Oxf. 9 : 6 : 7 : (494) : (048.1)

HERMANN TROMP

Ökonomie- Politik- Recht
in der Wald-und Holzwirtschaft
AusgewählteAufsätzeund Reden
1945-1980

Aus dem Institut für Wald" und Holzforschung
(Fachbereich Forstökonomie und Forstpolitik)
der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich

HERAUSGEBER DR. W. BOSSHARD
DIREKTOR DER EIDGENÖSSISCHEN ANSTALT
FÜR DAS FORSTLICHE VERSUCHSWESEN

Bd./Vol. 56 Heft/Fase. 2 1980

Inhalt

Verzeichnis der Abkürzungen

Seite
123

Vorwort des Herausgebers .

125

Einführung.

127

Introduction

128

I. Forstliche Betriebswirtschaftslehre

Die Selbstkostenrechnung in der Forstwirtschaft (1946)

131

Die Buchhaltung des Forstbetriebes (1959)

149

Über die Besonderheiten des forstlichen Betriebes (1967) .

161

Der Aufwand für die Waldpflege (1969)

165

Das forstliche Rechnungswesen in der Schweiz, Entwicklung und Forderungen (1969)

174

Gedanken zum optimalen Forstbetrieb (1971)

177

II. Forstpolitik

Probleme der Rundholz-Preisstabilisierung (1948) .

187

Rundholzpreis, Schnittwarenpreis und Holzverdrängung (1959)

201

Gemeinsames und Gegensätzliches in der Forst- und Holzwirtschaftspolitik (1963)

211

Les travaux de la FAO, de l' ECE et de I' OCDE en matiere economique de la foret et du
bois et leur importance pour 1'economie forestiere des pays de la CEA (1965)

224

Infrastruktur und Waldwirtschaft (1966)

237

Die Wechselbeziehungen zwischen Raumordnung sowie Ertrags- und Aufwandsgestaltung in
Forstbetrieben (1968) .

242

Hundert Jahre forstliche Planung in der Schweiz (1968)

253

Probleme der schweizerischen Wald- und Holzwirtschaft (1968)

268

Prognosen rtir den Holzverbrauch (1969) .

274

Der Wald als Element der Infrastruktur (1971).

280

Die wirtschaftliche Bedeutung des Gebirgswaldes (1973)

293

Gedanken über Ziele und Tätigkeiten eines kantonalen Holzproduzentenverbandes (1973)

303

Landschaftsschutz und Umweltpflege im forstpolitischen Leitbild (1974)

309

Statistiken in der Forstwirtschaft (1975)

320

Bannwälder (1975) .

324

Rohholzaufkommen und Verfügbarkeit (1975) .

329

Concepts et principes de gestion de 1'utilisation unique, primaire et multiple (1976)

334

Gedanken zur Wald- und Holzforschung in der Schweiz (1976)

346

Public Relations und Werbung in der Wald- und Holzwirtschaft,
ein Überblick (1980)

355

121

III. Forstrecht

Die schweizerische Forstgesetzgebung (1960)

365

Forstpolitische Forderungen an ein modernes Forstgesetz (1963)

379

Die rechtlichen Grundlagen der Walderhaltung in der Schweiz (1965) .

392

Der Rechtsbegriff des Waldes (1967)

398

IV. Holzwirtschaftspolitik

Die Bestandesaufnahme der Wälder der Welt als internationale und wissenschaftliche Aufgabe (1957).

417

Holzpreise und Holzverwendung im Bauwesen (1960) .

432

Die Problematik der Verwendung schwacher Rundholzsortimente in Europa (1961)

447

Die Inseratwerbung der Lignum für das Holz (1962)

460

Die Gruppe «Holz» an der Expo (1964)

472

Schaffung besserer Voraussetzungen für den Holzverbrauch im Bauwesen (1966) .

480

Wirtschaftliche Aspekte der Spanplattenindustrie (1970)

488

Holzforschung und Holzgewerbe (1970)

492

Grundsätze für das langfristige Arbeitsprogramm der Lignum (1974)

499

Das Forum für Holz ist geschaffen (1977) .

505

Die Entwicklung der Holzverwendung (1978)

509

Ein Vierteljahrhundert Zusammenarbeit von Wald- und Holzwirtschaft in der Lignum (1978)

512

Schriftenverzeichnis von Hermann Tromp, 1945-1980 .

518

122

VERZEICHNIS

DER ABKÜRZUNGEN

Geläufige forstliche Abkürzungen und solche des allgemeinen Sprachgebrauchs sind nicht aufgeführt.
BIGA
BIT
BV

Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit
Bureau International du Travail
Bundesrats beschluß
Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874

CEA
CEE
CIB
CIS
c.p.

Confederation Europeenne de l' Agriculture
Communaute economique europeenne
Centre International du Bois
Centre International de Sylviculture
ceteris paribus

DFR
DISP

Deutscher Forstwirtschaftsrat
Dokumente und Informationen zur Schweizerischen Orts-, Regional- und Landesplanung (ORL)

ECAFE
ECE
ECLA
EFTA
ERFA
ETHL
ETHZ
EXPO

Economic Commission for Asia and the Far East (UNO)
Economic Commission for Europe (UNO)
Economic Commission for Latin America (UNO)
European Free Trade Association
Erfahrungs-Austausch
Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Exposition Nationale Suisse, Lausanne 1964

FAO
FGF
FPolG

Food and Agriculture Organization of the United Nations
Fachgruppe der Forstingenieure (SIA)
Bundesgesetz betreffend die eidgenössische Oberaufsicht über die Forstpolizei vom
11.Oktober 1902

GATT

General Agreement of Tariffs and Trade

BIGA
HYSPA

Handels-, Industrie- und Gewerbeausstellung (Chur)
Schweiz. Ausstellung für Gesundheitspflege, Turnen und Sport, Bern 1961

IIA
IUFRO

Institut International d' Agriculture
International Union of Forest Research Organizations

LIGNUM

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft

NZZ

Neue Zürcher Zeitung

OECD
OLMA
ORL

Organization for Economic Cooperation and Development
Ostschweizerische land- und milchwirtschaftliche Ausstellung, St. Gallen
Institut für Orts-, Regional- und Landesplanung ETHZ

SAH
SFV
SHIV
SIA
SNV
Sten. Bull.

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Holzforschung
Schweizerischer Forstverein
Schweizerischer Holzindustrie-Verband
Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein
Schweizerische N ormenvereinigung
Stenographisches Bulletin der Bundesversammlung (seit 1967: Amtliches Bulletin)

BRB

für das Holz

123

VEB
VO
VPB
WO
VSS

Verwaltungsentscheide der Bundesbehörden (heute VPB)
Verordnung
Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (früher VEB)
Vollziehungsverordnung/Vollzugsverordnung
Vereinigung Schweizerischer Straßenfachleute

ZGB

Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10.Dezember 1907

124

Vorwort

Auf den 1. Oktober 1980 tritt Herr Professor Dr. Hermann Tramp in den verdienten
Ruhestand. Nach einer erfahrungsreichen praktischen Tätigkeit in nationalen und internationalen forst- und holzwirtschaftlichen Organisationen hat er während 24 Jahren als
Professor für Forstwissenschaften an der ETH Zürich die Lehrgebiete der Forstökonomie,
des Forstrechts und der Forst- und Holzwirtschaftspolitik betreut.
Die vorliegende Sammlung von Aufsätzen und Reden enthält eine Auslese von Arbeiten aus den verschiedenen Lehr- und Forschungsgebieten von Hermann Troinp. Zu einem
grossen Teil handelt es sich um schwer zugängliche Publikationen, vereinzelt auch um
noch nicht erschienene Arbeiten. Ihre gesammelte Veröffentlichung soll ein wertvolles
Gedankengut wieder griffbereit machen, entwicklungsgeschichtlich Wichtiges in Erinnerung rufen und Einblick gewähren in ein reiches wissenschaftliches Lebenswerk.
Der Herausgeber und die unterzeichneten Mitarbeiter von Professor Tramp sind überzeugt, daß diese Sammlung für einen breiten Kreis der forst- und holzwirtschaftlichen
Praxis eine Lücke füllt und schon bald als wertvolles Lehrmittel dienen wird. Die besonderen Kennzeichen dieser Schriften sind ihre Klarheit und leichte Verständlichkeit.
Sie widerspiegeln damit markante Wesenszüge ihres Verfassers: seinen ausgeprägten Sinn
für das Wesentliche, den Mut und die Fähigkeit zu einfachen und klaren Aussagen sowie
sein stetes Streben nach praxisnahen Lösungen.
Birmensdorf/Z ürich,
Sommer 1980

Der Herausgeber:
Die Mitarbeiter:

Walter Boßhard
Doris Kahler, Gotthard Bloetzer,
Christian Ley, Wolfgang Schwotzer,
Walter Weber, Marco Zanetti
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Einführung

Als mich meine geschätzten Mitarbeiter, mit denen ich in Freundschaft verbunden
bin, um die Erlaubnis baten, einen Teil meiner Aufsätze und Reden in einem Band der
«Mitteilungen» veröffentlichen zu lassen, war ich vorerst nicht allzu begeistert. Meine
Skepsis gegenüber diesem Vorhaben blieb auch bestehen, als man während der weiteren
Vorarbeiten von mir wissen wollte, welche Arbeiten ich für «besonders wertvoll» halte .
Ich zog mich aus der Schlinge, indem ich den Entscheid darüber meinen Mitarbeitern
überließ. Das Urteil bleibt dem Leser überlassen.
Zu den einzelnen Aufsätzen und Reden ist zu bemerken, daß der größte Teil davon
«auf Bestellung» ausgearbeitet wurde und nicht aus dem inneren Bedürfnis, etwas mitzuteilen. Der angesprochene Zuhörer- und Leserkreis ist deshalb sehr heterogen. Der Inhalt
der Arbeiten basiert in vielen Punkten auf dem Gedankenaustausch mit Drittpersonen.
Nach der Devise, es sei nicht gut, wenn der Mensch allein arbeite, er bedürfe vielmehr
der Anregung, habe ich meine Ideen mit meinen Mitarbeitern und mit Praktikern der
Wald- und Holzwirtschaft besprochen und deren aufbauende Kritik mitverarbeitet. Ihnen
allen möchte ich dafür herzlich danken. Wenn der Leser zum Schluß kommt, die Gesamtheit der ausgewählten Arbeiten sei «was Rechtes», so möchte ich dazu sagen: «Mit rechten
Leuten wird man was.»
Was ich stets anstrebte, ist die Erarbeitung und Verarbeitung der neuesten Erkenntnisse, diese verständlich darzustellen, dem Zuhörer oder Leser Anregungen zu vermitteln
und ihn zum Nachdenken zu ermuntern. Deshalb war ich auch immer bereit, meine
Vorträge sofort zur Veröffentlichung freizugeben, denn ... wer nachdenken will, sollte auch
nachlesen können. Beim Durchlesen der gesammelten Aufsätze und Reden muß ich
gestehen ... daß ich heute nicht mehr alles unterschreiben könnte, was ich vor IO oder
20 Jahren geschrieben habe. Die Erkenntnisse auf vielen Gebieten haben sich in der
Zwischenzeit stark vermehrt.
Mit Recht heißt es, der Zuwachs an Kenntnissen bringe auch Zuwachs an Unruhe.
Als Lehrer und Forscher habe ich mich deshalb bemüht, sorgfältig abzuwägen, welche
neuen Erkenntnisse der Grundlagenwissenschaften für die Forst- und Holzwirtschaft nützlich sein können. Eine tiefe _Skepsis hatte ich immer gegenüber der oekonometrischen
Betrachtungsweise. Da das menschliche Handeln sich nur sehr beschränkt in Formeln
pressen läßt, widerstrebte es mir, nicht Quantifizierbares in Zahlen anzubieten. In den
Arbeiten'!- die sich mit der Zukunft befaßen, habe ich mir deshalb eine besondere Zurückhaltung a_uferlegt.
Ein wesentlicher Teil meiner Tätigkeit zielte auf eine fruchtbare Zusammenarbeit
zwischen der Wald- und Holzwirtschaft einerseits und innerhalb der beiden Wirtschaftszweige andererseits. Alle unter einen Hut zu bringen war allerdings nicht möglich, da
auch hier jeder den seinen auf seine Art aufzusetzen pflegt. Was man aber kennen sollte,
sind die Hintergründe des oft unterschiedlichen Handelns; dazu - so hoffe ich - mögen
meine Arbeiten beitragen.
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Dem Herausgeber dieses Bandes und meinen Mitarbeitern danke ich herzlich. Es ehrt
und freut mich, daß diese Sammlung in den von mir geschätzten «Mitteilungen» erscheinen darf.
Hermann Tromp

Jona, im Juni 1980

Introduction
Lorsque mes chers collaborateurs avec lesquels j' entretiens des rapports amicaux me
demanderent la permission de publier une partie de mes discours et articles dans un
volume des «Memoires»,je ne fus d'abord pas tres enthousiaste. Mon scepticisme al'egard
de ce projet s'est maintenu lorsqu'on voulut savoir, lors des travaux preliminaires, quels
etaient les travaux que j'estimais «particulierement importants». J'echappais a ce piege en
laissant a mes collaborateurs le soin de prendre cette decision. Le lecteur jugera.
Je dois attirer votre attention sur le fait que la plupart des discours et articles ont ete
effectues «sur commande» et non par un besoin interieur de vouloir communiquer quelque
chose. Le cercle des auditeurs et des lecteurs concernes est par consequent tres heterogene.
Le contenu des travaux repose sur de nombreux echanges d'idees avec des tiers. D'apres la
devise, il n'est pas bon que l'homme travaille seul, il a plutöt besoin de stimulations,j'ai discute avecmes collaborateurs etavec des praticiens de l'economie forestiere et du bois etj'ai
utilise leurs critiques constructives. J'aimerais lesen remercier chaleureusement. Au cas ou
le lecteur serait d'avis que la totalite des travaux choisis est quelque chose de bien,j'aimerais ajouter: «Avec de bons collaborateurs, on arrive a quelque chose.»
Mon but a toujours ete l'elaboration et l'utilisation des connaissances les plus recentes,
de les exposer d'une maniere comprehensible, de transmettre des idees a l'auditeur ou au
lecteur pour l'amener a penser. C' est pourquoij' etais toujours pret a autoriser la publication
de mes discours, car celui qui veut penser doit aussi pouvoir relire. En relisant la totalite de
mes discours, je dois avouer qu'aujourd'huije ne pourrais plus souscrire a ce que j'ai ecris il
y a 10 ou 20 ans. Dans de nombreux domaines, les connaissances se sont fortement developpees entretemps.
Ondit avec raison que l'augmentation des connaissances amene aussi une inquietude
accrue. En tant que professeur et chercheur, je me suis donc efforce d'examiner
soigneusement quelles nouvelles connaissances scientifiques de base pourraient etre utiles
en economie forestiere et du bois. J'ai toujours ressenti un grand scepticisme vis-a-vis d'une
fa9on de voir econometrique. Etant donne que l'etre humain ne peut pas etre reduit en
formules, je me suis refuse a presenter en chiffres ce qui ne peut pas l' etre. Par consequent,
dans les travaux traitant de l'avenir, je me suis impose une reserve toute speciale.
Une partie importante de mon activite a eu pour but une collaboration fructueuse entre
l'economie forestjere et l'economie du bois d'une part, et d'autre part a l'interieur de ces
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deux branches. A vrai dire, ce n'etait pas possible de tout reduire a un denominateur
commun, vu qu'ici aussi chacun solutionne ses problemes asa fa9on. Mais ce qu'on devrait
connai'tre, ce sont les raisons cachees determinant la fa9on d'agir de chacun etj'espere que
mes travaux contribueront a cette comprehension.
Je remercie chaleureusement l' editeur de ce volume et mes collaborateurs. Je me sens
's honore et heureux que cette selection puisse paraitre dans les «Memoires» que j'estime
particulierement.
Jona, juin 1980

Hermann Tromp
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I. ForstlicheBetriebswirtschaftslehre
Die Selbstkostenrechnungin der Forstwirtschaft(1946)
1.Einleitung

Die Kalkulation oder Selbstkostenrechnung ist Stückrechnung; es sollen die durch die
Erstellung einer Leistungseinheit (Ster, m 3) verursachten Kosten errechnet werden. Als
Nachkalkulation dient sie der Leistungs- und Preiskontrolle, als Vorkalkulation soll sie die
Unterlagen für die Preisfestsetzung und Preispolitik geben. Die Selbstkosten bestimmen in
der Regel den Angebotspreis derforstlichen Produkte. Damit ist ein Faktor, der den Marktpreis beeinflußt, festgestellt. Daneben sind allerdings noch andere Faktoren preisbestimmend - es sind speziell die subjektiven Wertschätzungen, die hinter der Nachfrage stehen,
zu nennen -, so daß der Marktpreis das Ergebnis eines Kompromisses zweier zum Ausgleich gebrachter Bewertungen von Käufer und Verkäufer darstellt.
Man kann sich fragen, ob in der Forstwirtschaft überhaupt eine Kalkulation nötig ist.
Es ist bekannt, daß das Angebot des öffentlichen Waldbesitzers eher stetig ist. Die öffentlichen
Waldungen mit Wirtschaftsplan nutzen in der Regel prinzipiell ihren Hiebsatz unabhängig
vom Marktpreis der angebotenen Produkte. Einerseits verbietet das Nachhaltigkeitsprinzip, bei hohen Preisen vermehrt zu schlagen, da sonst die Schutzfunktion des Waldes in
Frage gestellt wird. Anderseits kann der öffentliche Waldbesitzer in den seltensten Fällen
bei niedrigen Marktpreisen, die u. U. nicht einmal seine variablen Kosten decken, auf
die Nutzung verzichten. Trotzdem sich der Waldbetrieb wie selten ein Betrieb zur Lagerhaltung eignet - das Holz ist Produktionsmittel und Produkt zugleich - bildet er doch oft
für den Waldbesitzer die einzige oder hauptsächlichste Einnahmequelle, auf die er nicht
verzichten kann.
Das heißt nun nicht, daß das Angebot des öffentlichen Waldbesitzers von Jahr zu Jahr
absolut gleich ist. Der festgesetzte Hiebsatz ist für eine gewisse Periode bindend, muß
aber nicht unbedingt jedes Jahr eingehalten werden. In bescheidenem Rahmen kann durch
vermehrten oder verminderten Einschlag auf den Marktpreis Rücksicht genommen werden. Der öffentliche Waldbesitzer kann also bei sehr niedrigen Holzpreisen mit dem Angebot etwas zurückhalten, d. h. bei kurzfristiger Preissenkung «auf Lager arbeiten». Bei
langanhaltendem Preisdruck ist dies aber nicht möglich; er kann seinen Betrieb nicht
einfach einstellen. Das Angebot ist deshalb relativ starr. Der einzelne Waldbesitzer kann
deshalb keinen großen Einfluß auf den Preis ausüben; er muß anbieten - der Staat zwingt
ihn auch dazu - gleichgültig, ob der Preis die Kosten deckt oder nicht 1. Diese Tatsache
rechtfertigt jedoch nicht die Vernachlässigung einer Kalkulation. Einmal kann die Sei bst1 Die Gegenüberstellung vonjeweiligem Marktpreis und Gesamtnutzung des Nutzholzes beweist,
daß das Angebot unabhängig vom Nutzholzpreis auf den Markt kommt: von 1930 bis 1936 fielen die
Preise ständig, währenddem das jährliche Angebot an Nutzholz in der ganzen Schweiz eher zunahm
(in einzelnen Jahren allerdings bedingt durch Zwangsnutzungen).
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kostenrechnungjür innerbetriebliche Zwecke, z.B. für die Rationalisierung des Waldbetriebes gebraucht werden. Sie ist aber auch in anderer Hinsicht wertvoll. Wird durch einen
längeren Preisdruck das starre Angebot des Waldbesitzers keine Kostendeckung mehr
erhalten, versucht er, zusammen mit den andern Waldbesitzern, durch gemeinsame Mittel
bei Konsumenten und Staat eine günstigere Preiskonstellation zu erreichen. Durch die
Gewinnung neuer Absatzgebiete und durch Erwirkung einer staatlichen Abwehr des ausländischen Angebotes an Rund- und Brennholz sowie an Schnittwaren wird versucht,
den Marktpreis zu erhöhen. Der Staat, der in die Betriebspolitik des Waldbesitzers stark
eingreift, wird diese Bestrebungen unterstützen müssen. Diese Unterstützung wird er dem
Holzproduzenten nur angedeihen lassen, wenn dieser beweist, daß er richtig und rationell
wirtschaftete. Dieser Beweis kann nur auf Grund einer Kalkulation erbracht werden.

2. Die Unterlagenfür eine Selbstkostenrechnung

Die Betriebsbuchführung oder Betriebsabrechnung gliedert die in einem bestimmten
Zeitraum anfallenden Kosten einerseits nach Kostenarten, anderseits nach Kostenstellen.
Sie gibt also Antwort auf die Frage: «was für Kosten sind entstanden?» und «wo sind die
Kosten entstanden?». Die Aufteilung der Kostenarten auf die Kostenstellen verfolgt den
Zweck, die Kosten den Erzeugnissen richtig zuzurechnen. Die Betriebsabrechnung gibt
also die Unterlagen für die Selbstkostenrechnung.
Es muß vorerst festgestellt werden, daß in der schweizerischen Forstwirtschaft eine
Betriebsabrechnung in kaufmännischem Sinne unbekannt ist. Mit wenigen Ausnahmen
wird die kameralistische Buchhaltung verwendet. Es liegt also eine mehr oder weniger gute
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung vor. Der Grund für das Vorherrschen dieser Buchhaltungsart liegt im starken Einfluß des Staates auf die forstliche Betriebsführung, dann aber
auch in der Schwierigkeit, Leistung und Einnahme, Aufwand und Ausgabe in der periodischen Erfolgsermittlung zu trennen 2 .
In der für die Forstwirtschaft verwendeten Form der kameralistischen Buchhaltung
werden Ausgaben für Waldwege, Kulturen und Forstverbesserungen als wirkliche Ausgaben gebucht, obwohl es sich um feste Investitionen handelt, die dem Waldbesitzer als
Gegenwert der Ausgaben verbleiben. Das Anlagekapital wird dadurch vermehrt; Betriebsvermögen wird in Anlagevermögen umgewandelt. Die kameralistische Buchhaltung enthält also auch Ausgaben, die keine Kosten sind. Die Kameralistik rechnet nur mit Ausgaben
und Einnahmen, also rein kassenmäßigen Vorgängen, und zwar mit Ausgaben und Einnahmen in der Geschäftsperiode und nicht mit solchen für die Geschäftsperiode. Die Mängel
einer solchen Kameralistik treten für eine Selbstkostenrechnung deutlich zutage 3 . Solange
2 K. AHLEFF:«Die Praxis der dynamischen Erfolgsrechnung in der Forstwirtschaft» in «Zeitschrift
für handelswissenschaftliche Forschung», 25. Jg., 1931, S. 480.
3 K. ABETZin «Kameralistische oder doppelte Buchführung? Eine dogmen-geschichtliche Darstellung mit kritischer Auswertung» (Allgemeine -Forst- und Jagdzeitung 1931, S. 321) zählt als
hauptsächlichste Fehler der in der Praxis üblichen Kameralistik auf: Eine Trennung in ordentlichen
und außerordentlichen Etat deckt sich nicht mit der Erfolgswirksamkeit, bzw. Erfolgsunwirksamkeit
der Einnahmen und Ausgaben. - Es fehlen die erforderlichen Abschreibungen. - Die Änderungen
im Stande der Vorräte am liegenden Holz und Material bleiben unberücksichtigt. - Die Änderungen
im Werte des stehenden Holzvorrates bleiben unberücksichtigt.
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diese Buchhaltungsart in der Forstwirtschaft gepflegt wird, ist eine betriebswirtschaftlich
einwandfreie N achkalkulation der Gestehungskosten nicht möglich.
In Deutschland wurde deshalb im Jahre 1933 diese einfache Kameralistik durch die «gehobene
Kameralistik» abgelöst4; sowohl während des Geschäftsjahres wie beim Abschluß der Rechnung
werden zusätzliche Buchungen vorgenommen (Abschreibungen an Anlagen und Maschinen,
Buchungen transitorischer Posten, Vermögensberichtigungen bei Übernutzungen oder Einsparungen). Diese gehobene kameralistische Buchhaltung gleicht allerdings in dieser Form weitgehend
der gewöhnlichen doppelten Buchhaltung.
Betriebsintensivierung und verschärfte Konkurrenz haben deshalb dazu geführt, daß der Ruf
nach Ein:ftihrung der doppelten Buchhaltung im Forstbetriebe immer stärker ertönte (STREICHER,
AHLEFF,ABETZ, KöSTLER).

Bevor der Gedanke der Einführung einer doppelten Buchhaltung und der Betriebsbuchhaltung weiterverfolgt wird, ist festzustellen, ob überhaupt das Rechnungswesen des
Industriebetriebes - der ähnlich der Forstwirtschaft auch produziert - ohne weiteres auf
den Forstbetrieb übernommen werden kann. Es muß die Eigenart des Betriebes oder der
Unternehmung «Wald» herausgeschält werden 5 .
3. Die Eigenart der forstlichenUnternehmung
l. Der Wald ist ein «gemischt-wirtschaftliches Unternehmen», d. h. seine Zweckbestimmung ist eine doppelte: Gewinnerzielung einerseits, Wahrung öffentlicher Interessen
anderseit!3. In der Buchhaltung kann der Aufwand vollständig erfaßt werden, der Ertrag
jedoch nicht, denn dieser geht nur teilweise in Geld ein. Die Erlöse aus dem Holzverkauf
und dem Absatz der Nebenprodukte aller Art für die individuellen Bedürfnisse sind genau
erfaßbar; die Wohlfahrtswirkungen des Waldes, die der Befriedigung von kollektiven Bedürfnissen dienen, können aber nicht in Geld umgerechnet werden 6 . Der Einfluß des
Waldes auf das Klima, den Wasserhaushalt, die Atmosphäre, die Gesundheit der Menschen7 sowie die militärische Bedeutung der Forste 8 erscheinen nicht in der forstlichen Erfolgsrechnung auf dem Gewinn- und Verlustkonto. «Wie sollen wir die Wasserwerke und
Wasserversorgungen belasten, die indirekt vom Walde profitieren, wie die Bewohner, die
ihre landv1irtschaftlichen und industriellen Betriebe nur im Schutze des Waldes erhalten
können? Welche Rente dürfen wir dem Walde zugute schreiben, weil jedermann Erlaubnis
hat, ihn zu betreten?» 9 Eine klare Rechnungslegung und deshalb eine genaue Nachkalkulation ist nicht möglich. Es handelt sich nur um eine unvollständige Wertrechnung, wobei
4 F. STREICHER:«Neuzeitliches Rechnungswesen in der Forstwirtschaft», Leipzig, 1942, S.109 ff.
5 Auf clie spezielle Unterscheidung von Betrieb und Unternehmung soll hier bewußt verzichtet
werden.
6 Die l.1 nterscheidung von kollektiver und individueller Bedürfnisbefriedigung stammt von GRöN
«Waldwirt~chaft in privatkapitalistischer und sozialökonomischer Beleuchtung». Schweiz. Z. f.
Forstw., 1931, S. 220 ff.
7 A. BUMMLER:«Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Waldes und die volkswirtschaftliche
Beurteilung der Waldrodungsfrage», Bern, 1944.
8 H. TANNER:«Die Geländebedeckung der Schweiz mit Wald und deren militärische Bedeutung»,
Zofingen, 1937.
9 H. BURGER: «Das Sparen und die Rendite in der schweizerischen Forstwirtschaft», Schweiz.
Z. f. Forstvv., 1928, S. 216.
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immerhin der Aufwand vollständig erfaßt werden kann. - Diese Wohlfahrtswirkungen
sind teils größer, teils kleiner, je nachdem es sich um eigentliche Schutzwaldungen oder
Wirtschaftswaldungen handelt; sie sind aber prinzipiell bei jeder Waldparzelle vorhanden.
2. Da die Wohlfahrtswirkungen des Waldes sich auf fast alle Gebiete des menschlichen
Lebens erstrecken, muß der Staat sich darum kümmern, daß diese kollektive Bedürfnisbefriedigung eintritt. Das öffentliche Interesse hat seinen Niederschlag in den eidgenössischen und kantonalen Gesetzen gefunden. Alle Waldungen, sowohl die Schutz- wie die
Nichtschutzwälder, sind nur bedingt freies Eigentum. Die staatliche Festsetzung des Abgabesatzes bei den öffentlichen Waldungen mit Wirtschaftsplan, die Schlaganzeichnungen
durch das Forstpersonal, die sich vorwiegend nach waldbaulichen (also generellen) Erfordernissen richten, und die Anmeldungen der Nutzungen verpflichten den Waldbesitzer,
seinen Betrieb nach ganz bestimmten Grundsätzen zu führen, wobei öfters die Frage
nach der Rentabilität, also der Gewinnerzielung, nur sekundä re Bedeutung hat10. Große
Waldgebiete werden fast nur unter Berücksichtigung der generellen Bedürfnisse bewirtschaftet; hier kommt der Charakter der gemischtwirtschaftlichen Unternehmung voll zur
Geltung.
Diese staatlichen Eingriffe in die Bewirtschaftung des Forstbetriebes zwingen bei oberflächlicher Betrachtung den Waldbesitzer als Unternehmer, bei der Gewinnerzielung
andere Maßstäbe anzulegen als der Inhaber einer industriellen Unternehmung. Vom
Standpunkt der Gewinnmaximierung aus müßte der Waldbesitzer seinen Wald nach dem
Prinzip der forstlichen Reinertragstheorie bewirtschaften, d. h. nur diejenigen Holzarten
züchten, die die frühesten und wertvollsten Erträge liefern. Die Umtriebszeit des größten
Waldreinertrages wäre die beste, Kahlschlag die billigste Gewinnungsmethode. Diese
maximale Gewinnerzielung könnte aber auf die Dauer nicht aufrecht erhalten werden.
Ziel der Unternehmung ist ,nicht eine kurzfristige, sondern eine dauernde Gewinnmaximierung. Im Forstbetriebe ist aber der Begriff der Dauer weiter zu fassen als im Industriebetrieb. Der Wald, speziell der Schutzwald im Gebirge, muß dauernd im richtigen Sinne
des Wortes «im Betriebe sein», d. h. so lange, als der Mensch seines Schutzes bedarf.
Während dieser Zeit hat er in erster Linie Kollektivbedürfnisse zu befriedigen. Deshalb
kommt Gewinnmaximierung nur sekundär in Frage, nur insoweit, als das erste Ziel nicht
gefährdet wird. Dieses oberste Ziel wird aber beeinträchtigt, sobald der Waldbesitzer, der
nur relativ kurze Zeit Betriebsinhaber ist, nach der Reinertragstheorie wirtschaftet. Beispiele aus der Praxis zeigen, daß eine Bewirtschaftung nach dem Prinzip des größten
Reinertrages nur von kurzer Dauer ist11.
Prinzipiell findet man aber hierbei keinen Unte rschied gegenüber dem Industriebetrieb. Denn auch dieser trachtet nicht nach kurzfristigem, maximalem Gewinn, sondern
nach einem langfristigen, optimalen. Nur hat man hier den Unterschied, daß im forstlichen
10 Im BG betreffend die eidg. Oberaufsicht über die Forstpolize i vom 11.10. 1902 zeigen folgende
Bestimmungen den Charakter des bedingt freien Waldeigentums: Art.18, 21, 24, 28, 31, 32 und 35.
11Aus diesem Grunde kehrt die heute von der Pflanzensoziologie stark beeinflußte waldbauliche
Richtung von der vorwiegenden Nadelholzwirtschaft (früher dem Inbegriff der Reinertragstheorie)
ab und nähert sich dem gemischten Naturwalde an, damit die Produktionskraft des Bodens für alle
Zukunft erhalten bleibt.
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Betrieb das Wort «kurzfristig» gleichbedeutend ist mit dem Ausdruck «langfristig» im
Industriebetrieb 12.
3. Schon die Unterscheidung in Schutz- und Nichtschutzwald deutet an, daß in ersterem
die Befriedigung kollektiver Bedürfnisse im Vordergrund steht, während beim Nichtschutzwald die Holzgewinnung zur individuellen Bedürfnisbefriedigung überwiegt. Die
Gewinnungskosten sind im Nutzwald zum vornherein viel geringer als im Schutzwald13.
Im Wirtschaftswald konnte man es sich leisten, teilweise nach dem Prinzip der Reinertragstheorie nur die Aufzucht bestimmter Holzarten und Sortimente anzustreben, die Nutzungen in konzentrierter Form anzuzeichnen usw. Diese Maßnahmen, die einerseits die
Selbstkosten herabsetzen, anderseits die Erlöse steigern, sind im Schutzwald nicht möglich. Die Selbstkosten des Schutzwaldbesitzers sind infolge der Berücksichtigung kollektiver Bedürfnisse höher als im reinen Wirtschaftswald. Dieser Kostenunterschied - im
Gegensatz zu den Verhältnissen in der Industrie - resultiert nicht aus innerbetrieblich
falschen Maßnahmen oder schlechtgewählten Standorten, kann also nicht durch eine
bessere Standortswahl oder andere innerbetriebliche Maßnahmen korrigiert werden. Vom
Betrieb aus gesehen hat man es hier mit unverschuldet unterschiedlichen Gestehungskosten
zu tun.
4. Eine weitere Besonderheit des Forstbetriebes besteht darin, daß das «Hervorbringen sachlicher Leistungen» auch ohne Zutun des Menschen geschieht. Man hat es mit
einer Naturleistung zu tun. Um diesen natürlichen Vorgang zu beschleunigen, bedarf es
allerdings menschlicher Arbeit; die pflegliche Behandlung der Bestände durch den Wirtschafter ist aber nie ursprüngliche Produktion, sondern nur abgeleitete. Dort, wo bei der
Produktion kein Aufwand an Arbeit und Kapital besteht, hat man es mit dem Urwalde
zu tun. Unsere Betrachtungen schließen diesen aber aus und beschränken sich auf den
Wirtschaftswald, da hier noch «exekutive und dispositive menschliche Arbeit an der Entstehung des Waldes beteiligt ist»14• Übrigens bestehen Kosten (als Nutzentgang) auch im
Verzicht auf eine anderweitige Nutzung der Waldfläche. Wesentlich für das Wirtschaften
ist nicht der Aufwand, der bei der Gewinnung erforderlich ist, sondern die Knappheit.
5. Die forstliche Produktion zeichnet sich durch eine lange Fertigungsdauer aus; Nutzholz wird in 80 bis 300 Jahren erzeugt, Brennholz allerdings auch in kürzerer Zeit. Die
Frage ist deshalb berechtigt, ob eine Kalkulation nach kaufmännischen Prinzipien überhaupt durchgeführt werden kann. Die Selbstkostenrechnung müßte mit Zins und Zinseszins operieren; man würde Kosten erhalten, die im Marktpreise niemals realisiert werden
könnten.
Wenn man von gewissen Voraussetzungen ausgeht, so ist trotzdem eine vernünftige
Kalkulation möglich. Unter der Annahme einer stetigen und nachhaltigen Produktion
12 Selbstverständlich kann auch der Inhaber eines Forstbetriebes nach dem ökonomischen Prinzip
handeln, d. h. Vollbringung einer bestimmten Leistung mit geringstem Aufwand oder Streben nach
höchster Leistung mit einem gegebenen Aufwand. Nur darf dieser Wirtschaftlichkeitsgrad nicht in
Beziehung gebracht werden zur Aufwandwirtschaftlichkeit eines Industriebetriebes.
13 Der reine Wirtschaftswald erhält ohnehin schon eine Lage- und Intensitäts-Rente (letztere
infolge vermehrter Zuwachsleistung) vor dem Schutzwald.
14 M. LoREY: «Über den Kapitalbegriff in der Forstwirtschaft» in «Jahrbücher für Ökonomie und
Statistik», 136 . Band, 1932, S. 837.
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(dem obersten Ziel der Forstpolitik) und unter der Voraussetzung, daß die Aufwendungen
für die Produktion während jeder Periode ungefähr die gleichen sind - zum mindesten
nicht mehr schwanken als beim Industriebetrieb - ist die Kalkulation für einen bestimmten Zeitabschnitt gemäß folgender Überlegung durchzuführen: Da die Kosten immer in
gleicher Höhe wiederkehren, können sie in der Kalkulation für das jeweils geschlagene
Produkt unabhängigvon·derProduktionsdauereingesetzt werden. Die Kosten, die vielleicht
vor einigen Jahrhunderten für die Pflanzung des heute hiebreifen Bestandes gemacht
wurden, werden also gleichgesetzt den Kosten, die heute gemacht werden für die Pflanzung
eines zukünftigen hiebreifen Bestandes. (Einzelne Kosten, . wie Rüst„ und Transportkosten, fallen ohnehin effektiv in der Kalkulationsperiode an, so daß hier eine Zinsrechnung wegfällt.) Durch diese Annahmen wird die Anwendung der wirklichkeitsfremden
Zjnseszinsrechnung vermieden. Es handelt sich hier also um eine Art Kalkulation nach
dem Wiederbeschaffu.ngswertauf der Basis einer langfristigen Politik der Substanzerhaltung.
6. Während im Industriebetrieb das gleiche Produkt immer den gleichen Fertigungsgang durchmacht (solange der Produktionsprozeß nicht geändert wird), wird im Walde
das Holzjedes Jahr an einem andern Orte geschlagen. Die Nachkalkulation liefert deshalb,
.streng genommen, keine brauchbaren Resultate für die Vorkalkulation. Die fixen Kosten
bleiben natürlich gleich; die variablen Kosten wechseln aber von Schlagort zu Schlagort.
In erster Linie schwanken die Transportkosten; aber auch die Rüst- und Rückkosten
variieren. Diese Streuung der Herstellkosten hat speziell in der staatlich gelenkten Wirtschaft große Bedeutung erhalten, da hier als Preisbasis die nächste Bahnstation angenommen wurde. Dies bedeutet, daß eine Platzkostenrechnung im Forstbetrieb praktisch
keinen Wert hat. Man muß sich mit einer Gesamtkalkulation begnügen, unter Zugrundelegung von Mittelwerten bei den Transportkosten im weitesten Sinne.
7. Der Industriebetrieb hat einen variablen Beschäftigungsgrad; dies ist in der Forstwirtschaft nicht der Fall. Beim nachhaltig bewirtschafteten Betriebe «Wald» kommt in
normalen Zeiten immer das gleiche Nutzungsquantum zum Schlage. Deshalb entfällt hier
die Schwankung der Kosten mit dem Beschäftigungsgrad.
4. Die Anwendungder kaufmännischenKalkulationin der Forstwirtschaft
1. Es wurde festgestellt, daß in der forstlichen Unternehmung eine eigentliche Gewinnund Verlustrechnung nicht durchgeführt werden kann, da nur aus dem Holzverkauf Erlöse
eingehen, währenddem die Befriedigung der Kollektivbedürfnisse nicht durch Einnahmen
realisiert werden können. Damit erhebt sich die berechtigte Frage, ob eine Kalkulation
nach kaufmännischen Gesichtspunkten überhaupt möglich und sinnvoll ist. Es werden
Lawinen- und Wildbachverbauungen gemacht, Fußwege für die Fremden gebaut, Waldplätze für Festanlässe und Erholungsstätten zur Verfügung gestellt, was zum Zuwachsverlust, d. h. zur Erlösschmälerung führt. Diese Aufwendungen bringen keinen Gegenwert
ein, so daß eine Nach- resp. Vorkalkulation ohnehin ihren Zweck nicht erreichen würde.
Diese Problematik kann m. E. wie folgt gelöst werden: Wenn für die Wohlfahrtsziele
keine Aufwendungen gemacht werden, findet selbstverständlich auch keine Berücksichtigung in der Selbstkostemechnung statt. Werden jedoch zur Erhaltung der Schutz- und
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Wohlfahrtswirkung Mittel aufgebracht, so sollten diese Ausgaben nur zum Teil in der
Betriebsrechnung des Waldes erscheinen. Nehmen wir das Beispiel einer Wildbachverbauung: Diese kommt u. a. dem Wald zugute, indem die Parzelle vor dem Abrutschen
bewahrt wird. Den größten Nutzen aus einer Verbauung zieht aber das unter dem Walde
liegende Gelände. Wenn der ganze Aufwand für die Wildbachverbauung in der Gewinnund Verlustrechnung des Waldes erscheint, so handelt es sich um betriebsfremde Lasten,
die an und für sich dem Walde nicht zugerechnet werden dürfen. - Dasselbe Prinzip
wäre bei der Verrechnung der Kosten einer Fußweganlage für Fremde anzuwenden.
Solange der Fußweg keine Verbesserung der Transportverhältnisse für das Holz bewirkt,
also den Waldbetrieb nicht begünstigt, dürfen die Aufwände hierfür auch nicht in der
Betriebsrechnung des Waldes erscheinen.
Diese Lösung ist theoretisch einwandfrei, in der Praxis aber öfters sehr schwer durchzuführen. Bei Wildbachverbauungen werden allerdings die Gesamtaufwendungen durch
eine Perimeterkommission nach dem Nutzenprinzip aufgeteilt. Umgekehrt werden Ausgaben für eine Lawinenverbauung oberhalb der Waldgrenze, die außer Ortschaften und
Verkehrslinien auch die darunterliegende Waldung schützt, entsprechend anteilsmäßig
dem Waldkonto belastet. Immerhin kann durch diese praktische Regelung die Quote der
betriebsfremden Aufwendungen auf ein Minimum herabgesetzt werden.
Es stellt sich aber noch die Frage nach dem Entgelt für die generelle Bedürfnisbefriedigung. Hi er ist festzustellen, daß die Mehrzahl der Bauten mit eidgenössischen und
kantonalen Subventionen ausgeführt werden; der Wald erhält also teilweise Mittel der
Allgemeinheit. Man könnte nun sagen, daß durch die Auszahlung der Subvention auch
die kollektive Bedürfnisbefriedigung ihren Gegenwert gefunden hat. Die Lösung befriedigt
keinesweg~ ganz, denn die Subventionsansätze richten sich nicht nach dem Grad der
Schutzwirkungen des Waldes. Immerhin ist betriebswirtschaftlich die Feststellung erlaubt,
daß die Subventionen mindestens teilweise einen Entgelt für die Wohlfahrtswirkungen
des Waldes darstellen. - Speziell im Nichtschutzwald werden aber viele subventionslose
Bauten au:;:;geführt,trotzdem dieser Betrieb auch Kollektivbedürfnisse befriedigt. Eine
Umrechnung in Geld findet hier nicht statt.
Es ergibt sich also folgendes Bild: Wenn der Betriebsinhaber Bauten ausführen läßt,
so erhält er für die generelle Bedürfnisbefriedigung einen Gegenwert in der Gestalt der
öffentlichen Subventionen. Im andern Fall wird diese Leistung des Waldbetriebes nicht
in der Verlust- und Gewinnrechnung erscheinen. Man hat es einfach als Tatsache hinzunehmen,.. daß der Betrieb nicht alle Leistungen «verkaufen» kann. Für die marktfähigen
Produkte (Holz) kann aber dennoch eine Preiskalkulation durchgeführt werden.
2. Auch die Feststellung, daß der Wald nur bedingt freies Eigentum ist, bildet keinen
Grund für den Verzicht auf eine Selbstkostenrechnung. Auch der Industrielle kann in der
heutigen Wirtschaftsordnung nicht mehr seine Produktion nach freiem Ermessen durchführen. Die dem Fabrikgesetz unterstellten Betriebe müssen sich viele Einschränkungen
gefallen lassen 15. Ähnlich wie der Waldbesitzer durch Bundesvorschriften gehemmt ist,
15 Siehe -Vorschrift des Bundes über die Arbeit in den Fabriken: Genehmigung der Anlage,
Bewilligung der Betriebseröffnung, Vorschriften über Unfallverhütung, Einhaltung der Normalarbeitswoche, Grenzen der Tagesarbeit, Verbot der Beschäftigung Jugendlicher usw.
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seine Produktion aufs äußerste zu rationalisieren, ist auch der Inhaber einer Fabrik in
seinen betrieblichen Handlun~~n beschränkt. Es ist möglich, daß das Maß .der Bindung
der innerbetrieblichen Tätigkeit beim Waldbesitzer größer ist als beim Industriellen. Dies
hindert aber nicht, eine Kalkulation nach kaufmännischen Grundsätzen durchzuführen;
auch das ökonomische Prinzip darf, wie bereits erwähnt wurde, nicht darunter leiden.
3. Auch die andern Eigenarten des forstlichen Betriebes schließen eine richtige Selbstkostenrechnung nicht aus. Daß die lange Fertigungsdauer des Endproduktes Holz durch
die Kalkulation nach dem Wiederbeschaffungswert «abgekürzt» werden kann, wurde
bereits gesagt. Auch die Tatsache, daß eine Platzkostenrechnung nicht zu brauchbaren
Resultaten führt, hindert den Betriebsinhaber nicht, eine Gesamtkalkulation durchzuführen. Die andern erwähnten betrieblichen Unterschiede lassen ebenfalls keine Gründe
erkennen, die eine · nach kaufmännischen Gesichtspunkten geführte Kalkulation ausschließen, allgemein ein geordnetes Rechnungswesen nicht rechtfertigen.
5. Problemebei der Einführungeiner Betriebsrechnungim Forstbetrieb

Die grundsätzliche Feststellung, daß im Forstbetrieb eine kaufmännische Kalkulation
durchführbar ist, führt zu weiteren Problemen, auch solchen bilanztechnischer Art. Die
Fragen der Bewertung, der Amortisationsquoten usw., sind für die Selbstkostenrechnung
so wichtig, daß sie in diesem Zusammenhang beantwortet werden müssen.
1. Schon die Aufstellung der Eröffnungsbilanz zeigt einige Probleme. Es ist streitig, ob
das stehende Holz zum Anlage- oder Umlaufsvermögen zu rechnen ist. MEHL16bezeichnet den Holzbestand als ein «im Produktionsprozeß befindliches Halbfabrikat». GoDBERSEN17
betrachtet den Holzvorrat ebenfalls als Umlaufsvermögen, da das Holz im Laufe
eines Umtriebes planmäßig umgesetzt wird und nicht einem allmählichen Verschleiß
unterliegt wie das Anlagevermögen. Vielfach wird der stehende Holzvorrat wie eine
Maschine behandelt. Immerhin sind hier, wie LoREY18bemerkt, einige Unterschiede zu
beachten: Die Maschine verliert ihre Fähigkeit zu produzieren nicht, wenn man sie bewegt;
der Baum verliert in demselben Augenblick, in welchem er «beweglich» gemacht, also
umgehauen wird, seine Fähigkeit zur Produktion. Auch gibt' es keine Maschine, die
dauernd sich selbst erzeugt, bis es dem Menschen gefällt, einen Stillstand eintreten zu
lassen. LoREYneigt aber doch zur Ansicht, daß man es beim Holzvorrat mit Anlagevermögen zu tun hat, reiht ihn aber, zusammen mit dem Boden, unter die Kategorie des
Grundvermögens ein. Die ganze Problematik dieser Frage kommt im Ausdruck von
19
, «die Doppelnatur des Holzes als Produktionsmittel und Produkt zugleich»,
AHLEFF
zum Vorschein.
Ohne weiter auf die verschiedenen Meinungen einzutreten, ist m. E. der Holzvorrat
zum Anlageve1mögen zu zählen, denn er ist zum Gebrauch und nicht zum Verbrauch
16E. MEHL: «Über die Anwendung national-ökonomischer Grundbegriffe, besonders von Wert
und Preis, Kapital und Rente, auf Probleme der Forstwirtschaft», Neudamm, 1930, S. 64 ff.
17Gor>BERSEN
: «Theorie der forstlichen Ökonomik», Neudamm, 1926, zitiert nach Mehl a. a. 0.
18M. LoREY: a. a. 0., S. 834.
19 K. AHLEFF:a. a. 0., S. 40.
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bestimmt; er bleibt als Gesamtes, wenn auch in variablem Umfang und veränderlicher
Zusammensetzung, im Betrieb, solange dieser existiert. Er kann, solange er dem Betriebszweck dienen soll, nicht abgegeben werden. Er besitzt also alle wesentlichen Merkmale
eines Gegenstandes des Anlagevermögens. - Auch der Waldboden gehört selbstverständlich zum Anlagevermögen; er ist in organischer Einheit mit dem Holzvorrat verbunden
und zudem die notwendige räumliche Grundlage der Produktion.
Bei Festsetzung des Normalvorrates muß gleichzeitig die Höhe des zukünftigen Anlagevermögens bestimmt werden; erst durch die Bewertung wird Vermögen meßbar. Liegt
der tatsächliche Vorrat unter dem Normalvorrat, so muß vom Anlagevermögen so viel
durch eine Art von Selbstfinanzierung eingespart werden (indem nicht der ganze Zuwachs
genutzt wird), bis das optimale Anlagevermögen erreicht ist. Kennt man den Zuwachs der
Waldparzelle nicht genau, so besteht die Gefahr, daß das Anlagevermögen angezehrt wird,
ohne daß der Betriebsinhaber sich dessen bewußt ist.
Die Feststellung des Umlaufve1mögens bietet keine Schwierigkeit. Darunter fallen die
Holzhauereiwerkzeuge, Samen, Zäune, Wildverbißschutzmittel, ferner das geschlagene
und am Stichtag der Bilanzierung im Walde aufgestapelte Holz, selbstverständlich auch
die sofort greifbaren Mittel.
Eine forstliche Bilanzierung würde also auf der Aktivseite einen sehr großen Anteil
vom Anlagevermögen aufweisen. Eine Untersuchung von REINH0Ln20zeigt, daß die
Aktivseite der Privatkreditbanken durchschnittlich aus 5,4%Anlagevermögen besteht, der
Stahlwerke aus 55,2%,der Salinen aus 76,2%,der Eisenbahngesellschaften aus 90,4%und
des bayrischen Staatswaldes aus 95%.Der Forstbetrieb steht also hinsichtlich der relativen
Größe des Umlaufvermögens an letzter Stelle und bildet den Antipoden zum Bank- und
Handelswesen.
2. Von wesentlicher Bedeutung - hier kommt man auf das Kernproblem - ist die
Bewertung des Anlageve,mögens und die Bemessung der Abschreibungsquoten.
a) Der Holzvorrat: Das stehende Anlagevermögen ist bei größeren Waldbesitzern (meist
die öffentliche Hand) nicht bekannt. Der öffentliche Wald stellt ein von Geschlecht
zu Geschlecht kostenlos überlassenes Kapital dar; der Anschaffungswert kann deshalb
nicht ermittelt werden. Größere Waldkomplexe werden sehr selten verkauft; beim
Kauf kleinerer Parzellen spielt oft der Affektionswert eine große Rolle, so daß hieraus
keine Schlüsse auf den Marktpreis des Waldes gezogen werden können. Der Verkehrswert bildet deshalb keine geeignete Grundlage für die Bewertung größerer Waldbestän de. Für die Taxierung kommt deshalb nur der Ertrags- oder Zerschlagungswert
in Frage. Zu diesen Bewertungsgrundlagen sind folgende Bemerkungen zu machen:
Grundlage des Ertragswertes bilden die durchschnittlichen Mehreinnahmen. Eine Zerlegung des Waldvermögens in Holz- und Bodenwert ist nicht möglich. In der Regel
wird nur Holz verkauft; man ersieht aus diesem Erlös den Anteil des Bodens nicht.
Die Methode der Kapitalisierung der Mehreinnahmen setzt aber voraus, daß der Wald
sich in normalem Zustand befindet, sowohl hinsichtlich der Stärkeklassen wie in bezug
auf die Höhe des Vorrates. Ebenfalls müssen die als Grundlage dienenden Mehrein20G. REINHOLD:

«Grundriß der forstlichen Betriebswirtschaftslehre», Berlin, 1921,S. 61.
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nahmen der letzten Periode dahin überprüft werden, inwiefern sie von einem normalen
Durchschnitt abweichen. Einsparungen in der Berechnungsperiode führen zu kleineren
Mehreinnahmen. Übernutzungen hingegen zu unverhältnismäßig großen Reinerträgen. Eine zufällige Nutzung in transporttechnisch günstigen Lagen erhöht den Reinertrag, desgleichen die unterlassenen Forstverbesserungen. Anormal tiefe Holzerlöse
vermindern die Einnahmen usw.
Bei der Kapitalisierung dieser Durchschnittsmehreinnahmen spielt die Frage nach
dem anzuwendenden Kapitalisierungszinsfuß eine große Rolle. Allgemein wird der
Zinsfuß .um so höher angenommen, je unsicherer und je schwankender der Reinertrag des Objektes ist. Die Sicherheit und die Langfristigkeit der Kapitalanlage neben
den gleichmäßigen Erträgen begründen einen tieferenforstlichen Zinsfuß als den landesüblichen. Die meisten Forstschriftsteller empfehlen deshalb einen Zinsfuß von höchstens 3%21.
Bei der Berechnung des Waldwertes nach dem Zerschlagungswert(Summe von Bodenund Bestandeswert) wird der Wert des hiebsreifen Holzbestandes.an Hand der geltenden
Preise ermittelt; bei jungen Beständen wird der fiktive Erwartungswert errechnet,
währenddem bei Kulturen der prolongierte Kulturkostenwert in Anrechnung gebracht
wird. Auch hier wird ein Zinsfuß von nicht über 3 % angenommen.
Ohne weiter auf das weitschichtige Problem der Waldwertfeststellung einzutreten2~ soll
hier nur festgehalten werden, daß prinzipiell eine Wertrechnung möglich ist, wobei
allerdings u. U. im Endresultat große Differenzen entstehen können.
Der auf irgendeine Art errechnete Waldwert erscheint in der Eröffnungsbilanz.Gewöhnlich wird das Anlagevermögen abgeschrieben; die normalen jährlichen Amortisationsquoten gehören zu den Kosten und erscheinen in der Kalkulation des Betriebes. Der
Anlagewert des Waldes muß aber nicht abgeschrieben werden, wenn man von der
Voraussetzung ausgeht, daß nur der jährliche Zuwachs genutzt wird. In der Praxis trifft
aber diese Voraussetzung sehr selten zu. Vor Ausbruch des Weltkrieges hatten die
meisten Waldungen der Schweiz noch nichtihren Normalvorrat erreicht, so daß selten
der volle Zuwachs genutzt wurde. Dies bedeutet aber eine Werterhöhungdes Anlageve1mögens,wie jede Übernutzung eine Wertreduktion darstellt. Der Waldwert ändert
sich deshalb von Jahr zu Jahr, resp. von Periode zu Periode23.In der Schlußbilanz
(bei zehnjähriger Gültigkeit des Wirtschaftsplanes, also nach zehn Jahren) muß deshalb
immer eine Wertberichtigung vorgenommen werden. Der normale Zuwachsgewinn
oder -verlust ist zum Betriebsgewinn aus Holzverkäufen hinzuzuzählen oder abzuziehen; Konjunkturgewinne, resultierend aus erhöhten Holzpreisen bei der Schluß21Siehe u. a. M. ENDERS:«Lehrbuch der Waldwertrechnung und Forststatik», 4. Auflage, Berlin,
1923, S. 9-34; ferner F. STREICHER,
a. a. 0., S. 72-82. - H. LEIBUNDGUT:
«Wald- und Wirtschaftsstudien im Lötschental», Bern, 1938, empfiehlt die Anwendung eines höheren Zinsfußes im Gebirgswalde als im ausgesprochenen Wirtschaftswald, da die Sicherheit des Objektes und die gleichbleibenden Erträge im Gebirge infolge außergewöhnlicher Naturereignisse nicht in dem Maße vorhanden sind, wie im Wirtschaftswalde des Tieflandes.
22Siehe H. KNUCHEL:«Das Lehrrevier der Abteilung für Forstwirtschaft an der ETH», Schweiz.
Z. f. Forstw., 1941, S.173.
23 Voraussetzung ist, daß der jährliche Zuwachs genau bekannt ist.
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bilanz gegenüber der Eröffnungsbilanz (wenn nach Tageswerten bewertet wird), sind als
Reserve anzulegen. Um diese Art von Scheingewinnen auszuschalten, könnten bei jeder
Inventur (Kluppierung der Bestände) Verrechnungspreiseeingesetzt werden, deren Festsetzung unabhängig vom jeweiligen Stand der Holzpreise ist. So schlägt z.B. AHLEFF24
als Verrechnungspreis die «Taxmark» vor, um die Schwankungen des Marktpreises
auszuschalten 25.
In jedem Betrieb wird das Anlagevermögen verzinst. Dieser Zins ist in der Kalkulation
als Kostenart einzusetzen, unabhängig von der Tatsache, ob der Wald gekauft oder von
Generation zu Generation ererbt wurde. In letzterem Falle handelt es sich um einen
kalkulatorischen Zins, da effektiv hierfür keine Ausgaben gemacht werden; es sind also
kalkulatorische Kosten, die keinen Aufwand darstellen, also in der Aufwand-ErtragRechnung nicht erscheinen 26. Daß dieser Zins in der Kalkulation berücksichtigt werden
muß, ist selbstverständlich. Der Waldbesitzer kann seinen Wald verkaufen und das dafür
erhaltene Geld zinstragend anlegen. - Auch hier taucht das Problem des Zinsfußes auf;
für die Anwendung eines niedrigen forstlichen Zinses spricht, daß der öffentliche Wald
sehr selten verkauft wird und Gelder der öffentlichen Hand im allgemeinen geringe
Erträge abwerfen.
Zu diesem kalkulatorischen Zins ist noch folgendes zu bemerken: Da der heutige
Waldbesitzer in der Regel keine Aufwendungen für den Kauf seines Betriebes gemacht hat, denkt er gar nicht daran, diese kalkulatorischen Zinsen zu realisieren.
Er ist zufrieden, wenn er den Preis erhält, der seine durchschnittlichen Ausgaben deckt,
und nicht den Preis, der volle Kostendeckung bewirkt. Aus diesem Grunde ist der
Betriebsinhaber bereit, seine Produkte auch unter den Selbstkosten im strengen Sinne
abzugeben; er kann auf die Vergütung der kalkulatorischen Zinsen verzichten, wenn
der Marktpreis dies nicht erlaubt. Seine Preisuntergrenze ist allgemein die Differenz zwischen Selbstkosten und kalkulatorischen Kosten.
b) Der Boden: Wrrd der Waldwert auf Grund des Ertrages berechnet, so erscheint der
Boden nicht separat in der Bilanz, da eine Zerlegung vom Waldvermögen in Holz- und
Bodenvermögen nicht gut möglich ist (es handelt sich hier um das Problem der Zurechnung verbundener Erträge). - Bei der Berechnung des Waldwertes nach der Zerschlagungsmethode kann der Bodenwert getrennt errechnet werden; die landwirtschaftlichen Bodenpreise können eventuell als Grundlage dienen. Der Boden kann,
ähnlich wie der Waldbestand, durch pflegliche Behandlung verbessert werden, so daß
auch u. U. eine Werterhöhung in der Schlußbilanz einzusetzen ist. EBERBACH27
ist
allerdings der Ansicht, daß eine Werterhöhung nicht eingesetzt zu werden braucht;
denn eine Bodenverbesserung wirkt sich auf Umfang und Qualität des stehenden
Holzes aus, ist also bei der Werterhöhung des Holzbestandes schon berücksichtigt.
24K. AHLEFF: a. a. 0., S.481-483.
25Mengen-, aber nicht geldmäßig wird die einheitliche Verrechnung in der Forstwirtschaft durchgeführt, indem die sog. Silve ( = Tariffestmeter) eingesetzt wird.
26E. MEHL, a. a. 0., S. 52/53 ist der Auffassung, daß bei geschenkweiser Überlassung des Waldes
der Waldbesitzer in der Kalkulation keinen Zins als Kosten einzusetzen braucht; dies ist falsch.
2 7 0. EB :ERBACH: «Die forstliche Erwerbswirtschaft, ihre betriebliche Ordnung und kaufmännische
Überwachung», Karlsruhe, 1927.

141

Derselbe Autor macht auch den Vorschlag, den Waldboden als Pro-memoria-Posten
mit dem Werte 1 in der Bilanz einzusetzen, um dadurch eine stille Reserve zu erhalten. Die völlige Abschreibung des Bodens kann noch gerechtfertigt werden, wenn der Wald
nicht gekauft wurde; sind aber Aufwendungen für Bodenkäufe gemacht worden, ist
eine Abschreibung des Bodens nicht statthaft, da dieser Teil des Anlagevermögens
nicht verbraucht wird. - Eine Abschreibung des Bodens ist nur dann gerechtfertigt,
wenn Raubbau am Bodenve,mögen getrieben wird. Eine gewisse Abschreibung ist auch
dann statthaft, wenn der Kaufpreis so hoch war, daß die Überzahlung abgeschrieben
werden muß.
Die Verzinsung des Bodens ist genau gleich wie diejenige des Holzvorrates: werden
keine Aufwendungen gemacht, erscheint der Zins nur in der Kalkulation; er ist nur
Kostenbestandteil und erscheint nicht in der Aufwand-Ertrag-Rechnung.
c) Die Bauten: Durch den Bau von Waldwegen und durch die Errichtung von Lawinenund Wildbachverbauungen erfolgt eine Werterhöhung des Waldes. Auch hier könnte
man der Ansicht sein, daß eine spezielle Bewertung der Bauten in der Bilanz nicht
nötig sei, da eine günstige Abfuhr eine Verminderung der Transportkosten bedeutet,
also erhöhte Mehreinnahmen ergibt. Bei der Bewertung des Waldwertes nach der
Ertragsmethode würde deshalb eine Wertvermehrung des Anlagevermögens ohnehin
eintreten.
Trotzdem muß eine gesonderte Bewertung der Bauten verlangt werden, wie JÄCKLE 28
mit Recht betont. Dies entspricht allgemein kaufmännischen Grundsätzen und ist deshalb nötig, weil eine Amortisation dieser Anlagen vorzunehmen ist. Sowohl das Wegnetz wie die Verbauungen sind Anlagen, die infolge Abnutzung oder Verwaltung später
wieder neu erstellt werden29.Mit einer bestimmten Lebensdauer muß gerechnet werden. Diese bestimmt die Höhe der Abschreibungsquote pro Periode und muß von
Fall zu Fall entschieden werden. Durchschnittlich wird man bei Waldbauten eine
Lebensdauer von 50-100 Jahren annehmen können, bei Schlittwegen eine solche von
20-30 Jahren 30.
Diese Amortisationsquoten erscheinen sowohl in der Selbstkostemechnung wie in der
Buchhaltung, sind also nicht mehr kalkulatorische Posten, sondern Grundkosten,
denen ein Aufwand gegenübersteht.

6. Die Modifikationdes forstlichenRechnungsabschlusses
Von der kameralistischen Buchhaltung beeinflußt, zeigen die Rechnungsabschlüsse
der öffentlichen Waldbesitzer auf der Ausgabenseite folgende Positionen3I:
28 K. JÄCKLE:

«Die Erfolgsrechnung in der Forstwirtschaft», Neudamm, 1934, S. 86.

29Eine Ausnahme bildet die Lawinenverbauung im Aufforstungsgebiet, wo nach Zerfall der
Bauten diese nicht mehr neu erstellt werden müssen, da der neu begründete Bestand Lawinenbrüche verhindert.
30H. KNUCHEL: a. a. 0. will die Straßen- und Bachverbauungen sowie das Blockhaus des Lehrreviers in 12 Jahren amortisiert haben.
31 Als Beispiel wurde das Formular des Kantons St. Gallen verwendet.
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1. Verwaltung und Aufsicht
2. Holzernte
3. Kulturen
4. Entwässerungen, Verbau
5. Wegebau

6. Wegeunterhalt
7. Vermarkung/Vermessung
8. Unfallversicherung
9. Steuern
10. Verschiedenes

Für eine Kalkulation nach kaufmännischen Gesichtspunkten muß aber eine Umgestaltung des Rechnungswesens vorgenommen werden, die im folgenden kurz behandelt
werden soll.
Die Ausgaben sind nicht identisch mit dem Aufwand und den Kosten. Es wurde gezeigt, daß die kameralistische Buchhaltung nur die Ausgaben erfaßt, nicht aber die Kosten;
eine T,·ennung von Aufwand und Kosten findet nicht statt. Deshalb muß der Rechnungsabschluß„ soll er als Grundlage für die Kalkulation dienen, wie folgt modifiziert werden:
1. Im Abschluß sind die kalkulatorischen Kosten für Verzinsung des Wald- und Bodenkapitals nicht enthalten.
2. Die Ausgaben für Verwaltung und Aufsicht sind identisch mit Aufwand und Kosten,
sofern nicht ein Teil der Ausgaben für betriebsfremde Aufwendungen gemacht wurde.
3. Die Ausgaben für Kulturen erscheinen auf Grund der früheren Überlegungen auch
als Kosten in der Kalkulation.
4. Die Ausgaben für die Holzernte sind Kosten.
5. Bei den Ausgaben für Entwässerungen kommt es auf den Umfang der Meliorationen
an. Bei größeren Entwässerungen hat man es mit Werterhöhungen des Anlagevermögens zu tun, so daß nur eine Amortisationsquote in der Kalkulation einzusetzen ist.
Werden nur kleinere Entwässerungen (Öffnung und Neuziehen von Abzugsgräben)
ausgerli.hrt, so können sie als Kosten voll in die Kalkulation eingesetzt werden; es
handelt sich um eine Art jährlich wiederkehrende «Betriebsreparaturen». - Dasselbe
gilt auch für die Ausgaben für den Wegunterhalt; es sind Kosten.
6. Die Ausgaben für Wegebau erscheinen in der kameralistischen Buchhaltung, sobald
die Rechnungen bezahlt sind. In der Kalkulation dürfen sie aber nicht voll eingesetzt
werden. Die Neuerstellung von Wegen und Straßen kommt einer Werterhöhung des
Betriebes gleich; die Bauten sind Gebrauchsobjekte, also Anlagen, und dürfen nur allmählich abgeschrieben werden. Die Gleichstellung von Ausgaben und Kosten führt
zur sofortigen Abschreibung, wobei zuerst Verluste entstehen; später tritt, infolge
falsche.r Bestimmung der Kosten, ein Ausgleich ein. Es sind nur die Amortisationsquoten in der Kalkulation einzusetzen.
7. Die Ausgaben für Vermarkung und Vermessung fallen nur periodisch an. In der Kalkulation sind deshalb diese Ausgaben nur mit anteilsmäßigen Quoten zu berücksichtigen.
8. Die Ausgaben für Unfallversicherung und Verschiedenes sind in ihrer gan~en Höhe
als Kosten einzusetzen.
9. Steuern sind Kosten und Gewinnschmälerungen; letztere gehören nicht in die Kalkulation.
Die Steuern sind erst dann Kosten, wenn sie alljährlich, unabhängig vom Ertrag, bezahlt
werden müssen. Die Vermögenssteuern, welche praktisch fast die Hälfte der Ausgaben
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für diesen Posten ausmachen, sind deshalb Kosten; die Ertragssteuern als Erlösschmälerung dü1fen aber nicht in der Kalkulation eingesetzt werden.
Diese kurze Analyse eines Rechnungsabschlusses zeigt deutlich, daß die kameralistische
Buchhaltung Ausgaben, Aufwand, Kosten und Investition nicht unterscheidet. Bejaht man
deshalb eine nach kaufmännischen Gesichtspunkten durchgeführte Kalkulation in der
Forstwirtschaft, so ist die Konsequenz der Übergang von der Kameralistik zur kaufmännischen Buchhaltung. Als Alternativlösung käme - unter Beibehaltung der Kameralistik die Führung einer separaten Kostenrechnung in Frage.

7. Die Sortimentskalkulation
Die bisherigen Betrachtungen haben sich nur mit dem Gesamtangebot befaßt, aiso
mit dem «totalen Ausstoß des Betriebes». Nachdem die Größe der Gesamtkosten feststeht, muß eine Abwälzung auf die einzelnen Kostenträger, d. h. Holzarten und Sortimente,
stattfinden.
1. Die Holzartenkalkulation. Die Endprodukte des Betriebes Wald sind nicht einheitlicher Natur; man unterscheidet mindestens 50 verschiedene Brenn- und Nutzholzsortimente, die jährlich anfallen. Nur in den seltensten Fällen ist die Einheitlichkeit der Betriebsleistung gegeben; dies ist der Fall bei einem reinen Brennholz-Schlag.
Vom Standpunkt der objektiven Preislehre aus sollte der Angebotspreis zweier Holzarten, welche die gleiche Umtriebszeit haben und deren Gewinnungskosten nicht variieren, gleich sein. Die Herstellkosten für einen Rottannen- oder Weißtannenträmel aus
ders.elben Waldung differieren nicht; in gewissen Gegenden ist die Lärche oder Föhre in
ungefähr demselben Zeitraum hiebsreif wie die Rottanne. Da die Rüst- und Transportkosten für die genannten Holzarten gleich hoch sind, können die Nutzholzsortimente
zahlreicher Holzarten zu den gleichen Preisen angeboten werden 32 .
In Wirklichkeit werden aber Föhre und Lärche bedeutend teurer verkauft als Rot- und
Weißtannen derselben Waldung. Hier kann nur die subjektive Preislehre, in Verbindung
mit dem objektiven Moment der Seltenheit, die Preisdifferenz erklären. Da einerseits
die Herstellkosten gleich sind, anderseits eine Marktpreisdifferenz besteht, erhält der
Waldbesitzer bei einzelnen Holzarten eine Produzentemente, d. h. er macht einen Gewinn.
Auf der andern Seite ist er dann eher bereit, Sortimente anderer Holzarten unter den
Herstellkosten abzugeben. Er begnügt sich damit, im gesamten seine Herstellkosten
gedeckt zu sehen; es handelt sich also um einen kalkulatorischen Ausgleich.
Aus diesem Grunde bietet die Aufteilung der totalen Produktionskosten auf die
einzelnen Holzarten keine allzu große Schwierigkeiten. Die Divisionskalkulation kann
ohne weiteres angewendet werden.
32 Selbstverständlich können die Herstellungskosten bei den gleichen Sortimenten verschiedener
Holzarten differieren; man denke nur an die Aufarbeitung von Rottannen- und Buchenbrennholz.
Auch aus der verschieden langen Umtriebszeit kann eine Gesamtkosten-Differenzierung konstruiert
werden, indem bei längerer Umtriebszeit vermehrte Zinskosten entstehen. - Diese Unterschiede
erklären aber die große Verschiedenheit der Marktpreise nicht.
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2. Die Sortimentskalkulation. Welche Kalkulationsart anzuwenden ist, hängt vom konkreten Fall ab. In den seltensten Fällen ist aber eine reine Divisionsrechnung möglich.
Sie kann stattfinden, wenn reine Brennholzschläge eingelegt werden, bei denen nur ein
Sortiment bereitgestellt wird. In der Praxis kommen aber solche Nutzungen fast nie vor;
es fallen zum mindesten zwei Sortimente - Spälten und Prügel - an. Aus diesem Grund
kommt die Divisionskalkulation nicht in Frage.
Eine Abart der Divisionsrechnung ist die .,{quivalenzziffern-Kalkulation. Diese ist im
Forstbetrieb anzuwenden, denn es entstehen bei mehr oder weniger gleichem Aufwand
unterschiedliche Endprodukte, die aber untereinander verwandt sind. Kernproblem dieser
Kalkulationsart ist die genaue Errechnung der Äquivalenzziffern. Nur durch genaue Untersuchungen im Waldbetrieb selbst können diese Verhältniszahlen festgestellt werden.
Selbstverständlich ist auch die Anwendung der Zuschlagskalkulation möglich. Jedem
Produkt werden die Kosten individuell nach dem Verursachungsprinzip zugerechnet. Diese

Rechnungsart findet ohnehin immer Anwendung beim Anfall der Nebenprodukte Reisig, Steine, Rinde, Samen, Pflanzenmaterial usw.-, denn hier handelt es sich um ungleiche Endprodukte. Selbst bei der eigentlichen forstlichen Produktion kann die Additionskalkulation Anwendung finden, wobei aber die Zuteilung der Gemeinkosten auf die
einzelnen Sortimente nicht leicht ist. Die direkt zurechenbaren Kosten, wie Rüst- und
Transportkosten - allgemein die lohnabhängigen Kosten inklusive Unfallversicherung bieten keine Schwierigkeiten. Die andern Kostenarten - Wegebau und Unterhalt, Entwässerungen, Vermessung, Vermögenssteuer, Verwaltung, Amortisationsquoten und
kalkulatorische Kosten - auf die einzelnen Endprodukte gerecht aufzuteilen, ist aber recht
problematisch. Hier versagt das Verursachungsprinzip; eine Schlüsselung kann nur nach
subjektiven Gesichtspunkten erfolgen, eventuell im Hinblick auf die differierten Marktpreise (Wertprinzip).
Es kommt deshalb nicht von ungefähr, daß bisher in der Forstwirtschaft keine Sortigibt verschiedene detaillierte
mentskalkulationen durchgeführt worden sind. STREICHER33
Kalkulationsschemata an, bemerkt aber, daß in der Praxis verschiedene Schwierigkeiten
zu überwinden sind. Wenn er aber zum Schlusse kommt, daß sich alle Kalkulationsverfahren nicht für marktpolitische Zwecke eignen, so handelt es sich hier um eine etwas
allzu pessimistische Äußerung. Auch eine Sortimentskalkulation ist durchführbar, denn
objektive Hindernisse sind nicht vorhanden. Die Ä·quivalenzziffernrechnung kann, wenn einmal
die Verhält:niszahlen errechnet sind, mit Leichtigkeit angewendet werden.

8.Ausblick

Die Kriegsjahre stellten an die Forstbetriebe gewaltige Anforderungen. Der schweizerische Wald unterstand einer Zwangsbewirtschaftung, wie sie ausgesprochener und schärfer
nicht denk bar ist. Der Waldbesitzer hatte sich in seinen Dispositionen nach den behördlich
festgestellten Notwendigkeiten der Landesversorgung zu richten;jede freie Entscheidung,
soweit sie die Forstgesetze noch zuließen, wurde ihm genommen. Mit der Zeit müssen
33F. STREIC:HER, a. a. 0., S.118-156.
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daher die nachteiligen Folgen der kriegswirtschaftlichen Maßnahmen beseitigt werden;
man verlangt deshalb einen vermehrten staatlichen Schutz.
Verschiedene Postulate im National- und Ständerat zeigen, daß weite Kreise von einer
intensiven behördlichen Unterstützung in preispolitischer Hinsicht überzeugt sind. In
diesem Zusammenhang interessieren vor allem zwei Postulate. Das Postulat Vrnu vom
Jahre 1941lud den Bundesrat ein, eine Kommission zu ernennen, die Richtlinien vorzuschlagen hätte, um für die Zukunft dem Kostenaufwand (Kosten sind nicht immer Aufwände!) möglichst angepaßte Holzpreise zu erzielen. Auch das Postulat KNOBEL
verlangte
vom Bundesrat, die Frage der staatlichen Förderung der Waldwirtschaft· in · der Nach„
kriegszeit zu prüfen, wobei unter anderem die Sicherung des Absatzes zu Preisen gewährleistet werden soll, die dem Wald einen angemessenen Reinertrag abwerfen.
Es leuchtet ein, daß dieser vermehrte Schutz in preispolitischer Hinsicht nachdrücklicher
verlangt werden kann, wenn die Forstwirtschaft durch bettiebswirtschaftlich einwandfreie
Kalkulationen zu zeigen in der Lage ist, daß die forstlichen Hauptprodukte (Nutz- und
Brennholz) nicht mehr zu den Herstellkosten abgegeben werden können. Auf die Realisierung der kalkulatorischen Kosten, im speziellen dem Zins für das Anlagevermögen,
kann u. U. verzichtet werden, trotzdem prinzipiell auch für diese Kostenarten Deckung
verlangt werden muß. Sobald aber der Marktpreis unter die effektiven Kosten sinkt, ist
der Staat infolge der volkswirtschaftlichen Bedeutung des Schweizer Waldes verpflichtet,
die entsprechenden preispolitischen Maßnahmen zu treffen. Neben dem innerbetrieblichen
Nutzen der Selbstkostenrechnung (im Hinblick auf die Rationalisierung der forstlichen Betriebstätigkeit) bilden einwandfreie Kalkulationen in forstpolitischer Hinsicht eine nicht zu
unterschätzende Waffe.

Das will nicht heißen, daß die Forstbetriebe innert kürzester Zeit eine kaufmännische
Buchhaltung (Finanz- und Betriebsbuchhaltung) einrichten sollen. Eine Realisierung
dieser Forderung .ist heute nicht möglich. Es wäre aber eine dankbare Aufgabe der
Waldwirtschaftsverbände, an Hand von «Musterbetrieben» - wie in der Landwirtschaft Selbstkostenrechnungen aus verschiedenen Waldungen zu sammeln und auszuwerten.
Wenn auch der einzelne Waldbesitzer infolge der eingangs skizzierten Verhältnisse keinen
großen Einfluß auf den Marktpreis ausüben kann, so wird doch indirekt - beispielsweise
über die Verbänqe - ein richtiger Angebotspreis festgesetzt werden können.
Es müssen aber noch einige Probleme gelöst werden. Einmal sind die Äquivalenzziffern auf Grund genauer Untersuchungen zu e_rrechnen; weiter müssen Erfahrungszahlen über die Abschreibungsquoten der Bauten gesammelt werden. Ferner ist zu prüfen,
ob eventuell die kaufmännische Kalkulation in die heutige kameralistische Buchhaltung
eingebaut und wie der Betriebsabrechnungsbogen einheitlich ausgestaltet werden kann.

Resumeet conclusions
1° Le proprietaire de foret doit calculer, comme tout autre producteur, et examiner la
rentabilite de ses operations, bien que, sur le marche des bois, l'offre soit assez constante, c'est-a-dire independante des contingences economiques. La determination du
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prix de revient est necessaire, car dans le domaine de la politique des prix, l'aide de
l'Etat ne se justifie que lorsque le cours du marche ne suffit plus, d'une maniere
patente:, a couvrir les frais de fabrication. U n mode de calcul vraiment commercial
facilite donc la realisation de certains desseins de la politique forestiere.
2° La comptabilite cameralistique, a laquelle l'economie forestiere a generalement recours, ne distingue pas entre les frais, les depenses et les capitaux engages. On se
contente d'etablir, plus ou moins exactement, le montant des recettes et des depenses,
sans distinguer le bilan de l'annee commerciale de celui de l'exercice. Ce mode de
faire ne suffit pas aux exigences du calcul commercial du rendement. C'est pourquoi
on lui a substitue, en Allemagne, un procede perfectionne (gehobene Kameralistik).
3° Le calcul des prix de revient, selon les methodes commerciales, peut etre applique dans
l'exploitation des forets, bien que celle-ci differe de la fabrication industrielle par
diverses particularites. Les proprietes caracteristiques de l'exploitation forestiere sont
les suivantes: estimation incomplete des elements en jeu, limitation des droits de
propriete, variation des frais de production independante du producteur, röle mini:ine
du travail humain dans la production, longue duree de l'elaboration des marchandises,
impossibilite d'evaluer les frais qui decoulent de l'emplacement, variation insignifiante
des frais en raison de l'intensite d'exploitation, celle-ci etant quasi constante .. Ces
differences ne justifient cependant pas l'absence d'un contröle commercial de la
rentabilite.
4° Le calcul des prix de revient depend naturellement de l'etablissement d'une comptabilite d' exploitation suffisamment detaillee, voire meme du perfectionnement des
methodes actuellement appliquees en matiere forestiere. Cette mise au point suscite
differents problemes dont la solution est encore atrouver (determinations des indices
d'equivalence et de la quotite des amortisations, unification de la formule comptable).
5° Le sol forestier, le peuplement et les constructions constituent le capital fonds du bilan
forestier „ les moyens liquides, l'outillage et les produits fabriques, le capital circulant.
6° II n'est pas facile d'estimer le capital fonds, en particulier le sol et le material sur pied.
On ne peut guere se servir de la valeur venale, celle-ci n' etant generalement pas connue;
il n'existe pas de prix courant pour les parcelles boisees. La valeur d'une foret peut
etre calculee en capitalisant son revenu annuel net (on appliquera alors un taux resolument ba!B)ou en additionnant la valeur du sol et celle du peuplement. Dans ce demier
cas, il convient de taxer le materiel sur pied sur la base de prix conventionnels, afin
que les variations des cours ne provoquent pas, d'un bilan al'autre, des recettes ou des
pertes fictives. - II n'est pas necessaire d'amortir le capital sol tant qu'on ne le degrade
pas; cependant, s'il a ete acquis aun prix superieur asa valeur reelle, on peut le ramener
a la norme par amortisation.
7° Le taux employe pour determiner le capital fonds sera aussi applique au calcul des
frais, que la foret ait ete achetee ou transmise de generation en generation. Dans ce
dernier cas, il s'agirait donc de sommes purement calculees. Lorsque les prix courants
ne permettent pas de couvrir entierement ces frais theoriques, le proprietaire de foret
peut renoncer a leur recouvrement.
8° La construction de chemins forestiers provoque la hausse de la valeur de la foret. Dans
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les calculs, le montant des amortisations ci-relatives figurera sous les debours faits en
vue de l'enrichissement du fonds.
9° Dans le calcul du prix de revient des diverses categories de marchandises, on peut
repartir rationnellement les frais de production entre les diverses essences (Divisionsrechnung). La determination du prix de revient des divers assortiments d'une seule et
meme essence se fera le plus facilement a l'aide des indices d'equivalence.
Traduction E. Badoux
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Die Buchhaltungdes Forstbetriebes(1959)
Akademische Einführungsvorlesung an der Eidgenössischen Technischen Hochschule
gehalten am 14.Februar 1959

1.Einleitung

Über 7 60 000 ha oder knapp drei Viertel des schweizerischen Waldbesitzes sind in
öffentlicher Hand, gehören also dem Bund, den Kantonen, politischen Gemeinden,
Bürger-, Kirch-, Schul- oder Armengemeinden, Stiftungen und Korporationen des öffentlichen Rechtes. Diese Institutionen sind keine Erwerbsbetriebe; ihr Ziel ist nicht die
Wahrung privater Interessen, sondern die Erfüllung öffentlicher Aufgaben; die Gemeinden haben dem Gemeinwohl zu dienen. Dessen wird man sich bewußt, wenn man an die
Aufgaben denkt, die eine Gemeinde zu erfüllen hat. Sie sorgt für Erziehung, Wohlfahrt,
Schutz der Sicherheit, Förderung der Kultur, der Hygiene, des Wohnbaues, des Verkehrs
und der allgemeinen wirtschaftlichen Tätigkeit; daneben erhält sie noch Aufgaben besonderer Natur, wie Rationierung, Überwachung der Preise usw. Bei diesen Zielsetzungen
steht der Leistung der Gemeinde - oder der Verwaltung - keine direkte Gegenleistung
gegenüber; die Verwaltung verkauft ihre Produkte nicht wie der Erwerbs- oder Handelsbetrieb. Es handelt sich um eine sogenannte Aufwandwirtschaft. Der Verwaltung fehlt
also der wesentlichste Faktor der Erwerbswirtschaft - das Streben nach Gewinn.
Jedes Rechnungswesen - also auch die Buchhaltung als dessen wichtigster Teil - ist
dem Betriebsziel angepaßt. Die Buchhaltung der Verwaltung einer Gemeinde ist also auf
die Eigenart der Aufgabenerfüllung zugeschnitten. Da die Verwaltung ihre Einnahmen
zur Hauptsache von der Allgemeinheit in Form von Steuereingängen erhält, muß die
Buchhaltung auch so gegliedert sein, daß jeder Bürger entweder selbst oder durch seine
Behördevertreter Einblick in den Finanzhaushalt und unter Umständen Stellung dazu
nehmen kann. Die Buchhaltung der öffentlichen Verwaltung hat also in einfacher Art und
Weise die finanziellen Auswirkungen der öffentlichen Aufgabenerfüllung darzustellen.
Es sollen irn speziellen nachgewiesen werden:
1. Das Betriebsergebnis im Sinne der Gegenüberstellung von Gesamteinnahmen upd
Gesamtausgaben.
2. Im einzelnen die finanziellen Auswirkungen der· Aufgabenerfüllung (z.B. Erziehung,
Straßen bau, Armenlasten).
3. Der Vollzug einer Anordnung im Sinne der Kontrolle der Über- oder Unterschreitung
des genehmigten Einnahmen- oder Ausgaben-Voranschlages.
4. Die Sammlung von Erfahrenszahlen, um das Budget genauer aufstellen zu können.

Vielfach wird behauptet, die Buchhaltung der Verwaltung habe noch den Zweck, das
wirtschaftliche Gebaren der Beamten und Angestellten zu prüfen. Selbstverständlich sollen
die Verwaltungsmitglieder nach dem wirtschaftlichen Prinzip handeln, also mit dem Mini-:
mum an Mitteln einen gegebenen Zweck, oder mit gegebenen Mitteln ein möglichst hohes
Ziel erreichen. Nur ist bei der Verwaltung die Prüfung dieser Wirtschaftlichkeit - oder
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besser des Wirtschaftlichkeitsgrades - sehr schwer durchzuführen. Im Produktions- oder
Handelsbetrieb wirkt sich die Unwirtschaftlichkeit im effektiven und fühlbaren Schlußergebnis aus; es tritt Mangel (oder Überschuß) an Waren, Illiquidität und schließlich Konkurs ein. Bei der Verwaltung läßt sich aber eine schlechte und unwirtschaftliche Leistung
nur schwer erkennen und wird vielfach durch die Erhöhung des Steuerfußes überdeckt.
Da die Gemeinde nie in Konkurs geraten kann, muß die innere Kontrolle durch die
Rechnungsprüfungskommission einsetzen.

