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Seit drei Monaten hat der Kanton
Zürich einen neuen Kantonsforst -
ingenieur: Dr. Konrad Noetzli. Er
kennt den Zürcher Wald, lernt ihn
nun aber aus einer neuen Perspektive
kennen. Beginnt mit ihm eine neue
Ära des Zürcher Waldes? Konrad
Noetzlis persönliche Stellungnahme.

Seit dem 1.1.11 hat der Zürcher Forst-
dienst also einen neuen Leiter. Dieses
Datum kann man sich merken. Und
erst noch im Jahr des Waldes. Da stellt
sich vielleicht bei manchen die Frage:
Beginnt nun etwas ganz Neues?

Gleicher Wald – neue Perspektive

Für mich schon! – Während sieben Jah-
ren durfte ich den Wald im Forstkreis 6
als Kreisforstmeister betreuen. Dabei

habe ich den täglichen direkten Kon-
takt mit Waldeigentümern, Förstern
und allen am Wald Interessierten schät-
zen gelernt. Der Wechsel zum Leiter der
Abteilung Wald im Amt für Landschaft
und Natur ist für mich eine spannende,
herausfordernde neue Situa tion. Ich
freue mich sehr, dass ich mich weiterhin
und aus ganz neuer Perspektive für den
Zürcher Wald und den Forstdienst ein-
setzen kann. Die Arbeit im Wald werde
ich aber wohl etwas vermissen.

Den Wald achten

Und für den Zürcher Wald? – Der Wald
im Kanton Zürich ist vielfältig und multi -
funktional. Für den Waldeigentümer
ein wichtiger Wirtschaftsraum, für die
Bevölkerung ein bedeutender Erho-
lungsraum, für viele Pflanzen und Tiere
ein unabdingbarer Lebensraum. 
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«Der Wald eignet sich nicht für schnelle Veränderungen», ist Konrad Nötzli, der neue Zürcher Kantonsforstingenieur, überzeugt.
Quelle: ALN



Wir alle tragen deshalb eine grosse Ver-
antwortung für den Wald. Zum Beispiel
bei der Waldbehandlung, wo wir das
Risiko besser auf verschiedene, stand -
ortgerechte Baumarten verteilen, an-
statt auf wenige Wirtschaftsbaum -
arten. Oder auch beim Umgang mit
dem immer knapper werdenden Raum
im Kanton Zürich, wo die Waldfläche
über Jahrzehnte konstant blieb. Oder
beim Waldbesuch, bei welchem wir der
Natur und dem Waldeigentum mit
Achtung begegnen sollen.

Neues Jahr, neuer Wald?

Der Wald eignet sich nicht für schnelle
Veränderungen. Unser heutiger Um-
gang mit dem Wald hat Wirkungen bis
weit in die Zukunft hinein und ist
manchmal nicht umkehrbar. Konti-
nuität und auch Zurückhaltung sind
deshalb wichtiger als rasche Umstel-
lungen, deren Konsequenzen wir nicht
abschätzen können und die vielleicht
erst unsere Kinder tragen müssen. Und
denen sind wir – wenn wir den forst -
lichen Nachhaltigkeitsgedanken ernst
nehmen – in erster Linie verpflichtet. –
«Neues Jahr, neuer Wald» ist also
kaum eine zielführende Idee!

Gemeinsam tragfähige Lösungen
entwickeln

Und für Sie? – Zu den wichtigsten
 Elementen, welche zu einem nachhal-
tigen Umgang mit dem Wald beitra-
gen, gehören eine gute Zusammenar-
beit und das Verständnis aller Betei-
ligten für Anliegen der anderen. Ein 
fairer Meinungsaustausch, gegenseiti-
ger Res pekt und das gemeinsame Ent-
wickeln tragfähiger Lösungen sind da-
bei von zentraler Bedeutung. Denn:
Wie man in den Wald ruft, so schallt es
zurück. Aber selten ist es der Wald, der
zurückruft …
Aufbauen auf Bewährtem, die Zukunft
gemeinsam gestalten. Mit diesem Leit-
gedanken starte ich an meiner neuen
Stelle und freue mich auf unsere Zu-
sammenarbeit!
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Warum dieser Jobwechsel aus dem Wald 
an den Schreibtisch?
Ich sitze an einem massiven Holztisch, den ich
von meinen Vorgängern geerbt habe, und habe
so ständig ein Stück Wald vor Augen. So
«schlimm» ist es also nicht. Inhaltlich bin ich
natürlich noch immer auf den Wald fokussiert,
einfach mit anderen Fragestellungen, eher stra-
tegischer und forstpolitischer Art. Das ist auch
sehr spannend.
Vermehrt im Vordergrund steht die Arbeit mit
Menschen. Diese habe ich schon als Kreisforst-
meister sehr geschätzt. Und was ebenfalls sehr
spannend ist: Ich lerne über meinen bisherigen
Forstkreis hinaus neue Wald gebiete im Kanton
besser kennen.

