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Klimaleistung des Waldes soll kosten
Der Bund, aber auch ausländische Staaten sollen CO2-Zertifikate von Waldbesitzern kaufen können

DerWald ist für viele
Gemeinden ein Defizitgeschäft,
und mit dem Klimawandel
wird die Bewirtschaftung noch
teurer. Nun suchen die Besitzer
nach neuen Einkünften.

ANGELIKA HARDEGGER

Die «Basellandschaftliche Zeitung»
schreibt von einer «Waldkrise», die
«NZZ am Sonntag» vom «Waldsterben
2.0».DieTrockenheit vom Sommer 2018
hat demWald zugesetzt – mehr noch, als
viele Experten bereits befürchtet hatten.
Im Basler Hardwald stehen 2000 tote
Bäume. Die Besitzerin des Waldes, die
Basler Bürgergemeinde,warnt mit Schil-
dern vor demBetreten.EinTeil desWal-
des ist für die Bevölkerung komplett ge-
sperrt. Zu gross ist die Gefahr, dassÄste
abbrechen oder Bäume umstürzen.

Wald zu besitzen, ist für vieleGemein-
den seit langem ein Defizitgeschäft. Der
Verkauf von Holz am Markt bringt zu
wenig ein, um die Kosten zu decken.Mit
dem Klimawandel spitzt sich die Situa-
tion der Waldbesitzer noch zu. Markus
Brunner, Direktor von Wald Schweiz,
sagt, vieleWaldbesitzer könnten die Zu-
satzkosten kaum mehr stemmen. «Ver-
trocknete Bäume fällen und neue pflan-
zen kostet.Auch der Borkenkäfer breitet
sich schneller aus.» Für diesen Sommer
bahne sich eine Massenvermehrung an,
sagt Brunner warnend.

«Katastrophale Ausmasse»

Oft springen die Kantone in Extrem-
situationen ein. Im Jura wurde Anfang
Woche der Katastrophenzustand ausge-
rufen.«DasWaldsterbennimmtkatastro-
phaleAusmassean»,heisst es imCommu-
niqué.Deshalb sei es angebracht,dassder
Kanton Gemeinden und private Wald-
besitzer bei derBewältigungderExtrem-
situation helfe. Er wird nunWaldgebiete
sperren und die Überwachung intensi-
vieren. Und: Das Umweltamt wird eine
finanzielle Unterstützung fürWaldbesit-
zer prüfen. «Solche Aktionen werden
in Zukunft öfter nötig sein», sagt Mar-
kus Brunner. Langfristig verfolgen die
Waldbesitzer aber eine andere Strategie,
um die Finanzen aufzubessern: Sie wol-

len erreichen, dass sie für ihren Beitrag
zur Bekämpfung des Klimawandels ab-
gegolten werden. Der Schweizer Wald
wächst seit Jahrzehnten viel stärker, als
er genutzt wird. Damit speichert er zu-
sätzliches CO2.Auch Holzgebäude oder
Holzmöbel lagern CO2 langfristig ein,
undHolzheizungen tragen dazu bei,dass
weniger fossil gebundenerKohlenstoff in
die Atmosphäre freigesetzt wird. Diese
KlimaleistungenwollendieWaldbesitzer
in Zukunft besser vermarkten.

In Solothurn, Schwyz oder im Jura
tun sie das bereits. Im Jura verzichtet
eine Bürgergemeinde während 99 Jahren
auf eine Holznutzung. Über die Stiftung
Myclimate wird das zusätzlich gespei-
cherte CO2 in Wert gesetzt. In Schwyz
generiert eine grosse Korporation mit
Wald-Kompensationsleistungen einen
jährlichen Nettoerlös von rund 100 000
Franken. Auch in Solothurn schlagen

Forstbetriebe weniger Holz und verkau-
fen diese Leistung in Form von Zertifi-
katen an Unternehmen und Private.