2. Die Buchhaltungder öffentlichenVerwaltung
Für die Personen des privaten Rechtes - sofern sie im Handelsregister eingetragen
sind - schreibt das Obligationenrecht in den Artikeln 957 bis 962 verbindlich vor, wie weit
die Buchführungspflicht zu gehen hat. Es sind jeweils Inventar und Bilanz sowie Betriebsrechnung mit Ausweis über Gewinn und Verlust zu erstellen. Für die öffentliche Verwaltung bestehen allerdings keine gesamtschweizerischen Vorschriften. Da aber die Verwaltung als Aufwandwirtschaft ihre Einnahmen zur Hauptsache von der Öffentlichkeit
erhält, ist zu erwarten, daß hier noch strengere Vorschriften als in der Privatwirtschaft
bestehen. Dies ist tatsächlich der Fall; nur sind sie von Kanton zu Kanton verschieden
und variieren innerhalb eines Kantons öfters von Gemeinde zu Gemeinde. Die Kantone
besitzen neben dem Bund ihre eigene Finanzhoheit, und auch die Gemeinden haben
eine gewisse Freiheit in der Gestaltung ihrer Finanzen; eine Einschränkung ist nur dann
vorhanden, wenn die gemeindeeigenen Mittel zur Deckung der Ausgaben nicht ausreichen.
Der Einfluß von Föderalismus und Gemeindeautonomie erschwert deshalb die Zusammenfassung gemeinsamer Merkmale. Die Verwaltungsbuchhaltung kann aber ungefähr
wie folgt charakterisiert werden:
l. Reine Einnahmen-Ausgabenrechnung. Die Verwaltungsrechnung wird vom Standpunkt
der Kasse (Bank, Postscheck) betrachtet, die entweder Geld einnimmt oder ausgibt.
Sie wird beherrscht von der Liquidität.
2. Sehr enge Bindung zwischen Voranschlag und Rechnung. Das vom Volk oder der Behörde
genehmigte Budget ist von der Verwaltung genau einzuhalten. Es muß im Interesse
der Öffentlichkeit verlangt werden, daß Voranschlag und Rechnung bis in alle Einzelheiten übereinstimmen. Sind die Ausgaben größer als geplant, so muß ein Nachtragskredit eingeholt werden.
3. In vielen Fällen Trennung der Rechnung in eine solche des ordentlichen und des außerordentlichen .Verkehrs. Während die immer wiederkehrenden Ausgaben (und Einnahmen) in der ordentlichen Rechnung erscheinen, werden diejenigen, die nur einmal in
einer längeren Wirtschaftsperiode notwendig werden also nicht regelmäßig wiederkehren - der außerordentlichen Rechnung zugeschrieben. Hier werden auch alle
Ausgaben gebucht, die einem Kapitaleinsatz der Gemeinde gleichkommen (zur Hauptsache Bauten, Landankäufe), sowie solche, die die Tragfähigkeit der ordentlichen
Rechnung übersteigen und oft ohne Erhöhung des Steuerfußes nicht gedeckt werden

150

können. Es wird auch die Meinung vertreten, daß alle Ausgaben, die amortisiert
werden müssen, der außerordentlichen Rechnung zugeschrieben werden sollen. Dabei
ist es aber möglich, daß eine finanziell gut fundierte Gemeinde eine größere Ausgabe durch die ordentliche Rechnung sofort abschreibt, während die gleiche Ausgabe
bei einer anderen Verwaltung als amortisationspflichtig im außerordentlichen Verkehr
bewertet wird.
3. Die Eigenartdes Waldbetriebes

Der Forstbetrieb hat gewisse Charakteristika, die ihn sowohl zu einem Dienstleistungsbetrieb im Sinne der öffentlichen Verwaltung als auch zu einem Produktionsbetrieb im
Sinne eines privatwirtschaftlichen Unternehmens stempeln. Vom Waldbetrieb wird
zweierlei erwartet: die Befriedigung kollektiver Bedürfnisse (Schutz- und Wohlfahrtsleistungen) sowie die Befriedigung individueller Bedürfnisse (Produktion von wirtschaftlichen Gütern, in erster Linie Holz). Ersteres liegt im Interesse der Öffentlichkeit, letzteres
in demjenigen eines bestimmten Personenkreises. Der Wald ist deshalb ein gemischtwirtschaftlicher Betrieb mit doppelter Zweckbestimmung: einerseits Wahrung öffentlicher
Interessen durch Erbringung von Schutz- und Wohlfahrtsleistungen, anderseits Gewinnerzielung durch Erstellung und Absatz eines wirtschaftlichen Gutes. In der Schweiz spielt
der erstgenannte Zweck - auch historisch gesehen - die überragende Rolle. Wissenschaft
und Praxis haben aber gezeigt, daß der bestbewirtschaftete Nutzwald auch den besten
Schutzwald darstellt, so daß der Betriebsleiter eines Waldes nicht vor das Dilemma der
Zweckwahl gestellt wird. Deshalb ist auch das Ziel jedes Betriebsleiters ein doppeltes:
höchste Massen- und Wertproduktion unter gleichzeitiger Erhaltung und Förderung der
Schutz- und Wohlfahrtsleistungen des anvertrauten Waldes.
Dieses doppelte Ziel, das sowohl Merkmale des Erwerbsbetriebes der Privatwirtschaft
wie solche der öffentlichen Verwaltung zeigt, kommt auch in der Buchhaltung des Forstbetriebes zum Ausdruck. Für die Erhaltung der Schutz- und Wohlfahrtsleistung wird nur
der Aufwand gebucht; der Ertrag zugunsten der Allgemeinheit tritt finanziell nicht in
Erscheinung, da diese Leistungen nicht verkauft werden. Anderseits erscheinen die Aufwendungen für die Herstellung der wirtschaftlichen Güter sowie die Erträge durch den
Absatz dieser Leistungen in der Buchhaltung, genau wie beim privatwirtschaftlichen
Produktionsbetrieb. Im Gegensatz zu letzterem kann aber im Waldbetrieb - streng genommen - nicht eine allgemeine Erfolgsrechnung durchgeführt werden, da wohl der gesamte
Aufwand erfaßt werden kann, nicht aber der totale Ertrag; es fehlt der betriebswirtschaftliche Ertrag der Schutz- und Wohlfahrtsleistung. Im Waldbetrieb kann also nur eine
«unvollkommene Erfolgsrechnung» stattfinden.
4. Die Buchhaltungdes Forstbetriebes

Es wurde bereits erwähnt, daß knapp drei Viertel des Schweizer Waldes der Öffentlichkeit gehören und daß jeder Betrieb seine Buchhaltung dem gestellten Zweck anpassen
muß. Eine waldbesitzende Gemeinde hat also die Wahl, die Buchhaltung des Waldbetrie151

bes entweder der Verwaltungsbuchhaltung, deren Merkmale skizziert wurden, anzupassen, da der Waldbetrieb auch reine Aufwandwirtschaft darstellt, oder aber die Buchhaltung
kann auf den privaten Erwerbsbetrieb, der eine kaufmännische Buchhaltung besitzt,
abgestimmt werden mit Erstellung einer Gewinn- und Verlustrechnung, wie sie das
Obligationenrecht vorschreibt. Da aber der Verwaltung das Streben nach Gewinn nicht
innewohnt, wäre eine solche Buchhaltung ein «Fremdkörper» in der ganzen Verwaltungsrechnung. Es ist .deshalb nicht verwunderlich, daß in fast allen Gemeinden mit Waldbesitz die forstliche Buchhaltung eine Verwaltungsbuchhaltung ist; Ausnahmen machen hie
und da Gemeinden mit eigenen Forstingenieuren; aber auch dort hat man den Eindruck,
daß die dem Erwerbsbetrieb angepaßte forstliche Buchhaltung eine mehr oder weniger
private Buchhaltung des Forstverwalters ist, so daß in solchen Fällen zwei Buchhaltungen
parallel nebeneinander laufen!
Die Verwaltungsbuchhaltungen der öffentlichen Waldbetriebe haben deshalb folgende
Merkmale:
l. Einnahmen-Ausgaben-Rechnung. Beim Abschluß der Buchhaltung sind die Posten verbucht, die in der Periode ein- und ausgegangen sind, unabhängig davon, ob sie materiell
zum Jahresergebnis gehören oder nicht. Typische Beispiele: Unverkauftes Holz am
Jahresabschluß erscheint nicht in der Buchhaltung desjenigen Jahres, in dem die Aufwendungen für Fällung und Rüstung gemacht wurden; Subventionen erscheinen dann
als Einnahmen, wenn sie eingegangen sind, d. h. in der Regel ein Jahr nach Buchung
der Ausgaben für das subventionsberechtigte Projekt.
Immerhin ist zu beachten, daß es sich bei dieser Verwaltungs-Buchhaltung vielfach
um eine «gehobene Verwaltungsrechnung» handelt, in der auch «fingierte» Einnahmen
und Ausgaben erscheinen, also bereits Ertrag und Aufwand. Auch hier zwei Beispiele:
Neben dem Erlös aus Holzverkauf (Einnahmen) erscheint auch unter «Einnahmen»
der Marktwert des Los- und Eigenbedarfsholzes (Ertrag). - Die unentgeltlichen
Gemeindewerkleistungen erscheinen unter den «Ausgaben» als Aufwand. - Man darf
also feststellen, daß vielfach von der reinen Einnahmen-Ausgabenrechnung abgegangen wurde und Ansätze zur Aufwand-Ertrags-Rechnung, also einer eigentlichen
Erfolgsrechnung, vorhanden sind.

2. Enge Bindung zwischen Voranschlag und Rechnung. Der Betriebsleiter (Forstingenieur,
Waldfachchef, Unterförster) hat, wie es in der Dienstinstruktion heißt, «am Anfang
des Wirtschaftsjahres einen detaillierten Voranschlag vorzulegen; nach dessen Genehmigung erhält er die Kompetenz, innerhalb dieses Jahres danach zu wirtschaften».
Man hat sich eng an den Voranschlag zu halten; ein Überschreiten der budgetierten
Einnahmen und eine Einsparung der geplanten Ausgaben werden allerdings stillschweigend geduldet; es wird dann nicht geprüft, ob eine solche Abweichung betriebswirtschaftlich gerechtfertigt ist.
Diese einseitig enge Bindung an das Budget führt oft zu Unzulänglichkeiten. Eine
nasse Vegetationsperiode bringt vermehrte Ausgaben für den Wegunterhalt, dafür
Einsparungen in der Jungwuchspflege. Es kommt deshalb vor, daß die im Budget
vorgesehenen Ausgaben bei einem Posten überschritten werden sollten, während
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bei einem anderen Einsparungen erfolgen könnten. Da das Kennzeichen der Verwaltungsbuchhaltung unter anderem auch «der Vollzug einer Anordnung im Sinne
der Feststellung einer Überschreitung der genehmigten Ausgaben» ist, muß in solchen
Fällen ein Nachtragskredit verlangt werden. Es handelt sich hierbei um einen dornenvollen Weg, so daß oft in der Praxis falsch gebucht wird, ein Vorgehen, das dem
Grundsatz der Buchhaltungs-Wahrheit widerspricht.
In verschiedenen Kantonen Trennung der Buchhaltung nach ordentlichem und außerordentlichem Verkehr. Subventionen, Kapitalrückzüge aus der Forstreserve, Zins des
Forstreservefonds sowie Aktivsaldo des Vorjahres werden dem außerordentlichen
Verkehr als Einnahmen gutgeschrieben; Straßen-Neuanlagen, Verbauungen, Aufforstungen, Einlagen in die Forstreserve, Steuern, Bürgergaben in Geld werden der außerordentlichen Rechnung als Ausgaben belastet. Aus der Liste dieser Konten, die bei
weitem nicht vollständig ist, kann ersehen werden, daß der ursprüngliche Zweck der
Zweiteilung der Verwaltungsbuchhaltung nicht immer eingehalten wird. In den außerordentlichen Verkehr gehören nur Ausgaben, die einen Kapitaleinsatz darstellen und
amortisiert werden müssen, oder solche, die nur periodisch wiederkehren. Aktivsaldo
des Vorjahres, unentgeltliche Gemeindewerkleistungen, Zinsen der Forstreserve, Holzverkauf ab Lager, Gaben in Geld, all diese Ausgaben gehören in den ordentlichen
Verkehr hinein, wenn man schon eine Zweiteilung der Buchhaltung anstrebt.
Sofortige Abschreibung der Investitionen. Selbst dort, wo formell eine Trennung der
Buchhaltung in ordentlichen und außerordentlichen Verkehr besteht, werden alle
periodischen Ausgaben, die einen· Kapitaleinsatz darstellen, im Ausgabenjahr abge- ,
schrieben. Das hat natürlich zur Folge, daß die Mehreinnahmen (die man irrtümlicherweise Reinerträge nennt) von Jahr zu Jahr außerordentlich schwanken können. Dieses
Auf und Ab des Saldos ist ein typisches Merkmal der forstlichen Verwaltungs-Buchhaltung.
In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, daß die eidgenössische Forststatistik seit
1955 bei den Einnahmen und Ausgaben unterscheidet zwischen solchen des «Forstbetriebes» und solchen für «Daueranlagen» (wie Wegeneubauten, Aufforstungen,
Verbauungen, Entwässerungen, Waldzusammenlegungen, Vermarkung, Seilbahnen
usw.). Diese durch den «Arbeitsausschuß für Statistik» der Kantonsoberförsterkonferenz angeregte Unterteilung bildet zweifellos einen großen Fortschritt in der forstlichen
Buchhaltung der öffentlichen Waldbetriebe und für die Interpretation des veröffentlichten Zahlenmaterials.
Keine Verlängerung des Voranschlages über das Rechnungsjahr hinaus. Einmal genehmigte Ausgabenkredite dürfen nicht auf das neue Rechnungsjahr übertragen werden.
Im Prinzip verfallen die Kredite, die nicht benötigt wurden, mit dem Abschluß. Dies
führt dazu, daß derselbe Kredit zweimal verlangt werden muß, falls infolge einer Umdisposition des Betriebsleiters eine Aufgabe nicht fristgerecht durchgeführt werden
konnte.
Jahresahschluß während der toten Saison. Die Verwaltung, die immer tätig ist und keine
eigentliche «saison morte» kennt, schließt per 31.Dezember ab. Für den Forstbetrieb
ist dies der denkbar ungünstigste Zeitpunkt. Das Holz ist teilweise oder ganz geschla-
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gen, der Aufwand ist also gebucht, der Ertrag aber noch nicht eingegangen, da das
Holz noch nicht verkauft ist. Wird mit dem Kalenderjahr abgeschlossen, so werden
Einnahmen und Ausgaben nicht ein- und derselben Leistung verglichen; das Prinzip
der Wahrheit ist deshalb materiell nicht erfüllt und der ausgewiesene Reinertrag sagt
nicht viel aus. - Die Konferenz der staatlichen Aufsichtsstellen über das Finanz- und
Rechnungswesen der Gemeinden hat daher auch im Jahre 1949 empfohlen, den Jahresabschluß für den Waldbetrieb auf die tote Saison zwischen Juli und Oktober zu verlegen.
In den meisten Kantonen ist man der Eigentümlichkeit des Forstbetriebes in dieser
Hinsicht entgegengekommen; es kommt aber immer wieder vor, daß Rechnungsprüfungskommissionen daran Anstoß nehmen und den Abschluß per 31.Dezember
verlangen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Buchhaltung der Forstbetriebe dem
Zwecke der Verwaltung als Dienstleistungsbetrieb angepaßt wurde; obschon im gewissen
Sinne eine «gehobene Verwaltungsbuchhaltung» besteht, indem auch fingierte Einnahmen und Ausgaben gebucht werden, dient sie dem Produktionsbetrieb Wald nur wenig.
Sie bindet den Betriebsleiter zu sehr; sie läßt auch keine Erfolgsrechnung zu, da der
Verwaltung das Streben nach Gewinn nicht innewohnt.

5. Anpassungder forstlichenVerwaltungs-Buchhaltung
an den ProduktionsbetriebWald
Die Starrheit der forstlichen Verwaltungsbuchhaltung sollte weiter gelöst werden entsprechend den Eigenheiten des Waldbetriebes. Neben der allgemeinen Einführung von
fingierten Einnahmen (Ertrag) und fingierten Ausgaben (Aufwand) sowie dem Abschluß
während der toten Saison, kämen für Verwaltungen mit akademisch ausgebildeten Betriebsleitern folgende Verbesserungen in Frage:
l. Veröffentlichungdes Nettobudgets durch die Verwaltung und nicht, wie durchweg üblich,
des Bruttobudgets mit den Einnahmen- und Ausgabenkonten. Der Betriebsleiter hat,
wie bisher, detailliert zu budgetieren, um einen genauen «idealen Plan» über den
zukünftigen Betriebsablauf zu erhalten. Dieses Detailbudget wird durch die Verwaltung genehmigt, aber nicht im Sinne der starren Kameralistik, in der «Ist» und «Soll»
ständig miteinander verglichen werden und bei Überschreitung des Budgets ein Nachtragskredit nötig ist, sondern mehr im Sinne der generellen Genehmigung größerer
Investitionen und des allgemeinen Betriebsgebarens. Im publizierten Voranschlag
erscheint aber nur das Nettobudget, also ein Posten Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben. Der Betriebsleiter hat sich dann nur an die großen Linien zu halten; er kann
als verantwortlicher Leiter innerhalb der Einnahmen- und Ausgabenrubriken variieren;
er hat die nötige Freiheit, und es besteht die sogenannte «Deckungsfähigkeit der
einzelnen Ausgabenposten». Eine Ausgabenüberschreitung bei einem Posten wird
ausgeglichen durch interne Sparmaßnahmen in einem anderen Konto.
Ein Bruttobudget muß also immer noch aufgestellt und im weiteren Sinne genehmigt
werden, dies schon deshalb, um das Interesse der Verwaltung an der Waldbewirtschaftung wach zu halten. Damit entfällt auch die Gefahr der Entfremdung der Eigen-
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tümerin vom Waldbetrieb. Diese Entfremdung ist bereits heute schon vielfach vorhanden; sie geht u. a. daraus hervor, daß öfters die Ablieferung einer bestimmten
Summe verlangt wird und Netto- sowie Bruttobudget sich nach diesen Wünschen
zu richten haben.
2. Verlängerung der Kredite über den Jahresabschluß hinaus oder Konservierung nicht
aufgebrauchter Kredite in einem Ausgleichsfonds. Kredite, die infolge unvorhergesehener Ereignisse nicht aufgebraucht werden konnten, von denen man aber weiß,
daß sie in nächster Zeit benötigt werden, sollten nicht an die allgemeine Gemeindekasse abgeliefert werden; da es sich hierbei um einen Nachholbedarf handelt, sind
sie zu blockieren. Der gesetzlich vorgeschriebene Forstreservefonds ist hierzu nicht
geeignet, da jede Entnahme einen Verwaltungsakt der kantonalen Regierung verlangt.
3. In denjenigen Kantonen, in welchen die Trennung der Rechnung in ordentlichen und
außerordentlichen Verkehr weiter besteht (dies ist vom betriebswirtschaftlichen Standpunkt aus nicht nötig), sollten der außerordentlichen Rechnung nur diejenigen Einnahmen und Ausgaben zugeschrieben werden, die entweder Investitionen darstellen
oder nur periodisch auftreten. Hier wäre eine Besinnung auf den ursprünglichen
Sinn dieser Zweiteilung der Buchhaltung nur von Gutem! Diese Zweiteilung hätte
zudem den großen Vorteil, daß eine der Grundlagen der forstlichen Erfolgsrechnung die Amortisation der Investitionen - bereits vorhanden wäre.
6. Die Erfolgsrechnungim Forstbetrieb

Es wurde bereits erwähnt, daß der Forstbetrieb zwei Ziele verfolgt: Höchste Massenund Wertproduktion einerseits, Erhaltung der Schutz- und Wohlfahrtsleistungen anderseits. Letzteres Ziel entspricht - ähnlich wie bei der Verwaltung - einer reinen Aufwandwirtschaft; die erstere Zielsetzung entspricht aber auch derjenigen der privaten Erwerbsbetriebe. Aus einer «idealen forstlichen Buchhaltung» sollte deshalb zweierlei ersichtlich
sein:
a) Die der Ve,waltungsbuchhaltung eigenen Ziele: Betriebsergebnis als Differenz zwischen
Einnahmen und Ausgaben; finanzielle Auswirkungen der Aufgabenerfüllung; generelle Kontrolle des genehmigten Voranschlages; Gewinnung von Erfahrungszahlen
für das Budget.
b) Die der kaufmännischen Buchhaltung eigenen Ziele: Berechliung des Erfolges als Differenz zwischen Ertrag und Aufwand (der positive Erfolg ist ein Gewinn, der negative
ein Verlust); Berechnung des Wirtschaftlichkeitsgrades.
Aus der Buchhaltung, wie sie heute im Forstbetrieb vorherrscht, ersieht man nur die
der Verwaltungsbuchhaltung eigenen Ziele. Der Erfolg hingegen kann nicht berechnet
werden. Der Grund ist einfach; die Verwaltung als Aufwandwirtschaft interessiert sich
nicht für eine Gewinn- und Verlustrechnung.
Die Forstleute haben sich oft gefragt, ob eine E,folgsrechnung für den Waldbetrieb
sinnvoll sei. Man argumentiert, der Wald müsse vorhanden sein, unabhängig davon, ob
er einen Gewinn abwerfe oder nicht; aus dem Wald dürfe keine Geldangelegenheit ge155

macht werden, und es be$.tehe dabei die Gefahr der Überbewertung kaufmännischer
Grundsätze. Demgegenüber steht, daß gerade der Wald im Gebirge das «finanzielle
Rückgrat» der Gemeinden ist. Die mengenmäßige Nachhajtigkeit, bis in alle Einzelheiten
in der Schweiz gesichert, genügt aber nicht, um dieses Rückgrat auf die Dauer zu festigen;
es gibt genügend Fälle, in denen die mengenmäßige Nachhaltigkeit einen finanziellen
Kapitalverzehr darstellt! Nur eine einwandfreie Erfolgsrechnung kann hier Klarheit verschaffen. Das Argument des «Vorhandenseinmüssen unabhängig vom Gewinn oder
Verlust» wird auch durch die Preisforderungen der Waldwirtschaftwiderlegt. Worte wie
«unbedingt erforderliche Minimalpreise», «gerechtfertigte» oder «gerechte» Preise wären
sinnslos, wenn man eine Erfolgsrechnung negiert. - Man wendet auch ein, der Wald sei
keine Fabrik und das Gewinnstreben führe - im Sinne der Bodenreinertragslehre - unweigerlich zur Zerstörung des Waldes. Natürlich ist der Wald keine Fabrik; er ist aber
ein Produktionsbetrieb spezieller Art, dessen Eigenheiten man auch bei der Erfolgs.rechnung zu berücksichtigen hat. Wenn man die Worte «dauernd» und «nachhaltig» in
der Zielsetzung richtig und sinngemäß interpretiert, so ist nicht einzusehen, warum eine
Erfolgsrechnung den Wald zerstören kann. Man muß sich nur immer wieder bewußt sein,
daß das Problem des finanziellen Erfolges nie als Einzelproblem aufzufassen ist. - Man
wendet auch ein, eine einwandfreie Erfolgsrechnung sei unmöglich, da der Ertrag der
Schutz- und Wohlfahrtsleistungen nicht in Geld erfaßt werden könne. Dies ist wahr, doch
soll die Erfolgsrechnung ja nur Aufwand und Ertrag des Produktionsbetriebes ermitteln
sowie Gewinn und Verlust errechnen. Nur der Gewinn aus der Nutzleistung des Waldes
stellt das «finanzielle Rückgrat der Gemeinden» dar.
Die Einwände verstummen allmählich, und je länger, je mehr verlangt jetzt auch die
Praxis eine Erfolgsrechnung im Waldbetrieb. So hat die Kantonsoberförsterkonferenz
vom 16.Februar 1955 die Schaffung einer «Forschungsstelle far den Wirtschaftse,folg des
Schweizer Waldes» an der ETH befürwortet. Das Wort «Forschungsstelle» tönt aber bereits
an, daß viele Fragen grundsätzlicher Natur noch abgeklärt werden müssen. Bevor auf
diese kurz eingegangen wird, muß noch auf einige Schwierigkeiten buchhaltungstechnischer Art hingewiesen werden:
1. Eine Buchhaltung, die den Erfolg zu ermitteln hat, berücksichtigt nicht mehr Ausgaben
und Einnahmen, sondern Aufwand und Ertrag. Der Unterschied sei an Hand des Paares
Ausgaben/ Aufwand erklärt. Ein Straßenneubau koste Fr.100 000. - , die Subvention sei
Fr. 50 000. - und die geschätzte Amortisationsdauer 50 Jahre. Demnach sind die Ausgaben Fr.100 000.- , der Gesamtaufwand Fr. 50 000.- und der in der jährlichen Erfolgsrechnung einzusetzende Jahresaufwand Fr.1000. - . Bereits dieses kleine Beispiel zeigt,
daß die Verwaltungsbuchhaltung grundsätzlich umgestaltet werden müßte und daß an
deren Stelle die kaufmännische Buchhaltung zu treten hätte.
2. Diese neue Buchhaltung setzt einen wesentlich komplizierteren Kontenplan voraus als
denjenigen der Verwaltungsbuchhaltung. Im Prinzip kann der international anerkannte
Kontenplan, bestehend aus 10 Kontenklassen, auch für den Waldbetrieb übernommen
werden, wobei eine generelle Aufteilung der Konten in Bestandes- und Erfolgskonten
stattfindet. Ein solcher Kontenplan kann beliebig viele Konten aufweisen und damit
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auch die Grundlage für eine bessere Überprüfung der Wirtschaftlichkeit (intern und
extern) und der Betriebsstatistik bilden. Je ausgebauter der Kontenplan, um so ausgebauter natürlich auch das Belegwesen!
3. Wesentlich ist die Trennung der Buchungen von betriebseigenen und betriebsfremden
Aufwendungen und Erträgen. Wer aus Erfahrung weiß, welche betriebsfremde Ausgaben
dem Waldbetrieb belastet werden, wird zugeben müssen, daß mit dieser Ausscheidung
bereits ein wichtiger Schritt zu einer einwandfreien Erfolgsrechnung getan wird.
Bereits diese kurzen Ausführungen zeigen, daß keine Rede davon sein kann, in allen
öffentlichen Waldbetrieben der Schweiz eine kaufmännische Buchhaltung einzuführen.
Man wird in erster Linie Mittel und Wege finden müssen, um bei größeren Forstbetrieben
die Elemente der kaufmännischen Erfolgsrechnung in die Verwaltungsbuchhaltung einzubauen.
Daneben sind aber noch Schwierigkeiten grundsätzlicher Art vorhanden, die der
Lösung harren. Um nur die wichtigsten zu nennen:
I. Das Problem der Abschreibungen. Die forstliche Verwaltungsbuchh~ltung ist gekennzeichnet durch die bereits erwähnte Tatsache, daß jede Investition sofort abgeschrieben wird. In einer jährlichen Erfolgsrechnung sind aber nur die Abschreibungsquoten
zu berücksichtigen. Dies setzt aber voraus, daß man die Benutzungsdauer der Objekte
kennt, daß man weiß, ob gleichbleibend, abfallend oder ansteigend amortisiert werden
soll, ob für das Objekt als Ganzes ein einheitlicher Satz oder nicht angewendet werden
muß, usw. Über diese Probleme herrscht noch keine Klarheit. Da es sich bei diesen
Investitionen oft um sehr große Summen handelt (im öffentlichen Wald der Schweiz
wurden im Jahre 1955 fast 16 Millionen Franken für Daueranlagen ausgegeben oder
17% aller Ausgaben), ist die Lösung dieses Problems von großer Bedeutung. Auch
das Abschreibungsproblem bei Übernutzungen muß erst noch auf einfache Art gelöst
werden!
2. Die Aiefwertung des Waldve1mögens bei Einsparungen. Der Schweizer Wald hat noch
nicht die wünschenswerte Vorratshöhe erreicht. Der Hiebsatz ist deshalb in der Regel
tiefer als der Zuwachs, so daß jedes Jahr Vermögen angereichert wird. Dies ist aber
ein Ertrag im Sinne der Erfolgsrechnung. Auch dieses Problem muß noch gelöst werden. Es sind bereits verschiedene, sehr voneinander abweichende Vorschläge gemacht
worden, aber in der Praxis wurden erst einige zögernde Schritte getan. - Wenn man
ferner bedenkt, daß durch jede Auslesedurchforstung der Wertzuwachs und damit der
jährliche Ertrag erhöht wird, so kompliziert sich das Problem stark. Die Lösung dieser
Fragen der Vermögensaufwertung und deren praktische Durchführung ist wohl die
schwierigste.
3. Die Benchnung des Zinses für das betriebsnotwendige Kapital. Dieser Zins ist in der
Erfolgsrechnung als Aufwand einzusetzen. Der Waldeigentümer kann ja seinen Wald
verkau:fen und den Erlös in zinstragenden Papieren anlegen. Wenn er das nicht tut,
verzieh tet er auf einen jährlichen Ertrag, der als Aufwand in einer richtigen Erfolgsrechnung zu erscheinen hat. Die Lösung dieses Problems ist eng mit der Bilanzierungsfrage verbunden. Daß sich gerade hier einige Probleme ergeben, ist bekannt. Grundlage
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jeder Erfolgsrechnung sind die beiden Bilanzen im Sinne der doppelseitigen Vermögensübersicht, die Aufschluß geben über Größe, Zusammensetzung und Herkunft
der Mittel des Waldbetriebes an den beiden Stichtagen. Die Erfassung der meisten
Posten auf der Aktiv- und Passivseite ergibt keine Schwierigkeiten. Aber gerade die
Ermittlung des Wertes des stehenden Holzvorrates, der 90-95% der Bilanzsumme ausmacht, ist sehr schwer. In Frage kommt der Anschaffungswert, sofern der Waldbesitz
vor relativ kurzer Zeit gekauft wurde und der «Affektionswert» eine kleine Rolle spielte.
Ein Verkehrswert für größere Waldungen besteht nicht und der Ertragswert ist auf
Grund der dargelegten Mängel der Verwaltungsbuchhaltung auch nicht brauchbar.
Es muß demnach irgendeine Methode gefunden werden, um auf Grund des in den
Wirtschaftsplänen enthaltenen Materials den Bilanzwert des Waldes auf einfache Art
und Weise zu ermitteln.
4. Trennung von Aufwand far Schutz- und Nutzleistungen. Es wurde bereits erwähnt, daß
der Waldbetrieb zwei Ziele zu erfüllen hat: Kollektive Bedürfnisbefriedigung (für die
keine Erfolgsrechnung durchgeführt werden kann) und individuelle Bedürfnisbefriedigung (für die eine Erfolgsrechnung möglich und nötig ist). Es erscheint deshalb gerechtfertigt zu versuchen, den vermehrten Aufwand für die kollektive Bedürfnisbefriedigung - und auch den verminderten Ertrag hierfür - von demjenigen für die Nutzfunktion zu trennen. Erst dann erhält man einwandfreies Material für die Erfolgsrechnung und zu gleicher Zeit ein Bild von den Opfern, die die Waldeigentümer der
Allgemeinheit bringen. Auch hier stellen sich Probleme, die nicht leicht zu lösen sind,
namentlich hinsichtlich der Ertragsschmälerung.
Diese Schwierigkeiten zeigen, daß eine forstliche Erfolgsrechnung, betriebswirtschaftlich einwandfrei durchgeführt, schwer ist und manches Problem noch geklärt werden muß.
In der Theorie besteht allerdings über verschiedene Probleme Klarheit; die Arbeiten von
ABETZ,DIETERICH,
JÄCKLE,LEMMEL,WILCKENS,
WIEBECKEsowie diejenigen der Schweizer HoHL und CHAPPUIS,um nur die wichtigsten zu nennen, zeigen dies. Aber nur -sehr
selten wurde bisher die Theorie in der Praxis angewendet; CHAPPUIS
z.B. hat dies an Hand
von zwei Waldbetrieben getan, allerdings erst nachträglich für eine längere Periode. Seine
Resultate zeigen, daß der Erfolg eines gut geführten Waldbetriebes, selbst unter Berücksichtigung des Zinses für das betriebsnotwendige Kapital als Aufwand, sich sehr gut neben
dem Erfolg eines privatwirtschaftlichen Produktionsbetriebes sehen lassen kann.
Eine wenn auch unvollkommene E,folgsrechnung des schweizerischen öffentlichen
Waldbesitzes könnte also erst durchgeführt werden, wenn die Grundideen der kaufmännischen Buchhaltung in die bestehende Verwaltungsrechnung eingebaut würden; eine
betriebswirtschaftlich einwandfreie Rechnung kann aber erst erstellt werden, wenn einige
Probleme theoretisch abgeklärt sind und eine für die Praxis geeignete Lösung gefunden
wird, die die tatsächlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen hat. Dies letztere ist Aufgabe
der forstbetriebswirtschaftlichen Forschung an der ETH; um diese durchzuführen, müssen
einige Waldbetriebe ständig zur Verfügung stehen. Zugleich können an Hand solcher
Betriebe, die ein sehr gut ausgebautes Belegwesen besitzen müssen, auch die laufenden
Fragen der Kalkulation, der Betriebsstatistik und der Planung, also des gesamten Rech158

nungswesens, sowie des Wirtschaftlichkeitsgrades gelöst werden, denn die meisten dieser
Probleme sind sehr eng mit denjenigen der Buchhaltung verbunden.
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Resume
La comptabilitede l'entrepriseforestiere

Les forets publiques representent plus de trois quarts de la surface forestiere de la
Suisse; a ce titre, elles sont incorporees a l'administration. Cette administration possede
une comptabilite administrative adaptee a ses besoins particuliers et qui se distingue par
les caracteristiques suivantes: comparaison des recettes et des depenses, amortissement
immediat de tous les investissements, liaison tres etroite entre le compte et le budget.
Afin de mieux adapter cette comptabilite pas trop rigide aux particularites de l'entreprise
forestiere, l'auteur de cet expose propose differentes ameliorations telles que la publication
du budget net plutöt que du budget detaille, ainsi que la prolongation des credits approuves
au dela de l'annee comptable.
L'application de cette comptabilite administrative empeche d'etablir un veritable calcul
du resultat de l'entreprise forestiere. Ce calcul du resultat ne peut etre effectue que si l'on
introduit des elements de la comptabilite commerciale, comme cela est le cas dans les
entreprises privees. A la question de savoir si un pareil calcul est possible et necessaire,
on peut repondre affirmativement. Pour ce faire cependant, il ne faudra plus comptabiliser
les recettes et les depenses, mais en revanche les charges et le revenu; il faudra etablir
un plan des comptes bien plus detaille, et il faudra egalement determiner une separation
rigoureuse entre charges propres et charges etrangeres a l'entreprise.
Il est eependant necessaire de faire remarquer que certains problemes sont encore a
resoudre. Ce sont par exemple les questions se rapportant ala plus-value du capital forestier
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due a une augmentatio n du materiel sur pied, aux amortissements, a la separation des
charges occasionnees par la fonction protectrice de celles ·dues a la fonction productrice
de la foret, ainsi qu'au calcul de l'interet du capital necessaire de l'entreprise. C'est le but
de la recherche, qui se fait al'EPF dans ce domaine de la gestion de l' entreprise, de resoudre
ces problemes et de trouver une solution applicable dans la pratique. La condition sine qua
non cependant est qu'un certain nombre d'exploitations forestieres consentent ase mettre
a la disposition de ces recherches d'une fac;on durable.
Traduction J.-P. Farron
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Über die Besonderheitendes forstlichenBetriebes (1967)
Vortrag, gehalten am 13.Jun i 1967 vor der forstlichen Gruppe der eidgenössischen Räte

Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Herren National- und Ständeräte,
Wenn wir von den Krisenzeiten der dreissiger Jahre absehen, hatten sich die Behörden
von Bund und Kantonen bis vor kurzer Zeit äußerst selten mit den Problemen der Ertragslage der Forstwirtschaft zu befassen. Motionen, Postulate, Anfragen begannen sich aber
seit 1964 zu häufen, also zu einer Zeit, als es den meisten Branchen unserer Volkswirtschaft
gut ging. Es ist deshalb nicht verwunderlich, öfters die Meinung zu.hören, daß die schweizerischen Forstbetriebe umationell arbeiten und eine Staatsintervention erst dann in
Frage kommen könne , wenn die Forstbetriebe kostensparende Produktionsmethoden eingeführt hätten. Es ist nicht Aufgabe dieses Kurzreferates , aufzuzeigen, daß in dieser Hinsicht bereits viel getan wurde; ich möchte auch nicht auf alle Gründe und Ursachen der
sich stetig verschlechternden Lage der schweizerischen Forstbetriebe eingehen. Ich muß
mich darauf beschränken, die Eigenheitenderforstlichen Produktion aufzuzeigen, um damit
Verständnis für die oft unverschuldete heutige Ertragslage vieler Forstbetriebe zu wecken.
Ich möchte , dies in den folgenden sieben Punkten tun:
1. Der Wald ist zweifellos ein Produktionsbetrieb; bei der Bereitstellung von Holz hat
er genau dieselben betriebswirtschaftlichen Grundsätze anzuwenden wie irgendein anderer Produktionsbetrieb unserer Volkswirtschaft, d. h. er hat seine Produkte auf wirtschaftliche Art bereitzustellen .. Der Wald ist aber auch ein Dienstleistungsbetrieb,indem er
Schutz zu bieten hat gegen Lawinen, Steinschläge , Verrüfungen und Hochwasser, indem
er das Seinige für Wasserreinhaltung, Wasserversorgung, Luftreinigung, Erholung und
Gesundheit der Bevölkerung sowie für den Landschaftsschutz beizutragen hat. Diese
sogenannte Schutz-, Wohlfahrts- und Erholungsleistungen hat der Wald im Interesse der
Allgemeinheit laufend zu erbringen; sie können bei Nichtvorhandensein weder eingeführt
noch rasch beschafft werden. Die Bedeutung dieser Wirkungen des Waldes für die Allgemeinheit führte bereits 1874 dazu, daß das Grundeigentum an Wald stark eingeschränkt
werden mußte. Mit der Fassung von Artikel 24 der Bundesverfassung und den darauf
fussenden eidgenössischen Forstgesetzen der Jahre 1876 und 1902 wurde der Zwang zur
Nachhaltigkeit und eine scharfe, vom Staat kontrollierte Wirtschaftsführung sowie das
Verbot der Liquidation des Waldbetriebes eingeführt. Dazu kam im Jahre 1912 bei Einführung des ZGB noch eine wichtige Duldungspflicht: Jedermann ist das Betreten von Wald
zu gestatten. Ausserdem ist die kostenlose Aneignung forstlicher Nebenprodukte jedermann erlaubt. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Produktion von Holz vielfach verbilligt
werden könnte, wenn die Pflichten, die Forstgesetz und ZGB dem Waldeigentümer auferlegen, nicht vorhanden wären. In diesem Zusammenhang mag interessieren, daß der
niederländische Waldeigentümer bis zu fl. 50. - pro Jahr und ha erhält, wenn er seinen
Wald der Öffentlichkeit zugänglich macht. Es ist deshalb festzuhalten, daß geltende
Gesetze dem schweizerischen Waldeigentümer ein Tun,Lassen und Dulden in einem Aus161

maß vorschreiben, wie es in andern Produktions- oder Dienstleistungsbetrieben unbekannt ist, und daß der Waldeigentümer für die aus diesen Pflichten entstehenden Nachteile nicht entschädigt wird. Es wird oft eingewendet, daß gerade aus diesem Grunde
die Waldbesitzer Subventionen von Bund und Kantonen erhalten. Dies stimmt nicht;
Verfassung und Forstgesetz verlangen, daß der Schweizer Wald so rasch als möglich in
den Stand gebracht wird, in dem er seine Schutzleistungen am besten ausüben kann.
Nur zur Erreichung dieses im Interesse der Allgemeinheit liegenden Zustands hilft die
Öffentlichkeit dem Waldeigentümer bei Investitionen. Wenn ein Waldeigentümer nicht
mehr .investieren muß, so ·hat der Wald dennoch seine genannten Pflichten zu erfüllen,
ohne daß der Waldeigentümer für die ihm daraus entstehenden Nachteile eine Entschädigung erhält.
2. Jeder Produktionsbetrieb in Industrie und Gewerbe weitet seine Produktion in guten
Zeiten aus und schränkt sie in schlechten Zeiten ein. Das Ausnützen der Konjunktur ist
dem Waldeigentümer verwehrt, indem er kraft des Gesetzes nachhaltig produzieren und
nutzen muß. Wird aus irgendeinem Grunde der nachhaltige Hiebsatz überschritten, so
ist das zuviel geschlagene Quantum in den nächsten Jahren wieder einzusparen. Umgekehrt könnte der Waldeigentümer in Krisenzeiten weniger Holz auf den Markt werfen,
da kein staatlicher Zwang zur Nutzung besteht. Hier ist er also dem privaten Produktionsbetrieb gleichgestellt. Sehr viele öffentliche Waldeigentümer sind aber auf die Mehreinnahmen aus dem Wald gerade in Krisenzeiten angewiesen, denn diese Mehreinnahmen
werden gebraucht für den allgemeinen Gemeindehaushalt. Die Nutzungsentwicklung
im Schweizer Wald zeigt denn auch deutlich, daß in Krisenzeiten nicht weniger genutzt
wird als in normalen Zeiten oder in Zeiten der Hochkonjunktur; das Angebot ist also
starr mit allen -Konsequenzen für die jeweilige Preisbildung von Rundholzsortimenten.
Die Klagen der nicht marktkonformen Nutzungen der Waldeigentümer sind berechtigt,
werden aber einerseits vom Staate vorgeschrieben, anderseits sind sie in der Eigentumsform begründet.
3. Wenn in einem industriellen oder gewerblichen Industriebetrieb ein Produkt nicht
mehr oder nur noch zu Verlustpreisen verkauft werden kann, so wird der Betrieb auf neue
Produkte umstellen. Der Forstbetrieb kann dies nicht, da er von der Natur abhängig ist.
Wenn z.B. Buchenholz nicht mehr gefragt ist, also im Marktpreis zurückgeht, so kann
der Waldeigentümer nicht einfach seine Buchen liquidieren und z.B. Rottannen pflanzen
auf Böden, die nur für die Buchen geeignet sind. Es müssen weiter Buchen produziert
werden. Die Naturabhängigkeit führt aber auch dazu, daß die Produktion nicht einfach
stillgelegt werden kann, d. h. daß man z.B. während einiger Jahre nichts mehr schlägt.
Die Natur arbeitet weiter, und es muß im Interesse der Erhaltung der Schutzfunktionen
des Waldes eingegriffen werden. Die Natur zwingt deshalb zur Produktion bestimmter
Baumarten unabhängig von Bedarf nach dieser Produktion. Man hat, wie in andern
Ländern, auch in der Schweiz vor mehr als 100 Jahren versucht, großflächig standortsfremde Baumarten zu pflanzen mit dem Erfolg, daß zum Teil nicht nur der Wald vernichtet, sondern auch die Ertragsfähigkeit des Bodens verringert wurde und mit großen
Investitionen diese Naturwidrigkeit korrigiert werden mußte. Der Waldbetrieb hat also ein
weitgehend gebundenes Produktionsprogramm.
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4. Wenn soeben erwähnt wurde, daß die Natur immerwährend Holz produziert, so muß
auch erwähnt werden, daß auch durch verschiedene Naturereignisse immer wieder Holz
anfallt und auf den Markt geworfen werden muß, oft zu einem Zeitpunkt, an dem dies
sehr unerwünscht ist. So hat sich z.B. gezeigt, daß in einem Gebirgswald im Durchschnitt
von 15 Jahren genau die Hälfte des geschlagenen Materials durch Wind, Schnee, Lawinen
oder Steinschlag zwangsweise genutzt werden mußte. Periodisch werfen Naturkatastrophen
sehr grosse Mengen Holz, so im Jahre 1954 knapp 400 000 fm, im Jahre 1962 über eine
Million Kubikmeter und im Februar und März des laufenden Jahres über 2,4 Millionen
Kubikmeter. Die Schäden dieses letzten Sturmes können aufüber 200 Millionen Franken
geschätzt werden. Für den Waldeigentümer zeigen sich zwei Nachteile. Einmal kostet
die Aufrü~tung mehr und zum andern sind die Erlöse tiefer als bei normalen Nutzungen,
da sehr viel Holz entwertet wird. Wenn wir von der Landwirtschaft absehen, so gibt es
keinen Produktionszweig einer Volkswirtschaft, der so stark von den Naturereignissen
in seiner Produktion beeinflußt wird.
5. Selbst wenn es je gelingen würde, die Natur zur Produktion marktgerechter Baumarten zu zwingen, wäre damit nicht geholfen. In Industrie und Gewerbe beträgt der
Produktionszeitraum meist nur einige Stunden oder Wochen, d. h. man kann vor der
Produktion mehr oder weniger genau voraussagen, ob das Produkt nachgefragt wird. Im
Walde wird mit Produktionszeiträumen von 60 bis 200 und mehr Jahren gerechnet; eine
Vorhersage über so lange Zeiträume ist in jeder Beziehung unmöglich. Alle Konsumvoraussagen für das Holz decken denn auch nur einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren;
ganz ausnahmsweise sind es 25 Jahre. Mitten im Produktionsprozeß kann aber der Waldeigentümer sein Produktionsprogramm nicht mehr umstellen. Es folgt daraus, daß die
Holzproduktion mit Risiken verbunden ist, die kein anderer Produktionsbetrieb einer
Volkswirtschaft kennt.
6. Die in andern Produktionsbetrieben hergestellten Fabrikate sind mehr oder weniger
uniform, genau umschrieben und den Bedürfnissen der Käufer angepaßt. Die Natur produziert ab er nichts Einheitliches; der Ausspruch «Jede Fichte hat ein ander Gesichte»
gilt auch fur das Holz. Der Versuch, die verschiedenen Sortimente zu umschreiben, täuscht
eine Gleichheit der Produkte vor, die in Wahrheit nicht vorhanden ist. Dazu kommt, daß
wir es in der Forstwirtschaft mit einer Kuppelproduktion zu tun haben, d. h. bei der Produktion eines Zielsortimentes fallen automatisch auch andere Produkte an, wie z.B. Brennholz bei der Produktion von Sägerundholz. Diese Kuppelproduktion kennen wir allerdings
auch bei andern Produktionsbetrieben, nur hat hier der technische Fortschritt dafür gesorgt, daß die Produktion nicht erwünschter Kuppelprodukte auf ein Minimum gesenkt
werden konnte. Bei der zu einem großen Teil von der Natur abhängigen Holzproduktion
sind dem technischen Fortschritt enge Grenzen gesetzt.
7. Jede r Produktionsbetrieb setzt eine gewisse minimale Betriebsfläche voraus. Diese
minimale Fläche ist für den Holzproduktionsbetrieb in der Regel um ein Vielfaches größer
als für die Industrie- und Gewerbebetriebe. In der Industrie muß der Produktionsvorgang
auf einen rationellen Materialfluß ausgerichtet sein; das Endprodukt fällt jeweils an einem
bestimmten Ort im Fabrikationsbet rieb an. Im Waldbetrieb produziert jeder Baum, eine
bestimmte Konzentration der Produktion und des Materialflusses ist nicht vorhanden .
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Das bedeutet, daß eine Rationalisierung des Produktionsablaufes von der Anzeichnung
über die Fällung und das Rücken des Holzes nur in beschränktem Maße möglich ist, daß
also der Rationalisierung zur Verbilligung der Produktion im Walde ebenfalls viel engere
Grenzen gesetzt sind als beim Industrie- oder Gewerbebetrieb. Der Waldbetrieb kennt
typisch die örtliche Streuung der Produktion.
Fassen wir zusammen: Der Wald ist ein Produktionsbetrieb, der von jedermann betreten
werden darf, in dem man Nebenprodukte kostenlos sich aneignen kann, der eine sehr
lange Prnduktionsdauer besitzt, der ~ein Produktionsprogramm im biologischen Bereich
weder kurzfristig den Schwankungen der Konjunktur anpassen noch langfristig umstellen
kann, dessen Produktion einer staatlichen Kontrolle untersteht. Als Dienstleistungsbetrieb
liefert er kostenlos Produkte und Leistungen, denen zweifellosinfrastrukturelle Bedeutung
zukommt. Faßt man all diese Momente zusammen, so muß man begreifen, daß der Wald
als Produktions- und Dienstleistungsbetrieb, dessen wirtschaftlicher Schutz in keinem
Gesetze verankert ist, sich ertragsmäßig immer in einem labilen Gleichgewicht befinden
muß und daß es nur eines relativ kleinen Anstosses von außen bedarf, um die Ertragslage
prekär werden zu lassen.

Resume
Les particularitesde l'entrepriseforestiere

Abstraction faite de la crise des annees trente, la Confäderation et les cantons, jusqu' a
ces demiers temps, n'eurent que rarement a s'occuper des problemes economiques des
entreprises forestieres. Or, depuis 1964, on constate a ce sujet une augmentation des
motions, des interpellations et des questions aune epoque ou la plupart des branches de
notre economie se portent bien. On soupc;onne evidemment les entreprises forestieres
de travailler de maniere peu rationnelle et Fon pense qu'une intervention de l'Etat
n'entrera en consideration que lorsque les entreprises auront introduit des methodes de
production plus economiques. Afin de comprendre la situation souvent involontaire du
rendement actuel, on expose en sept points les particularites de la production forestiere
et leurs influences sur les revenus. ·
La foret est en meme temps une entreprise de production et de prestation de service.
Les lois et reglements en vigueur prescrivent aux proprietaires forestiers unfaire, un laisser
et une tolerance, soit un comportement inconnu des autres branches, afin de garantir le
röle protecteur et social de la foret, tres important pour la collectivite. L'obligation d'une
production soutenue en matiere premiere interdit de profiter de la conjoncture lorsque
les prix sont eleves. Le programme de production est dicte par la station, independamment
de la demande en diverses essences. Des catastrophes naturelles peuvent apporter a un
moment defavorable des quantites considerables de bois sur le marche. Le temps de
production extremement long ne permet pas une adaptation de la production ala consommation. La production conjointe livre obligatoirement des assortiments souvent indesirables. La dispersion regionale de la production n'autorise une rationalisation du derouleTraduction 0. Lenz
ment de la production que dans une mesure tres limitee.
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Der Aufwandfür die Waldpflege(1969)
Prolog
In einer Zeit, in der Waldbauprofessoren selbst vom «Totschießen der Waldbauer»
schreiben und reden, sollte in einer Festschrift für einen der bekanntesten Waldbauer
eigentlich ein Thema den nötigen Argumenten für das Le benlassen der Exponenten dieses
Faches der Forstwissenschaften gewidmet werden. Als «Nicht-Waldbauer» läge es vielleicht an mir, eine objektive Verteidigungsschrift zu verfassen. Ich tue es aber nicht, aus
dem einfachen Grunde, weil das der Jubilar nicht nötig hat. Mein Freund HANSLEIBUNDGUTmuß seine Arbeit, seine Lehr- und Forschungstätigkeit, nicht verteidigen oder verteidigen lassen. Sein Waldbau ist nicht Selbstzweck, sondern Mittel zur Zweckerfüllung
der Waldbewirtschaftung; das Handeln nach dem wirtschaftlichen Prinzip ist integrierender Bestandteil seiner Lehre.
Worüber soll dann ein Freund des Geehrten schreiben, damit seine Ausführungen
keinen «Fremdkörper» in der Festschrift darstellen? Beim Lesen des Buches «Die Waldpflege» (1) kam mir die Idee, einige Gedanken über den Aufwand für die Waldpflege
im Forstbetriebe beizusteuern. Ich kann mich dabei aufbisher nicht veröffentlichte Zahlen
der Aufwands-Ertrags-Untersuchung des Institutes für forstliche Betriebswirtschaftslehre
an der ETH (Versuchsleiter DR. G. KüMIN) stützen.

Die Problematik
Das Ziel unserer Waldwirtschaft ist die nachhaltig höchste Werterzeugung bei gleichzeitig optimaler Erfüllung der Dienstleistungsfunktionen des Waldes. Der erste Teil dieses
Zieles gilt :,olange, wie für wertvolle Qualitäten höhere Preise erzielt werden als für weniger
wertvolle, gleicher Aufwand vorausgesetzt. Zur Erreichung dieses Zieles sind eine Reihe
von Maßnahmen notwendig; sie sollen alle unter Beachtung des wirtschaftlichen Prinzips
angeordnet und durchgeführt werden. Dies gilt auch für die notwendigen Pflegemaßnahmen. Dies fordert auch LEIBUNDGUT
verschiedentlich (Waldpflege, u. a. S.16, 60, 113, 164,
172). Bei diesem waldbaulichen Aufwand handelt es sich um eine Investition, denn die
verschiedenen Tätigkeiten des Waldbauers führen zu einer Wertvermehrung des stehenden Hol~ orrates. Waldpflege ist also nicht bloßer Unterhalt; der Aufwand wird aber
laufend, wie für Unterhaltsarbeiten, abgeschrieben.
Damit taucht die praktische Frage auf, wie groß für einen konkreten Betrieb dieser
laufend notwendige, möglichst kleine Aufwand ist. LEIBUNDGUTselbst gibt in seiner
«Waldpfle .ge» keine Zahlen; er stellt nur das allgemeingültige Prinzip auf, betont aber
einige Male, daß durch Fehldispositionen in der Planung, zu spätes Eingreifen usw. der
waldbauliche Aufwand unnötig vergrößert, also unwirtschaftlich gehandelt werden kann.
Es ist meiJJ.es Erachtens unmöglich, eine Kennziffer für das absolut wirtschaftliche waldbauliche Handeln bei Jungwuchs- und Dickungspflege, Auslese-, Lichtwuchs- und Überführungsdurchforstung und anderen waldbaulichen Tätigkeiten zu geben; längere Ausführungen hierüber zu machen, erübrigt sich.
1
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Ein Teilproblem allerdings kann ohne weiteres durch Versuche gelöst werden, nämlich
unter verschiedenen Verfahren das wirtschaftlichste zur Pflege eines Jungwuchses, einer
Dickung, eines Stangenholzes oder eines Baumholzes herauszufinden, also das Verfahren
mit dem kleinsten Aufwand im gegebenen Fall zu ermitteln. An der Lösung dieser Probleme wird gearbeitet, und verschiedene Resultate sind bekannt. Der Jubilar wird mir in
diesem Zusammenhang sicher verzeihen, wenn ich mit seinen Ausführungen in der
«Waldpflege» (S.172) nicht ganz einverstanden bin; er erwähnt, daß diese Arbeiten in das
Fachgebiet der forstlichen Arbeitslehre gehören. Ich meine, daß das typische «interdisziplinäre Versuche» sind, bei denen der Waldbauer ein gewichtiges Wort mitzureden hat.
Einige Kontroversen der letzten Jahre hätten sicherlich vermieden werden können, wenn
die Vertreter von Waldbau und Arbeitslehre vermehrt versucht hätten, die vielleicht etwas
zu einseitigen Vorstellungen, die sie voneinander und von der Waldbewirtschaftung hatten
bzw. haben, durch gemeinsames Handeln bei der Lösung gemeinsamer Probleme zu
beseitigen.
Zahlen aus der Literatur
LEIBUNDGUT
schreibt in der «Waldpflege» (S. 32), daß Auslese und Erziehung der
Bestände weniger physischen Arbeitsaufwand als Kenntnisse und Geistesarbeit verlangen.
Er vermutet offenbar, daß der Aufwand für die Waldpflege eher klein sei.
Es war mir klar, daß nur wenige brauchbare Angaben aus der Literatur erhalten werden
konnten. Wohl sind viele Zahlen publiziert worden; sie beinhalten aber selten das gleiche!
Oft wird eine Zahl für den Aufwand für Pflanzgarten, Kulturen, Forstschutz und Bestandespflege angegeben; vielfach werden nur die absoluten Arbeitsstunden veröffentlicht, so
daß die Beziehung zum gesamten Arbeitsaufwand fehlt; die Soziallasten sowie der Aufwand für Maschinen werden nicht berücksichtigt; in der Kostenstelle «Boden und
Bestände» werden nebst der Bestandespflege noch Steuern, Zinsen, Grenzsicherungen,
Meliorationen usw. gebucht; die Arbeitszeit des Forstingenieurs wird nicht berücksichtigt
usw. Es sei mir deshalb erspart, umfangreiche Literaturauszüge bekanntzugeben. Einige
interessante Zahlen seien aber doch erwähnt.
Dem Forststatistischen Jahrbuch 1966 von Baden-Württemberg (2) ist zu entnehmen,
daß der Aufwand im genannten Jahr in DM pro Erntefestmeter (ohne Soziallasten) für
Forstkulturen, Forstschutz und Bestandespflege betrug in der:
Forstdirektion Nordbaden
Forstdirektion Südbaden
Forstdirektion Nordwürttemberg
Forstdirektion Südwürttemberg-Hohenzollern
Mittel
% der Betriebsausgaben

DM
DM
DM
DM
DM

14,10
7,-7,70
7,90
15

Aus den Detailstatistiken geht hervor, daß die Spanne von Forstbezirk zu Forstbezirk
sehr groß ist (zum Beispiel Nordbaden Mittel DM 14,10,Minimum DM 2,40, Maximum
DM 70,10).
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FRAUENDORFER
(3) gibt für die Jahre 1962 bis 1966 in seiner Kostenstellenanalyse von
40 Betrieben mit über 135 000 ha den Aufwand für den «Waldbau» mit durchschnittlich
10% des gesamten Aufwandes an; die jährlichen Mittel schwanken zwischen 9,4% und
11,0%.- Nach STEINLIN(4) beträgt der Arbeitsaufwand für Bestandesbegründung, Kulturpflege, Forstschutz und Bestandespflege im Staatswald Nordwürttemberg im Jahre 1963
knapp 39% aller Arbeitsstunden pro Hektare Waldfläche; er bemerkt, daß der Arbeitsaufwand hierfür von 1953 bis 1963 um fast 60% verringert werden konnte durch die Anwendung neuer Pflanzverfahren, größerer Pflanzabstände, besserer Arbeitsverfahren bei
Kultur- und Bestandespflege usw. - Aus den Jahresberichten verschiedener schweizerischer Forstverwaltungen ist ersichtlich, daß für die Jungwuchspflege allein 4 bis 13%
aller Arbeitsstunden aufgewendet werden.
STRIDSBERG
und ALGVERE(5) berechneten für einige Länder die «silvicultural costs»
(Waldbaukosten), das heißt den Aufwand für Kulturen, Jungwuchspflege und Pflanzgärten. Diese Waldbaukosten betrugen im Mittel der Jahre 1958-62 in Prozenten des
Bruttoertrages in:
Schweden
Finnland
Norwegen
Dänemark
Deutschland
Österreich
Schweiz:
- Jura
- Alpen
- Mittelland

6-12%
2- 4%
3-11%
15-27%
15-19%
4- 8%
8%
2%
8%

Bereits bei der Diskussion der Ergebnisse von Baden-Württemberg wurde auf die große
Streuung der Zahlen aufmerksam gemacht. Die Ursachen hierfür dürfen als bekannt
vorausgesetzt werden. MAYER(6) zeigt anhand vön vier waldbaulichen Betriebsmodellen,
daß der Aufwand für Bestandesgründung und -pflege zusammen mit Forstschutz und
Durchforstung in Prozenten des Gesamtaufwandes pro Kubikmeter Nutzung beträgt
für den
Großkahlschlag
Kleinkahlschlag
naturnahen Femelschlag
Plenterwald

36%
34%
29%
4%

Aufgrund der von FRAUENDORFER
(3) errechneten Zahlen kommt er in einer anderen
Veröffentlichung (7) zum Schlusse, daß der Waldbau an den Gesamtkosten mit einem
«hoffnungsdos» geringen Anteil von 7 bis 11% beteiligt sei.
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Eigene Untersuchungen
Das Institut für forstliche Betriebswirtschaftslehre der ETH begann Mitte 1967 die
Aufwands- und Ertragsstruktur von etwa 40 Betrieben mit Hilfe einer einheitlichen Buchhaltung und Betriebsstatistik zu untersuchen. Die Buchhaltung wurde nach Kostenarten,
die Betriebsstatistik nach Kostenstellen gegliedert. «Pflege» ist eine Kostenstelle der ersten
Produktionsstufe. In dieser Produktionsstufe werden alle Aufwendungen der Bestandesbegründung und -erziehung erfaßt; sie ist wie folgt in Kostenstellen unterteilt :

- Bestandesbegründung:Aufwand für Pflanzung oder Saat im Walde sowie Schutzmaßnahmen, sofern sie im gleichen Arbeitsgang wie die Bestandesbegründung vorgenommen werden.
- Pflege: Aufwand für Auslese- und Erziehungsarbeit, bei der keine nennenswerte
Holznutzung erzielt wurde.
- Forstschutz:Aufwand für Verhütung und Bekämpfung von Waldschäden durch Pflanzen, Tiere und Menschen (ausgenommen Wildschadenverhütung).
Wildschadenverhütung:Aufwand für Arbeit und Material für kollektive Wildschadenverhütung.
- Anzeichnung: Aufwand für Gehälter, Löhne und Taggelder (ausgenommen Aufwand
für waldbauliche Planung).
- Übriges:Eventuelle Anteile der Verbauungen, Entwässerungen, Wald-Weide-Ausscheidungen, Verzinsung von Neuaufforstungen.
Die Daten für das Forstjahr 1967/68 bzw. das Kalenderjahr 1968 sind erhoben, doch
hat die Auswertung kaum begonnen. Bei der Abfassung dieses Artikels waren erst 17
Betriebe ausgewertet. Die Betriebe sind einerseits eingeteilt worden nach ihrer Lage in
Alpen-, Mittelland- und Jurabetriebe, anderseits nach ihrem Jahreshiebsatz in Kleinbetriebe (bis 3000 sv Hiebsatz), Mittelbetriebe (3000 bis 20 000 sv) und Großbetriebe
(über 20 000 sv). In der Tabelle 1 sind die Kennziffern dieser Betriebe dargestellt, in der
Tabelle 2 der Aufwand für die erste Produktionsstufe. Alle Zahlen gelten für das Kalenderjahr 1968 bzw. das Forstjahr 1967/68.
Da eine Gesamtanalyse aller Betriebe später vorgenommen wird, soll hier nur ein
kurzer Kommentar im Hinblick auf das zu beha ndelnde Thema folgen.
1. Auch bei dieser Untersuchung fällt die große Streuung der Betriebszahlen auf,
selbst innerhalb der einzelnen Gruppen. Nur bei einer Kennziffer (Erschließung) für die
Mittellandbetriebe liegen die Unterschiede ·innerhalb enger Grenzen.
2. Für die Analyse sehr störend wirkt sich die Tatsache aus, daß nur in 3 Betrieben
(5, 8 und 13) der nachhaltige Hiebsatz voll genutzt wurde, während in den anderen
14 Betrieben Einsparungen oder Übernutzungen stattfanden mit teilweise sehr starken
Abweichungen vom Hiebsatz, wie das bei den Betrieben 3, 4, 9, 11 und 14 der Fall ist.
Damit stellt sich das Problem der Umrechnung aller Aufwendungen und Erträge auf die
«Normalnutzung», also das Problem der fixen und variablen Aufwendungen im Forstbetriebe; hierauf soll in der Gesamtanalyse eingegangen werden.
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Tabelle 1 Kennziffern für die dargestellten Betriebe
Kennzeichen

Mittelland
Kleinbetriebe

Mittelland
Mittelbetriebe

I

Alpen
Kleinbetriebe

Jurn

. Mittelbetriebe

Alpen
Mittel-

betrieb
1

2

3

4

5

Waldflächeha

83

148

144

412

Zuwachsin sv pro ha

11,3

6,3

9,0

9,6

Hiebsatzsv

900

700

1500

Nutzung1968 in%
des Hiebsatzes

73

128

Erschließunglfm/ha

82

96

Betrieb Nr.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

514

408

1512

529

228

746

205

328

569

1596

871

685

1145

9,2

ca. 9

3,6

4,5

3,2

3,3

4,3

4,6

4,6

2,8

4,7

4,0

4,0

3300

4000

3000

7370

1430

480

1800

1000

1100

2000

2320

2400

2500

3500

39

161

108

87

114

104

45

83

36

130

103

18

68

79

55

87

82

84

80

41

43

9

8

10

27

31

5

28

42

28

GesamterAufwandim
Holzproduktionsbetrieb:
Fr./ha 396.20 454.60 398.3

Fr./m

Aufwandfür die
1. Produktionsstufe:
Fr./ha
Fr./m3

.....

°'
\0

1

676.50 631.50 470.70 215.60 118.60 73.60 80.30 211.40 338.40 267.80 31.90 93.30 205.30 131.80

50.10 75.30 97.40 52.60 75.20 74.-

38.70 42.20 78.50 39.90 114.10 77.60 74.30 125.-

41.60 58.70 92.80 43.90 87.80 55.30 12.30 10.50

1.70

1.90

45.70 69.20

2.50

3.70

1.70

-.90

24.70 15.90

-.70

8.80

-.60

6.20

14.60

2.30

8.70

3

11

2

9

9.70 22.70

3.40 10.40

Aufwandder 1. Produktio nsstufein % des
gesamtenAufwandesim
Holzproduktionsbetrieb

11

13

23

6

14

12

6

9

2

2

22

20

9

27

Arbeitsstunden(ohne
Forsting.und Büropersonal)der
1. Produktionsstufe
in% aller Stunden

12

16

36

8

22

20

10

13

1

3

23

28

1

14

4.40

19.11

7.75

6.09

2.99

3.09

2.20

-

-

2.20

-

-.78

14.80 49.48

71.70 79.10

33.80 -.30

5.30

Kostenpro a gepflegte
Fr.
Fläche

8.70

49.80

6

-

9.05

Tabelle 2

Aufwand für die 1. Produktionsstufe

,....
-..l
0

Betrieb
Nr .

Pflege

Bestandesbegründu ng
A

B

C

A

B

Forstschutz

C

A

B

2.90

Wildschadenverhütung

C

A

B

C

Anzeichnen
A

Übriges

B

C

1

19.-

2.40

4

13.60

1.70

5

-.40

2

3.80

-.50

1

2.30

-.30

-

2

12.80

2.10

4

16.80

2.80

5

-

-

-

1.20

- .20

-

-.70

-.10

-

3

36.90

9.-

43.-

10.60

20

-.20

-.10

-

7.10

1.70

3

5.-

1.20

4

23.30

1.80

5

10.30

-.80

3

-

-

3.10

-.30

-

6.10

5

10.70

1.30

2

46.60

5.50

13

1.-

-

1

11.50

1.40

4

6

34.80

5.50

17

-.50

-

-

1.60

7

-

-

-

6.60

1.20

8

2.30

4.10

1.40

9

-

-

-

10

-

-

11

18.-

9.70

12

10.40

13

2.-

-.60

14

1.20

4.50

15
16

-

17

4.30

-.80

2.40

11

3

-

A

-

B

C

-

-

27.20

4.50

7

1

-.60

-.10

-

-.50

-

-.50

-

-

15.60

1.90

2

2.40

-.30

-

-

-

-

-

-

-.30

-

6

-.10

-

-

-

-

6

-.50

-.20

1

-.60

-.20

-

-

-

-

-

-

1.40

1.40

2

18.40

2.90

1

-

5.60

1.-

4

1

2.-

-.70

2

1.-

-.40

-

1

-.30

-.30

-

-

-.30

-.20

-

-.40

- .20

1

-.20

-.10

-

-.90

-.40

2

-.10

-

5

21.70

11.70

18

-

-

-

-

-

3.10

1.70

-

2.90

1.60

4

52.80

12.10

24

3.80

-.90

2.20

-.50

-

-

-

-. 10

1

-

3.-

-

-

-

-.50

-.80

-

-

-

-

-

-

-.20

-.60

1

6.60

-

-

-

-

-

-

-

-.60

-.30

-

-

-

-

-.10

-.10

-

1.90

-

-

-

1.40

-.80

2

1.40

8

4

-

-

4.20

1.50

2

-

-

-

2.60

-

7.50

4.50

7

-

-

-

A = Kostenpro ha Waldflächein Franken

-

B = Kostenpro m3 Liegendmaßin Franken

25.70

1

-.70

-

-.80

-

C = ProzentualerAnteil der Arbeitsstunden

3. Der Aufwand für die erste Produktionsstufe beträgt in den einzelnen Betrieben
2 bis 23 % des Gesamtaufwandes. Sofern der absolute Aufwand in dieser Stufe als fix
angesehen wird (was mit Ausnahme der Kostenstelle «Anzeichnen» prinzipiell richtig
erscheint), so wird dieser Aufwand in Relation zum Gesamtaufwand bei Betrieben, die
eingespart haben, sehr hoch sein; dies ist tatsächlich der Fall bei den Betrieben 3, 11 und
14, hingegen nicht bei Betrieb 9. Betrachtet man die Betriebe mit einer Normalnutzung,
so kommt man zum Schlusse, daß der Aufwand für die erste Produktionsstufe etwa um
10% aller Aufwendungen oszilliert, was die Resultate von FRAUENDORFER
und MAYER
bestätigt. Die Beobachtung der Betriebe über weitere Jahre wird zeigen, ob die Befürchtungen von FRAUENDORFER
(3) zutreffen, wonach die Gefahr besteht, daß diese Aufwendungen immer mehr eingeschränkt werden, da es sich hier um einen lohnintensiven Auf~
wand handelt und bei zunehmender Gewinneinengung diese Investitionen unterlassen
werden. Im Interesse einer nachhaltigen Waldwirtschaft müßte das «Verlotternlassen des
Betriebes» aber bekämpft werden.
4. Die Zusammensetzung des Aufwandes innerhalb der ersten Produktionsstufe ist
ebenfalls sehr heterogen. Beim Aufwand für die Bestandesgründung sieht man sehr deutlich die Folgen der Sturmnutzungen im Mittelland und Jura; dasselbe gilt für die Position
«Pflege», wenn frühere Kahlflächen behandelt werden müssen.
5. Der Aufwand für die Wildschadenverhütung, praktisch nur im Mittelland von Bedeutung, kann den Kubikmeter mit über Fr.1.50 belasten. Zu berücksichtigen ist hierbei
allerdings~ daß in diesem Betrag nur der dem Forstbetrieb nach Abzug der Wildschadenvergütung vom Gesamtaufwand noch verbleibende Aufwand für Wildschadenverhütung
zum Ausdruck kommt. Ich gehe einig mit MAYER(6) in der Auffassung, daß es sich bei
diesem Rest noch um einen betriebsfremden Aufwand handelt, der eigentlich von dritter
Seite bezahlt werden sollte. Daß dieser Aufwand eng verknüpft ist mit demjenigen für
Bestandesbegründung und -pflege, liegt auf der Hand und kommt bei den Betrieben des
Mittellandes deutlich zum Ausdruck.
6. Die Ursachen für die absolute und relative Höhe des Aufwandes für das Anzeichnen
sind mannigfach (Höhe und Art der Nutzung, Erschließung, Baumarten, Alter der Bestände, Hiebsart usw.). Sie belasten den Kubikmeter unterschiedlich und können bis
Fr. 3.-/m'.i! gehen. Die dafür von Förster und Arbeiter aufgewendeten Arbeitsstunden
sind sehr klein.
7. Selbstwenn in kurzer Zeit alle Zahlen der 40 Betriebe vorliegen, werden aus dieser
Jahresanalyse noch kaum grundsätzliche Schlüsse gezogen werden können. Erst eine dreibis fünfjährige Untersuchung wird zeigen, ob man zu allgemeingültigen Kennziffern
kommen :kann.

Epilog
Den Jubilar wird zweifellos dieses bisher nicht veröffentlichte Material interessieren,
doch sind zwei hauptsächliche Fragen nicht beantwortet. Es sind dies:
- Wie groß ist der gesamte Aufwand für die Tätigkeit des Forstingenieurs, da in diesen
Zahlen nur das «Anzeichnen» inbegriffen ist? Die Arbeitsrapporte werden nur von
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Förstern und Arbeitern geführt. Die Festlegung der Pflegeziele, die ganze waldbauliche
Planung des Forstingenieurs ist deshalb zeit- und aufwandmäßig hier nicht erfaßt.
Es ist daher mein Plan, spezielle Arbeitsrapporte für den Forstingenieur zu entwerfen,
in denen selbstverständlich auch die ganze waldbauliche Tätigkeit erfaßt werden soll.
Im Laufe dieses oder des nächsten Jahres sollen diese an 100 bis 200 Forstingenieure
der Schweiz versandt werden mit der Bitte, diese während ein bis zweier Jahre auszufüllen. Das so gewonnene Material würde nicht nur Klarheit über dieses Problem
schaffen, sondern auch wertvolle Hinweise für eine «Berufspolitik» geben.
Die Zahlen sagen nichts aus, ob der Aufwand für die waldbauliche Tätigkeit zu klein,
zu groß oder gerade richtig ist. Angestrebt wird ja das Ziel mit dem kleinsten Aufwand.
Da das erwähnte Institutje länger,je mehr Betriebe untersuchen wird, wird man vielleicht im Laufe der Jahre für den einzelnen Forstbetrieb zu einer Kennziffer kommen.
Es ist deshalb zu wünschen, daß der Waldbauer das mit der Zeit vorliegende Material
einmal kritisch anhand der waldbaulichen Verhältnisse der einzelnen Betriebe analysiert, um so auf pragmatischem Wege der Lösung näherzukommen.
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Resume
Les frais occasionnespar la sylviculture
Les frais pour la sylviculture sont un investissement conduisant aun accroissement de
la valeur des reserves de bois sur pied; ils doivent sans cesse etre amortis directement
par les soins culturaux. C'est le devoir du chef d'entreprise d'observer les principes
economiques en exerc;ant la sylviculture. On a publie de nombreux chiffres concernant
ces depenses au premier niveau de production et pourtant ils sont rarement comparables.
Les donnees varient de plus d'entreprises en entreprises. Les chiffres les plus recents
resultant des enquetes entreprises a l'Institut d'economie forestiere de l'EPF ont ete
publies dans une etude et ont ete subdivises en sections de frais pour la creation des
peuplements, les soins culturaux, la protection forestiere et contre le gibier et le martelage.
Ici aussi on a constate de grandes variations. Cette analyse est influencee negativement
par le fait que la determination de la possibilite est rarement utilisee entierement. Apres
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tout, les resultats demontrent que les depenses pour la sylviculture representent environ
10% de tous les frais. Nos recherches ne peuvent pas prouver si ce pourcentage est exact,
trop petit ou trop grand. Par consequent, le sylviculteur doit participer a une analyse
ulterieure.
Traduction Fran9oise Zucker
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Das forstlicheRechnungswesenin der Schweiz,
Entwicklungund Forderungen(1969)
Wenn man nur das Rechnungswesen der öffentlichen Forstbetriebe berücksichtigt, so
kann man in den letzten 100 Jahren folgende Phasen unterscheiden:
- Während der Zeit der schonungslosen Ausbeutung der Wälder, auch irµ Gebirge, entstanden die ersten Ansätze zu einem mengenmäßigen Rechnungswesen durch Registrierung der gefällten Masse; das geldliche Rechnungswesen war nur als Debitorenrechnung
vorhanden.
- Die Erkenntnis, daß der Wald auch infrastrukturelle Leistungen zu erbringen hat,
diese durch die Verarmung der Bestände aber nicht mehr gesichert waren, führte zum
gesetzlichen Zwang, den Wald zu erhalten, nachhaltig zu bewirtschaften und ein ausgebautes mengenmäßiges Rechnungswesen einzuführen. Das Gebot der Nachhaltigkeit
verlangte genaue periodische Vorratserhebungen, Nutzungsplanungen und laufende
Kontrollen der Nutzungen. Dieses Rechnungswesen wurde im Laufe der Zeit zur
Perfektion ausgebaut; das «Denken in Gütern» ist auch heute noch beim Forstamt vorherrschend. - Das geldliche Rechnungswesen wurde dagegen kaum entwickelt; es
bestand in einer Einnahmen-Ausgaben-Rechnung.
- Erst die Oberaufsicht der Kantone über die Gemeinden führte dazu, daß die öffentlichen Waldeigentümer ihr geldliches Rechnungswesen ausbauen und kantonal vereinheitlichen mußten. Da die Verwaltung einer Gemeinde öffentliche Aufgaben zu erfüllen hat, im großen und ganzen .eine Aufwandwirtschaft ist und nicht nach dem
Prinzip der Gewinnmaximierung handelt, wurde das geldliche Rechnungswesen des
Waldbetriebes dem Rechnungswesen der Ve,waltung, der Kameralistik, angepaßt; in
vorgeschriebenen Konten wurden Einnahmen und Ausgaben nach Soll und Ist gebucht. Die einfache Kameralistik wurde allgemein entwickelt zur gehobenen Kameralistik. Da die Verwaltung als Dienstleistungsbetrieb keine sogenannte «tote Saison»
besitzt, wurde am 31.Dezember abgeschlossen. - Das mengenmäßige Rechnungswesen
wurde dem Forstdienst übertragen.
- Das Rechnungswesen der allgemeinen Ve1waltungwurde verfeinert. In der Buchhaltung
wurden die Amortisationskonten eingeführt; Regiebetriebe (Gas-, Wasser-, Elektrizitätswerke) erhielten ein Rechnungswesen mit eigenem Buchhaltungskreis, der nur mit
einem Schamierkonto mit der allgemeinen Gemeinderechnung verbunden ist. Alle vier
Gebiete des mengenmäßigen und geldlichen Rechnungswesens wurden ausgebaut,
also Buchhaltung, Kalkulation, Betriebsstatistik und kurzfristige Planung. - Das geldliche Rechnungswesen des Forstbetriebes wurde aber kaum verbessert. Die EinnahmenAusgaben-Rechnung wurde beibehalten, wobei allerdings öfters der Abschluß auf den
Herbst verlegt wurde, also auf den betriebswirtschaftlich richtigen Zeitpunkt.
- Eine für das geldliche forstliche Rechnungswesen bedeutsame Erneuerung trat im
Jahre 1955 ein, als die schweizerische Forststatistik die Unterteilung· von Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben in solche «für den Betrieb» und «für Daueranlagen»
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(z.B. Straßenbau, Lawinen- und Wildbachverbau, Aufforstungen) verlangte, wobei
aber ~eine Amortisationsquoten in der Rechnung «für den Betrieb» einzusetzen waren.
- Auch setzte langsam eine Entwicklung ein, die zweifellos viel zum Fortschritt im
geldlichen Rechnungswesen der Forstbetriebe beitrug. Größere Forstbetriebe, die
einen eigenen Forstingenieür _angestellt hatten, begannen eine aussagefähigere Buchhaltung und Betriebsstatistik ·einzuführen, da die Betriebsleiter selbst den Eindruck
gewannen, daß der Erfolg des Wirtschaftsjahres nicht durch die Gemeinde-Buchhaltung ausgewiesen werden kann, daß die bestehende Buchhaltung keine Unterlagen
für eine richtige kurzfristige Planung geben kann und daß aus den erhobenen Daten
keine Anhaltspunkte für eine Rationalisierung gewonnen werden können. Viele Forstingenieure erarbeiteten sich ihr neues Rechnungswesen selbst.
Der Wunsch nach Verbesserung des ganzen Betriebsgebarens, nach erhöhtem Wirtschaftlichkeitsgrad und auch nach einer besseren Planung waren also Anstöße zur Entwicklung des forstlichen Rechnungswesens. Dieses wurde also zu einer besseren betriebspolitischen Waffe entwickelt.
Die sich abzeichnende Verschlechterung der Ertragslage - namentlich in den Betrieben
des Gebirges - führte in den letzten Jahren vermehrt zu Vorstößen in den eidgenössischen
und kantonalen Räten; die Begründung für vermehrte staatliche Hilfe mußte aber mit
Zahlen untermauert werden. Es zeigte sich öfters, daß das vorhandene Material entweder
nicht repräsentativ war oder bei näherem zusehen nicht eine genügend große Aussagekraft
hatte. Daruit tauchte der Wunsch auf, das forstliche Rechnungswesen auch noch zu einer
überbetrieblichen forstpolitischen Waffe auszubauen, d. h. auf breiter Basis eine Anzahl
von Daten zu erheben, um die benötigten Grundlagen auf regionaler, kantonaler und
eidgenössischer Basis zu erhalten. Hand in Hand damit sollte das forstliche Rechnungswesen als betriebspolitische Waffe verfeinert werden.
Das Institut für forstliche Betriebswirtschaftslehre der ETH erhielt deshalb im Mai 1966
einen entsprechenden Auftrag, dessen Zielsetzung wie folgt formuliert wurde:
«In einer Auswahl von schweizerischen öffentlichen Forstbetrieben ist jährlich ein
Satz von Daten zu erheben, der geeignet ist, zusammen mit der Schweizerischen Forststatistik ein repräsentatives Bild von der schweizerischen Forstwirtschaft, besonders ihrer
Aufwände und Erträge, zu vermitteln. Der Datensatz ist so zusammenzustellen, daß er
in den Betrieben mit Hilfe eines Rechnungswesens erarbeitet werden kann, das sich als
Mittel der forstlichen Betriebsführung eignet und das sich soweit als möglich an die
Gliederung der Schweizerischen Forststatistik anlehnt.»
Es geht dabei unter anderem auch darum, Unterlagen zu geben für den externen
und intemen Betriebsvergleich und für spezielle betriebswirtschaftliche Untersuchungen.
Als Vorau.ssetzungen zur Erreichung der Ziele sind notwendig:
- Erfassung der jährlichen Aufwände und Erträge von Forstbetrieben nach einem einheitlichen, betriebswirtschaftlich einwandfreien Schema. Dieses Schema darf nicht zu
kompliziert sein; es sollte mit der Zeit in allen Forstbetrieben Eingang finden, eventuell
etwas vereinfacht.
- Aufstellung einer genauen Betriebsabrechnung, auch mit Hilfe von Betriebsstatistiken.
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Resume
Evolutionet exigences en matiere de comptabiliteforestiereen Suisse

La comptabilite matieres bien evoluee, pratiquee par les entreprises forestieres publiques, existe depuis des decennies, alors que la comptabilite monetaire ne s' est developpee
qu'a partir d'une epoque recente. Elle se basa d'abord sur la cameralistique de l'administration, mais sans toutefois profiter de ses perfectionnements et developpements. Ce n'est
que recemment que !'Institut d'economie forestiere de l'EPF entreprit d'ameliorer tout
le systeme comptable, c'est-a-dire la comptabilite, la calculation, la statistique d'exploitation et la planification a court terme. II s'agissait de s'armer pour l'avenir sur le plan de
1a politique de l'entreprise et de la foret, et de se donner les moyens d'etablir des comparaisons aussi bien dans le cadre qu'a l'exterieur de l'entreprise.
Traduction R. Amiet
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Gedankenzum optimalenForstbetrieb(1971)

1.Das Zielsystem des Forstbetriebes
Während in der klassischen Betriebswirtschaftslehre als einziges Ziel eines Industrie-,
Gewerbe- oder Dienstleistungsbetrieb·es die «Gewinnmaximierung» oder «Gewinnoptimierung» galt, spricht die moderne Betriebswirtschaftslehre nicht mehr nur von einem
Ziel, sondern von einem Zielsystem. Die Teilziele des Systems, zum Beispiel Gewinnsteigerung, Umsatzsteigerung, Sicherung des Unternehmenspotentials, Vermeidung von
Arbeitslosigkeit usw., stehen gegenseitig in Beziehung; sie werden vor allem beeinflußt
von Eigentümer, Belegschaft, Aktionären und Öffentlichkeit und sind oft widersprüchlich.
Mit diesen wenigen Worten lässt sich im Prinzip auch das Zielsystem des Forstbetriebes
charakterisieren. Eine Eigenart gegenüber anderen Wirtschaftszweigen ist allerdings
augenscheinlich: Die Öffentlichkeit hat ein besonders großes Interesse am Wald und
damit einen starken Einfluß sowohl auf das Zielsystem der Gesamtheit der Forstbetriebe,
d. h. des ganzen Wirtschaftszweiges, als auch auf dasjenige des einzelnen Forstbetriebes.
Die wesentlichen Teilziele der Öffentlichkeit für die Forstwirtschaft sind: Erhaltung und
Verbesserung des Schutzes gegen Natur- und Zivilisationsgefahren, der Erholungsmöglichkeiten„ der Landschaftsökologie und der Elemente der Landschaftsgliederung. Diese
Teilziele sind so wichtig, daß ihre Einbeziehung in das gesamte Zielsystem der Forstwirtschaft durch öffentlich-rechtliche Vorschriften gesichert werden muß. Je nach Lage eines
Forstbetriebes kann einem oder mehreren dieser Teilziele Priorität zukommen, weshalb
der Öffentlichkeit durch den staatlichen Forstdienst bei der Zielfestlegung ein Mitspracheund Entscheidungsrecht eingeräumt worden ist. Dies bedeutet aber in keiner Weise eine
staatliche Bewirtschaftung!
Gleich wie beim Industrie- und Gewerbebetrieb ist aber auch beim Forstbetrieb der
Gewinn e.ines der Teilziele, das beim Forstbetrieb durch Produktion und Verkauf von
Holz angestrebt wird. - Zwischen dem vorerst privaten Teilziel Gewinn und den Teilzielen
der Öffentlichkeit bestehen für die Gewichtung der Teilziele entscheidende Beziehungen.
Die von der Öffentlichkeit verfolgten Teilziele können mehrheitlich nur durch Pflege - inklusive pflegliche Nutzung - der Waldungen erreicht werden, so daß die Holznutzung
Mittel zur Erreichung dieser Ziele ist. Das bedeutet nun aber, daß überall dort, wo die
Forstwirtschaft defizitär wird, wo der Waldeigentümer sein Teilziel Gewinn also nicht
mehr erreicht und deshalb seinen Wald nicht mehr pflegt, von der Öffentlichkeit - auf
ihre Kosten - eine Waldpflege erzwungen werden muß, bevor auch die in ihrem Interesse liegenden Teilziele nicht mehr erreicht werden können. Die Übernahme der Waldpflegekosten durch die Öffentlichkeit ist also nur vermeidbar durch gewinnbringende
Holzproduktion bzw. gewinnbringenden Verkauf der Holzsortimente.
Damit kommt man zum Schluße, daß der Gewinn im Forstbetrieb nicht nur ein privatwirtschaftlich wichtiges Teilziel darstellt, sondern daß er auch im öffentlichen Interesse
liegt. Der · Gewinn des Holzproduktionsbetriebes hat also eine zentrale Stellung im Zielsystem des Forstbetriebes, wobei Art, Anzahl und Kombination aller Teilziele des Be177

trieb es von Region zu Region und innerhalb einer Region von Forstbetrieb zu Forstbetrieb
durchaus verschieden sein können. Es ist Aufgabe des Betriebsleiters, das betriebsgemäße
Zielsystem zu formulieren, genehmigen zu lassen und während der langen Dauer der
Holzproduktion periodisch zu überprüfen, da vor allem infolge der wechselnden Marktverhältnisse, der Entwicklung neuer Maschinen und Arbeitsmethoden und der Dynamik
bei den Anforderungen der Öffentlichkeit an den Wald Änderungen im System notwendig
werden können.
2. Möglichkeitender Erfolgsbeeinflussru1g

Der Erfolg ist die Differenz zwischen Ertrag und Aufwand; überwiegt der Ertrag, ergibt
sich ein Gewinn, überwiegt der Aufwand, ergibt sich ein Verlust bzw. ein Defizit. Es gehört
nun mit zu den Eigenarten des Forstbetriebes, daß der finanzielle Ertrag nur in sehr
geringem Maße verbessert werden kann. Das Fehlen von Marktpreisen für die Schutzund Erholungsleistungen führt dazu, ~aß diese in den Erträgen überhaupt nicht zum
Vorschein kommen. Eine generelle Abgeltung durch Pauschal-Hektaren-Beiträge der
Öffentlichkeit an die Waldeigentümer kommt kaum in Frage; realisierbar ist aber eine
Rückerstattung von speziellen Aufwendungen, sofern sie buchhalterisch ausgewiesen
werden.
Auch der Einfluß der Forstbetriebe oder der Waldwirtschaftsverbände auf den Marktpreis der verschiedenen Rundholzsortimente ist relativ klein. Dies läßt sich deutlich an
der Entwicklung der verschiedenen Marktpreise erkennen. Das Jahr 1955/56 mit 100
angenommen, stehen heute die Preise für Fichten-/Tannen-Stammholz auf 115, für
Fichtenpapierholz auf 112,für Fichten-/Tannen-Brennholz auf 109, für Imprägnierstangen
auf 108, für Buchen-Brennholz auf 89, für Buchen-Stammholz auf 88, für EichenschwellenRundholz auf 54 und für Buchenschwellen-Rundholz auf 50. Leider kennen wir in der
Schweiz noch kein gewogenes Mittel der Rundholzpreise, doch darf angenommen werden,
daß dieses heute höchstens 110%desjenigen von vor 16 Jahren beträgt. Demgegenüber
ist die Kaufkraft des Schweizer Frankens in dieser Periode um einen Drittel gesunken,
und die Arbeitslöhne in der Forstwirtschaft sind auf knapp 280% gestiegen. - Immerhin
kann die Ertragsseite langfristig verbessert werden, da das Ertragsvermögen der Bestände
sowohl hinsichtlich Masse wie hinsichtlich Wert noch unter der Ertragsfähigkeit der Standorte liegt. In der heutigen Rechtsordnung kann auch der Staat nur in bestimmten Extremfällen den Rundholzpreis stützen.
Der sowohl im öffentlichen wie im privaten Interesse liegende Gewinn kann maßgeblich also nur auf der Aufwandseite beeinflußt werden. Dies ist zum Beispiel durch
eine optimale Betriebsausstattung möglich, die zugleich die optimale Betriebsgröße mitbestimmt. Dabei steht hier als Modell der im wesentlichen ohne Fremdleistungen wirtschaftende Forstbetrieb vor Augen.
3. OptimaleBetriebsausstattungund Betriebsgrösse(1)

Elemente der Betriebsausstattung sind Personen, Werkzeuge, Geräte, Maschinen, ortsfeste Einrichtungen (wie Wege, Lagerplätze, Gebäude) sowie flüssige und leicht flüssig
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zu machende Mittel, die während einer Abrechnungsperiode bereits vor Eingang von
Geldbeträgen finanzielle Aufwände gestatten.
Von diesen Ausstattungselementen sollen in erster Linie zwei etwas eingehender
betrachtet werden, weil sich dabei erste Schlüsse auf die anzustrebende Betriebsgröße
ziehen lassen; es sind dies die Ausstattungselemente Waldarbeiter und Maschinen.
3.1 Waldarbeiter und Betriebsgröße

