Medienmitteilung vom 31. März 2021

WaldSchweiz unterstützt das neue CO2-Gesetz.
Der Zentralvorstand von WaldSchweiz hat an der heutigen Sitzung des Zentralvorstandes
die JA-Parole zum totalrevidierten CO2-Gesetz beschlossen.

WaldSchweiz ist der Überzeugung, dass das vom Parlament beschlossene CO2-Gesetz die
richtige Antwort auf die grossen klimapolitischen Herausforderungen ist. Da dem Wald dabei
eine nicht zu unterschätzende Rolle zukommt, hat der Zentralvorstand die JA-Parole zum CO2Gesetz beschlossen. WaldSchweiz erwartet, dass die Klimaschutzleistungen, die der Wald für
die Gesellschaft erbringt, in den Verordnungen zum CO2-Gesetz angemessen berücksichtigt
werden.
In der Botschaft zum CO2-Gesetzestext wurde explizit erwähnt, dass im Bereich Wald- und
Holzwirtschaft Massnahmen zur Reduktion der CO2-Emissionen umgesetzt werden sollen. Mit
der durch die eidgenössischen Räte beschlossenen Ergänzung des CO2-Gesetzes wird die
Basis geschaffen, dass die Speicherung von Kohlenstoff im Wald von den Waldeigentümern in
Wert gesetzt werden kann. WaldSchweiz erwartet vom Bundesrat, dass dies auf
Verordnungsstufe vollzugstauglich präzisiert wird, ohne dabei zu grosse Hürden zu schaffen.
Die Waldeigentümer sind jedenfalls bereit, die Klimaschutzleistungen des Schweizer Waldes
mit einer nachhaltigen Bewirtschaftung langfristig sicherzustellen. Werden sie in dieser Aufgabe
unterstützt, können die Waldeigentümer zusammen mit den nachfolgenden Branchen in der
Wertschöpfungskette Wald und Holz einen wesentlichen Beitrag zur Reduktion der CO2Emissionen leisten.
Die Waldeigentümer sind in diesem Sinne motiviert und fähig, noch mehr zum Klimaschutz
beizutragen. Deshalb sagt WaldSchweiz am 13. Juni 2021 JA zum neuen CO2-Gesetz.

Weitere Informationen zu Wald und CO2 finden Sie im Positionspapier «Wald und Holz in der
Klimapolitik»
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WaldSchweiz – Verband der Waldeigentümer
WaldSchweiz ist der Verband der Schweizer Waldeigentümer Er vertritt die Interessen der rund
250'000 privaten und öffentlichen Waldeigentümer. WaldSchweiz setzt sich für
Rahmenbedingungen ein, welche es den Forstbetrieben erlauben, den Schweizer Wald
ökonomisch und ökologisch nachhaltig zu bewirtschaften, sodass er jederzeit fit und vielfältig
bleibt. Mehr auf www.waldschweiz.ch