In Vereinbarungen angerechnet

Das Solothurner Modell könnte in der
ganzen Schweiz Schule machen.Der na-
tionale Verband Wald Schweiz unter-
stützt es. Aber Direktor Markus Brun-
ner will noch weitergehen. Der Verband
will die Grundlage dafür schaffen, dass
künftig auch der Bund, ausländische
Staaten oder Firmen CO2-Zertifikate
von Schweizer Waldbesitzern kaufen
können. Der Bund rechnet die Klima-
leistung des Schweizer Waldes in inter-
nationalen Vereinbarungen bereits an.
Für die Erfüllung des Kyoto-Protokolls
hat die Schweiz 40 Prozent derVerpflich-
tungmit dem SchweizerWald abgedeckt.
Nun fordern die Waldbesitzer, dass der

Bund diese Leistung in Zukunft bezah-
lenmuss.Brunner fragt: «Warum soll der
Bund das anrechnen dürfen, aber die
Waldeigentümer haben nichts davon?»

Die Revision des CO2-Gesetzes soll
das ändern. DieWaldbesitzer sind guter
Dinge, dass ihr Anliegen durchkommt.
Die Kommission des Nationalrats hatte
sich dafür ausgesprochen, bevor das
CO2-Gesetz im Dezember 2018 in der
Gesamtabstimmung scheiterte.

Die endgültige Revision wird nach
den Wahlen vom Herbst von einem
neu zusammengesetzten und mutmass-
lich grüneren Parlament verabschiedet
werden. Dann wollen die Waldbesitzer
auch für eine Inlandleistung lobbyieren.
Eine solche würde den Bund verpflich-
ten, einen bestimmten Teil der anvisier-
ten CO2-Reduktion in der Schweiz (und
nicht im Ausland) zu realisieren. Zum
Beispiel mithilfe des SchweizerWaldes.

Im Basler Hardwald zeigen sich die Folgen der Trockenheit deutlich. 2000 Bäume sind tot. FORSTBETRIEB DER BÜRGERGEMEINDE DER STADT BASEL

Cassis spricht mit
Cavusoglu über
Menschenrechte
Türkischer Aussenminister kritisiert
«doppelte Standards des Westens»

VOLKER PABST, ANKARA

Bundesrat Ignazio Cassis hat zum Ab-
schluss seiner Reise in drei Staaten des
östlichen Mittelmeers am Freitag seinen
türkischen Amtskollegen, Aussenminis-
ter Mevlüt Cavusoglu, inAnkara getrof-
fen. An einer Medienkonferenz nach
dem bilateralen Gespräch, das in der
offiziellen Residenz Cavusoglus in der
türkischen Hauptstadt stattfand, haben
die beiden Politiker die guten gegenseiti-
gen Beziehungen gelobt. Cassis betonte
die Bedeutung derTürkei für die Stabili-
tät der Region und die zentrale Rolle, die
dem Land für die Steuerung der Migra-
tion nach Europa zukomme.

Kritisch äusserte er sich aber mit
Blick auf die Lage der Menschen-
rechte im Land, wobei er das Recht auf
Meinungsfreiheit explizit nannte. Die
Situation der unabhängigen Medien hat
sich in der Türkei in den letzten Jahren
kontinuierlich verschlechtert.Cassis’ Be-
such in der Türkei wurde im Vorfeld als
schwierigste Etappe seiner Reise be-
trachtet, die den Vorsteher des Depar-
tements für auswärtige Angelegenhei-
ten auch nachGriechenland und Zypern
führte.

Bespitzelung in der Schweiz

Vor zwei Jahren haben mehrere Vor-
fälle das bilaterale Verhältnis Schweiz -
Türkei vorübergehend erheblich be-
lastet. So gab es Hinweise, dass Agen-
ten des türkischen Staates im Zuge der
Säuberungswelle nach dem gescheiter-
ten Staatsstreich vom Juli 2016 in der
Schweiz Menschen türkischer Herkunft
bespitzelten. Es soll auch einen Entfüh-
rungsversuch im Fall eines Anhängers
des Netzwerks von Fethullah Gülen ge-
geben haben. Der im amerikanischen
Exil lebende Prediger gilt in der Tür-
kei als Drahtzieher des Putschversuchs.
Zudem beantragte die Nummer zwei
der türkischen Botschaft in Bern einige
Monate nach dem PutschversuchAsyl in
der Schweiz.