Die Krise nach dem Ersten Weltkrieg, die fortschreitende Mechanisierung, der Trend
nach gleichwertiger Ausbildung .in allen Kantonen und die Aufrechterhaltung der schweizerischen Qualitätsproduktion gegenüber der ausländischen Konkurrenz waren die gewichtigsten Argumente für eine zielstrebige und fortschrittliche Regelung der allgemeinen
Berufsbildung auf Bundesebene. Das im Hinblick auf diese Ziele ausgearbeitete Berufsbildungsgesetz des Jahres 1930 sah eine einheitliche Berufsbildung für den Waldarbeiter
noch nicht vor. Erst der im Jahre 1955 in Kraft getretene Artikel 9bi s des eidgenössischen
Forstgesetzes stellte den ersten Schritt dazu dar. Da bis 1960 neun Kantone eine Waldarbeiterlehre auf kantonaler Basis eingeführt hatten, wurde im revidierten Berufsbildungsgesetz vom Jahre 1963 die Waldarbeiter- oder Forstwartausbildung auf Bundesebene
eingeführt und damit derjenigen anderer Berufszweige ebenbürtig. Man erhoffte, dadurch
den so dringend benötigten Nachschub an gut qualifizierten Arbeitskräften in der Forstwirtschaft sichern zu können.
Die Statistiken des BIGA zeigen, daß sich bereits seit 1968 die Anzahl der Lehrabschlüsse bei Forstwarten bei etwa 110 zu stabilisieren scheint, die Anzahl der abgeschlossenen Lehrverträge bei 120 und der Gesamt-Lehrbesta nd bei etwa 325. Die Liste
der jährlich vom BIGA veröffentlichten «häufigsten Berufswünsche nach erfolgter Beratung» zeigt, daß der Beruf des Forstwartes stets im letzten Viertel bis Zehntel erscheint.
Es ist hier nicht der Ort, Ursachen und Gründe dieser bisher noch nicht so recht in
Schwung gekommenen Entwicklung aufzuzeigen. Ich glaube aber, daß mitbestimmend die
bestehenden Betriebsgrößen in der Forstwirtschaft sind. Folgende Überlegungen können
in diesem Zusammenhang gemacht werden: Es wird bei der Vielfalt der forstbetrieblichen
Verhältnisse nie möglich sein, gesamthaft die Arbeitsstunden pro Jahr und ha zu berechnen, die im Minimum nötig sind, um die Ziele des Betriebes auf wirtschaftliche Art zu
erreichen. Die Untersuchungen unseres Institutes zeigen ein breites Band und schwanken
von 5 bis 65 Arbeitsstunden pro ha bei Betrieben-mit über 200 ha Waldfläche. Das Mittel
wird bei etwa 35 Stunden liegen. Man zweifelt aber nicht daran, daß diese Zahl noch
gesenkt we;rden muß. Wenn wir annehmen, daß für die betriebsnotwendigen Arbeiten
in naher Zukunft mit 30 Arbeitsstunden pro ha gerechnet werden kann und daß ein
ständig angestellter Forstwart 2000 Stunden pro Jahr arbeitet, so kann ein vollbeschäftigter
Forstwart alle ihm zukommenden Arbeiten auf einer Fläche von etwa 70 ha erledigen.
Da viele Arbeiten im Walde am wirtschaftlichsten im Zweimannteam ausgeführt werden,
sollte die minimale Betriebsfläche von diesem Blickpunkt aus 140 ha betragen. Wir müssen
aber auch in der Forstwirtschaft vermehrt die Vorteile der Spezialisierung beachten, um
eine höhere Arbeitsproduktivität zu erreichen. Das bedeutet, daß ein Forstbetrieb 6 bis
8, teils spezialisierte Forstwarte dauernd beschäftigen sollte, was einer minimalen Betriebs179

größe von 420 bis 560 ha entspricht. Vergleichen wir diese Zahl mit der mittleren Betriebsgröße von 148 ha im öffentlichen Wald und 1,8 ha im Privatwald, so haben wir Ideal und
Realität einander gegenübergestellt. Von den 4640 öffentlichen Forstbetrieben haben nur
deren 310 oder knapp 7% eine Betriebsfläche von über 500 ha; sie umfassen allerdings
20% der öffentlichen Waldfläche.
Die Statistiken der Forstwirtschaftlichen Zentralstelle und diejenigen von Bundesstellen zeigen, daß die Stundenlöhne der Waldarbeiter seit 1939 stärker angestiegen sind als
diejenigen der Gesamtheit aller Arbeiter, daß aber noch immer nicht Parität zum Baugewerbe, zur Holzindustrie und zuverwandten Wirtschaftszweigen besteht. Auchhinsichtlich Sozialleistungen, Weiterbildungsmöglichkeiten und Arbeitsplatzverhältnissen besteht
noch keine Parität. Allerdings sind seit 1964 die Stundenlöhne der Forstwarte überproportional gestiegen gegenüber denjenigen der angelernten und namentlich der ungelernten
Waldarbeiter, wodurch die nominale Differenz des Stundenlohnes des Forstwartes gegenüber dem ungelernten Waldarbeiter von 42 Rappen im Jahre 1964 auf 137 Rappen im
Jahre 1970 stieg; im Baugewerbe ist allerdings dieser Unterschied bedeutend größer.
Die Löhne der gelernten Waldarbeiter werden sicherlich weiter stärker ansteigen ·als
diejenigen anderer Arbeite r; das bedeutet, daß die Arbeitsproduktivität noch besser ausgenützt werden muß durch dauernde Beschäftigung, Spezialisierung und zweckmäßigen
Einsatz der Spezialisten; dies wird nur möglich sein bei Betriebsvergrößerung.
Bei der bisherigen Betrachtung wurde ganz außer acht gelassen, daß Waldeigentümer
auch ohne ständige und gut ausgebildete Waldarbeiter auskommen können, indem sie
die Arbeiten durch Dritte ausführen lassen. Es scheint, daß diese Tendenz auch bei uns
zunimmt. Die mit betriebseigenem Personal ausgeführten Arbeiten würden sich zuerst
auf die biologische Produktion beschränken, namentlich aufBestandesgründung, Kulturund Jungwuchspflege sowie Forstschutz; zuletzt könnten aber auch diese Arbeiten Dritten
übertragen werden. In diesem Falle brauchte das Problem der optimalen Betriebsgröße
nicht mehr diskutiert zu werden, da alles dem «General-Unternehmern übergeben würde.
Diese Tendenz widerspricht zweifellos der eingangs erwähnten Entwicklung der Waldarbeiterlehre. In diesem Zusammenhang sollte man auch an eine Feststellung von MüLDER
(2) denken, wonach die Vergebung der Waldarbeit an Dritte um so eher in Frage kommt,
je primitiver die betriebliche n Verhältnisse und die Arbeiten selbst sind. Von Ausnahmen
abgesehen, würde ich bereits den prinzipiellen Rückzug auf die biologische Tätigkeit im
Forstbetrieb als einen Rückschritt in der Forstwirtschaft betrachten; dadurch würde auf
die Dauer keine Verbilligung der forstlichen Produktion entstehen, also das Grundproblem
nicht gelöst werden. Ziel sollte vielmehr die ganzjährige Anstellung gut ausgebildeter
Forstwarte sein, wie dies RAEMY,STEINLIN
und BoRELbereits an der letztjährigen Generalversammlung dieses Verbandes vorgeschlagen haben. Die forstliche Arbeitskraft ist heute
jedoch ein ausgesprochener Mangelfaktor geworden, und man erhält den Eindruck„ daß
die Forstwirtschaft auf diese Entwicklu ng nicht gut vorbereitet war. Dies geht auch deutlich
aus der Betriebszählung 1965 hervor, als von den 760 im öffentlichen Wald beschäftigten
Forstwarten mit 2- bis 3jähriger kantonaier Lehre nur deren 279 oder 37% ständig angestellt
waren. Durch Betriebsvergrößerungen muß deshalb den Forstwarten ein besseres Arbeitsfeld geboten werden.
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3.2 Maschinen und Betriebsgröße

Die Gründe für den Maschineneinsatz in der Forstwirtschaft sind mannigfacher Art;
Ziele dieses Einsatzes sind Erhöhung der Arbeitsproduktivität, Kostensenkung, Arbeitsbeschleunigung, Arbeitsvereinfachung und -erleichterung sowie Entlastung des Menschen
von anstrengender und gefährlicher Arbeit. Im Vordergrund der Überlegungen steht
allerdings die Kostensenkung, von der Tatsache ausgehend, daß die Kosten der MaschinenBetriebsstunde langsamer ansteigen als die Stundenlöhne. Es ist also das Bestreben der
Forstbetriebe, die menschliche Arbeitskraft durch die Maschinenkraft zu ersetzen, also
zu mechanisieren. Der Mechanisierungsgrad, also der Anteil der Maschinenkosten an den
Gesamtkosten, ist heute noch im allgemeinen tiefund liegt bei denjenigen Forstbetrieben,
die keine Arbeiten durch Dritte ausführen lassen, etwa bei 6 bis 10%.An1 höchsten ist er
beim Wegebau und -unterhalt sowie bei der Holzhauerei, am tiefsten bei Kulturbetrieb,
Forstschutz und Bestandespflege. Dabei ist aber interessant festzustellen, daß die Investitionskosten für Maschinen und Fahrzeuge im Mittel etwa Fr. 50.- pro ha betragen, in
einigen Fällen aber von Fr.150. bis Fr. 300.- pro ha steigen.
Die Vollmechanisierung, wie wir sie in Industriebetrieben kennen, können wir in der
Forstwirtschaft nie erreichen. Einig sind sich aber alle Autoren und Praktiker, die sich mit
dem Mechanisierungsproblem intensiv befassen, daß der Mechanisierungsgrad noch gesteigert werden muß und im Laufe der Zeit z.B. bei Holzereiarbeiten auf 60% erhöht
werden sollte. Da einer raschen Erhöhung des Mechanisierungsgrades objektive Hindernisse im Wege stehen, wie Topographie oder Wald- und Bestandesstruktur, ist zu
überlegen~ ob nicht ein Teil der Mechanisierung aus dem Forstbetrieb heraus auf den
Holzhof verlegt werden sollte. Es ist nicht zu vergessen, daß die Entwicklungstendenz
der Maschinenkonstrukteure ganz eindeutig zu größeren, leistungsfähigeren und komplexen Maschinen für die Forstarbeiten hingehen. Solche Maschinen führen ganze Folgen
von Arbeitsgängen aus, namentlich beim Fällen, Entasten, Entrinden und Hacken. Dies
wird zu neuen Produktformen sowie neuen Arbeits- und Meßverfahren führen; auf dem
Sektor des Industrieholzes haben wir den Beginn dieser Entwicklung bereits erlebt. Dieser
Trend zu größeren Maschinen führt dazu, daß die fixen Kosten je länger,je größer werden,
daß also die «Nutzschwelle», bei der eine Verringerung der Kosten pro Einheit eintritt,
gegenüber den bisher angewandten Verfahren, je länger, je größer wird. Sie beträgt z.B.
nach SPEIDEL(3) beim Unimog und beim Kurzrücke-Holzzug 10000 fm, beim Timberjack
14000 fm und bei Großmaschineneinheiten bis zu 60 000 fm pro Jahr. Dieser Entwicklung
kann sich die schweizerische Forstwirtschaft nicht entziehen, denn die Maschinenindustrie
ist nicht interessiert an der Konstruktion von Maschinen mit kleineren Nutzschwellen,
da unser Markt hierfür nicht attraktiv genug ist. Vor kurzem war in einer forstlichen
Publikation zu lesen, daß die Technik Maschinen auf den Markt zu bringen habe, die
unseren Bedürfnissen entsprechen. Dieser Wunsch wird erst dann in Erfüllung gehen,
wenn die Forstwirtschaft aktiv und unter Übernahme eines Teiles des Risikos an dieser
Entwicklung mithilft.
Unsere Sorge muß allerdings sein, die Grenzen der Mechanisierung zu erkennen. Sie
sind dort, VIO die Sicherheit der biologischen Produktion und die Erfüllung der für die
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Öffentlichkeit wesentlichen Funktionen der Wälder gefährdet werden; dies bedeutet
gleichzeitig, daß wir versuchen sollten, Waldformen zu finden, die, ohne die Gesetze der
biologischen Produktion zu mißachten, mechanisierungstauglich sind; STEINLINmacht
spezielfauf diesen letzten Gedanken aufmerksam (4). Daß auch die Gebirgsforstwirtschaft
den wünschenswerten Mechanisierungsgrad noch nicht erreicht hat, betont MAYER (5),
und auch W ETTSTEIN
weist generell darauf hin.
Ein hoher Mechanisierungsgrad greift tief in das forstliche Geschehen ein. Namentlich
bei der Holzernte - heute das Hauptfeld der Mechanisierungsbestrebungen - wird das
ganze Jahr hindurch gearbeitet werden müssen; dies hat auch WETTSTE
IN (6) vor zwei
Jahren an der Generalversammlung dieses Verbandes überzeugend dargelegt. Maschinen ,
die sich durch hohe Leistungen und gleichzeitig durch hohe fixe Kosten auszeichnen,
verlangen eine hohe Auslastung, die nur auf größerer Betriebsfläche erreicht werden
kann. Trotz dieser allgemeinen Erkenntnis war es bisher aber nicht möglich, das wirtschaftliche Optimum für die Kombination Maschinenpark/Betriebsgröße zu finden. Soviel
steht immerhin fest, daß auch in der Schweizer Forstwirtschaft größere Maschinen mit
Erfolg eingesetzt werden können. Gerade solche Maschinen haben aber zum Teil eine
so hohe Nutzschwelle, daß Einsatzflächen bzw. Betriebsgrößen mit einem jährlichen Hiebsatz von mindestens 20 000 m 3 Voraussetzung für die Wirtschaftlichkeit des Einsatzes sind.
3.3 Übrige B etriebsausstattun g und Betriebsgröße

Bisher wurde die optimale Betriebsgröße nur vom Blickpunkt des Einsatzes von Forstwarten und Maschinen betrachtet. Die folgenden Überlegungen beziehen sich auf den
Einsatz anderer Mittel und Personen im Forstbetrieb.
- Das Personal der Forstbetriebe besteht nicht nur aus Forstwarten; auch Förster und
Forstingenieure arbeiten im Forstbetrieb. Wenn ich eingangs feststellte, daß die Vollbeschäftigung von 6 bis 8 Forstwarten eine minimale Waldfläche von 420 bis 560 ha
bedingt, so handelt es sich hier nur um einen «Teilbetrieb», dem ein Förster vorsteht.
Ein überblickbarer Forstbetrieb sollte minimal aus drei, maximal aus sieben, im Mittel
aus fünf solcher Teilbetriebe oder Reviere bestehen. Die Größe des ganzen Betriebes
ist abhängig von der Ertragsfähigkeit, der Betriebsintensität, der gesamten Waldstruktur, dem Nutzungsanfall, der Erschließung, der Topographie usw. Bei großen Betrieben
ist neben der Spezialisierung der Waldarbeiter auch ein e solche der Förster möglich,
die als sogenannte Funktionsförster für Pflanzgarten, Werkhof, Erschließung, Holzhauerei usw. eingesetzt werden können. An der Spitze steht ein akademisch gebildeter
Forstingenieur, der als Betriebsleiter imstande sein muß, bei der Lösung betrieblicher
Probleme wissenschaftlich vorzugehen. Er bedarf seinerseits der Unterstützu ng und
Beratung durch Spezialisten; diese sollten von den Waldwirtschafts-Verbänden, dem
staatlichen Forstdierist, der forstlichen Versuchsanstalt, der ETH und den forstlichen
Beratungsbüros zur Verfügung gestellt werden.
- Ein wesentliches Element der Ausstattung des Forstbetriebes ist der Baumbestand;
er sollte eine zweckmäßige Altersstruktur ausweisen. Korrekturen im Altersaufbau
der Bestände mit dem Ziel der Nachhaltigkeit der Produktion können leichter in
großen als in kleinen Betrieben vorgenomme n werden. Auch die Probleme der An-

182

passung des Holzangebotes an den Bedarf, der Bereitstellung des Rundholzes nach
Menge, Zeitpunkt, Frische, Art der Aufbereitung, Ort und Art der Lagerung sowie der
Sortierung können besser gelöst werden, wobei vor allem der Übergang zur kontinuierlichen Holzhauerei mit sukzessiver Bereitstellung des Holzes möglich wird. Der
Abschluß mittelfristiger Lieferverträge und die Einhaltung der Vertragsbindungen
werden erleichtert.
- Die Ausstattung des Forstbetriebes mit Erschließungsanlagen wird im optimalen, das
heißt großen Forstbetrieb erleichtert, da er eher den Charakter einer «funktionalen
Erschließungseinheit» hat.
- Der Wirtschaftsplan kann durch die Bildung großer Einheiten wesentlich billiger erstellt werden. Herstellung und Nachführung der Kartenunterlagen, Messung des Holzvorrates und Auswertung der Ergebnisse, Planung, Kontrollführung usw. beanspruchen
bei Kleinbesitz pro Flächeneinheit mehr Aufwand als bei Großbesitz. Inventarisierung,
Auswertung sowie Interpretation der Einrichtungsarbeiten werden allerdings am rationellsten von Einrichtungszentralen ausgeführt, da die Benutzung von Instrumenten,
Geräten, Datenverarbeitungsanlagen usw. mit großer Kapazität und der Einsatz von
Spezialisten zur noch größeren Konzentration zwingen. Es dürften 5 bis 8 Einrichtungszentralen genügen, um alle Aufgaben zu bewältigen, wobei diese Zentralen nach einheitlichen Richtlinien arbeiten sollten, damit Vergleichbarkeit besteht.
Ähnlich liegen die Verhältnisse beim Rechnungswesen, das ebenfalls bei der Bildung
von Großbetrieben zentralisiert und durch Einsatz elektronischer Datenverarbeitungsanlagen ökonomisch nutzbarer werden kann. Die fixen Kosten für Löhne, Büros,
Verwaltung, Werkstätten usw. nehmen mit zunehmender Betriebsgröße pro Flächeneinheit ab.
- Die Marktverhältnisse selbst zwingen je länger je mehr zum Angebot größerer und
einheitlicher Holzmengen; Kleinanbieter geraten deshalb in zunehmendem Maße in
eine ungünstige Marktposition.
3.4 Zusammenfassung

Faßt man alle diese Überlegungen zusammen, so kommt man zum Schlusse, daß der
«Forstbetrieb von morgem>,um mit einem Minimum an Aufwand arbeiten zu können,
eine bestimmte minimale Größe haben muß, die meistens weit über der Größe der heutigen Forstbetriebe liegt. Die Optimierung aller Komponenten zu einer konkreten Zahl ist
Sache von Untersuchungen an Ort und Stelle. Es gehört übrigens zur Eigenart der forstlichen Betriebswirtschaft, daß Kennziffern für konkrete betriebliche Belange eine außerordentliche Bandbreite für die _Berechnung des Optimums besitzen. Immerhin wird man
sagen können, daß die Betriebsfläche etwa 3000 ha im Mittelland und 6500 ha im Gebirge
haben sollte mit einem jährlichen nachhaltigen Hiebsatz von 25 000 bis 30 000 fm, dem
ein akadein.isch gebildeter Betriebsleiter vorsteht; ihm zur Seite stehen etwa 5 Förster
und 30 bis 40 Forstwarte. Ob es wünschbar oder sogar nötig ist, daß der Betriebsleiter
zugleich auch Hoheitsaufgaben zu erfiillen hat, soll hier nicht untersucht werden.
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4. Mittel zur Betriebsvergrößemng

Die Erkenntnis, daß die bestehenden Betriebsgrößen im Privatwald, aber auch im
öffentlichen Wald, nicht den optimalen Bedingungen entsprechen, ist sehr alt. Bereits das
Forstgesetz des Jahres 1902 sah vor, Betriebsvergrößerungen im Privatwald zu unterstützen. Dank einer langen Zeit ansehnlicher Mehreinnahmen der Forstbetriebe waren
Jahrzehnte lang keine wesentlichen Fortschritte zu verzeichnen, wenn man von den
Parzellarzusammenlegungen absieht. Erst im letzten Jahrzehnt gewann die Einsicht an
Boden, daß Betriebsvergrößerungen notwendig seien. Die Erkenntnis setzte sich durch,
daß dies nicht mehr eine Angelegenheit des Klein-Privatwaldes allein ist, sondern aller
Waldbesitzesarten und Besitzesgrößen. Heute wird auch in der Schweiz anerkannt, daß
das wirtschaftliche Potential der einzelnen Forstbetriebe nicht ausreichen wird, um die
kommerziellen, technischen Entwicklungen künftiger Jahrzehnte mitmachen zu können,
und es ist offenkundig, daß nur größere Forstbetriebe im Wirtschaftskampf überleben
können.
Hierbei ist nicht zu vergessen, daß auch in allen anderen Sparten unserer Volkswirtschaft diese Vergrößerungen ein Gebot der Stunde geworden sind. Wir können allerdings
ein wesentliches Mittel, das Industrie und Gewerbe sowie Dienstleistungsbetriebe verwenden, nicht benützen. Es ist dies das sogenannte «Gesundschrumpfenlassen» durch
Aufgabe kleinerer Betriebe. Denn das öffentliche Interesse verlangt die absolute Walderhaltung in der Schweiz und die Holzproduktion muß, wie zu Beginn dieser Ausführungen bewiesen wurde, in jedem Forstbetrieb im öffentlichen Interesse aufrechterhalten
werden.
Der staatliche Zwang zur Betriebsvergrößerung, sei es durch formelle, sei es durch
materielle Expropriation, kommt in der Schweiz ebenfalls nicht in Frage. Der Staat kann
nur durch Förderungsmaßnahmen, also durch Beiträge, Darlehen und durch Zurverfügungstellung gewisser Dienstleistungen der Forstorganisation, eine Betriebsvergrößerung erleichtern. In zunehmendem Maße wird dies bei uns auch getan, indem Beiträge
oder Darlehen nur gegeben werden, wenn eine Zusammenarbeit gewährleistet ist; auch
werden in Zukunft die Subventionsansätze nach dem Integrationsgrad abgestuft. Neue
Wege müssen meines Erachtens noch für die Besteuerung forstlicher Zusammenschlüsse
gefunden werden. Man sollte sich dabei jedenfalls nicht nach den Gesetzen der Besteuerung privater Gesellschaften richten, selbst wenn es sich um Aktiengesellschaften handelt.
Es ist zu erwarten, daß bei uns der Weg zum optimalen Forstbetrieb, wie ich ihn skizziert
habe, lang sein wird, da er auf freiwilliger Basis gegangen werden muß. Die bereits bestehende oder die drohende Defizitwirtschaft wird allerdings die Weglänge abkürzen!
Es ist aber doch sehr erfreulich festzustellen, daß seit 1951 und stark vermehrt in den
letzten 2 bis 5 Jahren, Formen der Zusammenarbeit gefunden wurden, die alle auf eine
Betriebsvergrößerung hinzielen. Wenn wir von der Gründung der Waldkorporationen zur
gemeinsamen Bewirtschaftung absehen, so handelt es sich aber durchwegs um eine
«Teilbetriebsvergrößerung», d. h. um eine Zusammenarbeit in Teilbereichen des Forstbetriebes. Ich denke hier an die «Waldbauvereine», die modern ausgerüstete Arbeitsgruppen für Waldpflege und Holzhauerei besitzen, an die «Forstreviergenossenschaften»,
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die «Forstgemeinschaften», an die «Maschinengemeinschaften», die «Holzverwertungsgenossenschaften» und an die temporären «Wegbauvereine» oder die «gemeinschaftliche
Holzhauerei im Privatwald». Mehr und mehr setzt sich auch eine andere Art von Zusammenarbeit durch. Es entstehen sogenannte «Kopfbetriebe», d. h. Forstbetriebe, die sich
so ausgerüstet haben, daß sie in der Lage sind, nicht nur auf eigener Fläche, sondern
auch bei anderen Betrieben in der Umgebung mit ihren Maschinen und Personen bestimmte Aufgaben zu übernehmen. Hier wird der betreffende Betriebsleiter zum Unternehmer, der nach einem genauen Arbeitsplan den Einsatz der personellen und maschinellen Mittel in den verschiedenen Betrieben bestimmt, wodurch ebenfalls eine Art Betriebsgemeinschaft entsteht. Auch die überbetriebliche Ausarbeitung von Waldwirtschaftsplänen und der heute auch bei uns diskutierte «Holzhof» als Kondensationskern forstlicher
Kooperation gewinnen stark an Boden. Jedes Jahr entstehen bei uns solche neuen Zusammenschlüsse und sie alle bilden sehr wertvolle Schritte zum größeren optimalen
Forstbetrieb.
5. Die Eigentumsfreiheit

~

Der Gemeinde- und vielfach der Privatwald ist oft uralter, historisch gewachsener
Grundbesitz, zu dem vielschichtige innere Beziehungen der Bürger und Eigentümer
bestehen. Das ist ein durchaus positiv zu wertender Tatbestand, der forstpolitisch eine
bedeutende Rolle spielt, der aber auch bedauerliche wirtschaftliche Konsequenzen haben
kann. Wir sind so stark mit dem Grundeigentum verbunden, daß es schwer hält, das
reale Eigentum in einen Anteilschein einer Gesellschaft umzuwandeln. Die Forstwirtschaft ist ein ausgesprochen alter Wirtschaftszweig und er steckt deshalb - wie alle solchen
Zweige - in einer typischen Anpassungskrise. Diese zu überwinden, setzt «geistige Mobilität» voraus. Es ist zu bedenken, daß es keine Zusammenarbeit, keine Interessengemeinschaften und keine Genossenschaften geben kann, ohne daß zwangsläufig die bisherige
Verfügungsmacht über den Kleinbetrieb zum Teil oder im Extremfall ganz aufgegeben
wird. Betrachtet man die Entstehungsgeschichte vieler neuentstandener Zusammenschlüsse, _so stellt man fest, daß oft mit allen Mitteln versucht wurde, die Grundsätze
der Selbstverwaltung und namentlich der freien Entscheidungsbefugnis in den einzelnen
Betrieben aufrechtzuerhalten. Es scheint mir, daß dieses letzte Kriterium das wesentlichste
Hindernis zum optimalen Forstbetrieb darstellt. Es handelt sich, wie mir ein Praktiker
unlängst sagte, in erster Linie um ein menschliches Problem! Es muß daher gelingen,
den Eigentümern von Forstbetrieben - auch denjenigen der öffentlichen Hand - verständlich zu machen, daß hinter den Begriffen «Zusammenarbeit», «genossenschaftliches
Denkern>, «Integration», «optimale Betriebsgröße» zwangsläufig der Gedanke an die
Aufgabe eines Teiles oder der ganzen Verfügungsmacht über das Geschehen in den Einzelbetrieben durch den Eigentümer steht, aber auch der Gedanke, daß alle Beteiligten
letztlich m.it dem Großbetrieb mehr gewinnen, als ihnen durch dessen Bildung verlorengeht.
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(1) Viele Anregungen zu den Abschnitten 3 und 4 erhielt ich aus den Berichten der verschiedenen
Arbeitsgruppen zur Formulierung eines «Forstpolitischen Programms».
(2) MüLDER,D.: «Möglichkeiten der Forstmänner in der betrieblichen Praxis der Gegenwart» in
«Der deutsche Forstmann», Heft 2, 1968.
(3) SPEIDEL,G.: «Mechanisierung, Betriebsgröße und Betriebsorganisation» in «Forsttechnische
Informationen», Nr. 3, März 1971.
(4) STEINLIN,
H.: «Möglichkeiten, Voraussetzungen und Grenzen der Mechanisierung in der Forstwirtschaft» in «Der Forst- und Holzwirt», Heft 22, November 1967.
(5) MAYER,H.: «Zweckmäßiger Maschineneinsatz im Gebirgswaldbau» in «Schweiz. Zeitschrift fiir
Forstwesen», Nr. 6, 1969.
(6) WETTSTEIN,
R.: «Probleme und Aufgaben der schweizerischen Holzernte» in «Wald und Holz»,
Nr. 2, Oktober 1969.

Resume
Reflexions sur l'entrepriseforestiereoptimale

Parmi les objectifs d'une entreprise forestiere, des buts essentiels sont d'un grand
interet pour la collectivite. Le profit realise par la vente de bois en tant que but de l'economie privee est un moyen permanent d'atteindre d'autres buts partiels, car le proprietaire
de forets n'exploitera plus s'il prevoit des coupes deficitaires. De ce fait, la realisation du
profit est egalement dans l'interet de la collectivite.
Comme l'influence des proprietaires forestiers sur le marche est extremement minime
en ce qui concerne les benefices, il faut essayer d'influencer le secteur des depenses. C'est
surtout le nombre des ouvriers et les machines en service qui determinent la grandeur
optimale de l'entreprise. L'auteur analyse ces deux elements et ses deductions conduisent
a la conclusion que «l'entreprise forestiere de demain» devra avoir une grandeur minimale
pour limiter les frais par unite de production. Cette grandeur minimale est bien au-dessus
de la surface des entreprises forestieres actuelles.
Comme l'Etat n'exerce pas de pression sur l'agrandissement des entreprises (seules
des mesures d'encouragement entrent en ligne de compte), on ne peut compter que sur
le libre engagement et l'initiative de leurs proprietaires. Une collaboration dans divers
domaines de l'activite des entreprises existe deja et l'auteur la decrit. Cette collaboration
implique, bien sür, l'abandon d'une partie de la liberte absolue de propriete.
Traduction Lucien Froidevaux
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II Forstpolitik
Problemed'er Rundholz-Preisstabilisierung
(1948)
Vortrag vom 7. Januar 1948
gehalten im Rahmen der Vortragsabende an der Forstabteilung der ETH

1.Einleitung

Die Kriegs- und erste Nachkriegszeit stellte an die Forstbetriebe hohe Anforderungen,
indem 150 bis 200%eines normalen Hiebsatzes genutzt werden mußten. Die Waldbetriebe
unterstanden einer Zwangsbewirtschaftung, wie sie ausgesprochener und schärfer kaum
denkbar war. Der Waldeigentümer hatte sich in seinen Dispositionen nach den behördlich
festgestellten Notwendigkeiten zu richten; jede freie. Entscheidung über die Holzmenge,
die auf den Markt kam, war ihm genommen. Dieser behördliche Zwang wirkte um so
nachteiliger, als die Wiederherstellung einmal verlorener Produktionskraft (also die Reinvestierung) außerordentlich lange Zeiträume erfordert.
Demgegenüber ist der Reinertrag der Forstbetriebe bescheiden geblieben. Nominal
wurde allerdings der Hektarreinertrag der Jahre 1925/29 im großen und ganzen erreicht,
real blieb er aber seit 1939 immer um Fr.1.- bis Fr. 3. -unte r dem von der Waldwirtschaft
angestrebten Ziel (etwa Fr.10. - pro ha). Der reale Ertrag zeigt also seit 1940 ständzg sinkende Tendenz, so daß die betriebswirtschaftlich gerechtfertigte Forderung nach Realkostenersatz - wohl aus volkswirtschaftlichen Erwägungen heraus - nicht erfiillt wul''de.
Deshalb wünschen die Waldeigentümer einen angemessenen Reinertrag; sie verstehen
darunter den durchschnittlichen Hektarrei nertrag der Jahre 1925/29 unter Berücksichtigung der seither eingetretenen Geldentwertung. Dieser Reinertrag ist aber die Differenz
von zwei Summen, von den Kosten und den Erlösen. Die· Kosten ihrerseits hängen ab
von den Verwaltungs- und Betriebskosten im weitesten Sinn, die Erlöse von den Nutzholz- und Brennholzpreisen.
Neben einem angemessenen Reinertrag strebt aber die Waldwirtschaft auch die Stabilisierung desselben an (auf der Basis real 1925/29). Es leuchtet ein, daß ein stabiler
Reinertrag nicht unbedingt stabile Kosten und stabile Erlöse voraussetzt;. bei sinkenden
Erlösen kann z.B. der Reinertrag pro ha - aber nicht pro fm Nutzung[ - gleich bleiben,
wenn entsprechend mehr genutzt wird oder wenn es zugleich gelingt, die Gewinnungskosten zu senken.
Maßgebend für den Reinertrag wird aber in erster Linie der Gesamterlös sein, der sich
in der Regel zusammensetzt aus den Erlösen für das Nutzholz und für das Brennholz.
Bei diesen beiden Erlöskomponenten bildet der Nutzholzpreis die vorherrschende Kraft,
so daß die forstpolitische Forderung nach Stabilisierung der Rundholzpreise . unter den
gemachten Vorbehalten in der Regel die Stabilisierung des Reinertrages profm, aber nicht
pro ha, bedeutet. Dort wo die Brennholzproduktion eine quantitativ größere Rolle spielt,
kommt nntürlich auch den Brennholzpreisen bei der Reinertrags-Stabilisierung eine große
Bedeutung zu.
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Damit kommen wir zum eigentlichen Problem der Nutzholz-Preisstabilisierung. Vorauszuschicken ist, daß hier keine Ausführungen über die Höhe des anzustrebenden Preises
oder Reinertrages gemacht werden sollen; es wird also angenommen, daß der Nutzholzpreis, den die Waldeigentümer wünschen, erreicht sei und nun stabilisiert werden soll.
Als weitere Einschränkung soll hier nur das Problem des Nadelrundholzes beleuchtet werden, da die Voraussetzungen für das Laubrundholz anderer Art als z.B. beim RottannenHolz sind. Weiter soll angenommen werden, daß in Zukunft eine freie Verkehrswirtschaft
bestehe, bei der Forstwirtschaft also keine Höchstpreise und Hiebvorschriften von Staates
wegen vorhanden seien.
Der Rundholzpreis ergibt sich - wie der Preis irgendeines Gutes - aus dem Spiel von
Angebot und Nachfrage. Da aber anderseits der Preis wiederum Angebot und Nachfrage
bestimmt, kann man mit diesem oftgehörten Satz auf den ersten Blick nicht viel anfangen!
Ohne auf die verschiedenen Preistheorien einzugehen, soll hier nur erwähnt werden, daß
hinter dem Angebot die Produktionskosten stehen und hinter der Nachfrage die Wertschätzungen der Konsumenten . Für den Waldbesitzer heißt dies: Sein Angebotspreis wird
bestimmt durch die Summe der direkten und indirekten Kosten zur Erzeugung des Nutzholzes (direkte Kosten sind diejenigen für Rüsten und Transport, indirekte diejenigen für
Verwaltung, Forstverbesserungen aller Art, soweit sie betriebsnotwendig sind). Der Nachfragepreis hingegen bestimmt sich nach den Wertschätzungen der Rundholz-Abnehme,~
also in erster Linie der Säger.
Ist einmal ein Rundholzpreis in der für den Waldbesitzer gewünschten Hö~e erreicht von dieser Voraussetzung gehen wir hier aus - so handelt es sich darum, zu prüfen, mit
welchen Mitteln dieser Preis stabil - im Verhältnis zur Geldentwertung oder -aufwertung gehalten werden kann.
Es soll hier noch eine prinzipielle Bemerkung eingeflochten werden: Eine absolute
Preisstabilisierung ist nur in einer zentral geleiteten Wirtschaft denkbar, wo ein wirtschaftlicher Generalstab alle Schalthebel der menschlichen Bedürfnisse bestimmt und die Produktion danach ausrichtet. Je nach der momentanen Lage in einem bestimmten Wirtschaftszweig müßte bald mit Höchstpreisen, Produktionszwang und Kontingentierung
bzw. Rationierung gerechnet werden (in der Hochkonjunktur), bald mit Mindestpreisen
und einem Abnahmezwang (in der Depression). In unserer bedingt freien Verkehrswirtschaft, wo der Staat nur in Notzeiten in die Preisbildung eingreift, kann aber eine solche
absolute Preisstabilisierung nie erreicht werden; beim heutigen Wirtschaftssystem kann auch in der Waldwirtschaft - nur das Postulat der relativen Preisstetigkeit aufgestellt
werden.
Schon die Zweiteilung in Angebot und Nachfrage zeigt, daß prinzipiell von zwei Seiten
aus die Hebel angesetzt werden können.
2. Stabilisierungsproblemeder Angebotsseite

Wir erwähnten, daß für den Angebotspreis in erster Linie die Produktionskosten maßgebend sind. Das bedingt, daß wir diese Kosten auch kennen. Daß dies tatsächlich nicht
der Fall ist, wurde bereits in einem Artikel in der «Schweiz. Zeitschrift für Forstwesem>
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(Nr. 8/9, 1946) festgestellt. Die heute benutzte kameralistische Buchhaltung unterscheidet
nicht zwischen Kosten, Aufwand und Ausgaben.
Um einen angemessenen Angebotspreis im Sinne der Betriebswirtschaftslehre zu
erzielen, scheint es uns notwendig, die Reinerträge der Waldeigentümer in dieser Hinsicht
zu modifizieren. Es wird aber unmöglich sein, das gesamte statistische Material der
Rechnungsabschlüsse aller öffentlichen Waldbesitzer zu bearbeiten. Es genügt, nur die
repräsentativen Betriebe der Forstwirtschaft zu untersuchen, d. h. eine Anzahl von Forstrechnungen derjenigen Waldeigentümer, deren Gesamtheit einen möglichst genauen
Durchschnitt der ganzen Schweiz ergibt. Repräsentativ in diesem Sinne wären zum Beispiel alle Gemeinde- und Korporationswaldungen mit technischen Wirtschaftsbeamten
sowie die Gesamtheit der Staatswälder. Diese sind ungefähr gleichmäßig über das ganze
Land zerstreut und haben außerdem den Vorteil, als «Musterbetriebe» zu gelten; sie
machen 13,79% der gesamten Waldfläche aus.
Wer diese Berechnungen ausführt, ist in diesem Zusammenhang belanglos; wichtig ist,
daß sie nach einheitlichen Richtlinien gemacht werden. Abzuklären sind aber vorerst verschiedene Probleme, so die Amortisationsdauer der einzelnen Transportanlagen, die Höhe
des einzusetzenden Zinses für das betriebsnotwendige Kapital usw. Ein spezielles Augenmerk ist auf der Einnahmense ite dem Wert des Losholzes beizumessen. Die Einsetzung
eines pauschalen Verrechnungspreises trübt die Erlösseite; es müßte hier der effektive
Wert eingesetzt werden. also derjenige des Verkaufsholzes abzüglich eingesparter Kosten.
Im übrigen wäre die Errffhnung der effektiven Kosten keine allzu große Arbeit, da an Hand
der normalen Jahresberichte mit Abschlüssen und des Verkehrswertes in den meisten
Fällen die Modifizierung ohne zusätzliche Arbeit für die betreffenden Forstbeamten gemacht werden könnte. Diese gewählten Forstbetriebe wären also eine Art «Kontrollbetriebe», wie wir sie von der Landwirtschaft her kennen. - Auf diese Weise würde man
genaue Produktionskosten erhalten, also die Hintergründe des Angebotspreises besser
kennen lernen. Auf die weiteren Vorteile dieser Methode kommen wir in einem anderen
Zusammenhang noch zu sprechen.
Wir erwähnten, daß sich der Preis aus dem Spiel von Angebot und Nachfrage ergibt.
Vergrößert sich das Angebot, bzw. verkleinert sich die Nachfrage, so fällt der Preis; bei
umgekehrter Datensetzung steigt er. Wir wollen uns vorerst nur mit dem Angebot befassen. Dieses kommt aus drei Quellen: aus dem inländischen Wald der öffentlichen und
der privaten Hand und aus dem Ausland. Den Import lassen wir vorläufig noch beiseite.
Eine Preisstabilität kann erreicht werden, wenn das Angebot an Rundholz entsprechend
der Nachfrage variiert wird, d. h. bei sinkendem Preis, also Ausdruck sinkender Nachfrage,
das Angebot entsprechend verkleinert wird, der Preis also c. p. wieder steigt. Wie entwickelten sich nun die Verhältnisse in der Vorkriegszeit (die Kriegszeit lassen wir hier
weg, da wir für die Zukunft eine freie Verkehrswirtschaft mit nur mäßiger Staatsintervention voraussetzen)? Vergleichen wir Gesamtangebot an Rundholz mit dem durchschnittlichen Preis des Nutzholzes pro m 3 von 1924-1938, so fällt sofort auf, daß die bereitgestellte
Rundholz1Tienge aus öffentlichem und privatem Wald während der ganzen Periode grosso
modo eher zunahm, der Nutzholzpreis hingegen von Fr. 48. -/m3 im Jahre 1924 im großen
und ganzen bis 1936 auf Fr. 27. -/m 3 fiel. Mit anderen Worten: Das Angebot an Rundholz
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war äußerst unelastisch, fast unabhängig vom angebotenen Preis des Konsumenten.
Diese Unelastizität gilt sowohl für das Holz aus dem Privatwald wie aus demjenigen der
öffentlichen Hand, wie die eidgenössische Forststatistik zeigt.
Eine Maßnahme zur Preisstabilisierung von der Angebotsseite - also vom Waldbesitzer
aus - würde deshalb darin bestehen, in Zukunft je nach der Marktsituation die Nutzholzbereitstellung zu verkleinern oder zu vergrößern. Bei fallendem Marktpreis müßten z.B.
Einsparungen stattfinden. Ob solche Anpassungen der Schläge an die Marktsituation
durchgeführt werden können, hängt in erster Linie vom Willen der Waldbesitzer ab, da
der Staat zwangsweise nur in Notfällen solche Maßnahmen verfügen kann. Der Staat
(Bund und Kantone) sowie die Verbände, die die jeweilige Lage am besten kennen,
können normalerweise solche Anpassungen nur mehr oder weniger eindrücklich empfehlen.
Es darf aber nicht vergessen werden, daß die Erträge aus dem öffentlichen Waldbesitz
in sehr vielen Gemeinden, namentlich im Gebirge, die Haupteinnahmequelle des Gemeindehaushaltes bilden und bei massiven Einsparungen die tatsächlichen Verhältnisse
stärker sind als der Wille zur Preisstabilisierung. Daß man bei der Variation des Angebotes
in Konflikt kommen kann mit der waldbaulichen Planung, sei nur nebenbei bemerkt.
Es handelt sich in diesen Fällen dann einfach darum, festzustellen, welchen Maßnahmen
der Vorzug zu geben ist, ein Problem,. das nur für den Einzelfall gelöst werden kann.
Die Anpassung der Schläge an die Preisentwicklung könnte, vom finanziellen Standpunkt des öffentlichen Waldbesitzers aus, sehr erleichtert werden, wenn eine Ausgleichskasse ähnlich der bestehenden Forstreservekasse vorhanden wäre. Art. 4 des BRB vom
18.November 1941,der die Schaffung der Reservekassen verfügte, erwähnte auch, daß die
Forstreserven in erster Linie zum späteren Ausgleich von Mindererträgen infolge Hiebseinschränkungen dienen sollen. Nur handelt es sich hierbei um folgendes: Die Mehrnutzungen hatten bilanzmäßig Anlagevermögen in Umlaufvermögen gewandelt; da die
Gefahr bestand, daß die flüssigen Mittel für betriebsfremde Zwecke verbraucht wurden,
verlangte der Staat einen gesonderten Ausweis dieser liquiden Mittel in der Forstreserve.
Art. 3 des zitierten BRB legte die Höhe der Einnahmen in die Kassen fest; maßgebend
war der Mehrerlös der Übernutzungen. Für die Zukunft wäre aber dieses Kriterium nur
noch bedingt maßgebend: Neben dem Mehrerlös aus Übernutzungen infolge der gestiegenen Nachfrage müßte noch der Mehrerlös gegenüber dem «angemessenen Preis» eingelegt werden.
In diesem Zusammenhang ist noch ein anderes Problem zu klären: Da letztendlich
eine Reinertrags-Stabilisierung angestrebt wird, könnte eventuell bei fallenden Nutzholzpreisen der Mindererlös bei gleichbleibenden Nutzungen durch ein eventuelles Ansteigen
der anderen Preise, z.B. der Brennholzpreise, ausgeglichen werden. Bei jedem Schlage
haben wir es ja mit einer verbundenen Produktion zu tun, indem neben Rundholz immer
auch Brennholz anfällt. Die Erfahrung zeigt aber, daß sinkende Nutzholzpreise immer
parallel mit fallenden Brennholzpreisen gehen. Beim Brennholz haben wir allerdings eine
gewisse Ausweichsmöglichkeit: Dieses Sortiment wird nicht nur für Feuerungszwecke,
sondern auch noch für die chemische Verarbeitung nachgefragt. Eine gewisse Preisstabilisierung kann von dieser Seite her erwartet werden; sie ist aber nicht allzu groß, da die
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Nachfrage nach Rohgasholz usw. immer darm nachläßt, wenn der Bedarf von den Waldeigentümern am besten gedeckt werden könnte!.- Beim Rundholz besteht aber/ast keine
Ausweichsmöglichkeit. Wird das Nutzholz aus irgendeinem Grunde von der Sägerei nicht
mehr zum «angemessenen Preis» nachgefragt, so kann es kaum anderen Zwecken zugeführt werden. Unter Umständen können dünnere Sortimente zu Papier-, Holzwolle- und
Grubenholz eingeschnitten werden; eine andere rationelle Verwendung ist nicht möglich.
Nun wird es aber immer vorkommen, daß einzelne Nutzholzsortimente vom Markte
speziell rrachgefragt werden. Wollen wir das Postulat der Stabilisierung des Reinertrages
in allen Konsequenzen durchführen, so würde man zu den Sortimentsschlägen kommen ..
Über die waldbaulichen Folgen solcher Anzeichnungen sind wir uns alle klar. Während
der Mangeljahre 1939-1946 waren Sortimentsschläge im Sinne der Brennholzbereitstellung erwünscht und mußten vielfach verlangt werden; daß sie teilweise auch waldbaulich
zu verantworten waren (z.B. dringende Durchforstungen in abgelegenen Waldungen)
war ein glückliches Zusammentreffen. Aber schon bei der Bereitstellung der Imprägnie rstangen-Sortimente in diesem Nutzungsjahr kommen wir, waldbaulich gesehen, in einen
Konflikt, wollen wir Angebot und Nachfrage ausgleichen. Diese Beispiele zeigen ,, daß
Preisanpassungen beim Nutzholz in der Regel nicht durch gleich hohe Schläge mit Bereitstellung anderer Sortimente vorgenommen werden können; nur Nutzungseinschränkungen bzw. -erhöhungen werden allgemein preisstabilisierend wirken.
Diese kurzen Ausführungen über die Anpassung der Nutzungshöhe an den Marktpreis
mögen genügen. Sie zeigen die Problematik in waldbaulicher, forsteinrichtungstechnischer
und finanzieller Hinsicht für den Waldeigentümer deutlich.
Bei der ganzen Diskussion über dieses Problem dürfen wir allerdings eines nicht vergessen: Die Höhe des inländischen Angebotes an Rundholz hängt nicht allein vom Waldeigentümer und vom Wirtschafter ab; größere Sturmkatastrophen können alle Preisstabilisierungen vorübergehend zunichte machen. Solange die Naturschäden nur kleineren
lokalen Umfang annehmen, sind sie für das Gesamtangebot nicht von Bedeutung; bei
größeren Katastrophen muß ohnehin eine Lösung von Fall zu Fall gefunden werden, die
nur im Zusammenhang mit einer Staatsintervention möglich ist.

3. Stabilisierungsproblemeder Nachfrageseite
Wir erwähnten, daß die Wertschätzungen des Konsumenten für den Nachfragepreis
ausschlaggebend sind. Abnehmer des Rundholzes ist der Säger. Dieser liefert seine Produkte zum größten Teil der Bauindustrie im weitesten Sinne (Baugeschäfte , Bauschreinereien, Zimmereien usw.). Genauere Zahlen sind für die Schweiz nicht bekannt; die
deutsche Literatur erwähnt jedoch , daß 80% aller Schnittwaren auf dem Baumarkt abgesetzt werden. Beim Rottannen-Rundholz dürfte dieser Prozentsatz bedeute nd höher sein;
ein kleineI Teil der Bretter wird allerdings der Exportindustrie geliefert.
Aus diesem Grunde sind die Verhältnisse auf dem Baumarkt ausschlaggebend für den
Preis der Schnittwaren, haben also den größten Einfluß auf den Rundholzbedarf der
Sägereien_ Die Wertschätzungen des Sägers nach Rundholz richten sich nach dem Schnitt191

warenbedarf der Bauindustrie; in der Regel richtet sich der Nutzho lzpreis also nach dem
Schnittwarenpreis.
Nun ist be kannt, daß der Baumarkt für den Konjunkturablauf eine bedeutende Rolle
spielt. Der Rückgang einer günstigen Konjunkturperiode setzt in der Regel zuerst auf
tlem Baumarkt ein, der sich dann auf andere Zweige der Wirtschaft überträgt. Umgekehrt
ist die Zunahme der Bautätigkeit auch die Einleitung einer aufstrebenden Konjunkturperiode. Bedeutende Konjunkturforscher sind der Ansicht, daß die Bautätigkeit der
«Schrittmacher der Konjunktur» sei. Auch ist erwiesen, daß die Schwankungen im Beschäftigungsgrad der Bauindustrie im ganzen doppelt so stark wie im Durchschnitt der
übrigen gewerblichen Produktion waren.
Die auf dem Baumarkt Verwendung findenden Stoffe - also auch das durch den Säger
verarbeitete Nutzholz - sind deshalb stark der Konjunktur und damit den Preisschwankungen unterworfen. Da jeder Konjunkturaufschwung eine kleine Inflation mit steigenden
Preisen bedeutet und jeder Abschwung eine Deflation in sich schließt, ist der Schnittwarenpreis auch auf kürzere Zeit nie stabil. Die Nachfrage ändert ständig, ist also außerordentlich elastisch.
Was bedeutet diese Tatsache für den Nachfragepreis des Sägers nach Rundholz? Er
muß das Rundholz einkaufen, bevor er den Konjunkturablauf auf dem Baumarkt kennt.
Das Nutzholz fällt schubartig im Winter an; im Frühjahr besitzt der Säger ein größeres
Rundholzlager; wie sich die Nachfrage nach Schnittwa ren gestaltet, weiß er jedoch noch
nicht. Deshalb zeigt sich bei ihm immer eine gewisse Nervosität, sobald er sich entschließen muß, seinen Rundholzvorrat im Winter einzukaufen. Diese Unruhe geht aus allen
Situationsberichten in den Fachblättern hervor. Bei den geringsten Absatzstockungen
seiner Fertigfabrikate erniedrigt der Säger sofort seinen N achfragepreis nach Rundholz,
um dann bei leicht gebesserten Aussichten in das Gegenteil zu verfallen. Der schweizerische Schnittwarenmarkt reagiert mit außerordentlicher Empfindlichkeit auf selbst bescheidene Konjunkturschwankungen. Diese U nstabilität wirkt sich natürlich auch auf den
Rundholzpreis aus.
Man kann sich fragen, ob der Säger selbst etwas zur Stabilisierung beitragen kann?
Prinzipiell sind zwei Möglichkeiten gegeben: Er kann sich entweder einen Nebenbetrieb
angliedern, der nicht so konjunkturempfindlich ist oder er arbeitet auf Vorrat, um auf
diese Weise die Schwankungen auszugleichen. Das erstere Mittel ist nur beschränkt möglich: Schon die Tatsache, daß der weitaus größte Teil des Rundholzes auf den Baumarkt
gelangt, zeigt, daß es schwer ist, Wirtschaftszweige zu finden, die als Ersatz bei fallendem
Bedarf auf dem Baumarkt in Betracht kommen. Viele Sägereien haben Baugeschäfte,
Schreinereien, Zimmereien usw. angegliedert, haben also nichts von der Konjunkturempfindlichkeit verloren. Angegliederte Kistenfabriken vermögen nur in ungenügendem
Maße ausgleichend zu wirken.
Das zweite Mittel wäre die Vorratsproduktion. Daß diese beim Bauholz trotz teilweiser
Normung nicht möglich sein wird, ist .bekannt. Einmal ist die Länge noch nicht normiert,
wir haben noch 69 Querschnitte, größere Balken ändern durch die Lagerung ihre Form
und reißen, so daß sich zur Vorratshaltung nur herzgetrennte schmale Balken eignen.
Der Einschnitt von Balken bleibt also in hohem Maße Kundenproduktion. - Zur Vorrats-
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produktion eignen sich die Bretter besser. Hier könnte tatsächlich ein Überangebot an
Rundholz durch den Säger aufgefangen werden. Ob sich dies aber preisstabilisierend auswirken wird, ist eine Frage. Solange der Schnittwarenpreis so labil bleibt, ist eine Bretterlagerung in großem Ausmaße f~r den einzelnen Säger mit viel zu großen Risiken verbunden. Er muß sich notgedrungen auf tiefe Schnittwarenpreise einstellen, falls er nicht
eventuell eine große Entwertung seines Lagers in Kauf nehmen will. In Zeiten fallender
Schnittwarenpreise wird deshalb vom Säger keine Preisstabilisie,ung auf dem Rundholzmarkt
zu erwarten sein.
Wir kommen deshalb allgemein zum Schluß, daß der einzelne Säger zur Stabilisierung
außerordentlich wenig beitragen kann. Die Elastizität der Schnittwarennachfrage, bedingt
durch die Wechsellagen des Baumarktes, kann er nicht auffangen. Er kann dies erst tun,
wenn auch der Baumarkt stabilisiert ist. Dieses erreicht aber nicht einmal das Sägereigewerbe als Ganzes, auch nicht eine Gruppe von Wirtschaftszweigen, sondern nur der
Staat. Davon soll noch die Rede sein.
4. Preisstabilisierungdurch die Verbände

Bisher haben wir uns mit den Stabilisierungsmaßnahmen der einzelnen Betriebsinhaber - Waldeigentümer und Säger - befaßt. Es ist zu prüfen, ob die Verbände der
Holzproduzenten und Säger ihren Einfluß auf Erhaltung steter Rundholzpreise geltend
machen können.
Auf dem Nutzholzmarkte herrschte in Friedenszeiten im großen und ganzen freie
Konkurrenz: Einer großen Zahl von Rundholzanbietern stand eine große Zahl von Sägern ·
gegenüber, so daß keiner eine Übermacht besaß, d. h. keiner dem anderen seinen Willen
aufzudrängen vermochte. Nach der Preistheorie nahm jeder Handelspartner an der Bildung des Rundholzpreises teil, oder, anders ausgedrückt, beide Tauschparteien nahmen
den Preis aus dem anonymen Markt.
Nun ist von anderen Wirtschaftszweigen bekannt, daß ein gut organisierter und disziplinierter Verband eine Monopolstellung erreichen kann, also den Preis oft nach eigenem
Ermessen für den andern Partner festzulegen imstande ist. Dieses «eigene Ermessen»
kann sich :preisstabilisierend auswirken, wenn die Verbandsleitung das nötige Verständnis
für die-Gesamtlage aufbringt. Wie steht es nun in unserem Falle (wir haben hier nur
die ostsch-weizerischen Verhältnisse vor Augen)?
Die regionalen Produzentenverbände umfassen nur einen Teil der Waldeigentümer; ihre
Tätigkeit war bisher auch mehr idealer Natur. Rechtlich sind sie, von einzelnen Ausnahmen abgesehen, in die Rechtsform des idealen Vereins gekleidet, dürfen also laut
Gesetz gar keine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben. Eine straffe wirtschaftliche Organisation, zum ::Beispielin Form eines Kartells, besteht nirgends; die Verbandsleitung begnügt
sich mit Empfehlungen über die Nutzungshöhe und Ausgabe von Richtpreisen, den Mitgliedern steht es aber frei, diese einzuhalten. Der Fall, daß der Verband im Namen seiner
Mitglieder das Holz verkaufte, um sq eine gewisse Monopolstellung zu erlangen, war
selten. Auf' der Abnehmerseite waren auch lange nicht alle Säger den Sektionen des S.H.I.V.
angeschlossen, so daß auch keine Monopolstellung erreicht werden konnte . Immerhin
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ist theoretisch eine Tendenz zur Monopolisierung vorhanden, indem der Verband unter
anderem die Regulierung des Rundholzeinkaufes und Aufstellung diesbezüglicher, für
die Mitglieder verbindlicher Vorschriften, eventuell gemeinsamen Nutzholzeinkauf anstrebt. Zur Sicherung der Rohstoflbasis sollen auswärtige Nutzholzkäufer auf dem einheimischen lokalen Markte ausgeschlossen werden. In der Praxis wirkte sich aber diese
Tendenz infolge der schon erwähnten Nervosität der Mitglieder so abschwächend aus~
daß praktisch von einer Monopolisierung nichts zu merken ist.
Daraus kann geschlossen werden, daß - mindestens in der Ostschweiz - vor dem Krieg
weder auf der einen noch auf der anderen Seite eine Monopol- oder Teilmonopolstellung
der Waldbesitzer oder Säger vorhanden war, also durch das Mittel der Machtpolitik keine
Preisregulierung stattfinden konnte. - Für die Zukunft ist die Anstrebung einer Monopolstellung auch nicht empfehlenswert. Nach dem Grundsatz, daß jeder Druck auch einen
Gegendruck erzeugt, wird jeder Versuch eines Handelspartners, durch eine Monopolstellung einen erhöhten Preis zu erzielen, unweigerlich zum engeren Zusammenschluß
der anderen Partei führen. Schließlich hätten wir das bilaterale Monopol und die Preisfestsetzung wäre eine Frage der Machtverhältnisse.
Die Verbände können aber - und sie taten es auch schon - in einer anderen Hinsicht
preissta:bilisierend wirken. Rundholzproduktion und -verbrauch sind örtlich verschieden, so
da_ß,e.iin Ausgleich stattfinden muß. Die kantonalen Verbände sind besser in der Lage,
diesen A usgleich herbeizuführen als der einzelne Säger oder Waldeigentümer. Ein zu
großes lokales Angebot an Rundholz braucht nicht unbedingt zu einer örtlichen Preissenkung zu führen, wenn es durch die Verbandstätigkeit gelingt, das überschüssige Material nach auswärts abzusetzen. Umgekehrt kann der Abnehmerverband lokale ungerechtfertigte Preiserhöhungen infolge einer gesteigerten Nachfrage einzelner Säger verhindern,
wenn er in Zusammenarbeit mit dem Waldbesitzerverband die Lage der überschüssigen
Holzmengen kennt. Voraussetzung dieses Vorgehens zu einer allgemeinen Preisstabilisierung ist allerdings das gegenseitige Vertrauen, denn sonst führt diese wirtschaftliche Tätigkeit nicht zu einer Preisstetigkeit, sondern im Gegenteil zu einem labilen Gleichgewicht
mit ständig wechselnden Rundholzpreisen.
Innerhalb eines Kantons oder Tätigkeitsgebietes eines Verbandes kann diese stabilisierende Maßnahme mit beidseitig gutem Willen durchgeführt werden. Ein Ausgleich innerhalb des ganzen Landes wäre auch möglich, wenn die einzelnen Lokalverbände sich
gegenseitig verständigen und keine Dumpingpolitik betreiben.
Wir sehen also, daß die Verbände preisstabilisierend wirken können, allerdings nicht
durch den Versuch, das ganze Angebot oder die ganze Nachfrage im Sinne der Monopolstellung in ·sich zu vereinigen, sondern durch Erwirkung eines lokalen Ausgleiches von
Angebot und Nachfrage. Voraussetzung ist aber, daß die Mitglieder die nötige Disziplin
wahren und die Verbände sich nicht als Feinde, sondern als Vertragspartner betrachten.
- Daneben besteht natürlich noch eine stabilisierende Tendenz durch die Werbung (Kollektiv- oder Einzelwerbung) der Verbände; hierdurch wird versucht, die Nachfrage zu
erweitern oder etwas unelastischer zu gestalten.
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S. Preisstabilisierungsmaßnahmen
des Staates

Wir wissen, daß der Waldeigentümer nicht unbeschränkte Wirtschaftsfreiheit in seinem
Walde hat. Gesetze und Verordnungen führen dazu, ,daß der Wald nur «bedingt freies
Eigentum» darstellt, damit der Schutzzweck garantiert bleibt. Während das Gewerbe allerdings mit Verlust - bei Nachlassen der Nachfrage seinen Produktionsapparat umstellen kann, ist dies beim Walde nicht möglich; der Staat erlaubt eine Liquidierung
des Betriebes «Wald» nicht; Holz muß produziert - aber nicht geschlagen! - werden,
unabhängig von der Höhe der Nachfrage. Anderseits ist es aber auch nicht gestattet,
die Konjunktur voll auszunützen. Bei einer hohen Nachfrage ist für längere Zeit nur eine
kleine Anpassung möglich, da das Nachhaltigkeitsp1i nzip :alsAusdruck des Schutzgedankens eine dauernde Übernutzung verbietet, es sei denn, es hätten vorher Einsparungen
stattgefunden.
Alle diese Einschränkungen bestehen beim Gewerbe und beim Handel nicht; aus
diesem Gesichtspunkt könnte als Gegengewicht zu den staatlich dekretierten Eigentumsbeschränkungen ein gewisser behördlicher Preisschutz .abgeleitet werden. Es' leuchtet ein,
daß dies nicht eine spezielle Forderung der Nachkriegszeit ist; sie besteht, seit der Staat
die Handlungsfreiheit der Waldeigentümer durch Gesetz und Verordnung einschränkte.
Im Verlaufe der letzten Jahre wurden verschiedenePostulateimNational-undStänderat
eingereicht, die einen Prei.sschutz der Waldeigentümer durch staatliche Maßnahmen verlangten: Im Jahre 1941 das Postulat STÄHLI(Sicherung des Holzabsatzes durch Importregelung, Mindestpreise und Verbrauchslenkung), das Postulat Vrnu im selben Jahr ( der
Bundesrat soll Richtlinien ausarbeiten, um für die Zukunft dem Kostenaufwand möglichst
angepaßte Holzpreise zu erzielen), die Kleine Anfrage WIEDMER1943 (die Transportzuschläge für Holz aus entlegenen Waldungen sollten als ständige Einrichtungen beibehalten werden) , das Postulat KNOBEL1944 (Sicherung des Absatzes der Waldprodukte durch
Preise, die für den Wald einen angemessenen Reinertrag abwerfen). - Alle diese in den
letzten Jahren angeregten Preisgarantien sollen preisstabilisierend wirken, indem eine
untere Preisgrenze festgesetzt werden soll. Bevor aber der Staat - in erster Linie der Bund erfolgreich in den Preismechanismus eingreifen kann, muß er im Besitze der nötigen
Unterlagen sein, er muß die Kostenstruktur des betreffenden Gewerbezweiges kennen
sowie durch zusätzliche Statistiken ein genaues Bild über die allgemeine Wirtschaftslage
erhalten.
Wir ervvähnten, daß durch eine Kostenanalyse der repräsentativen Betriebe (technisch
bewirtschaftete Waldungen und Staatswälder) ein genügend genaues Bild über die Rentabilitätsverhältnisse der schweizerischen Forstwirtschaft erhalten wird. Für eine Staatsintervention genügen diese Angaben aber nicht. Man muß noch einen genauen Einblick in die
Vorratsverhältnisse und den Aufbau unserer Waldungen haben. Das Material - die Wirtschaftspläne - ist vorhanden; es muß nur noch systematisiert und zusammengefaßt
werden. Die Aufstellung dieser neuen Statistik wird eine große Aufgabe sein.
Unabhängig von der Verarbeitung des in den Wirtschaftsplänen vorhandenen Materials
käme auch eine E,weitemng der eidg. Forststatistik im Hinblick auf die Nachhaltigkeitskontrolle in Frage. Diese beschränkt sich heute auf das Verhältnis von Etat und tat-
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sächlicher Nutzung, nicht aber auf einer Gegenüberstellung von Zuwachs und tatsächlicher
Nutzung. Nicht jede Übernutzung führt zu einer Verminderung des Waldvermögens;
dies zu wissen, ist aber für eine Staatsintervention sehr wichtig! - Nun ist bekannt, daß
das obere Forstpersonal eine Abneigung gegen die Einführung weiterer Statistiken hat.
Dies ist einigermaßen verständlich, hingegen darf nicht vergessen werden, daß die Forstbeamten auch Forstwirtschafter sind und zum Wirtschaften gehört auch ein geordnetes
Rechnungswesen, also auch die Führung von Statistiken! - Von großem Nutzen wäre
auch die Führung einer Verbrauchsstatistik, die, soviel uns bekannt ist, heute nur unter
dem Vollmachtenregime besteht. Für die Konjunktur- und Importpolitik des Bundes ist
es unerläßlich, Angaben über die jeweils vorhandenen Vorräte an Schnittwaren und
Rundholz auf den Sägereien zu besitzen sowie solche über den Verwendungszweck
(Exportbetriebe, verschiedene Unternehmen der Baubranche usw.).
Der Ausbau der Statistiken als Grundlage der staatlichen Intervention bildet ein
Problem für sich. Hievon hängt ab, ob der Staat rasch und richtig eingreifen kann, aber
auch, ob der Staat zum Eingreifen berechtigt ist. Wir dürfen nicht vergessen, daß die
Wirtschaftsartikel, die dem Bund den verfassungsmäßigen Auftrag zur aktiven Konjunkturpolitik gegeben haben, in litera c vorschreiben, daß erst dann die nötigen Vorschriften
erlassen werden können, wenn die zu schützenden Wirtschaftszweige diejenigen Selbsthilfemaßnahmen getroffen haben, die ihnen billigerweise zugemutet werden können.
Darunter wird sicher auch die Unterlagenbeschaffung in Form von guten Rentabilitätsberechnungen und Statistiken gehören! Die konkreten Tatbestände müssen nachgewiesen
werden, will der Staat auf Grund von Art. 31 BV eingreifen.
Soviel zur Grundlagenbereitstellung. Welche Maßnahmen kann der Staat nun zur Preisstabilisierung ergreifen? Die wichtigsten sind bekannt: Es handelt sich in der Regel um die
Abhaltung des ausländischen Angebotes an Rundholz oder Schnittwaren durch Schutzzölle und Einfuhrbeschränkungen in Zeiten der Depression, oder um Importförderungen
in Zeiten der Hochkonjunktur; hinzu kommen noch als allgemeine Maßnahmen für
die ganze Volkswirtschaft die Währungsmanipulationen. Diese Staatsinterventionen sind
zu bekannt, um hier weiter ausgeführt zu werden. Immerhin zeigt die Geschichte der
schweizerischen Holzhandels-Außenpolitik, daß Einfuhrdrosselungen erst nach langem
Zögern eingeführt werden; dies ist verständlich, wenn man berücksichtigt, daß die Bindung
an bestehende Handelsverträge groß ist und der Holzverkehr nur mit sehr wenigen
Ländern so vorherrschend ist, daß bei neuen Vertragsverhandlungen die Interessen der
schweizerischen Waldwirtschaft und des Sägereigewerbes mit Erfolg vertreten werden
können.
Als weitere wichtige Maßnahme kennen wir die Holiforschung, die nur von staatlichen
Instituten ausgeführt werden kann. Die Struktur der schweizerischen Waldwirtschaft und
des Sägereigewerbes ist so, daß nicht einzelne Unternehmen Forschungen unternehmen können, wie dies etwa bei der Maschinen- und der chemischen Industrie der
Fall ist. Durch die Holzforschung soll unter anderem auch versucht werden, neue Abnehmer zu gewinnen. In ihren Auswirkungen kommt sie also der Werbung gleich, indem die
Nachfrage etwas unelastischer gestaltet werden soll.
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Hat nun der Staat die Mittel in der Hand, um auf dem Binnenmarkt seinen preisstabilisierenden Einfluß geltend zu machen? Kann der Staat z.B. das Inlandangebot an
Rundholz durch Vorschriften vergrößern oder verkleinern? Auf Grund des geltenden
Rechtes kann der Bund dies nicht tun; er konnte dies nur während des Vollmachtenregimes. Verfassung und Forstgesetz räumen dem Bund kein Recht zum Erlaß wirtschaftlicher Vorschriften ein; er kann dies nur in beratendem oder empfehlendem Sinne tun.
(Der Bund kann erst eingreifen, wenn der Tatbestand nach Art. 3lbis BV besteht.) Auch
die Kantone können die Schläge nicht durch behördlichen Befehl erweitern oder einschränken. Ebenso sind unsere Holzproduzentenverbände so organisiert, daß sie ihren
Mitgliedern eine Erweiterung oder Einschränkung des Hiebsatzes nur empfehlen, aber
nicht vorschreiben können. Das Mittel der Preisstabilisierung durch Anpassung des
Inlandangebotes an Rundholz kann also nur ausschließlich durch die Waldeigentümer
selbst angewendet werden.
Wie steht es nun mit der Stabilisierung der Nachfrage? Wir sahen, daß der Baumarkt
als hauptsächlicher Abnehmer das Auf und Ab der Konjunktur mitmacht, infolgedessen
die Nachfrage nach Rundholz sehr elastisch ist und damit auch die N achfragepreise in
großem Umfange schnellen Schwankungen unterworfen sind. Wenn es gelingt, den
Baumarkt zu stabilisieren, so wird die Rundholznachfrage nicht mehr elastisch, sondern
eher starr werden. Es ist bekannt, daß die staatliche Konjunkturpolitik schon vor dem
letzten Weltkriege versuchte, in Zeiten der Depression durch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen den Baumarkt zu beleben, da von diesem Markte aus günstige Wirkungen auf
alle Wirtschaftszweige zu erwarten waren. Hierbei hat aber der Staat seinen Einfluß erst
auf einem Sektor des Baumarktes geltend gemacht; der Wohnungs- und Gewerbebau
wurde nicht berücksichtigt. Erst wenn die ganze Bautätigkeit in den Dienst der konjunkturlosen Wirtschaftspolitik gestellt wird, unterliegt auch die Nachfrage nach Rundholz keinen
großen Schwankungen mehr. Da aber der Baumarkt das ganze Wirtschaftsleben beeinflußt, von diesem aber auch beeinflußt wird, heißt dies praktisch, daß damit eine Konjunkturstabilisierung aller Zweige der Volkswirtschaft eintritt. Dies setzt staatliche Eingriffe
voraus, die sehr weit führen (Investitionskontrolle!). Nur eine zentral geleitete Wirtschaftsordnung, in der die Bedürfnisse des Einzelnen bewußt hinter diejenigen der Allgemeinheit gestellt werden, kann dies erreichen. Dieser Tatsache muß man sich bewußt sein,
will man den Rundholzpreis von der N achfrageseite her stabilisieren!
Aber selbst ein jährlich gleichbleibendes Bauvolumen kann noch keine Stetigkeit der
Rundholznachfrage gewährleisten, da man sich vorstellen kann, daß die andern Baustoffe Eisen, Zement, Backsteine - auf Kosten des Rundholzes vermehrt ve,wendet werden.
Parallel mit der Stabilisierung des Baumarktes müßte ein Verwendungszwang für Bauholz
und Schnittwaren statuiert werden, um eine Abwanderung der Nachfrage zu verhindern.
Dies wurde z.B. teilweise im Kanton Graubünden gemacht, indem der Verwendungszwang in den vom Staate subventionierten Bauprojekten durchgeführt wurde. Bei freiwillig
und ohne Subvention erstellten Objekten stellt diese Forderung aber einen sehr starken
Eingriff in die Verfügungsmacht des Einzelnen dar.
Noch einige Worte zur Marktuntersuchung im Dienste der Preisstabilisierung. Die
Tatsache, daß eine gewisse Zeft vergeht zwischen der Anzeichnung von Rundholz und
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dem Verkauf der Schnittwaren (1-2 Jahre), bedingt, daß diejenigen Stellen, die preisstabilisierend wirken (also Waldeigentümer, Staat und Verbände) in die Zukunft sehen
sollten. Hier kann die Marktuntersuchung helfen, denn ihr Ziel ist es ja, die möglichen
Verhältnisse in der Zukunft kennen zu lernen durch Erforschung von Zahl, Größe und
Intensität aller jener Kräfte, die absatzfordemd oder absatzhemmend wirken. Die Marktforschung hat also die Aufgabe, die Unübersichtlichkeit des Marktes durch eine möglichst
weitgehende Markttransparenz zu ersetzen. Hiezu gehört aber nicht nur die Erforschung
der effektiven und potentiellen Nachfrage und des Angebotes an Rundholz sowie der
anderen Konkurrenzstoffe, sondern auch die Erkennung der Absatzwege und des Verteilungsapparates.
Die Durchleuchtung des Angebotes von Rundholz ist nach Verarbeitung des Wirtschaftsplanmaterials nicht allzu schwer (als ürntionale Komponente ist hier nur der Anfall von
Sturmholz bei Katastrophen zu bewerten); das Angebot von ausländischem Rundholz und
Schnittwaren ist - normale Zeiten vorausgesetzt - meist zum voraus feststellbar. Auch die
Angebotsstruktur der Konkurrenzstoffe läßt sich relativ leicht überblicken, da es sich um
wenig und gut organisierte Wirtschaftszweige handelt. Sehr schwer ist aber die Marktforschung auf der Nachfrageseite. Es wurde bereits erwähnt, daß die fortwährenden Strukturänderungen und die gewerblichen Verflechtungen schon eine Konjunkturbeobachtung
. sehr erschweren; noch bedeutend schwieriger ist eine Voraussage auf diesem Gebiet
(immer unter der Voraussetzung, daß keine gelenkte Wirtschaftsordnung bestehe). Auch
geht der Baumarkt dem allgemeinen Konjunkturverlauf voraus; aus anderen Konjunktureinflüssen kann also kein Rückschluß auf dem Baumarkt gezogen werden. Selbst bei
Aufbau einer sehr komplizierten Marktforschung, die nicht von einzelnen Verbänden,
sondern nur vom Staate - allerdings unter enger Fühlungnahme mit den Verbänden zu machen wäre, könnte als Resultat nur eine mäßige Preisstabilisierung im Sinne des
Ausgleiches von Preisextremen erwartet werden.
6. Zusammenfassung
1. Jeder Wirtschaftszweig erstrebt Preisstabilität als Ausdruck einer konjunkturlosen
Wirtschaft. Der Waldwirtschaft ist am besten gedient mit einer Stabilisierung der Rundholzpreise, da hierdurch der Reinertrag pro fm Nutzung am ehesten in seiner Stetigkeit
erhalten bleibt. In einer späteren freien Verkehrswirtschaft ist aber nur eine relative

Stabilisierung möglich; absolut könnte sie theoretisch erst in einer zentral gelenkten
Wirtschaftsordnung verwirklicht werden.
2. Der Nutzholzpreis ergibt sich aus dem Spiel von Angebot und Nachfrage. Hinter dem
Angebot stehen in erster Linie die Produktionskosten, hinter der Nachfrage die Wertschätzungen der Konsumenten, also der Säger, die sich ihrerseits nach den Erlösen
und den Produktionskosten der Schnittwaren richten.
3. Eine relative Preisstabilisierung setzt voraus, daß
a) die Produktionskosten genau bekannt sind. Die heute in der Forstwirtschaft übliche
Buchhaltung zeigt die Kostenstruktur nur ungenügend auf. Da die Verarbeitung des
Zahlenmaterials aller Forstbetriebe unmöglich ist, kann man sich mit der Kosten198
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analyse der repräsentativen Betriebe begnügen. Diesen sogenannten «branchenüblichen Durchschnitt» würde man durch die modifizierten Jahresabschlüsse der
technisch bewirtschafteten Waldungen und der Staatswälder erhalten;
b) dem Staate, falls von ihm preisstabilisierende Maßnahmen verlangt werden, die
genaue Produktions- und Ve,wendungsstatistik bekannt ist. Durch eine Verwertung
des in den Wirtschaftsplänen gesammelten Materials, durch Erweiterung der Forststatistik und durch Einführung einer Verbrauchsstatistik erhält der Staat die Grundlagen für seine Stabilisierungspolitik.
Ein für die Jahre 1924 bis 1938 durchgeführter Vergleich von Rundholzangebot und
Rundholzpreis zeigt, daß das Nutzholz unabhängig vom Preis geschlagen wird. Der
Waldeigentümer kann preisstabilisierend wirken, indem er seine Schläge, also das
Angebot, dem Marktpreis anzupassen versucht. Verfassung und Gesetz geben in normalen Zeiten dem Bund und den Kantonen kein Recht, durch Dekretierung einer bestimmten Nutzungshöhe dem Waldeigentümer diese Anpassung vorzuschreiben. Staat
sowie Verbände können ihren Einfluß nur beratend geltend machen. - Die Anlegung
von Ausgleichskassen könnte die Hiebsatzvariationen erleichtern (Dividenden-Stabilisierungsreserve).
Der Sägereibesitzer kann zur Stabilisierung nicht viel beitragen. Der Schnittwarenmarkt
hängt in erster Linie vom Baumarkt ab; dieser charakterisiert allgemein die Konjunktur
eines Landes und ist deshalb sehr labil. Eine Vorratsproduktion als Überbrückung
von Preisextremen ist dem Säger nicht zumutbar.
Da Rundholzproduktion und -verbrauch örtlich variieren, können die kantonalen
Produzenten- und Verbraucherverbändepreisstabilisierend wirken, indem sie für einen
örtlichen Ausgleich von Angebot und Nachfrage in begrenztem Umfange im Sinne einer
Rundholzlenkung sorgen. Durch eine Verbandswerbung kann die Nachfrage etwas
starrer gestaltet werden.
Die Preisstabilisierungsmaßnahmen des Staates beschränken sich in erster Linie auf
den Außenhandel. Die vertragliche Bindung an bestehende Handelsverträge läßt aber
in der Regel ein kurzfristiges Handeln nicht zu. Auf dem Binnenmarkt kann der Staat
nur eingreifen, wenn der Tatbestand des Art. 31bis der BV zutrifft Eine gut aufgebaute
Marktforschung auf der Angebots- und der Nachfrageseite kann insofern preisstabilisierend wirken, als dadurch die zukünftigen Maßnahmen besser vorbereitet werden
können. Die hauptsächlichste Maßnahme, die Stabilisierung des Baumarktes, hingegen
ist nur in einer zentral geleiteten Wirtschaftsordnung möglich.

Resume
Les problemesde la stabilisationdes p1ix des bois ronds

Chaque , branche economique tend a une stabilite des prix qui est le reflet d'une
economie depourvue du dynamisme conjoncturel, meme s'il ne s'agit que d'une stabilisation relative. Or, c'est la fermete du prix des bois ronds qui sert le mieux l'economie
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forestiere. Cela presume entre autre la connaissance des frais de production et l' existence
d'une statistique de consommation du bois. Aucune de.ces deux conditions n'est actuellement remplie. Une stabilisation des prix exige aussi une adaptation de l' offre ala demande,
ce qui n'etait pas le cas dans le passe. Les scieries ne peuvent guere contribuer a la
stabilisation des . prix, alors que les associations des producteurs de bois peuvent, en
intervenant sur le marche des bois ronds, realiser dans une certaine mesure un equilibre
entre l'offre et la demande. Une analyse du marche bien fondee peut avoir une influence
favorable sur la stabilisation des prix, alors que l'Etat ne peut prendre des mesures
adequates .que par sa politique de commerce exterieur.
Traduction Lucien Froidevaux
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Rundholzpreis,Schnittwarenpreisund Holzverdrängung(1959)
1.Einleitung

Die Absatzstockungen bei einzelnen Holzsortimenten führen dazu, daß jetzt in Fachblättern vermehrt der Zusammenhang zwischen Rundholzpreis und Holzverdrängung
diskutiert wird. Eine einheitliche Meinung über dieses Problem besteht auf den ersten
Blick nicht; die verschiedenen Ansichten lassen sich wie folgt zusammenfassen:

I. Der .Rundholzpreis spielt keine oder höchstens eine sehr untergeordnete Rolle bei der
Holzverdrängung; letztere ist nicht konjunkturell, sondern strukturell bedingt. Eine Erhöhung oder Senkung des Rundholzpreises führt zu keiner nennenswerten Verminderung
oder Erweiterung des Holzkonsums. Diese Auffas-sung spiegelt sich in verschiedenen
Resolutionen der Waldwirtschaftsverbände wider; die Bestrebungen zur Förderung der
Verwendung von Holz als Bau- und Werkstoffwerden unterstützt, gleichzeitig wehrt man
sich aber energisch gegen einen Preisabbau beim Rundholz.
Unterstützt wird diese Auffassung durch die Tatsache, daß der Anteil der Rundholzkosten bei der Preisbildung für einzelne Fertigprodukte sehr klein ist. Bei Schlafzimmermöbeln betragen die Kosten für das verarbeitete Holz lediglich 1,3%vom Verkaufspreis,
bei einem Büroschreibtisch aus Eichenholz etwa 4,5% (1). Eine Verbilligung des Rundholzes um 20% senkt deshalb den Preis des Endproduktes ·um nicht einmal 1 Prozent.
Ähnliche Verhältnisse lassen sich beim Wohnungsbau konstatieren, obwohl dafür keine
genauen Zahlen vorliegen. Zimmerarbeiten, Schreinerarbeiten und Holzböden machen
heute 18,8 % der gesamten Bausumme aus (2); gutachtlich kann angenommen werden,
daß davon der Wert des Holzes allein ungefähr 5% ausmacht. Eine Verbilligung des
Rundholzes um 20% würde deshalb eine Gesamtverbilligung von 1% ergeben.
2. Der .Rundholzpreis spielt die ausschlaggebende Rolle bei der Holzverdrängung. Bauingenieure aus Wissenschaft und Praxis erklären, daß die hohen Holzpreise die Hauptursache für die vermehrte Verwendung von Beton, Eisen und Stahl beim Konstruktionsbau sind. Eei der Preisbildung für Schnittwaren betragen die Rundholzkosten nach einer
Faustregel ungefähr 50%; eine Verbilligung von 20% beim Rundholz hat also - ceteris
paribus - eine lüprozentige Senkung der Schnittwarenpreise zur Folge. Zweifellos, so
wird behauptet, ist diese Größenordnung bei der Holzverdrängung von Bedeutung.
Beide Argumentationen können leicht auf einen einheitlichen Nenner gebracht werden. Je kapital- und lohnintensiver die holzverarbeitenden Betriebe sind, um so weniger wirkt
sich eine .Senkung des Rundholzpreises auf das Endprodukt aus. Möbelfabrikant und
Schreiner können ihre Holzprodukte auch bei massivem Abbau der Rundholzpreise nur
wenig sen:ken; der Säger hingegen, der Konstruktionsholz, Schal- oder Kistenbretter verkauft, ist imstande, eine merkliche Kostensenkung herbeizuführen, wenn der Rohstoff
verbilligt wird.
In dieser Untersuchung soll vom theoretischen Standpunkt aus der Zusammenhang
zwischen Holzpreis und Holzverdrängung untersucht werden, wobei sich die Überlegun201

gen nur auf das Problem der Schnittwaren und des Sägerundholzes von Fichte beschränken. Vorerst ist es jedoch nötig, sich über den Begriff der Holzverdrängung klar zu werden.
2. Der Begriff der Holzverdrängung
Wer von Holzverdrängung spricht, muß sich vor Augen halten, daß im Prinzip die
folgenden 3 Fälle .zu unterscheiden sind:
l. Holzverdrängung bedingt durch den technischen Fortschritt in der Holzverarbeitung
selbst. Die intensive Forschung hat dazu geführt, daß der Rohstoff heute besser ausgenützt werden kann als früher. Zwei Beispiele mögen dies illustrieren: Um eine Tonne
Zellulose herzustellen, brauchte man im Jahre 1913 noch 6 m 3 Papierholz, heute nur noch
5 m3; die Holzverdrängung beträgt also 20%. Durch die Imprägnierung ist es gelungen,
die Lebensdauer einer Buchenschwelle von 3-5 auf 30-35 Jahre zu erhöhen; dies entspricht einer Holzverdrängung von bis zu 90%. - Diese Art von Holzverdrängung ist
natürlich sehr erwünscht, sowohl betriebs- wie volkswirtschaftlich. Jeder Holzverkäufer
hat ein Interesse daran, daß sein Produkt so lange als möglich hält und so gut als möglich
ausgenützt werden kann; auch die Volkswirtschaft als Ganzes begrüßt diesen Fortschritt.
Ein Kampf gegen diese Art von Holzverdrängung ist also nicht erwünscht, ja geradezu
sinnlos.
2. Verdrängung von Massivholz durch Holzprodukte. Diese zweite Art ist insofern verwandt mit der erstgenannten, als auch hier der technische Fortschritt die Hauptrolle spielt.
Dank der Forschung ist es gelungen, neue Holzprodukte an Stelle von Massivholz für
bestimmte Zwecke zu verwenden. Die Faserplatten und Kartons finden Anwendung bei
der Verpackung und haben hier teilweise das Massivholz ersetzt; das Sperrholz fand Eingang bei den Schreinerarbeiten und verdrängte damit das Massivholz. Der massive Balken
großer Dimensionen wurde ersetzt durch die verleimten Balken kleinerer Querschnitte.
Daß hierbei eine Holzverdrängung stattgefunden hat, liegt auf der Hand. Um eine Türe
eines bestimmten Ausmaßes aus Massivholz herzustellen, braucht man 0,102 m3 Rundholz; eine Türe gleichen Ausmaßes aus Sperrholz benötigt nur 0,032 m 3 Rundholz und
eine Kombination von Massivholz, Sperrholz und Faserplatten 0,034 m 3 (3); hier beträgt
also die Rundholzverdrängung ungefähr 66%. In den USA wurde festgestellt, daß heute
durch die vermehrte Verwendung von Sperrholz, Faser- und Spanplatten 23,1% weniger
Schnittwaren im Wohnungsbau verwendet werden als zu derjenigen Zeit, als die Produkte
noch nicht bekannt waren (3). Ähnlich liegen die Verhältnisse bei Kisten, die aus Karton
oder Massivholz hergestellt werden; für erstere braucht man ungefähr dreimal weniger
Rundholz als für letztere. Gegen diese Art von Holzverdrängung anzukämpfen, ist ebenfalls nutzlos. Dies würde einmal einen Kampf gegen den technischen Fortschritt bedeuten,
den wohl kaum jemand aufnehmen will. Zum anderen ist nicht zu vergessen, daß diese
Holzprodukte, die heute Massivholz ersetzen, auch neue Gebiete der Holzverwendung
ermöglicht haben, wobei es müßig ist zu berechnen, ob per saldo ein Verlust für die
Waldeigentümer vorhanden ist oder nicht. Immerhin ist zu beachten, daß diese Art der
Holzverdrängung einen Teil unserer holzverarbeitenden Betriebe - die Sägereien - in
Mitleidenschaft gezogen hat.
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3. Holzverdrängung durch Nichtholz-Produkte. Hier handelt es sich um eine Ersetzung
von Holz - sei es massiv oder veredelt - durch Kohle, Elektrizität, Heizöl, Beton, Eisen,
Stahl und Kunststoffe aller Art, also um eine eigentliche Substitution; teils bedingt durch
den technischen Fortschritt, teils durch wirtschaftliche Momente. Gegen diese Art von
· Holzverdrängung wenden sich Wald- und Holzwirtschaft, denn es ist ihr legitimes Interesse, als Produzenten und Verarbeiter von Holz gegen die Produzentengruppen von
Konkurrenzstoffen zu kämpfen.
Die nachfolgenden Ausführungen über das Problem Holzpreis/Holzverdrängung
haben nur die Substitution im Auge. Als nächster Schritt soll das Gesetz von Angebot
und Nachfrage, das bei jeder Preisverhandlung so gerne zitiert wird und über das gewisse
Unklarheiten bestehen, im Hinblick auf das gestellte Problem untersucht werden.

3. Das Gesetz von Angebot und Nachfrage

Daß Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen, weiß jedermann; daß umgekehrt
der Preis wiederum Angebot und Nachfrage bestimmt, ist auch unbestritten. Daneben
liest man in jeder Zeitung, die sich mit wirtschaftlichen Problemen befaßt, hinsichtlich
der Nachfrageseite noch die folgenden allgemein anerkannten Preissätze (für die gegenseitige Abhängigkeit von Angebot und Preis können ähnliche Preissätze aufgestellt
werden):
a)
b)
c)
d)

Sinkt
Sinkt
Steigt
Steigt

die Nachfrage, so sinkt der Preis.
der Preis, so steigt die Nachfrage.
die Nachfrage, so steigt der Preis.
der Preis, so sinkt die Nachfrage.