Wo sehen Sie nach drei Monaten Arbeit die
grössten Herausforderungen?
Angesichts der dezentralen Organisation des
Zürcher Forstdienstes ist es für mich wichtig,
einerseits die Einheitlichkeit zu fördern, anderer-
seits aber auch eine angemessene Bandbreite zu
bewahren. Zudem müssen auch wir mit knappen
Ressourcen unsere Dienstleistungen sicherstel-
len.
Den Wald betreffend ist die Umsetzung der Wald-
entwicklungsplanung Kanton Zürich (WEP) 
eine grosse Herausforderung. Hier liegt die
Schwierigkeit darin, die verschiedensten Interes-
sen der Waldnutzung  unter einen Hut zu brin-
gen. Auch müssen wir – gerade jetzt im UNO-
Jahr des Waldes – das Verständnis der Bevölke-

rung für die Waldpflege und -bewirtschaftung
aufrechterhalten und stärken. Das Verständnis,
dass nur ein gepflegter Wald alle von ihm ver-
langten Leistungen erbringen kann, scheint ab-
zunehmen. Wald pflegen heisst Bäume fällen.
Dieser Vorgang weckt aber immer auch Emotio-
nen. Der Waldzustand wird als statisch angese-
hen. Veränderungen im Waldbild und das Schla-
gen von Holz führen in der Bevölkerung oft zu
Reaktionen.

Wie soll der Zürcher Wald in 20 Jahren 
aussehen? 
Ich wünsche mir einen vielfältigen Wald, den wir
mit gutem Gewissen unseren Nachfolgern über-
geben können mit den gleichen Möglichkeiten,
die wir heute haben. Dieses Ziel ist auch im WEP
vorgezeichnet. Die Wälder sollen dann also nicht
einseitig ausgerichtet sein, ganz egal, ob es um
Holznutzung, Erholung oder Waldreservate
geht. Dabei darf nie vergessen werden, dass der
Wald im Kanton Zürich über 18 000 Besitzern
gehört (über 50% der Fläche ist in Privatbesitz),
welche letztlich über ihr Eigentum bestimmen.
Wichtiges Ziel ist ausserdem, dass es zu keinem
Substanzverlust kommt. Dabei geht es sowohl
um die Ausdehnung des Waldes als auch um
Menge und Qualität der Bäume, die auf dieser
Fläche stehen. Vielfalt bringt Stabilität. Diese
wollen wir. Und wenn man sieht, wie empfind-
lich die Bevölkerung auf Veränderungen reagie-
ren kann, so spricht auch dies dafür, Stabilität
anzustreben.

Vielen Dank für Ihre Auskünfte und viel Erfolg
und Spass bei der neuen Aufgabe.
Interview: I.Flynn

Noetzli kennt, worauf er sich eingelassen
hat: den Zürcher Wald sowie die Arbeit für
den Kanton Zürich.

Quelle: ALN

Nachgefragt beim neuen Kantonsforstingenieur Dr. Konrad Noetzli

Neuer Kantonsforstingenieur
Im Januar wurde der 39-jährigen Dr. sc. techn.
ETH Konrad Noetzli zum neuen Zürcher Kan-
tonsforstingenieur bestimmt. Er leitete bis anhin
als Kreisforstmeister den Forstkreis 6 im Zürcher
Unterland. Zuvor war er als Zentrumsingenieur
im Forstkreiszentrum Zürich tätig. Er studierte an
der ETH Zürich Forstwissenschaften und dokto-
rierte 2002. Konrad Noetzli löst Alain Morier ab,
der Ende 2010 nach 23 Jahren den Zürcher Forst-
dienst verlassen und die Leitung der Abteilung
Wald im Kanton Aargau übernommen hat.


