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Votum: Urwaldfreundliche Stadt Langenthal 
 
 
Herr Stadtratspräsident 
Werte Kolleginnen und Kollegen 
 
Mit der Antwort meiner Interpellation „urwaldfreundliche Stadt Langenthal“ bin ich sehr 
zufrieden und möchte an dieser Stelle dem Gemeinderat und der verantwortlichen 
Umweltbeauftragten Frau Veronika Gmür herzlich danken. Ich freue mich zu lesen, dass die 
Stadt ernsthafte Anstrengungen unternimmt, welche Langenthal in ein urwaldfreundliches 
Licht rückt. Eine Testphase mit einem Recyclingpapier kann heute durchgeführt werden. Die 
Langenthaler Wälder sind FSC zertifiziert. Der Gemeinderat wird in naher Zukunft die 
„Urwaldfreundlich-Erklärung“ unterzeichnen. Diese Zeichen zeugen von einer echten 
nachhaltigen Politik.  
 
Wälder bedeuten Leben. Leben für uns Menschen, Leben für Tausende von Tier- und 
Pflanzenarten. Wälder reinigen unsere Luft und regulieren das Weltklima. Wälder liefern den 
wertvollen Rohstoff Holz zur Energiegewinnung, als Baustoff und als Grundstoff für Papier.  
 
Die Waldzerstörung schreitet immer schneller voran: 11,5 Millionen Hektar Waldfläche, das 
ist fast dreimal die Fläche der Schweiz, werden jährlich weltweit gerodet. Zwei Drittel aller 
Wälder auf unserem Planeten wurden bereits durch den Menschen vernichtet. Mit dieser 
Vernichtung der Wälder sterben jeden Tag über 60 Tier- und Pflanzenarten aus. Die 
Abholzung von Wäldern trägt weltweit zu knapp einem Drittel zu den vom Menschen 
verursachten CO-Emmissionen bei und belastet damit das Klima erheblich.  
 
Die Stadt Langenthal übernimmt mit ihrer umweltbewussten Einkaufspolitik eine wichtige 
Vorbildfunktion.  
 
Es gibt kein Gesetz, welches verbietet, dass wir Papier ohne das FSC Label benutzen. Wir 
werden nicht bestraft, wenn wir Möbel kaufen, welche aus Raubholz angefertigt sind. Es 
schreibt uns niemand vor, wie wir uns gegenüber unserer Umwelt verhalten müssen. Gerade 
deshalb sind solche Aktionen wie „urwaldfreundlich.ch“ sehr, sehr wichtig. Mit dieser 
öffentlichen Kampagne wird den Kantonen, Gemeinden und Schulen aufgezeigt, dass unser 
Handeln nicht zu subjektiv und unverantwortlich sein darf.  
 
Die Stadt Langenthal kann ein Vorbild für andere Gemeinden und Städte sein. Langenthal ist 
in den letzten Tagen einmal mehr negativ in den Schlagzeilen aufgetaucht. Ich bin 
überzeugt, dass unsere Energiestadt als urwaldfreundliche Stadt positiv im Rampenlicht 
stehen wird. Urwaldfreundlich.ch ist für Langenthal bestimmt Image fördernd. 
 

 