Vergleicht man diese 4 Preissätze miteinander, so kann leicht der Eindruck entstehen ,
daß sie zu ·widersinnigen Konsequenzen führen. Der Ursprung dieses Eindruckes liegt
darin, daß die verwendeten Worte «Preis» und «Nachfrage» nicht das gleiche bedeuten,
daß man also das Opfer einer terminologischen Unklarheit geworden ist. - Die nachf olgenden Ausführungen wollen zeigen, welchen Sinn diese 4 Preissätze bei vollkommener
Konkurrenz mit Gleichgewichtspreis, also bei freiem Marktmechanismus, haben.
Angebot und Nachfrage dürfen bei diesen Überlegungen nicht nur mit dem Mengenbegriff verbunden werden. Werden z.B. 4000 fm Of-Trämel angeboten und 4000 fm
desselben Sortimentes nachgefragt, so sagt dies noch gar nichts aus über den Preis. Man
muß jeder nachgefragten und angebotenen Menge auch einen Preis, d. h. einen Angebotsund Nachfragepreis, zuordnen. Die Käufer beim genannten Beispiel werden nicht zu
jedem Nachfragepreis eine gleich große Menge nachfragen; zu einem hohen Nachfragepreis ist nur eine geringe Menge nachgefragt. Umgekehrt ist es bei den Verkäufern, den
Waldeigentümern; ihre mengenmäßige Angebotsbereitschaft ist größer, je höher der
Angebotspreis liegt. Man kann z.B. rein hypothetisch eine Anzahl Waldeigentümer und
Säger fragen, zu welchen Preisen sie bereit sind, Of-Trämel anzubieten bzw. zu kaufen.
Man kommt dann etwa zu folgenden Mengen mit den dazu gehörenden Preisen:
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Waldeigentümer

Säger

1000 fm
900 fm
800 fm
700 fm
600 fm

600 fm
700 fm
800 fm
900 fm
1000 fm

zu Fr.100.zu Fr. 94.zu Fr. 90.zu Fr. 87.zu Fr. 84.-

zu Fr.100.zu Fr. 94.zu Fr. 90.zu Fr. 87.zu Fr. 84.-

Wie entsteht nun der Marktpreis aus diesem Zusammenwirken von Angebot und Nachfrage? Er wird sich so einstellen, daß die ihm zugeordnete nachgefragte Menge und die ihm
zugeordnete angebotene Menge einander gleich sind. Der Marktpreis muß also «den Markt
räumen»; es darf kein Käufer zurückbleiben, der zu diesem Preis noch hätte kaufen, kein
Verkäufer, der zu diesem noch hätte verkaufen wollen. Auf Grund des oben genannten
Beispiels ist der Sachverhalt wie folgt:
Bei Fr. 84.Bei Fr. 87.Bei Fr. 90.Bei Fr. 94.Bei Fr. 100.-

werden
werden
werden
werden
werden

600 fm
1300 fm
2100 fm
3000 fm
4000 fm

angeboten
angeboten
angeboten
angeboten
angeboten

und
und
und
und
und

4000 fm
3000 fm
2100 fm
1300 fm
600 fm

nachgefragt,
nachgefragt,
nachgefragt,
nachgefragt,
nachgefragt.

Der Marktpreis liegt also in diesem Falle bei Fr. 90.- . Man kann diesen Vorgang auch
graphisch darstellen, indem man auf Grund dieser hypothetischen Daten auf der vertikalen
Achse die Preise und auf der horizontalen die nachgefragten und angebotenen Mengen
aufträgt. Man erhält so die Angebotskurve, also die Angebotsbereitschaft, die von rechts
oben nach links unten abfällt, und die Nachji-agekurve, also die Nachfragebereitschaft,
die von links oben nach rechts unten verläuft. Wo sich die beiden Kurven schneiden,
liegen Marktpreis und abgesetzte Mengen (Fig. l).
Fr.
OOf
Nachfrageku rve
1

Angebotskurve

98

96
94
92
p

88

86
84

,

,

1

,

1000
P = Marktpreis

1

1 1 ',

,

2000

,

1 ,

3000

1 1 ,

1

Menge in m

4000

M = abgesetzte Menge
Figur 1
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Damit sind bereits die Preissätze b) und d) präzisiert. Der Inhalt des Wortes «Preis»
bedeutet den Nachfragepreis, «Nachfrage» bedeutet die nachgefragte Menge. Die Aussagen beziehen sich also nur auf eine bestimmte Nachfragesituation.

Im Gegensatz dazu handeln die Preissätze a) und c) nicht von den statischen Verhältnissen innerhalb einer Nachfragesituation, sondern von der Veränderung der ganzen Nachji-agestruktur bei gleichbleibendem Angebot und der Auswirkung dieser Verhältnisse auf
den Marktpreis. Nehmen wir an, das Angebot bleibe für Menge und Preis stabil, die
Säger würden aber ihren Nachfragepreis um Fr. 2. - senken; das bedeutet, wie Figur 2
zeigt, eine Verschiebung der gesamten Kurve nach links. (N 1 wird zu N 2.) Die Wirkung
ist, daß der Marktpreis sich von Fr. 90.- auf Fr. 89.- senkt und daß gleichzeitig die abgesetzte Menge anstatt 2100 fm nur noch 1800 fm ist. (P1 und M 1 werden zu P2 und M 2.)
Es sei umgekehrt angenommen, daß die Waldeigentümer aus irgendeinem Grunde den
Angebotspreis um Fr. 2.- per fm erhöhen; dann wird, wie Figur 3 zeigt, die Angebotskurve nach links verschoben. (A1 wird zu A2.) Der Marktpreis wird, bei gleichbleibender
Nachfrage, bei Fr. 91.- liegen und die abgesetzte Menge vermindert sich ebenfalls von
2100 fm auf 1800 fm (P1 und M 1 werden zu P2 und M2). - In den Preissätzen a) und c)
bedeutet also der «Preis» den Marktpreis, und der Ausdruck «sinkt die Nachfrage» muß
als eine Verschiebung der Nachfragekurve nach links gedeutet werden (4).
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\
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Figur 2
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Figur 3

Die vier Preissätze lauten also genau wie folgt:
a) Sinkt die Nachfrage, so sinken Marktpreis und abgesetzte Menge.
b) Sinkt cf er Nachfragepreis, so werden größere Nachfragemengen (n Aussicht genommen.

c) Steigt die Nachfrage, so steigen Marktpreis und abgesetzte Menge.
d) Steigt der Nachfragepreis, so werden kleinere Nachji·agemengen in Aussicht genommen.

4. Die Elastizitätbei Angebotund Nachfragevon Sägerundholz
Die Wirkung von Angebots- und Nachfrageverschiebungen auf den Marktpreis hängt
von der Elastizität von Angebot und Nachfrage ab. Darunter versteht man die Reaktionsweise der angebotenen und nachgefragten Mengen auf Preisänderungen, zahlenmäßig
gewöhnlich ausgedrückt durch das Verhältnis der prozentualen Veränderung der ·nachgefragten und angebotenen Menge zur entsprechenden prozentualen Preisänderung.
Wenn einer kleinen Änderung (dp) des Preises (p) eine kleine Änderung ( dm) der nachgefragten Menge (m) entspricht, so ist das Verhältnis der prozentualen Änderung gleich:
dm dp
p
dm
:oder ·m
p
m
dp

(5)

Wenn z.B. eine Preissenkung von 5% ein mengenmäßiges Angebot von ebenfalls 5%
ergibt, so ist die Elastizität gleich 1. Gewöhnlich bezeichnet man die Nachfrage oder das
Angebot als elastisch, wenn die Elastizität größer als 1 ist, als unelastisch, wenn sie kleiner
als·1 ist.
Es ist bekannt, daß die Elastizität des Angebotes von Sägerundholz sehr klein ist; sie
ist kleiner als 1, also sehr unelastisch, eher unbeweglich oder starr. Dies zeigt z.B. ein
Vergleich von Nutzung und Preisen der letzten Jahrzehnte in der Schweiz (1939= 100):
Jahr

1920
1930
1936
1939
1946
1950
1956

Nutzung von Säge,undholz

80
78
81
100
161
91
111

Fichten-Tannen-Sagholzpreis
Nominal
Real

168
122
79
100
149
175
315

103
106
83
100
99
110
179

Das Sägerundholz wird mehr oder weniger unabhängig vom Marktpreis angeboten;
Gründe und Ursachen hierfür sind zu bekannt, als daß sie noch einmal erwähnt werden
müßten (6). Das heißt also mit andern Worten, daß die Angebotskurve bedeutend steiler
verlaufen wird als die theoretische Kurve in Figur 1.
Wie liegen nun die Verhältnisse bei der Nachfrage, also bei den Sägern? Man spricht
von einer hohen Nachfrage-Elastizität, wem1 der Preis in sehr starkem Maße die Nachfrage beeinflußt und der Käufer zu seiner Bedürfnisbefriedigung nicht unbedingt dieses
Gut braucht, sondern nötigenfalls auf andere Güter greifen kann. Die Elastizität ist
gering, das Gut ist unelastisch, wenn der Wirtschafter auf dessen Beschaffung angewiesen
ist und eine Ausweichsmöglichkeit nicht besteht. Nun ist gerade Rundholz.für den Säger
ein lebensnotwendiges Gut; ohne diesen Rohstoff kann er nicht arbeiten, und der Betrieb
muß geschlossen werden. Deshalb ist die Nachfragekurve bedeutend steiler abfallend,
als dies in Figur 1 dargestellt wurde. Das effektive Bild von Angebots- und Nachfragekurve beim Sägerundholz sieht schematisch etwa wie folgt aus (Figur 4):
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Das bedeutet, daß bei der Veränderung des Angebotes (Verschiebung der Kurve nach
links oder nach rechts) die abgesetzte Menge nicht stark ändert; das heißt aber auch,
daß die Veränderung .des Nachfragepreises (Verschiebung der Nachfragekurve nach rechts
oder links) ·ebenfalls keinen großen Einfluß auf die abgesetzte Menge hat. Deshalb die
bekannte Tatsache, daß Preisänderungen, selbst große Ausschläge, sozusagen keinen Einfluß
auf die verkauften Rundholzmengen haben; der Waldeigentümer muß anbieten, sobald das
Holz gerüstet ist, der Säger muß kaufen.
AngebotsFr.

und Nachfragekurven
Rundholz
N

A

Angebots- und Nachfragekurven
Schnittwaren

beim
Fr.

bei

A

N

.._______________
Figur 4

Menge
Figur 5

5. Die Elastizitätbei Angebotund Nachfragevon Schnittwaren

Da die Nachfrage nach Rundholz unelastisch oder fast starr ist, wird die Angebotskurve
der Schnittwaren auch starr sein, also sehr steil von rechts oben nach links unten fallen.
Anders liegen nun die Verhältnisse bei der Nachfrage nach Schnittwaren. Holzverdrängung- vom Standpunkt des Marktpreises aus - heißt ja nichts anderes als hohe NachfrageElastizität? d. h., die Schnittwaren können leicht durch andere Materialien ersetzt, also
substituiert werden. Man liest allerdings oft, daß nicht der Marktpreis allein für die Holzverdrängung verantwortlich gemacht werden könne; auch Faktoren wie technischer Fortschritt, Geschmacksveränderungen, irrationale Momente usw. seien an der Substitution
schuld. Schließlich muß aber doch alles auf den Marktpreis zurückgeführt werden, denn der
Nachfragepreis des Käufers setzt sich aus verschiedenen Wertschätzungen rationaler und
irrationaler Art zusammen; diese müssen in Geld ausgedrückt werden, gemäß dem
nationalökonomischen Satz «der Preis ist der in Geld ausgedrückte Wert». Ein Beispiel
möge dies erläutern: Eine Büroausstattung in Holz kostet Fr. 6000.- , eine ebenbürtige
in Stahl Fr. 5000.- . Wer sich in einem mit Holz ausgestatteten Zimmer wohler fühlt als
in einer «Stahlkammer», wird sich überlegen, ob ihm dieses Wohlbefinden Fr.1000. - wert
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ist oder nicht; im ersteren Fall kauft er eine Ausstattung in Holz. Wer dieses Befinden
nur mit Fr. 800.- einschätzt, wird sich erst zum Kaufe der Holzmöbel entschließen, wenn
die Preisdifferenz nicht mehr Fr.1000. - , sondern Fr. 800. oder darunter ist. - Es ist dies sei nebenbei bemerkt - Aufgabe der Werbung, diese rationalen und irrationalen
Wertschätzungen zugunsten des Holzes nicht nur zu wecken, sondern auch höchstmöglich
zu steigern. Der Aufsatz von GRANDJEAN
in dieser Nummer der Zeitschrift [Schweiz.Zeitschrift für Forstwesen 110,617]zeigt deutlich, welche Möglichkeiten hier noch ausgeschöpft
werden können.
Die Nachfragekurve wird also sehr flach von links oben nach rechts unten verlaufen;
Figur 5 zeigt diese Angebots- und N achfragekurven schematisch. Sie zeigt, daß eine
Senkung des Angebotspreises, also eine generelle Senkung der Schnittwarenpreise (Verschiebung der Angebotskurve nach rechts) eine rasch steigende abgesetzte Menge nach
sich zieht; dies im Gegenteil zu den in der Figur4 gezeigten Kurven beim Rundholzmarkt.
Je elastischeralso die Nach/rage,d. h. je flacher die N achfragekurve ist, desto größereMengen
werden bei Marktpreissenkung abgesetzt.
6. Das Dilemma der Säger in der heutigen Zeit

Die bisherigen Erläuterungen über die Preisbildung von Sägerundholz und Schnittwaren sind theoretisch sehr vereinfacht; die Angelegenheit ist jedoch viel komplexer.
Meist ist kein Gleichgewichtspreis vorhanden, und die Stellung der Partner am Markt
spielt eine große Rolle. Die theoretischen Erkenntnisse aber, daß sich der Säger, der als
Käufer von Rundholz an seine sehr unelastische Nachfrage ?ehunclcn i-.;t.einer sehr elastischen Nachfrage seiner Produkte, d.h. der Schnittwaren, gegenüber sieht, bleibt bestehen.
Da Holzverdrängung mengenmäßige Verkaufsverkleinerung bei gleichbleibenden Preisen
bedeutet, muß der Säger, der aktiv gegen die Substitution kämpfen will, versuchen, seinen
Angebotspreis von Schnittwaren zu senken, um damit mengenmäßig mehr absetzen zu·
können. Seinen Angebotspreis für Schnittwaren kann er durch zwei Maßnahmen senken;
entweder durch interne Kostensenkung oder/und durch Senkung seines Nachfragepreises
beim Rundholz . Das erstere kann er nur bis zu einem gewissen Grade tun; hernach muß
er den Nachfragepreis nach Rundholz senken, um dort einen tieferen Marktpreis herbeizuführen.
Auf der Angebotsseite beim Rundholz ist nun in Tat und Wahrheit die Bereitschaft
der Waldeigentümer nicht so starr, wie bisher angenommen wurde. Man kann bei gleichen
Angebotspreisen die angebotenen Mengen verkleinern, indem z.B. nicht der ganze Hiebsatz genutzt wird; damit ist das starre Angebot elastischer geworden und der Marktpreis
ist bei kleineren angebotenen Mengen zu gleichen Angebotspreisen sowie bei gleicher
mengenmäßiger Nachfrage und tieferen Nachfragepreisen genau so hoch wie vorher.
Dabei ist aber zu beachten, daß jetzt die abgesetzteMenge kleiner ist; der Säger kann also
weniger einschneiden, hat damit größere fixe Kosten pro Produktionseinheit und kann im
Endeffekt bei gleicher angebotener Schnittwarenmenge nicht nur nicht seinen Angebotspreis senken, sondern er muß ihn erhöhen. Schon aus diesem Grunde ist damit das
Verdrängungsproblem nicht gelöst. Es kommt noch dazu, daß der Waldeigentümer die
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jetzt eingesparte Menge einmal auf den Markt bringen muß. Preishaltung durch Angebotsverkleinerung wird also, zum mindesten theoretisch, der Holzverdrängung Vorschub leisten;
das Preisgesetz b) tritt nicht in Funktion.
Der Waldeigentümer kann auch bei gleich hoher Nutzung aus dem Sägerundholz
andere Sortimente, z.B. Papierholz, bereitstellen. Er wird dies natürlich nur tun, wenn
der Marktpreis dieses Ausweichssortimentes mindestens gleich hoch ist wie derjenige des
Sägerundholzes. Dies ist heute noch nicht der Fall bei der Mehrzahl der SägerundholzSortimente; so weit ist die Holzverdrängung noch nicht fortgeschritten!
Mehr und mehr tauchen, vorerst im Ausland, Stimmen auf, die unter dem Schlagwort
«marktgerechte Holzproduktion» den Umbau der Holzvorräte anstreben in dem Sinne,
daß die Starkholzzucht zugunsten des vermehrten Angebotes von schwachen Sortimenten
als «Massenware» vernachlässigt werden soll. Das heißt aber nichts anderes, als daß man
bewußt das Sägereigewerbe als Holzverarbeiter ausschalten will, daß man also glaubt,
die Nachfragekwve nach Sägerundholz werde mit der Zeit verschwinden. In einem solchen
Falle wird auch die massivste Preissenkung beim Angebot von Schnittwaren nicht zu
einer Vermehrung der Nachfrage führen, da dann keine Nachfrager mehr vorhanden sind.
Diese Situation haben wir heute bereits beim Brennholz in der Nähe großer Städte, wo
die Käufer alle auf Substitutionsprodukte übergegangen sind und selbst ein Angebot zu
tiefsten Preisen keinen Marktpreis mehr herbeiführen kann. Eine solche Produktionspolitik
ist äußerst gefahrlich, denn damit bringt man bewußt eine Nachfrage zum Verschwinden
und das Produktionsrisiko für den Waldeigentümer wird vergrößert. Dies wäre um so
widersinniger, als bis heute noch kein Schnittwarensortiment definitiv verdrängt worden
ist; überall ist noch - wenn auch oft minime - Nachfrage vorhanden, die vergrößert
werden kann, wenn man die erwähnten Preisgesetze beachtet. Je kleiner aber die Nachfrage der einzelnen Schnittholzverbraucher wird, um so größer wird - unter sonst gleichbleibenden Umständen - die Nachfrage nach Substitutionsprodukten, um so mehr kann
in diesen Industrien rationalisiert und verbilligt werden, um so schwerer wird es später
sein, die Positionen durch Preissenkung des Holzes wieder zu erobern. Das «Wehe den
Besiegtem> könnte dann ganz gut lauten «Wehe den Siegern».

Resume
D'aucuns pensent que le remplacement du bois n'a rien afaire avec le prix, les autres
voient dans la question du prix l'argument principal du remplacement. Ces deux opinions
opposees peuvent toutefois etre ramenees au meme denominateur: plus le coüt du traitement des bois fa9onnes est eleve, moins le changement du prix des materiaux bruts affecte
le coüt des produits finis. Lorsqu'il est question de remplacement du bois, il y a 3 variantes
adistinguer: les bois ronds peuvent etre remplaces ala suite d'une amelioration technique
(par exemple un meilleur produit chez les bois a papier, l'impregnation); il y a aussi un
remplacement des bois massifs par d'autres produits du bois (panneaux de fibre, contreplaque); finalement, le bois peut etre remplace par un autre materiau. Contre la premiere
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cause de remplacement il serait vain de lutter, contre la deuxieme lutte le scieur et ce
n'est que contre la troisieme forme de remplacement, la substitution proprement dite,
que doivent s'elever l'economie forestiere et l'industrie du bois.
L'auteur discute alors la loi de l'offre et de la demande, dont les imprecisions terminologiques amenent parfois des malentendus. Il faut distinguer le prix de l'offre, auquel
correspond une quantite bien definie, et le prix de la demande, avec une quantite qui
lui appartient de la meme fa9on. A partir de ces 4 elements se forme le prix du marche.
Celui qui veut interpreter correctement la loi de l'offre et de la demande doit donc
employer les mots justes. En outre, il est necessaire de distinguer entre la statique et la
dynamique: chez cette demiere l'elasticite des prix joue un röle decisif.
Le marche des bois ronds resineux, en Suisse, est caracterise par une demande fixe et
une offre non elastique, c'est-a-dire que les quantites vendues varient a peine a 1a suite
d'un changement des prix de 1'offre et de la demande. Le marche des sciages presente
une tout autre image: l'offre du .scieur est fixe, la demande est elastique a l'extreme; une
preuve en est le remplacement du bois. La se trouve le dilemme de la politique des prix
du scieur. Theoriquement, il peut activer les ventes par une baisse des prix; s'il reussit
ainsi a obtenir une baisse du prix de 1'offre des sciages gräce a une rationalisation interne,
cette baisse n'exerce plus aucune influence sur le marche des bois ronds; s'il n'y reussit
pas, alors i1 va diminuer son prix d'achat sur le marche des bois ronds; mais dans ce
cas, des limites tres etroites lui sont fixees d'une part par sa demande fixe et d'autre
part par le manque d' elasticite de l' offre.
Traduction P.-E. Vezina
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Gemeinsames und Gegensätzlichesin der Forst- und Holzwirtschaftspolitik
(1963)
Vortrag, gehalten am 4. April 1963 anläßlich der Dreiländer-Holztagung in Locarno .

1.Einleitung
Es kann nicht Zweck dieses Vortrages sein, sämtliche Gemeinsamkeiten und Gegensätzlichkeiten zwischen Forst- und Holzwirtschaftspolitik aufzuzählen und zu diskutieren.
Ich möchte mich auf die immer latent oder offen vorhandenen Probleme beschränken,
aber auf solche, die sich aus außerordentlichen Verhältnissen ergeben, wie Schnee- und
Windwurfkatastrophen, längere Kälteperioden usw., nicht eintreten. Beim Herausschälen
der Gegensätzlichkeiten soll abgeklärt werden, ob diese gemildert oder gar ausgemerzt
werden können. - Da die an dieser Tagung anwesenden Zuhörer alle aus Ländern stammen, die eine - wenn auch mehr oder weniger modifizierte - freie Verkehrswirtschaft
besitzen, sollen die Probleme unter der Annahme einer solchen Wirtschaftsordnung
betrachtet werden, wobei begreiflicherweise die mir am besten bekannten schweizerischen
Verhältnisse im Vordergrund stehen.
Die Holzwirtschaft ist mit der Forstwirtschaft direkt durch die Nutzleistung des Waldes
verbunden. Die Betriebe der Holzwirtschaft kaufen den Rohstoff Holz, um ihn durch
Herstellung von Halb- und Fertigfabrikaten zu veredeln. Sie sind wirtschaftlich besonders
deshalb sehr stark mit dem Walde verbunden, weil sie ausgesprochen rohstofforientiert
sind; bei den primären Holzindustrien betragen die Rohstoflkosten mindestens die Hälfte
der Gesamtkosten der Fabrikate.
Gemeinsames und Gegensätzliches lassen sich sowohl in der Betriebs- wie in der
Verbandspolitik zurückführen auf die Probleme, die sich mit Angebot und Nachfrage, also
mit Preis und Menge, befassen. Während bei kurzfristiger Betrachtung ein sehr enger
Zusammenhang zwischen Menge und Preis besteht, überwiegt bei Überlegungen auf
längere Sicht das Mengenproblem. - Im folgenden soll versucht werden, einige immer
wieder auftauchende Fragen, wie marktkonforme Holzproduktion, Sortierung, Verkaufsverfahren, Marktpreis und Preisstabilisierung, zu behandeln.

2. MarktkonformeHolzproduktion
Die Fragen der «marktkonformen Holzproduktion» wurden und werden immer wieder
diskutiert. Es soll versucht werden, die Probleme zu gliedern nach ihrer zeitlichen Länge;
man unterscheidet in diesem Falle die langfristige (80 bis 150 Jahre), die mittelfristige
(10 bis 25 Jahre) und die kurzfristige Anpassung (eine Nutzungsperiode).
2.1 Die lang/Nstige Anpassung

In einer entwickelten Forstwirtschaft muß nachhaltig produziert werden. Man benutzt
denBegrifiderNachhaltigkeitoft, um bestimmte Wünsche der Holzwirtschaft abzulehnen.
Es ist deshalb nützlich, vorerst festzustellen, daß die Nachhaltigkeit in einem Forstbetriebe
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nur dann sinnvoll ist, wenn das Holz abgesetzt werden kann. Eine nachhaltige Forstwirtschaft setzt daher den nachhaltigen Absatz von Rundholz voraus. Wenn in einem Lande
der Holzverbrauch auf Null herabsinkt, ist das Nachhaltigkeitsprinzip in der Forstwirtschaft gegenstandslos geworden.
Zweifellos ist es aber auch das Ziel eines Holzwirtschaftsbetriebes, dauernd zu produzieren und damit auch dauernd Rundholz zu kaufen. Oberstes Ziel jedes Produktionsunternehmens ist doch die Erhaltung. Um dieses Ziel zu erreichen, muß der Betrieb
unter anderem dauernd (im gewissen Sinne nachhaltig) eine wirtschaftliche und kostendeckende Tätigkeit ausüben. Der Wunsch nach «Nachhaltigkeit» ist also bei beiden Marktpartnern vorhanden, beinhaltet aber trotzdem nicht immer dasselbe, da das im Begriff
der Nachhaltigkeit enthaltene dynamische Element in der Forstwirtschaft von anderem
Charakter ist als in der Holzwirtschaft. Für den Forstbetrieb besteht dies heute im allgemeinen im Streben nach Erhöhung der Massenleistung und Verbesserung der Qualität bis
zu einem Optimum, für den Holzwirtschaftsbetrieb im Streben nach langfristiger Umsatzvermehrung mit kurzfristiger Anpassung an die momentane Wirtschaftslage.
Es gibt keinen Produktionszweig einer Volkswirtschaft, in dem die Produktionsdauer
so lang ist wie in der Forstwirtschaft. Sehen wir von den Holzplantagen mit schnellwachsenden Baumarten ab, so dauert es 80 bis 200 Jahre, bis das Rundholz den holzverbrauchenden Betrieben zur Verfügung gestellt werden kann. Da eine Anpassung der
Produktion an den Bedarf logischerweise zur Voraussetzung hat, daß der Bedarf bekannt
ist, so muß gefragt werden, ob überhaupt der zukünftige Bedarf erkennbar ist. Langfristige
Bedarfsprognosen, zum Beispiel vor 80 oder 100 Jahren für die Gegenwart aufgestellt,
müßten zwangsläufig falsch sein, d.adie heutige Entwicklung auf dem Brennholz-, Furnierund Plattensektor~damals nicht vorausgesehen werden konnte. Es ist allerdings möglich,
daß in Zukunft die Technik der langfristigen Voraussage sich so vervollkommnen wird,
daß diese auch für die Forst- und Holzwirtschaft brauchbare Richtlinien geben kann.
Es ist aber festzuhalten, daß heute eine langfristige Anpassung der Produktion an den
Bedarf nicht möglich ist, weil dieser nicht bekannt ist.
Was heute im Hinblick auf die weitere Zukunft lediglich getan wird - und was schon
früher getan wurde - ist, auf Grund bestimmter Bedarfshypothesen die Produktion zu
beginnen und zu lenken. Solche Hypothesen sind zum Beispiel:
- Auch in weiterer Zukunft wird noch Holz gebraucht, und zwar in größerer Menge
als heute.
- Auch in weiterer Zukunft werden Hölzer, die heute als Qualitätshölzer gelten, besser
bezahlt als andere.
- Bestimmte Holzarten (Nadelhölzer) werden auch im nächsten Jahrhundert stärker
nachgefragt als andere.
- Brennholz wird nur noch sehr wenig nachgefragt werden.
Für forstliche Maßnahmen, wie Aufforstungen und Bestandesverjüngungen zur Holzproduktion, Auslesedurchforstung, Einführung von Gastbaumarten, Umwandlung von
Nieder- und Mittelwaldungen in Hochwaldungen, kann der Nachweis ihrer wirtschaftlichen Berechtigung anhand derartiger Hypothesen geführt werden. Es muß allerdings
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betont werden, daß der Forstbetrieb nicht nur eine Nutzfunktion, sondern auch Schutzund Erholungsfunktionen auszuüben hat und daß deshalb auch beim Fehlen jeglicher
Hypothesen über den Bedarf auf dem Holzmarkt Holz produziert werden muß.
Es ist aber auch festzustellen, daß viele holzverarbeitende Betriebe kein großes Interesse an einer raschen Wandlung des Bedarfes haben. Plötzliche Änderungen im Bedarf
bedeuten öfters Umstellungen in der Produktion, im Extremfall deren Aufgabe. Es liegt
aber auch gleichermaßen im Sinne der Holz- wie der Forstwirtschaftspolitik, die Holzwerbung und Holzforschung gegen drohende rasche Bedarfsänderungen, gleichzeitig aber
auch zum Erkennen neuer Verwendungsmöglichkeiten einzusetzen; letzteres, um den
unabwendbaren Verlust bestimmter Verwendungspositionen kompensieren zu können.
Vom Erfolg dieses Einsatzes ist es vermutlich weitgehend abhängig, wie stark die nur auf
Bedarfshypothesen aufgebaute langfristige Holzproduktion dem tatsächlichen Bedarf entspricht. Deshalb ist es falsch, wenn forstwirtschaftliche Kreise behaupten, daß die Werbung für den Holzabsatz allein im Interesse der Holzwirtschaft liege.
Es scheint mir, daß vielfach die Forscher vermehrt mithelfen könnten, ihre Arbeit
in den Dienst des Holzabsatzes zu stellen. Die Forschungsergebnisse werden meist in für
den Laien unverständlicher Form veröffentlicht. Den Informationsstellen für das Holz in
den verschiedenen Ländern obliegt es, die Resultate der Holzforschung den potentiellen
Holzkäufern zur Kenntnis zu bringen, und zwar in der Sprache, die der Käufer und
Verarbeiter versteht. Diese Stellen können diese sicher nicht leichte Aufgabe nur dann
lösen, wenn der Wissenschafter aktiv mithilft, seine wertvollen Erkenntnisse in die
«Sprache des gemeinen Mannes» zu fassen.
2.2 Die mittelfristige Anpassung

Bekannt sind heute die mittelfristigen Prognosen, die von nationalen und namentlich
von internationalen Institutionen aufgestellt werden. Man sagt voraus, daß der Bedarf an
Rohstoffen für die Herstellung von Massenfabrikaten aus schwächeren Durchmessern
sehr rasch steigen wird, während derjenige an Schnittwaren, hergestellt aus stärkeren
Dimensionen, eher fallende Tendenz aufweisen soll. Auch diese Prognosen basieren auf
Hypothesen. Einige forst- und holzwirtschaftliche Kreise versuchen daraus die Konsequenzen zu ziehen, und es werden Schlagworte verwendet wie zum Beispiel: «Herabsetzung
der Umtriebszeit», «Starkholzzucht bei Föhre, Buche und Eiche, niedrige Umtriebszeit bei
Fichte» oder «in Zukunft kann nur noch industriell verwertbares Holz abgesetzt werden».
Es .wird von einer zwangsweisen Umstellung vom rein biologisch orientierten Waldbau
auf eine marktgerechte Holzproduktion gesprochen. Diese Schlagworte lösen diejenigen
der dreißiger Jahre ab, als man von picetieren, douglasieren und strobisieren sprach.
Der Forstbetrieb kommt damit zweifellos in ein Dilemma. Wenn langfristige Prognosen heute nicht bestehen, so haben für den langfristigen Forstbetrieb mittelfristige Prognosen von 10 bis 25 Jahren nur einen sehr beschränkten Wert. Berücksichtigt man ferner
noch einige forstbetriebswirtschaftliche Argumente, wie:
- für die dickeren Sortimente beträgt der Erlös pro Kubikmeter heute etwa doppelt so
viel wie für die dünneren Sortimente, wobei die Erntekosten pro Kubikmeter für
letztere höher sind;
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- es ist eine Eigenart des Forstbetriebes, daß er viele Holzarten und viele Qualitäten
_erzeugt, die Einheit der Produktionsleistung also nicht gegeben ist;
- die Waldwirtschaft noch andere Leistungen zu erstellen hat, die für die Volkswirtschaft
von ebenso großer Bedeutung sind wie die Holzproduktion;
so versteht man die Tatsache, daß bei vielen Betriebe n die mittelfristige Anpassung
der Holzproduktion an den Konsum nur sehr zögernd stattfindet und nur insofern, als
dadurch die «langfristige Risikoverteilung» nicht angetastet wird.
2.3 Die kurefristige Anpassung

Etwas anders liegen die Verhältnisse bei der kurzfristigen Anpassung der Nutzung an
den Bedarf. Im Vordergrund der Diskussion steht die jährliche Anpassung der Schläge an
die momentane Nachfrage. Wenn wir vorläufig vom Preisproblem absehen, so ist festzuhalten , daß der öffentliche Waldeigentümer mit Wirtschaftsplanpflicht keineswegs durch
Gesetz gezwungen ist, jedes Jahr das gleiche Quantum Holz zu fällen. Die Rechtsnormen
schreiben nur die IVIax imalfällung innerhalb einer Periode von 7 bis 20 Jahren vor. Es
besteht die Möglichkeit der jährlichen Variation innerhalb dieser Menge. Vor 1939 bestanden noch ausgeprägte Konjunkturzyklen mit großer mengenmäßiger Nachfrage in der
Hochkonjunktur und schrumpfender Nachfrage in der Depression . Damals hätte die Möglichkeit bestanden, die jährlichen Schläge anzupassen. In der heutigen Wirtschaftsordnung
kennt man diese kurzen Konjunkturzyklen praktisch nicht mehr. Teilkrisen werden durch
Staatsintervention aufgefangen und bilden sich nicht zu eigentlichen Depressionen aus.
Deshalb war es seit 1945 nicht mehr möglich, die angebotene Menge der Nachfrage anzupassen. Man hätte mit Hiebsatzüberschreitungen beginnen müssen, ohne Gewähr zu
haben, daß man später wieder einsparen könnte. Weil heute, und sehr wahrscheinlich
auch in Zukunft, kein ausgeprägter Konjunkturzyklus mehr bestehen wird, ist eine mengenmäßige Anpassung an den Bedarf im Nachhaltsbetrieb von diesem Blickpunkt aus
nicht möglich.
Die moderne Waldbaulehre vertritt dennoch die Auffassung, daß eine sehr beschränkte
holzarten- und sortenmäßige Anpassung der Nutzung vor allem bei Verjüngungshieben
möglich ist, sofern frühzeitig genug eine Konsumprognose besteht. Ohne auf waldbauliche
Deta ils einzugehen, sei erwähnt, daß der Waldbauer unterscheidet zwischen nicht aufschiebbaren, für kurze Zeit aufschiebbaren und aufschiebbaren oder vorverlegbaren
Hieben. Die letztgenannte n geben die Möglichkeit einer Anpassung des Angebotes an
die Nachfrage. Dabei ist allerdings zu beachten, daß nicht allzulange hinausgeschoben
werden darf und daß nach einer bestimmten Zeit aufschiebbare Schläge in die Kategorie
der nicht aufschiebbaren Hiebe fallen. Diese kurzfristige Anpassung bietet also nur dann
eine befriedigende Lösung, wenn es gelingt, den Bedarf später für die momentan nicht
gefragten Holzarten und Sortimente zu wecken. Damit ist die Anpassung - vom Waldbetrieb aus gesehen - sehr eng umgrenzt. Diese engen Grenzen lassen wieder den Schluß
zu, daß der Waldeigentümer sehr interessiert ist am ständigen Absatz aller, auf Grund
waldbaulich-ökonomischer Überlegungen zwangsläufig anfallenden Sortimente und Holzarten und deshalb durch Werbung zusammen mit der Holzwirtschaft unter anderem
versuchen muß, die Verwendungsmöglichkeit aller Holzarten und Sortimente zu erhalten .
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Sofern also die Rundholzkäufer eine frühzeitige Bedarfsprognose liefern können, ist die
Anpassung der jährlichen Schläge bei gut geleiteten Forstbetrieben bis zu einer gewissen
Grenze möglich. Diese Grenze zu überschreiten, ist allerdings aus rechtlichen und biologischen Gründen nicht möglich, so daß immer eine Gegensätzlichkeit bestehen wird,
die momentan nur schwach gemildert, aber nicht ausgemerzt werden kann.
3. Die Sortierung

Dem Verkauf vorgelagert ist in der Regel die Sortierung des gerüsteten Holzes. Man
kennt zwei Hauptsortierungsarten, die absolute und die Verwendungssortierung. Erstere
klassifiziert das Holz nach äußeren Merkmalen (Dimension und eventuell Qualität) und
überläßt es dem Käufer, den Rohstoff nach Gutdünken zu verwenden. Wird Holz nach
der Verwendung sortiert, so hat der Waldeigentümer bereits selbst entschieden, welcher
Käuferkreis in Frage kommt. Dies hat einerseits den Vorteil, daß durch eine feinere Sortierung die Wünsche der Käufer optimal erfü.llt werden können, anderseits aber den
Nachteil, daß der Verkäufer in seinen Dispositionen gebunden ist. Vom Standpunkt des
Waldeigentümers aus wäre die absolute Sortierung auch insofern vorteilhafter, als sie einfacher -und damit zeitsparend ist. Den gegenteiligen Standpunkt nehmen viele holzverarbeitende Betriebe ein, denn die Verwendungssortierung kommt ihrer Produktionstechnik entgegen.
In der Praxis finden beide Sortierungsarten Anwendung. Dort, wo spezielle Anforderungen an den Rohstoff gestellt werden müssen (Imprägnierstangen, Schwellenrundholz,
Grubenholz, Furnierklötze), sowie dort, wo das Holz Massenrohstoff ist (Faser- und Plattenholz), hat sich die Verwendungssortierung eingebürgert. Regional findet man hie und
da auch im Sägerundholz diese Sortierungsart, doch werden diese Produkte des Waldes
in der Regel nach der absoluten Sortierung gehandelt. Da die Verwendungssortierung wie bereits erwähnt - die Verkaufsdisposition des Waldeigentümers einengt, sucht er
sich anderweitig zu sichern. Dies geschieht dadurch, daß er vor der Sortierung die Höhe
des Marktpreises der Sortimente kennen will. Da er bei der gröberen absoluten Sortierung
die Holzpreise nur innerhalb eines mehr oder weniger breiten Bandes kennt, wird er mit
der Aufrüstung des Holzes nach der Verwendungssortierung warten, bis die genauen
Marktpreise der anderen Sortimente feststehen. Dies ergibt dann folgende Situation:
Betriebe, die Rundholz nach Verwendungssortierung benötigen, wollen, sofern sie auch
importorientiert sind, frühzeitig wissen, mit welchem Anfall sie rechnen können. Da der
Waldeigentümer dann noch nicht die Preise für die entsprechenden Langholzsortimente
kennt, meldet er bestimmte Mengen. Werden später die Marktpreise der nach der absoluten Sortierung gehandelten Hölzer bekannt, so liefert der Waldeigentümer meist mehr
oder weniger als seinerzeit angemeldet wurde. Leidtragende sind in jedem Fall die holzverarbeitenden Betriebe. Man spricht dann von fehlender Vertragstreue, mangelnder
Kundenpflege usw. Diese Diskrepanz zwischen vertraglicher Anmeldung und tatsächlicher
AblieferunE ist bekanntlich ein Problem der Zelluloseindustrie. Das ist darauf zurückzuführen~ daß das Faserholz ein sogenanntes «Puffersortiment» ist, indem es unabgelängt
auch den Sägereien zur Verfügung gestellt werden kann. Ist der Waldeigentümer der
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Stärkere auf dem Markt, so leidet auch das Sägereigewerbe darunter, da dessen Betriebe
durch Kuppelverkäufe unter Umständen gezwungen werden können, dieses Puffersortiment in langer Form zu höheren Preisen zu kaufen.
Kann diese Gegensätzlichkeit gemildert oder gar beseitigt werden? Wenn wir von
Katastrophenfällen absehen, scheint sogar das letztere möglich, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Diese müssen auf der Seite der Waldeigentümer sein: Beherrschung der Technik der Sortimentsschätzung bei der Anzeichnung, definitive Anmeldung
der Mengen erst dann, wenn die Marktpreise der entsprechenden Langholzsortimente
genau bekannt sind, Kontrolle der Holzhauerei und Vertragstreue. Auf Seite der Abnehmer: Fristgerechte Bekanntgabe der Nachfragepreise für das Puffersortiment, Vertragstreue und Tolerierung einer Mengenmarge von je 10 Prozent nach oben und nach
unten. Es sind genügend Beispiele bekannt, die zeigen, daß dieses Problem zur Zufriedenheit aller gelöst werden kann, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind.
4. Das Verkaufsverfahren
Bei dem nach der Verwendungssortierung gerüsteten Holz hat sich in der Schweiz ein
spezielles Verkaufsverfahren herauskristallisiert. Da dank der Mitarbeit von Verbänden
und Staat der Verkaufspreis dieser Sortimente für das ganze Nutzungsjahr feststeht, kann
der Waldeigentümer, sofern dieser Marktpreis ihm attraktiv erscheint, seine Mengen anmelden , einen Kaufvertrag abschließen und laufend liefern. Ein spezielles Abtasten des
Marktes nach dem besten Preis ist nicht mehr nötig. Es handelt sich hierbei zweifellos
um das rationellste Verkaufsverfahren, da dank der feinen Verwendungssortierung auch
keine Vorbesichtigung durch den Käufer mehr nötig ist.
Beim Rundholz, sortiert nach der absoluten Sortierung, steht nach der Vorarbeit von
Verbänden und Staat meist nur ein breites Preisband fest; die Markttransparenz ist also
nicht absolut. Da die absolute Sortierung relativ grob ist, kann sich der Marktpreis auch
über oder unter dem abgemachten Preisrahmen bewegen, und es muß der effektive Marktpreis bei jedem Verkauf individuell ermittelt werden. Sollte es einmal gelingen, auch die
absolute Sortierung zu verfeinern, so daß dieses breite Preisband eingeengt werden kann,
würden auch bei den nachfolgend diskutierten Verkaufsverfahren viele gegensätzliche
Meinungen gegenstandslos werden. Es sind deshalb die neueren Bestrebungen zu begrüssen, bei Fichte/Tanne-Lang- und -Mittellangholz die Sortierung auf Grund der Qualität
des unteren Stammstückes zu verfeinern; damit sollte das Preisband eingeengt werden
können.
Beim Holzverkauf nach der absoluten Sortierung sind beim öffentlichen Waldbesitz
vier Verfahren bekannt: Steigerung, Submission, Freihandverkauf und Zuteilung.
Die Steigerung ist das älteste Verfahren. Es wird die Auffassung vertreten, daß es für
die Verwaltung das einzig richtige Verfahren sei, da es sich in der Öffentlichkeit abspielt,
keine Willkür und Bevorzugung kennt und jedermann sich von der Rechtmäßigkeit des
Handelns überzeugen kann. Es ist deshalb nicht verwunderlich, daß die Steigerung in
älteren Forstgesetzen und Gemeindereglementen vorgeschrieben war. Heute sind auch
Stimmen zu hören, daß dieses Verfahren dem Wettbewerb freie Bahn gebe und damit der
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freien Verkehrswirtschaft am besten angepaßt sei. Es ist aber offensichtlich, daß die Steigerung den Holzkäufer nicht befriedigen kann, da sie eine große U muhe und Unsicherheit
in die Rohstoffversorgung der Betriebe bringt.
Das zweite Verfahren, die Submission - auch schriftliche Versteigerung genannt-, ist
ebenfalls ein öffentliches Verfahren. Es hat den Vorteil gegenüber der Steigerung, daß
der Käufer in Ruhe den Nachfragepreis berechnen kann. Im Prinzip hat es aber dieselben
Nachteile wie die Steigerung. Um die Unruhe und die Unsicherheit etwas zu dämpfen,
haben viele Waldeigentümer begonnen, nur einen bestimmten angestammten Käuferkreis
einzuladen. - Im Gegensatz dazu ist der Freihandverkauf nicht öffentlich und auch nicht
formgebunden und eignet sich daher weniger für den Holzverkauf des öffentlichen Waldbesitzes.
Das Einschalten von Verbänden in die Diskussionen um die Preisbildung führte in neuester Zeit zum vierten Verfahren, der Zuteilung. Sobald durch Preisvereinbarungen zwischen regionalen oder gar lokalen Produzenten- und Abnehmerverbänden Festpreise für
die Sortimente der absoluten Sortierung abgemacht werden können, ist dem Waldeigentümer die Sorge um die Suche nach dem Marktpreis abgenommen. Es wurde ihm aber
eine neue Sorge, die nicht leichter wiegt, aufgebürdet, nämlich die Bestimmung der
Zuteilungsquote an die interessierten Betriebe. Damit kommt ein planwirtschaftliches
Element in das Verkaufsverfahren, das an die berüchtigte Kontingentswirtschaft erinnert.
Um dies zu vermeiden, ist an verschiedenen Orten die Zusammenarbeit zwischen Waldwirtschaft und Holzwirtschaft noch weiter gegangen, indem der Waldbesitzerverband dem
Abnehmerverband die ganze Ernte zu den vereinbarten Preisen überläßt und dieser dann
das Holz an die interessierten Betriebe verteilt. Voraussetzung hiezu sind Abnahme- und
Zahlungsgarantie des Holzwirtschaftsverbandes. Diese Gesamtkaufsverträge, die nur
durch sehr enge Zusammenarbeit von Anbieter und Nachfrager zur Zufriedenheit aller
funktionieren, scheinen für regional umgrenzte Gebiete am besten geeignet zu sein, um
alle Gegensätzlichkeiten auszumerzen.
Alle vier genannten Verkaufsverfahren sind auf eine kurzfristige Eindeckung der
Betriebe eingestellt und entsprechen im Grunde genommen nicht der sowohl der Waldwirtschaft wie der Holzwirtschaft innewohnenden Bedingung der Langfristigkeit. Deshalb
ist in letzter Zeit ein weiterer Schritt diskutiert worden, nämlich mehrjährige Lieferverträge
zwischen Produzent und Konsument. Man ist sich allerdings bewußt, daß solche Verträge
nur die absolute oder relative Menge sowie die Preisbasis festlegen können, hingegen
nicht den Preis selbst. Da sich Menge und Preis aber gegenseitig beeinflussen, wird dieses
angestrebte Ideal zweifellos nur für bestimmte Sortimente in Frage kommen, nämlich
für diejenigen, bei denen praktisch keine Preis-Interdependenz mit anderen Sortimenten
besteht oder bei denen der Abnehmer gewillt ist, in dieser Hinsicht auch die Konsequenzen zu ziehen. Daß noch andere Schwierigkeiten bestehen, sei nicht verschwiegen. Es
seien nur erwähnt: Vertragsfähigkeit, Vertragstreue, mittelfristige waldbauliche Planung,
Schätzung des Bedarfs, Natureinflüsse, Übernahme des Risikos.
Die Entwicklung der Verkaufsverfahren in den letzten 15 Jahren hat aber in der Schweiz
gezeigt, daß beide Partner versuchen, sich anzupassen, offenbar in der Erkenntnis, daß
auch in der heutigen Wirtschaftsordnung, soll sie im Prinzip erhalten bleiben und nicht
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durch eine staatliche Planwirtschaft ersetzt werden, eine gewisse gegenseitige Kompromißfreudigkeit für beide von Vorteil ist. Verschiedene Elemente der freien Verkehrswirtschaft sind beim Rundholzmarkt allerdings ohnehin nicht vorhanden, und zwischen der
Aufgabe einiger weiterer, diese Marktform kennzeichnenden Merkmale und einer diktierten staatlichen Planwirtschaft ist ein großer und prinzipieller Unterschied.
5. Der Marktpreis
Daß das Preisproblem die meisten Gegensätzlichkeiten beinhaltet, ist selbstverständlich, del)n der Waldeigentümer will möglichst teuer verkaufen und der holzverarbeitende
Betrieb möglichst billig einkaufen. Es kommt öfters zu Preiskämpfen auf Biegen und
Brechen; das oft jahrelang vorhandene gute Einvernehmen zwischen den Marktpartnern
wird plötzlich unterbunden, Betriebe werden mit Boykott belegt, die eingelebte Marktordnung wird verlassen, und die Partnerschaft wird zur Feindschaft. Man vergißt dann
allzuleicht den lapidaren Satz «Nur Reiche können auf die Dauer Handel treiben». Der
Kampf wird aus begreiflichen Gründen dort am heftigsten geführt, wo die Betriebe unbedingt auf das einheimische Rundholz angewiesen sind. Dies ist namentlich bei den Sägereien der Fall, da der Rundholzimport heute nur in beschränktem Umfang möglich ist.
Dabei ist zu beachten, daß sich bisher diese Kämpfe in Zeiten eines aufwärtsstrebenden
Konjunkturtrends abspielten. Mit Sorge ist daher zu fragen, w~s bei rückläufiger Preistendenz geschehen wird, weil dann erfahrungsgemäß größere Anforderungen an die Verständigungsbereitschaft der Partner gestellt werden müssen.
Der bedeutendste Rundholzmarkt, derjenige des Sägereinutzholzes, hat die Besonderheit, daß sowohl Angebot wie Nachfrage starr sind. Der Schnittwarenmarkt anderseits
zeigt ein starres Angebot und eine elastische Nachfrage, was wieder Rückwirkungen auf
den Rundholzmarkt hat 1• Dazu kommt, daß wir viele Teilmärkte haben, sowohl hinsieht- _
lieh der Sortimente wie hinsichtlich der Regionen. Deshalb ist die Markttransparenz sehr
schwer zu erreichen. Aus dieser Situation heraus ist zu begrüßen, daß die Verbände für
die meisten Nutzholzsortimente sich aktiv in die Preisbildung eingeschaltet haben. Damit
übernehmen die Verbände die Arbeit der einzelnen Käufer und Verkäufer, nach dem
Marktpreis zu suchen. Bei einzelnen Sortimenten geht dies so weit, daß den Marktpartnern
ein fester Preis gegeben wird, bei anderen Sortimenten begnügt man sich mit der Herausgabe von gutachtlichen Richtpreisen oder von Preisrahmen. Der Preiskampf zwischen
Käufer und Verkäufer tritt dann nur bei denjenigen Sortimenten auf, für die ein Preisrahmen oder ein Richtpreis besteht, denn es obliegt dann den individuellen Marktpartnern,
den effektiven Marktpreis zu finden.
Bei dieser Suche nach dem effektiven Marktpreis soll, so wird argumentiert, der öffent·liche Waldeigentümer seinen mäßigenden Einfluß ausüben, indem er auf Steigerungen
und Submissionen verzichtet, indem er nur die angestammte Käuferschaft berücksichtigt
und indem er das Holz frühzeitig auf den Markt bringt. Zudem wird argumentiert, daß
der Waldeigentümer ein größeres Maß an Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit
1

Siehe hiezu H. TROMP: «Rundholzpreis, Schnittwarenpreis und Holzverdrängung», SZF 1959,

S.411 ff.
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habe als der private Rundholzkäufer und daß er deshalb in der Preisforderung eher zurückhaltend sein solle. Es wird in diesem Zusammenhang auf die zurückhaltende Preispolitik
der öffentlichen Elektrizitäts- und Gaswerke angespielt. Alle diese Argumente sind stichhaltig, und ihre Realisierung könnte deshalb einige Gegensätzlichkeiten in der Preispolitik
mildern. Daß dies oft in der Praxis nicht getan wird, ist teilweise auf irrationale Momente
zurückzuführen.
Zurzeit wird eine Maßnahme diskutiert, die alle Gegensätzlichkeiten zwischen den
einzelnen Marktpartnern in dieser Hinsicht zum Verschwinden bringen soll. Man will
versuchen, Rundholz, das nach der absoluten Sortierung auf den Markt gebracht wird,
durch Fixierung von Festpreisen für ein Nutzungsjahr, zu verkaufen. Damit soll das Verfahren, das bereits mit Erfolg bei denjenigen Sortimenten Anwendung findet, die auf
Grund der Verwendungssortierung auf den Markt kommen, auch für die anderen Sortimente eingeführt werden. Es gibt schon heute eng umgrenzte Gebiete, wo dies der Fall
ist. Die Gegensätzlichkeiten in der Preispolitik verschwinden in dem Momente, in dem
die Festpreise für die Nutzungsperiode feststehen. Es sollte versucht werden, dieses Marktpreis-Findungsverfahren vermehrt einzuführen. Es leuchtet ein, daß dieses System in
einer dynamischen Wirtschaft von beiden Vertragspartnern einen hohen Grad von Kompromißbereitschaft fordert. Bleiben die Märkte für Rundholz, Halb- und Fertigfabrikate
stabil, so bestehen keine Schwierigkeiten. In Perioden schwankender Rundholzpreise
macht jedoch ein Marktpartner einen Verlust, doch ist zu betonen, daß beide Partner zu
Beginn der Periode das gleiche Risiko auf sich nehmen. Um dieses abzuschwächen,
könnte eine Hausse- oder Baisseklausel eingeführt werden; sie ist jetzt schon hie und da
zwischen Waldeigentümer und Holzverarbeiter eingeführt, wobei allerdings bis heute nur
die Hausseklausel zur Anwendung kam! Gegner der Festpreispolitik für ein Nutzungsjahr
vertreten die Auffassung, daß die Fixpreise in einer freien Wettbewerbswirtschaft Fremdkörper seien. Da aber das starre Angebot von Rundholz ohnehin nicht in dieses Wirtschaftssystem paßt und im heutigen komplizierten Wirtschaftsprozeß nirgends mehr eine
absolut freie Wettbewerbswirtschaft besteht, sollte diesem Argument kein allzu großes
Gewicht beigemessen werden.
6. Die Preisstabilisierung

Im allgemeinen wünscht jeder, dem es bereits gut geht, wenigstens stabile Preise,
wenn ihm
aus was für Gründen auch immer - unmöglich erscheint, die Preise beim
Einkauf zu drücken und beim Verkauf heraufzusetzen. Der Wunsch nach stabilen Preisen ist also im Grunde genommen schon ein Kompromiß zwischen den ursprünglichen
Wünschen bei der Preisgestaltung und den sich diesen entgegenstellenden Hindernissen.
Da es ab er nicht jedem gut geht und gerade deshalb die Wirtschaft dynamisch ist, gibt
es keine absolute Stabilität. Die immer wieder diskutierte Preisstabilität auf dem Rundholzmarkt kann deshalb nur eine relative sein. Jeder Marktpartner hat aber eine andere
Bezugsgröße; bald ist es der reale Reinertrag aus dem Walde, bald der nominale oder
reale Betriebsgewinn, bald der Marktpreis der Konkurrenzprodukte oder derjenige der
importierten Menge. Da jede der Bezugsgrößen zu einer anderen Preispolitik führt, resultieren auch hieraus Gegensätzlichkeiten. Wenn es gelingen würde, für beide Marktpartner
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dieselbe Bezugsgröße zu erhalten, könnte man daran denken, Mittel und Wege zur Stabilisierung zu suchen.
Es scheint möglich zu sein, nur eine Bezugsgröße anzunehmen. Wald- und Holzbetriebe produzieren, damit sie verkaufen können. Jedes Gut läßt sich ersetzen, da kein
Gut eine Monopolstellung in der Wirtschaft besitzt. Da die Wertschätzungen eines Gutes
im Nachfragepreis zum Ausdrucke kommen, kann durch Preismanipulation eine Ersetzung beziehungsweise Verdrängung dieses Gutes durch ein anderes hinausgezögert
oder gar zunichte gemacht werden. Alleinige Bezugsgröße könnte deshalb der Marktpreis
der Konkurrenzprodukte sein: Nun ist aber offensichtlich,.daß jedes Rundholzsortiment
Konkurrenzprodukte hat. Damit soll angedeutet werden, wie außerordentlich schwer es ist,
das Verdrängungsproblem von der Preisseite her zu erfassen. Berücksichtigt man ferner,
daß für den individuellen Betrieb auch die Produkte des Konkurrenten und des Auslandes mit in die Berechnung einbezogen werden müssen und daß für viele Endprodukte
aus Holz die Marktpreise von Ort zu Ort verschieden sind, so wird man sich bewußt, daß
das Problem der Preisstabilisierung selbst bei Annahme nur einer Bezugsgröße höchstens
für einen konkreten Betrieb quantifiziert werden kann und selbst hier die Situation sich
laufend ändert. Diese kurzen Ausführungen müssen genügen, um zu zeigen, daß selbst
bei Annahme einer Bezugsgröße das Stabilisierungsproblem nicht gelöst werden kann.
Es bleibt nur der Trost, festzustellen, daß es bei den Konkurrenzprodukten genau gleich
steht!
Daß aber in der Praxis dennoch versucht wird, bei Preisverhandlungen das Verdrängungsproblem mit zu berücksichtigen, ist bekannt. Oft ist zum Beispiel zu hören, daß
bei Senkung der Schnittwarenpreise wegen der Konkurrenz der Ersatzprodukte auch die
Rundholzpreise entsprechend gesenkt werden müssen. Für einen konkreten Betrieb läßt
sich durch retrograde Kalkulation die notwendige Senkung des Rundholzpreises genau
ausrechnen. Dieser Argumentation liegt die Annahme zugrunde, daß man nicht durch
interne Rationalisierung im Holzverarbeitungsbetrieb einen Teil der Mindererlöse beim
Fertigprodukt auffangen könne; dies stimmt aber nur für in jeder Beziehung wirtschaftlich
arbeitende Betriebe! Selbstverständlich kann auch die Mehrzahl der Waldeigentümer bei
Preiseinbußen durch Verbesserung des Betriebsgebarens den Mindererlös auffangen.
Gegensätzlichkeiten hinsichtlich der Preissenkung der Rohstoffe wegen der Verdrängungsgefahr resultieren also aus der Annahme, daß durch interne Verbesserungen Preissenkungen nicht im eigenen, sondern nur im Betrieb des Marktpartners aufgefangen werden
können. Sehen wir von einigen durchrationalisierten Betrieben der Wald- und der Holzwirtschaft ab, so darf man behaupten, daß für beide Marktpartner heute noch genügend
Spielraum vorhanden ist, um für Preiseinbußen Puffer zu erhalten. Diese Gegensätzlichkeiten lassen sich allerdings nicht durch Gespräche beseitigen, sondern nur durch bessere
Betriebsführung.
Der Ausdruck «Preisstabilisierung» wird oft noch in einem anderen Sinne gebraucht.
Allgemein sind die Preisfluktuationen beim Rohstoff, also auch beim Rundholz, größer als
bei den Halbfabrikaten und hier wieder größer als bei den Fertigfabrikaten. Schwankende
Preise für Rohstoffe bilden aber keine zuverlässige Grundlage für die Selbstkostenrechnung, erschweren Ein- und Verkaufsdispositionen und sollten deshalb vermieden werden.

220

Diese Preisstabilisierung im Sinne der Ausschaltung von extremen Schwankungen nach
oben und nach unten beim Rundholz ist daher anzustreben. Sie ist bereits bei denjenigen
Sortimenten vorhanden, für die Festpreise für eine Nutzungsperiode bestehen; bei den
andern Sortimenten bemühen sich namentlich die Verbände, im Sinne einer solchen
Preisstabilisierung zu wirken, und sehr schöne Erfolge sind bereits vorhanden. Ein voller
Erfolg könnte aber erst dann erreicht werden, wenn eine Mengenmanipulation stattfinden
könnte, denn eine Preisstabilisierung in diesem Sinne ist nicht möglich, wenn die angebotenen Rundholzmengen relativ starr und die nachgefragten Schnittwarenmengen relativ
elastisch sind.

7. Schlußbemerkungen
Einige forstpolitische Maßnahmen, die Gegensätzlichkeiten zur Holzwirtschaftspolitik
bringen, fußen auf gesetzlichen Grundlagen. Forstgesetze sind seinerzeit erlassen worden,
um den Wald, der durch den Menschen fast zerstört worden war, zu erhalten. N otgedrungen ergaben sich dadurch sehr viele Gegensätzlichkeiten zwischen den Marktpartnern,
denn die ersten Maßnahmen der staatlichen Forstpolitik mußten sich oft direkt zum Nachteil der das Holz verarbeitenden Betriebe auswirken. Nachdem aber im Laufe vieler Jahrzehnte die Waldungen in den Zustand guter Produktionskraft gekommen sind, erwachte
das Interesse der Forstpolitik an dem Zusammenhang zwischen Wald- und Holzwirtschaft.
Anderseits begannen auch die holzwirtschaftlichen Betriebe, langfristiger zu überlegen,
was eine Voraussetzung für die Annäherung an das forstwirtschaftliche Denken ergab.
Viele Gegensätzlichkeiten konnten ausgemerzt, andere gemildert werden. Es war namentlich die Arbeit der Fachverbände und einiger staatlicher oder halbstaatlicher Gremien,
die zur Angleichung der Denkweisen führte, so daß in vielen Belangen aus Gegnern
Partner wurden. Es wurde kurz beleuchtet, daß auch heute noch einige bestehende Gegensätzlichkeiten unter gewissen Voraussetzungen zum Verschwinden gebracht werden
können.
In einer freien Verkehrswirtschaft sind aber dieser Annäherung Grenzen gesetzt, da
jeder Zweig trotz der klaren Erkenntnis der gegenseitigen Abhängigkeit sich selbst behaupten will. Selbst in einer absoluten Planwirtschaft, die zentral dirigiert wird und dem individuellen Betrieb keine selbständige Politik erlaubt, fallen nicht alle Gegensätzlichkeiten
zwischen \,1\Tald-und Holzwirtschaft dahin. Dies allein schon aus dem einfachen Grunde,
weil der Waldbetrieb noch Aufgaben zu erfüllen hat, die nicht direkt mit der Versorgung
der rundhdzverarbeitenden
Betriebe mit Rohstoffen zu tun haben , anderseits aber die
Versorgungspolitik gegenüber der Holzwirtschaft beeinflussen. Die Leistungen des Waldes
für den Schutz und die Erholung der Bevölkerung bilden eine nicht überspringbare
Barriere gegen manche Forderungen der Holzwirtschaft hinsichtlich der Nutzfunktion des
Waldes. Bei Berücksichtigung dieser Annahme muß es aber möglich sein, mit der Zeit
eine Abschwächung der Gegensätzlichkeiten zu finden, denn beide Zweige der Volkswirtschaft haben in diesem Sinne ein gemeinsames Ziel, nämlich nachhaltige Sicherung
des Absatzes von Rundholz und seiner Produkte zu bestmöglichen Preisen, mit dem
Versuch, den Anteil am Sozialprodukt so hoch als möglich zu halten.
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Resume
Economie forestiere et economie du bois: leurs interets communs et leurs divergences

L'economie forestiere et l'economie du bois sont etroitemenUiees l'une a l'autre par
la matiere premiere qu'est le bois. Elles se trouvent dans un etat de dependance mutuelle.
II en resulte un besoin de surmonter les differences existantes dans le but de realiser une
politique economique aussi concordante que possible.
Quelques-uns des problemes, latents ou apparents, pris parmi la masse des points communs et des divergences existant entre l' economie forestiere et l' economie du bois dans
le cadre d'une economie liberale, bien que souvent modifiee, sont analyses et discutes;
cette analyse se refere surtout a des conditions suisses.
Une production soutenue est le but commun des deux partenaires economiques.
Cependant dans la poursuite de ce but, ils sont influences par des facteurs differents:
l'economie forestiere depend surtout des conditions naturelles et de lois ecrites, alors que
l'economie du bois depend avant tout de la demande de produits finis et semi-finis. Les
conditions naturelles, et en particulier les longues periodes de production de l' economie
forestiere, les fonctions protectrices et sociales de la foret et l'absence de pronostics sürs
et a longue echeance pour le marche des bois ne permettent une production ligneuse
conforme au marche que dans des limites tres etroites. L'economie du bois doit donc
s'adapter a une offre de l'economie forestiere en bois ronds plus ou moins rigide, ce qui
a pour consequence que les deux partenaires ont un interet commun aune demande aussi
constante que possible.
A la possibilite d'un ravitaillement soutenu en bois des entreprises de transformation
se lient etroitement les methodes de classification des bois ronds - classement absolu
d'apres les dimensions et la qualite et classement d'apres l'utilisation - ainsi que les
methodes de vente - vente aux encheres, vente par soumission, vente de gre a gre et
repartition; a ces elements s'ajoute encore une connaissance a temps des pronostics
de consommation acourte echeance et des conventions concernant les prix. II devrait etre
possible, a l'occasion d'un perfectionnement du classement absolu des bois, de satisfaire
dans une large mesure les exigences des deux partenaires a l'aide de contrats a courte
et a moyenne echeance qui contiendraient entre autre des prix fixes, des quantites et des
clauses de hausse ou de baisse. Cette fa9on de faire conduit pratiquement a la methode
de l'attribution du bois abattu al'acheteur. Les conditions essentielles au fonctionnement
de cette methode sont l'existence chez les partenaires d'une quantite justifiable de volonte
de compromis et du respect des contrats.
Les oppositions qui se manifestent lors de la recherche du prix <~uste»ne se laissent
jamais entierement eliminer; amoins qu'on considere comme prix equitable le prix finalement convenu par les contrats, respectivement realise lors du marche.
Les deux partenaires auraient un interet commun apoursuivre une politique de stabilisation des prix, voire meme une politique de baisse des prix. Ceci afin d'eviter avant
tout le remplacement du bois par des produits de substitution, mais aussi pour satisfaire
a des tendances generales de l'economie publique. C'est pourquoi, chaque partenaire de-
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vrait, dans son domaine, travailler a la rationalisation des entreprises. Une stabilite absolue
des prix n'est cependent jamais realisable car l'economie est dynamique. L'interception
de baisses de prix non desirees est aujourd'hui egalement encore possible, jusqu'a
une certaine limite, a l'aide de mesures de rationalisation dans les deux branches
economiques.
Dans une economie liberale, chaque branche economique et chaque entreprise veulent
s'affirmer par leurs propres moyens; elles ne peuvent cependant le faire a la longue que
si elles reconnaissent clairement la dependance reciproque des differentes branches d'une
economie publique et si, de cette connaissance, elles en deduisent un comportement acceptant des compromis. Cette regle vaut aussi pour les partenaires de l'economie forestiere
et de l'economie du bois qui doivent toujours chercher a reconnailre les points communs
et a surmonter les divergences afin d'atteindre le but commun, qui est d'assurer d'une
fa9on soutenue la vente des bois ronds et des produits en bois aux meilleurs prix possibles,
aussi bien au point de vue de l'entreprise qu'au point de vue de l'economie publique.
Traduction J. P. Farron
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Les travauxde la FAO, de l'ECE et de l'OCDE
en matiereeconomiquede la foret et du bois
et leur importancepour l'economieforestiere
des pays de 1a CEA (1965)
Introduction

Notre dessein n'est pas de decrire de fa9on detaillee toutes les täches exercees par les
trois organisations internationales sus-mentionnees, dans le secteur de l'economie des forets et des produits forestiers et d'amener ainsi un jugement precon9u et subjectif sur leur
importance. Nous preferons essayer d'eclairer certains problemes de la collaboration internationale dans le secteur de la foret et des produits forestiers, a la lumiere de notre experience personnelle passee aux secretariats de la FAO et de la CEE et de notre activite
comme expert, bien limitee il est vrai, ainsi qu'a l'aide de differents proces-verbaux. N ous
decrirons en particulier les problemes d'analyse du marche a court terme et de projection
a long terme de la consommation, puisque ces domaines se rapprochent le plus du sujet
initial qui m'avait ete propose. 11sera laisse le choix au lecteur de juger par lui-meme de
l'importance reelle pour tel ou tel pays de ces travaux.
Les trois organisations ont plusieurs buts communs, tel celui de favoriser le bien-etre,
d'ameliorer l' efficacite du systeme de production et de distribution, ainsi que de contribuer
a l'expansion economique mondiale. Elles ont cree d'autre part des organismes s'occupant
exclusivement des problemes de l'economie forestiere et des produits forestiers. 11s'agit
entre autres de:
- «La division des forets et des produits forestiers», de la FAO, organisation speciale
des Nations Unies, dont le siege principal se trouve a Rome; de «la commission
europeenne des forets», de la FAO, qui traite les problemes relatifs a l'Europe.
- Dans le cadre de la CEE, Commission economique europeenne, organisation independante des Nations Unies, du «comite du bois» a Geneve.
- Du «comite Special du .bois» et du «comite Special des pates et papiers» de l'OCDE,
avec siege a Paris.

Comme l'indiquent les noms de ces organismes, la FAO s'occupe aussi bien des problemes d'economie forestier½ que d'economie des produits forestiers, la CEE et l'OCDE
s'occupent en majeure partie de ceux concernant l'industrie du bois. Ajoutons que la CEE
s'est attachee dernierement (en collaboration avec le BIT) a resoudre certains problemes
particuliers de l'economie forestiere. Dans les paragraphes qui suivront, nous allons etudier
exclusivement les travaux de ces commissions speciales, et non pas discuter des täches
generales de la FAO, la CEE et l'OCDE et de l'aide qu'ils prodiguent aux pays en cours
de developpement.
Ces organisations ont d'autre part en commun d'avoir ete crees apres la deuxieme
guerre mondiale. Ajoutons que precedemment deja, des organismes internationaux se sont
preoccupes de problemes semblables: l'IIA fonde en 1905, dont une section forestiere
vit le jour en 1930, le CIB fonde en 1935 et le CIS en 1939.
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Bien que les trois organisations soient completement independantes quarrt aleur forme
juridique, il existe entre elles de nombreux rapports, afin d'eviter de travailler dans les
memes domaines. II s'agit de:
La participation reciproque des differents specialistes aux seances qui les concernent,
en tant qu'observateurs.
L'envoi frequent par les pays membres des memes delegues aux seances des trois
organisations.
Une union personnelle des fonctionnaires dirigeants du comite du bois de la CEE et
de ceux de la division des forets de la FAO.
La FAO est une organisation de portee mondiale, mais les pays de l'Est ne participent
pas au programme regulier. A la CEE tous les pays europeens sont representes,
et a l'OCDE ce sont principalement les pays de l'Europe occidentale.

L'organisationdu travail

Les organisations internationales n'ont pas d'instances travaillant par dela les Etats,
elles ne possedent pas d'autorite supra-nationale avec un pouvoir executif. Les decisions
des conferences, des assemblees etc., n'engagent pas les pays, mais sont plutöt a prendre
comme des recommandations par les gouvernements des pays membres. Dans des cas
extremement rares ces decisions revetent le caractere de conventions, mais elles necessitent la ratification formelle des Etats membres.
Les methodes de travail des trois institutions sont plus ou moins semblables et peuvent
etre resumees comme suit:
Elles p ossedent un secretariatpermanent, dont les fonctions sont parfaitement determinees. Leur täche principale, outre la solution de questions d'organisation et d'administration, est de mettre sur pied une documentation irreprochable et une statistique,
condition de base, sans laquelle la collaboration internationale ne serait ni possible ni
realisable. La valeur de ces documentations depend naturellement du soin avec lequel
les pays membres fournissent leurs renseignements.
II est tenu periodiquement des assembleesgeneralesau cours desquelles les delegues
discutent les problemes et elaborent les plans de travail. Les decisions prises s'adressent
soit aux Etats membres soit a l'organisation elle-meme. La commission europeenne
des forets se reunit en regle generale tous les deux ans et les comites de la CEE et de
l'OCD E toutes les annees.
Des organismes particuliers traitent des questions speciales (sous-commissions,souscomites, groupesde travail,groupesd' etude) et s'occupent de problemes d'interet regionaux au font appel a des connaissances speciales. Nous pouvons citer entre autres des
domaines dans lesquels s'effectue le travail de ces organismes, sans pretendre etre
complet: La reconstitution de la foret, les problemes forestiers dans la zone mediterraneenne, certaines essences forestieres particulieres telles que le peuplier ou le chätaignier, la statistique economique des forets et des produits forestiers, la correction torren225

tielle, la protection contre les avalanches, la coordination de la recherche sur le bois,
le commerce international des graines forestieres, l'uniformisation des conditions de
vente de differents assortiments de bois, la technique de travail forestier, la formation
des ouvriers-bucherons, l'utilisation economique des dechets de bois et le secteur des
traverses de chemin de fer. Chaque pays delegue a ces commissions des experts en la
.matiere et sur ce plan se realise la cooperation avec d'autres organisations internationales telles que le BIT ou la IUFRO. Dans la discussion de problemes regionaux, comme
ceux traitant de la zone mediterraneenne par exemple, le cercle des membres est
complete par la participation de pays extraeuropeens. II existe sur ce plan une liaison
assez vague entre la CEA et la FAO, dans ce sens qu'il est tenu periodiquement des
seances communes, au cours desquelles on discute entre autres des questions d'utilisation rationnelle du territoire, d'afforestation, du service des eaux, du traitement des
forets privees et de la formation professionnelle des ouvriers-bucherons.
- Des groupestres limites d'experts sont engages par les sous-commissions pour resoudre
des, problemes particuliers.
On organise des symposiums, des consultationsou des colloquesinternationaux, ou sont
traites des problemes particuliers dans un cadre plus large. Citons les assemblees tenues
au cours des dernieres annees par la F AO et la CEE et traitant des problemes des
panneaux de fibres et de particules (1957 et 1962), des assortiments de bois rond de
faibles dimensions (1961), de devestiture forestiere (1963) et des scieries (1964). Les
assemblees terminent generalement leurs debats par des recommandations concretes
pour le traitement ulterieur des problemes non encore resolus.
La publication de periodiques tels que la revue «Unasylva» et l'annuaire statistique
des produits forestiers par la FAO, et le bulletin du bois, trimestriel de la CEE.
La publication par les trois organisations d' etudes speciales. Citons ici les differentes
series de publications concernant la sylviculture, la technique de travail, la mecanisation
des travaux forestiers, la prevention des accidents, la politique forestiere et industrielle
et le commerce du bois, en particulier les «etudes sur la consommation du bois».
L'organisation de congres internationaux. Citons particulierement les «congres forestiers mondiaux» organises par la FAO, et qui se sont tenus jusqu'a present a Helsinki
(1949), Dehra Dun (1954) et a Seattle (1960). Au cours de ces congres, on traite egalement des problemes de l'economie du bois.
L'organisation de voyages d'etudes, de seminaires, de centres professionnels, traitant
des problemes particuliers de l'economie des forets et des produits forestiers.
Cette liste, bien que ne refletant qu'un aspect superficiel des problemes traites dans les
secteurs de l'economie des forets et des produits forestiers, montre neanmoins combien
sont nombreuses les questions qui se posent, qu'il faut au moins traiter a defaut de trouver
une solution, et qui sont en soi d'une tres grande importance pour chaque pays. N ous
allons voir dans le paragraphe suivant si l'importance de ces problemes est aussi reelle
dans la pratique.
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Le retentissement des travaux sur les Etats membres

On entend souvent dire que l'entretien d'une organisation internationale supra-nationale revient tres eher, que les travaux qu'elle conduit sont souvent d'une pietre importance
pour les secteurs economiques concernes, que l'on perd trop de temps en cocktails et en
banquets et que les associations professionnelles internationales de l'industrie du bois
resoudraient bien plus vite les problemes qui se posent. A cet egard nous dirons ceci:
L'efficacite des secretariats depend en grande partie de la collaboration des differents
gouvernements. Leur travail ne peut etre couronne de succes que si les Etats membres
sont prets a collaborer pratiquement. Les secretariats travaillent par l'entremise des
gouvernements, et les buts qu'ils se fixent ne peuvent etre realises que si ces gouvernements les acceptent et sont capables de les soutenire sur leur territoire. Si les statistiques
et analyses que l'on demande aux gouvernements des pays sont superficielles, voire
meme completement fausses ou n'arrivent pas dans les delais fixes par les secretariats,
les resultats qu'elles exprimeront seront forcement mauvais. Le secretariat peut dans
des cas tres rares se fonder sur d'autres sources pour etayer ses analyses; en utilisant
par exemple la litterature scientifique du pays en question.
La qualite des recommandations ou des decisions prises al'issue des conferences depend des connaissances en 1a matiere des delegues des differents pays, ainsi que de
leur preparation prealable aux conferences. On traite souvent de problemes pour lesquels les delegues ne sont pas competents et par consequent incapables de prendre
des decisions a leur sujet. II ne faut pas negliger non plus le probleme des langues
et de la traduction, les inegalites de competences formelles des differentes delegations,
le temperament et la diplomatie du president.
L'application pratique des recommandations dans un pays depend aussi du systeme
economique en vigueur. Dans les pays a economie planifiee, un organisme restreint
decide de l'application; dans un pays a economie du libre echange et a autonomie
regionale, une recommandation ne peut jamais etre appliquee al'ensemble d'un territoire ou alors seulement apres une assez longue periode.
Celui qui ne participe pas directement aux travaux des confärences, des comites, des
groupe!!5de travail etc. n'est en general pas au courant. Les communiques de presse
officiels. contiennent generalement peu de chose. II est tres rare de voir un delegue se
mettre a disposition de la presse quotidienne ou specialisee et fournir un rapport detaille
des problemes traites concernant le pays.
II est p arfois incomprehensible que les rapports detailles des pays et notamment les
analyses du secretariat, qui forment la matiere ecrite de base des assemblees, portent
presque toujours la mention «secret», «non destine a la publication», «a distribution
limitee:;i.tAinsi sont perdus nombre de documents de valeur pour la recherche et la
pratique. II faut regretter egalement que la publication des conferences et des discussions des symposiums et consultations soit publiee en general trop tard.
En fin de seances ont lieu generalement des banquets ou des cocktails. IIs servent
entre autres afavoriser les contacts personnels entre delegues et experts des differents
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pays, a contribuer a l'echange 'd'idees et sont rnatiere a discussion de problernes dans
un cadre plus restreint.
II est sans doute exact que sur le plan de la collaboration internationale dans le secteur
de l'industrie du bois, les associations professionnelles internationales de la branche
(sciage, cellulose, papier, panneaux de rnenuiserie de fibres ou de particules) sont
souvent rnieux arnerne de resoudre certains problernes. Mais i1s'agit ici principalernent
de questions techniques. D'un autre cöte, la FAO, la CEE et l'OCDE ont l'avantage
de traiter et resoudre les problernes qui leur sont poses, sur une echelle plus vaste.
II faut aussi considerer que de nornbreuses decisions des organisations necessitent
l'intervention des Etats, par exernple en ce qui concerne les recornrnandations sur
l'allegernent du cornrnerce international, la favorisation de la recherche etc.Une recornrnandation d'une organisation a la fondation de laquelle un etat a lui-rnerne pris part,
aura certainernent plus de poids que celle d'une association professionnelle internationale.
N ous pouvons conclure de toutes ces rernarques que, en developpant leurs relations
publiques, les trois organisations etendront rapidernent le retentissernent de leur activite.
Mais i1 faudra que les secretariats, les pays rnernbres et les delegues y contribuent.
Depuis la finde la guerre, un nornbre irnrnense d'associations internationales ont ete
creees, qui traitent egalernent des problernes de l'econornie forestiere et des produits
forestiers. Ainsi augrnente le danger de la dispersion du travail, de critique reciproque des
decisions et publications, d'une rivalite rnalsaine, du surmenage des delegues et de l'accurnulation des rapports dernandes aux gouvernernents par les organisrnes internationaux.
II faut reconnaitre d'autre part que cela contribue aune certaine specialisation des differentes organisations.
Les trois organisations dont nous discutons sont parfaiternent conscientes de ce <langer.
C'est pourquoi on a elabore des prograrnrnes de travail a lang terrne, divises en travaux
periodiques annuels et en travaux de plus.grande envergure dont l'elaboration necessite
plusieurs annees. II existe une volonte certaine de coordonner ces prograrnrnes.

