Anzug betreffend Weihnachtsbäume aus der Region fördern
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Laut unterschiedlichen Schätzungen stellen Schweizer Haushalte Jahr für Jahr rund 1,2 Millionen
Weihnachtsbäume in ihre Stuben. Davon kommen lediglich rund 500'000 aus der Schweiz. Das heisst, mehr als
die Hälfte wird importiert, sehr oft über weite Distanzen wie zum Beispiel aus Skandinavien. In verschiedenen
Regionen der Schweiz gibt es neue innovative Ansätze, die den lokalen Absatz von Weihnachtsbäumen fördern.
Meistens arbeiten dabei staatliche und private Akteure zusammen. Die Stadt Zürich beispielsweise nutzt ihre
Stadtwälder auch zum Anbau von Weihnachtsbäumen und organisiert die Bestellung/Lieferung sowie Termine
fürs Selber-Schneiden. Die Burgergemeinde Unterseen im Bernbiet organisiert mit privaten Forstunternehmen die
Möglichkeit, Weihnachtsbäume zu leasen statt zu kaufen. Die Bäume werden im Topf geliefert und nach der
Weihnachtszeit wieder zurückgenommen. Im nächsten Jahr kann wieder der gleiche Baum ausgeliehen werden.
Es fallen dabei nicht mehr Transportwege an wie bei Wegwerf-Bäumen, da auch sie nach Weihnachten (zur
Entsorgung) abtransportiert werden.
Neben den ökologischen Vorteilen und der Wertschöpfung im ländlichen Raum haben Bäume aus der Region
auch den Vorteil, dass sie frischer sind und länger frisch bleiben und somit weniger brandanfällig sind.
Der Regierungsrat wird gebeten zu prüfen und zu berichten:
1.
Wie eine möglichst hohe Abdeckung der Nachfrage nach Weihnachtsbäumen aus der Region zu erreichen
ist.
2.
Welche Möglichkeiten es gibt, Weihnachtsbäume im Rahmen der Waldbewirtschaftung zu nutzen bzw.
diese auf Waldareal zu produzieren. Wie dabei eine extensive und schadstoffarme Produktion gefördert
werden kann.
3.
Wie dabei eine sinnvolle Zusammenarbeit zwischen staatlichen Behörden (z. Bsp. in Kooperation mit der
Bürgergemeinde) und deren Grundstücken sowie Privaten aussieht.
4.
Ob das Modell wiederverwendbarer Weihnachtsbäume in der Region etabliert werden kann.
5.
Wie die Bevölkerung für eine nachhaltige und lokale Weihnachtsbaumproduktion sensibilisiert und
informiert werden kann.
Ein gleichlautender Vorstoss wird im Landrat durch Philipp Schoch (Grüne) eingereicht.
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