Auch die Kontroverse um einen ge-
planten Wahlkampfauftritt Cavusoglus
vor dem Referendum über die Einfüh-
rung eines Präsidialsystems in der Tür-
kei sorgte fürVerstimmungen.Auf Nach-
frage erklärte Cavusoglu,dass es imWes-
ten eine Tendenz gebe, gegenüber der
Türkei doppelte Standards anzuwenden.
So dürften in der SchweizAnhänger der
Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), die
in der Türkei verboten ist, demonstrie-
ren.Veranstaltungen, an denen die Sicht
der türkischen Regierung präsentiert
werde, würden aber nicht genehmigt.
Auf die Vorfälle im Zusammenhang
mit Anhängern des Gülen-Netzwerks in
der Schweiz ging der türkische Aussen-
minister aber nicht ein.Allerdings sollen
die entsprechenden türkischenAktivitä-
ten in der Schweiz auch zurückgefahren
worden sein.

Gute Dienste im Zypernkonflikt

Cassis wiederholte in Ankara seine in
Nikosia gemachte Aussage, dass die
Schweiz weiterhin bereit sei, im Zypern-
konflikt ihre Guten Dienste anzubie-
ten, um einen Dialog zwischen den Kon-
fliktparteien zu ermöglichen. Cavusoglu
lobte die Rolle der Schweiz in der Ver-
gangenheit in dieser Frage. 2017 fan-
den in Genf und Crans-Montana Ver-
handlungen über eine Lösung des Kon-
flikts statt, die aber zu keinem Ergebnis
führten. Explorationsbohrungen nach
Gasvorkommen in den Gewässern um
die Mittelmeerinsel haben in den letz-
ten Monaten zu einer Verschärfung der
Spannungen zwischen den Konflikt-
parteien geführt.

Cassis erklärte gegenüber der NZZ,
dass jedoch bei allen Konfliktparteien
das Interesse bestehe, dem Friedenspro-
zess neues Leben einzuhauchen. Sein
Angebot der Guten Dienste sei über-
all auf Anklang gestossen. Die Schweiz
werde als nächsten Schritt die Grundlage
für eine neue Gesprächsrunde erarbei-
ten und diese den Parteien vorlegen.

Wie man eine Schule (nicht) führt
Der Kanton Thurgau reagiert mit Empfehlungen auf Probleme in der Schule Wigoltingen

JÖRG KRUMMENACHER

Konflikte an Schulen haben sich in letz-
ter Zeit quer durch die Kantone gehäuft.
Als ein Beispiel dafür steht die Sekun-
darschule Wigoltingen mitten im Thur-
gau, wo die Mehrzahl der Lehrkräfte
diesen Frühling kündigte. Sie hatten die
Nase voll vom eskalierenden Streit mit
Schulleitung und Schulbehörde. Eltern
reichten Beschwerde gegen die Schul-
führung beim Thurgauer Departement
für Erziehung und Kultur (DEK) ein.
Dieses hat nun sein aufsichtsrechtliches
Verfahren abgeschlossen.Vordergründig
wird die Schulführung entlastet:Es seien
«keine schwerwiegenden Missstände er-
sichtlich, die Weisungen oder Ersatzan-
ordnungen an die Schulbehörde nötig
machen».

Verhärtete Fronten

Grund für dieses Fazit ist die in wei-
ten Bereichen geltende Autonomie
der Schulgemeinden. Massnahmen des
Kantons wären gemäss DEK nur mög-
lich, «wenn ein rechtswidriger Zustand
besteht, übergeordnete Vorgaben nicht
eingehalten werden oder wesentliche
öffentliche Interessen verletzt werden».
Dies war an der Sekundarschule Wigol-
tingen nicht der Fall. Vielmehr waren
es weiche Faktoren, die zur Eskalation
führten. Der 33-seitige DEK-Bericht

liest sich nämlich wie das Protokoll eines
fortgesetzten Führungs- und Kommuni-
kationsversagens von Schulleitung und
-behörde.Und er wird zurAnleitung,wie
eine Schule (nicht) zu führen ist, indem
er verschiedene Empfehlungen abgibt
– Empfehlungen, die wohl nicht nur für
Wigoltingen Gültigkeit haben.