Les etudes

a court tenne

du marche des bois

Depuis qu'elles ont ete creees, les trois organisations s'occupent d'analyser et de suivre
en perrnanence l'evolution des differents rnarches des bois. La cornrnission europeenne
des forets de la FAO s'occupe des previsions d'exploitation a court terrne en Europe.
Celles-ci ne varient pas enorrnernent au cours des annees dans certains pays, mais dans
d'autres elles sont sournises en grande rnesure aux fluctuations de prix presurnees. Le
cornite du bois de la CEE suit en permanence l'evolution de la production, du cornrnerce
et de la consornrnation des sciages resineux, des bois de mine et des bois defeuillus (hetre,
chene, peuplie r et bois tropicaux, en particulier). Depuis peu il a ajoute a son etude les
panneaux de fibres et de particules et les contreplaques. Les deux cornites speciaux de
l'OCDE suivent en perrnanence la situation du rnarche des sciages resineux etfeuillus, du
bois de papier et de pate, des bois tropicaux, des traverses, des panneaux de particules, de la
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cellulose, des papiers Kraft et des cartons.Il est frappant de constater que l'evolution de differents assortiments soit suivie aussi bien par la CEE que par l'OCDE, de sorte qu'il y avait
danger de dispersion du travail. On y a pallie recemment en prenant les mesures suivantes:

U nification du questionnaire permettant de se procurer le materiel statistique.
Discussion des problemes en automne a la CEE et au printemps a l'OCDE, de sorte
qu'une analyse bisannuelle approfondie pour les assortiments les plus importants pour
l'economie des forets et des produits forestiers est ainsi possible. Cela permet de corriger ev entuellement au bout d'une demi-annee les previsions fausses et d'intervenir
en consequence. Le fait qu'a la CEE les pays de l'Est soient representes a ses avantages
et ses inconvenients, mais nous n'allons pas nous etendre sur ce sujet.
Parallelement a la discussion de ces assortiments, on traite en parfaite collaboration les
problemes de l'amelioration de la statistique des forets et des produits forestiers, des
difficultes qualitatives et quantitatives sur le plan du commerce international, du developpement economique general ainsi que de l'evolution a court terme du marche de la
construction et de l'industrie du meuble.
II est certain que les offices nationaux de politique forestiere ou commerciale, les
associations et les industriels des diffärents pays, tirent un grand profit de ces observations
sur le marche des bois. Les statistiques elaborees sont publiees rapidement. Les delegues
assistant aux discussions en profitent directement et peuvent en tirer les consequences
pour leur propre pays. Les marches de l'economie des produits forestiers ainsi «contröles»
sont si complexes que le besoin de percer leur mecanisme se fait serieusement sentir.
La necessite de tell~s etudes des marches est accentuee par le fait que la formation de
blocs europeens tend automatiquement a un certain isolement et augmente ainsi les
facteurs d'insecurite. Plus les industries du bois en question sont intensives en capital,
plus l'importance d'une prevision du marche s'accentue. Il est prouve d'autre part que
les travaux dans le secteur de la cellulose et du papier ont conduit souvent a eviter des
surproductions passageres ou des investissements errones.
Les previsions

a long terme de la consommation du bois

Le souci de remplacer l'incertitude du futur par des certitudes, nous pousse a rechercher les lois, a influencer, a ordonner et a prevoir l'evolution economique. Cependant
cette incertitude de l'avenir reste un element vital, que l'on ne peut pas concevoir hors
de l'existence humaine. L'accroissement demographique et sa distribution dans les differentes regions, la repartition des revenus, la structure economique, le progres technique,
les preförences des consommateurs, l'ordre des valeurs sont autant de facteurs qui changent continuellement et s'influencent mutuellement. II peut se creer par ailleurs de
nouveaux facteurs, encore inconnus au moment de l'elaboration des previsions.
Au cours des derniers temps, l'economie s'est develop.pee avec une telle rapidite, que
la .peur d e deconvenues d'une part, le souci de suivre le developpement economique
d'autre pa1t, ont conduit dans presque toutes les regions a elaborer des previsions sur le
plan national ou international. La technique de la projection s'est affinee au cours du
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temps et on a vu notamment l'avenement des methodes mathematiques. La lecture de
telles previsions peut laisser l'impression que l'economie est un mecanisme du marche
cyclique et comptabilisable que l'on peut par consequent manier avec certitude. Les previsionnistes semblent souvent oublier que l'economie est un processus vivant, dans lequel
entrent en scene les differents aspects de la vie huinaine, pleine d'impulsions d'ideaux,
de risques d'evolutions et nous en passons, en un jeu de combinaisons illimitees.
Les previsions «a long terme» sont elaborees pour une periode de 15 a 20 ans, parce
que les economistes recusent la valeur d'une periode de projection plus longue. Il faut
considerer que de telles projections ne peuvent pas presenter un degre de precision eleve.
Plus une telle prevision est formulee de fa9on precise, plus elle se base sur de nombreux
details, moins elle a de chances de se voir realisee. D'autre part une projection a long
terme ne doit pas voir trop loin, de fa9on a ne fournir que des donnees pratiquement
inutilisables et perdre ainsi completement de sa valeur.
Depuis sa creation, la FAO s'occupe de dresser des ·previsions a long terme, de la
consommation des produits forestiers. Elle travaille en etroite collaboration avec d'autres
organisations des Nations Unies (la CEE pour l'Europe, l'ECAFE pour l'Asie et le Proche
Orient, l'ECLA pour l'Amerique latine etc.) et s'assure le concours d'associations nationales et internationales de l'economie du bois. II a ete publie jusqu'a present cinq previsions1.La premiere parut au debut des annees cinquante et prevoyait la consommation du
bois en Europe pour 1960. Apres que d'autres previsions fussent entreprises sur d'autres
continents, on fixa d'entente l'annee 1975pour une projection a l'echelle mondiale. Celleci doit etre elaboree par regions de fa9on a pouvoir presenter au prochain congres forestier
mondial, qui doit avoir lieu en 1966 a Madrid, un resume de la question. Les perspectives
de la consommation des produits forestiers en Europe pour 1975 ont ete publiees recemment. La FAO a etabli en outre d'autres previsions, pour certains produits forestiers
speciaux (panneaux de fibre et de particules) ainsi que pour les produits finis et semi-finis
du bois (päte, papier, carton). A cette occasion, on appliqua une technique de projection
tres subtile, car on possedait deja sur ces produits de transformation d'excellentes statistiques sur la production, le commerce et la consommation, que d'autre part on avait etudie
dans quelques pays de nombreux problemes theoriques et qu'il existait deja quelques
projections nationales. Ces «previsions speciales» furent integrees aux previsions generales
sur la consommation des produits forestiers.
La methode permettant d'obtenir les differents indices necessaires est en principe la
meme pour toutes les etudes. On procede notamment de la fa<;onsuivante:
On analyse au prealable la consommation actuelle et passee et on tente de calculer
des correlations entre la consommation finale et le revenu par tete d'habitant.
1 FAO/CEE

: «Consommation, production et commerce du bois en Europe», Geneve 1953.
FAO/CEE: «European Timber Trendsand Prospects, a New Appraisal 1950-1975», New York
1964.
FAO/CEE: «World Pulp and Paper Resources and Prospect», New York 1954.
FAO/ECAFE: «Timber Trends and Prospects in the Asia-Pacific Region», Geneve 1961.
FAO: «Pulp and Paper Prospects in Western Europe » BLV Verlagsgesellschaft - Munich, Bäle,
Vienne - 1963.
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- Etant donne l'evolution economique actuelle, une simple extrapolation des resultats
serait trop grassiere. On calcule donc en se fondant sur l'augmentation de revenu
presumee, une courbe de regression de la demande, telle que la part de la consommation diminue avec l'augmentation du revenu. Cependant la consommation future ne
depend pas seulement du revenu, mais encore de facteurs tels que le progres technique,
les produits de substitution, le produit social brut, le degre de civilisation, l'augmentation demographique, etc., et il faut s'ecarter quelque peu des valeurs calculees. On
choisit comme variables exogenes des grandeurs relativement faciles a prevoir. De
maniere a rendre les previsions plus reelles, on refait le calcul plusieurs fois avec differentes donnees du developpement economique. On obtient tout d'abord la prevision
de consommation pour les differents produits forestiers, en m 2 ou en tonnes. On transforme ensuite ces valeurs en m 3 • Remarquons en passant que lorsque la FAO met sur
pied une etude pour 1975, cela ne veutpas forcement dire que la consommation prevue
se realisera exactement cette annee-la, quelles que soient les circonstances. Les variables
choisies ne sont pas liees au temps. C'est la un des avantages de cette technique de
project:ion. Si certaines donnees concordent, la consommation prevue devrait se realiser
a une ou deux annees pres. On estime toutefois que les previsions seront atteintes aux
environs de 1975. Un contröle de la justesse de telles projections perd tout son sens
si les valeurs utilisees comme variables dans les calculs ont deja ete atteintes.
Une fois les chiffres de la consommation future calcules, on analyse la production en
foret. On ajoute dans les calculs la part des dechets de certaines industries du bois,
pouvan t encore servir de matiere premiere, ainsi que la quantite de bois produit hors
foret.
Une comparaison de la consommation future et de la production future en bois ronds,
par assortiments principaux, pennet de determiner si un pays, une region geographique
ou un continent representent une zone a surproduction, a sous-production ou a equilibre
de production et de consommation.
Le veritable but de telles projections n'etant pas de calculer des chiffres, mais de
determiner les interventions qui pourraient retablir l'equilibre, on prete une grande
valeur aux recommandations qui completent ces etudes. A cet effet, on considere la
consommation generalement comme donnee. Si on a determine une hausse de la
consommation, une partie des recommandations sera destinee a l' economie forestiere,
presque toujours dans le dessein d'augmenter a l'avenir les exploitations, le potentiel
de production, la disponibilite de certains assortiments au detriment d'autres si
necessaire.
Le lecteur n'a peut-etre pas sous la main l'etude de la FAO/CEE sur la consommation
des produits forestiers pour 1975, aussi allons-nous resumer brievement les principaux
resultats. De 1960 a.1975,la production de sciages doit passer de 10 a.17%,selon l'expansion
economique atteinte, celle des pätes et de la cellulose de 109 a 232%, celle des panneaux
de bois de 134 a170%.Pour l' ensemble des autres assortiments de bois d' reuvre, on prevoit
une diminution de 37%. Par rapport a 1960 ou l'Europe a consomme 233 millions de
m 3 de boi:s ronds, on prevoit un besoin a l'avenir de 313 a 340 millions de m 3 . II faudra
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disposer de 23 millions de m 3 de dechets de bois destines a d' autres industries, alors qu' en
1960 on en consommait 13 millions. La demande europeenne de bois en grumes et d'industrie est evaluee pour 1975 a 270 millions de m 3 contre 212 millions en 1960. Une partie
de cette augmentation pourrait se faire au detriment du bois de feu, puisque dans ce
secteur la demande va diminuer probablement de fa9on considerable. Une autre partie de
1ademande pourrait etre couverte par la modernisation des methodes de gestion forestiere,
en reduisant par exemple les revolutions jusqu'a la limite du possible. Une intensification
des eclaircies permettrait egalement d'augmenter sensiblement l'offre en bois d'industrie
ensterres, si prises. Il faudra importer d'autres continents la quantite de bois qui manquera
encore, ce qui aura une grande importance sur le developpement tant recherche des
exportations des pays en cours de developpement. En conclusion il s'avere donc que les
forets europeennes, pour autant que les previsions soient exactes, devront produire dans
quelques 10 ans, un peu plus de bois ronds de fortes dimensions et bien plus de bois de
faibles dimensions qu'en 1960. La proportion des feuillus devra augmenter considerablement. Les appels formules aux economies forestieres europeennes sont les suivantes:
Augmentez la production des forets;
Changez la disponibilite des assortiments de fa9on arepondre aux besoins des industries
du bois;
Determinez une nouvelle orientation de l'economie forestiere, dans le cadre de l'economie generale;
Rationalisez les travaux forestiers et augmentez leur degre de mecanisation;
Formez et engagez du personnel qualifie;
Etendez encore· plus les afforestations aux terrains agricoles marginaux.
Quelle est maintenant la reaction de l' economie forestiere face a ces previsions a long
terme? D'une fa9on generale, on reste sceptique devant les calculs exposes, car, comme
nous l'avons deja dit, l'evolution future ne peut pas etre calculee de fa9on precise. On
admet cependant que les chiffres representent un ordre de grandeur permettant de caracteriser les tendances generales de l'evolution economique. Dans ce sens l'economie
forestiere peut probablement croire au bien fonde de ces previsions. Il faut cependant
constater que le fait d'admettre ces projections ne conduit pas forcement a orienter le
commerce en fonction de celles-ci.
Si on fait confiance aux projections, on admet du meme coup le choix des variables
exogenes, la validite du materiel statistique et les methodes de calcul. En ce qui concerne
les variables exogenes, il faut constater que ces dernieres ont ete tres bien choisies. Ceci
est aussi valable pour le choix des methodes de calcul et des bases statistiques de differents
assortiments tels que le papier et ses derives, les bois de mine et les traverses. Les previsions concernant les sciages nous paraissent bien plus sujettes a caution, parce qu'il
n' existe pratiquement dans aucun pays des statistiques exactes sur la consommation finale,
et que les etudes representatives n'existent qu'en tres petit nombre. II faut avouer cependant que les chiffres de consommation calcules donnent une idee exacte de la tendance
economique dans le secteur des sciages, a la condition toutefois qu'on laisse l'economie
suivre son cours. Par ailleurs il faut remarquer que la plus importante des variables exo-
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genes, le prix du marche, n'a pas ete prise en consideration ou bien a ete consideree
comme constante. Ainsi les differentes previsions etablies admettent au depart que les
rapports entre les prix resteront semblables. 11est connu que cette hypothese ne se realise
pas en realite. La relation entre frais et produits varie egalement pour les differents
assortiments. Voila pourquoi l'economie forestiere de la plupart des pays se trouve au
depart dans une position defavorable, par rapport a l'industrie du bois et les producteurs
des produits concurrents. L'industrie cherche a faire diminuer les frais en augmentant
leur production et ceci n'est pas possible en economie forestiere, 011l'on doit produire
de fa9on soutenue dans la plupart des pays. L'augmentation constante des frais ne peut
pas etre couverte par une augmentation correspondante de la production.
Dans les grandes lignes, on peut cependant affirmer que les previsions de la consomation sont justes quant a leurs tendances. Elles demontrent en general des perspectives
rejouissantes pour l'economie forestiere et les industries du bois.
Le fait d'axer le commerce sur ces previsions est un autre probleme. Croire a la
veracite d'''une prevision ne conduit pas necessairement a diriger son commerce en consequence. Toutefois on pourrait croire au premier abord que l'economie forestiere determine
son comn-ierce en fonction de ces previsions, parce que le besoin de bonnes previsions
augmente avec la duree du processus de production et que l'economie forestiere travaille
sur les durees de production les plus longues de tous les secteurs economiques. Differents
criteres conduisent l'economie forestiere a ne pas axer la gestion des forets uniquement
sur ces projections. Citons a cet egard les remarques suivantes, sans pretendre en faire
le tour complet:
Une projection pour une duree de 10 a 15 ans, peut au maximum etre appelee en
econornie forestiere une «prevision a moyen terme». La duree de production en foret
est de 80 a 150 ans et souvent plus encore. Meme pour les plantations d'essences a
croissance rapide, il faut compter avec une revolution minimale de 10 a 15 ans. On se
demande alors objectivement si une prevision faite en 1975 et disons valable pour l'an
2000 serait possible, et si alors «l'engrenage de production» pourrait en cas de besoin
tourner plus vite. On ne pourrait en economie forestiere axer le commerce de fa9on
absolue sur des previsions, qu'a la condition de disposer de projections faites pour une
duree :minimale de 100 ans. Mais comme nous l'avons deja dit, une projection de ce
genre pour la duree d'un siede est impossible.
Les previsions ne prennent en consideration qu'une seule des fonctions de la foret,
a savoir la fonction de production. 11est indeniable que son importance est tres grande,
mais dans bien des pays, les forets presentent d'autres utilites. Les plus connues sont
celles de protection et de recreation. Ces dernieres utilites Sont d'interet public, tandis
que la :fonction de production est plutöt d'interet prive. Comme l'-interet public prime
sur le ::prive,bien des economies forestieres doivent repondre en premier lieu aux
interets:, generaux. Dans les pays 011les lois soutiennent les _interetspublics, l'economie
forestiere n'est pas libre de ses mouvements. Un abaissement de la revolution, ou
l'impla:ntation d'essences repondant aux besoins du marche peut avoir une influence
sur les utilites forestieres. De plus, le quatrieme facteur de pröduction, la nature, ne peut
pas dependre des desirs de l'industrie.
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Une foret equilibree, pas trop influencee par l'homme, geree selon les principes du
rendement soutenu, produisait jusqu'a present une grande quantite d'assortiments de
bois d'reuvre. Dans bien des Etats, ce sont les assortiments de fortes dimensions qui
apportent a l'economie forestiere les meilleurs recettes. Les industries des sciages ou
des revetements interieurs, le plus souvent organisees industriellement, offrent un prix
plus eleve au m 3 que les industries utilisant les bois de faibles dimensions, pour lesquels
d'autre part les frais d' exploitation par m 3 sont plus eleves. Si les projections prevoient
une augmentation relativement minime de la consommation en bois de fortes dimensions, on peut se demander s'il n'est pas possible d'intervenir contre une telle evolution. Dans ce secteur, i1 n'est pratique que tres peu de recherches sur l'utilisation du
bois et la mise en valeur de ses produits est presque inexistante. On pourrait certainement dans le cadre de la rationalisation de la construction, lutter contre la substitution
du bois par d'autres matieres, par exemple en fabriquant des elements de construction
en bois, prefabriques. 11est d'un grand interet pour l'economie forestiere qu'a l'avenir
on utilise ces bois de fortes dimensions. Si le proprietaire forestier admet de lutter
contre l'evolution predite par les projections, le jour viendra ou i1devra introduire dans
ses comptes un poste pour la valorisation des produits forestiers et la recherche sur
l'utilisation des bois. L'economie forestiere ne doit pas se satisfaire de la pensee de
n'etre dependante que de la branche de l'industrie du bois pouvant utiliser les assortiments de faibles dimensions.
C'est pourquoi il ne faut pas s'attendre a ce que l'economie forestiere se base uniquement sur ces projections, qui ne sont d'ailleurs pour elle que des previsions a tres moyen
terme, et intervienne en consequence sur le marche des bois. Lorsque la FAO affirme
que gräce a la publication de ces projections, l'economie forestiere entre aujourd'hui dans
une nouvelle phase, i1 faut ajouter que meme en croyant a la parfaite valeur du materiel
statistique sur lequel se basent ces previsions, cela ne suffit certainement pas a determiner
ou prevoir l'evolution que suivra le commerce de l'economie forestiere.
Cela ne veut pas dire non plus que ces previsions sont sans valeur pour l'economie
forestiere. Au contraire elles sont motif a stimuler l'etude de differentes possibilites, elle
offrent un moyen de pallier les iinprevus. Elles peuvent etre a la base d'investissements
necessaires, permettre d'ameliorer l'efficience economique de la technique de production,
de determiner dans chaque pays les emplacements les mieux appropries, de s'adapter plus
rapidement et selon un but fixe aux tendances rejouissantes des previsions, mais aussi
de lutter contre l'implantation reelle des tendances negatives denoncees par elles.
Nous avons traite en detail du probleme de la conduite a tenir par l'economie forestiere
europeenne, vis-a-visdes etudes de projection publiees par les differents organismes de la
FAO et de la CEE. II s'est avere qu'on ne pouvait pas douter des principaux resultats
de ces etudes. Grace a elles, i1 est possible de juger de la politique forestiere en cours,
des methodes actuelles de gestion forestiere et des buts de production forestiers, ce qui
est une necessite primordiale. II s'est avere egalement qu'on ne pouvait pas donner de
recettes ni de regles generales pour toute l'economie forestiere europeenne, et que chaque
pays doit analyser ses possibilites sur la base des conditions donnees et doit si necessaire,
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chercher par lui-meme la nouvelle orientation a donner a sa politique forestiere. L'abaissement de la revolution, la creation de plantations d'arbres et la commercialisation de
l'economie forestiere sont des interventions pressantes, quand on considere les projections
faites pour les 10 a15 prochaines annees, et ces problemes doivent etre discutes. De telles
mesures soulevent des problemes complexes pour l'economie forestiere, autant sur le plan
de la production du bois que sur celui de 1asatisfaction par la foret ades täches culturelles.
Ces questions portent bien plus loin dans le temps et sont bien plus complexes que celles
soulevees par l'approvisionnement en bois pour les toutes prochaines annees. Ces interventions ne peuvent pas etre tranchees sur la base de ces previsions arelativement court
terme et ne traitent parfois que d'un aspect du probleme, et peuvent encore moins ne
dependre que d'elles seules.
L'adaptation de la production aux marches, dans le cadre de donnees naturelles, sans
laquelle l'economie forestiere ne pourrait pas s'en sortir, reste indubitablement une des
täches de l'economie forestiere, et les previsions de la FAO/CEE contribuent par leurs
donnees a arneliorer ses possibilites de realisation.
Considerationsfinales

Le developpement economique, le rendement a plein, l'equilibre de la balance des
paiements, la lutte contre l'inflation, la conversion des structures politiques, etc., ont
contribue a une plus grande mainmise de l'Etat sur l'economie politique. Ainsi se crea
la planification, qui gräce a l'aide de nouvelles techniques (methodes de projection, analyse input-output, calcul des matrices, programmation lineaire et non-lineaire), pennet de
realiser l'amenagement economique et de coordonner son developpement entre les Etats.
Nous rappellerons encore le postulat de l'OCDE qui vise a elever le produit social brut
des pays mernbres, de 50% entre 1960 et 1970, ce qui correspondrait aun taux d'augmentation annuel de 4,2%. Ceci demontre combien les problemes du developpement economique sont devenus un domaine politique de premier ordre.
En matiere de planification, une etude partielle doit toujours correspondre aune planification d'ensemble. Elle est caracterisee par son caractere de duree, et se distingue ainsi
nettement de la politique conjoncturelle. Depuis l'avenement de la planification, il s'est
pose le probleme de savoir si dans le cadre d'un amenagement economique complet, la
liberte de decision de l'entrepreneur (dans notre cas l'economie forestiere et les industries
du bois), pouvait etre conservee dans sa conception actuelle, si dans ce cas i1fallait etayer
la planification par une structure juridique, et de quelle fac;on on pouvait resoudre ces
problemes. C'est le r6le de chaque Etat de trouver une solution a ces questions. Les
decisions con cernant les principes generaux de reglementation economique dependront de
l'importance avec laquelle la FAO, la CEE et l'OCDE, par leurs activites, influencent
les differentes economies.
L'influence des activites des institutions internationales de l'economie forestiere et des
produits fore stiers ne depend pas des principes economiques generaux d'un pays. Son
dessein est q ue les responsables des differents pays pour la planification des forets et des
produits fore stiers, se laissent influencer par elle. Ces responsables seront les planificateurs
235

nationaux dans les pays favorables al' economie planifee, dans les autres, les entrepreneurs
prives et les organisations auxquelles ils sont afftlies.

Zusammenfassung
Die wald- und holzwirtschaftlicheTätigkeitder FAO, der ECE und der OCDE
und ihre Bedeutung für die Länder der CEA
Die wald- und holzwirtschaftlichen Belange innerhalb der FAQ kommen namentlich in
der «Europäischen Forstkommission» zur Sprache, innerhalb der Europäischen Wirtschaftskommission (ECE) im «Holzkomitee » und innerhalb der OCDE in den beiden Spezialkommissionen «Holz» sowie «Zellulose und Papier». Alle genannten Körperschaften
besitzen vollamtliche Sekretariate. Die Verbindung mit der Wald- und Holzwirtschaft in
den angeschlossenen Ländern wird durch Symposien, Kolloquien, Kongresse, Seminarien
und Studienreisen sowie durch eigene Publikationen hergestellt und aufrechterhalten. Für
die Lösung von Spezialfragen werden Experten zugezogen. Der «Mann aus der Praxis»
erfährt wenig über die Arbeiten der drei supranationalen Organisationen, da die Sekretariate nur mit den Ländervertretern verkehren und die Delegierten selten zusammenfassende Artikelin Fach- und Tageszeitungen publizieren.
Der Verfasser geht insbesondere auf zwei Haupttätigkeiten der Sekretariate ein. Vorerst
befaßt er sich mit den laufend erarbeiteten einjährigen Produktions- und Konsumprognosen für Holzprodukte, hernach vertieft er sich in die langfristigen Holzverbrauchsstudien.
Trotzdem diese oft bis zu 20 Jahren u1w1fässendenBerechnungen in der Praxis auf eine
gewisse Skepsis stoßen, bilden sie doch eine nützliche Planungshilfe für die Politiker und
die Verbände der Wald- und Holzwir,tschaft der untersuchten Länder oder Ländergruppen.
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Infrastrukturund Waldwirtschaft
(1966)
Ständerat Dr. ÜDERMATT hat bei der Begründung seiner Motion zugunsten der Erhaltung der Schutzwaldungen angetönt (vgl. «Schweizer Holz-Börse» vom 1.April 1966), daß
die Besitzer von Gebirgswaldungen viele Aufgaben zu erfüllen hätten, die zur Infrastruktur
gehörten, und daher die daraus erwachsenden finanziellen Lasten von der Allgemeinheit
getragen werden sollten. Es lohnt sich sicherlich, diesen Gedanken konsequent weiter zu
verfolgen, da dies dazu führen kann, die Subventionspolitik von Bund und Kantonen
gegenüber der Waldwirtschaft in teilweise grundsätzlich neue Bahnen zu lenken. Um hier
zu einer gewissen Klarheit zu gelangen, scheint es notwendig, einmal zu präzisieren, was
eigentlich unter «Infrastruktur» zu verstehen ist.

Was heißt «Infrastruktur»
?
Das Wort war - im Zusammenhang mit nationalökonomischen Problemen - bis vor
kurzem unbekannt. Im Lateinischen heißt infra «unter» oder «jenseits», struetura «Bau»
oder «Geruge». Im militärischen Sprachgebrauch, bei Geländefundierungen und im Eisenbahnwesen wird es im Sinne von «Unterbau» gebraucht. In ähnlichem Sinne wurde in
den letzten Jahren der lateinische Begriff Infrastruktur in der Nationalökonomie eingeführt, wobei heute noch keine allgemein gültige Definition vorhanden ist. Man versteht
unter «Infrastruktur» heute alle diejenigen Leistungen, die von der öffentlichen Hand zu
erbringen sind, um sie der Erwerbswirtschaft entgeltlich oder unentgeltlich zur Verfügung
zu stellen. Man kann auch sagen, daß unter «Infrastruktur» all das zu verstehen ist, was
außerhalb der unmittelbaren E,werbswirtschaft vorgekehrt werden muß, damit eine moderne Volkswirtschaft ordnungsgemäß funktionieren kann. Man versteht also unter den
Investitionen für die Infrastruktur alle Ausgaben für Schulen, Spitäler, Verkehrswege,
öffentliche Dienste, Energie- und Wasserversorgung, Reinhaltung der Gewässer usw. In
diesem Sinne ist es zu verstehen, wenn ein Industrieunternehmen in seinem Jahresbericht
schreibt, es hätte mit einem größeren Geldbetrag für einen Schulhausbau einen ansehnlichen Beitrag zur Verbesserung der Infrastruktur der Region geleistet. In vielen Belangen
scheinen mir andere Ausdrücke, wie «Grundausrüstung», «Gemeinwirtschaft», «Öffentliche Wirtschaft» und «Social Costs» identisch zu sein mit dem Ausdruck «Infrastruktur».

Die Bedeutung des Gebirgswaldesfür die Infrastrukturdes Landes
Der Wald hat heute in einer modernen Volkswirtschaft drei Funktionen auszuüben.
Die Nutifunktion liegt - wenn wir von Ausnahmen absehen
im Interesse einzelner,
sei es der Waldbesitzer oder der Holzverarbeiter. Diese Funktion hat also primär kaum
infrastrukturelle Bedeutung, genau wie dies bei irgendeiner Erwerbswirtschaft der Fall ist.
Die Schut:z;funktion anderseits hat zweifellos nur infrastrukturelle Bedeutung. Die Bedeutung des Gebirgswaldes für die Sicherung von Eisenbahnen, Verkehrswegen, Siedlungen,
sei es zur Abwendung von Lawinen und Steinschlägen, sei es durch seinen Einfluß auf
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den Abfluß des Wassers, liegt doch in erster Linie im Interesse der Allgemeinheit. Man
darf ruhig behaupten, daß große Teile unserer Gebirgsbevölkerung ihrem Erwerb nicht
mehr nachgehen könnten, wenn der Wald nicht vorhanden wäre. Man darf auch behaupten, daß andere Gebiete nur durch künstliche, mit großen Kosten verbundene Anlagen
bewohnbar blieben, wenn ein ungeregelter Wasserabfluß durch das Verschwinden des
,Waldes stattfinden würde. Man kann also sagen, daß ohne Wald die schweizerische Volkswirtschaft nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren würde. In ähnlichem Sinne ist auch
die dritte Funktion des Waldes, die Erholungsfunktion, weitgehend eine infrastrukturelle
Funktion. Der Mensch hat immer Erholung im Walde gesucht, und dieses Bedürfnis
wird größer, sobald er in großen Städten lebt. In manchen stadtnahen Waldungen sind
die Bedürfnisse für die Erholung der Stadtbevölkerung ausschlaggebend für die ganze
Bewirtschaftung geworden. Es ist auch zu erwähnen, daß das Betreten von Wald, das
jedermann im ortsüblichen Rahmen nach ZGB Artikel 699 gestattet ist, heute im Zusammenhang mit den infrastrukturellen Aufgaben des Waldes gesehen werden darf.
Obwohl die Nutzfunktion primär nichts oder nur wenig mit der Infrastruktur zu
tun hat, führt die mit der Nutzfunktion zusammenl1ängende Tätigkeit, d. h. die Bewirtschaftung des Waldes mit dem Ziel der Holzproduktion, beiläufig zur Erhöhung der
infrastrukturellen Leistungen des Gebirgswaldes. Nur der gut gepflegte Schutzwald,
dessen Produkte laufend zu kostendeckenden Preisen verkauft werden können, ist fähig,
seine infrastrukturellen Funktionen dauernd bestmöglich auszuüben. Jegliche pflegliche
Maßnahme im Schutzwald, sei es Jungwuchspflege, Durchforstung oder Verjüngungshieb,
führt zwangsläufig auch zur Vergrößerung der Schutzfunktion. Dieser Zusammenhang
zwischen Nutz- und Schutzfunktion des Gebirgswaldes kommt sehr deutlich zum Ausdruck in der Begründung der Motion ÜDERMATT.
Das Schweizervolk hat die Bedeutung des Gebirgswaldes für das ganze Gedeihen unserer
Volkswirtschaft bereits vor knapp hundert Jahren gesehen, als in der neuen Bundesverfassung des Jahres 1874 im Artikel 24 die Erhaltung der Gebirgswaldungen kategorisch
verlangt wurde. Damals sagte man, daß dies «im öffentlichen Interesse» zu geschehen
habe; heute würde man sagen, daß dem Wald infrastrukturelle Bedeutung zukomme, weil
ohne Wald die Erwerbswirtschaft nicht existieren könne. Im Jahr 1897 wurde dann im
revidierten Artikel der Bundesverfassung der gesamte Schweizer Wald geschützt. Als
Ergebnis der neuesten Entwicklung sei die Vollziehungsverordnung des Jahres 1965zum
eidgenössischen Forstgesetz genannt; es steht nach Artikel 2 den Kantonen frei, auch
Waldungen als Schutzwaldungen zu erklären, die ihre Bedeutung für die Erholung und
die Gesundheit der Bevölkerung besitzen.
Subventionenfür die infrastrukturellenLeistungen

Es ist eine weitverbreitete Ansicht, daß Bund und Kantone den Waldbesitzern Subventionen ausrichten, weil diese durch Verfassung und Gesetz in ihrer Eigentums- und Handlungsfreiheit sehr eingeengt sind. Bei näherem Zusehen wird diese Argumentation aber
als falsch erkannt. Nehmen wir einmal einen Waldbesitz im Gebirge, dessen Wegnetz
ausgebaut ist, in dem keine Lawinenverbauungen notwendig sind, außerdem keine Wild-
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bachverbauungen und Aufforstungen, da der Wald nicht im Einzugsgebiet von Wildwassern liegt. Der Besitzer dieses Waldes ist in der Bewirtschaftung genau so eingeengt
wie jeder andere Waldbesitzer; er erhält aber keine Subventionen von Bund und Kanton.
Denn der Waldbesitzer hat erst dann ein Anrecht auf Subventionen, wenn er etwas tut,
oder noch präziser, wenn er investiert und dabei gewisse Bedingungen erfüllt. Der Grund,
warum die Waldbesitzer Subventionen erhalten, kann etwa wie folgt umschrieben werden:
Bundesverfassung und Forstgesetz verlangen, daß der Wald so rasch als möglich irJ. den
Zustand gebracht wird, in dem er seine Schutzfunktionen bestmöglich erfüllen kann. Eine
Frist zur Erreichung dieses Zieles konnte nicht angegeben werden. Der Gesetzgeber vertrat
aber die Auffassung, daß dies in absehbarer Zeit der Fall sein sollte, denn die Berichte
von LANDOLT,EscHER VONDER LINTH,CuLMAN(1862) und später von CoAz (1888)
zeigten mit aller Deutlichkeit, daß große Investitionen im Sinne von Wegbauten, Aufforstungen, Wildbach- und Lawinenverbauungen dringend nötig werden, um den Wald in
den Zustand zu versetzen, in dem er seine Schutzfunktionen bestmöglich erfüllen kann.
Damit dieses Ziel so rasch als möglich erreicht werde, hat der Gesetzgeber beschlossen,
solche Investitionen zu subventionieren. Dieser Gedanke kommt in allen Botschaften des
Bundesrates, die sich mit diesem Problem beschäftigen, zum Ausdruck. Damals sagte
man, daß die Erhaltung und Verbesserung der Schutzfunktion des Waldes «im öffentlichen Interesse liege»; heute kann man sagen, sie gehöre zur Infrastruktur, und deshalb
seien diese Werke subventionswürdig !
Wer soll die Kosten für die Aufrechterhaltungder Infrastrukturbezahlen?

Artikel 24 der Bundesverfassung hält fest, daß die Waldbesitzer Subventionen erhalten
für WUdbach- und Lawin enverbauungen sowie für Aufforstungen in den Quellgebieten
der Wildwasser. Die Beiträge werden für den Bau, aber nicht für den Unterhalt gegeben.
Diese drei Arten von Investitionen sind eindeutig infrastruktureller Natur. Da die Subventionen nie 100%erreichen, zahlen die Waldbesitzer einen Teil der Kosten selbst. Bei den
anderen infrastrukturellen Leistungen übernimmt die Öffentlichkeit alle Kosten sowie den
späteren lJ nterhalt. Man hört nie, daß ein Industrieunternehmen oder eine Bank oder die
Gewerbebetriebe gezwungenermaßen Beiträge, z.B. an den Bau eines Spitals, bezahlt
haben. Ein Teil dieser Kosten für die Aufrechterhaltung der Infrastruktur wird durch
«Perimeterbeiträge» allerdings abgewälzt auf die Meistinteressierten, in der Regel aber nur
für die Investition und nicht für den späteren Unterhalt. Die Restkosten werden mittels
Steuern aller Arten beglichen. Die Waldbesitzer haben bisher zur Aufrechterhaltung der
Schutzfunktionen nicht nur einen Teil der Investitionskosten selbst bezahlt, sondern auch
den ganzen Unterhalt übernommen und dann erst noch Steuern abgeliefert.
Der Gedanke, daß die Öffentlichkeit eigentlich alle Ausgaben zu übernehmen habe, ist
nicht neu. Bereits in einem Bundesbeschluß vom 21. Heumonat 1871wurde in Artikel 1festgestellt, daß die Wildbachverbauungen und die Aufforstungen in den Quellgebieten
der Wildwasser «als Werke von allgemein schweizerischem Interesse erklärt» werden.
Im Bericht der ständerätlichen Kommission über das erste eidgenössische Forstgesetz vom
17.Dezember 1875 wird erklärt, daß di~ Ausgaben für die Wiederherstellung von normalen
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Waldverhältnissen im Gebirge und für Verbauungen - damals auf 25 Millionen Franken
geschätzt - «von Bund, Kantonen und Gemeinden gemeinsam getragen werden müssen»;
daß der Waldbesitzer einen Teil zu bezahlen habe, wurde nicht vermerkt! Sehr deutlich
wird die Botschaft des Bundesrates vom 19.Mai 1953, als die Angelegenheit der Einsparungen bei den Bundesbeiträgen vor die Räte kam, denn dort steht: «Man wäre also
versucht zu fragen, ob es nicht angezeigt wäre, daß der Bund z.B. Lawinenverbauungen
und Aufforstungen selbst ausführt, statt daran Beiträge bis zu 80% auszurichten».
Die schweizelische Gebirgsforstwirtschaft war nie auf Rosen gebettet; wie von Ständerat
ÜDERMATT in der Begründung seiner Motion aufgezeigt wurde, befinden sich viele Waldbesitzer «in den roten Zahlen>>,schließen also mit Defiziten ab. Sie haben bisher getan,
was in der modernen Wirtschaft nicht üblich ist, nämlich infrastrukturelle Investitionskosten übernommen, alle Ausgaben zur Aufrechterhaltung dieser Struktur getragen und
erst noch Steuern abgeliefert. Gegenüber anderen Branchen unserer Volkswirtschaft sind
sie also benachteiligt.
Die Zeit scheint mir gekommen, ernsthaft dieses Problem zu diskutieren. Bejaht man,
daß Lawinen- und Wildbachver bauungen, Aufforstungen in den Quellgebieten der
Wildwasser und unter Umständen Weganlagen in Schutzwaldungen zur Infrastruktur
gehören, so ist die Konsequenz, daß die Öffentlichkeit alle Kosten für diese Werke zu
übernehmen hat, und zwar sowohl far die Neuanlage als auch far den Unterhalt.
Wem1 man trotzdem glaubt, daß diese Maßnahme zur Entlastung der Forstwirtschaft
aus irgend einem Grunde nicht möglich sei, so sollte man der Gerechtigkeit halber der Forstwirtschaft anderweitig entgegenkommen, wie dies zum Beispiel in der Motion ÜDERMATT
angeregt wurde. Dabei scheint mir die Steuerbefreiung im Vordergrund zu stehen.
Man kann der Argumentation für die Entlastu ng der Forstwirtschaft von Kosten, die
sie bisher noch immer für infrastrukturelle Leistungen trägt, entgegenhalten, daß ja ohnehin viele der genannten Investitionen im öffentlichen Wald gemacht werden, also die
Allgemeinheit alle Kosten der Investition und des Unterhaltes bezahle. Dagegen wäre
wiederum einzuwenden, daß die Subventionen von Bund und Kanton an Investitionen
im öffentlichen Wald vielleicht keine Änderung erfahren, daß aber bisher der Unterhalt
dieser Werke ganz einseitig von nur einem Teil der Öffentlichkeit (Bürger- oder politische
Gemeinde) getragen wurde und daß es demzufolge gerechtfertigt erscheint, auch die
anderen Glieder der Öffentlichkeit Beiträge leisten zu lassen.
Die vorhergehenden Ausführungen behandelten nur die Schutzfunktionen des Waldes.
Prinzipiell dieselben Argumente können namhaft gemacht werden für die Erholungsfunktion des Waldes. Wenn eine Bürgergemeinde Jahr für Jahr größere Ausgaben macht
für die Aufrechterhaltung dieser Waldfunktion, ist nicht einzusehen, warum die politische
Gemeine, in deren Nähe der Bürgerwald liegt, sich an diesen Ausgaben nicht beteiligen
soll.
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Resume
Infrastructureet economie forestiere

Dans 1ajustification de sa motion, le Conseiller aux Etats Dr ÜDERMATT mentionne
que la foret de montagne ade nombreuses täches aremplir qui sont d' ordre infrastructurel,
c'est pourquoi les frais qui en decoulent devraient etre a la charge de la collectivite. Le
terme «infrastructure» est explique par l'auteur qui le definit comme investissements
necessaires au bon fonctionnement d'une economie moderne de production. Construction
et entretien sont a payer par la collectivite.
Parmi les nombreuses fonctions de la foret, la protection contre les dangers naturels
( erosion, avalanches, chutes de pierres, torrents) a sans aucun doute une importance
infrastructurelle, car une economie de montagne ne peut pas fonctionner sans la foret.
C'est pourquoi les subventions mentionnees dans l'Article 24 de la Constitution federale
de 1874pour les constructions paravalanches, les corrections de torrents et les reboisements
en altitude, sont entierement de nature infrastructurelle. Par consequent, les activites des
entreprises forestieres n'ont plus a etre subventionnees, mais par contre, tous les frais
pour la construction et l'entretien devraient etre pris a charge par la collectivite. On peut
argumenter de la meme maniere pour toutes les charges financieres qui incombent aune
bourgeoisie pour l'amelioration des prestations sociales des forets qui, a proximite d'une
agglomeration, profitent atout le public, car ces forets ont une importance infrastructurelle
incontestable. Enfin, l'auteur detruit les arguments contraires.
Traduction Lucien Froidevaux
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Die WechselbeziehungenzwischenRaumordnung
sowie Ertrags-und Aufwandsgestaltung
in Forstbetrieben(1968)
1.Raumordnung- Raumplanung

Unter «Raumordnung» soll im folgenden das gesamte soziale und wirtschaftliche
Gefüge in einem bestimmten Raum verstanden werden, unter «Raumplanung» dagegen
die Zusammenfassung aller vorgesehenen Maßnahmen, welche zu einer zukünftigen, als
erstrebenswert bezeichneten Raumordnung führen sollen (NATSCH, 1964,S. 35). Raumordnung ist danach also ein Zustand, Raumplanung hingegen eine Tätigkeit. Die bestehende
Raumordnung ist deshalb Ausgangspunkt für eine Raumplanung, deren Ziel eine neue
Raumordnung ist. Beide Ausdrücke werden oft nicht sauber auseinandergehalten; das in
der Schweiz gebräuchliche Wort «Landesplanung» wird z.B. oft als Synonym zum Ausdruck «Raumordnung» oder «Raumplanung» gebraucht.
Sofern die bestehende Raumordnung nicht mehr befriedigt, muß vor der Planung
zuerst eine neue ideelle Raumordnung geschaffen werden; diese kann aber nur als Leitbild,
öfters nur als Leitidee oder Leitprinzip konzipiert werden, niemals aber als Schablone
(Landeskonferenz für Wohnungsbau, 1966, S. 66). Dabei werden sich die Planer vom
Grundsatz leiten lassen müssen, daß die Freiheit des einzelnen nur so weit eingeschränkt
werden darf oder muß, als zur Wahrung der Freiheit aller unbedingt nötig ist (Schweizerische Vereinigung für Landesplanung, 1962, S. 5). Daß infolge der Komplexität der tatsächlichen und zukünftigen Gegebenheiten dieses Leitprinzip oft nur mit Schlagworten,
wie z.B. «Dezentralisation mit Schwerpunkten» (Landeskonferenz für Wohnungsbau,
1966, S. 67), angegeben werden kann, liegt in der Natur der Sache. Dabei ist zu beachten,
daß das Leitbild auf die Bedürfnisse des Menschen ausgerichtet werden muß. Ebenso
ist aber zu beachten, daß jedes Leitbild notgedrungen den «Wünschen des Menschen von
heute für morgem> entspricht und nur für eine relativ kurze Zeit Gültigkeit haben kann.
Neue Erkenntnisse, neue Bedürfnisse und neue Tatsachen führen zu neuen Leitbildern
für die Raumordnung und damit zu einer neuen Raumplanung. Man wird sich deshalb
bei der Ausarbeitung des Leitbildes damit begnügen müssen, anzudeuten, welche Art von
Landschaften unerwünscht, welche zu erhalten, welche zu verbessern und welche neu zu
gestalten ist.
Das menschliche Leben beruht auf den vier Säulen Wasser, Boden, Luft und Licht. Sind
diese Pfeiler gesund und kräftig, so sind dies auch die Menschen. Werden diese Stützen
aber krank und morsch, soll man für die Zukunft bangen und somit planen.
Es ist zur Genüge bekannt, daß einige dieser Pfeiler nicht mehr gesund sind. Bevölkerungszunahme bei gleichbleibender Bodenfläche, Wohlstandsvermehrung, rasche Ausbreitung von Industrie und tertiärem Sektor, Zusammenballen von Siedlungsräumen usw.
führten zu Wasserverschmutzung, Luftverunreinigung, Bodenknappheit und schwindendem Raum für Erholung. Dies wiederum zog gesteigerte Interessenzusammenstöße nach
sich. Das «Recht des Stärkeren» würde sich herausbilden, sofern nicht eine regelnde
Ordnung des Staates eingriffe. Einsichtige Kreise kommen nun dazu, eine neue Einteilung
des Raumes zu verlangen mit Zonen des Wohnens, der Ernährung, des Verkehrs, des
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Arbeitens und der Erholung. Die Bedeutung der Ruhezonen wird bei der heutigen Entwicklung von Lebensart und -rhythmus ständig zunehmen. Die Raumplanung hat damit
die Aufgabe, die Neueinteilung vorzubereiten und die Böden etappenweise ihrer neuen
Nutzung zu übergeben. Daß dabei auch Schwierigkeiten politischer Art zu überwinden
sind, liegt auf der Hand. Es entsprach der föderalistischen Struktur der Schweiz, daß
sich die neue Raumordnung und damit auch die Raumplanung von unten nach oben (also
von der Gemeinde über den Bezirk zum Kanton und Bund) zu entwickeln begannen;
in Zukunft sollte aber auch der umgekehrte Weg eingeschlagen werden, da in mancher
Hinsicht die höhere Stufe jeweils für die nächsttiefere maßgebend sein muß.
2. Bedeutung des Waldesim Laufe der Jahrhunderte
Während des ersten Jahrtausends unserer Zeitrechnung war die Waldrodung eine
Vorbedingung für die Landeskultur, also eine Kulturtat, durch die den Menschen ein
zivilisiertes Dasein ermöglicht wurde. Von großer Bedeutung für den Wald und seine
heutige Verbreitung war die Gründung der Klöster, die meist absichtlich in dichtem Wald
angelegt wurden (MEYER,1952). Bemerkenswert ist auch, daß die Alemannen bereits um
die Mitte des 5. Jahrhunderts im Zug ihrer Landnahme ein ausgeprägtes Planungstalent
zeigten. Die Abgrenzung der Markgenossenschaften, die einfachen Agrargesellschaften,
der Flurzwang usw. waren festgefügte Ordnungen. Bereits damals hatte man durch strenge
Verordnungen das Zusammenleben der Menschen auf Kosten der schrankenlosen persönlichen Freiheit und Verfügungsgewalt über das Privateigentum geregelt (HAGEN,1965).
Erst der Liberalismus des 19.Jahrhunderts stellte mit Bezug auf die frühere Planung das
Recht des Stärkeren und · insbesondere der wirtschaftlichen Macht in den Vordergrund.
Rücksichten auf die Gemeinschaft der Allgemeinheit galten als überholt.
Die ersten Gefahren ausgedehnter Rodung zeigten sich in den Gebirgstälern. Hier
schützte der Wald die Menschen und ihre Güter vor Lawinen, Steinschlag und Bodenerosion. Die Notwendigkeit, den Wald zu erhalten, wurde daher sehr früh erkannt.
Chamoson - eine Ortschaft im Wallis - beschränkte die Viehweide im Wald im Jahr 1323;
Muotathal - im Kanton Schwyz - bannte einen Wald im Jahr 1339, und ob Altdorf sowie
im Urserental - beides im Kanton Uri - wurden in den Jahren 1387 und 1397 Wälder als
Bannwald erklärt (MEYER,1952). Aus den Schweizer Alpen sind über 300 Bannbriefe
bekannt. "\\1ährend diese Maßnahmen dem Schutz der darunterliegenden Siedlungen und
Verkehrswege dienten, mußten in anderen, stärker bevölkerten Gegenden Maßnahmen
zur Sicherstellung der Holzversorgung oder Schweinemast getroffen werden. So wurde
z.B. im Jahr 1480 das Fällen der Eichen in der Umgebung von Zürich verboten.
Diese Erkenntnis über die Bedeutung des Waldes für die Allgemeinheit hatte aber nur
lokalen Charakter, und Waldverminderung sowie -verschlechterung gingen weiter. Der
mittelalterliche Verbrauch an Holz war außerordentlich groß, und es fehlte jeder Ersatzstoff. Geradezu waldvernichtend wirkten Bergwerke und Glashütten, aber auch die Viehweide im Wald . Allmählich wurden die Folgen der Entwaldung - Holzmangel, Hangrutschunge n, Vorwachsen der Schuttflächen, Überschwemmungen, Versiegen der Quellen - sichtbar. Der «Ausverkauf des Waldes» erreichte Ende des 18.Jahrhunderts seinen
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Höhepunkt. Staatliche Maßnahmen drängten sich auf, als die Rodungen weitergingen,
obwohl große Gebiete bereits entwaldet und bestehende Wälder ausgebeutet und degradiert waren. Es entstanden Gesetze und Verordnungen zum Schutz des Waldes. Sie hatten
aber vorerst nur regionalen Charakter. Erst vor ca. 100 Jahren erkannte man, daß der
Wald Funktionen auszuüben hat, die im großen öffentlichen Interesse liegen. Wir nennen
sie heute die «klassische Schutzfunktion», die im ersten Eidg. Forstpolizeigesetz vom Jahr
1876 in Artikel 4 wie folgt definiert wurde:
«Unter Schutzwaldungen sind alle diejenigen Waldungen verstanden, welche vermöge ihrer
bedeutenden Höhenlage oder durch ihre Lage an steilen Gebirgshängen, auf Anhöhen, Graten,
Rücken, Vorsprüngen oder in Quellgebieten, Engpässen, an Rüfen, Bach- und Flußufern oder wegen
zu geringer Waldfläche einer Gegend zum Schutze gegen schädliche klimatische Einflüsse, Windschaden, Lawinen , Stein- und Eisschläge, Erdabrutschungen, Unterwaschungen, Verrüfungen oder
Überschwemmungen dienen.»

Zunahme der Bevölkerung und damit Zunahme des Bedarfs an überbauter Fläche
und an Gütern brachten aber neue Gefahren für den Wald, der vielfach als Flächenreserve und später als Spekulationsobjekt angesehen wurde. Dies war namentlich in denjenigen Gegenden der Fall, wo der Wald nicht die klassischen Schutzfunktionen auszuüben
hatte. Wissenschaft und Praxis stellten aber fest, daß der Wald auch andere Leistungen
hervorbringt, die in einer modernen Wirtschaft von ebenso großer Bedeutung sind wie die
bereits beschriebene Schutzfunktion.
Ähnlich wie der Boden ist das im Haushalt der Natur ständig zirkulierende Wasser
nicht beliebig vermehrbar. Die unvernünftige Wasserbewirtschafturig führte dazu, daß
gesundes Wasser ein Minimumfaktor wurde. Man erkannte, daß der Wald mithilft, den
Wasserhaushalt zu verbessern, und daß er aus diesem Grunde in seinem Bestand geschützt
werden muß. Die klassische Schutzfunktion des Waldes besteht im Schutz des Menschen
vor Naturgewalten; außerdem schützt der Wald aber den Menschen vor Gefahren, die er
sich selbst geschaffen hat. Die Definition der Schutzfunktion des Waldes mußte erweitert
werden. In Artikel 2 der Vollzugsverordnung 1965 zum Eidg. Forstpolizeigesetz wurde
sie wie folgt verankert:
«Es ist Sache der Kantone, auch Wälder, die für die Wasserreinhaltung und die Wasserversorgung, die Luftreinigung , die Erholung und Gesundheit der Bevölkerung sowie für den Landschaftsschutz von Bedeutung sind, zu Schutzwald zu erklären.»

In den Vereinigten Staaten wurde für die vielen Funktionen des Waldes der Ausdruck
«Multiple Use» geprägt. Die «Multiple Use Sustained Yield Act» vom 12.Juni 1960 erwähnt, daß die Staatswaldungen so bewirtschaftet werden müssen, daß sie mehr und
besseres Wasser, mehr und besseres Holz und mehr und besseres Viehfutter liefern, daß
Jagd und Fischerei aufrechterhalten bleiben müssen und daß der Mensch bessere Erholung im Walde finden kann.
Damit wurde die erhöhte Bedeutung des Waldes für die Raumordnung auch rechtlich
fixiert. Wenn der Wald seine Erholungsfunktionen voll erfüllen soll, muß aber auch dafür
gesorgt werden, daß er von jedermann frei betreten werden darf. Für die Schweiz ist
dieses Erfordernis gesetzlich in Artikel 699 des Schweiz. Zivilgesetzbuches vom Jahr 1912
festgehalten.
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3. Bedeutung des Waldes in der zukünftigenRaumordnung

Die Waldverwüstungen verhinderten nicht, daß die Wälder in vielen Ländern auch
heute noch eine große Fläche bedecken. Für Europa wird der Anteil des Waldes an der
Landfläche mit 30% angegeben, für Österreich z.B. mit 41%, Deutschland mit 29%, für die
Schweiz mit 24% (FAO, 1960). Einige dichtbesiedelte und industriereiche Gebiete sind
heute noch in der glücklichen Lage, einen relativ großen Waldanteil zu besitzen; so die
Stadt Zürich mit e~em Waldanteil von 22% und die Stadt Winterthur, wo der Wald sozusagen «vor der Haustür liegt», mit sogar 39%.
Diese Raumfunktion des Waldes wird je länger, desto wichtiger, wenn man bedenkt,
daß das Tempo der Bevölkerungsentwicklung sehr groß ist. Während im Jahr 1850 in
der Schweiz2 392 741Personen lebten, waren es im Jahr 1960 bereits 5 429 061 (KNESCHAUREK, 1963/64). Aufgrund von Entwicklungsprognosen wird geschätzt, daß wir im Jahr 2000
eine Bevölkerungszahl von ca. 7,5 Millionen, im Jahr 2040 von ungefähr 10 Millionen
haben werden. Bei Ausschöpfung aller Möglichkeiten ergibt sich für die Schweiz ein
geschätzter Grenzwert von 20 Millionen Einwohnern.
Dabei stellt sich die ,Frage, ob in der nationalen Flächenbilanz der Wald, der ein Viertel der Landesfläche bedeckt, eine Flächenreserve darstellt oder nicht. Diese Frage mu,ß
bei der Planung einer zukünftigen Raumordnung beantwortet werden. Sie wurde prinzipiell anläßlich der Totalrevision der Bundesverfassung im Jahr 1874 diskutiert und in dem
Sinn entschieden, daß nach Artikel 24 die Waldungen in ihrem Bestand zu erhalten sind.
Das kann natürlich nicht bedeuten, daß das damals vorhandene Waldareal nicht verändert
werden darf, denn in einer 9-ynamischen Volkswirtschaft ist es unmöglich, die in einem
bestimmten Zeitpunkt vorhandenen Wälder auf ewig zu erhalten. Das kann nur heißen,
daß Rodungen bewilligungspflichtig sind und daß für jede Urbarisierung eine gleich große
Fläche aufgeforstet werden muß. In diesem Sinn ist die Walderhaltungspflicht in Artikel 31
des Eidg. For~tpolizeigesetzes festgelegt, wobei für den Nichtschutzwald die Kantone und
für den Schutzwald der Bund die Rodungsbewilligung mit den nötigen Auflagen festlegen.
Dem Gesetz wäre allerdings Genüge geleistet, wenn z.B. in dicht bevölkerten Gebieten
der Wald urbarisiert und eine gleich große Fläche in abgelegenen Gegenden aufgeforstet
würde. Im Sinne der Erhaltung der klassischen Schutzwaldfunktion wäre diese «Abwanderung» sogar erwünscht gewesen, da die Flächenreserven für Aufforstungen in den
Einzugsgebieten von Wildwassern zur Genüge vorhanden sind. Die Funktion, die der
Wald aber heute - und noch vermehrt in Zukunft - im Sinne des erweiterten Schutzwaldbegriffes zu erfüllen hat, läßt aber eine solche Umlagerung nicht mehr zu. Die Lücke
im gesetzten Recht der Schweiz wurde geschlossen, indem in der neuen Vollzugsverordnung des Jahres 1965 zum Eidg. Forstpolizeigesetz in Artikel 24 ausdrücklich festgehalten
wird, daß der Wald auch in seiner regionalen Verteilung erhalten bleiben muß.
Der Wald hat also in seiner Bedeutung für Raumordnung und Raumplanung eine
grundlegende Änderung erfahren. Während es früher eine Kulturtat war, den Wald zu
roden, ist es heute im bestimmten Sinn eine Kulturtat, Wald zu schaffen. Wenn man
früher die Herbeiführung der klassischen Schutzwaldfunktion durch entsprechende waldbauliche Eingriffe gleichsam «als Nebenprodukt erhielt», wird heute eine Waldbewirt245

schaftung verlangt, die in erster Linie die Erhöhung der erweiterten Schutzwaldfunktion
zum Ziel hat. Jetzt schon werden Stimmen laut, die die Auffassung vertreten, die Holzerzeugung sei in Zukunft als Nebenprodukt der Waldbewirtschaftung zu betrachten.
Es ist ein offenes Geheimnis, daß eine zukünftige Raumordnung ohne große Schwierigkeiten geplant und durchgeführt werden könnte, wenn alle rechtlichen Grundlagen
vorhanden wären. Für den Wald der Schweiz liegen diese Rechtserlasse bereits vor, für die
anderen Bodenbenutzungsarten hingegen nicht. Was die Alemannen bereits kannten,
was dann aufgegeben wurde und heute so schwer wieder einzuführen ist, das sind die
im Gesetz festgelegten Grundeigentumsbeschränkungen für die verschiedenen Bodenbenutzungsarten. Deshalb ist der Planer sehr erfreut über die rechtlichen Grundlagen der
Walderhaltung; der Wald ist für ihn das statische Element, der Ruhepunkt bei jeder
Raumplanung.
4. Eigentumsbeschränkungam Wald

Verfassung, Gesetz und Verordnungen der Schweiz schränken die Freiheit des Waldeigentümers ein. Er kann über sein Grundeigentum nicht in dem Maße verfugen, wie
dies z.B. bei einer überbauten Liegenschaft oder in der Landwirtschaft der Fall ist. So
ist ihm nur mit Bewilligung der Behörde gestattet, seinen Betrieb zu liquidieren; jedermann kann den Wald besuchen und sich Nebenprodukte kostenlos aneignen; die Holzproduktion wird behördlich beeinflußt, und der Waldeigentümer muß in der Mehrzahl
der Fälle eine staatliche Bewilligung einholen, wenn er Holz schlagen will; öfters ist sogar
der Verkauf des Waldes bewilligungspflichtig. Es muß also festgehalten werden, daß der
Staat ohne jegliche Entschädigungspflicht jeden Waldeigentümer gezwungen hat, die
bisherige Nutzung des Bodens beizubehalten; dies ganz unabhängig von der Frage, in
wessen Eigentum der Wald ist.
Es braucht nicht mehr länger ausgeführt zu werden, weshalb diese Eigentumsbeschränkung im Wald verfügt wurde. Es geschah dies einzig und allein im Interesse der Allgemeinheit, d. h. im sog. öffentlichen Interesse. War es vorerst die klassische Schutzfunktion, so kam später die erweiterte Schutzfunktion des Waldes hinzu, deren Bedeutung
den Gesetzgeber zwang, die Eigentumsbeschränkung zur Sicherung dieser Funktion auszudehnen. Damit hat die Forstwirtschaft als erster Zweig der schweizerischen Volkswirtschaft die für die Raumordnung und -planung ausschlaggebenden rechtlichen Voraussetzungen erhalten und ein Ideal erreicht, das umschrieben werden kann als «die mittels
einschlägigen Gesetzen vorgenommene vorausschauende Gestaltung der Bodenbenutzung in einem bestimmten Gebiet» (NATSCH, 1964, S. 34).
Es ist eine weitverbreitete Ansicht, daß Bund und Kantone dem Waldeigentümer
Subventionen ausrichten, weil durch Verfassung und Gesetz ein enteignungsähnlicher
Tatbestand geschaffen und aufrechterhalten wurde. Dieser Argumentation kann nicht
beigestimmt werden. Subventionen von der Öffentlichkeit erhält nur derjenige Waldeigentümer, der etwas tut, d. h. investiert, z.B. Wege baut, Aufforstungen tätigt, Lawinenund Wildbachverbauungen ausführt usw. Der Schweizer Wald war bei Inkrafttreten der
forstlichen Gesetzgebung in einem Zustand, in dem er seine Schutzfunktionen nicht in
wünschenswertem Maß erfüllen konnte; der Gesetzgeber vertrat die Auffassung, daß die
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Verbesserung des Zustandes der bestehenden Wälder und eine angemessene Waldausdehnung so rasch als möglich erreicht werden sollten. Um hier zu helfen, wurde beschlossen, solche Investitionen, die die Schutzwirkungen der Waldungen rasch erhöhen können,
zu subventionieren. - Investiert anderseits ein Waldeigentümer nichts für Werke, wie sie
aufgezählt wurden, so erhält er auch keine Zuschüsse von der Öffentlichkeit; er ist aber
in der Bewirtschaftung genauso eingeschränkt wie derjenige, der Investitionen tätigt.
5. Waldfunktionenund Infrastruktur

Obwohl heute noch keine allgemein gültige Definition des Wortes «Infrastruktur»
besteht, kann man sagen, daß darunter all das zu verstehen ist, was außerhalb der unmittelbaren Erwerbswirtschaft vorgekehrt werden muß, damit eine moderne Volkswirtschaft ordnungsgemäß funktionieren kann. Unter den Investitionen für die Infrastruktur
versteht m.an allgemein solche für Straßen, Bahnen, Wasser, Gas, Elektrizität, Telefon,
Abwasser- und Kehrichtbeseitigung usw. sowie solche für Schulen, Kirchen, Friedhöfe,
Theater, Konzertbauten, Sportanlagen, Spitäler, Altersheime, Kasernen, Feuerwehr, Verwaltung, Gericht usw. In vielen Fällen scheinen die Ausdrücke «Grundausrüstung»,
«Gemeinwirtschaft», «öffentliche Wirtschaft» und «social costs» identisch zu sein mit dem
Ausdruck <<Infrastruktur».
Betrachtet man die drei Funktionen des Waldes in diesem Zusammenhang, so kann
gesagt werden, daß die Nutzfunktion keine infrastrukturelle Bedeutung hat. Die Schutzfunktion anderseits hat nur infrastrukturelle Bedeutung, denn zweifellos könnten große
Teile der schweizerischen Volkswirtschaft ohne Wald nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren. In ähnlichem Sinn ist auch die dritte Funktion des Waldes - die Erholungsfunktion - weitgehend infrastruktureller Art. In manchen stadtnahen Waldungen sind die
Erholungsbedürfnisse der Bevölkerung ausschlaggebend für die ganze Bewirtschaftung
geworden. Es muß auch erwähnt werden, daß das freie Betreten des Waldes heute im
Zusammenhang mit den infrastrukturellen Aufgaben des Waldes gesehen werden muß.
Man scheint bis heute noch wenig an diese infrastrukturelle Bedeutung des Waldes gedacht
zu haben, denn in einer neueren Publikation über das Problem der Infrastruktur (Landeskonferenz rlir Wohnungs bau, S. 71)werden in einer Liste der infrastrukturellen Aufgaben in
der Volkswirtschaft die genannten zwei Funktionen nicht erwähnt. Erst in einem soeben erschienenen Aufsatz wurde dieses Problem angetönt (TROMP,1966).
Einigkeit herrscht über die Tatsache, daß die infrastrukturellen Aufgaben von der Allgemeinheit zu bezahlen sind, wobei die benötigten Gelder entweder durch Steuern aller
Art oder durch Perimeterbeiträge und Gebühren auf den einzelnen abgewälzt werden.
Man darf also fordern, daß alle Investitionen des Waldeigentümers für die Erhaltung oder
Verbesserung der Infrastruktur voll von der Öffentlichkeit zu tragen sind. Dies namentlich
für Auffor!!>tungen, für Schutz- und Erholungszwecke sowie für Lawinen- und Wildbachverbauungen. Es wäre dann nicht mehr nötig, für diese Investitionen Subventionen
auszuzahlen. Konsequenterweise müßten dann auch alle Ausgaben für den Unterhalt dieser Werke dem einzelnen Waldeigentümer ersetzt werden. Bis heute wurden ein Teil
dieser infrastrukturellen Investitionen sowie alle Ausgaben für die Aufrechterhaltung die247

ser Struktur vom Waldeigentümer getragen. Außerdem zahlte er Steuern, womit er gegenüber den Betriebsinhabern anderer Branchen der Volkswirtschaft benachteiligt war. Sollte
mit dieser Argumentation, die auch für die Schaffung und Erhaltung der Wohlfahrtsfunktion des Waldes gilt, nicht durchzudringen sein, so müßte man der Gerechtigkeit
halber dem Forstbetrieb anderweitig entgegenkommen, z.B. durch Steuerbefreiung und
Subventionierung der Ausgaben für den Unterhalt der Infrastrukturwerke. Diese Überlegungen gelten vorbehaltlos für den privaten Waldeigentümer. Da viele dieser Werke
aber im öffentlichen Wald getätigt werden und die öffentlichen Waldeigentümer ex definitione auch infrastrukturelle Kosten i.ibernehmeri haben, werden vielleicht vielfach keine
Änderungen gegenüber der bisherigen Kostenübernahme zur Erstellung dieser Werke
entstehen; es sollte aber angestrebt werden, daß die Ausgaben für den Unterhalt auch
von anderen Gliedern der Öffentlichkeit getragen werden und sich diese Ausgaben nicht
als Kosten für die Holzproduktion auswirken. In stadtnahen Gebieten kommt es öfters vor,
daß der Wald einer Bürgergemeinde gehört, die Bestände aber zugunsten der Bevölkerung
der politischen Gemeinde gepflegt werden müssen.
Betrachtet man die einzelnen Forstbetriebe, so ist festzustellen, daß es sehr selten
Waldungen gibt, die nur eine der genannten Funktionen ausüben. Wohl gibt es ausgesprochene Schutzwaldungen; in der Mehrzahl davon wird aber doch Holz gefällt. Die
meisten «Wirtschaftswälder» üben auch die Schutzfunktion aus. Wenn also generell festgestellt wird, daß praktisch jeder Wald mehr als eine Funktion ausübt, so steht anderseits
fest, daß es Waldungen gibt, bei denen eine Funktion ausgesprochen überwiegt, andere
hingegen, wo zwei oder gar alle drei Funktionen gleichrangig sind. Beim Hochgebirgswald
ist es zweifellos die klassische Schutzfunktion, die überwiegt, beim stadtnahen Wald die
erweiterte Schutzfunktion, namentlich im Sinne der Erholung der Bevölkerung.
Wechselbeziehungen zwischen Raumordnung sowie Ertrags- und Aufwandsgestaltung
im Forstbetrieb sind nur dann vorhanden, wenn sich durch die Ansprüche der Raumordnung Ertrag und Aufwand im Forstbetrieb ändern und diese Änderungen auch ziffernmäßig festgestellt werden können. Da eine neue Raumordnung in der Regel neue Eigentumsbeschränkungen nach sich zieht, darf angenommen werden, daß diese Änderungen
für den Waldeigentümer entweder eine Ertragsschmälerung oder/und eine Aufwandssteigerung, also eine Gewinnverkleinerung, nach sich ziehen.
Die Diskussionen um eine solche Gewinnschmälerun1s traten erst in den letzten 10- 20
Jahren ein, obwohl die Eigentumsbeschränkung im Wald wegen der klassischen Schutzfunktion bereits seit fast hundert Jahren besteht. Das bedeutet, daß offenbar eventuelle
Ertragseinbußen oder Aufwandssteigerungen wegen der Erhaltung oder Verbesserung der
klassischen Schutzwaldfunktion vom einzelnen Waldeigentümer als tragbar erklärt wurden. Daß es übrigens auch sehr schwer ist, eine Gewinnschmälerung wegen einer speziellen Schutzleistung des Waldes zu errechnen, ist bekannt. - Erst als vom Wald vermehrte
Leistungen im Sinne der erweiterten Schutzfunktion gefordert wurden, die öfters eine
rasche Aufwandserhöhung zur Folge hatten, setzten die Diskussionen über dieses Problem
ein; je mehr die Holzpreise absolut oder mindestens relativ fielen und zugleich die Waldarbeiterlöhne stiegen, um so mehr wurde über diese Wechselwirkungen zwischen Raumordnung und Aufwandsgestaltung im Forstbetrieb gesprochen und geschrieben.

zu
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6. Raumplanungund Ertragsgestaltung
Die Ertragsrechnung im Forstbetrieb ist eine unvollkommene Rechnung, da die Leistungen des Waldes für die Allgemeinheit nicht in der Buchhaltung erscheinen. Es fehlt
nicht an Stimmen, die behaupten, daß der Waldeigentümer einen Rechtsanspruch auf eine
staatliche Entschädigung habe, sofern im Interesse der Allgemeinheit Ertragseinbußen
stattfinden (CEA, 1964). Es fehlt auch nicht an Versuchen, die Schutzleistungen des Waldes
in Geld zu erfassen, wobei immer festgestellt wird, daß der Wert des Holzes, wie er sich
im Gelderlös aus Holzverkäufen ausdrückt, nur einen Bruchteil der gesamten erzeugten
Werte darstellt. Vom Gedanken ausgehend, daß die erweiterte Schutzfunktion des Waldes
immer wichtiger wird, wurden Vorschläge zur Messung dieser Leistungen gemacht
(BITTERLICH,1961), deren Realisierung aber auf Schwierigkeiten stößt. Mit Recht wird
deshalb festgestellt, daß die «immateriellen» Werte (Leistungen der klassischen und erweiterten Schutzfunktion) nicht unmittelbar in Geld erfaßt werden können, zum mindesten nicht für einen einzelnen Waldeigentümer (SPEIDEL,1965). Eine Ausnahme ist nur
dann möglich, wenn eine Ertragseinbuße stattfindet in dem Sinne, daß zur Aufrechterhaltung der «Erholungsfunktion» des Waldes vermehrt Laubholz unter Verzicht auf den
stärkeren Zuwachs der Nadelholzbestände eingebracht werden muß, der Überhalt von
ästhetisch schönen, aber leistungsschwachen Beständen verlangt wird usw. (DFR, S.18).
Tatsächlich ist es so, daß auch in Zukunft nur eine unvollkommene Ertragsrechnung
für den einzelnen Waldeigentümer möglich ist und daß die verschiedenen Leistungen des
Waldes höchstens für ein sehr großes Waldgebiet grob geschätzt werden können. Obwohl
die Schutzleistungen des Waldes laufend produziert, von der Volkswirtschaft abgenommen
und nicht importiert werden können, wird auch in Zukunft bereits der einzelne Waldeigentümer hierfür nicht Rechnung stellen können: Forstleute müssen sich damit begnügen, Regierungen, Wirtschafts- und Planerkreise immer wieder auf diese Waldfunktionen
aufmerksam zu machen, damit die «Waldfreundlichkeit» erhalten bleibt und forstpolitisch
wichtige Postulate rascher durchgesetzt werden können.
Um dem einzelnen Waldeigentümer wenigstens eine Teilentschädigung zukommen zu
lassen, begannen einzelne Länder, ihm eine Pauschalsumme auszurichten. So erhält in
den Niederlanden jeder Waldeigentümer, der den Besuchern freien Zutritt auf sein Grundeigentum gewährt, vom Staat eine bestimmte Summe pro Jahr und ha; damit werden die
Leistungen des Waldeigentümers für die «Erholungsfunktion» des Waldes honoriert. Diese
Abgeltung einer Leistung wäre aber in der Schweiz kaum möglich, da das Gesetz das
Betreten des Waldes - vorläufig ohne jegliche Entschädigungspflicht- erlaubt. In den USA
ist der Forstdienst jetzt auch dazu übergegangen, vom Waldbesucher eine Gebühr zu
erheben, weil der Besucherstrom lawinenartig angestiegen ist; die nationalen Forste
wurden im Jahr 1950 von 30 Millionen Menschen besucht, im Jahr 1965 aber bereits
von 150 Millionen (RoTTY, 1966). -Es ist also festzustellen, daß Tendenzen vorhanden
sind, dem Waldeigentümer die Leistungen im Rahmen der «Erholungsfunktion» des
Waldes zu bezahlen, sei es, daß der Staat eine Pauschalabfindung entrichtet, sei es, daß
der einzelne Nutznießer hierfür bezahlt.
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7. Raumplanungund Aufwandsgestaltung

Im Gegensatz zum Ertrag kann der Aufwand für Erhaltung und Verbesserung der
erweiterten Schutzfunktion des Waldes vielfach errechnet werden, sofern die forstliche
Buchhaltung oder die Betriebsstatistik den neuen Anforderungen an den Waldbesitz angepaßt werden. Vorerst muß allerdings festgestellt werden, daß ein Teil des Aufwandes
für die Nutzfunktion auch der Erhaltung und Steigerung der erweiterten Schutzfunktion
dient; dies gilt in erster Linie für den Wegebau und -unterhalt. Ein größerer Besucherstrom braucht also nicht unbedingt einen vermehrten Aufwand für den betreffenden
Waldeigentümer nach sich zu ziehen.
Die vermehrten Anforderungen an den Wald durch die Allgemeinheit führen aber in
vielen Fällen zu vermehrten Investitionen und damit zu erhöhtem Aufwand: Anlage eines
Spazierwegnetzes, Anlage von Rastplätzen, Parkplätzen, Bänken, Papierkörben, Schutzhütten usw.; die Anlagen müssen unterhalten werden, und dieser Unterhalt stellt einen
arbeitsintensiven Aufwand dar. In stark begangenen Gebieten muß die natürliche Verjüngung durch eine teurere künstliche Pflanzung ersetzt werden, wobei die Flächen einzuzäunen sind. Rauchschäden vernichten einzelne Baumarten, die ersetzt werden müssen.
Ein langer Katalog von zusätzlichen Aufwänden kann genannt werden. Was aber bisher
fehlte, das war der buchhalterische Ausweis dieser Mehraufwände. Erst in den letzten
Jahren ist der Waldeigentümer dazu übergegangen, die forstliche Buchhaltung in diesem
Sinn zu ergänzen; so wurde sogar ein Betriebsabrechnungsbogen veröffentlicht, der den
genannten Aufwand u. a. auch auf die Kostenstelle «Erholungswald» abwälzt (RUPPERT,
1960, S.160/161). Man erkennt dieselbe Entwicklung wie beim Wildschaden, der früher in
tragbaren Grenzen gehalten werden konnte, heute aber so groß ist, daß er buchhalterisch
ausgewiesen werden muß, um das Zahlenmaterial für Ersatzansprüche und Kalkulationen
für finanziell zweckmäßige Abwehrmaßnahmen zu erhalten. Die spezielle Ausweisung
des «Besucherschadens» durch höhere Aufwände hat auch eine preispolitische Bedeutung.
Erhöhter Aufwand für die erweiterte Schutzfunktion des Waldes ergibt erhöhten Gesamtaufwand des Forstbetriebes und damit erhöhte Preisforderungen an die Rundholzkäufer,
die selbstverständlich nicht bereit sind, den «Segen des Waldes» zu bezahlen (JÄHRIG,
1958).
Die Forderung, daß der Mehraufwand von der Öffentlichkeit bezahlt werden soll, ist
nicht umstritten und wird in letzter Zeit je länger, desto mehr gefordert. Oft geschieht dies
durch Pauschalbeträge der «Verkehrs- und Verschönerungsvereine» oder der Gemeindeverwaltung. In Zukunft sollten diese Aufwendungen buchhalterisch besser erfaßt und hernach abgewälzt werden; Pauschalbeträge, denen oft das Odium eines Geschenkes anhaftet,
können in der heutigen Dynamik dazu führen, daß der Beitrag der Allgemeinheit an die
Leistungen des Waldes zu tief angesetzt wird.
8.Ausblick

Der Wald ist einerseits ein Produktionsbetrieb, in dem vorwiegend Holz erzeugt wird,
anderseits heute bereits in vielen Regionen der Erde Voraussetzungen darstellt für die
Aufrechterhaltung einer hochstehenden menschlichen Kultur und einer hochentwickelten
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Wirtschaftsstruktur. Bevölkerungszunahme und weitere Industrialisierung werden dazu
führen, daß der Wald vermehrt den allgemeinen Interessen unterworfen werden muß.
Seine Bedeutung für die Infrastruktur in einer gegebenen Region wächst mit jeder neuen
Raumordnung und -planung.
9. Folgerung

Die dadurch bedingten Anforderungen an den Waldeigentümer wirken sich vor allem
in erhöhten Investitionen und erhöhten jährlichen Aufwänden aus. Diese Aufwendungen
können und dürfen nicht verhindert werden, auch wenn sie oft schwer zu erfassen sind.
Bei jeder Planung soll aber an diese Wechselwirkungen gedacht werden, und bei der
Bereitstellung der Mittel zur Realisierung einer neuen Raumordnung sind auch die Belange der Waldeigentümer zu berücksichtigen. Man hat dies bisher nicht in genügendem
Maß getan, also die Wechselwirkungen von Raumordnung und Aufwandsgestaltung des
Forstbetriebes nur sehr einseitig betrachtet, indem vom Waldeigentümer nur gefordert,
ihm aber :sehr wenig gegeben wurde.

Resume
L'organisation du rendement et des depenses dans les entreprises forestieres,
par rapport a l'ordre spatial

Tant que l'ordre spatial existant - defini comme la structure generale, sociale et economique d'un espace determine - ne donne pas satisfaction, une nouvelle idee directrice
doit etre recherchee, compte tenu du fait que la liberte individuelle ne pourra ou ne devra
etre restre.inte que dans la mesure ou le maintien de la liberte de tous est absolument
necessaire. L'existence de l'homme repose sur quatre piliers: l'air, le sol, l'eau et la lumiere.
On sait que certain~ de ces piliers sont malades, ce qui implique l'amenagement de l'environnement dans le but de creer un nouvel ordre.
Cet article souligne l'importance des forets dans l'amenagement du territoire au cours
des siecles, et montre le röle considerablement plus important qu'elles joueront al'avenir,
en raison de leurs prestations infrastructurales. II en resulte pour les proprietaires, avant
tout, une augmentation des investissements et un accroissement des depenses annuelles.
La collectivite ne doit pas seulement demander, mais elle doit egalement donner, permettant ainsi la prise en charge des frais supplementaires exiges, par un cercle de partenaires plus large.
Traduction R. Amiet
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HundertJahre forstlichePlanungin der Schweiz (1968)
Vortrag, gehalten am 25. Januar 1968 anläßlich eines Kolloquiums über Orts-, Regional- und Landesplanung an der ETH.

Vorbemerkungen
Das Schwergewicht der folgenden Ausführungen liegt mehr auf der Geschichte als auf
der Ausführung der forstlichen Planung, wobei auch die heutige Problematik behandelt
werden soll. Nicht berührt werden z.B. die Verbesserungen, die in der Vergangenheit für
die Forstwirtschaft selbst erzielt worden sind, vor allem hinsichtlich der Qualität und
Quantität des stehenden Holzvorrates und des Holzzuwachses . Es wird auch nicht darauf
eingegangen, welche Vorteile nicht forstliche Sektoren in den die Wälder umgebenden
Räumen aus Maßnahmen zogen, die auf Grund forstwirtschaftlicher Planungen ergriffen
wurden, wie z.B. die Walderschließung durch Straßenbau. Bei diesem Thema geht es also
nur um einen Teilbereich der Landesplanung, um die Planung in einem Sektor der Bodenbenutzung, um die forstliche Arealplanung. Die in der Zukunft zunehmende Interdependenz zwischen Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung sowie spezieller Bodenbenutzung führt dazu, daß diese, heute etwa ein Jahrhundert alte Planung, überprüft werden
muß. Ein Rückblick auf ihre Ursprünge soll das Verständnis für ihre gegenwärtige Form
sowie ihre Anpassung an die voraussichtlichen Forderungen der Zukunft erleichtern.

1.Der Wald allgemein und in der «Ortsplanung»im Mittelalter
Während des ersten Jahrtausends unserer Zeitrechnung war die Waldrodung eine
Vorbedingung für die Inbesitznahme des Landes durch den Menschen und die Entwicklung einer Landeskultur. Von großer Bedeutung für diese Entwicklung und die heutige
Verbreitung des Waldes war die Gründung der Klöster, die meist absichtlich in dichtem
Wald angelegt wurden (1). Bemerkenswert ist auch, daß die Alemannen bereits um die
Mitte des 5. Jahrhunderts im Zuge ihrer Landnahme ein ausgeprägtes Planungstalent
zeigten. Die Abgrenzung der Markgenossenschaften, die einfachen Agrargesellschaften,
der Flurzwang usw. waren beziehungsweise schafften festgefügte Ordnungen. Bereits
damals hatte man dUrch strenge Verordnungen das Zusammenleben der Menschen auf
Kosten der schrankenlosen persönlichen Freiheit und Verfügungsgewalt über das Privateigentum, einschließlich Wald, geregelt (2).
Die ernten Gefahren ausgedehnter Rodungen zeigten sich in den Gebirgstälern. Hier
schützte der Wald auge nfällig die Menschen und ihre Güter vor Lawinen, Steinschlag
und Bodenerosion. Die Notwendigkeit, den Wald zu erhalten, wurde daher sehr früh erkannt. Muotathal bannte seinen Wald im Jahre 1339, und ob Altdorf sowie im Urserental
wurden in den Jahren 1387 und 1397 Wälder als Bannwald erklärt (3). Aus den Schweizer
Alpen sind über 300 Bannbriefe bekannt. Unter Bannlegung verstand man damals das
absolute Verbot der Holzentnahme. Da die Viehweide aber erlaubt war, kamen die jungen
Pflanzen n.icht mehr auf; die Bannwälder «vergreisten» und konnten vielfach keinen Schutz
mehr gegen die Naturgewalten bieten (4).
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Während die Bannlegung bestimmter Waldungen dem Schutz der darunterliegenden
Siedlungen und Verkehrswege diente, mußten in anderen, stärker bevölkerten Gegenden
Maßnahmen zur Sicherstellung der Holzversorgung getroffen werden. Viele obrigkeitliche
Erlaße im 15. und 16. Jahrhundert verboten das Fällen bestimmter Holzarten oder bestimmter Durchmesser. Die Schutz- und Nutzfunktion des Waldes wurde aber nur lokal
erkannt, nämlich dort, wo Holz ein lebenswichtiges Gut und nicht ersetzbar für Kochund Heizzwecke sowie kaum ersetzbar für Bauzwecke war und wo außerdem der Wald
die Menschen vor Naturgewalten schützte.

2. Der Waldin der Konzeptiondes Liberalismusim 18. und 19.Jahrhundert
Der Liberalismus stellte mit Bezug auf die frühere Planung das Recht des Stärkeren
und insbesondere die wirtschaftliche Macht in den Vordergrund. Rücksichten auf die
Gemeinschaft und die Allgemeinheit galten als überholt. Der Verbrauch an Holz stieg
für Gewerbe und Hausbrand stark an; Waldverminderung sowie Waldverarmung begannen um sich zu greifen. Es ist heute sehr interessant zu sehen, welche Mengen pro Einheit
noch vor etwa 120 Jahren gebraucht wurden:
- Um eine Tonne Eisen herzustellen, brauchte man 50 m3 Holz;
- für die Herstellung vom 100 kg Pottasche benötigte man 180 m 3;
- eine Glashütte brauchte für die Gewinnung von einem Kilo Glas etwa 1 m3 Holz;
- durch Eindampfen der Schotte der Milch gewann man Zucker; um 100 kg Zucker zu
gewinnen, benötigte man 6 Ster Holz (5);
- der jährliche Bedarf eines bernischen Pfarrhauses betrug im 18.Jahrhundert 60 bis
90 Ster Holz (6).
Dazu kamen noch bedeutende Mengen zur Salzherstellung (Eindampfen der Sole),
zum Brennen der Ziegel, zum Salpeter- und Pechsieden und zum Teerschwelen. Ab 1830
wurden riesige Quantitäten Brennholz gebraucht für den Betrieb der Dampfschiffe, der
Eisenbahnen und der Gasfabriken. - Der siedlungsfeindliche Wald ermöglichte durch
seinen Holzreichtum die erste gewerbliche Tätigkeit.
Zunahme der Bevölkerung, Wachstum des Gewerbes sowie erste Ansätze der Industrialisierung stellten also hohe Ansprüche an den Schweizer Wald, der, mit Ausnahme
der bereits erwähnten Bannwälder - die überhaupt nicht genutzt wurden - verarmte,
degenerierte und an vielen Orten verschwand. Diese Entwicklung wurde beschleunigt, als
der Export von Holz hinzukam. Die zentrale Hochlage der Schweiz mit ihren flößbaren
Flüssen Aare, Birs, Doubs, Rhone, Tessin und Inn ermöglichte den billigen Holztransport
nach Österreich, Deutschland, Italien, Frankreich, ja sogar nach Holland und England.
Die bedeutendsten Ausfuhrhäfen waren Basel, Genf, Rheineck und Locarno. In Basel
wurden zwischen 1830 und 1850 pro Jahr durchschnittlich 1840Flösse a55 bis 80 m 3 mit
zusammen 130000 m3 gezählt; in Locarno wurden Mitte des letzten Jahrhunderts über
100000 m3 aus einem großen Schlage ausgeführt. Der gesamte Holzexport wurde um
1850 auf 340 000 m3 geschätzt (7). Es handelte sich bei diesen Holzexporten regional um
einen «totalen Ausverkauf des Waldes». Es ist zu beachten, daß die Holzentnahmen zum
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Verbrauch für die einheimische Bevölkerung meist in Form von Durchforstungen erfolgten, diejenigen für den Export aber als Kahlschläge. Die hohen Preise für Holz erlaubten
große Abräumungen in den entlegendsten Gebirgswaldungen, wobei öfters geklagt wurde,
daß der \Valdbesitzer arm bleibe, der Exporteur hingegen den ganzen Gewinn mache (8).
Dieser Raubbau am Walde vieler Regionen zeitigte zwei Folgen. Einmal machte sich
ein ausgeprägter Holzmangel, auch in abgelegenen Gebieten, bemerkbar. Im Urserental
und in Grindelwald zum Beispiel mußten die Bewohner das benötigte Holz über fünf
Stunden weit herholen (9). Zum andern traten vermehrt Hangrutschungen, Vorwachsen
der Schuttflächen, Überschwemmungen vorerst lokaler Art, Versiegen der Quellen usw.
auf. Wohl war der Zusammenhang zwischen Waldbestand und oberflächlichem Wasserabfluß aus Einzelbeobachtungen bereits bekannt, kennen wir doch einen Bericht aus dem
Jahre 1599, aus dem hervorgeht, daß die Wasserverheerungen im Emmental nach der
Waldven1Vlistung stark zugenommen hatten (10). Die gesamten Folgen der Entwaldung
und der Ausplünderung der bestehenden Waldungen ganzer Regionen zeigten sich aber
nicht plötzlich, sondern erst allmählich und wurden so auch erst nach und nach den
Menschen bewußt.

3. Ansätze zu einer überregionalenforstlichenPlanung
Im Jahre 1834verwüsteten Überschwemmungen wertvollen Kulturboden. Die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft zeigte, daß ein Zusammenhang zwischen Wald und
Wasserabfluß bestand; dem Berichte wurde aber zu wenig Beachtung geschenkt. Ähnlich
erging es den Denkschriften von LARDYim Jahre 1840 und MARCHAND
1849 (11). Die
Bundesverfassung von 1848 überließ die Forsthoheit noch den Kantonen. Immerhin trugen zwei Artikel wesentlich zu einer späteren Landesplanung im Forstwesen bei:
- Artikel 21 ermächtigte den Bund, «im Interesse der Eidgenossenschaft oder eines
größeren Teiles derselben auf Kosten der Eidgenossenschaft öffentliche Werke zu errichten oder die Errichtung derselben zu unterstützen». Während man die Worte
«öffentliche Werke» vorerst sehr eng interpretierte, wuchs deren Bedeutung für die
Forstwirtschaft im Zusammenhang mit den Gewässerkorrektionen langsam heran. Bis
zum Inkrafttreten der neuen Bundesverfassung (1874mit dem Artikel 24) bildete dieser
Artikel die rechtliche Basis für alle Unterstützungen für die Forstwirtschaft im Zusammenh:mg mit Wildbachverbauungen und Aufforstungen in den Quellgebieten der
Wildvv'asser.
- Artikel 22 ermächtigte den Bund, u. a. eine po!ytechnische Schule zu errichten; es
gelang, im Gründungsgesetz des Jahres 1854, die Forstschule als fünfte der sechs
Abteilungen der ETH mit einzuschließen (12).Die Tatsache, daß damals eine forstliche
Hochschule entstand, war für die spätere Entwicklung des schweizerischen Forstwesens
von sehr großer Bedeutung.
Entscheidend für eine überregionale Regelung der Forstwirtschaft waren die Jahre 1856
bis 1863.Der Schweiz. Forstverein, im Jahre 1842gegründet, hatte sich als Aufgabe gestellt,
die Fors~"irtschaft zu fördern, in erster Linie durch Belehrung mittels Wort und Schrift.
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Da er aber damals noch wenige Mitglieder zählte und sein damaliges «Journal» keine
große Verbreitung hatte, gelangte er im Jahre 1856 mit einem Bericht an den Bundesrat,
in dem er sehr anschaulich die Folgen der Waldverwüstung im Hochgebirge schilderte (13).
Es wurde u. a. festgestellt, daß der Wald dort das steilste Gelände bestocke und daß dieser
Boden nicht etwa der Holzproduktion gewidmet sei, sondern ihm nur überlassen werde.
Da der Wald seine Schutzaufgaben gegen Naturgewalten aber nicht mehr ausüben könne,
so habe der Bund nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, den Mißbrauch des
Eigentums zu unterbinden, sobald die allgemeinen Interessen durch denselben gefährdet
werden. Der Bundesrat wurde ·gebeten:
- von denjenigen Gebirgskantonen, in welchen das Forstwesen organisiert sei, Berichte
über den Zustand ihrer Waldungen und über die Art und Weise, wie für deren Erhaltung gesorgt werde, einzufordern; und
- in denjenigen Gebirgskantonen, die noch kein Forstpersonal besitzen, durch Sachverständige entsprechende Untersuchungen anstellen zu lassen.
Ein solcher Bericht sollte die Grundlage zur Beurteilung der Frage, ob der Bund in
diese Materie eingreifen solle, bilden.
Auf Grund dieser sehr knapp, aber präzis gefaßten Eingabe faßte der Bundesrat am
8. Mai 1858 den Beschluß, es sei eine Untersuchung über den Zustand der Hochgebirgswaldungen vorzunehmen. Es wurden 5 Experten bestimmt; für den wasserbaulichen Teil
Oberingenieur HARTMANN
in Basel und Professor CuLMANNin Zürich, für den geologischen Teil Professor EscHER VONDERLINTHin Zürich und für den forstlichen Teil die
Herren Professor LANDOLT
in Zürich sowie Oberförster WIETLISBACH
in Aarau; letzterer
als Gutachter für diejenigen Kantone, die noch keinen Forstdienst hatten. Die Untersuchung wurde in den Sommern 1858, 1859 und 1860 vorgenommen und erstreckte sich
auf die Kantone AI, AR, SG, GR, TI, GL, SZ, UR, OW, NW, VS, nur auf die gebirgigen
Teile von ZG, LU, BE, VD und FR sowie auf die Wälder im Jura, soweit sie in den Kantonen VD, NE, BE, SO und BL lagen. Der Schlußbericht wurde im Jahre 1861 erstellt,
wobei zwei getrennte Gutachten abgeliefert wurden, eines über den Zustand der Bäche
und Flüsse, verfaßt von den Wasserbautechnikern, und eines über den bodenkundlichen
und forstlichen Teil; nur dieses letztere interessiert hier weiter. Es wurde unterschrieben
von LANDOLT
und im Jahre 1862 in Buchform einem weiteren Kreis zugänglich gemacht
(14).

Der über 360 Druckseiten lange Bericht ist auch heute noch sehr lesenswert; er muß
aber offenbar damals schon ein «Bestseller» gewesen sein, denn ein Jahr später erschien
eine gekürzte Ausgabe im Umfange von 63 Druckseiten (15). Wir staunen immer wieder
über den Weitblick, den die damaligen Experten hatten, und über das Erkennen der
großen Zusammenhänge, obwohl diese erst später wissenschaftlich erforscht wurden. In
einfacher und klarer Sprache werden zuerst Geologie, Boden, Klima, Vegetation, Arealverhältnisse, Bevölkerung und Holzbedarf geschildert; es folgen Entwicklung und gegenwärtiger Stand der forstlichen Gesetzgebung in den untersuchten Kantonen, wobei nicht
nur auf den Text der Rechtserlasse eingegangen wird, sondern auch Mängel aufgezeigt
werden und sehr kritische Bemerkungen über den Vollzug der Gesetze folgen. Ein wichti256

ger Abschnitt befaßt sich mit der bisherigen Bewirtschaftung und dem gegenwärtigen
Zustand der Waldungen.
Auftragsgemäß schließen die Experten mit Vorschlägen zur Hebung der bestehenden
Übelstände, wobei unterschieden wird zwischen Alpwirtschaft und Forstwirtschaft. Da es
nicht Aufgabe dieses Themas ist, diesen Bericht zu analysieren, sollen nur diejenigen
Punkte herausgegriffen werden, die für die weitere Entwicklung bis zur forstlichen Landesplanung von Bedeutung sind. Sie können wie folgt zusammengefaßt werden:
- Ungefähr die Hälfte der Kantone haben zeitgemäße Forstgesetze, einige besitzen solche
mit ungenügenden Bestimmungen, und zwei Kantone haben überhaupt keine gesetzlichen Erlasse über das Forstwesen. Die Durchsetzung der Rechtsnormen ist aber in
allen Kantonen ungenügend, so daß die Polizei- und Bewirtschaftungsnormen meist
nur auf dem Papier stehen. Dies ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, daß
im Durchschnitt von einem Forstbeamten zum Beispiel im Kanton Graubünden
18000 ha, Bern 13000 ha, Wallis 12500 ha, St. Gallen 10000 ha Wald betreut werden.
Charakteristisch für diese Forstgesetze ist, daß sie durchwegs großes Gewicht auf die
Verhinderung des Holzhandels legen. Allgemein ist das Volk noch nicht überzeugt
davon, daß Forstgesetze notwendig sind.
- Die Waldungen im Gebirge leiden sehr unter dem Vieheintrieb, vornehmlich der
Ziegenweide. Aber auch der sogenannte «Freiholzhieb» für den Eigenbedarf der Bevölkerung wird meist ohne Kontrolle ausgeführt, und Kahlschläge kommen an steilen Hängen vor. Geregelte Durchforstungen sind selten, und infolge der hohen Preise wird
vielfach Stockrodung betrieben.
- Gesamtschweizerisch übersteigen die Nutzungen (3,3 Millionen m3) den nachhaltigen
Zuwachs (2,5 Millionen m3) um 32 Prozent, so daß die Waldungen rasch vernichtet
sein werden, wenn nicht Einhalt geboten wird. Die Gebirgswaldungen produzieren
nicht ruehr genug Holz, um den Bedarf zu decken; die Entwaldung ist in diesen Gegenden sehr weit fortgeschritten. Industrie und Gewerbe können sich nicht weiter entwickeln, da der Brennstoff fehlen wird.
- Die Entwaldung der Gebirge führt zu vermehrten Wasserschäden im Unterland. Die
Geschiebeführung der Bäche und Flüsse hat sich rasch vergrößert, so daß die bisher
gemachten Flußverbauungen nutzlos geworden sind. Die Lawinenniedergänge haben
sich stark vermehrt, ebenso die Steinschläge.
- Die Schönheit mancher Gegenden hat durch die Entwaldung gelitten; der Wald wurde
durch eine kümmerliche Grasnarbe oder durch Unkrautfelder ersetzt. Es treten Zustände ein, wie wir sie im Karstgebirge, in Spanien, Kleinasien, Griechenland und
Südfrankreich kennen. Der Boden kann nicht mehr kultiviert werden, die Bewohner
verlass.en die Gebirgstäler.
- Die Alpen werden - trotz der auf Kosten des Waldes stattfindenden Erweiterung nach
unten - kleiner und unproduktiver.
Auffallend an dieser «Standortsbestimmung» der schweizerischen Forstwirtschaft im
Gebirge ist, daß die düstere Schilderung mit der drohenden Holznot beginnt und erst
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hernach die Probleme der Schutzfunktionen des Waldes behandelt werden. Holzmangel
wurde damals mehr gefürchtet als Hungersnot (16).
Die Experten schließen ihren Bericht mit sehr vielen Vorschlägen zur Hebung der Mißstände bei der Gebirgsforstwirtschaft und der Alpwirtschaft. Ich möchte hierauf nicht
näher eintreten. Sehr interessant ist aber, dass keine Oberaufsicht des Bundes vorgeschlagen wird; die Kantone sollen selbständig bleiben, und man traut ihnen die Kraft zu,
das Forstwesen ohne Bundeszwang zu verbessern. Das Schwergewicht der Bundeshilfe
wird auf die Belehrung gelegt, und es wird vorgeschlagen, daß der Bund finanziell mithelfe bei der Verbreitung populärer Schriften über den Nutzen des Waldes und daß er
diejenigen Vereine unterstütze, die sich dieser Aufgabe «mit Eifer, Ausdauer und Erfolg
annehmen». Belehrung statt Befehl; «wer etwas tut, weil er von der Zweckmäßigkeit
desselben überzeugt werden konnte, macht es besser als der, welcher es bloß deswegen
tut, weil er muß». Die Experten geben zu, daß dieser Weg langsamer zum Ziele führt als
z.B. Zwangsmaßnahmen, durch Bundesgesetze untermauert.
4. Die überregionaleforstlichePlanung 1874

Ob die Bundesbehörden - mit Ausnahme der Unterstützung einzelner Werke und
wissenschaftlicher Vereine - weiter auf den Bericht der Experten reagiert haben, ist mir
nicht bekannt. Tatsache ist aber, daß dank der starken Verbreitung des vollständigen Berichtes und eines Auszuges davon (4, 15) das «Waldgewissen» des Schweizers geweckt
wurde. Der Schweizerische Forstverein verfolgte aber im Zusammenhang mit der Totalrevision der Bundesverfassung den Plan, einen «Forstartikel» in unserem neuen Grundgesetz zu verankern, beharrlich weiter. Er unterbreitete den eidgenössischen Räten einen
Entwurf zu einem Verfassungsartikel; die Gebirgswaldungen sollten der Oberaufsicht des
Bundes über die Wasserbau- und Forstpolizei unterstellt werden. Die Räte nahmen diesen
Entwurf unverändert in die Vorlage für die Totalrevision, die vom Volke im Jahre 1874
angenommen wurde. Artikel 24 lautete:
«Der Bund hat das Recht der Oberaufsicht über die Wasserbau- und Forstpolizei im Hochgebirge.
Er wird die Korrektion und Verbauung der Wildwasser sowie die Aufforstung ihrer Quellengebiete
unterstützen und die nötigen schützenden Bestimmungen zur Erhaltung dieser Werke und der schon
vorhandenen Waldungen aufstellen.»

