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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen 

 

Wir haben uns physisch seit rund eineinhalb Jahren nicht mehr gesehen. Das 

macht diesen Anlass für mich besonders. Der Grund für diesen langen 

Unterbruch  kennen wir alle bestens. Covid hat unsere Welt ein einer Art und 

Weise verändert, wie ich es nicht für möglich gehalten habe. Einerseits 

mussten wir unsere Freiheiten einschränken anderseits durften wir erleben, 

dass gerade die Einschränkung des Individualverkehrs wunderbare Folgen hat. 

So konnte man Solothurn auch mittels Autos am Morgen um 08.00 Uhr 

problemlos erreichen und man hatte auch im Zug unendlich Platz.  

Das schönste war aber, dass man den Himmel mal ohne Kondensstreifen der 

Flugzeuge betrachten konnte. Gleichzeitig hatten wir plötzlich auch sehr viel 

Zeit für unsere Familien, meine Agenda war plötzlich fast vollkommen leer. Ich 

kann auch sagen, dass ich meine unmittelbare Umgebung um einiges besser 

kennen gelernt habe, einfach weil die Freizeit nicht mit Anässen ausgefüllt war 

und ich und meine Frau mit den Biks unterwegs waren. Dabei konnte ich 

feststellen, dass wir nach wie vor in einer unglaublich schönen Gegend 

wohnen.  

Für mich persönlich waren die vergangene Zeit geprägt durch politische 

Niederlagen, welche mehr oder weniger weh taten. Einerseits habe ich vor 

rund einem Jahr die Ausmarchung für die Regierungsratswahlen parteiintern 

verloren, was mich im Nachhinein schon ziemlich ärgerte, weil es einerseits nur 

möglich war, weil die Ausmarchung im Rahmen einer Parteiinternen 

Urabstimmung zu Stande kam, bei welcher ich um 2 Stimmen unterlegen bin. 

Dieses Resultat wäre so nicht zustande gekommen, wenn wir die DV noch 

physisch hätten abhalten können. Wir kennen das Resultat: Gewählt wurde 

neben unserer Parteipräsidentin mit Peter Hodel ein Landwirt aus 

Schönenwerd, der von unserer Partei aufgestellte Jurist unterlag. Aufgrund der 

Konstellation wäre die Chance einmalig gewesen erstmals einen Förster im RR 

zu haben.  



 

Die zweite Niederlage, welche mich noch schwerer getroffen hat, war das wir 

es nicht geschafft haben, unser CO2 Gesetz durchzubringen. Die Gründe dafür 

sind meiner Meinung nach einfach: erstens war die Befürworter-Kampagne 

zahnlos und zweitens war es absolut fatal diese Abstimmung gleichzeitig mit 

den zwei Landwirtschaftsinitiativen zusammenzulegen. Angesichts der 

einfachen Argumentation der Gegnerschaft (Autofahren nur für die Reichen) 

und dem Umstand, dass die Co2 Abgabe mittels Verbilligung der 

Krankenkassenprämie an die Bevölkerung zurückverteilt wird, was nicht für 

jeden ersichtlich war, war das Resultat eigentlich noch erstaunlich gut. 

 

Nun, alle jene die sich mit Inbrunst für günstige Treibstoffe einsetzen, müssen 

sich fragen, wie wir uns aus dieser unendlichen Abhängigkeit lösen wollen: 

Nach wie vor beziehen wir 74% unsere Gesamtenergie aus dem Ausland.  Zum 

Vergleich: bei der Eigenversorgung von Nahrungsmittel liegen wir bei ca. 50%, 

Dieser Anteil könnte in einer Notsituation durch herabfahren der 

Fleischproduktion problemlos auf rund 75% hochgefahren werden. Bei der 

Energie ist dies nicht so einfach.  Schade, die Chance wurde verpasst, die 

Lieferanten von Öl und Gas freuts und mich reuts!  

Trotzdem erleben wir im Moment einen Run auf die Rohstoffe. Durch die 

Coronapandemie sind einerseits die Warenströme und die 

Transportkapazitäten durcheinandergekommen, anderseits hat sie auch dazu 

geführt, dass die Leute vor allem in den Staaten wieder vermehrt auf dem Land 

wohnen wollen, was zu einem Bauboom geführt hat. Gleichzeitig hat sich die 

Weltwirtschaft schneller als gedacht erholt. Dies hat dazu geführt, dass generell 

Rohstoff knapp, und damit teuer geworden sind.  