Ende 2017 wurde die Schulbehörde
inWigoltingen fast vollständig erneuert.
Neu ins Amt kam auch die Schulpräsi-
dentin. Im Sommer 2018 wurden zwei
neue Schulleiter eingestellt, die sich so-
gleich ans Werk machten: Schon im
November präsentierten sie ein neues
Schulmodell mit niveaudurchmisch-
ten Jahrgangsklassen, das aufs nächste
Schuljahr eingeführt werden müsse. Die
Mitwirkung der Lehrerschaft war dabei
offensichtlich unerwünscht: Inputs der
Lehrpersonen seien nicht vorgesehen
gewesen, heisst es im Bericht, die Par-
tizipation sei zeitweise ausser Kraft ge-
setzt worden. «Wer nicht mitzieht, kann
gehen», so habe es geheissen.

Die Lehrerschaft rebellierte: Im
Dezember reichte sie eine Petition «für
einen echten Dialog» ein und verlangte
mehr Zeit für die Prüfung verschiedener
Schulmodelle, zumal das von der Schul-
leitung präsentierte Modell nicht ihren
pädagogischen Grundsätzen entspre-
che. Der Konflikt eskalierte. Im März
kritisierte der Lehrerkonvent den Füh-
rungsstil von Schulleitung und Schul-

behörde, verlangte die Absetzung der
Schulleitung, sieben Lehrkräfte kündig-
ten,dieMedien begannen überWigoltin-
gen zu schreiben.

Kurzfristig und unfassbar

Der Bericht des Departements für Er-
ziehung und Kultur listet die «verschie-
denen Mängel» durch Schulleitung und
-behörde säuberlich auf. Die Einfüh-
rung des neuen Schulmodells sei «sehr
gedrängt» vorgenommen worden, da-
bei seien die Lehrpersonen nicht aus-
reichend einbezogen, über die entspre-
chenden Beschlüsse sei nicht transpa-
rent informiert worden. Das DEK ver-
hehlt nicht, dass es der Schulführung an
grundlegendem Respekt gegenüber den
Lehrkräften gefehlt habe.

Aufgelistet ist eine Reihe von Emp-
fehlungen. In erster Linie, schreibt das
DEK, sei «den Lehrpersonen der nötige
Respekt entgegenzubringen». Dazu ge-
höre, dass bei Neuerungen in der Schul-
organisation deren gebührender Ein-
bezug wie auch jener der Eltern sicher-
zustellen sei. Für die Einführung eines
neuen Schulmodells sei zudem ein
«realistischer Zeitplan» zu erarbeiten.
Schliesslich rät das DEK, bei Proble-
men fachkundige Hilfe von Dritten ein-
zuholen. Das gilt insbesondere für die
Kommunikation: Diese sollte Vertrauen
schaffen, nicht zerstören.

IN KÜRZE

Strafverfahren
gegen Pilatus eröffnet
(sda) · Neues Kapitel im Streit um das
Dienstleistungsverbot für den Flugzeug-
bauer Pilatus in zwei arabischen Län-
dern: Die Bundesanwaltschaft hat ein
Strafverfahren gegen Unbekannt eröff-
net. Sie reagiert damit auf eine Straf-
anzeige des Aussendepartements. Das
meldete Radio SRF.Das Eidgenössische
Departement für auswärtigeAngelegen-
heiten wirft der Firma vor, sie habe Flug-
zeug-Wartungsaufträge in Saudiarabien
und den VereinigtenArabischen Emira-
ten nicht korrekt gemeldet.

Lauterkeitskommission rügt
Podladtchikov und Neff
(sda) · Snowboarder Iouri Podladtchi-
kov und Mountainbikerin Jolanda Neff
haben auf der Plattform Instagram auf
unlautereWeise Schleichwerbung betrie-
ben. Die Lauterkeitskommission hat
zwei Beschwerden des Konsumenten-
schutzes gegen die Sportstars gutgeheis-
sen,wie SRF berichtete.Konkret geht es
um je einen kommerziellen Post der bei-
den Sportler, die nicht als Werbung ge-
kennzeichnet waren. Snowboarder Pod-
ladtchikov liess sich im Eingang eines
Kleidergeschäftes ablichten. Radrenn-
fahrerin Neff verbreitete einen Beitrag
einer Kreditkartenfirma. Gemäss Lau-
terkeitskommission ist das nicht zulässig.
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