Absatz 2 bildete die Grundlage für die Aufnahme ejner Vorschrift über die Walderhaltung in die Ausführungsgesetzgebung. Zu beachten ist der enge Zusammenhang, den
die verfassunggebende Behörde erblickte zwischen Bachverbau und Aufforstung des Einzugsgebietes einerseits und Erhaltung der bereits bestehenden Waldungen im Hinblick
auf den Schutz des Landes vor zukünftigen Hochwassern anderseits (17). Ganz im Sinne
dieser engen Zweckumschreibung der Verfassungsgrundlage liegt die Beschränkung des
Geltungsbereiches auf das Hochgebirge als Einzugsgebiet der hauptsächlichsten wasserführenden Bach- und Flußläufe. Obwohl der Expertenbericht des Jahres 1862 auch Mißstände im Jura aufdeckte, blieb die Aufsicht der Waldungen in diesem Gebiet den Kantonen anheimgestellt. Die Waldungen von 10 Kantonen und die Gebirgswaldungen von
7 ~ntonen unterstanden der Oberaufsicht des Bundes (total 428 000 ha oder rund 45 Pro258

zent aller Waldungen), während die Bestockungen von 8 Mittelland- und Jurakantonen
weiterhin der kantonalen Hoheit unterstanden. Für das sogenannte «eidgenössische Forstgebiet» wurde das erste eidg. Forstpolizeigesetz im Jahre 1876 in Kraft gesetzt. Rodungen
wurden prinzipiell untersagt; der Bund konnte jedoch Ausnahmen gestatten, in bestimmten Fällen auch die Kantonsregierung. Die Frage allfälliger Ersatzaufforstungen wurde im
Gesetze nicht berührt. Die Mehrzahl der im Forstgebiet gelegenen Kantone verlangte aber
die Aufforstung einer der Rodung entsprechenden Ersatzfläche. Zieht man dazu das
grundsätzliche Verbot der Rodung von Schutzwald in Betracht, so kann für jene Zeit von
einer weitgehend starren Erhaltung der Waldfläche gesprochen werden zur Regulierung
des oberflächlichen Wasserabflusses.
Zu beachten ist ferner, daß nicht nur das Waldareal im eidg. Forstgebiet zu erhalten
war, sondern auch eine Waldvermehrung _im Einzugsgebiete von Wildbächen und Lawinenanrißgebieten gewünscht wurde. Über das Ausmaß dieser Neuaufforstungen hat man
sich nie Rechenschaft gegeben; als grobe Schätzung wurden einmal 300 000 ha angegeben.
Die Initiative mußte aber von den Gebirgskantonen ergriffen werden; der Bund unterstützte nur diese Investitionen.
5. Die forstlicheLandesplanung1897
Im Januar 1884gelangten die 3 Kantone Baselland, Solothurn und Bern an den Bundesrat mit dem Begehren, es solle eine Untersuchung über die forstlichen Verhältnisse in
diesen Gebieten durchgeführt werden, um die Frage zu beantworten, ob nicht diese Juragebiete der Oberaufsicht des Bundes unterstellt werden sollten; dem Begehren schloß sich
der Kanton Neuenburg an. Parallel dazu stellte eine Kommission des Nationalrates über
die Geschäftsleitung des Bundesrates im Jahre 1885 fest, daß sich die Frage aufdränge,
ob nicht die eidg. Forstgesetzgebung auf Jura und Mittelland ausgedehnt werden solle,
da der Bund bereits die Flußkorrektionen über das ganze Netz der Schweiz subventioniere.
Oberforstinspektor CoAz wurde dann vom Bundesrat beauftragt, einen Bericht zu erstatten; er tat dies im Jahre 1888 (18).Der Genannte kam nicht zu einem konkreten Schluss,
sondern stellte nur fest, daß im südlichen Jura keine alarmierendenVerhältnisse mit Bezug
auf Terrain- und Wassergefahren bestehen, im nördlichen Teil hingegen viele Schäden
·durch Gewitter und Hagelschläge entstehen; er stellte auch fest, daß im Mittelland die
gesetzlichen Bestimmungen nicht genügen, um eine Zerstörung des Privatwaldes zu verhindern. Es wird auch erwähnt, daß zwei Kantone überhaupt keine forstgesetzlichen Bestimmungen besitzen. Die Probleme einer drohenden Holznot werden im Bericht von
CoAz überhaupt nicht mehr erwähnt, ganz im Gegensatz zum Expertenbericht des Jahres
1862. Die Verhandlungen in den Räten verliefen aber resultatlos trotz einer Eingabe des
Schweizerischen Forstvereins im Jahre 1890 (19). Verschiedene parlamentarische Vorstöße sorgten dann dafür, daß im Jahre 1897 die Worte «im Hochgebirge» im Artikel 24
der Bundesverfassung gestrichen wurden; die Volksabstimmung war bei einer Stimmbeteiligung von 34 Prozent eher schwach, wobei 64 Prozent der Stimmen für die Streichung
der beiden Worte waren. Es war das einzige Mal, daß der Souverän nur über das Forstwesen allein abzustimmen hatte.
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Damit hatte der Bund die «nötigen schützenden Bestimmungen zur Erhaltung der
schon vorhandenen Waldungen» für die ganze Schweiz aufzustellen, daja die Fassung des
Absatzes 2 von Artikel 24 der Bundesverfassung von 1897 identisch war mit derjenigen
von 1874.Der materielle Aussagewert änderte sich aber. Die Vermehrung und die strikte
Erhaltung der bestehenden Waldungen im alten eidg. Forstgebiet standen im engen Zusammenhang mit den spezifischen öffentlichen Interessen in diesen Gebieten . Durch die
Ausdehnung der Oberaufsicht des Bundes über alle Waldungen der Schweiz entstand beim
verfolgten Gesetzeszweck eine teilweise Akzentverschiebung, denn in den neu angeschlossenen Waldungen stand nicht mehr der direkte Schutz vor Naturgewalten als unbedingte
Voraussetzung für die dauernde Besiedlungsmöglichkeit im Vordergrund. Es handelte sich
hier mehr um die Erhaltung und Förderung des Waldes zur Hebung der allgemeinen
Landeswohlfahrt (20). Deshalb wurde die Muß-Vorschrift über die Erhaltung des Waldareals nach dem Artikel 24 der Bundesverfassung in eine Soll-Vorschrift im neuen Ausführungsgesetz im Jahre 1902 umgewandelt. Absatz 1 des Artikels 31 des geltenden eidg.
Forstpolizeigesetzes lautet deshalb «Das Waldareal der Schweiz soll nicht vermindert
werden», während Absatz 2 von Artikel 11 des Forstpolizeigesetzes von 1876 feststellte
«Ausreutungen sind untersagt in den Schutzwaldungen».
Ob das Waldareal der Schweiz sich seit 1876 vergrößert hat, kann nur andeutungs weise berechnet werden. Eine Statistik aus dem Jahre 1875 gibt die Waldfläche mit
768 000 ha an gegenüber 983 000 ha heute. Dies entspricht einer Waldvermehrung von
215000 ha oder 28 Prozent.Unnötig zu sagen, daß die Ausgangszahl von 1875 sehr unsicher
ist. - Ein objektiveres Bild geben die Aufforstungs- und Rodungskontrollen des Bundes.
Von 1907 bis 1963 wurden 15500 ha gerodet und ungefähr die gleiche Fläche als Ersatz
aufgeforstet; knapp 11000 ha sind als Kriegsrodungen für den vermehrten Anbau deklariert, wobei zu beachten ist, daß für über 7000 ha Rodungen im Mittelland der Realersatz
im Gebirge lag.
Von 1877 bis 1963 wurden zusätzlich 26 400 ha oder durchschnittlich 300 ha pro Jahr
mit Bundesunterstützung aufgeforstet. Hinzu kommen noch als grobe Schätzung rund
700 ha pro Jahr eingewachsene Waldungen, also total etwa 1000 ha pro Jahr oder rund
70 000 ha seit Inkrafttreten der forstlichen Gesetzgebung . Dieser Waldzuwachs ist aber nur
auf das Geb irge konzentriert, lag also ganz im ursprünglichen Sinne der Verfassung (21).
Mit dem Walderhaltungsgebot in Artikel 24 der Bundesverfassung und Artikel 31 des
Forstpolizeigesetzes hat der Gesetzgeber das öffentliche Interesse am Schutz des Waldes
bejaht. Da sich der Umfang des öffentlichen Interesses im Laufe der Zeit ändern kam1,
bleibt zu prüfen, ob hier seit Beginn dieses Jahrhunderts Änderungen eingetreten sind.
Im Sinne einer kurzen Zusammenfassung kann festgestellt werden:
- das öffentliche Interesse an der Walderhaltung war lokal im Gebirge schon im Mittelalter vorhanden, wobei der Schutz gegen Lawinen und Steinschlag maßgebend war;
- im 18. und 19.Jahrhundert gewann der Wald an Bedeutung, da er Schutz bot gegen
Wildbäche und Überschwemmungen; es war also bereits ein regionales öffentliches
Interesse vorhanden;
- gegen Mitte des letzten Jahrhunderts erweiterte sich das öffentliche Interesse an der
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Walderhaltung und Waldbewirtschaftung auf die Nutzfunktion, da namentlich Brennholz nicht durch andere Brennstoffe ersetzt werden konnte. Der Bevölkerungskreis,
der auf den Wald und seine Produkte angewiesen war, vergrößerte sich;
- das öffentliche Interesse an der Walderhaltung wuchs im Zusammenhang mit der
Wasserbewirtschaftung, so daß in der Bundesverfassung von 1874 eine absolute Walderhaltung und der Wunsch nach einer Waldvermehrung in einem Teile der Schweiz
verankert wurde; dank der Kohleneinfuhren sank später das öffentliche Interesse an
der HQlzproduktion.
Der Waldflächenschutz wurde 1897 auf das ganze Gebiet der Schweiz ausgedehnt,
wobei neben dem bereits festgestellten Schutz vor Naturgewalten die allgemeine
Landeswohlfahrt eine Rolle spielte.
- Eine vorsichtige und konservative Walderhaltungspolitik ist also in unserem Alpenland
sehr frühzeitig befolgt worden, ganz im Gegensatz z.B. zu den Vereinigten Staaten,
wo zu Beginn der Industrialisierung die Waldfläche um mehr als einen Drittel zurückging mit der Folge, daß später mit großen Kosten wieder neue Waldungen angelegt
werden mußten (22). Anhand dieses Beispieles kann man sehr deutlich sehen, daß
Waldungen wohl innert kurzer Zeit zerstört werden können, es aber mindestens ein
Menschenalter dauert, bis sie wieder so aufgebaut sind, daß sie alle im Interesse der
Öffentlichkeit verlangten Wirkungen erfüllen.

6. Die neue Konzeption
Die Veränderungen der wirtschaftlichen und sozialen Strukturen durch den technischen Fortschritt und die rasche Bevölkerungszunahme waren in den letzten 50 bis 100
Jahren bedeutend. Nur andeutungsweise können genannt werden (23):
- Bevölkerungswachstum von rund 2½ Millionen auf knapp 6 Millionen seit 1875, verbunden mit rascher Kaufkraftsteigerung;
- Rückgang der Landwirtschaft und relatives Zurückbleiben der Industrie gegenüber der
Expansion der Dienstleistungssektoren;
- Vordringen neuer Energieformen wie Erdöl, Erdgas und Kernenergie auf Kosten von
Holz und Kohle sowie rasches Wachstum der chemischen und elektrotechnischen
Industrie;
- Expansion neuer - vor allem synthetischer - Werkstoffe auf Kosten der Naturmaterialien, namentlich Holz;
- stark wachsender Bedarf nach Investitionen für die Infrastruktur;
- differenzierte Entwicklung der einzelnen Regionalwirtschaften durch Ab- und Zuwanderung, allgemein höhere Mobilität der Erwerbstätigen;
- zunehmende Konzentration innerhalb der Wirtschaft und zunehmende Verflechtung
der nationalen Wirtschaften untereinander.
Es ist :nun zu prüfen, ob diese Strukturveränderungen einen Einfluß auf das öffentliche
Interesse an der Walderhaltung hatten. Üblicherweise wird diese Frage auf Grund der
einzelnen Funktionen des Waldes behandelt, es werden also Teilfunktionen der Lebens261

gemeinschaft «Wald» in Beziehung zum öffentlichen Interesse gesetzt. Man vergißt dabei
aber oft, daß:
eine derartige Analyse alle wichtigen Aspekte des zivilisierten Lebens umfassen soll,
d. h. die Bedeutung von Grund und Boden, das Wesen von Stadt und Land, die Erkenntnisse des Menschen auf den biologischen, soziologischen und psychologischen
Gebieten, Gesetz, Regierung, Wirtschaft, Kunst und Technik.
All diese Gebiete sind voneinander abhängig und bilden ein unteilbares Ganzes (24);
der Begriff des öffentlichen Interesses nicht abschließend definiert werden kann, weil
in der Begriffsbestimmung letztlich auf das freie Ermessen abgestellt werden muß und
daß als «öffentliches Interesse» alles das zu gelten hat, was von der Behörde als solches
bezeichnet wird (25);
- der Nutzen des Waldes in zahlreiche Wirkungen und Leistungen zerfällt, welche eng
verzahnt sind, von Ort zu Ort verschieden beurteilt werden müssen und oft nicht quantifiziert werden können (26).
Trotz des Wissens um die Vielfalt der Zusammenhänge bleibt nichts anderes übrig,
als die Bedeutung des Waldes auf Grund seiner einzelnen Funktionen für die Landesplanung zu würdigen, um zu einer konkreten Schlußfolgerung zu kommen. Entgegen der
historischen Dreiteilung der Punktionenlehre (Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion)
möchte ich folgende Einteilung vornehmen:
- Bedeutung des Waldes für die Versorgung des Landes mit Holz und Holzprodukten
und damit für das Einkommen des Waldbesitzers;
- Bedeutung des Waldes für den Schutz vor Naturgewalten;
- Bedeutung des Waldes für den Schutz von Zivilisationsgefahren;
- Bedeutung des Waldes für die Erholung der Bevölkerung.
Sofern die Garantie bestehen würde, daß Holz und Holzprodukte immer ungehindert
und billig eingeführt werden könnten, bestünde kein großes öffentliches Interesse an der
Walderhaltung wegen der Holzproduktion für unser Land als Ganzes. Es gäbe allerdings
Anpassungsschwierigkeiten beim Holzgewerbe, die aber bereits heute schon bestehen.
Es muß aber auf Notzeiten hingewiesen werden, wie wir siez. B.1914 bis 1918 und 1939
bis 1946hatten. Der Schweizer Wald mußte im Zweiten Weltkrieg zusätzlich 10½Millionen
Kubikmeter bereitstellen, um die fehlenden Brennstoffe Kohle und Heizöl zu ersetzen
und damit zahlreichen Industrien und der Armee eine Durchhaltemöglichkeit zu geben. Aber gerade hier zeigt sich bereits, daß eine einseitige Betrachtung der Nutzfunktion des
Waldes zu falschen Schlüssen führen kann. Es ist gerade der Gebirgswald, der den Gemeinden das finanzielle Rückgrat gibt. So hatten alle Gemeinden des Kantons Graubünden
im Jahre 1962 Einnahmen von 35,98 Mio Franken, wovon der Ertrag aus dem Walde
9,11 Mio Franken oder 25 Prozent betrug. Die Mehreinnahmen aus dem Walde waren
genau so hoch wie die Summe von Steuern der juristischen Personen, der Personengesellschaften und von Wasserzinsen. Durch den Waldertrag wurden Schulwesen, Armenwesen
und Wuhrbau finanziert. In einzelnen Gemeinden machte der Waldertrag 80 bis 90 Prozent der jährlichen Einnahmen der Gemeinde aus. Es wird deshalb mit Recht betont,
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daß die Nutzungen des Gebirgswaldes von großer Bedeutung sind für Regionalplanungen
im Alpengebiet (27). Es ist aber auch bekannt, daß Bürgergemeinden im Flachland auf die
Mehreinnahmen des Waldes angewiesen sind, um weiterhin kulturelle Aufgaben erfüllen
zu können. Generell wird man deshalb sagen dürfen, daß die Bedeutung des Waldes für
die Versorgung des Landes mit einheimischem Holz und für die Sicherung von Einnahmequellen auch ein öffentliches Interesse beansprucht und daher bei der Orts-und Regionalplanung von Bedeutung ist.
Die Bedeutung des Waldes für den Schutz vor Naturgefahren ist teilweise augenscheinlich, meist bekannt, aber oft mit unklaren Vorstellungen über das Wesen und die Größe
dieser Bedeutung verbunden. Was noch vor 100 Jahren nur geahnt wurde, ist unterdessen
durch systematische Forschungen - wobei die Schweiz teilweise bahnbrechend war - in
verschiedenen Aspekten geklärt worden. Eindeutig steht die ausgleichende Wirkung des
Waldes auf den Wasserhaushalt fest. Die gesamte Wasserspende hingegen ist aus bewaldeten Gebieten kleiner als aus unbewaldeten (26). Unbestritten ist auch die große Fähigkeit
des Waldes, den Boden gegen Erosion stabilisieren zu können. Der Wald vermag auch
gegen Schnee - Schneegleiten und Lawinen - zu schützen. Sofern die Gebirgswälder in
einem guten Zustand sind, ist die Schutzwirkung des Waldes vor Schnee, Bodenerosion
und übermäßigem oberflächlichem Wasserabfluß gesichert. Diese, in den großen Linien
schon vor Jahrhunderten erkannten Funktionen des Waldes führten ja auch zum Arealschutz des Hochgebirgswaldes im Jahre 1874. Es ist darauf aufmerksam zu machen, daß
hinsichtlich des Erosionsschutzes bei den einzelnen Böden graduelle Unterschiede bestehen. Angesichts des hohen Standes der Standortskunde wäre es daher erwünscht, die
vorhandenen und potentiellen Waldflächen entsprechend zu kartieren (26), um damit der
Regional- und Ortsplanung konkrete Angaben zu machen.
Was den klimatischen Schutz des Waldes betrifft, ist man teilweise noch im unklaren.
Man weiß~ daß bewaldete Gebiete gesamthaft wärmer und feuchter sind als unbewaldete.
Anderseits ist auch erwiesen, daß sich vielerorts das Großklima ohne das Zutun des
Waldes laufend verändert. Besser Bescheid wissen wir über Art und Ausmaß der klimatischen Sekundärwirkungen des Waldes auf das Freiland (26). Di·e Windabschwächungen
sind an ganzen Waldungen und namentlich an Windschutzstreifen genau untersucht worden; die Landwirtschaft hat sich diese Funktionen von Bestockungen bereits zunutze
gemacht, und auch in verschiedenen Ortsplanungen ist hierauf Rücksicht genommen
worden. \\Tenn wir die vorher aufgezählten Strukturveränderungen in Betracht ziehen,
so darf man sagen, daß diese Schutzfunktionen des Waldes - man nennt sie heute die
klassischen Schutzfunktionen - in ihrer Bedeutung für die zukünftige Besiedlung unseres
Landes keinesfalls abgenommen, sondern im Gegenteil erhöhte Bedeutung erlangt haben.
Die Bedeutung des Waldes für den Schutz vor Zivilisationsgefahren war vor 60 bis 100
Jahren begreiflicherweise noch nicht erkannt worden. In der heutigen Industriegesellschaft
sind Wasser und Luft gefährdet; aus zwei sogenannten «freien Gütern» wurden Mangelgüter. Verruehrt taucht auch das Lärmproblem auf. Die Sorge um gesundes Wasser und
gesunde Luft führte dazu, systematisch die Rolle des Waldes in diesen Beziehungen zu
untersuchen. Die Speisung des Grundwassers durch sauberes, keimfreies und salzarmes
Wasser, das durch den Waldboden filtriert wird, ist bekannt; biologische und chemische
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Verunreinigungen des Wassers im Walde sind nicht zu befürchten.Jetzt sind Bestrebungen
im Gange, die Wälder hinsichtlich der Bedeutung für den Wasserhaushalt in quantitativer
und qualitativer Hinsicht zu klassieren und zu kartieren. Der Wald vermag nicht Gase
zu filtrieren, stellt aber einen hervorragenden Filter gegen Grobstaub dar. Hinsichtlich
der Schall-Schluckfähigkeit des Waldes hat man sich lange Zeit zu optimistische Vorstellungen gemacht.
Allgemein ist zu sagen, daß die Ergebnisse vieler Forschungen im In- und Ausland
dazu geführt haben, daß die Behörden die guten Wirkungen des Waldes gegen Zivilisationsgefahren erkannt haben. Die neue Vollziehungsverordnung zum eidg. Forstpolizeigesetz von 1965 hält daher fest, daß die Kantone diejenigen Nicht-Schutzwaldungen, die
für die Wasserreinhaltung und Wasserversorgung sowie für die Luftreinigung von Bedeutung sind, als Schutzwälder im Rechtssinne erklären können. Man darf deshalb mit Recht
behaupten, daß die Wirkungen des Waldes gegen Zivilisationsgefahren, die man oft «erweiterte Schutzfunktionen des Waldes» nennt und die vor 100 Jahren unbekannt waren,
heute eine Bedeutung erreicht haben, die den «klassischen» Schutzfunktionen des Gebirgswaldes ebenbürtig sind und mit der Zeit noch zunehmen werden.
Ähnliche Überlegungen können über die Bedeutung des Waldes für die Erholung der
Bevölkerung gemacht werden. Diese Wirkungen wurden teilweise schon angetönt, denn
die lokal-klimatischen Milderungseinflüsse von Baumbestockungen sowie die Luftfiltrierung durch den Wald tragen zur Gesundheit der Bevölkerung bei. Deren rasche Vermehrung führte dazu, daß die Allgemeinheit heute den Wald als Refugium zur Erhaltung
oder Wiedererlangung der Gesundheit, zur Erholung und Besinnung betrachtet, als eine
Oase der Stille mit gesunder, frischer und sauerstoffreicher Luft. Die Forderung nach dem
Nebeneinander von Zivilisations- und Erholungslandschaft ist heute überall anerkannt.
Erholungslandschaft ist aber nicht Wald allein; sie hat ein größeres Gebiet zu erfassen.
Beobachtungen zeigen, daß der Wechsel von Wald und offenem Land den erholungssuchenden Menschen mehr anspricht als ausgedehnte Waldkomplexe. Auch ist bekannt,
daß sich der Wanderer auf relativ wenige Wälder und Wege konzentriert und die Zahl der
Wanderer im Wald geringer ist, als man auf Grund der Einwohnerzahl benachbarter
Siedlungen annehmen könnte.
Diese psychologisch und physiologisch wirksamen Kräfte des Waldes sind experimentell
äußerst schwierig nachzuweisen und lassen sich kaum repräsentativ gestalten (26). Am
leichtesten ist die zahlenmäßige Erfassung der im Walde Erholung suchenden Menschen.
Bei anderen Untersuchungen müssen aber Erkenntnisse und Methoden vieler Wissensund Forschungsgebiete eingesetzt werden; dabei ist aber zu beachten, daß zahlreiche
Erkenntnisse, aus einzelnen Untersuchungen gewonnen, nicht verallgemeinert werden
dürfen. Auch besteht die Gefahr, daß Unsicheres als Tatsache hingenommen und Unbekanntes gefühlsmäßig beurteilt wird (26). Immerhin ist nicht zu vergessen, daß wir vor
knapp 100 Jahren die walderhaltende Bodenpolitik auf Landesebene nie erhalten hätten,
wenn man damals nur auf experimentell erwiesenen Erkenntnissen aufgebaut hätte. Die
empirisch festgestellten verschiedenen Wirkungen des Waldes sind erst später durch wissenschaftliche Erkenntnisse untermauert worden. Die Forschungen gehen weiter, um die
Zusammenhänge immer mehr aufzudecken.
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_zusammenfassend kann man sagen, daß die Strukturänderungen der letzten Jahrzehnte zu einer Steigerung des öffentlichen Interesses an der Walderhaltung geführt haben.
Das könnte heißen, auch in Zukunft eine «Politik der absoluten Walderhaltung und der
Waldvermehrung» beizubehalten. Die Frage, ob es richtig ist, das Waldareal in seiner jetzigen Ausdehnung und Begrenzung zu erhalten und höchstens kleine Korrekturen zuzulassen, taucht aber vermehrt auf. Eine positive Antwort geben Forstleute und Freunde
des Waldes, die um die Wirkungen des Waldes wissen, die aber auch die Folgen einer
allzu weitgehenden Entwaldung im In- und Ausland kennen. Diese Antwort wird aber
von den Anhängern einer dynamisch sich ausdehnenden Volkswirtschaft nicht immer
akzeptiert, oft als Kennzeichen für «stures Denkern> betrachtet, daher abgelehnt und bekämpft. Man operiert mit den Einwänden, daß auch eine Waldverminderung im öffentlichen Interesse liege und daß im konkreten Fall die Wirkungen eines Waldes - namentlich im Hinblick auf den Schutz gegen Zivilisationsgefahren und für die erholungsuchende
Bevölkerung - nicht einwandfrei bewiesen werden können. Man spricht auch etwa von
einer «Flächenreservefunktion des Waldes», ein Ausdruck, den ich strikte ablehnen
möchte.
Wie soll man sich im Widerstreit dieser Meinungen verhalten? Tatsache ist, daß im
Gebirge vermehrt Wald vorhanden sein sollte, um das darunter liegende Gelände gegen
Naturgefahren zu schützen; eine Umfrage des Schweizerischen Forstvereins wird in nächster Zeit Klarheit über den Umfang der für notwendig erachteten Waldvermehrung verschaffen. Irn Mittelland sollte eine zukünftige Raumordnung die jetzt bestehenden Wälder
übernehmen; größere zusätzliche Waldkomplexe können nicht mehr geschaffen werden.
Tatsache ist nun aber auch, daß in bestimmten Regionen der Schweiz ein sehr hohes
Bewaldungsprozent vorhanden ist, und mitunter die Ansicht vertreten wird, daß dort
«gefühlsmiißig» ohne Schaden für die Allgemeinheit die Waldfläche vermindert werden
könnte. Dem ist entgegenzuhalten, daß das Bewaldungsprozent oft nicht aussagefähig ist.
Wälder in Regionen mit niedrigem Bewaldungsprozent können vielleicht geringe Bedeutung besit:l:en, so daß an deren Erhaltung geringes öffentliches Interesse zu bestehen
braucht; das Umgekehrte kann aber auch der Fall sein! Außerdem hängt die Berechnung
des Bewaldungsprozentes ganz davon ab, nach welchen Gesichtspunkten die Region gebildet wird!
Diese t)berlegungen führen dazu zu behaupten, daß die rechtliche Regelung der Walderhaltungs:politik auf Bundesebene - identifizierbar mit der «forstlichen Planung in der
Schweiz» - nicht geändert werden sollte. Der Kommentar zur Walderhaltungspolitik, den
der Schweizerische Forstverein im Jahre 1966 unter Berücksichtigung derzeitig erkennbarer Interdependenzen zwischen Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung sowie spezieller Bodenbenutzung im Sinne der forstlichen Planung herausgegeben hat, ist heute und
sicher in weiterer Zukunft noch gültig (28). Demnach ist bei der Behandlung von Rodungsgesuchen zu unterscheiden zwischen solchen Rodungen, die im Landesinteresse liegen,
solchen, die im regionalen oder örtlichen Interesse liegen, Rodungsvorhaben, die im allgemeinen und solchen, die grundsätzlich abzulehnen sind. Als erstrebenswertes Ideal sollte
gelten, daß keine Rodung ohne vorherige Ortsplanung gestattet werden sollte, daß die
Regionalp~anung bei Ausarbeitung der Projekte die Bedeutung des Waldes der betreffen-
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den Gegend nach den skizzierten Funktionen darstellen soll, damit hernach konkrete
Schlüsse gezogen werden können. Wünschenswert wäre ferner, daß für bisher dünn besiedelte Gebirgsgegenden vermehrt jetzt schon Regionalpläne geschaffen würden, wie dies
bereits vorgeschlagen wurde (27).

Literaturhinweise

(1) MEYER,K. A.: «Geschichtliche Grundlagen der heutigen Waldverteilung» in «Plan», 9. Jg., Nr.1,
1952.
(2) HAGEN,C.: «Planungsprobleme im Thurgau in der Sicht des Forstdienstes» in «Der praktische
Forstwirt für die Schweiz», Nr. 5/6, 1965.
(3) MEYERK. A.: a. a. 0.
(4) LANDOLT,
E.: «Bericht an den hohen schweizerischen Bundesrath über die Untersuchung der
schweiz. Hochgebirgswaldungen, vorgenommen in den Jahren 1858, 1859 und 1860», Verlag
J. A. Weingart, Bern, 1862, S. 238/239.
(5) GROSSMANN,
HcH.: «Einfluß von Gewerbe und Industrie auf den Schweizerwald von 1600 bis
1860». Unveröffentlichter Vortrag, gehalten an der IUFRO-Tagung in München im September
1967.
(6) HÄUSLER,F.: «Aus der Geschichte des Emmentaler Waldes» in «Schweizer Naturschutz»,
Oktober 1967, S.117.
(7) GRoSSMANN,
HcH.: «Holzexport aus den Schweizer Alpen ins Ausland bis 1890». Unveröffentlichter Vortrag, gehalten an der IUFRO-Tagung in München im September 1967.
(8) LANDOLT,E.: a. a. 0., S. 232.
(9) KoPP, J. /WIETLISBACH,J.: «Bericht an den Bundesrath über das Forstwesen in der Schweiz»
vom Schweiz. Forstverein, 7. Juli 1856.
(10) GRoSSMANN,
HCH.: «Die schweiz. Forstwirtschaft in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts» in Beiheft Nr. 25 zu den Zeitschriften des Schweiz. Forstvereins, Bern 1949.
(11) HÄUSLERF.: a, a. 0., S.117.
(12) KREBS,E.: «Die Gründung der Forstschule an der Eidg. Techn. Hochschule» in Beiheft Nr. 25
zu den Zeitschriften des Schweiz. Forstvereins, Bern 1949.
(13) KOPP,J./WIETLISBACH,
J.: a. a. 0.
(14) LANDOLT,E.: a. a. 0.
(15) LANDOLT,E.: «Die forstlichen Zustände in den Alpen und im Jura, Auszug aus dem Bericht
an den hohen schweiz. Bundesrath über die Untersuchung der Gebirgswaldungen», Buchdruckerei Weingart, Bern 1863.
(16) HÄUSLER,F.: a. a. 0., S.119.
(17) SCHMID,H.: «Das Walderhaltungsgebot in der schweiz. Forstgesetzgebung» in «Spezielle Probleme im öffentlichen Forstrecht», Beiheft Nr. 39 zu den Zeitschriften des Schweiz. Forstvereins, Bern 1967.
(18) CoAz, J.: «Bericht über die Frage, ob die eidg. Oberaufsicht über die Forstpolizei im Hochgebirge auch auf den Jura bzw. die ganze Schweiz ausgedehnt werden soll», Bbl.1888, Band 3.
(19) Schweiz. Forstverein: «Einfluß des Schweiz. Forstvereins auf die Entwicklung des Forstwesens
in der Schweiz 1843-1938», Bern 1939, S.102.
(20) SCHMID,H.: a. a. 0., S.11-14.
(21) MAzzuccHr, B.: «Conservation et extension de la surface forestiere» in «Aus der Tätigkeit der
Eidg. Inspektion für Forstwesen, Jagd und Fischerei 1939-1963», Bern 1965.
(22) RuBNER H.: «Forstgeschichte im Zeitalter der industriellen Revolution», Schriften zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Band 8, Verlag Duncker und Humblot, Berlin 1967, S.197.
(23) FRIEDRICHS,
G.: «Soziale Folgen der Umstrukturierung in der modernen Wirtschaft», KyklosVerlag, Basel 1967.
(24) ANONYMUS:
«Eine beispielhafte Talschaftsplanung, die Gemeinschaftsarbeit im Raume Heinzenberg-Domleschg» in «NZZ» vom 31.12.1967.
(25) SCHMID,H.: a. a. 0., S. 24.

266

(26) KURTE A.: «Die Wohlfahrtswirkungen und das Ertragsvermögen unserer Waldungen», bisher
unveröffentlichtes Manuskript, 1967.
(27) LEIBUNDGUT, H.: «Der Wald im Dienste der Gebirgshilfe», Rektoratsrede ETH-Tag 1967.
(28) Schweiz. Forstverein: «Richtlinien für die Behandlung von Rodungsgesuchen», Buchdruckerei
Kühn & Co., Schaffhausen 1966.

Resume
Un siecle de planification forestiere en Suisse

Le present travail donne un aper9u general historique, d'abord sur l'importance de la
foret dans l'amenagement regional au Moyen Age, puis sur la place de celui-ci dans la
conception liberale, et enfin sur les tentatives d'amenagement integral. Une certaine unification de l'amenagement du territoire, campte tenu de la foret, ne fut realisee que
lorsqu'entra en vigueur l'article 24 de 1a Constitution föderale de 1874, complete en 1897,
par des reglementations en matiere d'exploitation, ainsi que par des dipositions assurant
la conservation de la foret et encourageant le reboisement des zones elevees de montagne.
Le progres technique et l'augmentation de la population de notre siede, ont considerablement modifie les structures economiques et sociales. Ceci entraina un changement
des buts de l'exploitation des forets, et un systeme complique de fixation des objectifs fut
introduit. L'interet accru de la part de la collectivite pour la conservation de la foret et la
sylviculture, devait se repercuter sur la legislation forestiere. D'autres plans de l'utilisation
du sol creerent neanmoins, des conflits qui se manifesterent notamment lorsque la pratique
de la conservation des forets fut imposee.
Traduction R. Amiet
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Probleme der schweizerischenWaldund Holzwirtschaft(1968)
Umbruchdes Wirtschaftslebens
Die Welt von heute befindet sich in einem Umbruch. Alles ist voller Unruhe. Versucht
man den Ursachen und Gründen nachzugehen, so stellt man fest, daß in den letzten Jahrzehnten grosse Strukturänderungen eingetreten sind, die auch die Wald- und Holzwirtschaft
erfaßt haben. Von diesen 'strukturänderungen sind zu erwähnen:
1. Rasche Zunahme der Bevölkerung, verbunden mit rapider Steigerung der Kaufkraft.
2. Rückgang der Landwirtschaft, relatives Zurückbleiben der Industrie und rasche Expan-

sion der Dienstleistungssektoren.
3. Vordringen neuer Energiequellen, wie Erdöl, Erdgas und Kernenergie auf Kosten von

4.
5.
6.

7.

Holz und Kohle, sowie rasches Wachstum der chemischen und elektrotechnischen
Industrie.
Expansion neuer, vor allem synthetiscker Werkstoffe auf Kosten der Naturmaterialien,
namentlich des Holzes.
Stark wachsender Bedarf nach Investitionen für die Infrastruktur, auch Lawinenverbauungen.
Differenzierte Entwicklung einzelner Regionalwirtschaften durch Ab- und Zuwanderung, allgemein höhere Mobilität derE,werbstätigen, was beispielsweise für die Waldwirtschaft bedeutet, daß sie je länger je weniger über einen Stock alter und zuverlässiger
Arbeitskräfte verfügen kann.
Zunehmende Konzentration der Wirtschaft und wachsende Verflechtung der nationalen
Wirtschaften untereinander durch Abbau der Zölle und Importbeschränkungen mit entsprechender Intensivierung des Wettbewerbes aus dem Ausland.

Dieser ganze Umbruch scheint in geometrischer Progression vor sich zu gehen und
bewirkt, daß jeder technische Fortschritt zu einer Kettenreaktion mit weiteren Veränderungen führt und das Wissen kaum mehr Schritt halten kann mit dem Fortschritt. Die Verfallzeit des erworbenen Wissens wird kürzer. Die ehedem so hoch bewertete Etfahrungvermag
nur noch auf Teilgebieten wirksam zu sein.
Wald- und Holzwirtschaft geraten automatisch in diesen Sog; sie können sich ihm nicht
entziehen und müssen selber dafür sorgen, daß sie «auf der Höhe der Zeit» bleiben. Vielleicht hat sich die Waldwirtschaft etwas allzu lang gottergeben darauf berufen, daß der Wald
keine Fabrik sei, in der man viel rationalisieren könnte, sondern daß er von der Natur
abhänge, an lange Produktionszeiten gebunden sei, großflächig produzieren müsse und
wegen seiner Schutz- und Erholungsfunktionen für eine stark sich vermehrende Bevölkerung ohnehin erhalten bleiben müsse. Im öffentlichen Wald könne zudem nicht immer
nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten verfahren werden, sondern das Handeln müsse
hier auch nach sozialpolitischen Rücksichten geschehen. Und letztlich könnten die Wirtschaftsartik,el~er_:ßt1nd~~v.~rfassung
(Art. 3lb_~~angerufen werden. Dabe! wird aber verges-
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sen, daß die Wirtschaftsartikel nur dann herangezogen werden können, wenn es um eine
temporäre Krise geht, nicht aber bei den Folgen von Strukturänderungen dauernden Charakters.
Waldwirtschaftund Holzangebot

Der Wald ist kein Objekt, das rasch, beliebig und nach menschlichem Willen angelegt
und gestaltet werden kann. Die natürlichen Gegebenheiten engen die Möglichkeiten wesentlich ein. In allen Arbeiten, die heute über das «Leitbild» der Landesplanung erstellt werden, kommt zum Ausdruck, daß das Waldareal nicht vermindert werden dürfe, sondern daß
im Gegenteil die reinen Schutzwaldungen im Gebirge vermehrt werden sollten. Anderseits
ist die Neuanlage von Waldungen im stark bevölkerten Mittelland mangels verfügbaren
Bodens kaum mehr möglich. Wenn somit in der Schweiz von morgen das Waldareal erhalten bleibt, so bedeutet dies, daß auch der Nachschub von Holz.für Gewerbe und Industrie in
entsprechender Menge vorhanden sein wird.
Das Ziel der Waldbewirtschaftung wird nach wie vor die Schaffung eines biologisch stabilen Waldgefüges mit ausgeglichenem Altersaufbau bleiben. Im Zusammenhang damit
stellt sich das Problem der zukünftigen Nutzungen, welches gerade in jüngster Zeit die Diskussionen beschäftigte. Eine gewisse Beunruhigung in Verbandskreisen der Waldwirtschaft
war unverkennbar, als erklärt wurde, der Schweizer Wald sei überaltert, die nachhaltige
Nutzung müsse daher vergrößert werden. Man befürchtete eine Schwächung der künftigen
Preisverhandlungsposition. Dies dürfte jedoch nicht der Fall sein, zumal die Holzabnehmer
schon bisher ihre eigenen Vermutungen hegten. Aber erst die modernen Inventarisationsmethoden und die Lehren aus den Sturmnutzungen haben gezeigt, daß tatsächlich eine teilweise Überalterung der Bestände vorhanden ist,- wobei niemand genau weiß, wie hoch
eigentlich der richtige Hiebsatz sein sollte. Gesamtschweizerisch läßt sich die dauernde jährliche Nutzungsmöglichkeit nach Erreichung optimaler Bestandesverhältnisse auf 7 bis 8
Mill. m 3 gegen heute 4 Mill. m3 schätzen. Dabei ist nicht gesagt, wann diese zusätzlichen
Mengen auf den Markt kommen werden; dies ist ein Problem der Nutzungspolitik der Waldbesitzei~ die maßgeblich von der Preis- und Kostenpolitik beeinflußt wird. Im übrigen ist es
zweifellos besser, den Tatsachen klar ins Auge zu sehen, statt Vogel-Strauß-Politik treiben
zu wollen.
Wachsende Sorgen verursachen den Waldbesitzern und Förstern die steigenden Aufwendungen in der Waldwirtschaft, während die Preise trendmäßig auch in Zukunft eher
stabil bleiben dürften. Dies bedeutet, daß in Gebirgsgegenden nicht mehr genutzt werden
kann, weil ihnen defizitäre Schläge, wofür bereits eindrücklich Beispiele vorhanden sind,
nicht zugemutet werden können. Anderseits wächst aber das Holz weiter. Nun hat die Urwaldforsch ung gezeigt, daß Bestände, die jahrzehntelang gepflegt worden sind, auf einmal
großflächig zusammenbrechen, wenn die Nutzung eingestellt wird. Eine solche Entwicklung
würde auch den Zusammenbruch der Schutzwirkungen des Gebirgswaldes nach sich
ziehen. Da anderseits aber nicht erwartet werden kann, daß die Holzpreise sich nach den
«Grenzproduzenten», also nach den Kosten der Erzeugung im Gebirge mit den großen
Transportbelastungen richten, und daher dieses Holz zu den «normalen Preisen» keinen
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Absatz finden wird, muß die Öffentlichkeit diese Lasten tragen. Wenn schon in den Schutzwaldungen zur Aufrechterhaltung ihrer Wohlfahrts- und Schutzfunktionen genutzt werden
muß, so wird das erwachsende Defizit die Allgemeinheit zu decken haben, in Gestalt von
Pflege- und Transportzuschüssen. Damit hört auch der Vorwurf der Säger auf, daß sie mit
ihren hohen Preisen die Wohlfahrts- und Schutzfunktionen des Waldes zu bezahlen hätten.
Mit der Zeit würden demnach zwei Kategorien von Waldungen entstehen: Schutzwaldungen, die ihrer infrastrukturellen Bedeutung für die Allgemeinheit wegen genutzt werden
müssen und daher öffentliche Zuwendungen zur Kostendeckung erhalten, anderseits die
Wirtschaftswaldungen, denen es obliegt, ihre Betriebe nach modernen Methoden zu führen, und die ohne jegliche Subventionen auszukommen haben.
Holzpreis und Kostengestaltung
Es ist bekannt, daß der Holzpreis kein Kostenpreis ist; denn sonst müßte das Brennholz
wesentlich mehr lösen als Sagholz bester Qualität oder als Furnierträmel. Der Holzpreis
ergibt sich aus Angebot und Nachfrage , wobei neben dem Importpreis auch noch die Konkurrenzprodukte eine Rolle spielen. Weder die Waldwirtschaft noch die Holzkäufer
haben auf die Dauer einen großen Einfluß auf die Preisbildung; höchstens vielleicht im
kleinen regionalen Rahmen. Für die Waldwirtschaft bleibt als Folgerung, daß die Kosten
gesenkt werden müssen. In dieser Frage hat sich eine vorerst noch in kleinen Gruppen diskutierte neue Konzeption ergeben, die später auch auf breiterer Basis zur Sprache gelangen
soll. Sie läßt sich wie folgt umschreiben:
Von der Konzeption, daß wir über 4000 öffentliche und über 112000 private Waldbesitzer haben, die alle mehr oder weniger autonom sind, ist mit der Zeit abzukommen.
Dies wird zweifellos erleichtert durch die Tatsache, daß die kleinen Waldbesitzer bei abnehmenden Reinerträgen das Interesse am Wald verlieren und somit eher bereit sind, sich in
Betriebsgemeinschaften zusammenzuschließen. Wir müssen optimale Forstbetriebe gründen
mit einer Jahresnutzung von 20 000 bis 25 000 m3, was im Flachland einem Betrieb von
2500 bis 3500 ha entspricht, im Gebirge von 5000 bis 7000 ha. Die einzelnen Betriebe müssen sich zusammenschließen in die Form von Betriebsgemeinschaften, die mit den notwendigen Maschinen ausgerüstet werden, mit einer Betriebsreserve versehen sind, zentrale
Holzlagerplätze besitzen, auf denen das Holz zu jeder Jahreszeit abgerufen werden kann.
Der Verkauf sollte durch langfristige Lieferverträge erfolgen, und unter diesen Betrieben
müßte eine Zusammenarbeit stattfinden. Die Wälder sollten also «betrieben» und nicht
mehr verwaltet werden. Ausländische Erfahrungen zeigen uns, daß dies als zukünftige
Lösung die einzig richtige sein kann. Die in Deutschland entstandenen verschiedenen
«Holzerzeugungsgemeinschaften» dürften daher nur eine Übergangslösung darstellen.
Holzwirtschaftund Holzverwendung
Die Hauptabnehmer der Produkte der Waldwirtschaft sind in der Schweiz jene gewerblichen Betriebe, die gekennzeichnet sind durch Einzelleistungen, um damit vorzugsweise
dijjerenzierte Bedü,fnisse zu befriedigen. Gerade in einer Wirtschaftsentwicklung mit stei270

gendem Wohlstand erlangt das Gewerbe erhöhte Bedeutung. Fest steht aber auch, daß
Industrie- und Versicherungskonzerne, Immobiliengesellschaften, Wohnbaugenossenschaften, Großbau- und Generalunternehmer industrielle Serienanfertigungen wünschen, so daß sowohl Handwerk wie Industrie der Holzwirtschaft auch in der Schweiz
von morgen eine Bedeutung haben werden. Dabei stellen sich aber doch verschiedene
Probleme, die für die Holzve,wendung der Zukunft von Wichtigkeit sind. Es sind zu nennen:
a) Der allmähliche Übergang von Massivholz zu Holzwerkstoffen und anderen Materialien.
Wenn der Bauschreiner früher praktisch nur Massivholz verwendete, hat er heute ein
gutes Lager an Tischlerplatten, furnierten und unfurnierten Spanplatten, Holzfaserplatten, Kunststoffplatten, Kunststoff- und Plastikfolien, Textilien, Metallen und nebenbei noch Massivholz. Er hat sich somit umgestellt. Dasselbe gilt für die Möbelherstellung,
die sowohl gewerblich wie industriell funktioniert. Die Normung und Typisierung hat
bei der Bauschreinerei einen beachtlichen Stand erreicht. Hier darf man nicht von
Rückständigkeit und falscher Tradition sprechen. Man muß aber feststellen, daß der
Massivholzanteil gewaltig zurückgegangen ist, wobei nicht vergessen werden darf, daß
Massivholz - im Sinne des Sägerundholzes - dem Waldbesitzer den größten Gewinn
bringt.
b) Bei den Zimmereien zeichnet sich eine ähnliche Entwicklung ab, wobei hier die überbetriebliche Zusammenarbeit bereits sehr schöne Ergebnisse gezeigt hat. Im Hallenbau
wird aber je länger je mehr die industrielle Spezialisierung Fuß fassen, und es besteht
kein Z weife!, daß die Holzwerkstoffe hier ebenfalls vordringen werden. Ein mehreres
wäre angezeigt in bezug auf Planung, Abstimmung von Investitionen, Produktion,
Vertrieb und Werbung. Das Problem des Flachdaches aus Holz hätte eine weitsichtige
und rechtzeitige Prüfung verdient, nachdem sich voraussehen ließ, daß das aus Massivholz erstellte Satteldach immer mehr verdrängt wird. Das Gewerbe konnte sich nicht
dazu bereitfinden, das hölzerne Flachdach durchzukonstruieren und einem breiten
Kreise bekannt zu machen.
c) Die Sägereien, die ausschließlich Massivholz verarbeiten und finanziell bedeutendster
Kunde der Waldwirtschaft sind, weisen eine typisch gewerbliche Gliederung auf. Dies
entspricht zweifellos dem Charakter des Rohstoffes Holz; denn jeder Stamm ist eine
«Einzelanfertigung der Natur». Ein Großteil der Werbung baut auf dieser Individualität
auf. Je vermaßter und uniformer die Gesellschaft wird, um so eher schätzt sie den
IndiviaualstoffHolz und um so weniger Bedenken sind am Platz über dessen Verdrängung durch Holzimitationen.
Massivholz wird aber auch als Massenware gebraucht, und hier kann man sich die Frage
stellen, ob nicht eine Umorganis~tion ins Auge gefaßt werden sollte, entweder durch Errichtung einiger reiner Großsägewerke, um Massenware wie in den bekannten Exportländern herzustellen, oder durch Zusammenfassung einer Anzahl kleiner Unternehmungen
mit dem Ziel der gemeinsamen, zentralen Betriebsführung für bestimmte Großproduktionen, die nebenbei aber den Besitzern noch die handwerkliche Kundschaft zur Belieferung
überläßt. Im Kanton Waadt bahnt sich eine ähnliche Entwicklung bereits an. Ein Dutzend
Sägereien haben sich zum gemeinsamen Einkauf und zur gemeinsamen Produktion zu271

sammengeschlossen, wobei sich die einzelnen Betriebe zu spezialisieren beginnen, die
Einkaufs- und Verkaufsorganisation aber alles zentral regelt, für die gleichmäßige Auslastung der angeschlossenen U nternebmungen sorgt und gegebenenfalls durch Einsatz
aller Betriebe Großaufträge innert kürzester Zeit zur Ausführung bringen kann.

Geistige Integrationvon Wald-und Holzwirtschaft

Nüchtern und unvoreingenommen ist festzustellen, daß Holzgewerbe und Holzindustrie
auf dem Markt konkurrenzfahig geblieben sind. Anderseits ist bekannt, daß die Waldwirtschaft nicht nur nominale, sondern auch reale Verluste erleiden mußte. Man steht vor der
Tatsache, daß letztlich alles auf den Rohstoffiieferanten abgewälzt wird. Alle andern können irgendwie ausweichen, sei es daß die Sägerei ganz oder teilweise stillgelegt und die
restliche Ware in Form von Halbfabrikaten importiert wird, sei es durch Betriebsintegration
in vertikaler oder horizontaler Richtung, um so das Risiko zu verteilen. Nur der Waldbesitzer kann dies nicht. Die Waldwirtschaft müßte somit das erste und ursprünglichste
Interesse an einer Zusammenarbeit haben. Wenn die Waldbesitzer schon nicht real sich
vertikal integrieren können, so sollten sie es geistig tun. In der Lignum wurde dies mit
dem Ziel der Werbung und Forschung für das Holz getan. Die erfreulichen Anfänge sind
jedoch stecken geblieben.
Die Integration zwischen Wald und Holz ist zwar kein Allerweltsh~ilmittel; es ist aber
erfreulich zu sehen, daß in dieser Hinsicht schon einiges im Gang ist.
1. In Süddeutschland hat ein Forstbetrieb mit Forschungsmitteln der öffentlichen Hand
zum erstenmal versuchsweise einen zentralen Holzumschlagplatz mit maschineller Entrindung, Ablängung und Polterung aller anfallenden Sortimente und laufender Abgabe
nach dem System cash and carry eingerichtet. Der Versuch soll sehr gute Erfolge ergeben haben. Man kann sich vorstellen, welche Einkaufsspesen eingespart werden
können im Vergleich zur Rundholzbeschaffung in Kleinpartien bei einer großen Zahl
einzelner Waldbesitzer. Kombiniert mit dem Gedanken des zentralen Einkaufes ließen
sich ohne Zweifel beachtliche effektive Kostenersparnisse erzielen.
2. Im kommenden Herbst wird man durch Zusammenarbeit von Zellulose-, Span- und
Holzfase1plattenwerken mit einzelnen Forstbetrieben damit beginnen, das Problem
eines rationelleren Warenflusses vom Wald zum Industrieplatz praktisch anzugehen.
Ein Massenprodukt, wie die für diese Großverbraucher bestimmten Holzsortimente,
muß rationell aufgearbeitet und vermarktet werden. Zwei- bis dreimal aufsteren lohnt
sich nicht mehr. Die Lösung sollte im Verkauf «sägefallend im Walde» nach Gewicht
angestrebt werden, statt nach Volumen. Es wird sich dann wahrscheinlich zeigen, daß
die Bündelung des Sterholzes, von der man so viel erwartet hat, durch diese neuere
Methode vielleicht bereits überholt ist. Zwar werden noch einige Schwierigkeiten zu
überwinden sein, doch wird der Sterverkauf in Zukunft keinen Bestand mehr haben
können.
3. Die exportorientierte Zusammenarbeit von Waldwirtschaft, Sägereigewerbe und Berufsholzhandel wird vermehrte Bedeutung erlangen. Während der Sturmkatastrophe
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wurde hier eine große Chance verpaßt, obschon gute Projekte zur Bildung regionaler
Konsortien vorlagen. Die Ausfuhr von Buchenrundholz hat sich der bisher importorientierte Berufsholzhandel entgehen lassen; Waldbesitzer und Forstdienst, die dafür
nicht ausgebildet sind, zogen diese Exporte in Verbindung mit ausländischen Importeuren auf. Wenn die Schweiz schon trendmäßig zu einem Holzüberschußland werden
sollte, was freilich noch nicht so rasch der Fall sein wird, so wäre es angebracht, in aller
Ruhe an den Aufbau eines organisierten Exportes heranzugehen. Wesentliche Vorausset.zung für solche Vorkehrungen wäre allerdings, daß vom Waldbesitz klipp und klar
zu erfahren ist, was in naher oder weiterer Zukunft an Rohmaterial aus den Waldungen anfällt. In den Exportstaaten weiß man darüber auf Grund sogenannter Landesforstin-ventare Bescheid, bei uns indessen begegnet man großen Schwierigkeiten, über
den mengenmäßigen Anfall den erforderlichen Aufschluß zu bekommen. Der Aufbau
eines Exportgeschäftes erfordert Vorarbeiten, die in Zusammenarbeit aller Sparten
unternommen werden sollten.

Resume
Problemes de l'economie forestiere et du bois en Suisse

Au cours des dernieres decennies, on a assiste ade grands boulversements de structure;
les connaissances sont sans cesse remises en cause et l'experience acquise n'est utilisable
que dans des domaines particuliers. Le vieillissement exagere de nombreux peuplements
forestiers est une realite; il est d'autre part egalement reconnu qu'une importante intensification des exploitations serait dans l'interet d'un rendement soutenu. Toutefois, sur le
plan national, des donnees süres font encore defaut. Alors que les depenses des exploitations forestieres croissent, les prix du bois restent plus ou moins stables, si bien que le
nombre des forets a exploitation deficitaire augmente. Comme l'economie forestiere ne
peut guere influencer le prix du bois, il ne lui reste plus qu'a baisser les frais de fayonnage
et c' est sur ce point qu' elle devrait d' abord se concentrer.
La par1: du bois massif a fortement baisse dans l'utilisation du bois. Les fablicants du
secteur secondaire (menuiseries, etc.) utilisent de plus en plus des agglomeres de bois et
des produits de remplacement; les scieries cherchent a repartir les risques par l'integration
verticale. La foresterie n'a pas de telles possibilites, c'est pourquoi eile a un interet fondamental a c~ollaborer avec l'economie du bois. Des efforts encourageants sont faits dans ce
sens, mais ils ne suffisent pas; une meilleure «integration de l'esprit» est egalement tres
souhaitabl e.
Traduction Luden Froidevaux
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Prognosenfür den Holzverbrauch(1969)
Vortrag an der Abteilung für Forstwirtschaft der ETH
anläßlich des Jubiläums der Gesellschaft ehemaliger Polytechniker

1.Einleitung

Jedes menschliche Handeln, das nicht ausschließlich affektbedingt oder rein gewohnheitsmäßig ist, beruht auf Zukunftsvorstellungen; so glaubt zum Beispiel der Waldeigentümer, der eine Aufforstung ausführt, daß diese gedeihen und die ihr zugedachten Aufgaben erfüllen wird. Es ist verständlich, daß der wirtschaftende Mensch, namentlich in
Zeiten starker Änderungen in der Wirtschaftsentwicklung, das Bedürfnis hat, die Zukunftsvorstellungen mittels verschiedener Methoden möglichst genau zu quantifizieren, das
heißt Prognosen aufzustellen, die für ihn tatsächliche Entscheidungshilfen sein können. Die
folgenden Ausführungen sollen sich mit diesen modernen Methoden und ihrer Anwendbarkeit auf Holzkonsumprognosen befassen.
In den letzten 10 bis 15 Jahren sind - auch für den Holzverbrauch - sehr viele mittelund langfristige Prognosen erschienen, deren Resultate oft weit auseinander lagen, so daß
es kaum möglich erschien, diese für Entscheidungen herbeizuziehen. Viele Prognosen sind
nicht eingetroffen, so daß man von einem «Ruinenfeld von Prognosen» spricht, deren
Verfasser als «Propheten des Unprophezeibaren» bezeichnet werden und Skeptiker die
Auffassung vertreten, diese Arbeit sei das «Wirkungsfeld der Wirtschaftsastrologen».
Vom Standpunkt der Praxis müssen folgende Forderungen an eine Prognose gestellt
werden:
- sie soll auf aktuellen Daten aufbauen,
- die Voraussetzungen, unter denen sie aufgestellt wird, sind genau herauszustellen,
- sie soll, sofern es sich um eine mittel- oder langfristige Prognose handelt, ständig den
neuesten Informationen angepaßt werden.
· Eine ideale Prognose gibt also für den Praktiker die Antwort auf die 7 W: Wer, was,
wie, wo, wann, wieviel und warum.

2. Die Methoden

Die Wissenschafter sind sich einig, daß alle wissenschaftlichen Versuche, in die Zukunft
einzudringen, auf der Extrapolation von Vergangenheitswerten aufbauen. Wir können nur
nach unserem Wissen um die Vergangenheit vorhersagen. Die Methode der Trend-Extrapolation kann allerdings nur für Prognosen angewendet werden, bei denen die «Hypothese
des kontinuierlichen Modells» vorausgesetzt wird. Damit ist das Wort «Extrapolation»
etwas in Verruf geraten, da selbstverständlich bei der Ausarbeitung von mittel- und langfristigen Vorhersagen kein kontinuierliches Modell angenommen werden darf. Heute wird
mit drei Methoden gearbeitet, deren Beschreibung und Begrenzung wie folgt charakterisiert werden können:
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2.1 Testmethoden
Es werden diejenigen Personen nach ihren Meinungen, Vorstellungen und Plänen
befragt, die durch ihre Dispositionen über den Wirtschaftsablauf entscheiden. Man hofft,
auf diese Art zu einer Vorhersage über die zukünftige Entwicklung zu gelangen. Die
Umfragen erfolgen regelmäßig in kurzen Zeitabständen bei einem möglichst großen Kreis
von freiwilligen Teilnehmerfirmen, und die Fragen richten sich einerseits auf Ex-postGrößen wie Einkaufs- oder Lagerveränderungen, anderseits auf Ex-ante-Größen wie
Beurteilung des zukünftigen Angebots und der Nachfrage. Einige Fragen müssen mit
genauen Angaben beantwortet werden, bei anderen sind nur Entwicklungs~endeilzen zu
kennzeichnen, zum Beispiel mit «gut», «befriedigend», «schlecht», «erhöht» , «unverändert>>oder «gesenkt». Ein solches Testverfahren wird heute vom Oberforstinspektorat
dreimal jährlich bei mehreren hundert Firmen über den Fichten/I'annen-Rundholz- und
-schnittwarenmarkt durchgeführt. Da die Antworten auf die gestellten Fragen unter dem
Eindruck der gegenwärtigen oder der für die nahe Zukunft wahrscheinlichsten Entwicklungen gegeben werden, eignet sich die Testmethode nur für kurifristige Prognosen. Die
qualitativen, aber namentlich die quantitativen Angaben aus solchen Umfragen sind
außerdem noch wertvolle Grundlagen für diejenigen Methoden, die auch für mittel- und
langfristige Vorhersagen angewendet werden.
2.2 Barometermethoden
Man untersucht eine möglichst große Zahl von Einzelreihen; nach bestimmten Kriterien wird eine Liste von Konjunktur-Indikatoren zusammengestellt. Damit können Prognosen, alle.rdings ohne kausale Beziehungen, für kurze bis mittlere Zeiträume gegeben
werden; qualitative Prognosen sind aber nicht möglich. Diese Methode wird zum Beispiel
verwendet für eine allgemeine Konjunkturvorhersage auf Grund verschiedener Einzelreihen des privaten und öffentlichen Konsums, des Außenhandels und der Investitionstätigkeit. Die Reihen der Bauinvestitionen spielen dabei allerdings eine große Rolie für die
Vorhersage des Holzverbrauchs im Bausektor.
2.3 Analytische Methoden
Ausgehend von den Erkenntnissen der Wirtschaftstheorie wird versucht, die Funktionsweisen des Wirtschaftsablaufs zu quantifizieren. Es werdenModelleaufgestellt, die insofern
der Wirklichkeit nachgebildet werden, als sie für den wirtschaftenden Menschen vernünftige Verhaltensweisen unterstellen. Diese Hypothesen werden in Gleichungen gebracht
und mit statistischen Daten konfrontiert. In den ökonometrischen Modellen wird mit
statistischen Methoden, wie Theorie der kleinsten Quadrate , einfache und multiple Regression, Maxirnum-Likelyhood-Methode usw., getestet, welche wirtschaftlichen Größen für
die Erklärung der einzelnen Variablen bedeutend sind. Ein solches ökonometrisches Prognosemodell besteht aus einer Anzahl von Gleichungen, die Variable und Parameter enthalten. Die Parameter, von denen keine oder nur eine langsame Änderung in der Zukunft
erwartet wird, bezeichnet man als die Struktur des Modells. Bei den Variablen unterscheidet man die endogenen und die exogenen. Erstere sind solche, die vom Unternehmer oder
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einer ganzen Branche beeinflußt werden können, wie zum Beispiel Anwendung neuer
technischer Verfahren, Einsparungen aller Art durch wirtschaftliches Handeln usw. Bei
den exogenen Variablen werden die Daten den Betrieben aufgezwungen, wie zum Beispiel
Fremdarbeiterstopp, Wohnbauvorhaben usw. Die Zahl der Variablen ist bei der Entwicklung solcher Modelle sehr rasch angewachsen, gibt es doch bereits solche, die bis zu
300 Gleichungen aufweisen.
Die Schwächen dieser Modellprognosen sind allgemein bekannt. In der Regel fehlen
die sicheren statistischen Daten, die Reihen sind zu kurz, die Modelle zu wenig elastisch,
zu ungenau und zu unvollständig. Es ist auch nicht immer gesagt, daß die Parameter
stimmen, da sich Brüche im menschlichen Verhalten feststellen lassen, namentlich in
Zeiten der Rezession.
Für die Berechnung von Holzverbrauchsprognosen hat man in Amerika bereits einige
Erfahrungen mit den analytischen Methoden gemacht. Es hat sich gezeigt, daß die Modelle, basierend auf demjenigen des Leontieff-Typs (Input-output-Modell), die die Abhängigkeiten der Verflechtungen der einzelnen Sektoren der Wirtschaft zeigen, für lang- oder
mittelfristige Prognosen nicht geeignet sind, wohl aber für kurzfristige Vorschauen. Das
Modell mit mehreren Gleichungen, in dem nur einige wenige Variablen berücksichtigt
werden, die entweder der Konjunktur nachhinken oder ihr vorauseilen, wird wegen seiner
Komplexität wenig angewendet. Meist wird für Vorschauen für bestimmte Holzprodukte
das Modell mit einer Gleichung (Regressions-Gleichungs-Modell genannt) angewendet (1).
Zusammenfassend ist festzuhalten, daß die analytischen Methoden den beiden anderen
Verfahren überlegen sind, was aber nicht zu bedeuten hat, daß man auf die Test- und
Barometermethoden verzichten soll. Vielmehr ergänzen diese das analytische Verfahren
und vermögen dem Modell einen Teil der benötigten Angaben zu liefern.

3. Die Technikfür die Erstellungvon Holzverbrauchsprognosen
Sofern es sich um Partial- oder Globalprognosen für den zukünftigen Rundholzbedarf
handelt, wird die folgende, von der FAO/ ECE entwickelte und allgemein anerkannte
Technik angewendet:
- Errechnung des Endverbrauchs von Holzfertigfabrikaten nach möglichst vielen Kategorien.
Die Vielfalt der Endverbrauchskategorien, bei denen zum Beispiel die Schnittwaren
erscheinen, hat zur Folge, daß bei sehr genauen Prognosen über 100 Kategorien
untersucht werden sollten .
- Zusammenzug der gewonnenen Zahlen nach den hauptsächlichsten Halbfertigfabrikaten, wie Schnittwaren, Spanplatten, Rohpapieren , Kartons usw.
- Umrechnung auf einen einheitlic h en Nenner, also den m 3-Rundholz-Äquivalent.
Papiere und Kartons müssen vorerst in Holzschliff und Zellulose umgerechnet werden.
Da Prognosen auf Endverbrauchsz ahlen der Vergangenheit aufbauen müssen, sollten
diese Zahlen möglichst genau sein. Hier beginnen bereits die Schwierigkeiten, da solches
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Zahlenmaterial, unter anderem auch in der Schweiz, kaum erhältlich ist. Die Faserplatten
zum Beispiel werden im Wohnungsbau, bei der Erstellung öffentlicher Bauten, im Möbelund Verpackungssektor gebraucht, die Nadel- und Laubschnittwaren in bedeutend mehr
Sektoren. Das Zahlenmaterial müßte von den mehreren tausend Schreinern in der Schweiz
geliefert werden. Eine andere Möglichkeit ist, mittels Stichproben das Ausgangsmaterial
zu erhalten. - Auch die Umrechnung auf das Rundholz-Äquivalent mit den Problemen
der Ermittlung richtiger Ausbeutefaktoren und der Vermeidung von Doppelzählungen
(die meisten Faserplatten werden aus Sägereiabfällen hergestellt) bietet besondere Schwierigkeiten.
Mit diesen kurzen Ausführungen soll erwähnt werden, daß sich bereits bei der Beschaffung des statistischen Grundlagenmaterials Fehler einschleichen können, welche den Wert
einer Prognose vermindern.

4. Spezielle Schwierigkeitenbei der Berechnungvon Holzverbrauchsprognosen

Nachfolgend sollen nur diejenigen Probleme behandelt werden, die sich mit dem
analytischen Verfahren stellen, also mit der Aufstellung der ökonometrischen Modelle .
Es sind dies:
- Arbeiten mit den Modellen stellen außerordentlich hohe Anforderungen an die
theoretische Schulung, die analytische Denkweise, die Wirklichkeitsverbundenheit und
die praktische Erfahrung der Analytiker. Solche Prognosen entstehen als Teamwork,
an delll Betriebswirtschafter, Mathematiker, Volkswirtschafter, Ingenieure, Forst- und
Holzwüssenschafter, Technologen und erfahrene Praktiker mitarbeiten.
- Die Wahl der Variablen ist vielfach schwer und kann meist nur anhand der Theorie
und der p,raktischen Erfahrung, basierend auf statistischen Reihen, Stichproben oder
Punktschätzungen, für ein bestimmtes Produkt getroffen werden. Für die Vorhersagen
des Papierverbrauchs in den USA sind zum Beispiel folgende genommen wo{den:
Bevölkerung, Haushaltungen, Bruttosozialprodukt, verfügbares persönliches Einkommen und industrielle Produktion. Die Abhängigkeit jeder Variablen von der anderen
wurde auf Grund historischer Statistiken getestet. Für die Schätzung des zukünftigen
Schnittwarenbedarfs müßten zweifellos noch andere Variablen genommen werden.
Hier zeigt sich deutlich die Schwierigkeit bei den Prognoseberechnungen: Holz ist
nicht nur ein dauerhaftes Gebrauchsgut, sondern auch ein Konsumgut, und für jedes
Endprodukt aus Holz sollten andere Variablen genommen werden.
- Die Behandlung vieler dieser Variablen verlangt außerordentlich hohe Fachkenntnisse,
aber auch Phantasie von den mit der Holzwirtschaft vertrauten Experten, die an solchen
Prognosen arbeiten. Die Feststellung des Sättigungsgrades, die Berücksichtigung des
technischen Fortschrittes bei der Herstellung der Produkte, die Erfassung des Verdrängungsprozesses durch Nichtholzprodukte sind Probleme, die nur schwer zu lösen
sind. Um dennoch zu brauchbaren Resultaten zu kommen, nimmt man bei diesen
Variablen meist Minima und Maxima an; es ist deshalb zwingend, daß solche Prognosen
zu einem breiten Band von Vorhersagen in einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt
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kommen. So hat eine kürzlich erschienene Studie (1) festgestellt, daß der Papierverbrauch in den USA - im Jahre 1964 8 Millionen Tonnen - im Jahre 1970 mindestens
8,1 Millionen und höchstens 10,J Millionen Tonnen sein würde; für das Jahr 1985
schwanken die Vorhersagen von 9,7 Millionen bis 15,7Millionen Tonnen. Um dieses
breite Band etwas einzuengen, kann mittels Wahrscheinlichkeitsverteilungen die
sicherste Vorhersage konkretisiert werden.
- Alle bisher veröffentlichten Prognosen berücksichtigen die relativen Preisveränderungen
nicht. Man nahm also an, daß die zukünftigen Marktpreise der prognostizierten Güter
sich in ihren Relationen zu den Substitutionsgütern nicht ändern würden. Als Beg1ündung für die Vernachlässigung dieser Preisveränderungen wird angegeben, daß bei
einem Großteil der Endprodukte der Kostenanteil für Holz an den Selbstkosten so
klein sei, daß eine Preisänderung beim Rohstoff Holz gar keinen Einfluß besitze. Es
ist zum Beispiel erwiesen, daß der Papierkonsum in den USA allgemein in sehr kleinem
Ausmaße vom Verkaufspreis abhängt. - Dort allerdings, wo der Holzpreis einen bemerkenswerten Einfluß auf die Selbstkosten des prognostizierten Gutes habe, sei es unmöglich, noch Preisvariablen miteinzubez1enen.
Wenn man weiß, welchen Einfluß der Preis allgemein auf den Verbrauch des betreffenden Gutes hat und daß dieser Einfluß besonders groß ist bei ausgesprochenen
Substitutionsgütern, so muß man zum Schlusse kommen, daß die Vernachlässigung
der Preisvariablen bei allen Prognosen, die sich zum Beispiel mit Schnittwaren, Grubenholz usw. befassen, einen wesentlichen Mangel darstellt. Anderseits ist wieder zuzugeben, daß mah über die Preiselastizität zum Beispiel bei Massivholzprodukten praktisch noch nichts weiß.
Diese kurzen Ausführungen über die Schwierigkeiten bei der Erstellung ökonometrischer Modelle mögen zeigen, daß die Tendenz zur Quantifizierung mittels statistischer
Methoden auch in diesem Bereich der Sozialwissenschaften bereits weit fortgeschritten
ist, daß wir aber auch bei der Berechnung der Regressionskoeffizienten von der Vergangenheit selbst sehr wenig wissen, so daß es vorerst einer Klärung dieser Tatbestände bedarf. Große Fortschritte sind bereits erzielt worden im Sektor Papier und Karton, Spanund Faserplatten, also bei denjenigen Endprodukten aus Holz, die industriell hergestellt
werden und wo eine Prognose zur Gewinnung besserer Entscheidungsgrundlagen für die
Unternehmer wegen der Kapitalintensität der Produktionsanlagen von großer Bedeutung
ist. Hier ist auch in der Regel das statistische Grundlagenmaterial zur Anwendung von
Modellrechnungen vorhanden .

5. Schlußfolgerungen
Das Wirtschaftsleben wird letzten Endes durch Menschen geprägt, deren Verhaltensweisen oft alles andere als rational und meßbar sind. Trotzdem liegt es im Wesen des
Menschen, die Zukunft besser erfassen zu können, um Entscheidungshilfen zu erhalten.
Dieses Bedürfnis ist um so größer, je langfristiger und teurer der Produktionsprozeß ist.
Deshalb sind Holzverbrauchsprognosen - vom Standpunkt der Forstwirtschaft aus ge-
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sehen Nachfrageprognosen - von großer Bedeutung; dies gilt namentlich für die Konjunktur- und Wachstumsprognosen. Seit 20 Jahren hat sich die Prognosentechnik stark
verbessert. , wovon in erster Linie der industrielle Sektor der Holzwirtschaft und damit ein
Teil der Forstwirtschaft profitierte. Wenn aber das Ziel - nationale wissenschaftlich fundierte Prognosen für 15 bis 25 Jahre Dauer für die ganze Forst- und Holzwirtschaft aufzustellen - erreicht werden soll, so sind noch viele Grundlagen abzuklären; dies kann nur
geschehen durch Zusammenarbeit hervorragender Spezialisten der Geistes-, Natur- und
technischen Wissenschaften und der Praxis.

Resume
Previsionsde la consommationde bois
Les techniques modernes de previsions, qui font l'objet de cette publication, se sont
notablement ameliorees durant les vingt dernieres annees. Le secteur industriel de 1'economie du bois en a profite en premier lieu, avec celle-ci une partie de la foresterie. Trois
procedes sont actuellement mis en reuvre pour pronostiquer la consommation de bois:
la methode analytique, les tests et le «barometre». L'auteur traite en particulier ici un
exemple analytique, le modele aequations de regression, le plus frequemment utilise dans
les calculs des besoins futurs de bois. 11releve les di:fficultesse presentant en Suisse lors
de l'etablissement de tels modeles.
Traduction J. F. Matter
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1 (1971)
Der Waldals Element der Infrastmktur

Festvortrag, gehalten bei der Tagung des Bayerischen Forstvereins am 8. September 1971in Würzburg

1.Begriff der Infrastruktur

Um die Bedeutung des Waldes als Element der Infrastruktur verstehen zu können,
sind einige grundlegende Bemerkungen zum Inhalt des Wortes «Infrastrukturn unerläßlich. Man versteht darunter all das, was außerhalb der unmittelbaren Erwerbswirtschaft
vorhanden sein muß, damit eine moderne Volkswirtschaft ordnungsgemäß funktionieren
kann. Bei der Infrastruktur handelt es sich also um ein bestimmtes Gefüge von Handlungsvoraussetzungen, um eine Grundausrüstung, um ein System von Leistungen, die für
die Wirtschaft und die Gesellschaft in ihrer ganzen Vielfalt einen existenz- und entwicklungsnotwendigen Unterbau darstellen. Dazu gehören Verkehrsanlagen, öffentliche Versorgungseinrichtungen (Elektrizität, Gas, Wasser), die sogenannte Entsorgung (Gewässerschutz, Lufthygiene, Kehrichtbeseitigung) sowie Anlagen für Kultur, Sport, Erholung und
für öffentliche Verwaltung; dazu zu rechnen sind aber auch Ausbildung, Gesundheitswesen und Forschung. An und für sich gehört auch die Landesverteidigung zu dieser
Grundausrüstung; es wird hierauf aber nicht mehr näher eingetreten.
Dieser Unterbau stellt eine Anzahl sehr verschiedener Formen von Investitionen dar,
die in der Regel gekennzeichnet sind durch lange Amortisationsdauer und hohes Risiko,
hohen Fix- und Gemeinkostenanteil, das Fehlen von Marktpreisen und ex definitione
durch das Interesse der Allgemeinheit an diesen Investitionen. Die genannten Investitionen sind produzierte lnfrastruktw~ sind Leistungen, deren unbedingte Stetigkeit gewährleistet werden muß. Die gesamten erwähnten Infrastrukturleistungen der Öffentlichkeit
bewegen sich gegenwärtig in der Schweiz in der Größenordnung von 8 Milliarden Franken
oder etwa 10 Prozent des Bruttosozialprodukts und etwas über 40 Prozent der Gesamtausgaben von Bund, Kantonen und Gemeinden. ·
Vielfach vertrat man die Meinung, daß diese Leistungen nur von der öffentlichen Hand
bereitzustellen seien; Investitionen im Bereich der Infrastruktur wurden aber bereits seit
langer Zeit auch von der Privatwirtschaft getätigt. Daher kommt man mehr und mehr zur
Auffassung, daß Infrastruktur zwar vornehmlich Aufgabe der öffentlichen Hand sei, daß
aber auch die Privatwirtschaft solche Leistungen vermehrt im zumutbaren Rahmen zu
erbringen habe.
Dieser produzierten Infrastruktur steht die natürliche Infrastruktur gegenüber, die ohne
Investitionstätigkeit des Menschen vorhanden ist. Der Mensch kann ohne reine Luft, ohne
gesundes Wasser und ohne ausreichende Ruhe nicht leben, und damit kann eine Volkswirtschaft nicht funktionieren und sich entwickeln. Wenn heute diese Naturleistungen zur
Infrastruktur gezählt w~rden, so wird damit allerdings bewußt die Definition des Begriffes
1 Viele Anregungen für die Ausarbeitung dieses Vortrages erhielt ich von den Herren Forsting.
W. ScHWOTZER
und G. BLOETZERsowie aus den für die Aufstellung eines «Forstpolitischen Programms» vorgelegten Schlußberichten der Arbeitsgruppen der «Forstpolitischen Kommission des
Schweizerischen Forstvereins».
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«Unterbau» ausgeweitet. Durch den langsamen Prozeß der Umweltverschlechterung sind
die ehemals freien Güter Wasser und Luft zu knappen Gütern geworden. Um diese Mängel
zu beheben, muß man Investitionen tätigen, die zu den produzierten Infrastrukturleistungen (zur bereits erwähnten Entsorgung) zu zählen sind. Ziel dieser Leistungen ist also,
die sich selbst erhaltende natürliche Infrastruktur wieder herzustellen und ihre erneute
Zerstörung zu verhindern. Auch solche Leistungen werden heute in vermehrtem Maße
von der Privatwirtschaft erbracht; denken wir nur an die sogenannten «sauberen Technologien» für die industrielle Produktionstechnik. Sofern die Öffentlichkeit diese Ausgaben
zur Wiederherstellung der ehemals kostenlos vorhandenen natürlichen Infrastruktur übernimmt, spricht man von volkswirtschaftlichen Kosten; die Ursachen dieser Kosten werden
als Schädigung bezeichnet, die aus der Tätigkeit der Privatwirtschaft für die Allgemeinheit
entstehen.
Es wurde bereits erwähnt, daß der Wert der Ipfrastruktur für den Markt kaum errechnet
werden kann, trotzdem sie gesamtwirtschaftlich unentbehrlich ist. Doch kann man die
Kosten für die produzierte Infrastruktur und deren Unterhalt errechnen. Diese können entsprechende Regelungen vorausgesetzt - nach dem Nutznieße1prinzip in Form von
Benützungs- oder Teilnahmebeträgen auf die Nutznießer abgewälzt werden. Der Idealfall,
daß Ersteller und Nutznießer der Infrastruktur identisch sind, kommt äußerst selten vor;
in der überwiegenden Zahl der Fälle ist die Interessenlage nicht so einfach. Werden die
volkswirtschaftlichen Kosten auf die Privatwirtschaft abgewälzt, so werden diese zu privaten
Kosten, die die Produktion verteuern.
2. Waldwirtschaftund Wirtschaftswachstum

Eines der allgemeinen wirtschaftspolitischen Ziele ist das größtmögliche und gleichmäßige Whtschaftswachstum, ausgedrückt im Sozialprodukt. Die Richtigkeit der Verfolgung dieses Zieles wird in jüngster Zeit wegen der zunehmenden Verschlechterung der
Umweltbedingungen immer mehr angezweifelt. Es wird beanstandet, daß bei den Berechnungen des allgemeinen Wirtschaftswachstums die Verschlechterung der Umwelt durch
den Abbau der natürlichen Infrastrukturleistungen, wie sauberes Wasser und reine Luft,
nicht berücksichtigt wird. Die Kritik am mengenmäßigen Wachstumsmythos hat eingesetzt, und rnan sieht jetzt ein, daß Wohlstand nicht immer Wohlfahrt im ursprünglichen
Sinne des Wortes ist. Die Erhaltung und Wiederherstellung des natürlichen Gleichgewichts verursacht zunehmend volkswirtschaftliche Kosten. Deren Bedeutung erscheint
unter den herkömmlichen Berechnungsmethoden jedoch in einem falschen Licht, und
ein Wirtschaftswachstum mit solchen Nebenwirkungen liegt nicht mehr im öffentlichen
Interesse. In Zukunft wird man deshalb durch entsprechende Maßnahmen dafür sorgen
müssen, daß eine weitere Schädigung der Umwelt unterbleibt und daß dennoch verbleibende volkswirtschaftliche Kosten für die Beseitigung der Schäden auf die Störer abgewälzt werden, was sich allerdings in deren Kalkulationen entsprechend auswirken wird.
Konsequenterweise wird man auch verlangen müssen, daß zweckmäßige.freiwillige private
Leistungen zur Verbesserung der Umweltbedingungen, soweit sie einen Einsatz von Mitteln voraussetzen, von der Öffentlichkeit honoriert werden. Damit muß man aber auch
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zum Schluß gelangen, daß für natürliche Infrastrukturleistungen, die ex definitione nichts
kosten, kein Anspruch auf ein Entgelt erhoben werden kann.
Die jährliche Zuwachsrate der schweizerischen Rohholzproduktion betrug im Mittel der
Jahre 1950 bis 1968 nur 1,2 Prozent, gegenüber 4 Prozent der gesamtwirtschaftlichen Zuwachsrate. Der Forstwirtschaft sind in ihrem Wirtschaftswachstum engere Grenzen gesetzt
als anderen Wirtschaftszweigen. Die wichtigsten Gründe hierfür sind die biologische
Produktionsbasis, die topographischen Verhältnisse, die lange Produktionsdauer, nicht voraussehbare Naturereignisse und gesetzliche Beschränkungen. Nun ist aber bekannt, daß
die Wälder neben dem erwerbswirtschaftlich interessanten Produkt Holz auch andere
Leistungen erbringen, die für die Öffentlichkeit anerkanntermaßen immer wichtiger werden, für den Waldeigentümer aber im allgemeinen nicht verwertbar sind. Man faßt diese
Leistungen unter den Begriffen Sozial- oder Wohlfahrtsleistungen zusammen; dem Thema
entsprechend möchte ich sie infrastrukturelle Leistungen nennen.

