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Jürgen Blaser: Waldmensch mit Flair zum Globalen

Seit über dreissig Jahren ist der Wald das berufliche 

Zuhause von Jürgen Blaser. Trotz dieser langen Zeit spürt 

man bei ihm eine Begeisterung für das Thema, als hätte 

er erst vor Kurzem eine neue Leidenschaft entdeckt. Für 

den stets gut gelaunten Mittfünfziger ist die fehlende 

Berufsmüdigkeit einfach erklärt: «Die Forstwirtschaft 

bietet so viele Herausforderungen, dass ich gar nie müde 

werden konnte. Zudem war für mich meine Arbeit 

immer in erster Linie Berufung und nicht Job.» Dieser 

Berufung ist er während seiner eindrücklichen Laufbahn 

gradlinig gefolgt. Von seinem Studium als Forstingeni-

eur an der ETH Zürich bis zu seiner heutigen Dozentur 

für internationale Forstwirtschaft und Klimawandel an 

der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwis-

senschaften HAFL ist ein dicker roter Faden zu erkennen. 

Natürlich spielt die Hauptrolle dabei immer der Wald, sei 

es die sibirische Taiga, die Tropenwälder im Kongobe-

cken oder in Borneo oder die Andenwälder Südamerikas. 

In diesen Wäldern fühlt sich Jürgen Blaser wohl und dort 

kennt er sich aus. «Den wohlgepflegten Schweizer Wald 

kenne ich eigentlich vornehmlich vom Wandern», meint 

er mit einem Schmunzeln.

Rund um den Globus zu Hause

Bereits während seines Studiums bewegte sich Jürgen 

Blaser fast ausschliesslich auf dem internationalen Wald-

parkett. Er war einer der ersten ETH-Studenten, die ihr 

Praktikum im fernen Ausland absolvierten, und nach sei-

nem Nachdiplomstudium in internationaler Land- und 

Forstwirtschaft an der Universität Göttingen zog er end-

gültig in die weite Welt: er schrieb seine Doktorarbeit 

nicht etwa in einem Schweizer Studierzimmer sondern 

im tropischen Bergwald von Costa Rica und Peru, wo er 

ein Forschungsprogramm für Waldökologie und Wald-

bewirtschaftung entwickelte. Auch mit dem Doktortitel 

in der Tasche hielt es ihn nicht für lange Zeit in der 

Schweiz. Ein Blick in seinen Lebenslauf zeigt, dass er bis 

heute für Arbeitgeber wie Intercooperation, die Welt-

bank, die internationale Tropenholzorganisation oder 

die DEZA in über 50 Ländern tätig war; ein wahrer Glo-

betrotter also. «Der vergangene Mai war der erste 

Monat seit Jahren, in dem ich nicht im Ausland unter-

wegs war», erzählt Jürgen Blaser und präzisiert, dass er 

Reisen nach Kiew oder Rom dabei nicht einschliesse. 

Wald als Klimaschützer

Als er anfangs der 80er-Jahre in der Entwicklungszusam-

menarbeit zu arbeiten begann, gab es rund 40 Schwei-

zer Forstingenieure, die ebenfalls in diesem Bereich tätig 

waren. Mit der Zeit haben sich die meisten von ihnen in 

den Schweizer Forstdienst integriert. Jürgen Blaser ist 

einer der wenigen, der sich dem Internationalen ver-

schrieben hat. Zu stark beschäftigt ihn die zentrale Rolle 

der Wälder für das weltweite Klima. Selbst wenn man 

ihn mit ernüchternden Fakten zu Wald und Klima kon-

frontiert, legt er positives Denken an den Tag: «Klar, es 

ist eine Sisyphusarbeit und oft nur ein Tropfen auf den 

heissen Stein. Nach meiner jahrelangen Arbeit, sehe ich 

aber nicht nur das Negative sondern auch die erfreuli-

chen Entwicklungen.» Mit seinem Enthusiasmus und sei-

ner Begeisterung wird er sicher noch manchen jungen 

Menschen für die internationale Forstwirtschaft gewin-

nen können und vielerorts Gehör für den Wald schaffen.
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