Gewisse Baustoffe, zum Beispiel verleimtes Bauholz kostet heute dem 

Endkunden doppelt so viel wie  vor einem Jahr. Aber auch andere Baustoffe wie 

Dämmmaterial und Stahl sind um 50% und mehr teurer geworden. Leider ist es 

so, dass diese Entwicklung bei uns bis jetzt nur schwach wahrgenommen 

werden kann. Einerseits weil es sich ja nur auf bestimmte Sortimente wie eben 

Fichten/Tannen Bauholz beschränkt, anderseits aber auch weil wir am Ende der 

Wertschöpfungskette sind. 

Trotzdem stelle ich fest, dass im Energiebereich eine Unzahl an Projekten am 

entstehen sind. Einerseits bedingt durch den Umstand, dass der öffentlichen 

Hand gehörenden Betriebe durch politische Entscheide gezwungen werden 

umzudenken, anderseits, weil das neue Submissionsgesetz des Bundes bei der 



Bewertung der Ökologie sehr stark aufgewertet hat. Dies führt beispielsweise 

dazu, dass im Moment grosses Interesse an Holz in Form von Holzstaub 

besteht, welches in Fertigungsprozessen eingesetzt werden kann, welche über 

die Flame gesteuert werden wie zum Bespiel die Herstellung von 

Strassenbelägen oder auch in Giessereien. 

Im vergangen Jahr hat sich unser Verband mit folgenden Themen beschäftigt: 

- Koordination des Kurswesens  

- Sonderstab Wald, welche Massnahmen sollen in Zukunft unterstütz 

werden 

Bezüglich Koordination des Kurswesens wird euch Stefan Flury im Rahmen der 

Beichterstattung zur ODA Wald informieren. 

Nachdem sich der Wald aufgrund der grossen Niederschlagsmengen unten den 

vernünftigen Temperaturen sich etwas erholen konnte, hat sich die Situation in 

diesem Bereich im Moment etwas entspannt. Trotzdem ist der Sonderstab 

Wald der Meinung, dass wir darauf vorbereitet sein müssen, dass es wieder zu 

grossen Ereignissen kommen kann und die Waldbesitzer entsprechen 

unterstütz werden müssen. Dabei steht im Vordergrund, dass in Zukunft die 

Abgeltungen weniger über die genutzte Menge läuft, sondern mehr über die 

überwachte Fläche und die rechtzeitige Intervention.  

 

Das der Wald doch einen hohen Stellenwert einnimmt, durften wir in den 

letzten Monaten feststellen, So haben wir im Kanton das Mehrjahresprogramm 

Natur und Landschaft mit einem Gesamtvolumen von gegen 60 Mio. über die 

nächsten zehn Jahre problemlos über die Bühne gebracht. Rund 19 Mio. davon 

gehen an Waldränder und Wald.  Auch auf Bundesebene hat sich etwas getan: 

Die Motion Fässler wurde angenommen und damit für Sofortmassnahmen 100 

Mio. bereitgestellt. Überhaupt kann festgestellt werden, dass Wald Schweiz 

unter der Thomas Troger an Profil gewonnen hat! In einem Gespräch anlässlich 

einer Pro Holz Veranstaltung konnte ich feststellen, dass er sich eben auch fürs 

personal interessiert. So ist er zum Beispiel der Meinung, dass das Problem der 

Abwanderung des Forstpersonales vor allem ein Lohnproblem ist und er als 

eigentlicher Arbeitgebervertreter einen GV absolut begrüssen würde.   

Im kommenden Jahr wird uns die Waldgesetzrevision im Kanton beschäftigen, 

darüber werden wir euch auf dem laufenden halten und uns sicher auch an der 

Vernehmlassung beteiligen.  Genauso wird ein neuer Anlauf für ein neues 

Energiegesetz gemacht. Auch da werden wir uns für den Rohstoff Holz 



einsetzen, passierend auf dem eben erschienen neuen Holenergiekonzept des 

Kanton Solothurn.   

Zum Schluss: Die Anforderungen an uns werden in den kommenden Jahren 

nicht einfacher. Die Chancen, welche daraus entstehen, werden dabei aber 

auch immer grösser. Das wir diese wahrnehmen, bedingt, dass wir uns 

einbringen und Engagement zeigen. Ein gutes Beispiel ist dabei das neuen 

Energiegesetzes des Kantons, welches jetzt neue verhandelt werden soll. Das 

Grundlagenpapier dazu, welches ich erhalten habe, enthält das Wort Holz 

gerade mal zwei mal. Das werden wir ändern.  

 

Ich danke an dieser Stelle meinen Vorstandskollegen, meinen Förster - Kollegen 

im Kantonsrat und allen andern, welche sich in ihren Gemeinden einbringen 

und dafür sorgen, dass der Rohstoff Holz seinen Platz erhält welchen er 

verdient! 

 

  

 

 

          

        