3. InfrastrukturelleLeistungen des Waldes
Das frühere, heutige und - nach allgemeinen Erwartungen - vermehrt noch das zukünftige Interesse an Erhaltung und Pflege des ·Waldes beruhen in erster Linie auf dessen
infrastrukturellen Leistungen, die zur Grundausrüstung einer Volkswirtschaft gehören und
Voraussetzung für Existenz und Weiterentwicklung ganzer Gemeinwesen bilden. Einzelne
dieser Leistungen stellen nur subjektiv empfindbare Wirkungen dar, andere sind aber
objektiv feststellbar.
Um Klarheit über die Frage zu erhalten, ob - in einer gegebenen Rechtsordnung Entschädigungen für diese Leistungen verlangt werden können, sind sie zu gliedern, und
jede Leistung ist daraufhin zu untersuchen, ob sie zur natürlichen oder zur produzierten
Infrastruktur gehört. In der überwiegenden Zahl der Fälle handelt es sich um natürliche
Infrastrukturleistungen; nur dort, wo speziell neu aufgeforstet wurde zur Abwehr von
Gefahren, die der Allgem~inheit drohen, hat mari es eindeutig mit produzierter Infrastruktur zu tun. Deshalb muß zusätzlich untersucht werden, ob die natürliche Infrastruktur
in ihrer Wirkung nicht erhöht werden kann durch Investitionen, also durch eine produzierte Infrastruktur.
3.1 Schutzleistungen gegen Naturgefahren

Der Wald schützt Siedlungen, Industrieanlagen, Verkehrswege und landwirtschaftlich
bebaute Flächen vor Naturgefahren, wie Steinschlag, Bodenerosion, Verrüfung, Geröllbildung, Bodenaustrocknung durch Winde, Wildbäche und andere außerordentliche Wasserstände. Er verhindert das Anreissen von Lawinen auf den bestockten Flächen. Mit der
zunehmenden touristischen Erschließung der Berggebiete erhält die Schutzleistung gegen
Naturgefahren immer größere Bedeutung. Die Erkenntnis, daß der Wald Schutz gegen
Naturgefahren bietet, führte dazu, daß in der Schweizer Verfassung bereits im Jahre 1874
der Hochgebirgswald in seiner Ausdehnung geschützt wurde.
Diese Infrastrukturleistung des Waldes wurde naturgemäß zuerst in den Gebirgstälern
erfaßt, denn die ersten Gefahren ausgedehnter Kahlschläge und Rodungen zeigten sich in
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diesen Regionen. Hier schützt der Wald augenfällig die Menschen und ihre Güter vor
Lawinen, Steinschlag und Bodenerosion. Die Notwendigkeit, den Wald zu erhalten, wurde
daher bereits im 14.Jahrhundert erkannt. Aus den Schweizer Alpen allein sind über 300
Bannbriefe bekannt. Unter Bannlegung verstand man damals das absolute Verbot der
Holzentnahme. Da die Viehweide aber erlaubt war, kam der Jungwuchs nicht mehr auf;
die Bannwälder «vergreisten» und konnten vielfach keinen Schutz mehr gegen die Naturgefahren bieten.
Gerade die Entwicklung der ehemals gebannten Waldungen zeigt, daß wir es bei diesen
Leistungen mit einer produzierten Infrastruktur zu tun haben, die allerdings auf der natürlichen Infrastruktur aufbaut. Nur dort, wo zwangsweise im Einzugsgebiet von Wildwassern
und Lawinen aufgeforstet werden mußte, handelt es sich eindeutig um nur produzierte
Infrastruktur. Eine dauernde und optimale Schutzwirkung kann nur durch Pflegeeingriffe
geschaffen und erhalten werden. Ungepflegte Waldungen werden mit der Zeitstammzahlärmer und einschichtig. Durch die mit dem Alter abklingende Vitalität der Bäume tritt
ein Vorratsabbau ein, die Bestände beginnen sich aufzulösen und verfallen schließlich
großflächig. Daß diese Entwicklung beschleunigt wird durch die Beweidung der Gebirgswaldungen mit Groß- und Kleinvieh und daß deshalb die Areale von Wald und Weide
in solchen Gebieten voneinander getrennt werden müssen, sei nur nebenbei bemerkt. Um diese Infrastrukturleistung dauernd optimal zu erhalten, sind also Investitionen in
Forn1 der Waldpflege zu tätigen.
3.2 Schutzleistungen gegen Zivilisationsgefahren

Der Wald schützt Menschen und Siedlungen vor Lärm, Gasen, Ruß und Staub; er
isoliert Lärmquellen, filtriert Luft, verarbeitet Kohlensäuregas und gibt Sauerstoff ab. Der
Wald vermag nicht, Gase zu filtrieren, stellt aber einen hervorragenden Filter gegen Grobstaub dar_ Hinsichtlich der Schallschluckfähigkeit des Waldes hat man sich lange Zeit zu
optimistische Vorstellungen gemacht. Selbst wenn es gelingt, die Luftverschmutzung
durch Industrie, Heizungen und Motorfahrzeuge aufzuhalten oder gar zu verbessern,
benötigt rnan auch in Zukunft genügend große Grünflächen, um die verbrauchte Luft
zu regenerieren.
Die Bedeutung des Waldes für den Schutz vor diesen Zivilisationsgefahren war vor
60 bis 100 Jahren begreiflicherweise noch nicht erkannt worden. Die Sorge um gesunde
Luft führte aber dazu, die Rolle des Waldes in diesen Beziehungen zu untersuchen. Aus
den Forschungen im In- und Ausland ergaben sich gesicherte Erkenntnisse über die guten
Wirkungen des Waldes gegen Zivilis~tio?sgefahren. Die neue Vollziehungsverordnung
zum schweizerischen Forstgesetz von 1965 hält daher fest, daß die Kantone diejenigen
sogenannten Nichtschutzwaldungen, die für die Beseitigung von Luftverunreinigungen
von Bedeutung sind, als Schutzwaldungen im Rechtssinne erklären können. Damit hat
diese infrastrukturelle Leistung des Waldes eine Bedeutung erlangt, die derjenigen der
klassischen Schutzleistung gegen Naturgefahren des Gebirgswaldes ebenbürtig ist und die
mit der Z:,eit rasch zunehmen wird.
An und für sich gehört diese Leistung zur natürlichen Jnfrastruktw~ die also ohne
Investitionen des Menschen vorhanden ist. Es ist aber zu beachten, daß diese Leistung ver283

bessert werden kann durch eine entsprechende Waldbehandlung, also durch eine Investition. Durch eine stufige Kronengliederung kann die Filtriermöglichkeit des Waldes gegen
Staub sehr verbessert werden; eine Lärmbarriere aus Wald verlangt ebenfalls eine zielbewußte Behandlung, und ein künstlich ungleichaltrig gehaltener Wald wird wahrscheinlich eine größere Kohlensäuremenge umsetzen als ein «:Naturwald».Die produzierte lnfrastrukturleistung erhöht also die natürliche Infrastruktur.
3.3 Leistungen für die Erholung

Die rasche Bevölkerungsvermehrung führte dazu, daß die Allgemeinheit heute den
Wald als Refugium zur Erhaltung und Wiedererlangung der Gesundheit, zur Erholung und
Besinnung betrachtet, als eine Oase der Stille mit gesunder, frischer und sauerstoffreicher
Luft. In den Gebieten mit der größten Siedlungsdichte stellen die Waldungen bereits heute
schon die letzten nicht überbaubaren und jedermann frei zugänglichen Flächen dar. Mit
der zunehmenden Technisierung wird sich die Bedeutung der Wälder als Erholungsgebiet
erhöhen, und ganze Waldzonen werden voraussichtlich speziell zu diesem Zwecke eingerichtet und entsprechend gepflegt werden müssen.
Erholungslandschaft ist aber nicht Wald allein; sie hat ein größeres Geb iet zu erfassen.
Beobachtungen zeigen, daß der Wechsel von Wald und offenem Land den erholungssuchenden Menschen mehr anspricht als ausgedehnte Waldkomplexe. Diese Erkenntnis
ist bei der Aufforstung der Grenzertragsböden in waldreichen Gebieten von Bedeutung.
Auch ist bekannt, daß der Wanderer sich auf relativ wenige Wälder und Wege konzentriert und die Zahl der Fußgänger im Walde geringer ist, als man aufgrund der Einwohnerzahl benachbarter Siedlungen annehmen könnte.
Die psychologisch und physiologisch wirksamen Kräfte des Waldes auf den Menschen
sind experimentell äußerst schwierig nachzuweisen und lassen sich kaum repräsentativ
für ein größeres Gebiet gestalten. Bei vielen Untersuchungen müssen Erkenntnisse und
Methoden verschiedener Wissens- und Forschungsgebiete eingesetzt werden. Deshalb
wird oft Unsicheres als Tatsache hingenommen und Unbekanntes gefühlsmäßig beurteilt.
Das soll aber nicht heissen, daß die Leistung der Waldungen für die Erholung unbedeutend sei. Es ist nicht zu vergessen, daß die Schweiz vor knapp 100 Jahren ihre walderhaltende Bodenpolitik nicht hätte beginnen können, wenn man dabei nur auf die experimentell erwiesenen Erkenntnisse abgestellt hätte. Die Forschungen über die Leistungen
des Waldes für die Erholung sollten jedoch intensiviert werden, um die komplexen Zusammenhänge immer mehr aufzudecken.
Die Leistungen des Waldes für die Erholung fallen größtenteils unter die produzierte
lnfrastruktw~ denn ungepflegte und nicht erschlossene Waldungen werden von Erholungssuchenden in den seltensten Fällen besucht.
3.4 Landschaftsgliederung

Die Wälder sind ein wichtiges Element für die Landschaftsgliederung und bilden zusammen mit Topographie und Gewässer ein festes Gerippe für die Raumplanung. Diese
Landschaftsgliederung wird um so wichtiger, je mehr Einwohner pro Quadratkilometer
leben. Sie wirkt einer unerwünschten Konzentration der Siedlungen und damit der Ver284

massung entgegen. Im eigentlichen Siedlungsraum vermögen nur die Wälder, sofern ein
Arealschutz besteht, dem unkontrollierbaren und unerwünschten Wachstum Einhalt zu
gebieten. Damit bilden namentlich die ortsnahen Waldungen ein wichtiges Gliederungselement; dazu gehören auch Feldgehölze, Bachuferwälder und «Restwäldchen». Gerade
in waldarmen Gebieten treten letztere als wichtige Akzente sehr stark in Erscheinung.
Solche Bestockungen sind daher öfter für das Landschaftsbild viel wichtiger, als ihrem
flächenmäßigen Anteil entspricht.
Zweifellos handelt es sich bei dieser infrastrukturellen Leistung des Waldes um eine
natürliche Infrastrnktw~ das heißt sie ist ohne menschliche Investition vorhanden. Ob sie
durch Waldpflege - also durch Investitionen - verbessert werden kann, ist bisher noch
nie untersucht worden; denkbar wäre sogar, daß sie darunter leiden würde!
3.5 Landschaftsökologische Leistung

Die bereits erwähnte Reinhaltung des Wassers, die Regenerierung der Luft, der Schutz
der engeren Umgebung vor Wind, vor Austrocknung des Bodens und Verwehung der
Feinerde sind für den Landschaftshaushalt von größter Wichtigkeit. Wälder, namentlich
Waldränder und Feldgehölze, gehören zu den artenreichsten Lebensgemeinschaften. In
ihnen kommen unzählige Tier- und Pflanzenarten vor, die sich in der offenen Flur nicht
mehr halten können. Waldungen haben eine hohe Widerstandskraft gegen störende Umwelteinflüsse. Da die Regenerationskapazität des landwirtschaftlich bebauten Landes
durch Monokulturen, durch intensive Verwendung von Kunstdünger und chemische
Schädlingsbekämpfungsmittel sehr stark beeinträchtigt worden ist, gehören die Wälder
heute zu den wichtigsten und aktivsten biologisch-ökologischen Elementen der Landschaft.
Auch hier handelt es sich um eine natürliche Infrastruktur, die durch menschliche
Tätigkeit sicher nicht verbessert, höchstens gleichgehalten, eher verschlechtert wird.
3.6 Sicherung der Wasse,versorgung

Gebrauchs- und Verbrauchswasser hoher Qualität wird in einem dichtbesiedelten und
hochindustrialisierten Land zunehmend zur Mangelware. Der Anteil des eingesickerten
Wassers gegenüber dem oberflächlich abfließenden Niederschlagwasser ist im Waldboden
besonders hoch und führt - wie bereits erwähnt wurde - dazu, daß die infrastrukturelle
Bedeutung des Waldes gegen Naturgefahren schon frühzeitig erkannt wurde. Durch Waldboden filtriertes Wasser, das in Grundwasser und Quellen als Verbrauchswasser verfügbar
wird, ist von besonders hoher Qualität; dem Waldboden wohnt ein starkes Reinigungsvermögen inne; solches Wasser wird weder durch Dünger, Pestizide oder andere Fremdstoffe verunreinigt. Diese Erkenntnis wird heute auch benützt, indem man «krankes Flußwassern in großen Mengen durch Waldboden in Grundwasserströme leitet.
Zweifellos handelt es sich bei dieser Leistung um eine natürliche Infrastruktur. Die
Quantität des in den Boden einsickernden Wassers kann allerdings durch .Stammzahlvariation, also durch Waldpflege, geändert werden, doch ist diese produzierte Infrastrukturleistung in unseren Breitengraden wohl ohne besondere Bedeutung.
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4. Interessen der Waldeigentümer

Die Liste der verschiedenen infrastrukturellen Leistungen des Waldes zeigt, daß neben
dem ursprünglichen Schutz gegen Naturgefahren viele neue Leistungen hinzugekommen
sind. Diese rasch angestiegene Bedeutung der Waldungen für die Allgemeinheit hat vielfach dazu geführt, daß die Ertrags- und Einkommensfunktion des Waldes in den Hintergrund zu rücken droht, der Holzabsatz des Waldeigentümers also als von untergeordneter
Bedeutung betrachtet wird. Man vergisst dabei aber zwei wesentliche Gesichtspunkte.
Einmal die Tatsache, daß die heute wichtigsten infrastrukturellen Leistungen - Schutz
gegen Natur- und Zivilisationsgefahren sowie die Leistungen für die Erholung - nur zum
Teil kostenlose Güter der Natur darstellen. Zumeist handelt es sich um das Ergebnis einer
langfristigen und gezielten Waldbewirtschaftung, also um produzierte lnfrastruktw~ um
Investitionen, sei es in Form von Dickungs- oder Jungwuchspflege, Durchforstungen oder
von Verjüngungsschlägen. Es leuchtet ein, daß diese Investitionen .ft"eiwillig nur getätigt
werden, wenn erstens der Gesamtertrag den Gesamtaufwand überschreitet und zweitens
angenommen werden kann, daß dies auch in einer ferneren Zukunft der Fall sein wird.
Damit erhält die Ertragsleistung im Zusammenhang mit den infrastrukturellen Leistungen
der Wälder ihre zentrale Bedeutung; durch die Waldbewirtschaftung zwecks Holzertrags
werden auch die Leistungen des Waldes, die eine produzierte Infrastruktur darstellen,
von Industrie und Gewerbe ihre große Bedeutung auch für die Allgemeinheit und damit
muss auch die Öffentlichkeit im weitesten Sinne interessiert an der Holzverwendung und
am kostendeckenden Holzabsatz der Waldeigentümer sein. Ich kann deshalb die Meinung
einzelner Extremisten, wonach die Holzertragsleistung eine untergeordnete Rolle spiele, in
keiner Weise teilen.
Man vergißt zum andern aber auch, die Interessen der Waldeigentümer selbst in die
Rechnung einzubeziehen. Die Bedeutung der infrastrukturellen Leistungen der Walddungen wird begreiflicherweise von den Vertretern der Öffentlichkeit - also auch von den
Forstbeamten - herausgestellt. Das Interesse des Waldeigentümers selbst richtet sich aber
normalerweise auf die Produktion von Gütern mit Einkommensbildung. Vom erwerbswirtschaftlichen Standpunkt aus ist die Bereitstellung von Rohholzsortimenten für den Verkauf
das wichtigste Ziel.
Das Interesse der Waldeigentümer an den infrastrukturellen Leistungen ist allerdings je
nach Eigentümer und Lage der Wälder sehr unterschiedlich. Der Privatwaldeigentümer
von sehr kleinen Parzellen interessiert sich kaum hierfür; der größere private Eigentümer
eines Waldes bewirtschaftet seinen Besitz auch zur Hauptsache im Hinblick auf die Einkommensfunktion. Die Interessen des öffentlichen Waldeigentümers sollten hingegen vielfältiger und langfristiger sein. Seine erwerbswirtschaftliche Zielsetzung und damit seine
Betriebsführung verpflichtet ihn, den Wald als Bestandteil des Fiskalgutes nachhaltig zu
gestalten. Je nach Lage und Größe des Waldes und je nach den Aufgaben der betreffenden
Körperschaft hat er auch ein mehr oder weniger großes Interesse an einzelnen infrastrukturellen Leistungen seiner Waldungen.Je nachdem, inwieweit diese Leistungen in die Zielsetzung einbezogen werden, sind die Bewirtschaftungsmethoden qualitativ und quantitativ
verschieden.
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Da die öffentlichen Interessen an den infrastrukturellen Leistungen des Waldes, die
öfter nur durch den Einsatz zusätzlicher Mittel oder durch Holzertragseinbußen ~rreicht
werden können, Vorrang haben gegenüber rein erwerbswirtschaftlichen Interessen, sind
Interessenkollisionen möglich. Die verschiedenen Interessen zu bewerten, die für den Einzelfall maßgebenden Entscheidungsgrundsätze aufzustellen und die Rechtsgrundlagen für
einen notwendigen Ausgleich zu schaffen, ist eine politische Aufgabe und muß ihren Niederschlag in der Gesetzgebung in der Form von Eigentumsbeschränkungen finden.

5. Eigentumsbeschränkungen
an Waldgrundstücken
In einem Rechtsstaat ist auch die Politik an die Rechtsordnung gebunden; daraus ergibt
sich, daß die Behörden und die Staatsbeamten bei der Ausübung ihrer hoheitlichen Amtstätigkeit an das gesetzte Recht gebunden sind. Jede Verfaßung eines liberalen Staates enthält eine Reihe von Grundrechten; im Zusammenhang mit diesem Thema interessiert vor
allem dasjenige der Eigentumsgarantie oder Eigentumsfreiheit. Diese können nur durch
öffentlich-rechtliche Vorschriften eingeschränkt werden, wenn ein überwiegendes öffentliches Interesse vorhanden ist sowie die Möglichkeit besteht, volle Entschädigung zu erhalten, falls die Beschränkw.1g zu einer materiellen Enteignung führt.
Die rechtliche Bedeutung des Privateigentums an Grundstücken hat in den letzten
Jahrzehnten eine bedeutende Entwicklung durchgemacht, und zwar in zweifacher Hinsicht. Einmal hat das Grundeigentum an Bedeutung für die Existenz- und Entwicklungsmöglichkeit des einzelnen verloren; die Erkenntnis, die Nutzung des Bodens öffentlich zu
planen, rationeller zu gestalten und damit der absoluten privaten Verfügungsmacht zu entziehen, nimmt rasch zu ..Anderseits wurde die Eigentumsgarantie des einzelnen insofern
erhöht, als gesetzlich bedingte Eigentumsbeschränkungen entschädigungspflichtig sind,
sofern diese Beschränkungen einer materiellen Enteignung gleichkommen; die Entwicklung geht heute noch in der Schweiz eindeutig in Richtung einer zunehmenden Entschädigungspflicht der Öffentlichkeit, sofern es sich nicht um polizeilich bedingte Eigentumsbeschränkungen handelt.Bei der Interessenabwägung im Zusammenhang mit den Eigentumsbeschränkungen an Waldgrundstücken sind einige Grundsätze zu beachten. In
diesem Zusammenhang ist derjenige der Subsidiarität der öffentlichen Tätigkeit der
wichtigste, das heißt der Staat soll keine Maßnahmen ergreifen, solange die öffentlichen
Interessen durch privates Handeln gewahrt werden.
Aufgrund dieser allgemeinen rechtlichen Überlegungen ist zu untersuchen, wie der
Staat zur Erhaltung und Verbesserung der infrastrukturellen Leistungen des Waldes in
dieses Grundeigentum eingreifen soll und ob für solche Eigentumsbeschränkungen Entschädigungen zu zahlen sind. Dies soll kurz anhand der schweizerischen Rechtsordnung
untersucht werden.
5.1. Walderhaltung und Waldverteilung

Bereits in der Bundesverfassung des Jahres 1874wurde festgelegt, daß das Waldareal im
Hochgebirge erhalten bleiben muß, da die Schutzfunktionen vor Naturgefahren in diesen
Regionen von hervorragender infrastruktureller Bedeutung sind. Im Jahre 1897 ist der
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Arealschutz auf das ganze Gebiet der Eidgenossenschaft ausgedehnt worden. Wesentlich
dabei ist, daß es Aufgabe der Polizei wurde, dafür zu sorgen, daß die bestehenden Waldflächen - auch in ihrer regionalen und lokalen Verteilung aufgrund der kantonalen Ausführungsgesetze zum schweizerischen Forstpolizeigesetz grundsätzlich erhalten bleiben.
Neuere Untersuchungen haben übrigens bewiesen, daß die Erhaltung dieses Waldareals etwa 1 Million Hektar - in absehbarer Zukunft kein Hindernis für die Entwicklung des
Landes bietet, selbst bei 10 Millionen Einwohnern, gegenüber heute etwa 6,2 Millionen.
Der Arealschutz des Waldes kann natürlich niemals ein absoluter sein, denn in einer
dynamischen Wirtschaft müssen immer wieder Rodungen mit Realersatz bewilligt werden.
Während einiger Zeit hoffte man, aufgrund planungstechnischer Normen den regionalen
oder lokalen Waldbedarf errechnen und das Problem der funktionell zweckmäßigsten
Waldverteilung lösen zu können. Da bis heute keine solche gesicherten Normen bestehen,
muß hierauf verzichtet werden.
Da die genannten infrastrukturellen Funktionen des Waldes in letzter Zeit stark zugenommen haben und noch zunehmen werden, ist bei der Bewilligung von Rodungen größte
Zurückhaltung geboten. Einige Beispiele der letzten Jahre haben gezeigt, daß bei der Abwägung der öffentlichen und privaten Interessen im Zusammenhang mit größeren konkreten Rodungsgesuchen das freie Ermessen der Bewilligungsbehörde sehr groß sein kann
und damit Rechtsunsicherheit und Rechtsungleichheit eintreten. Es wurden daher vor
zwei Monaten verbindliche Vorschriften über Verfahrens- und Bewertungsfragen für die
Behandlung von Rodungsgesuchen als Rechtserlaß herausgegeben. Für Ersatzaufforstungen werden funktionell gleichwertige Standorte in nächster Nähe der Rodungsflächen
verlangt.
Das allgemeine Rodungsverbot ist eine Eigentumsbeschränkung, die zu Beginn dieses
Jahrhunderts erlassen wurde. Zu dieser Zeit entstand bei solch generellen Beschränkungen kein Anspruch auf Entschädigung, sofern sie im Gesetz erfolgen. Es wurde vor etwa
75 Jahren entschieden, daß die Erhaltung aller Wälder im öffentlichen Interesse liege.
Deshalb wird seither mit der Bewilligung oder Ablehnung eines Rodungsgesuches kein
bestehendes Recht bestätigt bzw. entzogen, sondern ein Ausnahmerecht erteilt oder verweigert. Der Waldeigentümer hat also unter keinerlei Voraussetzungen einen Anspruch auf
eine Rodungsbewilligung und damit bei Ablehnung eines Gesuches auch keinen Anspruch auf Entschädigung.
5.2 Waldbewirtschaftung

Es wurde bereits festgehalten, daß es sich bei den wichtigsten infrastrukturellen Leistungen des Waldes um solche handelt, die durch Investitionen der Waldeigentümer entstanden sind. Durch eine entsprechende Waldbewirtschaftung sind einzelne oder alle diese
Leistungen durch das Mittel der Waldbewirtschaftung zu maximieren oder zu optimieren.
Zu prüfen ist deshalb die Frage, ob dieser Zwang zur Waldbewirtschaftung entschädigungspflichtig ist und, wenn ja, unter welchen Voraussetzungen. Die Lösung dieses Problems soll
anhand der schweizerischen Rechtsordnung gezeigt werden.
Vorerst ist zu beachten, daß allgemein durch Gesetzesvorschriften dafür gesorgt werden
muß, daß die Infrastrukturellen Leistungen der Wälder nicht durch das erwerbswirtschaft-
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liehe Gewinnstreben der Eigentümer geschmälert werden. Die dafür erforderlichen Bewirtschaftungsverbote oder -gebote sind mit Geltung für alle Waldeigentümerkategorieri
in entsprechenden Rechtsnormen festzuhalten. Dies wurde in der Schweiz mit Inkrafttreten des Forstpolizeigesetzes im Jahre 1902 getan, und hinsichtlich der Entschädigung
für diese Eigentumsbeschränkungen ist die Rechtslage genau gleich wie bei der Walderhaltungspflicht; eine Kostenübernahme kommt nicht in Frage.
Es zeigte sich aber im Laufe der letzten Jahre, daß die notwendige Waldbewirtschaftung
nicht mehr gewährleistet ist, wenn der Gesamtertrag den Gesamtaufwand· nicht mehr
deckt. Ein entschädigungsloser Zwang zur Waldpflege im Hinblick auf die Aufrechterhaltung der infrastrukturellen Leistungen würde zu einer rechtsungleichen Behandlung unter
den Waldeigentümern führen. Für den Fall, daß eine lohnende Bewirtschaftung nicht mehr
möglich ist, sollten die Kosten der nur noch infrastrukturell bedingten Bewirtschaftung
von der Öffentlichkeit übernommen werden. Es müßte deshalb eine rechtliche Lösung
gefunden werden, die zur Hauptsache nur für die Schutzfunktion gegen Naturgefahren
Gültigkeit haben kann. Es ist nicht zu vergessen, daß es sich hierbei um den Schutz der
Persönlichkeits- und Sachgüter handelt, also um eine polizeiliche Aufgabe, diese Gefahren
auf jeden Fall abzuwenden. Die Waldeigentümer im Gebirge wären grundsätzlich zur
Bewirtschaftung und Pflege zu verpflichten, und für den Nachweis einer nicht mehr lohnenden Bewirtschaftung bei Anwendung wirtschaftlicher Mittel müßte eine Defizitgarantie erteilt werden. Zugegeben ist allerdings, daß in diesen Gegenden, die zur Hauptsache
aus öffentlichen Waldbesitzern bestehen, ein Kostenverteiler zwischen den verschiedenen
Gliedern der Öffentlichkeit (Bund, Kanton, Gemeinde) nicht leicht zu ermitteln ist.
Unmöglich wird es allerdings sein, den entschädigungslosen Bewirtschaftungszwang
zur Optimierung der Schutzleistungen gegen Zivilisationsgefahren und der Erholungsmöglichkeit in Forstgesetzen einzuführen. Bei solchen Eingriffen in Form von Geboten
und Verboten handelt es sich nicht mehr um polizeiliche Maßnahmen, sondern um sozialpolitische bzw. um polizeiliche Eingriffe gegenüber Nicht-Waldeigentümern. Im einzelnen
ist hierüber zu sagen:
Verbote der Verwendung chemischer Stoffe bei der Waldbewirtschaftung zur Vermeidung von Verschmutzung ober- oder unterirdischer Wasservorkommen sind denkbar,
aber meines Erachtens nicht entschädigungspflichtig. Sie schränken den Waldbesitzer
nicht in unzumutbarer Weise in seiner Verfügungsmacht ein.
- Leiden Waldungen unter dem Einfluß von Industrie- und anderen Abgasen, so sind
die Urheber der Gefährdung aus polizeilichen Gründen zu zwingen, entsprechende
Reinigungsanlagen zu bauen; die Störer haben vollen Ersatz zu leisten.
- Sofern die Waldeigentümer freiwillig ihren Wald mit Erholungseinrichtungen ausstatten, kommt eine Kostenübernahme durch die Allgemeinheit nicht in Frage. Werden
sie allerdings von der Öffentlichkeit dazu gezwungen, so ist voller Ersatz zu leisten.
Meist sind aber Waldeigentümer und Nutznießer dieser Anlagen identisch, so daß eine
Kostenübernahme entfällt.
- Bei de .r wachsenden Besucherzahl erhöhen sich im Erholungswald die Brandgefahr,
das Haftpflichtrisiko, die Aufsichtskosten, die Schäden am Bestand und andere Inkon-
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venienzen. Würde man die Waldeigentümer mit solchen Kosten belasten, so würde dies
zu einer rechtsungleichen Belastung der einzelnen Waldeigentümer führen. Die Öffentlichkeit als Nutznießer und Verursacher dieser Aufwendungen, die allerdings ausgewiesen werden müssen, muß die entsprechenden Kosten übernehmen.
- Bestimmte Bewirtschaftungsgebote, die nur einzelne Waldeigentümer verpflichten
(zum Beispiel Zwang zum Anbau bestimmter ertragsschwächerer Baumarten oder
Beschränkungen in der Nutzungsart), sollen entschädigungspflichtig sein.
6. Schlußbemerkungen

Die Ausführungen zeigten, daß die infrastrukturellen Leistungen der Wälder eine
große Bedeutung für die Existenz und die Entwicklung einer Volkswirtschaft besitzen.
Diese Bedeutung wächst mit der Sorge um die Erhaltung unserer Umwelt. Die Umweltzerstörung war und ist zweifellos eine Folge mangelnder rechtlicher Grundlagen. Man
hat begonnen, diese jetzt zu schaffen und weiter auszubauen. Das gilt nicht nur für den
Gewässer- und Naturschutz, für die Abwehr gegen Strahlungsgefahren, für Luftverunreinigung und Lärm, das gilt auch für die Walderhaltung und die Waldpflege. Es handelt sich
hierbei um sehr komplexe Probleme, um den Umbau einer privatwirtschaftlichen Wohlstandswirtschaft in Richtung höherer Präferenzen, vielfach um einen Nutzenverzicht zugunsten kommender Generationen.
Damit solche Rechtsgrundlagen geschaffen werden können, müssen in einer direkten
Demokratie mindestens die Hälfte aller Stimmenden von der Notwendigkeit überzeugt
sein. Ihnen müssen von vertrauenswürdiger Seite in objektiver Weise die ganze Problematik dargestellt und Lösungen vorgebracht werden. Hinsichtlich der Walderhaltung und
Waldpflege hat dies in der Schweiz seit jeher der Schweizerische Forstverein als eine
seiner wichtigsten Aufgaben betrachtet. Dieser im Jahre 1843 gegründete Verein ergriff
anläßlich der Diskussion um die Totalrevision der Bundesverfassung Anfang der siebziger
Jahre des letzten Jahrhunderts mit Erfolg die Initiative zur verfassungsmäßigen Verankerung der Waldareal-Erhaltung im Gebirge und machte auch seinen Einfluß geltend,
daß dieser Grundsatz im Jahre 1897 auf die ganze Schweiz ausgedehnt wurde. Der SFV
arbeitete auch maßgeblich an der rechtlichen Gestaltung des ersten und zweiten eidgenössischen Forstgesetzes mit. Als vor zehn bis fünfzehn Jahren die Behörden von Bund
und einzelnen Kantonen, dem Druck der Wirtschaft nachgebend, den Arealschutz des
Waldes nicht mehr strikte durchführen wollten, hat der Verein Richtlinien für die Rodungspraxis aller Behörden ausgearbeitet. Diese werden jetzt revidiert und sollen eher strenger
ausfallen als diejenigen, die vor knapp sieben Jahren veröffentlicht wurden.
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Resume
La foret en tant qu'element infrastructurel

On entend par infrastructure un certain ensemble de possibilites d'action, un equipement de base, un systeme de prestations qui represente pour l'economie et la societe une
assise necessaire a leur existence et a leur developpement. II s'agit ici d'investissements
(infrastructure artificielle) qui n'ont aucune valeur marchande. Si les frais a la charge de
l'economie publique qui en resultent sont repartis entre les beneficiaires, il s'agit alors
de frais prives. Le sens large de l'infrastructure comprend cependant aussi des possibilites
d'action qui sont fournies sans l'activite d'investissement de l'homme (infrastructure
naturelle). La poursuite du but de politique economique «la plus grande croissance economique possible» conduisit aune reduction de l'infrastructure naturelle (eau saine, air pur),
si bien que le bien-fonde de ce but est toujours plus mis en doute. Pour le maintien de
l'infrastructure naturelle, l'economie privee doit investir davantage. L'economie forestiere
a dans le cadre d'une economie en expansion un poids plus grand, parce que beaucoup
de prestations de la foret appartiennent a l'infrastructure d'une economie publique et
conditionnent l'existence et l'evolution ulterieure de la chose publique.
Les differentes prestations infrastructurelles de la foret sont divisees en 6 groupes, et il
est examine chaque fois dans quelle mesure il s'agit d'infrastructure naturelle ou artificielle, ou si l'infrastructure naturelle peut etre accrue par des investissements; sur la base
de 1'ordre j uridique suisse, on examine si une indemnite pour prestations infrastructurelles
peut etre escomptee. La conclusion est alors que les plus importantes prestations infrastructurelles de la foret ne sont qu'en partie des biens naturels exempts de frais; le plus
souvent il s' agit du resultat d'une gestion economique des forets axee sur la production
ligneuse, dorre d'une infrastructure artificielle. La signification de la production ligneuse
en tant que prestation de laforet s'en trouve ainsi accrue.
Comme l'interet public pour les prestations infrastructurelles de la foret a la priorite
par rapport au pur profit, des conflits d'interets entre la communaute et les proprietaires
forestiers sont possibles. C'est la raison pour laquelle des restrictions de propriete sont introduites dan!Sla legislation forestiere, celles-ci sont examinees de plus pres. Les prescriptions
concernant la conservation et la repartition de l'aire forestiere ainsi que la gestion etant
traitees plus specialement. L'interdiction de defrichement en tant que restriction essentielle de la propriete existe pour taute la Suissc depuis plus de 75 ans, et pour les montagnes depuis pres de 100 ans. Ainsi, d'apres !'ordre juridique suisse, le proprietaire
forestier n "'a aucune pretention a une autorisation de defrichement et lors du refus de sa
demande, aucun droit a indemnite. C' est aussi valable en ce qui concerne la restriction
de proprie te en rapport avec les prescriptions de gestion forestiere. Pour le maintien des
prescriptions protectrices contre les dangers naturels, les frais pour la gestion, conditionnee
par l'infras;tructure, doivent etre pris en charge par la communaute au cas ou le produit
total de la production ligneuse ne couvre plus le total des charges, puisqu'il s'agit ici
d'une obligation policiere. Pour ce qui est des autres prestations infrastructurelles de la
foret (protection contre les dangers de la civilisation, possibilite de recreation), i1 s'agit
d' intervenrions de politique sociale; une indemnite entre ici aussi en ligne de campte, et
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ceci quand le proprietaire forestier est contraint de proceder aux investissements correspondants. Les frais ainsi crees doivent etre supportes par le public en tant que responsable et beneficiaire a la fois.
Finalement, la signification de 1asociete forestiere suisse pour le maintien et l' entretien
de la foret comme element de l'infrastructure est ebauchee brievement.
Traduction J.-D. Clavel
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Die wirtschaftlicheBedeutungdes Gebirgswaldes(1973)
Der Gebirgswald - und mit ihm das ganze Berggebiet - kommt allmählich in eine
wirtschaftliche Notlage. Das Wohlstandsgefälle zum industrialisierten Flachland ist groß
und wird ohne staatliche Hilfe nicht kleiner; es wird deshalb versucht, den Gebirgsgegenden durch Förderungsmaßnahmen zu helfen. Mit dem Hinweis auf die Ideale der Solidarität versucht man, im Berggebiet wachstumsoptimale Regionalstrukturen zu erarbeiten.
Man fordert aber von den Berggebieten auch zusätzliche Leistungen und Duldungspflichten. Dies ist namentlich beim Wald der Fall, so daß die Gefahr besteht, daß durch vermehrte Eigentumsbeschränkungen das Eigentumsrecht am Gebirgswald ausgehöhlt wird.
Wer solche Maßnahmen durchführt «im Namen der Solidarität», sollte auch für eine
gerechte Verteilung von Rechten und Pflichten sorgen. Dazu müßte in erster Linie der
Beitrag des Gebirgswaldes zur volkswirtschaftlichen Wertschöpfung berechnet werden,
worüber in der Öffentlichkeit noch sehr unklare Meinungen bestehen. Erst hernach wären
Wege für eine gerechte Lastenverteilung zu suchen.
Der ganze Fragenkomplex läßt sich systematisch in 14 Punkten entwickeln, allerdings
nur mit Blick auf den schweizerischen Gebirgswald; ·es ist aber anzunehmen, daß die
Problematik nicht allzu viel abweicht von den Verhältnissen in Österreich.
1. Optimale Gesamtleistungder Wälder

Vom volkswirtschaftlichen Standpunkt aus sollte das oberste Ziel jeglicher Waldbewirtschaftung einer Region die nachhaltige Erbringung einer optimalen Gesamtleistung der
Wälder sein, also nicht eine Maximierung von einzelnen Teilleistungen, wie Einkommen,
Schutz gegen Natur- oder Zivilisationsgefahren, Holzproduktion usw. Die für die Leistungsoptimierung notwendige Wertung ist je nach den von der Natur gegebenen Voraussetzungen„ wie Bodenqualität, Klima- und Geländeverhältnisse, verschieden und muß
periodisch vorgenommen werden, da sich die Bedürfnisse örtlich und zeitlich ändern.
Die Teilleistungen können sich in verschiedenen Kombinationen zueinander indifferent,
konkurrierend oder komplementär verhalten; deshalb ist eine Optimierung notwendig.

2. Bisherige Erbringungder Gesamtleistung
Diese Forderung nach nachhaltiger Erbringung einer Gesamtleistung durch Optimierung verschiedener Teilleistungen im Gebirgswald ist nicht neu. Seit der Besiedlung dieser
Gebiete verlangte man vom Wald zwei Teilleistungen: Schutz vor Naturgefahren einerseits
und Einkommen durch Produktion konsumfähigen Holzes andererseits. Die Waldbewirtschaftung war schon immer auch öffentlichkeitsorientiert. Die Optimierung dieser zwei
Teilleistungen wurde nicht als Last empfunden, da die Existenz dieser Waldeigentümer
und ihrer Gemeinschaften von diesen Waldleistungen abhing. - Im Laufe des letzten
Jahrzehnts forderte man aber vom Gebirgswald noch andere Leistungen, wie Erholungsmöglichkeiten für die Bevölkerung, Beiträge zur Landschaftsökologie, zur Landschafts293

gestaltung, zum Naturschutz, generell zum Umweltschutz. Es liegt in der Natur dieser
Bestrebungen, eine jeweilige Maximierung dieser Teilleistungen des Gebirgswaldes zu
fordern. Die Folge davon war das Verlangen nach einer Neuverteilung von Rechten und
Pflichten des Waldeigentümers, in erster Linie vermehrte Eigentumsbeschränkungen im
Sinne von Duldungspflichten. Diese Forderungen nach vermehrten Leistungen an den
Gebirgswald wurden alle als im öffentlichen Interesse liegend gestellt. Diese Leistungen
sind gekennzeichnet durch die Tatsache, daß sie keinen Marktpreis besitzen und deshalb
nicht Einkommen für den Waldbesitzer darstellen; ihre Erbringung ist aber zumindest
zum Teil für den Waldeigentümermit Aufwänden verbunden, die sein sonstiges Einkommen schmälern.
3. Das «öffentlicheInteresse»

Was ist nun das «öffentliche Interesse»? Mit diesem Begriff haben sich die Philosophie,
die Sozialwissenschaften und namentlich die Rechtswissenschaft immer wieder auseinandergesetzt; er spielt namentlich als Voraussetzung für eine Entschädigung eine wesentliche Rolle und erfuhr in letzter Zeit einen starken Wandel im Sinne der Anpassung an
die neuen und größeren Sozialaufgaben des Staates. Dies zeigt sich namentlich in Zusammenhang mit der Wandlung des Begriffes «Hebung der Volkswohlfahrt»,der in zunehmendem Maße auch das Kollektivbedürfnis nach einer physisch und human heilen Umwelt
erfaßt.
Kurz zusammengefaßt liegt im öffentlichen Interesse, was dem Gemeinwohl dient;
dieses beinhaltet einerseits das Wohl der Allgemeinheit als Ganzes und andererseits das
Wohl des einzelnen, wo er Repräsentant der Allgemeinheit ist. Da wir nun eine ganze
Anzahl von Gemeinschaften und deren Repräsentanten haben, gibt es verschiedene
öffentliche Interessen, die einander zuwiderlaufen können. Das markanteste Beispiel ist
wohl die Forderung von industriellen Ballungszonen nach Erhaltung einer praktisch unberührten Waldlandschaft in Erholungsgebieten des oft weit abgelegenen Alpenraumes,
deren Bevölkerung aber im Sinne eines Nachholbedarfs ein Interesse am vermehrten
Wirtschaftswachstum hat. Hier stößt öffentliches Interesse auf öffentliches Interesse.
4. Erstellungeines Funktionsplanes

Als erste Unterlage zur Optimierung muß ein Punktionenplan der Waldungen vorliegen, das heißt, die einzelnen Bestockungen müssen erfaßt und kartiert werden nach ihren
potentiellen, ihren gegenwärtigen und ihren zukünftig zu erfüllenden Funktionen bzw.
Aufgaben, bestimmte Leistungen zu erbringen. Die in der Schweiz seit dem Jahre 1876
bestehende sehr grobe Einteilung in Schutz- und Nichtschutzwälder genügt heute nicht
mehr; sie ist übrigens in der Praxis schon lange verfeinert worden. Für Betriebswerke
kann man sehr in die Details gehen, indem man ausscheidet: Wasserschutzwälder, Klimaschutzwälder, Lawinenschutzwälder, Bodenschutzwälder, Straßenschutzwälder, Erholungswälder, Landschaftsschutzwälder, Gliederungswälder usw. Für ganze Regionen
wird ein Zusammenzug stattfinden müssen zu sogenannten Waldfunktionengruppen;
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für die Schweiz wurden vor kurzem vier Gruppen vorgeschlagen: Schutzplan, Nutzungsplan, Erholungsplan und Gestaltungsplan.
5. Bewertungder Teilleistungen

Um die nachhaltige Gesamtleistung optimieren zu können, müßte eine Wertung der
verschiedenen Teilleistungen auf Grund des Funktionenplanes vorgenommen werden.
Die Wissenschaft hat erst vor kurzem begonnen, sich über die Bewertung der Holzproduktion hinaus mit diesem Bewertungsproblem zu befassen, wobei vorerst die Teilleistung
Erholung im Vordergrund steht.
Es wurden schon verschiedene Wege beschritten; keiner hat bisher aber zum Ziel
geführt, nämlich zum Nachweis des Geldwertes oder potentiellen oder tatsächlich erbrachten Erholungsleistung einer Waldung. Das gleiche gilt übrigens auch für den Wert der
Schutzleistungen und anderer, z.B. immateriell, infrastrukturell oder gemeinnützig genannte Leistungen des Waldes.
Was dagegen theoretisch bereits gut erarbeitet wurde, sind praktisch anwendbare Wege
zur Ermittlung der Kosten - auch Opportunitätskosten genannt -, die dem Waldbesitzer
durch die Produktion z.B. von Erholungsleistungen entstehen. Zu diesen Kosten können
unter anderem Verluste im Sektor Holzproduktion gehören, wenn bei der Bestandesbehandlung auf die mehrheitliche Meinung von Erholungssuchenden hinsichtlich schöner
Waldbilder anstatt auf die waldbaulich-ertragskundliche Ausnützung der standörtlichen
Potenzen zur Erzeugung von auf dem Markt gefragten Holzsortimenten abgestellt wird.
BlcHLMAIERund GUNDERMANN
in München und GLÜCKin Wien haben sich neben
anderen zum Teil durch praktische, zum Teil durch modelltheoretische Untersuchungen
in letzter Zeit um weitere Erkenntnisse auf diesem Sektor verdient gemacht.
Wenn man nun weiß, daß ein Gebirgswald eine Vielzahl von Teilleistungen, die alle
optimiert werden sollten, zu erbringen hat, und erkennt, daß schon die Wertermittlung
für die Erholungsleistung derartige Schwierigk~iten bereitet, so kann man sich vorstellen,
welche Mühen es machen dürfte, den Beitrag· des Waldes zur Pflege des Klimas, zur
Landschaftsökologie, zur Landschaftsgestaltung ·usw. zu errechnen, um überhaupt das
Grundlagenmaterial für die gewünschte Optimierung zu erhalten. Man darf sicher behaupten, daß es auf Grund der jetzigen Kenntnisse unmöglich ist, zu optimieren. Erst dann
könnte bewiesen werden, ob diese Teilleistungen indifferent, konkurrierend oder komplementär zur Einkommensleistung sind oder nicht. So richtig und logisch die theoretischen
Ansatzpunkte sind, so schwer wird es sein, innerhalb nützlicher Zeit hier Resultate für
eine Gebirgsregion zu erhalten.
6. Bisher zwei Wege zur Abgeltungder Wohlfahrtsleistungen

Manche Waldeigentümer, deren Verbände und Forstdienst stellen ihre Forderungen
an die Öffentlichkeit mitunter in anderer Form. Es .werden dabei die zwei folgenden
Überlegungen gemacht:
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- Bezahlung eines Flächenbeitrages pro ha Gebirgswald als generelle Abgeltung für die
im öffentlichen Interesse liegenden Leistungen des Waldes. Man geht von der Auffassung aus, daß diese Waldleistungen nicht unentgeltliche Gaben der Natur seien,
sondern das Ergebnis einer langfristigen gezielten Waldbewirtschaftung. Die Höhe
dieses Pauschalbetrages ist allerdings noch nicht genannt worden, da verschiedene
Probleme noch offen sind. Soll der Betrag, der nicht als Subvention, sondern als Entschädigung aufzufassen ist, zumindest zum Teil durch Gratisleistungen, die der öffentliche Forstdienst den Waldeigentümern erbringt, als bereits abgegolten angesehen
werden? Soll dem öffentlichen Waldeigentümer weniger gegeben werden als dem privaten? Soll ein Unterschied gemacht werden je nach Standort, Schutzleistung usw.?
Die Vor- und Nachteile dieser Flächenbeiträge werden jetzt im Zusammenhang mit
Forderungen der Landwirtschaft diskutiert, da bei den Produkten dieses Zweiges der
Urproduktion eine Einkommensverbesserung nicht mehr über die Preisgestaltung erreicht werden kann. Die Gefahr, daß durch diese Pauschale das Leistungsprinzip geschwächt wird, liegt auf der Hand.
- Bezahlung aller Erstellungs- und Unterhaltskosten der Waldeigentümer far Investitionen
zur Erbringung von Waldleistungen, die im öffentlichen Interesse liegen. Hier können
rasch konkrete Zahlen erhalten werden, um die entsprechenden Forderungen zu stellen, da es sich nur um ein leicht zu lösendes buchhalterisches Problem handelt. Mit
einem gewissen Recht wird hier allerdings gesagt, daß gerade für solche Werte die
Subventionen als Abgeltung der Öffentlichkeit zu gelten haben, und neu sei an dieser
Lösung nur die volle Bezahlung des Unterhaltes. Für den Gebirgswald in den Erholungsregionen scheint sich eine Lösung im Sinne der zweiten Variante anzubahnen.
In den Diskussionen um das «Bundesgesetz über die Raumplanung» sind die maßgebenden Gremien zum Schluß gekommen, daß solche Waldungen, die in unzumutbarer Weise von der Allgemeinh~it beansprucht werden, Entschädigungen erhalten
können in der Höhe der dem jeweiligen Interesse von Bund, Kanton und Gemeinde
entsprechenden Anteil an den Ausgaben für die Investitionen. Der Waldeigentümer
trägt dabei den seinem Interesse an den Investitionen entsprechenden Teil selbstverständlich selbst.

7. Genaue Präzisierungder forderndenund zur VergütungheranzuziehendenÖffentlichkeit
Da aber alle Forderungen an die «Öffentlichkeit» gestellt werden, ist dieser Adressat
näher zu untersuchen. In den seltensten Fällen wird bei Aufstellung solcher Forderungen
konkret gesagt,· wer eigentlich die Öffentlichkeit sei. Man spricht nur sehr vage von der
Öffentlichkeit oder der Gesellschaft, die dafür zu sorgen hat, daß solche Entschädigungen
zu zahlen sind, und man hört von der Pflicht aller Bürger, hier mitzuhelfen. Allfälligen
Gelüsten nach hoher Entschädigung wird aber sofort entgegengehalten, daß diese «Öffentlichkeit» in naher Zukunft Milliardenbeträge wird ausgeben müssen für Sanierung der
Gewässer, für Müllbeseitigung, Reinhaltung der Luft und Lärmbekämpfung! Wird eine
solche Rechtsperson daraufhin angesprochen, so handelt sie meist nach dem Schwarz-
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Peter-Prinzip, das heißt, sie anerkennt im Prinzip die Argumentation, glaubt aber, ein
anderer müsse bezahlen.
Theoretisch ist die Frage nach dem Adressaten leicht zu beantworten: Wer: fordert,
zahlt. Verlangt z.B. die Behörde eines Ballungszentrums im Namen der Öffentlichkeit eine
verstärkte Erholungsleistung ihres eigenen Waldes, so ist das Problem, wer zahlen soll,
gelöst. Es handelt sich um eine interne Verrechnung, die allerdings buchhalterisch ausgewiesen werden sollte. Verlangt aber die Behörde einer Agglomeration die Erhaltung
einer ganzen Erholungslandschaft weitab im Gebirge, so muß sie auch bereit sein, die
Entschädigung zu übernehmen. Ob dann diese Gebiete auch von anderen Personen
besucht werden, ist für die Waldeigentümer gleichgültig. Werden nach dem Prinzip «Ausgabenersatz» Entschädigungen gezahlt, so geht es zur Hauptsache um Ausgaben für
Waldbrandbekämpfung, erhöhte Risikoprämien, Aufsichtskosten, Wegebau- und Straßenunterhaltskosten, Schäden an Beständen und Inkonvenienzen. Handelt es sich um Fernwirkungen -der Waldleistungen, wie Beiträge zur geregelten Wasserversorgung, wo kein
Adressat speziell genannt werden kann, sind die Entschädigungen von Kanton oder/und
Bund zu bezahlen.
Wesentlich scheint mir zu sein, daß bei allen Forderungen, die an die Öffentlichkeit
gestellt werden, der Adressat konkret genannt wird. Dies hat im Interesse der Rechtssicherheit und der Rechtsklarheit in Verfassung, Gesetzen und Verordnungen zu geschehen. Heute wird in der Schweiz eine Volksinitiative zur Förderung der Fuß- und
Wanderwege lanciert; in einem neuen Verfassungsartikel soll festgehalten werden, daß der
Bund (ein Repräsentant der Öffentlichkeit) die Planung, die Errichtung und den Unterhalt
eines nationalen Wanderwegnetzes sicherstellen soll und die Anlage und den Ausbau
lokaler Fußwege zu fördern hat; hier werden bereits die anderen Träger der Öffentlichkeit
nicht näher genannt, was in einem so formulierten Verfassungsartikel allerdings auch nicht
unbedingt nötig ist.
8. Bisherige Einstellung der Gebirgswaldbauernzu gesetzlichen Beschränkungen

Es ist ein offenes Geheimnis, daß die Forderungen der Waldeigentümer - namentlich
im Gebirge - erst gestellt wurden, als die Einkommensleistungen zu sinken begannen,
als also eine Periode der Defizite sich abzuzeichnen begann. Es darf nicht vergessen werden, daß der Gebirgs-Waldeigentümer bereits seit Jahrzehnten - in der Schweiz bereits
seit fast genau einem Jahrhundert - durch gesetzliche Erlässe daran gehindert worden
war, die Einkommensleistung zu maximieren. Erhaltung des Waldareals, Kahlschlagverbot, Gebot der mengenmäßigen Nachhaltigkeit, Wiederbepflanzungspflicht usw. haben
diese Waldeigentümer seit 1876 gezwungen, die Einkommensleistung der Schutzleistung
gegen Naturgefahren nachzuordnen. Niemand dachte aber an eine Entschädigung, da die
Einwohner dieser Gebiete inzwischen selbst genau wußten, daß sie auswandern müßten,
wenn diese im hohen Interesse der Öffentlichkeit liegende Waldleistung nicht erfüllt
würde, daß sie sich also ohne Gesetze denselben Zwang hätten selbst auferlegen müssen.
Eine solche Entschädigung hätte auch vom rechtlichen Standpunkt aus nicht realisiert
werden können, denn die genannten Einschränkungen waren polizeilicher Art im Sinne
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der Gefahrenabwehr gegen Lawinen, Steinschlag, Erosion und Wildbäche. Schließlich
kann niemand dafür ein Entgelt verlangen, daß ihm verboten wird, durch den Gebrauch
seines Eigentums andere zu schädigen!
9. Die wirtschaftlicheEntwicklungim Gebirgswald
Selbst als man in den letzten 20.Jahren dazu überging, auch nichtpolizeilich bedingte
Eigentumsbeschränkungen zugunsten vermehrter Erholungs- und anderer Leistungen des
Gebirgswaldes zu fordern und sogar in Rechtserlässen zu verankern, wäre das Entschädigungsproblem der Öffentlichkeit sicher nicht aufgetaucht, wenn die Einkommensleistung
sich entsprechend erhöht hätte. Es wurde schon viel geschrieben über die drohende oder
bereits vorhandene Defizitlage der Gebirgswaldungen. Anhand einiger Zahlen aus dem
Kanton Graubünden mit seinen 120000 ha Wald - wovon 90 Prozent in der öffentlichen
Hand sind - kann die Entwicklung wie folgt geschildert werden:
- Zu Beginn der sechziger Jahre betrugen die Mehreinnahmen aus dem Walde im
Durchschnitt einiger Jahre 25 Prozent aller Einnahmen der Gemeinden und Korporationen; mit diesem Betrag konnten alle Ausgaben für Schul- und Armenwesen sowie
für die Wehrbauten gedeckt werden. Ende der sechziger Jahre betrugen diese Mehreinnahmen nur noch 6 Prozent aller Einnahmen, und es konnte nur noch ein Drittel
der genannten Ausgaben gedeckt werden. Der Wald als «finanzielles Rückgrat der
Gemeinden und Korporationen» hat also rasch an Bedeutung verloren.
- In Kurorten, wie St. Moritz, Pontresina, Arosa oder Davos haben die Mehreinnahmen
aus dem Walde nie eine große Rolle im Gemeindehaushalt gespielt. Sie deckten zu
Beginn der sechziger Jahre 6 bis 29 Promille aller Einnahmen, gegen Ende dieses Jahr zehnts nur noch 3 bis 15 Promille. - Daß aber in verschiedenen Geme inden die
Mehreinnahmen aus dem Walde - also dessen Einkommensleistung - tatsächlich einen
Großteil der gesamten Einnahmen ausmachten, zeigen Gemeinden wie Fanas, Furna ,
Urmein oder Valendas; zu Beginn der sechziger Jahre machten diese Einnahmen 83 bis
91 Prozent aller Einnahmen aus. Ende der sechziger Jahre allerdings nur noch 57 bis
81 Prozent.
- Die Entwicklung von zwei speziellen Gemeinden ist interessant. Die Mehreinnahmen
aus dem Walde in der Gemeinde Tschlin machten zu Beginn der fünfziger Jahre noch
95,5 Prozent aller Einnahmen aus (die Gemeinde erhob damals noch keine Steuern!);
zu Beginn der sechziger Jahre waren es nur noch 67 Prozent und am Ende dieses
Jahrzehnts noch 46 Prozent. - Die Zahlen für die Gemeinde Tamins lauteten für die
genannten Perioden 63 Prozent, 55 Prozent und 17 Prozent.
- Viele Geme inden, die dank der Mehreinnahmen aus dem Walde noch vor 15 Jahren
als finanzstark galten, rutschten in die Kategorien der finanzschwachen, ja sogar in
diejenigen der finanzausgleichsberechtigten Gemeinden ab. Besonders drastisch ist das
Beispiel der Gemeinde Braggio, bei der die Mehreinna hmen aus dem Wald zu Beginn
des letzten Jahrzehnts noch 95 Prozent aller Einnahmen ausmachten, Ende der sechziger Jahre hingegen nur noch 8 Prozent. Das bedeutet, daß die Einnahmen der Gemein-
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den durch Einflihrung und hernach rasche Erhöhung der Steuern gedeckt werden
mußten, eine Entwicklung, die nicht dazu beiträgt, das Leben der Gebirgsbevölkerung
zu erleichtern.
10.Einstellungvon defizitärenNutzungen

Verschiedene Gründe führten dazu, daß das Gewicht der Mehreinnahmen aus dem
Walde im Gemeindehaushalt der Gebirgsgegenden je länger je kleiner wurde. So stiegen
die Waldarbeiterlöhne im Kanton Graubünden von 1960 bis 1971 von 100 auf 266, die
Preise des gewinnbringenden Sortimentes «Fichten/Tannen-Sägerundholz» aber nur von
100 auf129. Da kein Gesetz einen Waldeigentümer zwingen kann, defizitäre Schläge einzulegen, verzichtet er auf Nutzungen, die keine Einkommensleistung darstellen. Die folgenden Zahlen beweisen dies:
In den öffentlichen Waldungen von acht Gebirgskantonen der Schweiz mit einer Fläche
von 260 000 ha und einem jährlichen Hiebsatz von 520 000 cbm lag die Gesamtnutzung
in den Jahren 1960 bis 1969 immer unter dem Hiebsatz. Da einerseits der Hiebsatz
fast immer kleiner als der Zuwachs ist und zudem nur die Hauptnutzung angibt,
andererseits die Gesamtnutzung auch die Zwischennutzung mit einschließt, ist festzustellen, daß Jahr für Jahr der stehende Holzvorrat im Gebirgswald anstieg.
- Keine Ausnahme macht der Kanton Graubünden, bei dem für das angegebene Jahrzehnt Hiebsatz und nachhaltige Nutzung verglichen wurden. Im gleichen Jahrzehnt
wurden knapp 400 000 cbm oder knapp 1,5 Jahreshiebsätze eingespart.
11.Nachteile der Nutzungsbeschränkung

Eine laufende Anreicherung der Bestände an stehendem Holz muß zu deren Überalterung führen; dies bedeutet abnehmende Lebenskraft, erhöhte Anfälligkeit gegen
Krankheiten und klimatische Schädigungen und zuletzt großflächiger Zusammenbruch.
Neuere Untersuchungen von ÜTT haben gezeigt, daß bereits heute im Alpenwald der
Schweiz eine allgemeine Überalterung und damit eine Untervertretung der Jungbestände
vorhanden ist. Dies ist einzig und allein eine Folge der nicht mehr vorhandenen Einkommensleistung des Waldes, in vielen Fällen allerdings verbunden mit einer allzu vorsichtigen
Festlegung des Hiebsatzes.
Damit zeigt sich aber deutlich der Zusammenhang zwischen Einkommensleistung als
Ausdruck des privaten Interesses und anderen Waldleistungen, die im öffentlichen Interesse zu erbringen sind. Die Einkommensleistung steht mit im Zentrum und muß deshalb
bei der Optimierung zur Gesamtleistung in hohem Maße mitberücksichtigt werden. Es war
deshalb ein grundlegender Fehler, der Öffentlichkeit immer wieder zu erklären, daß eine
gewinnbringende Nutzung nur von sehr untergeordneter Bedeutung sei. Es gibt keine
Wälder, die eine gewünschte Gesamtleistung ohne regelmäßige Holznutzungen erbringen.
Andererseits hat man mit Recht geschrieben, daß «Forstwirtschaft mehr als Holzproduktion sei», hat aber zu wenig herausgestrichen, daß nur bei einer Einkommensleistung
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aus der Holzproduktion des Waldes dieses «Mehr» rationell erwirtschaftet wird. Nur so ist
es zu verstehen, wenn Tageszeitungen Gedanken veröffentlichen, wie «mit dem Fällen
jedes Baumes gehen X cbm Sauerstoff verloren», «wer nutzt, kann nicht schützen» oder
«mit jeder im Forstbetrieb eingesetzten Maschine wird der Boden mit Schmieröl verseucht». Die Bäume im Walde sollen «heilige Kühe» sein, und jeder Holzschlag müsse
als Baummord und Raubbau angesehen werden. Mit solchen Argumenten gibt man den
Herstellern von Konkurrenzprodukten des Holzes eine ausgezeichnete Waffe in die Hand;
Produzenten von Kunststoff-Platten werben mit dem Slogan «Laßt das Holz im Walde
stehen, dorthin gehört es»; die Altpapierhändler erklären, daß eine Tonne Altpapier 13
Bäume rette und damit den Kahlschlag im Walde verhüte. Es scheintdeshalb bitter nötig,
den Sinn und die Notwendigkeit der Waldbewirtschaftung in der Öffentlichkeit ins rechte
Licht zu rücken.

U. Festsetzung eines Minimaleinschlageswird notwendig
Weil also im Gebirgswald der Hiebsatz nicht mehr voll ausgenutzt wird, muß man
sich überlegen, ob bei der Hiebsatz-Festlegung im Sinne einer Eigentumsbeschränkung
nicht neue Wege beschritten werden sollten. Dem Gedanken des Hiebsatzes lag die Tatsache zugrunde, daß die Waldeigentümer Raubbau am Walde treiben würden, sofern keine
Höchstgrenze festgesetzt würde. Es war aus diesem Grunde gar nicht nötig, eine Mindestmenge anzugeben.
Wenn heute durch eine Überalterung als Folge der Einsparungen gegenüber dem Hiebsatz die im öffentlichen Interesse liegenden Teilleistungen des Gebilgswaldes zu leiden
beginnen, bleibt wohl nichts anderes übrig, als in Zukunft zwei Hiebsätze anzugeben,
einen minimalen und einen maximalen. Der höhere Hiebsatz richtet sich nach den
bisher angewandten Kriterien, der niedrige, der unbedingt zu nutzen ist, nach den
infrastrukturellen Leistungen, die die Waldungen zu e1jüllen haben. Hand in Hand
damit müßte der Zwang zur minimalen - zur polizeilich gesicherten - Waldpflege wie Jungwuchs- und Dickungspflege, erste Durchforstungen usw. - eingefahrt werden.
Eine gewisse Parallele zu Verhinderung der Vergandung der landwirtschaftlichen Berggebiete durch allmähliche Preisgabe der Nutzung und damit die Forderung nach Bewirtschaftungs- und Pflegepflicht ist augenscheinlich vorhanden. Die Realisierung dieses Gedankens scheint nicht unmöglich, wenn die bereits erwähnten Waldfunktionspläne vorhanden sind, denn neueste Veröffentlichungen von MAYER,LEIBUNDGUT
und anderen zeigen, daß der waldbaulich geschulte Betriebsleiter sicher in der Lage ist, diese beiden Grenzwerte zu bestimmen.

13.Minimalnutzungnur mit Subvention!
Damit ergibt sich eine neue Forderung, die im öffentlichen Interesse an die GebirgsWaldeigentümer gestellt wird! Die geforderte Mindestleistung an Nutzung und Waldpflege
wird er ohne weiteres erbringen, wenn eine ausreichende Einkommensleistung vorhanden
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ist. Defizitäre Nutzungen wird er aber niemals freiwilligdurchführen. Auch hier gilt wieder:
Wer fordert, zahlt! Man muß sich deshalb überlegen, ob nicht das System der Beiträge
an Holzerei- und Transportkosten, das in den Jahren 1941 bis 1947 im schweizerischen
Alpenwald angewendet wurde, wieder eingeführt werden soll. Damals wurde - allerdings
aus anderen Überlegungen - dem Waldeigentümer ein Mindestgewinn pro Sortiment
garantiert. Daß die bereits erwähnten pauschalen Flächenbeiträge keinen gleichwertigen
Ersatz für diese Lösung darstellen, ist offensichtlich.
14.Der richtigeStellenwert-des Gebirgswaldesin der Volkswirtschaft

Die Walde igentümer im Gebirge waren nie, «kleinlich» und entwickelten daher kein
ausgeprägtes Streben nach Honorierung jeder der Öffentlichkeit dienenden Waldleistung
oder nach Ersatz jeder Minderung des Einkommens aus dem Walde durch die im öffentlichen Interesse zu erbringenden Leistungen. Dazu sind sie viel zu sehr mit ihrem Walde
verbunden. Wenn man aber jetzt mit Recht fordert, daß die gewinnbringenden Industrien
einen zumutbaren Beitrag zur Verhinderung des durch sie verursachten weiteren Raubbaues an den ehemals freien Gütern Wasser und Luft leisten, und wenn man sich dabei
zwangsläufig Gedanken macht über die wirklichen Beiträge der verschiedenen Wirtschaftszweige zur Wertschöpfung einer Volkswirtschaft insgesamt, ist es zweifellos das legitime
Interesse der vyaldeigentümer, entsprechende Nachweise für die Wertschöpfung ihrer
Waldungen zu erbringen. Die Kenntnis der echten Wertschöpfung jedes Produktionszweiges einer Volkswirtschaft würde den richtigen Stellenwert des Gebirgswaldes innerhalb aller Zweige der Volks- oder Regionalwirtschaft zeigen. Daß diese Kenntnis für die
Gebirgswaldwirtschaft heute noch nicht besteht, ist allerdings eine Tatsache. Die Suche
nach Kenntnis und Erkenntnis ist aber zweifellos mehr als nur ein theoretisches Spiel
und verlangt eine enge Zusammenarbeit zwischen waldbaulicher, ertragskundlicher,
betriebswirtschaftlicher und soziologischer Forschung. Wer die Literatur über dieses
Thema verlolgt, kommt vielleicht zum Schlusse, daß hier auch öfters nach dem «SchwarzPeter-Prinzip» gehandelt wird. Man teilt die Forstwissenschafter gerne in Waldbauer,
Ertragskundler, Betriebswirtschafter, Forstpolitiker usw. ein, und der Vertreter der einen
Wissenschaft schiebt den «Schwarzen Petern, das heißt die schwierige Aufgabe der Lösung
des Problems, dem anderen zu. Die Problem·e - und ich hoffe, dies, gezeigt zu haben sind aber so komplex, daß nur eine Kombination des Wissens all dieser Vertreter einzelner
forstlicher Wissenszweige zu einer raschen Lösungen führen kann; es handelt sich hier
um eine i11terdisziplinäre Forschung, die es in erster Linie zu fördern gilt.
Politik ist die Kunst, das Notwendige möglich zu machen. Dazu gibt es zwei Ansatzpunkte: Öffentlichkeit - mit dem breiten Spektrum von Land über die Region zur kleinen
Gemeinschaft - einerseits, Waldeigentümer andererseits. Bei beiden Teilen sind meist
klare Vorstellungen über das Notwendige vorhanden, oft allerdings nicht über die Wege,
dies möglich zu machen! Das ist aber weniger eine Frage der Wissenschaft, wenn wir
die Rechtswissenschaft ausklammern, als eine Frage des politischen Gewichtes, das die
beiden Paitnergruppen besitzen. Daß hier ein Übergewicht des das öffentliche Interesse
vertretenden Partners bereits vorhanden oder im Entstehen ist, ist bekannt. Nun kommt
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aber «aus der Feme» eine nicht die Gebirgsbevölkerung vertretende «breitere Öffentlichkeit», die neue Teilleistungen desGebirgswaldes verlangt, der ihr selbst aber nicht gehört,
eine Öffentlichkeit übrigens, die sich bisher um den Gebirgswald kaum ,gekümmert hat.
Es scheint, daß hier der Solidaritätsgedanke etwas zu sehr strapaziert wird. Wenn man
liest, daß der ganze Alpenraum ein Erholungsgebiet aller Ballungszentren von Zentraleuropa werden sollte, so scheint es dringend nötig, die Konsequenzen dieser Forderung
für die Forstwirtschaft rasch darzustellen und einer breitesten Öffentlichkeit bekanntzugeben.

Resume
L'importanceeconomiquede la foret de montagne

En foret de montagne dont la fonction protectrice contre les dangers naturels a priorite,
le but vise est d'optimaliser toutes les prestations partielles. En effet, la protection de
l'homme et des biens contre les avalanches, les chutes de pierres, l'erosion et les torrents
est «d'interet public», formule que l'auteur tente de definir. Pour une optimalisation
reelle, les diverses prestations de la foret et leur importance devraient etre exposees dans
des plans particuliers (plans des fonctions forestieres). L'evaluation de ces prestations est
toutefois impossible, car elles n'ont pas de valeur marchande. On envisage actuellement
de les indemniser, soit par une contribution par surface, soit par le remboursement integral des frais de construction et d' entretien des ouvrages d'infrastructure (constructions
paravalanches, correction des torrents, eventuellement construction de routes) et d'afforestation.
L'auteur demontre que la foret de montagne - autrefois epine dorsale financiere des
communes - a perdu en grande partie sa fonction de source de revenus. On ne peut pas
forcer les proprietaires a exploiter deficitairement sans aide financiere, si bien qu'il existe
un risque de vieillissement exagere des peuplements. A l'avenir, on ne pourra donc pas
eviter de calculer, a cöte de la possibilite normale, une exploitation minimale qui devra
alors etre effectivement tenue, si necessaire avec des fonds publics. Des reflexions semblables sont egalement valables pour les soins culturaux ainsi que pour les premieres eclaircies.
Traduction Luden Froidevaux
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Gedankenüber Ziele und Tätigkeiteneines
kantonalenHolzproduzentenverbandes
(1973)
Vorbemerkungen

In einem Gruppenbericht vom Jahre 1968 für die Ausarbeitung eines Forstpolitischen
Programms stand zu lesen, daß das gesamte Verbandswesen der Waldwirtschaft einer
Reorganisation bedürfe und die Abklärung aller damit zusammenhängender Probleme an
die Hand genommen werden müßte. Da dies bis heute noch nicht erfolgt ist, möchte ich
meine Gedanken hierüber äußern. Als Versuch zu einer Standortbestimmung dürfen die
nachfolgenden Ausführungen, aber nicht als Kritik an der bisherigen Tätigkeit des jubilierenden Verbandes aufgefaßt werden.

Die Problematikder Zjelsetzung
1. Das Ziel eines Waldwirtschaftsverbandes - identisch mit Holzproduzentenverband - ist

es, die gemeinsamen Interessen der Verbandsangehörigen zu vertreten und zu fördern;
dies entspricht seinem Wesen als Verband. So einfach diese Zielsetzung lautet, so
schwer ist es, sie genauer zu umschreiben und gegenüber der allgemeinen forstlichen
Zielsetzung abzugrenzen.
2. Das oberste Ziel der Forstwirtschaft ist es, die Wälder so zu bewirtschaften, daß sie
nachhaltig optimale Leistungen erbringen. Es ist bekannt, daß die forstlichen Leistungen verschiedener Art sein können; die hauptsächlichsten sind Schutz gegen Natur- und
Zivilisationsgefahren, Holzproduktion für den Markt, Erholungsmöglichkeiten für die
Bevölkerung, Beiträge für die Landschaftsgestaltung usw. Es handelt sich um Teilziele,
die in jedem Wald entsprechend den besonderen Verhältnissen zu einer optimalen
Gesamtleistung zusammengefaßt werden sollten.
3. Waldwirtschafts- oder Holzproduzentenverbände sind Vereinigungen von Waldbesitzern. Die Abgrenzung der Verbands-Zielstrebung gegenüber der allgemeinen Zielsetzung der Forstwirtschaft hängt damit von der Einstellung der Waldbesitzer zu den
forstlichen Teilzielen ab. Dabei sind zwei Gesichtspunkte zu beachten. Jedes Verbandsmitglied wird normalerweise versuchen, entsprechend der Bedeutung der einzelnen
Teilziele für den eigenen Wald einen entsprechenden Einfluß auf die Verbandszielsetzung auszuüben. Andererseits hängt der Nutzen einer Verbands-Mitgliedschaft
weitgehend von dessen Leistungsvermögen, also von einer möglichst breiten Mitgliedschaft und einer starken Leistungsbereitschaft der Mitglieder ab. Es liegt deshalb im
Interesse der Verbandsmitglieder, die Verbands-Ziele auf diejenigen Teilziele der Forstwirtschaft zu konzentrieren, die für möglichst viele Waldbesitzer des Verbands-Gebietes
interes~mnt sind.
4. Verschiedene Teilziele der Forstwirtschaft können zusammengefaßt werden zu einem
erwerb swirtschaftlichen Ziel. Es umfaßt alle Tätigkeiten, die mit der Holzproduktion
und mit dem Holzverkauf zu tun haben; im einzelnen geht es um die Rohstoff-,
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Einkommens-, Vermögens- und Arbeitsfunktion des Waldes. Das erwerbswirtschaftliche Ziel ist in mehr oder weniger starkem Ausmaß allen Waldbesitzern gemeinsam.
Es gehört damit zweifellos in die Zielsetzung eines Waldwirtschaftsverbandes.
5. Die andern Teilziele der Forstwirtschaft kann man zusammenfassen unter der Bezeichnung gemeinwirtschaftliche Ziele. An diesen ist in erster Linie die Öffentlichkeit
interessiert. Soweit es das öffentliche Interesse verlangt und das Verhalten der Waldbesitzer erfordert, wird die Erbringung der entsprechenden Leistungen gesetzlich vorgeschrieben. Die Befolgung der gesetzlichen Ziele sicherzustellen, ist primär Aufgabe
des öffentlichen Forstdienstes. Ini Unterschied zu den Privatwaldbesitzern, die normalerweise kein spezielles Interesse an den gemeinwirtschaftlichen Leistungen haben,
sind viele öffentliche Waldbesitzer, die oft selber einen größeren Teil der Öffentlichkeit
repräsentieren, auch an diesen Leistungen persönlich stark interessiert. Eine politische
Gemeinde oder eine Ortsgemeinde verlangt je nach Größe und Lage ihrer Waldungen,
daß ihr Territorium durch diese nachhaltig und optimal gegen Lawinen, Steinschlag,
Wildbäche usw. geschützt wird; sie nimmt auch wegen der Einwohner, die den Wald
besuchen, bestimmte Investitionen vor. Die Verfolgung dieser gemeinwirtschaftlichen
Teilziele hat in der Regel besondere Ausgaben und nicht selten verminderte Einnahmen aus der Holzproduktion zur Folge, schmälert also das erwerbswirtschaftliche Ziel.
Da über drei Viertel des Schweizer Waldes in öffentlicher Hand sind, werden bei der
Zielsetzung eines Verbandes auch diese Teilziele mehr oder weniger berücksichtigt.
6. Durch die Verfolgung aller forstlichen Teilziele, die sich teilweise ergänzen, teilweise
aber auch widersprechen, riskiert der Verband für die an den gemeinwirtschaftlichen
Leistungen nicht speziell interessierten Waldbesitzer uninteressant zu werden und
damit an Repräsentanz und Leistungsvermögen zu verlieren. Das Bestreben, alle Teilziele nebeneinander zu verfolgen, kann aber auch zu einer undurchsichtigen und zwiespältigen Verbandspolitik und damit zu einer Einbusse an Glaubwürdigkeit bei den
Marktpartnern und den politischen Instanzen führen. Dies ist z.B. der Fall, wenn einerseits die Bevölkerung dazu aufgerufen wird, vermehrt von den Erholungsleistungen des
Waldes zu profitieren, und anderseits über die dadurch entstehenden Kosten und
Ertragseinbussen geklagt und in Ermangelung anderer Möglichkeiten bei den Preisverhandlungen mit den Holzkäufern versucht wird, alle Kosten auf den Marktpreis
abzuwälzen; womit die Konkurrenzkraft des eigenen Produktes geschmälert wird.
7. Die Tendenz der Verbände, beide Zielbereiche nebeneinander zu verfolgen, ist auf
zwei Entwicklungen zurückzuführen. Einmal ist in der Regel der Forstdienst maßgeblich bei der Zielsetzung des Verbandes beteiligt, und es ist ja Aufgabe dieses öffentlichen Dienstes, dafür zu sorgen, daß die im Interesse der Öffentlichkeit liegenden
Teilziele dauernd optimal erfüllt werden. Zum andern haben die öffentlichen Waldeigentümer - wie erwähnt - diese doppelte Zielsetzung und erwarten deshalb auch
von der Verbandsleitung deren Verfolgung.
8. Es fragt sich, ob eine saubere Trennung der erwerbswirtschaftlichen und der gemeinwirtschaftlichen Ziele durch die Verbände überhaupt möglich ist. Man könnte sich
z.B. vorstellen, daß auf schweizerischer Ebene die gemeinwirtschaftlichen Ziele durch
den Schweiz. Forstverein, der praktisch alle Mitglieder des öffentlichen Forstdienstes
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umfaßt, und die Vertretung erwerbswirtschaftlicher Ziele durch den Schweiz. Verband
für Waldwirtschaft verfolgt werden. Auf kantonaler oder regionaler Ebene wäre eine
solche scharfe Aufgabentrennung höchstens dadurch zu erreichen, daß der Holzproduzentenverband sich auf die erwerbswirtschaftlichen Ziele beschränkt und die Vertretung der gemeinwirtschaftlichen Belange dem Forstdienst und den gemeinnützigen
Vereinigungen mit entsprechender Zielsetzung überläßt.
9. Diese Alternative ist aber in der Praxis nicht streng durchführbar. Zwischen den
erwerbs- und gemeinwirtschaftlichen Leistungen der Wälder besteht in verschiedenen
Belangen eine so enge Verflechtung, daß die beiden Teilziele nicht unabhängig voneinander verfolgt werden können. So kann z.B. der Schutz vor Lawinen nur erreicht
werden durch Waldpflege, also durch Produktion von Holz, das zur wirtschaftlichen
Erbringung des Lawinenschutzes verkauft werden sollte und damit gleichzeitig die
Verfolgung des erwerbswirtschaftlichen Teilziels bedingt. Die Verfolgung der erwerbswirtschaftlichen Teilziele verlangt anderseits die optimale Nutzung des Ertragsvermögens und der Ertragsfähigkeit der Wälder, was seinerseits wiederum die Realisierung
der meisten gemeinschaftlichen Ziele optimal ermöglicht. Aber auch in jenen Bereichen, in denen eine klare Trennung möglich ist, darf diese nicht zu unergiebigen
Auseinandersetzungen führen. Dabei ist zu beachten, daß die Erbringung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen den Waldbesitzern je länger je mehr gesetzlich vorgeschrieben wird und daß deren Bekämpfung durch den Verband unweigerlich zu Konflikten
mit dem Forstdienst führen würde. Abgesehen davon, daß solche Konflikte aufbeiden
Seiten oft nutzlosen Aufwand verursachen würden, sind die Waldbesitzer und deren
Verbände jedenfalls bis heute auch bei der Verfolgung der erwerbswirtschaftlichen
Ziele weitgehend auf die Sachkenntnisse des Forstdienstes angewiesen.
10. Die Schlußfolgerung aus diesen Gedanken zu ziehen, ist nicht leicht. Ein Waldbesitzerverband hat soweit möglich alle Interessen seiner Mitglieder zu wahren, aber er sollte
zweifellos das Schwergewicht seiner Tätigkeit auf die Verfolgung der erwerbswirtschaftlichen Ziele richten. Nur so kann er alle Waldbesitzer interessieren, eine möglichst
vollzählige Mitgliedschaft und die entscheidende Leistungsbereitschaft der Mitglieder
erreichen. Seine Haupttätigkeit sollte sich deshalb auf die Optimierung der Rohstoff-,
Arbeits-, Einkommens- und Vermögensleistungen der Wal.derkonzentrieren. Das hindert den Verband nicht, gegenüber den gemeinwirtschaftlichen Zielen eine positive und
verantwortungsbereite Stellung einzunehmen. Seine diesbezügliche Sorge sollte aber
primär darin bestehen, daß diese den Waldbesitzern aufgetragenen oder von ihnen
selbst 15ewählten Ziele auf wirtschaftliche Art und Weise erreicht werden und daß die
dadurch entstehenden Kosten einwandfrei ermittelt und in gerechter Weise auf die
Nutznießer verteilt werden. Auf diese Art ist es möglich, die gemeinsamen Interessen
der Waldbesitzer zu vertreten und zu fördern, eine klare Verbandspolitik zu führen und
mit dem Forstdienst auf fruchtbare Art und Weise zusammenzuarbeiten.
11. Aus einer solchen bereinigten Zielsetzung ergeben sich Tätigkeiten und Mitteleinsatz
eines regionales Waldwirtschaftsverbandes. Die Existenz der Verbände basiert auf dem
Willen zur gemeinsamen Selbsthilfe, d. h. auf der Überzeugung, daß bestimmte Aufgaben ,gemeinsam besser bewältigt oder deren Inangriffnahme nur so ermöglicht wird.
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Im Prinzip soll deshalb der Verband nur diejenigen Aktionen ausführen, die das Einzelmitglied selbst nicht unternehmen kann, die der Verband rationeller als das Einzelmitglied durchführt oder die bei «vereinter Macht» ein besseres Resultat erhoffen
lassen als bei Einzelaktionen. Die in Frage kommenden Aufgaben kann man in zwei
Gruppen gliedern, die externen und die internen Tätigkeiten. - Die nachfolgenden
Ausführungen sollen nicht erschöpfende Auskunft geben über alle Tätigkeiten eines
Regionalverbandes, doch sind die wichtigsten im Zusammenhang mit den erwähnten
Zielsetzungen genannt.
12.Die interne Tätigkeit umfaßt v. a. Handlungen, die darauf gerichtet sind, die Ausgaben
für die Bereitstellung des Rundholzes zu senken; sie sollen in diesem Sinne die Selbsthilfe fördern. Sie sind im Prinzip zweifacher Art und können gegliedert werden in
Beratung und andere Dienstleistung.
13.Die Beratung bei der Einführung rationeller Methoden bei Pflanzung und Pflege der
Wälder wird primär traditionsgemäß dem Forstdienst überlassen, da hier spezielle forstwirtschaftliche Fachkenntnisse verlangt werden müssen. Die Beratung des Verbandes
konzentriert sich auf die mehr «kommerziellen Belange», also auf Mithilfe bei der
Preiskalkulation, der Holzsortierung, der Einfuhrung eines aussagekräftigen forstlichen
Rechnungswesens usw.
14.Die übrige Dienstleistungs-Tätigkeit, die natürlich stark von der inneren Organisation
eines Verbandes abhängt, wird der Erkenntnis, daß auch der Verband einen maßgeblichen Anteil an der Strukturverbesserung der Forstwirtschaft leisten kann, je länger je
wichtiger. Die Anstellung gut ausgebildeter Forstwarte und der rationelle Einsatz der
forstlichen Maschinen und Geräte bedingen die Schaffung entsprechender Betriebseinheiten und überbetrieblicher Zusammenarbeit. «Ideale Betriebe» mit einem Hiebsatz von etwa 15000 bis 20 000 fm pro Jahr werden erst in Jahrzehnten erreicht werden. Bis dahin sollte der Verband eingreifen, sofern nicht genügend «Kopfbetriebe»
im Verbandsgebiet selbst vorhanden sind. Dazu gehört die Vermittlung von Arbeitskräften und Maschinen, im Idealfall deren Anstellung und Kauf, damit der Verband
unter Umständen aktiv in das Betriebsgeschehen eingreifen kann. Zur Dienstleistung
gehört auch die Mithilfe bei der Organisation der Weiterbildung der Forstwarte und
beim Verkauf der verschiedenen Rundholz-Sortimente.
15.Die externe Tätigkeit besteht in der Vertretung der Verbandsmitglieder nach außen,
wobei unterschieden werden kann die Vertretung gegenüber den Marktpartnern und
diejenige gegenüber den Behörden und den Arbeitnehmer-Organisationen.
16.Die Vertretung gegenüber der Käuferschaft gehört zu den traditionellen Tätigkeiten
eines Verbandes. In erster Linie sollte der Verband ein Instrumentarium schaffen,
um eine genaue repräsentative Kosten- und Preisentwicklung in den Waldungen seiner
Mitglieder zu erhalten; damit sollte auch die Ausscheidung aller nicht durch die Holzproduktion bedingten Kosten erreicht werden. Hand in Hand damit wäre vermehrte
Marktforschung zu betreiben, um die kurz- und mittelfristigen Tendenzen im Verbandsgebiet besser zu kennen. Sofern die Abnehmerverbände über gleiches Grundlagenmaterial verfügen, sollte es auf regionaler Basis besser möglich sein, bei den jährlichen
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Preisverhandlungen «gerechte Marktpreise» zu vereinbaren. Es sollte in solchen Fällen
auch versucht werden, langfristige Verträge abzuschließen!
17.Die Vertretung gegenüber der Öffentlichkeit kann direkt oder indirekt sein. Direkt
wird der regionale Verband seinen Einfluß gegenüber Politikern und Gemeinde- sowie
Kantonsbehörden geltend machen, damit die dem Verband gesetzten Ziele erreicht
werden. Die indirekte Beeinflussung geschieht über den Zentralverband, der entsprechend seiner gesamtschweizerischen Verbreitung die Waldbesitzer gegenüber der
Bundesverwaltung und den Bundesbehörden vertritt. Die Regionalverbände sollten
ihm alle benötigten Unterlagen zustellen, damit der gesamtschweizerische Verband
eine gut fundierte Dokumentation über die Probleme der wirtschaftlichen Lage des
Binnen- und Außenhandels mit Holz, der Verkehrspolitik und der Problematik über
die Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen der Waldeigentümer erhält. - Als
Verband der Arbeitgeber wird er sich mit der Zeit auch als Vertragspartner bei Gesamtarbeitsverträgen befassen müssen.
Schlußbemerkungen

Ein starker regionaler oder kantonaler Waldwirtschaftsverband ist erwünscht; das setzt
aber voraus, daß die Verbandsmitglieder selbst aktiv mitarbeiten und willens sind, der
Leitung das benötigte Grundlagenmaterial zu liefern, Vertrauen in ihre Organisation besitzen und mit ihr eine Einheit bilden, um wirtschaftliche Zielsetzungen, die sich rasch
ändern können, zu erreichen.

Resume
Reflexions sur les buts et les activites d' une association cantonale des producteurs de bois

Le röle d'une association de producteurs de bois est la representation des interets
communs des membres de l'association. L'objectif principal de l'economie forestiere, soit
l'optimisation soutenue de la production des forets dans l'interet public et prive, peut
etre subdivise en deux buts partiels, a savoir «le revenu economique» et «l'economie de
bien-etre communautaire», cette demiere expression se rapportant au röle protecteur et
social de la foret. La poursuite de ces deux objectifs par une association peut conduire a
une politique obscure et divisee, pouvant provoquer une perte de credibilite. Pour eviter
cela, l'ideal serait que l'association se limite uniquement aux problemes du revenu et que
les questions touchant au bien-etre communautaire soient laissees au Service forestier.
Mais cette separation ne peut pas etre rigoureuse en pratique; l'activite principale des
associations doit se concentrer sur l'optimisation du rendement des forets en matiere
premiere, en travail, en revenu et en capital.
En principe, l'association doit executer des actions qu'un membre seul ne peut entreprendre, car elle peut travailler plus rationnellement ou esperer un meilleur resultat que
si l'action e st conduite isolement. II nous faut, ici, distinguer entre une activite «interne»
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(conseils techniques et autres services) et une activite «externe» (representation des membres aupres des partenaires du marche, d'organisations du travail et de la collectivite).
Des exemples illustrent ces diverses occupations.
On desire de fortes associations regionales; cela exige de la part des membres une
collaboration active, l'intention de fournir ala direction les renseignements de base, une
confiance dans l'organisation et la volonte de former une unite avec eile.
Traduction O. Lenz
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Landschaftsschutzund Umweltpflegeim forstpolitischenLeitbild(1974)
1.Konkretisierungder Begriffe

Ein Leitbild ist eine Beschreibung künftiger, auf bestimmte Ziele ausgerichteter Zustände, welche durch zweckmäßiges Handeln und Verhalten erreicht werden können (1);
es hat in seinen Grundzügen realisierbar zu sein und soll die räumliche, gesellschaftliche,
wirtschaftliche und technische Entwicklung berücksichtigen. Dies führt dazu, daß ein Leitbild, einmal erarbeitet, laufend der Entwicklung angepaßt werden muß.
Landschaftsschutz ist der Inbegriff aller Maßnahmen zur Sicherung schützenswerter
Gebiete außerhalb der Siedlungen; er muß sich deshalb mit Naturgebieten, Agrar- und
Forstgebieten, Gewässern und Ödlandgebieten, aber auch mit Abbaugebieten und Deponien sowie Erholungsgebieten befassen (2). Die Landschaftspflege umfaßt insbesondere
die technischen Maßnahmen, die darauf ausgerichtet sind, die geschützten Landschaften
und ihre Elemente zu erhalten und schonend zu nutzen sowie geschädigte oder beeinträchtigte Landschaften wiederherzustellen. Die Landschaftsstruktur ist die bestehende
oder - unter besonderer Berücksichtigung der Beziehungen zur Besiedlung - angestrebte
Ordnung der Landschaftselemente. Wesentlich für die Erhaltung oder Änderung der
Struktur sind die Intensitäten der Nutzungen, unter anderem auch diejenigen der Forstwirtschaft (3). Die folgenden Ausführungen berücksichtigen sowohl Schutz wie Pflege und
Struktur der Landschaft aus der Sicht des forstlichen Leitbildes.
Umweltschutz ist der Inbegriff aller Maßnahmen, deren Ziel es ist, die natürlichen
Lebensgrundlagen des Menschen (Klima, Wasser, Boden, Luft, Pflanzen- und Tierwelt)
und damit zugleich den menschlichen Lebensraum nachhaltig zu schützen; die Umweltpflege will diese Grundlagen vorwiegend durch technische Maßnahmen erhalten und vorsichtig gestalten mit dem Ziel, Gesundheit und Leistungsfähigkeit der menschlichen
Gesellscha:ft auf die Dauer zu gewährleisten. Beide haben rechtliche, organisatorische,
technische und biologisch-ökonomische Bereiche, die eng miteinander zusammenhängen.
Um Umweltschutz und -pflege in ein Leitbild einbauen zu können, muß der wünsch- und
realisierbare Soll-Zustand des Leitbildes klar konzipiert und formuliert werden; eine Aufgabe, deren Lösung unter Ausnützung aller Erfahrungen, fachlicher Mittel und politischer
Möglichkeiten für die Schweiz als Gesamtes erst noch bevorsteht. Festzuhalten ist allerdings dazu„ daß die angestrebte «bessere Qualität des Lebens» weder das Resultat einer
völligen Unterwerfung und Ausschöpfung der Natur für die Maximierung der persönlichen Annehmlichkeiten noch eines totalen Verzichtes auf die errungenen Werte unserer
Kultur und Zivilisation sein kann. Das Ziel kann nur durch einen Kompromiß in möglichst
großer Freiheit von Emotion, politischer Blisanz und Realitätsfremdheit erreicht werden
(4). Da - wie bereits erwähnt - diese Zielsetzung der Umweltpflege noch nicht formuliert
ist, kann sie im forstlichen Leitbild nur prinzipiell berücksichtigt werden.

Ein forstpolitisches Leitbild, in dem der Wald im Zentrum steht, ergibt sich aus der
forstlichen Zielsetzung. Vom volkswirtschaftlichen Standpunkt aus ist das oberste Ziel
jeglicher Waldbewirtschaftung die nachhaltige Erbringung einer optimalen Gesamtleistung,
309

also nicht eine Maximierung einzelner Teilleistungen, wie sie in der aufDIETERICHzurückgehenden Punktionenlehre umschrieben sind (5). Die Forstpolitik beinhaltet die öffentliche und private Betätigung, welche die Pflege und Förderung der Forstwirtschaft mittelbar und unmittelbar zum Ziele hat (6). Ein .forstpolitisches Leitbild kann vor allem von
Waldeigentümern, deren Verbänden, vom Forstdienst oder von Behörden ausgearbeitet
werden. Bei der Behandlung des Themas in diesem Vortrag kann es nicht darum gehen,
ein umfassendes forstpolitisches Leitbild unter Berücksichtigung aller Probleme des Landschaftsschutzes und der Umweltpflege zu beschreiben. Es kann nur versucht werden,
einige wichtige Entwicklungen aufzuzeigen.

