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In den Forst-Revieren an den Südhängen zwischen Bitsch und Fieschertal wurden 20 neue
Käfernester im Schutzwald mit mehr als 10 Bäumen festgestellt. Drei Käfernester im Bereich
Guferwald, Bettmeralp wurden im Oktober 2014 gefällt und mit dem Helikopter
abtransportiert. Wegen der unverständlichen Kürzungen im Schutzwald werden die
Subventionen für diese Arbeiten erst im Jahre 2015 ausbezahlt. Obschon die Schäden
umgehend behandelt werden müssen, war für dieses Jahr kein Geld mehr vorhanden. Die
restlichen Bäume müssen stehen gelassen werden. Eine zusätzliche und intensive
Überwachung der Wälder im Jahr 2015 wird dadurch nötig, um grössere Schaden zu
verhindern! Diese Situation ist unakzeptabel. Die notwendigen Gelder sollten trotz
Kürzungen bereitgestellt werden.
Was passiert, wenn die befallenen Bäume nicht rechtzeitig aus dem Schutzwald entfernt
werden, haben die im Unterwallis diesen Herbst im Umkreis von Bagnes gesehen, als wegen
fehlender Schutzmassnahmen ernsthafte Probleme entstanden sind. Dort mussten die
Arbeiten eingestellt werden, weil sonst die Schutzwirkung gar nicht mehr gewährleistet wäre!
Abwarten ist also keine Lösung und schadet dem Schutzwald enorm. Es wäre wohl günstiger
direkt zu intervenieren als abzuwarten bis ernsthafte Probleme da sind!
Bisher konnten im erwähnten Wald zwischen Bitsch und Fieschertal nur gerade 15% der
befallenen Bäume entfernt werden. Das ist zu wenig um grössere langfristige Schäden und
die Ausbreitung des Käferbefalls wirksam zu vermeiden. Ab dem Jahr 2015 ist die Lage für
den ganzen Bereich der Schutzwaldpflege kritisch.
Schlussfolgerung
Der Staatsrat wird aufgefordert die Beträge für den Schutzwald umgehend anzupassen und
die Subventionen des Schutzwaldes vom Bund künftig voll abzuschöpfen, um zwei wichtige
Punkte zu erreichen:
1.
die Bevölkerung besser als heute zu schützen und
2.
die Langzeitfolgen im Schutzwald auch in finanzieller Sicht abzuwenden.

