

Jahr weiter beschäftigen. 

Personelles: 

Mit Gian-Andrea Lombris hat ein Vorstandskollege demissioniert, weil er in 

seiner engeren Heimat eine attraktive Stelle gefunden hat. Wir bedenken uns bei 

Gianni für sein engagiertes Wirken im Betrieb wie auch im Verband.  

 

Zum Schluss: 

Ich wünschte mir, dass wir unsere Probleme im Wald in Zukunft wieder vermehrt 

eigenverantwortlich über den Holzpreis lösen könnten. Ich stelle fest, dass wir 

unsere Probleme zumindest im finanziellen Bereich zum Wohle aller 

grösstenteils lösen könnten, wenn wir das Produkt Holz in unserer Region 

vernünftig einsetzten. Dafür brauchen wir Partner. Diese Partner wären was den 

energetischen Bereich der Holznutzung angeht die öffentlichen 

Energieversorger, im Kanton Solothurn namentlich die drei grossen Städtischen 

Energieversorger. Leider setzen sich diese faktischen Monopolbetriebe zurzeit 

fast ausschliesslich für den Energieträger Gas ein. Dies ist nicht nachvollziehbar, 

wissen wir doch, dass 99 % des heute in der Schweiz verkauften Gases Erdgas 

und somit nicht erneuerbar ist und zudem die Schweiz beim 

Gesamtenergieverbrauch zu über 70% vom Ausland abhängig ist! Wenn wir das 

ganze noch von der Seite der Wertschöpfung ansehen ist es so, dass wenn wir 

einen Franken für Gas ausgeben 0.74 Rappen direkt ins Ausland abfliessen. 

Wenn wir denselben Franken für Holz ausgeben bleiben 0.95 Rappen in der 

Schweiz, dass meiste davon in der unmittelbaren Region.  

Wir als Forstpersonal sind im eigenen Interesse aufgefordert solche Fakten 

bekannt zu machen und uns für eine nachhaltige Wirtschaft einzusetzen. Auf 

Bundesebene wurde mit dem CO2 Gesetz ein Lenkungsinstrument geschaffen, 

welches in die richtige Richtung zeigt. Wir werden voraussichtlich nächstes Jahr 

darüber abstimmen können. Daher mein Aufruf: mischt euch ein, helft mit, dass 

unser Wald weiterhin nachhaltig und im Interesse aller genutzt werden kann und 

seinen Beitrag möglichst Eigenwirtschaftlich für die Zukunft unseres Landes 

leisten kann.           

   

Georg Nussbaumer, Juni 2020 