2. Entwicklungdes forstlichenLeitbildes
Das forstliche Leitbild, das sich aus der jeweiligen Zielsetzung ergibt, hat sich im
Laufe der menschlichen Geschichte gewandelt (7). Während des ersten Jahrtausends unserer Zeitrechnung war die Waldrodung noch Vorbedingung für die Inbesitznahme des
Landes durch den Menschen und die Entwicklung einer Landeskultur. Die forstliche
Bedeutung bestand in den Nutzungsmöglichkeiten, die der natürlich gewachsene Wald bot
(Holz, Fleisch, Früchte). Die Begriffe forstliche Zielsetzung und forstliches Leitbild lassen
sich auf dieses Entwicklungsstadium noch kaum anwenden. Als sich aber die ersten
Gefahren ausgedehnter Rodungen in den Gebirgstälern zeigten, wo die Menschen und
ihre Güter vor Lawinen, Steinschlag und Bodenerosion geschützt waren, ehe der Wald
gerodet wurde, erkannte man die Notwendigkeit, den Wald zu erhalten. Dies führte zur
Bannlegung schutzgewährender Wälder bereits im 14.Jahrhundert. So entwickelte sich
allmählich eine forstliche Zielsetzung und damit ein forstliches Leitbild in dem Sinne,
daß vom Wald nebst der Holzleistung und den übrigen materiellen Leistungen noch die
Schutzlei~tung gegen Naturgefahren erwartet wurde. Es handelte sich dabei noch nicht
um eine gesamtschweizerische Zielsetzung, denn in den stärker bevölkerten Gegenden des
Mittellandes mußten nur Maßnahmen zur Sicherstellung der Holzversorgung getroffen
werden.
In der Zeit des Liberalismus setzten Waldvernichtungen und Waldausbeutungen
durch konzentrierte Nutzungen ein. Die Zielsetzung bestand in der kurzfristigen Maximierung der Holzproduktions- und Einkommensleistung des Waldes; dies galt sogar für
die entlegensten Gebiete. Die Folgen waren vermehrte Hangrutschungen, Vorwachsen der
Schutthalden, Überschwemmungen vorerst lokaler, dann regionaler Art, Versiegen der
Quellen und schließlich Holznot. Die Folgen der Entwaldung und der Ausplünderung der
Bestände zeigten sich aber erst allmählich und wurden auch erst nach und nach dem
Menschen bewußt. Man begann zu erkennen, daß Waldungen wohl innert kurzer Zeit
zerstört werden können, es aber mehrerer Menschenalter bedarf, bis sie die verlangten
Leistungen erbringen können. Die Zielsetzung wurde wieder erweitert; man verlangte die
Optimierung der Einkommens- und Schutzleistungen gegen Naturgefahren. Erst durch den
Bericht LANDOLT
(8) wurde das neue forstliche Leitbild und die einzuschlagende Forstpolitik für den Gebirgswald der Bevölkerung ins Bewußtsein gebracht. Der Bund erhielt
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daraufhin im Jahre 1874 die Oberaufsicht über die Forstpolizei im Hochgebirge. Die
Eigentumsfreiheit am Wald wurde stark eingeschränkt; Walderhaltung und nachhaltige
Nutzung wurden für den Gebirgswald erzwungen. Mit der Ausdehnung der Oberaufsicht
des Bundes auf alle Wälder der Schweiz im Jahre 1897 hatte die erwähnte Zielsetzung für
die ganze Eidgenossenschaft Gültigkeit.
Die Veränderungen der wirtschaftlichen und sozialen Strukturen durch den technischen Fortschritt und die Bevölkerungszunahme waren seit Beginn dieses Jahrhunderts
bedeutend. Die Leistungen, die vom Walde verlangt wurden, stiegen rasch an. Forschungen setzten ein, und es wurde bewiesen, daß der Wald nicht nur vor Erosion, Lawinen
und Steinschlag schützt und eine ausgleichende Wirkung auf den Wasserhaushalt ausübt,
sondern auch klimatische Sekundärwirkungen auf das Freiland hinsichtlich Temperatur
und Wind besitzt, sauberes, keimfreies und salzarmes Wasser den Grundwasserströmen
zuführt, einen hervorragenden Filter gegen Grobstaub darstellt und ein Refugium zur
Erhaltung oder Wiedererlangung der Gesundheit ist. Die forstliche Zielsetzung hatte nicht
nur die beiden bereits als besonders wichtig erkannten Waldleistungen Holz und Schutz
vor Naturgefahren zu-berücksichtigen, sondern noch viele andere, die allerdings oft nur
lokal oder regional von Bedeutung waren. Ihren sichtbaren Ausdruck fand die Zunahme
der Bedeutung des Waldes im Laufe der Zeit in der forstlichen Gesetzgebung.
Rückblickend kann man sagen, daß seit Einführung einer Forstwirtschaft die Zielsetzung allgemein immer gleich als nachhaltige Erbringung einer optimalen Gesamtleistung formuliert werden konnte, daß sich aber im Laufe der Zeit die Gewichte, die der
Mensch den einzelnen Teilleistungen beimaß, änderten. Die im öffentlichen Interesse
verlangten Waldleistungen, wie Schutz gegen Natur- und Zivilisationsgefahren, Erholungsmöglichkeiten für die Bevölkerung, Beiträge zur Landschaftsökologie und -gestaltung
Naturschutz, Pflege des Klimas und Wasserversorgung, traten in den Vordergrund. Sie
sind alle gekennzeichnet durch die Tatsache, daß die darauf fußenden staatlichen Eingriffe in die Forstwirtschaft nicht nur - wie noch vor 50 bis 100 Jahren - aus polizeilichen Motiven heraus entstanden, sondern auch aus sozial- und wirtschaftspolitischen.
Diesen neuen Leistungen, die vom Walde verlangt wurden, ist auch gemeinsam, daß sie
keinen M&rktpreis besitzen und deshalb zu keinem Einkommen für den Waldbesitzer
führen. Denn vor allem für die breite Öffentlichkeit trat die Forderung nach einer Einkommensleistung aus dem Walde durch gewinnbringenden Verkauf konsumfähigen
Holzes stark in den Hintergrund. Zweifellos befinden wir uns heute in einem bedeutenden Entwicklungsstadium der forstlichen Zielsetzung und Formulierung von Leitbildern.
Gegenüber den Resultaten sehr globaler gefühlsmäßiger Rechnungen zur Quantifizierung
der jetzt und zukünftig zu erbringenden Waldleistungen ist aber größte Skepsis geboten,
so z.B., wenn errechnet wurde, daß - die Gesamtleistung mit 100% angenommen heute die Rohstoffieistung 42%, die Schutzleistung 32% und die Erholungsleistung 26%
betragen soll, aber bis zum Jahre 2000 d1e Rohstoffieistung auf 30% zurückfalle zugunsten der Erholungsleistung, die auf 36% steigen würde, während die Schutzleistung
mit 34% ungefähr denselben Anteil hätte wie heute (9).
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3. Extreme Forderungenvon Landschaftsschutzund Umweltpflegean den Wald

Der kurze geschichtliche Abriß über die Entwicklung des forstlichen Leitbildes zeigt,
daß viele Forderungen der Befürworter von Umweltpflege und Landschaftsschutz seit
langer Zeit von der Forstwirtschaft anerkannt und im Prinzip auch erfüllt wurden. Das
Waldareal blieb erhalten und kann von jedermann frei betreten werden. Dabei nahm der
stehende Holzvorrat trotz steigenden Konsums zu, weil die Produktion noch mehr stieg.
Von kleinen Ausnahmen abgesehen, stellen unsere Wälder weitgehend natürliche Ökosysteme dar und im großen und ganzen erfüllen sie die ihnen zugedachten Schutzaufgaben.
Trotzdem werden heute extreme Forderungen hinsichtlich der Waldbehandlung gestellt. Als Beispiel seien erwähnt:
- Man verlangt, das Alpengebiet als großen ökologischen Ausgleichsraum zu betrachten, der für die Ballungsräume Funktionen als Erholungsgebiet zu übernehmen habe
(10). Nachdem andere Landschaften zerstört wurden, soll nun die Alpenlandschaft als
Natwpark reserviert bleiben.
- Man verlangt die Möglichkeit, Wirtschaftswald auch gegen den Willen des Eigentümers
in Erholungswald umfunktionieren zu können.
- Mit Argumenten wie «Wer nutzt, kann nicht schützen», «mit dem Fällen eines Baumes
gehen x m 3 Sauerstoff verloren», «Gastbaumarten stören das natürliche ökologische
Gleichgewicht» oder <~edes Fällen von Bäumen ist Baummord und Raubbarn> soll
jeder Wald sich selbst überlassen und damit in das U1waldstadium zurückgeführt werden.
- Einige Landschaftsgestalter stellen hohe Anforderungen an die Waldstraßen, und es
soll, wenn eine in ihrem Sinne befriedigende Gestaltung nicht möglich ist, auf sonst
wirtschaftlich interessante Vorhaben verzichtet werden (10).
Die Erfiillung solcher extremen Forderungen würde zu einer Aushöhlung des Eigentumsrechtes führen; außerdem wäre die zu schützende Landschaft nicht mehr lebensfahig. Der Raum würde zur Kulisse degradiert, zum Weekend-Spielzeug (11).
Auch andere Überlegungen veranlassen zur Ablehnung solcher extremer Ansichten.
Der Natur überlassene Wälder können ihre Schutzleistungen gegen Naturgefahren nicht
mehr erfüllen, denn viele der geforderten Waldleistungen sind nicht unentgeltliche Gaben
der Natur, sondern das Ergebnis einer langfristig gezielten Waldbewirtschaftung. Auch ist
zu beachten, daß diese im öffentlichen Interesse gestellten Forderungen auf einseitige
Waldleistungen oft gegen andere öffentliche Interessen verstossen.

4. BerechtigteForderungenvon Landschaftsschutzund Umweltpflegean den Wald

Ein zukünftiges forstliches Leitbild wird zweifellos berechtigte Forderungen der Öffentlichkeit - sofern diese konkretisiert werden - mit zu berücksichtigen haben. Dies umso
mehr, als der Begriff des Grundeigentums einen Bedeutungswandel durchgemacht hat
durch die anwachsende öffentlich-rechtliche Gesetzgebung in Bereichen der Raumpla312

nung und des Umweltschutzes. Die bestehende forstliche Gesetzgebung überbindet dem
Waldeigentümer bereits eine ganze Anzahl von Leistungs- und Duldungspflichten im Interesse einer weiteren Öffentlichkeit (Erhaltung des Waldareals, Kahlschlagverbot, Gebot der
mengenmäßigen Nachhaltigkeit, Wiederbepflanzungspflicht usw.), während ein ausgeprägtes Streben nachHonorierungaller der Öffentlichkeit dienenden Waldleistungen bisher
nicht vorhanden war.
Die allgemein gehaltenen Forderungen des Landschaftsschutzes und der Landschaftspflege im Sinne der Erhaltung der Wälder und ihrer schonenden Nutzung sowie die
Widerherstellung geschädigter Wälder können ohne weiteres erfiillt werden, sofern gewisse Voraussetzungen vorhanden sind. Dasselbe gilt für die allgemeinen Belange des
Umweltschutzes und der Umweltpflege. Eine Umweltschädigung durch Abbau der biologischen Substanz der Natur oder durch Zerstörung des biologischen Gleichgewichts
hat auch bei der jetzigen Waldbewirtschaftung nicht stattgefunden.
Wiederholt muß aber betont werden, daß auch dem allgemeinen Forderungspaket
an den Wald für jeden einzelnen Wald, also lokal und regional, konkrete Leistungsforderungen abgeleitet werden müssen. Jetzt kann man nämlich nur sagen, daß in erster Linie
höhere Erholungs- und Schutzleistungen verlangt werden. Liegen aber konkrete Forderungen für einen bestimmten Wald vor, kann durch neue Gewichtung der geforderten
Teilleistungen auch eine neue Optimierung angestrebt werden, und es .sind - im Sinne
der eingangs erwähnten Definition der Forstpolitik - die entsprechenden Maßnahmen,
verbunden mit Forderungen der Forstwirtschaft an diejenigen Kreise, die diese neuen
Teilleistungen verlangen, zu formulieren.
Eine bisher noch nicht vorhandene Voraussetzung für die Erfüllung konkreter Forderungen von Umweltpflege und Landschaftsschutz ist das Vorhandensein von Waldfunktionsplänen. Alle vorhandenen Bestockungen sind zu erfassen und nach ihren potentiellen,
ihren gegenwärtig und ihren zukünftig zu erfüllenden Aufgaben zu kartieren. Die bestehende Unterteilung aller Waldungen in Schutz- und Nichtschutzwaldungen genügt
heute nicht mehr. In Betriebswerken kann man sehr in die Details gehen, indem man
Wasserschutzwälder, Klimaschutzwälder, Lawinenschutzwälder, Bodenschutzwälder, Erholungswälder, Landschaftsschutzwälder, Gliederungswälder, Wirtschaftswälder usw. ausscheidet. Zweifellos werden in der Mehrzahl der Fälle die Bestände mehrere Funktionen
auszuüben haben, so daß beim waldbaulichen Mitteleinsatz Optimierungsprobleme zu
lösen sind. Die Ausarbeitung solcher Detailpläne ist nicht alleinige Aufgabe des Forstingenieurs; die Regional- und Lokalplaner haben mitzuarbeiten. - Für ganze Regionen
oder Landschaften können aber mehrere Waldfunktionen zu Gruppen z.B. im Schutzplan,
Nutzungsplan, Erholungsplan und Gestaltungsplan zusammengezogen werden (12). Sind
einmal solche Waldfunktionspläne vorhanden, wird es auch keinen Streit mehr über
Intensivierung oder Extensivierung der Waldbewirtschaftung geben.
Zur Optimierung einer nachhaltigen Gesamtleistung müßte eine Wertung der verschiedenen Teilleistungen auf Grund des Funktionsplanes vorgenommen werden. Die
Wissenschaft befaßt sich aber erst seit kurzem mit den über die Bewertung der Holzproduktion hinausgehenden Bewertungsproblemen, wobei vorerst die Teilleistung «Erholung» iru Vordergrund steht. Es wurden schon verschiedene Wege beschritten; keiner
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hat bisher zum Ziele geführt, nämlich zum Nachweis des Geldwertes der potentiellen und
tatsächlich erbrachten Erholungsleistungen einer Waldung. Das gleiche gilt übrigens auch
für den Wert der Schutzleistungen und anderer, immaterieller, infrastruktureller oder
gemeinnütziger Waldleistungen. Das bedeutet mit anderen Worten, daß es bis heute noch
nicht gelungen ist, den Beitrag des Waldes zur volkswirtschaftlichen Wertschöpfung zu
berechnen. Dies ist umso mehr zu bedauern, als~namentlich in der Öffentlichkeit hierüber
unklare und sicherlich auch falsche Meinungen bestehen. Das bedeutet aber auch, daß in
der Praxis Optimierungsrechnungen bis heute nur den Charakter grober Schätzungen
haben können, weil noch nicht genügend nachweisbar ist, ob die verschiedenen Teilleistungen indijferent, konkurrierend oder komplementär zueinander und insbesondere zur
Einkommensleistung sind. So richtig und logisch die theoretischen Ansätze zur Lösung
dieses Problems auch sein mögen, so schwer wird es sein, innert nützlicher Frist hier
Resultate für die Waldwirtschaft zu erhalten. Die Suche nach Kenntnis und Erkenntnis
für die Lösung dieser Probleme verlangt eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen waldbaulicher, ertragskundlicher, betriebswirtschaftlicher und soziologischer Forschung.
Was dagegen theoretisch bereits gut erarbeitet wurde, sind praktisch anwendbare Wege
zur Ermittlung der Kosten - auch Opportunitätskosten genannt -, die dem Waldbesitzer
durch die Produktion z.B. von Erholungsleistungen entstehen. Zu diesen Kosten können
unter anderem auch Verluste im Sektor der Holzproduktion gehören, wenn z.B. bei der
Bestandesbehandlung auf die mehrheitliche Meinung von Erholungssuchenden hinsichtlich schöner Waldbilder anstatt auf die waldbaulich-ertragskundliche Ausnützung des
standörtlichen Potentials zur Produktion von auf dem Markt nachgefragten Holzsortimenten abgestellt wird (13).
S. Forstpolitikim Rahmen des Leitbildes

Forderungen nach mehr Leistungs- und Duldungspflichten zugunsten von Umweltpflege und Landschaftsschutz könnten auch in Zukunft ohne weiteres erfüllt werden,
wenn das Ertrag!Aufwandverhältnis der Holzproduktion, also die Einkommen~leistung
des Waldes, sich nicht grundlegend verschlechtert hätte. Niemand dachte noch bis vor
20 Jahren daran, von der Öffentlichkeit ein Entgelt für die infrastrukturellen Waldleistungen zu verlangen. Sofern die Forderungen auf Erhaltung der natürlichen Leistungen
polizeilicher Art im Sinne der Gefahrenabwehr gegen Lawinen, Steinschlag, Erosion und
Wildbäche waren, hätte auch keine Entschädigung verlangt werden dürfen, denn niemand
kann eine Entschädigung dafür verlangen, daß ihm verboten wird, durch den Gebrauch
seines Eigentums andere zu schädigen.
In allen Waldungen der Schweiz sind im letzten Jahrzehnt die Mehreinnahmen gesunken, und in einzelnen Regionen ist die Forstwirtschaft defizitär. Der Wald hat «als finanzielles Rückgrat der Gemeinden und Korporationen» rasch an Bedeutung verloren. Da der
Aufwand für die Holzproduktion überproportional im Vergleich zum Ertrag gestiegen ist
und alle Anzeichen für den Fortgang dieser Entwicklung sprechen, können zusätzliche
Waldleistungen, die Einkommenseinbussen auf Grund von Ertragsschmälerungen oder
Auf~andsteigerungen zur Folge haben, von Waldeigentümer vielfach nicht mehr selbst
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erbracht werden. Vielerorts werden jetzt schon die Hiebsätze nicht mehr genutzt, da kein
Waldeigentümer gezwungen werden kann, für eine längere Dauer eine verlustbringende
Waldbewirtschaftung durchzuführen. Nicht mehr volle Ausnützu ng der Hiebsätze bedeutet Ameicherung der Bestände an stehendem Holz, Überalterungund damit abnehmende
Lebenskraft, erhöhte Anfälligkeit gegen Krankheiten und klimatische Schädigung und
zuletzt großflächigen Zusammenbruch der Waldungen. Heute ist eine Überalterung und
damit eine Untervertretung der Jungbestände festzustellen (14). Diese Entwicklung war
eine Folge der fehlenden Einkommensleistung aus dem Walde, verbunden mit einer vorsichtigen Hiebsatz-Festlegung. Heute hängt die «Wiederherstellung» dieser Bestände
weitgehend von der Einkommensleistung des Waldes ab.
Damit zeigt sich übrigens deutlich der Zusammenhang zwischen Einkommensleistung ,
worauf sich in der Regel das private Interesse des Waldeigentümers richtet, und anderen
Waldleistungen, die im öffentlichen Interesse zu erbringen sind. Die Einkommensleistung
steht mit im Zentrum aller Überlegungen. Es war deshalb ein grundlegender Fehler, der
Öffentlichkeit immer wieder zu erklären, daß eine gewinnbringende Nutzung nur von
sehr untergeordneter Bedeutung sei. Es gibt auch in einem zukünftigen forstlichen Leitbild
keine Wälder, die eine gewünschte Gesamtleistung ohne Holznutzungen erbringen. Man
hat allerdings mit Recht geschrieben, daß «Forstwirtschaft mehr als Holzproduktion sei»,
hat aber zu wenig herausgest richen, daß nur bei einer Einkommensleistung aus der Holzproduktion dieses «mehr» rationell und friktionslos erwirtschaftet werden kann. Die Folgen
dieser «vergessenen Argumentation» ließen nicht auf sich warten. Die KunststoffplattenIndustrie z.B. wirbt für ihre Produkte mit dem Slogan «Laßt das Holz im Walde stehen,
denn dort ist es, wo es hingehört». Die Stahlindustrie wirbt für ihren Baustoff mit dem
Hinweis, daß er umweltfreundlich sei, die Natur schütze und den natürlichen Lebensraum
erhalte. Es ist deshalb unbedingt nötig, den Sinn und die Notwendigkeit der Waldbewirtschaftung und der Einkommensleistung des Waldes in der Öffentlichkeit ins rechte
Licht zu rücken.
Damit stellt sich das Problem , wie die geforderten Leistungen des Waldes aus polizeilichen und nichtpolizeilichen Gründen dennoch erfüllt werden können . Dazu folgende
Überlegungen:
- Man kann sich vorstellen, daß bei der Festlegung des Hiebsatzes im Sinne einer Eigentums-Eeschränkung in Zukunft neue Wege beschritten werden. Bisher war die Bestimmung von Hiebsätzen mit dem Gedanken verbunden, daß die Waldeigentümer Raubbau an den Beständen treiben würden oder könnten, sofern keine Höchstgrenze festgesetzt würde. Es war aus diesem Grunde nicht nötig, auch eine Mindestmenge anzugeb en. Wenn nun festgestellt wird, daß durch eine Überalterung als Folge der Einsparungen gegenüber dem Hiebsatz die im öffentlichen Interesse liegenden Teilleistungen der Wälder zu leiden beginnen, bleibt wohl nichts anderes übrig, als in Zukunft
zwei Hiebsätze festzulegen, einen minimalen und einen maximalen. Der höhere Hiebsatz ergibt sich aus Rechnungen nach den bisher angewandten Kriterien, der niedrigere
- der unbedingt zu nutzen ist - richtet sich nach den infrastrukturellen Leistungen,
die die Waldungen zu erfüllen haben. Als Ergänzung hierzu müßte in den Bewirtschaf-
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tungsvorschriften der Zwang zur minimalen Waldpflege, wie Jungwuchs- und Dickungspflege, sowie zu ersten Durchforstungen eingeführt werden. Die Öffentlichkeit hätte,
sofern diese Ausgaben für den Waldbesitzer das Zumutbare überschreiten, ihren Beitrag zu zahlen. Eine gewisse Parallele zur Verhinderung der Vergandung der landwirtschaftlichen Gebiete durch allmähliche Preisgabe der Nutzungen und damit die Forderung nach Bewirtschaftungs- und Pflegepflicht ist augenscheinlich vorhanden. Die
Realisierung dieser Gedanken ist allerdings erst dann möglich, wenn die Waldfunktionspläne erstellt sind; jeder waldbaulich geschulte Betriebsleiter sollte in der Lage sein,
den Mindesthiebsatz sowie die mindestens durchzuführenden Pflegemaßnahmen zu
bestimmen.
- Öfter fordert man einen Flächenbeitrag pro ha Wald als generelle Abgeltung für die im
öffentlichen Interesse liegenden Leistungen des Waldes. Man geht von der Auffassung
aus, daß - wie bereits erwähnt wurde - diese Leistungen das Ergebnis einer langfristig
gezielten Waldbewirtschaftung sind. Die Höhe dieser Pauschalsumme ist allerdings
noch nicht genannt worden, da verschiedene Fragen noch nicht beantwortet sind: Soll
z.B. der Beitrag, der nicht als Subvention, sondern als Ersatz für Kosten oder Ertragsausfälle aufzufassen ist, nicht zumindest zum Teil in den Gratisleistungen, die der
öffentliche Forstdienst den Waldeigentümern erbringt, gesehen werden? Soll dem
öffentlichen Waldeigentümer weniger gegeben werden als dem privaten? Soll ein
Unterschied gemacht werden, je nach Standort, Schutzleistung usw.?
Die Gefahr übrigens, daß durch eine solche Pauschale das Leistungsstreben geschwächt
wird, liegt auf der Hand. Sofern man die Forderung nach Abgeltung aufrecht erhalten
will, muß zuerst ein System entwickelt werden, das etwa folgende Kriterien enthalten
sollte: Zielerfüllung, Gerechtigkeit, Sparsamkeit, Transparenz, Dynamik und zumutbare Selbsthilfe.
- Eine andere Forderung geht dahin, daß alle Kosten für die Feststellung und den
Unterhalt von Werken, die dem Waldeigentümer zur Erbringung von Waldleistungen
entstehen, die im öffentlichen Interesse liegen - immer mit Ausnahme der Leistungen,
die der Abwehr gegen Naturgefahren dienen - ersetzt werden. Hier könnten rasch
konkrete Zahlen erhalten werden, um die entsprechenden Forderungen zu stellen,
da es sich um ein leicht zu lösendes buchhalterisches Problem handelt. Mit einem gewissen Recht wird dem allerdings entgegengehalten, daß die Subventionen, die für
solche Werke schon jetzt gezahlt werden, als Abgeltung der Öffentlichkeit anzusehen
seien und neu an dieser Lösung nur die Bezahlung des Unterhaltes sei. Tatsächlich
zeigen aber die Untersuchungen des Institutes für forstliche Betriebswirtschaftslehre
an der ETHZ, daß den Forstbetrieben durch diese Waldleistungen nicht unerhebliche
Aufwände entstehen. Sie schwanken allerdings stark von Betrieb zu Betrieb, können
aber im Mittel mit ungefähr 5% des Gesamtaufwandes ausgewiesen werden. Auf den
gesamten öffentlichen Wald der Schweiz bezogen, ergäbe dies einen Betrag von über
10 Millionen Franken jährlich.
Bei den Forderungen nach Entschädigung fällt auf, daß als Adressat immer sehr vage
die Öffentlichkeit bzw. die Gesellschaft genannt wird, die dafür zu sorgen hat, daß solche
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Entschädigungen zu zahlen sind, und man hört von der Pflicht aller Bürger, hier mitzuhelfen. Diskutiert man solche Fragen mit einem Repräsentanten der Öffentlichkeit,
so wird dem sofort entgegen gehalten, daß diese Öffentlichkeit in naher Zukunft Millionenbeträge wird ausgeben müssen für Gewässersanierung, Müllbeseitigung, Reinhaltung
der Luft und Lärmbekämpfung. Es wird hier meist nach dem Schwarz-Peter-Prinzip gehandelt, d. h. man anerkennt im Prinzip die Forderung, glaubt aber, «eine andere Öffentlichkeit» müsse bezahlen.
Theoretisch ist die Frage nach dem Adressaten leicht zu beantworten: Wer fordert,
zahlt! Verlangt zum Beispiel die Behörde eines Ballungszentrums im Namen der Öffentlichkeit eine verstärkte Erholungsleistung ihres eigenen Waldes, so ist das Problem, wer
die zusätzlichen Lasten zu übernehmen hat, gelöst. Es handelt sich dann nur um eine
interne Verrechnung, die allerdings buchhalterisch ausgewiesen werden sollte. Verlangt
aber dieselbe Behörde die Erhaltung einer abgelegenen Erholungslandschaft, so muß sie
auch bereit sein, die Entschädigung zu übernehmen. Handelt es sich um Fernwirkungen
der Waldleistungen, wie z.B. Beiträge zu einer geregelten Wasserversorgung, so sind alle
Nutznießer zu belangen. Dies können Gemeinden, Kantone und der Bund sein. Wesentlich ist aber, daß in Zukunft bei allen Forderungen, die an die Öffentlichkeit gestellt
werden, der Adressat konkret genannt wird; dies auch im Interesse der Rechtssicherheit
und der Rechtsklarheit.
Daß die praktische Lösung dieses Problems einige Schwierigkeiten bietet, ist bekannt.
Abgesehen davon, daß auf alle Träger der Öffentlichkeit in naher Zukunft große Ausgaben
für die Infrastruktur, den Umweltschutz und die Landschaftspflege zukommen, ist das
Problem der «zumutbaren Eigenleistung des Waldeigentümers selbst» zu lösen. Der
Eigentümer eines öffentlichen Waldes ist selbst ein Glied des Staatsorganismus und mit
den Aufgaben der Öffentlichkeit viel unmittelbarer verbunden als der Privat-Eigentümer.
Damit wird seine zumutbare Leistung im Interesse aller größer sein, so daß unter Umständen gar keine Entschädigung verlangt werden kann; daß bei den Bewertungen im
Rahmen der Lösung dieses Problems auch wieder die Einkommensleistung des betreffenden Waldes im Zentrum steht, liegt auf der Hand.

6. Schlußgedanken
Politik ist die Kunst, das Notwendige möglich zu machen. Gesamtschweizerisch ist man
sich über das Notwendige generell im klaren; bei der Möglichkeit der Realisierung sind
aber noch -viele Probleme - wie bereits ausgeführt wurde - zu lösen. Für die Erarbeitung
einer verbindlichen Umweltschutz-Politik verlangt man jetzt die Bestimmung der Umweltbelastung durch menschliche private Lebensgewohn:heiten, durch die chemische, physikalische und thermische Industrie, die Landwirtschaft, den Verkehr und die Energieproduktion. Damit sollen die externen Kosten (social costs) berechnet und auf den Verursacher
abgewälzt v.rerden (15). Daß dabei auch internationale Aspekte zu berücksichtigen sind,
macht die Lösung dieses Problems nur noch schwieriger als sie ohnehin schon ist. Wie die
externen Kosten sollten nun auch die externen Leistungen (social benefits) einer Branche
der Volks~'lftschaft berechnet werden, d. h. diejenigen Leistungen, von denen andere
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profitieren, ohne dafür zu zahlen. Daß diese Berechnungen gerade für die Forstwirtschaft
von großer Bedeutung, aber ebenfalls äußerst schwierig wären, wurde ausgeführt. Es fragt
sich deshalb, ob man bei der einzuschlagenden Politik nicht doch nach dem Prinzip des
Kostenersatzes gehen sollte, um auf dem Boden der Realität zu bleiben. Hier könnten
innert nützlicher Frist konkrete Zahlen als Grundlagen der zu ergreif enden Maßnahmen
errechnet werden. Das bedeutet allerdings nicht, daß die Forschungen zur Berechnung
der externen Leistungen der Forstwirtschaft eingestellt werden sollten; im Gegenteil, denn
nur dadurch kann es gelingen, die volkswirtschaftliche Wertschöpfung dieses Zweiges der
Urproduktion zu berechnen.
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Resume
Place occupee par la protection du paysage et de l'environnement dans la conception de
politique forestiere

Les e:xpressions mentionnees dans le titre sont definies dans le premier paragraphe;
cela se rattache au developpement du modele forestier au cours des siecles. L'auteur traite
alors le probleme des exigences exagerees des representants de la protection de l'environnement et du paysage. Le fait de donner suite aces exigences conduirait aune destruction du droit de propriete en ce qui concerne la foret et on degraderait ainsi cette derniere
en la rejetant a l'arriere-plan. Pourtant, i1 y a aussi des exigences fondees ajuste titre.
Elles demandent alors une comprehension accrue et une obligation de fournir une prestation des possesseurs de forets qui sont tenus d'etre plus tolerants et d'apporter une
contribution depassant de loin les exigences policieres; cela a generalement pour resultat
d'occasionner des frais supplementaires et de provoquer des recettes inferieures. Le proprietaire forestier doit fournir une contribution personnelle raisonnable et pourtant la
collectivite doit aussi appmter sa collaboration. On analyse le terme complexe «destinataire
public».
Traduction Fran9oise Zucker

319

Statistikenin der Forstwirtschaft(1975)
Allgemeines über Wirtschaftsstatistiken

Wirtschaftsstatistiken, das heißt Zusammenstellungen von Wirtschaftsdaten nach statistischen Gesichtspunkten, wozu auch die Statistiken in der Forstwirtschaft zu zählen sind,
haben keinen Selbstzweck. Ihr Sinn besteht darin, als Grundlagen zu dienen für die Erkennung bestimmter Wirtschaftstatbestände, -entwicklungen und -zusammenhänge, sowie darin, solche Erkenntnisse als Entscheidungshilfen für zukünftiges Handeln zu verwenden. Aus dieser generellen Zweckbestimmung ist ersichtlich, daß statistische Daten
schnell greifbar, aussagefähig und vergleichbar in der Zeit und am Ort seiri müssen. Dank
des Computereinsatzes kann das Erfordernis der raschen Greifbarkeitjetzt erfüllt werden.
Wirtschaftsstatistiken werden auf verschiedenen Ebenen benötigt, in der Schweiz insbesondere auf der Ebene des Bundes, der Kantone, der Interessenverbände und der
Betriebe.
Hinsichtlich ·der Intensität der Datenerhebung nach Ort und Zeit und hinsichtlich
der Art und Anzahl der zu erfassenden Daten gibt es verschiedene Verfahren und Möglichkeiten. Bei statistischen Erhebungen innerhalb einer Wirtschaftsbranche für die oberhalb des Betriebes gelegenen Ebenen ist es möglich, die Daten entweder aus allen oder
nur aus ausgewählten, repräsentativen Betrieben zu erfassen. Auch für die Wahl der Zeitintervalle gibt es - und das gilt für alle Ebenen - verschiedene Möglichkeiten. Sofern das
Wirtschaftsgeschehen kurzfristig durch große Schwankungen gekennzeichnet ist, muß das
Zahlenmaterial in kleinen Zeitintervallen (u. U. monatlich oder wöchentlich) erhoben werden; verläuft die Entwicklung längere Zeit relativ ruhig, genügen Erhebungen in größeren
Zeitabständen.
Für die Bestimmung von Daten zum Gebrauch für statistische Zwecke und für die
Verfahrenswahl bei der Datenerfassung und -verarbeitung, danach aber auch für die
parstellung, Auswertung und Veröffentlichung der Statistiken sollen in jedem Falle wirtschaftliche Gesichtspunkte entscheidend sein. Der gesamte «statistische Apparat» soll nur
so weit ausgebaut sein, daß er die statistischen Anforderungen auf den verschiedenen
Ebenen gerade noch gut erfüllen kann; vor allem sollen auf keiner Ebene Daten verlangt werden, die dann doch nicht ausgewertet werden bzw. deren Verwendungszweck
nicht zuvor bestimmt wurde.
Nach diesen allgemeinen Überlegungen soll ein kurzer Überblick über die Forststatistiken gegeben werden, die in der Zukunft erforderlich sind; in den nachfolgenden Aufsätzen wird darauf näher eingegangen. Auf eine Darstellung und kritische Würdigung
der bisherigen Statistiken in der Forstwirtschaft wird bewußt verzichtet.
Forststatistikendes Bundes und der I<antone

Der ursprüngliche Zweck dieser Statistiken war, die Auswirkungen der forstlichen
Gesetzgebung aufgrund von Artikel 24 der Bundesverfassung zu kontrollieren; diese ver320

langt von Bund, Kantonen und Waldeigentümern gewisse Handlungen (z.B. nachhaltige
Nutzungen) und Unterlassungen (z.B. Rodungen), die der Bund in Delegation zum Teil
an die Kantone zu überwachen habe. Diese Statistiken wurden auf Bundesebene entweder
in der Schweizerischen Forststatistik oder in den Jahresberichten des Oberforstinspektorates, auf Kantonsebene in entsprechenden kantonalen Statistiken und Berichten veröffentlicht. Es zeigte sich aber schon bald, daß auch eine Übersicht über die Einnahmen
und Ausgaben der öffentlichen Forstbetriebe nötig ist, um ein Gesamtbild über die Ertragslage dieses Wirtschaftszweiges sowohl auf Bundes- wie auf regionaler und kantonaler
Ebene zu erhalten. Krisenzeiten, Kriegswirtschaft, das vermehrte Eingreifen des Staates
in die freie Verkehrswirtschaft, das steigende Interesse der Öffentlichkeit an Walderhaltung
und Waldpflege sowie Katastrophennutzungen führten aber dazu, daß Bund und Kantone
sich heute nicht mehr damit begnügen können, nur die «historischen Statistiken» aufgrund
der forstlichen Gesetzgebung zu erheben. Die Lösung der Probleme im Zusammenhang
mit der Raumplanung (BV Artikel 22t er), der Konjunkturlenkung (BV Artikel 31quinquies),
der Krisenbekämpfung (BV Artikel 3lb is), der Strukturverbesserung mittels staatlicher Lenkung, der Förderung des Berggebietes und des steigenden öffentlichen Interesses an den
Dienstleistungsfu,nktionen des Waldes verlangen statistisches Grundlagenmaterial, ohne das
die Verwaltungen des Bundes und der Kantone nicht fähig sein werden, ihre in Verfassung und Gesetz verankerten Pflichten zu erfüllen. Die Vollständigkeit und Genauigkeit
der Daten muß dem Zweck dieser mehr allgemeinen Statistiken angemessen sein.
Verbandsstatistiken

Das Schwergewicht der Tätigkeit des Schweizerischen Verbandes für Waldwirtschaft
und der Forstwirtschaftlichen Zentralstelle ergibt sich aus den e,werbswirtschaftlichen
Zielen seiner Mitglieder. Dazu ist er laufend auf Statistiken angewiesen, die insbesondere
die Holzproduktion, den Holzverkauf, die Aufwands- und Ertragslage, die Arbeitsverhältnisse und den Maschineneinsatz betreffen. Erst dadurch wird der Verband in die Lage
versetzt, eine den erwerbswirtschaftlichen Zielen gemäße Tätigkeit voll zu erfüllen, vor
allem durch:
Beratung seiner Mitglieder in allen kommerziellen Belangen;
- Erbringung sonstiger Dienstleistungen, wie zum Beispiel beim Einsatz von forstlichen
Maschinen und Geräten und bei der Aus- und Weiterbildung der Waldarbeiter.
Vertretung der Interessen der Waldwirtschaft nach außen, sei es gegenüber den verschiedenen Branchen der Rundholzkäufer, sei es gegenüber der Öffentlichkeit, namentlich gegenüber dem Bund. Es leuchtet hierbei ein, daß nur zahlenmäßig gut fundierte
Begehren und Forderungen in Zukunft Aussicht auf Erfolg haben werden.

Die Erntellung von Verbandsstatistiken setzt nicht nur beim Verbandssekretariat ein
entsprechendes Instrumentarium voraus, sondern in erster Linie eine starke Leistungsbereitschafi der Mitglieder, das benötigte Zahlenmaterial fristgerecht zu liefern. Für Regionalverbände, die zur erfolgreichen Entfaltung ihrer Tätigkeit eventuell zusätzliche Statistiken benötjgen, gelten diese Bemerkungen sinngemäß.
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Verbänden, die das Zahlenmaterial ihrer Mitglieder auswerten, um ihre Forderungen
an die Öffentlichkeit oder ihren Standpunkt bei den Verhandlungen mit den Holzabnehmern zu untermauern, wird oft vorgeworfen, die Grundlagen seien «gefärbt» und es würden nur diejenigen Zahlen zur Analyse herangezogen, die ihren Mitgliedern dienlich
seien; man erinnert sich dann gerne an den Satz: «Mit einer Statistik kann man alles
beweisen, auch das Umgekehrte». Das Mißtrauen gegen Verbandsstatistiken ist weit verbreitet. Deshalb muß beim Aufbau dieser statistischen Erhebungen zum vorneherein
dafür gesorgt werden, daß ein solches Mißtrauen nicht aufkommen kann. Die Grundlagen sind wissenschaftlich zu erarbeiten, die Repräsentanz ist zu berechnen, der Verwaltung und den anderen Verbänden ist unter Umständen Einblick in das Zahlenmaterial
zu geben und die Analysen sind wissenschaftlich zu betreuen.
Betriebsstatistiken

Waldeigentümer und Öffentlichkeit erwarten vom «Produktions- und Dienstleistungsbetrieb Wald» in Zukunft vermehrte Leistungen verschiedenster Art, die sich in der
betrieblichen Zielsetzung niederschlagen. Eine zielgemäße Betriebsführung kommt aberund das wird je länger desto mehr erkannt- ohne detaillierte Statistiken des Beschaffungs-,
Produktions- und Absatzbereichs nicht mehr aus, wenn sie ihre Ziele auf rationale, wirtschaftliche Art und Weise erreichen will.
Nur mit guten, aus der Betriebsstatistik gewonnenen Daten bzw. Kennziffern läßt sich
vernünftig planen, lassen sich aussagefähige Vergleiche zwischen den in die Planung eingegangenen Daten und den Daten, die sich dann im betrieblichen Geschehen tatsächlich
ergeben, oder Vergleiche zwischen mehreren Betrieben anstellen und so Verlustquellen
erkennen und durch solche Erkenntnisse die immer knappen verfügbaren Mittel rationeller einsetzen. Nur auf der Basis aussagefähiger Daten der Betriebsstatistik läßt sich
die wirtschaftliche Stellung und Entwicklung des Betriebes in dem ihn umgebenden Wirtschaftsraum erkennen und beurteilen, lassen sich rational begründete Maßnahmen ergreifen, Forderungen stellen usw.
Auf mehr Details wird auch im Zusammenhang mit Betriebsstatistiken in den folgenden Aufsätzen eingegangen werden , wie auch auf die Tatsache, daß mit Hilfe des Computereinsatzes in Zukunft die untersch iedlichsten betrieblichen Anforderungen an die Statistiken
in fast beliebiger Kombination erfüllbar sind und die Daten sehr rasch zur Verfügung
gestellt werden können. Auch hierbei soll aber der Grundsatz beachtet werden, nur notwendige Statistiken aufzustellen.
Koordinatio
n

Forstdienst, Betriebsleiter und Waldeigentümer füllen nur ungern statistische Formulare aus, und die vorhandene Opposition forstlicher Praktiker gegen eine drohende «Statistik-Inflation» ist zweifellos berechtigt. Der Widerstand gegen die forstlichen Statistiken
schlechthin, das heißt auch gegen die dringend benötigten, muß aber so schnell als möglich überwunden werden. Daß der forstliche Betriebsleiter ohne genaues statistisches
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Grundlagenmaterial seinen Betrieb nicht ordnungsgemäß führen kann, daß der Verband
ohne Statistiken seinen Mitgliedern nicht helfen kann, daß der Bund seine ihm vom Volk
und Ständen übertragenen Pflichten nicht ohne Daten erfüllen kann, das sind gewichtige
Argumente für die Erarbeitung eines guten und durchdachten koordinierten statistischen
Gesamtgerüstes.

Der vorhandene Widerwille gegenüber der Beschaffung und Lieferung der Zahlen
kann zusätzlich überwunden werden, wenn Beteiligte aus allen Ebenen gemeinsam dieses
Gerüst aufbauen und damit besser gewährleistet ist, daß auch alle Daten, die auf verschiedenen Ebenen benötigt werden, nur einmal erhoben werden müssen. Die Basis
aller Statistiken ist zweifellos die Betriebsstatistik, aus der dann die für Verbände, Kantone
und Bund bestimmten Zahlen ausgezogen werden. Damit kann dem eingangs erwähnten
Erfordernis nach wirtschaftlicher Erhebung der Statistiken Rechnung getragen werden.

Resume
Les statistiques en economie forestiere

Le but des statistiques est d'obtenir des informations pour les decisions futures. Par
consequent, i1ne faut relever que les caracteristiques servant aatteindre ce but. Les statistiques forestieres de 1a Confederation et des cantons avaient jadis pour but de contröler
les conseq uences de 1a legislation forestiere. La solution des problemes ayant un rapport
avec 1a planification du territoire, l'orientation de la conjoncture, 1a lutte contre la crise,
le develop::pement des regions montagnardes etc. exige un developpement de ces statistiques. Les renseignements des associations doivent contribuer aatteindre les buts economiques des membres affilies, alors que les veritables statistiques des entreprises servent
arealiser leur efficience.Pour effectuer un examen rationnel de toutes ces donnees, il faut
disposer d 'un canevas global coordonne de statistiques pas encore elaborees.
Traduction Frans;oise Zucker
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Bannwälder(1975)
Wälder, die vor Jahrhunderten in den Bann gelegt worden waren, werden mit Vorliebe
als Beweis dafür angeführt, daß bereits in flüherer Zeit die ansässige Bevölkerung die
«Wohlfahrtsfunktionen» des Waldes erkannt hatte. Eine gründliche und systematische
Erforschung dieser Bannwälder und eine zusammenfassende Systematik hierüber sind
allerdings nicht vorhanden; es bestehen nur regionale Studien, die sich öfters allein mit
der Wiedergabe der Bannbriefe begnügen, ohne die Entwicklung über die Jahrhunderte
aufzuzeigen (1, 3, 7, 8). Die folgenden Ausführungen sollen einen kleinen Beitrag zur
Kenntnis dieser Entwicklung geben.
Von den Nutzungsrechten am Wald war wohl das wichtigste das Recht auf Holz. Ursprünglich bestand das Freiholz-Hiebrecht für Bau- und Brennholz der einzelnen Markgenossen zur Deckung ihrer privaten Bedürfnisse. Jeder konnte Holz hauen, wo es ihm
gerade paßte, denn alle Waldungen waren Landesgut (7, S.186). Dieses unbeschränkte
Recht der Holzentnahme führte - namentlich in den ortsnahen Waldungen - zur Dezimierung der Bestände. Um diese Entwicklung zu verhindern, fing man in der Innerschweiz
bereits im 14.Jahrhundert an, genau umschriebene Waldkomplexe «in den Bann zu legen».
Man verstand darunter immer eine Aufhebung des Freihiebrechtes der Markgenossen,
wobei diese Aufhebung entweder absolut und für alle oder nur für bestimmte Personengruppen Geltung hatte, während andere Gruppen, wie z.B. Gutsbesitzer, für gewisse
Zwecke vom Verbot ausgenommen wurden. Die in schriftlicher Form gefaßten Verbote
nannte man Bannbriefe; sie wurden in das «Landbuch» aufgenommen, wodurch sie den
Charakter von landrechtlichen Satzungen erhielten. Sie dienten den Behörden als Rechtstitel zur Schutzaufsicht über die Wälder. Die Kompetenz zur Waldbannung hatte vorerst
die Landsgemeinde (also die gesetzgebende Behörde), hernach der Landrat (ausführende
Behörde). Die Bannbriefe waren zugleich «Marchbriefe», denn sie umschrieben das zu
schützende Waldareal im Interesse der Rechtssicherheit so genau wie möglich.
Die Mißachtung der in den Briefen angeführten Verbote zog harte Strafen nach sich;
die Bußen waren unverhältnismäßig hoch, der Täter wurde zudem des Landes verwiesen,
ebenso diejenigen Personen, die ihm nach begangener Tat Unterschlupf boten oder das
Holz kauften. Um den Verboten Nachhaltung zu verschaffen, wurden «öffentliche Klagern
(oder «Kleger») unter Eid genommen. Diese Polizisten erhielten den Namen «Bannwart».
So beschloß bereits im Jahre 1530 die Landsgemeinde in Schwyz, daß derjenige, welcher
in einem gebannten Walde Holz fällen möchte, äasselbe beim Landrat erwerben müsse
und hernach der Bannwart das Holz anzuzeichnen habe (7, Bannbrief1530). Man kannte
also bereits ·damals in den gebannten Wäldern nicht nur das absolute Verbot des Holzbezuges, sondern das generelle Verbot mit Erlaubnisvorbehalt; der Hieb war verboten, es
sei denn, man hatte eine Bewilligung.
Die Bezeichnung «bannen» oder «in den Bann legen» war also sehr weit gefaßt und
lebt heute noch weiter in den Ausdrücken «Gemeindebanm>, «Jagdbann» usw. Die Aufhebung des Freiholz-Hiebrechtes als «Waldbann» und die dazu gehörende Rechtsgrundlage als «Bannbrief» zu bezeichnen, fand aber nur regionalen Gebrauch, namentlich in
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der lnnernchweiz. In den Gemeindewäldern des Kantons Zürich z.B. wurde bereits 1480
das «Serlen», d. h. das uralte Recht, aus jedem Wald dünne Stämme für Umzäunungen
zu schlagen, verboten (12, S. 6). Hier handelte es sich also auch um eine Bannlegung im
Sinne der Definition; trotzdem wurde der Ausdruck Bannlegung im Unterland nicht verwendet.
Über die vielen Bannbriefe im Kanton Schwyz ist gutes Unterlagenmaterial vorhanden
(1, 7 und 8 sowie dort angegebene Quellen, die teils nicht veröffentlicht sind). So wurden
gebannt im 14. Jahrhundert sechs Waldungen, im folgenden Jahrhundert elf Bestände,
im 16.Jahrhundert deren acht usw. Im 17.und 18.Jahrhundert wurden noch viele Waldungen in diesem Kanton in den Bann gelegt, so daß in praktisch jeder Gemeinde Bannwaldungen vorhanden waren. Der älteste Bannbrief des Kantons Schwyz stammt aus dem
Jahre 1337; ein Wald ob dem Lauerzersee wurde einer namentlich genannten Person und
deren Nachkommen «zu Eigen» gegeben und damit das Aneignungsverbot für Dritte
festgelegt. Aus einem der beiden Bannbriefe, die zwei Jahre später aufgesetzt wurden, ging
aber bereits hervor, daß es sich bei der Bannlegung um ein absolutes Nutzungsverbot
handelte (7, S. 42).
Versucht man, die Inhalte der schwyzerischen Bannbriefe zu systematisieren, so kann
man feststellen, daß folgende Varianten bestehen:
- Absolutes Verbot, grünes oder dürres, liegendes oder stehendes Holz zu schlagen und
abzuführen (z.B. 7, Bannbrief 1342).
- Absolutes Verbot nur zur Herstellung von Holzkohle im Walde (7, Bannbrief 1339).
Interessant ist hier die Feststellung, daß dieser Bann nur so lange aufrechterhalten
bleiben sollte, bis «die Mehrheit der Landleute» diese Tätigkeit nicht mehr ausübe.
- Verbot des Holzbezuges durch Dritte; das Bezugsrecht für bestimmte Personen oder
Höfe blieb bestehen (7, Bannbrief 1343, 1524 usw.)
- Verbot des Fällens und Abführens bestimmter Holzarten. Ein Bannbrief vom Jahre
1424 (7) erwähnt, daß alles Eichenholz zu schonen sei, da für Erstellung und Unterhalt van Brücken ein großer Mangel an Eichenholz herrsche.
- Allgemeines Hiebsverbot mit dem Vorbehalt, daß Holz für Brunnentröge, Wuhren,
Weg- und Stegbauten genutzt werden darf (7, Bannbrief 1343 usw.)
- Bannung von Einzelbäumen, wie z.B. aller Wettertannen auf Alpweiden und Allmeinden (7 „ Bannbrief 1515).
- Freie Erlaubnis zum Schlagen von Holz, aber Verbot, das Holz außer Landes zu verkaufen (7, Bannbrief 1518).
Diese ..'.Zusammenstellungzeigt deutlich, daß der Ausdruck «in den Bann legen» nicht
nur das absolute Verbot der Nutzung bedeutet, sondern - wie bereits erwähnt wurde irgendeine Beschränkung des Freiholz-Hiebrechtes. Auch Bestände, in denen das Holz
der Bezugsberechtigten von Bannwarten angewiesen und hernach unentgeltlich oder
verbilligt abgegeben wurde, waren Bannwaldungen. Man darf deshalb feststellen, daß die
im ersten eidgenössischen Forstgesetz bezeichneten «Schutzwälder» wohl identisch waren
mit den bisher genannten «Bannwäldern».
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Die Gründe für die Bannlegungen wurden in den Briefen selten direkt genannt. Aus
der Lage der zu schützenden Bestände ist aber ersichtlich, daß die ersten Bannbriefe
erlassen wurden, um weiterhin Schutz gegen Naturgefahren (Lawinen, Steinschlag, Erosion, Eisschlag, Wildbäche) zu bieten. Vorerst lagen die gebannten Wälder entlang der
Wildbäche, unterhalb von Felsen oder in Lawinenanrißgebieten. Es ist übrigens zu vermuten, daß die ersten Eigentumsbeschränkungen am Wald wesentlich weiter zurücklagen
als die ersten bekannten Bannbriefe. Sehr früh spielte aber auch ein anderer Grund mit
für die Bannlegung; als Grund für die Bannung eines Waldes bereits im Jahre 1339 wird
drohender Holzmangel vermutet (8, S.187). Praktisch alle Bannlegungen im 18.Jahrhundert waren auf drohenden Holzmangel zurückzuführen (8, S. 233); deshalb auch die Ver- ·
bote, geschlagenes Holz aus solchen Waldungen außer Landes zu verkaufen. So wird vor
der Bannlegung eines Waldes in Adelboden beklagt, daß eine «rücksichtslose und kurzzeitige Abholzung» stattgefunden habe und selbst größere Alpställe aus Arvenstämmen
gebaut worden seien (11, S. 385).
Zeigen alle schriftlichen Dokumente, daß während Jahrhunderten der Wille vorhanden
gewesen war, diese Bannwälder in ihrem Bestande zu erhalten, so ist festzustellen, daß
namentlich im 18.Jahrhundert die Kontrolle nachließ; «in das Geschaffene ist vielfach
eine Erschlaffung, ein gewisses Gehenlassen, eingetreten, was durch die vielen Wirren
in der ersten Hälfte des 19.Jahrhunderts nicht nur nicht gehoben, sondern sogar vermehrt
wurde» (7, S. 53). So wird in einem Gutachten des Jahres 1883 festgehalten, daß von
einem Walde, der im Jahre 1428 gebannt worden war, nur noch ein schmaler Streifen
vorhanden sei (8, S. 230) und daß ein im Jahre 1442 gebannter Wald in Pflanzland umgewandelt worden sei (8, S. 231). Ähnliche Beobachtungen wurden im Kanton Uri gemacht (10). Demgegenüber darf als bemerkenswerte Tatsache erwähnt werden, daß auch
während der Helvetik und -der Mediationszeit (1798 bis 1803) Bannbriefe aufgestellt worden sind, ein Beweis dafür, daß das Bannrecht des Landbuches weder als beseitigt angesehen wurde noch etwa eine andere Bedeutung bekam; Bannbriefe wurden sogar noch
im Jahre 1825 ausgestellt (9, S.12).
Die Verwüstungen derjenigen Bannwaldungen, die Schutz gegen Lawinen, Steinschlag,
Wildbäche und Eisschlag boten, schienen aber weiterzugehen. Es mehrten sich Mitte des
letzten Jahrhunderts die Stimmen einsichtiger Forstleute, die diesen Waldeigentümern
dringend empfahlen, ihre Waldungen zweckentsprechend zu bewirtschaften. KASTHOFER
beschrieb 1846 den schlechten Zustand des Andermatter Bannwaldes (2, S. 26-32); derselbe veröffentlichte 1851 seine «Bemerkungen über die Bannwälder von Airolo» (3,
S.105-118). Das Gutachten über den Wald von Andermatt bewirkte, daß die Waldeigentümerin bereit war, einen praktischen Forstmann anzustellen, um diesen Wald am
schnellsten und vorteilhaftesten zu ergänzen und zu erweitern (4, S.43/44). Aus einem
Gutachten des Jahres 1867 (5, S.193-201), vermutlich von LANDOLTerstellt, ist der
schlechte Zustand des Altdorfer Bannwaldes ersichtlich. Obwohl dieser Bericht gedruckt ·
und allen Bürgern abgegeben wurde, geschah nichts und der Zustand der Waldungen
verschlechterte sich weiter. Erst als im Jahre 1875 vierzig Bürger und acht Niedergelassene
die gänzliche Schließung des Waldes verlangten, stimmte die Gemeindeversammlung zu
und beschloß zugleich verschiedene Bewirtschaftungsvorschriften (6, S.103).
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Die Gründe, die in den verschiedenen Gutachten für die Zustands-Verschlechterung
angegeben wurden, waren zur Hauptsache deren zwei. Ziegenweide und Streuenutzungen
ließen den Jungwuchs nicht aufkommen und führten zur Überalterung der Bestände.
Ob bei den ersten Bannlegungen auch Viehweide und Streuenutzung ausgeschlossen
waren, geht nicht aus den Bannbriefen hervor. Man wird wohl auf Grund der damaligen
Rechtsordnung annehmen können, daß diese «Nebennutzungen», da sie nicht verboten
waren, geduldet wurden (sofern sie überhaupt damals von Bedeutung waren). Als zweiter
Grund wurden die konzentrierten Holznutzungen in den überalterten Waldungen angegeben. Die Verbesserungsvorschläge der Fachleute zielten daraufhin, einerseits die Holzproduktion nachhaltig zu vergrößern und andererseits den bestmöglichen Schutz gegen
Naturgefahren zu gewährleisten.
Es besteht kein Zweifel, daß die Rechtsnormen des ersten schweizerischen Forstpolizeigesetzes aus dem Jahre 1876, das nur die Gebirgswaldungen betraf, maßgeblich von der
alten Idee der Bannlegung im Sinne eines generellen Verbotes mit Erlaubnisvorbehalt
beeinflußt worden sind. Mit dem Inkrafttreten dieses Landesgesetzes wurde die rechtliche
Bedeutung dieser Bannbriefe aufgehoben und ersetzt durch eidgenössische Vorschriften;
der Ausdruck «Bannwald» wurde ersetzt durch den Ausdruck «Schutzwald». Die Bezeichnung «Bannwart» für die Person des «vereidigten Klägers» und später für den Fachmann,
der das Holz anzeichnete und zuwies, blieb aber in einzelnen kantonalen Forstgesetzen
bis heute bestehen.
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Resume
Forets mises a ban
A l'origine il y eut un «droit d' affouage» pour le bois de construction et le bois de feu.
Cela conduisit peu a peu a la decimation des forets proches des agglomerations, si bien
que ces peuplements forestiers durent etre mis aban. Ces interdictions ecrites sous forme
de lettres de mise a ban avaient au fond le caractere de lois. L'analyse de ces pieces juridiques indique un grand nombre de variantes. Ces ecrits pouvaient signifier une defense
absolue d'exploitation dans quelques cas tres rares. Les motifs evoques pour la mise aban
des forets n'etaient, dans la plupart des cas, pas ecrits et pourtant la situation de ces
peuplements indique qu'on s'efforc;:aitde parvenir a une meilleure protection contre les
dangers naturels et que la menace du manque de bois en etait aussi un mobile. Quand
on suit le developpement des lettres de protectionjusqu'au milieu du siede dernier, on en
arrive ala conclusion que la mise aban a amplement influence les normes juridiques de
la premiere loi forestiere de l'annee 1876. Dans la loi, le terme «foret protectrice» est
souvent identique a l'ancienne expression «foret mise a ban».
Traduction Franc;:oiseZucker et Oscar Lenz
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Rohholzaufkommenund Verfügbarkeit(1975)

Einführungsvortrag zu einem Podiumsgespräch zum Thema:
Zielrichtungder Forstwirtschaft
bei derHolzerzeugungund -bereitstellung
anläßlich der 9. Dreiländer-Holztagung 1975 in Berlin

Die Zielrichtung der schweizerischen Forstwirtschaft ist seit Jahrhunderten grundsätzlich gleichgeblieben. Es standen im Prinzip zwei Waldleistungen im Vordergrund: Bereitstellung von Holz einerseits und Aufgabenerfüllung im Interesse der Öffentlichkeit anderseits. Bereits in den ersten Bannbriefen aus den Jahren 1337 und 1339 wurde das FreiholzHiebrecht aufgehoben zugunsten bestimmter Personen oder der Öffentlichkeit, da der Wald
Schutz bot gegen Lawinen, Steinschlag und Wildbäche. Im Laufe der Jahrhunderte, und
namentlich in den letzten Dezennien, wurden dem Walde mehr Aufgaben zugewiesen, die
alle im Interesse einer engeren oder weiteren Öffentlichkeit lagen. Die Gewichte, die die
Zielrichtung bestimmten, verschoben sich zugunsten der «Sozialaufgaben», die die Wälder
zu erfüllen haben. Dabei trat die Tendenz auf, die Bedeutung der Rohstoff-Leistung, also
die Bereitstellung von Holz für Industrie und Gewerbe, zurückzudrängen. Bei den Herstellern der Konkurrenzprodukte von Holz wurde dies als Gelegenheit zur Werbung für
ihre Waren genutzt mit dem Slogan «Laßt das Holz im Walde stehen, denn dorthin gehört es».
Die Forstleute wußten allerdings, daß die Aufrechterhaltung und Verbesserung derjenigen Waldleistungen, die im öffentlichen Interesse liegen, auf die Dauer nur durch
Pflege und damit durch Nutzungen möglich ist; der Gegenslogan lautete daher «Wer
Wald will, muß auch Holz wollen». Das Streben, die Rohstoff-Leistung der Wälder zu
erhalten, wurde natürlich durch die Waldeigentümer unterstützt, denen die «Wohlfahrtsleistungen>>keine Einnahmen brachten. Heute wird allgemein anerkannt, daß die Bereitstellung von Holz ebenfalls im öffentlichen Interesse liegt, sei es direkt für einen wichtigen
Wirtschaftszweig, sei es indirekt zur Erbringung anderer Waldleistungen. Immerhin muß
beachtet werden, daß die Holzerzeugung sich nie ganz nach den Wünschen der Abnehmer
richten kann; Rahmenbedingungen sind einerseits die natürlichen Standorte, anderseits
der Zwang, in erster Linie die im öffentlichen Interesse liegenden Waldleistungen zu
erbringen.
Überproportional steigende Löhne und nicht damit Schritt haltende Marktpreise für
das Rohholz führten dazu, daß die Mehreinnahmen aus dem Holzverkauf, je länger, je
kleiner wurden trotz oft erfolgter Rationalisierung im Forstbetriebe oder in der Produktionskette --vomWald bis zum Industrie-Lagerplatz. Da der Waldeigentümer sein Interesse
an. der Bewirtschaftung seiner Bestände verliert, wenn er in die «roten Zahlern>kommt,
tauchte in letzter Zeit der Gedanke auf, die anderen durch Verfassung und Gesetz verlangten Waldleistungen honorieren zu lassen. Man begann, die Mehrausgaben und Mindereinnahmen zu berechnen, die diese Leistungserbringungen verursachten oder die dazu
führten, daß die Rohstoffieistung nicht maximiert werden durfte. Diese belaufen sich im
Mittel aller Waldungen auf etwa Fr. 5.- pro m3 Nutzung, schwanken aber von Betrieb zu
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Betrieb und innerhalb eines Betriebes von Jahr zu Jahr. Diese Tatsachen erschweren die
Lösung des Problems der gerechten Abgeltung dieser Leistungen durch irgendeine Öffentlichkeit. Bis dahin wird man versuchen, bei Preisverhandlungen die Mehraufwendungen
für diese Waldleistungen im Angebotspreis zu berücksichtigen, also wenn möglich auf den
Holzabnehmer abzuwälzen; damit wird die Konkurrenzfähigkeit des Holzes gegenüber
anderen Produkten zweifellos nicht verbessert!
Die Zielrichtung hinsichtlich bereitzustellender Mengen, Sortimente und Qualitäten
hat sich in der schweizerischen Forstwirtschaft prinzipiell ebenfalls nicht geändert. Seit
Bestehen einer geordneten Forstwirtschaft war es das Bestreben, nachhaltig diejenigen
Mengen, Sortimente und Qualitäten auf den Markt zu bringen, für die eine Nachfrage
bestand, wobei allerdings die bereits genannten Rahmenbedingungen eine volle Anpassung verunmöglichten. Hinsichtlich der bereitgestellten Rohholz-Mengen ist festzustellen,
daß - auch ohne Berücksichtigung ansehnlicher Übernutzungen in den Jahren 1941 bis
1948 und im Katastrophenjahr 1967 - ein deutlicher Aufwärtstrend vorhanden ist; die
Steigerung der Rohholzproduktion von 2,5 Millionen m3 vor dem ersten Weltkrieg über
3,3 Millionen m3 in den dreißiger Jahren bis zirka 4 Millionen m3 in der jetzigen Zeit ist
erfreulich. Die Bereitstellung von Sägerundholz steigerte sich von45% der Gesamtnutzung
im Jahre 1935 auf 60% heute, diejenige von Industrieholz von 10% auf 26% im gleichen
Zeitraum, während der Brennholzanteil von 45% auf 14% sank.
Waldarealschutz und Nachhaltigkeit sollten eigentlich dazu führen, den holzverarbeitenden Betrieben bestimmte Mengen zu garantieren, was ein Vorteil der Rohstoffversorgung wäre, dessen Zustandekommen für viele andere Produktionszweige nicht recht vorstellbar ist. Vom Standpunkt der Waldeigentümer kommt noch dazu, daß die Inlandnutzung nur 61% des Gesamt.Verbrauches an Holz und dessen Produkten beträgt, der
auf 6,5 Millionen m3 Rundholzäquivalente geschätzt wird. Berücksichtigt man noch, daß
Holz bei nachhaltiger Forstwirtschaft nicht nur ein dauernd verfügbarer Rohstoff auf
gesicherter Basis, sondern auch ein umweltfreundlicher Werkstoff ist und daß die Verbrauchsprognosen günstig sind, so kommt man zum Schlusse, daß für beide ·Parteien Wald- und Holzwirtschaft - eine gute Ausgangslage für die Zukunft vorhanden ist.
Wenn man sich näher mit den Problemen befaßt, so sieht man, daß die Lösungen
nicht so einfach sind. Die tatsächlich bereitgestellte Menge Rohholz hängt - wenn wir von
Naturereignissen absehen - vom Marktpreis ab. Betrachtet man vorerst das Mengenproblem losgelöst vom Marktpreis, so kann festgestellt werden, daß die durch den gegenwärtigen Waldzustand bedingten Nutzungen - auf alle Wälder der Schweiz verteilt - nachhaltig etwa 5,3 Millionen m3 pro Jahr betragen können. Dieses Nutzungsquantum wurde
seit 1914 erst dreimal erreicht (1942, 1945 und 1946). Falls die Nutzungen nicht rasch
von den bereits erwähnten 4 Millionen m3 auf die soeben genannte Zahl erhöht werden
können, führt dies zu einer Überalterung der Bestände in den nicht genutzten Gebieten
mit den bekannten Folgen: erhöhter Faulholzanteil, Verhinderung der natürlichen Verjüngung, Zusammenbruch ganzer Bestände und damit Rückgang der im öffentlichen
Interesse liegenden Waldleistungen. Mit dieser Sukzession ist übrigens der enge Zusammenhang von im privaten und öffentlichen Interesse liegenden Leistungen bewiesen!
Forstliche Fachkreise vertreten sogar die Auffassung, daß die jährlichen Nutzungen mittel330

fristig auf zirka 7 Millionen m3 gehoben werden sollten, um einen normalen Alters- und
Durchmesseraufbau unserer Bestände zu erhalten. Das würde zum Beispiel bedeuten, daß
die jährliche Bereitstellung von 2,2 Millionen m 3 Fichten/Tannen-Sägerundholz um eine
Million m3 gehoben werden sollte und diejenige von Buchen-Sägerundholz von heute
245 000 m 3 auf 370 000 m3 ansteigen müßte.
Demgegenüber steht die Tatsache, daß nur Holz bereitgestellt wird, wenn Mehreinnahmen erwartet werden. Ob also die heutigen oder die vom Standpunkt der Nachhaltigkeit gewünschten zusätzlichen Mengen tatsächlich geschlagen und damit verfügbar werden, hängt letztlich von der Tatsache ab, ob der Waldeigentümer dabei keinen Verlust
erleidet. Eine Modellrechnung soll ergeben haben, daß bei gleichbleibender Entwicklung
der gesamten Ertrags- und Aufwandsverhältnisse im Schweizer Wald im Jahre 1980 der
Gesamtschlag von heute 4 Millionen m3 zurückgehen wird auf etwa 2 Millionen m3. Der
Produktionsrückgang wird in erster Linie beim Industrie- und Brennholz eintreten, bestimmt aber auch das Sägerundholz betreffen. Dabei zeigt sich, daß der Waldeigentümer
so lange eine stärkere Stellung am Rundholzmarkt hat, wie nicht allgemeine Wirtschaftskrisen, zum Beispiel im Ausmaß derjenigen der dreißiger Jahre, auftreten. Damals wurde
auch bei sehr kleinem Gewinn Holz geschlagen, da die Waldbesitzer - namentlich
die waldbesitzenden Gemeinden im Gebirge - unbedingt auf die Mehreinnahmen aus
dem Walde angewiesen waren. Damals hatte die Aussage, wonach der Wald «das fmanzielle Rückgrat» der Gebirgsgemeinden sei, seine Gültigkeit. Heute können diese Körperschaften aus anderen Quellen Einnahmen erzielen; sie können es sich daher leisten, bei
nicht attraktiven Preisen das Holz im Walde stehen zu lassen.
Daß dies auf die Dauer für die Waldbewirtschaftung keine Lösung ist, liegt auf der
Hand. Um Mengen mindestens in der bisherigen Höhe zu schlagen oder - noch besser die sich beim Streben nach optimalen Leistungen und den damit zusammenhängenden
waldbaulichen Maßnahmen ergebenden höheren Mengen, sind die Kosten zu senken
oder/und die Preise zu erhöhen. Letzteres hängt ab von der Entwicklung des Baumarktes,
der Verpackungsindustrie, den Exporterlösen und den Rationalisierungsmöglichkeiten der
Rundholzabnehmer. Kostensenkungen können mittels vermehrter Investitionen durch
Erschließung und Maschineneinsatz und mittels Rationalisierung erreicht werden. Von
den vielen Möglichkeiten soll hier nur eine näher betrachtet werden, nämlich diejenige,
die in der Zusammenarbeit mit den Rundholzabnehmern besteht.
Der Marktpreis beim Industrieholz kommt seit langem in der Schweiz durch Preisvereinbarungen der Verbände - öfters allerdings auch nur durch Preisdiktate der Abnehmer - zustande. Die schwierige Kunst, den Marktpreis so zu bestimmen, daß weder zu
viel noch zu wenig Holz geschlagen wird, wird allerdings nicht immer beherrscht. Die
Folge davon sind Änderungen der Marktpreise innerhalb der Schlagperiode, was zu Unruhe und Kostensteigerungen führt. Immerhin hat die Zusammenarbeit hier bereits zu
sehr schönen Resultaten geführt, indem die «Interessengemeinschaft für Industrieholz»
mit Erfolg versuchte und weiter versuchen wird, den Materialfluß vom Fällort bis zum
Industrieplatz zu rationalisieren. Es sei hier an die Lösung folgender Probleme erinnert:
Verkauf nach Gewicht und Lieferung in langer Form.Jetzt wird das Problem der Transportoptimierung an die Hand genommen.
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Im Gegensatz dazu wird der Marktpreis für das Sägerundholz durch das freie Spiel
von Angebot undNachfrage zumeist auf Steigerungen oder Submissionen bestimm t, wobei in Zeiten ruhigen Konjunkturverlaufes eine gewisse Markttransparenz durch Preisverhandlungen .der Verbände und Herausgabe von gemeinsamen Richt- oder Rahmenpreisen erreicht werden kann. Die Hauptmängel dieser Absatzorganisation sind bekannt;
,es sind zur Hauptsache: große Zahl von Anbietern und große Zahl von Käufern, die
meist unabhäng1g voneinander das Holz vermarkten; geringe Flexibilität des Angebotes;
Ungewißheit der Abnehmer über die voraussichtlich auf den Markt kommenden Mengen;
sehr selten bewußte Kunden- und Marktpflege; :sehr späte Preisverständigung. Dazu kommen noch unterschiedliche Verkaufssysteme und uneinheitliche Anwendung der Sortiemngsbestimmung .en, die eine Markttransparenz erschweren oder verhindern.
Zweifellos kann und muß die Absatzorganisation beim Sägerundholz verbessert werden. Erste Voraussetzung ist allerdings, daß ·die P:reisfindung wesentlich früher als bisher
erfolgen kann, das heißt der Marktpreis sollte bereits im Spätsommer bekannt sein. Um
dieses Ziel zu erreichen, müssen Preis- und Mengenstatistiken von Vergangenheit und
Gegenwart verbessert werden; ebenso sollte eine intensive regionale Marktforschung und
-beobachtung eingeführt werden. Solange diese Voraussetzungen nicht vorhanden sind,
.arkltgerechten Preis» anders als durch Subwird es kaum gelingen, den sogenannten {<m
mission und Stejgerung .zu ,:erhalten.
Ferner sollte vermehrt versucht werden, Mehrjahresverträge zwischen Waldeigentümern und Holzabnehmern .abzuschließen; man muß sich aber im klaren darüber sein,
daß diese Verträge keine Preise für 3 bis 5 Jahre fixieren können, so daß neben den
Mengen nur der Weg der Preisfindung festgelegt werden kann.
Verschiedene neue Organisationsformen des Holzabsatzes sind bereits regional eingeführt oder sind in Diskussion. Es handelt sich um:
- die zentralen Aufarbeitungsplätze, die sogenannten Holzhöfe, mit einer Jahreskapazität
von mindestens 30,000 m 3 mit eventuell gemeinsamer Finanzierung von Waldeigentümern und Holzabnehmern. Prinzipiell besteht die Möglichkeit, ·einen holzverarbeitenden Betrieb anzugliedern;
- größere Verkaufs- und Einkaufseinheiten in Form von Genossenschaften, wob ei die
Sortimente austeiner Waldfläche von 20000 bis 50000 ha zur Verfügung gestellt werden
sollten;
- die Bildung von Konsortien von Rundholzproduzenten, Abnehmern und Händlern für
die Ausfuhr von Stammholz und Schnittwaren.
Das Problem der:Kostensenkung im Interesse der Wettbewerbserhaltung des Bau- und
Werkstoffes Holz und zur Verhindemng einer Überalterung der Waldungen ist äußerst
vielschichtig; die vorhergehenden Ausführungen geben nur ' einen kleinen Ausschnitt.
Bereits die Darstellung won Lösungsversuchen zeigt, daß durch Zusammenarbeit zwischen
Waldeigentümem(und deren Verbände) und Holzbetrieben (und deren Verbände) Möglichkeiten zur Kostensenkung vorhanden sind. Zusammenarbeit bedeutet aber gegenseitiges Vertrauen und Verständnis, Aufgabe von traditionellem Handeln und der bisiherigen Vorstellung von (d.er Eigentums- sowie der Entscheidungsfreiheit, kurz gesagt,
Umdenken aller Beteiligten.
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Resume
Exploitationet disponibilitedu bois en tant que matierepremiere

La reduction des frais, dans l'interet du maintien du pouvoir concurrentiel des bois
de sciage et d'industrie et pour empecher le veillissement exagere des forets, est un probleme extremement complexe que l'auteur illustre a l'aide d'exemples typiques. Des
solutions sont possibles pour autant que les proprietaires de forets et les entreprises du
bois et leurs associations y collaborent. Collaboration signifie non seulement confiance
mutuelle et comprehension, mais aussi renoncement aux negociations traditionnelles de
meme qu"aux notions de liberte de propriete et de decision ayant cours jusqu'ici; bref,
cela signifie une reorientation de tous les partenaires.
Traduction Lucien Froidevaux
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Conceptset principesde gestion de l'utilisationunique,
primaireet multiple(1976)
Remarquespreliminaires

La presence et l'exploitation de la foret permettent a l'homme de satisfaire de nombreux besoins diffärents. De cette constatation est nee la tentative d'utiliser consciemment
la foret en lui assignant certaines fonctions ou en lui attribuant certaines missions. On
parle alors d'utilisation unique dans la mesure ou l'on n'exige de la foret qu'une sorte de
prestation: mentionnons, a titre d'exemple, des forets dont la seule fonction est de proteger
les zones immediatement inferieures des avalanches, ou des plantations qui ne servent
qu'a assurer l'approvisionnement des industries en matieres premieres. Si l'on exige de
la foret qu'elle fournisse, a cöte de sa prestation principale, une prestation secondaire,
on parle alors d'utilisation primaire; citons, par exemple, un complexe forestier qui joue
avant tout un röle recreatif, mais dont on attend egalement une prestation sous forme
de production de bois et un certain röle ecologique dans le domaine de l'amenagement
du paysage. Si l'on attend alors de la foret qu'elle remplisse plusieurs fonctions, a peu
pres equivalentes, on parle d'utilisation multiple. On peut mentionner, a titre d'exemple,
une region boisee dans laquelle les peuplements ne servent pas seulement a la production
de bois, mais assurent encore un effet protecteur contre les dangers naturels et contre
les dangers de civilisation, tout en satisfaisant a certains besoins recreatifs.
On entend par le terme de concept une representation, une conception ou une idee
que l'on se fait sur une ou plusieurs prestations ou fonctions qu'une foret doit remplir.
Par principes de gestion, on entend alors les mesures sylviculturales, d'amenagement, de
production forestiere, de desserte et de gestion generale de l'entreprise qui doivent etre
prises, afin que les prestations de la foret puissent etre realisees selon le concept elabore.

Les differents concepts

Plus une societe est developpee, plus diversifiees sont les prestations que l'on attend
de la foret, prestations qui peuvent du reste aussi changer d'importance avec le temps.
Sans mentionner ici les multiples täches qui sont attribuees a la foret dans une economie
developpee, nous enumerons ci-dessous les plus essentiels des concepts de base pratique
defendus par differents groupes de personnes ou par differentes communautes.
Concept du proprietaire forestier prive

Le seul element determinant est le proprietaire forestier ou l'usufruitier. Son interet et celui de l'association de proprietaires forestiers - s'oriente vers les biens generateurs
de revenu, c'est-a-dire vers la production de bois brut pour leur usage propre ou pour
la vente. Ce concept fut le mobile originel du developpement de l'economie forestiere.
II s'agit d'un concept d'utilisation unique, auquel est liee la recherche d'un benefice
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maximum plus ou moins soutenu tire de la foret. Toutes les mesures de gestion economique, telles que le choix des essences, 1a fixation de l'intensite des soins, la structure des
peuplements, le montant des exploitations, la duree de la periode de revolution, la periode
de regeneration, etc., s'orientent en fonction de ce seul but. Si le benefice attendu est tres
faible ou nul ou s'il faut meme escompter un deficit, l'interet a la gestion economique
diminue; 1aforet est laissee a elle-meme, et il n'existe plus de concept dans le sens defini
· ci-dessus.
Concept du proprietaire forestier public

Ce sont les representants des corporations publiques, qui n'ont pas forcement les
memes interets que leurs membres, qui elaborent le concept. Les interets envers la foret
sont souv ent plus nombreux et a plus long terme que ceux des proprietaires prives. En
principe, 1a collectivite est aussi interessee aretirer de sa foret le plus grand benefice possible; cependant, suivant la situation et l'importance du mas forestier et suivant le röle que joue cette corporation, on attend aussi de la foret qu'elle exerce une certaine protection
contre les danger naturels (avalanches, chutes de pierres, erosion, affouillements), contre
les dangers de civilisation (bruit, gaz d' echappement, suie, poussiere, pollution des eaux) et
qu'elle remplisse egalement une certaine fonction recreative. Ce concept est alors en
majeure partie oriente vers une utilisation multiple, tendant aussi souvent vers une utilisatibn primaire. II est relativement rare que l'utilisation unique entre en consideration; c'est
par exem:ple le cas pour des forets protectrices contre les avalanches, pour des parcs recreatifs, pour des rideaux-abris, etc.
Concept de !'Etat

Ce concept figure dans la Constitution, la loi ou dans d'autres normes de droit, et se
trouve etre de ce fait accepte par une large pa,rt de la communaute publique. Pour cette
raison, ce concept doit contenir toutes les prestations d'interet public. On peut alors
distinguer:
un concept de police: le but de ce concept consiste a parer aux dangers menac;ant
l'individu - sa vie ou sa sante - et les biens des personnes et des communautes. II tend
vers l'utilisation unique et est axe suivant les regions sur l' ecartement de dangers
naturels et de dangers de civilisation.
- un concept socio-economique: ce concept est egalement ancre dans la Constitution et
dans la loi. II englobe toutes les mesures ayant pour but la promotion du bien-etre
general et regle les conditions dans lesquelles l'Etat peut intervenir. Les motifs peuvent
etre de nature ethique, esthetique, socio-politique ou politico-economique. Les normes
de droit donnent procuration a l'Etat pour intervenir dans la garantie de la propriete
et permettent de reglementer l'utilisation du sol, la creation de zones de delassement,
etc. En regle generale, il s'agit ici d'un concept qui a pour but une utilisation multiple,
puisque l'on attend de la foret des prestations tres differentes.
Concept des associations

a buts

non lucratifs

Les ass.ociations nationales ou regionales, qui ne possedent generalement pas de fotets
mais s'interessent cependant aleur gestion, ont des concepts qui tendent en general vers
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l'utilisation unique, recherchant meme dans des cas extremes a exclure l'exploitation des
forets, par exemple, pour creer de grandes reserves naturelles. Souvent, on se satisfait du
concept d'une utilisation primaire, etant entendu que la foret remplit en premier lieu une
fonction de protection de la nature et joue un röle ecologique dans le domaine de l'amenagement du paysage.
Ces quatre concepts de base montrent que de nombreuses idees existent aussi bien
quant aux prestations attendues de la foret que quant aux mesures de gestion. De ce fait,
les rapports charge-produit des proprietaires forestiers peuvent ainsi etre fortement influences et certains problemes sortt ·susceptibles d'apparaitre.

Problemes decoulantdes differentsconcepts

A chaque concept qui peut se composer de differents concepts partiels correspondent
des mesures de gestion adequates. Pour autant que les mesures prises en fonction du
concept d'utilisation unique n'aillent pas a l'encontre des dispositions forestieres legales,
le concept peut etre maintenu; dans le cas contraire, cependant, il doit etre transforme.
Dans la mesure, par contre, ou le concept implique une utilisation primaire ou multiple,
les variantes suivantes sont possibles:
Les concepts partiels sont neutres les uns vis-a-vis des autres, c'est-a-dire qu'ils ne
s'interinfluencent pas; la gestion primaire ou multiple pennet de realiser tous les concepts partiels. Ce cas est en fait tres rare. Partant de l'hypothese d'un maintien de la
surface forestiere, un peuplement forestier, exploite en fonction de la production de
bois brut, permettra, par exemple, d'obtenir en meme temps une structuration satisfaisante du paysage.
Les differents concepts harmonisent, autrement dit la maximisation d'une certaine prestation fournie par la foret permet aussi la maximisation d'une autre prestation partielle.
C'est le cas, par exemple, lorsqu'a l'origine un concept pouvait etre realise par une
utilisation unique et qu'un nouveau concept est elabore par la suite, ce qui permet
encore a la foret de fournir une nouvelle prestation. Cela se verifie lorsque le concept
initial prevoyait une production maximale de bois brut et qu'ulterieurement le complexe forestier fait egalement fonction de zone de delassement eloignee. Le reseau de
devestiture necessaire a une gestion economique est deja en place et est utilise a l'avenir
par la population en quete de delassement.
- Les divers concepts partiels sont antinomiques, c'est-a-dire que la realisation d'un concept partiel est entravee par celle d'un autre concept partiel, voire meme rendue impossible: II s'agit meme dans ce dernier cas d'un concept partiel irrealisable, tandis qu'il
n'est pas possible dans le premier cas de maximiser chacun des differents concepts.
Le degre de realisation d'un concept global doit alors etre optimise en quantifiant les
concepts partiels. En effet, des concepts partiels, comme par exemple la maximisation
du benefice, la protection la plus efficace contre des dangers naturels et la meilleure
fonction recreative ne peuvent etre realises en meme temps. Lors de la maximisation
d'une des prestations, il faut se contenter pour les autres d'un rendement p_lusfaible;
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ces demieres prestations sont alors meilleures des que l'on renonce a la maximisation
de l'une des prestations partielles. Ce probleme de l'optimisation se pose en fait avant
tout lorsque le concept global fait appel a une utilisation multiple.
Coordinationde l'interet prive et de l'interet public dans un concept

Pour la plupart des concepts, il importe de considerer aussi bien les interets prives
que les interets publics.
Est considere comme etant prive, l'interet de particuliers ou d'associations privees de
personnes. Les prestations de la foret qui rapportent un benefice ou qui peuvent etre
utilisees par le proprietaire pour son usage propre figurent naturellement au premier
plan. II s'agit ici du bois brut, des produits annexes de la foret y compris les produits
de la chasse; peuvent aussi etre inclus ici, tous les services que 1aforet rend en procurant
du travail a son proprietaire ou en jouant le röle de reserve financiere.
L 'interet public sert a assurer et a developper le bien-etre de la communaute. En premier

lieu figure ici la securite publique, c'est-a-dire la protection que la foret assure contre
des dangers naturels, par exemple contre les avalanches, 1'erosion, les hautes eaux, etc.
D'autres prestations de la foret, comme la protection contre les dangers de la civilisation, ]es possibilites de delassement, la structuration du paysage, l'approvisionnement
en ea u, etc., n'ont acquis leur signification actuelle qu'a cause de la rapide deterioration de l' environnement au cours de ces demieres decennies.
Si lors de l'elaboration d'un concept, des interets prives et publics opposes entrent
en confli t, une divergence apparait, et il importe alors d'evaluer ces differents interets en
presence. Pour ce faire, il faut etablir des normes de decision appropriees et les bases
juridiques doivent etre mises au point, qui peuvent permettre d'aboutir a un compromis.
II s'agit ici avant taut et sans aucun doute d'un probleme politique.
La se curite publique a incontestablement la priorite; y prendre garde est le devoir de
la police. Ainsi, toutes les prestations de la foret qui ont pour but, dans un concept, d' ecarter
des dangers naturels ont la priorite absolue. D'eventuels interets antinomiques ne peuvent alors etre pris en consideration, ce qui signifie alors qu'un concept allant a l'encontre
de l'inteiet public ne peut etre tolere. La poursuite d'interets publics exige cependant
generalement une intervention de l'Etat dans la liberte du proprietaire forestier et dans
le systeme de la libre concurrence. Ces interventions doivent alors etre prevues dans la
Constitu tion et la loi forestiere pour pouvoir etre effectuees. L'augmentation des devoirs
incombant ala communaute a eu pour consequence que le public exige toujours plus de
la foret: en consequence, la legislation est constamment adaptee a ce developpement.
Une divergence entre interets publics differents est aussi possible. C'est le cas, par
exemple, lorsque parallelement a une protection contre des dangers naturels, on exige de
la foret qu'elle joue le röle de zone de delassement. Dans ce cas, les premiers interets
priment sur les seconds, les prestations de la foret dans le domaine de la prevention contre
les dang ers ayant la priorite.
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La question se pose alors de savoir qui est la communaute publique. Elle peut etre
definie comme etant un nombre indetermine d'individus qui representent, par leur decision commune, une communaute. Cette derniere peut alors etre locale, regionale ou
nationale. Le fait que les avis de certaines associations a buts non lucratifs, avis qui tendent
a vouer la foret a certaines affectations precises, soient pris en consideration dans un concept depend de l'opinion publique qu'ils sont en mesure de mobiliser. Cela signifie que
certains effets etendus de la foret, comme par exemple la lutte contre l'erosion et de ce
fait la lutte contre les eboulements et les hautes eaux, priment indiscutablement sur
les autres prestations qui ne sont que d'interet public limite, comme c' est le cas par exemple
pour les zones de delassement.
Distinction entre infrastructurenaturelle et infrastructureartificielle

L'interet actuel - et selon toute attente plus encore l'interet futur - que porte la communaute publique a la foret provient en premier lieu de ses prestations infrastructurelles.
II s'agit de prestations qui appartiennent a l'equipement de base d'une economie publique
et qui sont indispensables pour l'existance et le developpement de communautes dans
leur ensemble. II faut ctter, ici, par exemple, les installations de transport, l'administration,
le service de la sante publique, le systeme monetaire, l'instruction, la recherche, etc. Cet
equipement de base represente toute une serie d'investissements de differentes formes,
investissements qui sont generalement caracterises par une longue duree d'amortissements, par de hauts coüts fixes et indirects, par l'absence de prix du marche et, par
definition par l'interet meme que porte la communaute a ces prestations. Pour cette raison,
les coüts de ces investissements sont aussi supportes par la communaute publique.
A cöte de cette infrastructure artificielle, on parle aussi d'infrastructure naturelle; il
s'agit ici de prestations dont une economie publique a un besoin imperieux, mais qui
existent cependant deja sans qu'il soit necessaire de proceder a des investissements. Une
economie publique ne peut fonctionner et se developper sans air pur, sans eau propre
et sans suffisamment d'espaces calmes. II est alors admis au depart qu'une foret remplisse
gratuitement certaines fonctions infrastructurelles.
Les diverses prestations exigees de la foret dans un concept peuvent etre cataloguees
comme suit:
Les prestations decoulant de l'infrastructure naturelle, gratuites provenant simplement

du fait que la foret existe. Appartiennent a cette categorie toutes les prestations, qu' elles
soient d'interet public ou d'interet prive ou qu'elles figurent dans le concept du proprietaire forestier prive ou public, du service forestier de l'Etat ou des associations
a buts non lucratifs.
Les prestations decoulant de l'infrastructure artificielle, c'est-a-dire les prestations qui,

soit ne peuvent etre atteintes que gräce a des investissements, soit engendrent une
amelioration de l'infrastructure naturelle. Bien que de nombreux travaux de recherche
soient necessaires pour eclaircir ce probleme, on peut constater que la plupart des
prestations de la foret peuvent etre ameliorees par des investissements de caractere
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different, et que - ce qui est ·important - la negligence de certains investissements
peut porter prejudice acertaines des prestations decoulant de l'infrastructure naturelle
de 1a foret. On peut mentionner, a titre d'exemple, les forets recreatives et les forets
protectrices contre les avalanches qui, laissees a elles-memes, ne remplissent plus leur
fonction ou la remplissent en partie seulement. Au contraire, des interventions dans
les peuplements peuvent entraver la realisation d'une autre prestation, ce qui peut
etre le cas, entre autres, pour le röle ecologique que joue la foret dans le domaine de
l'amenagement du paysage.
U n des moyens les plus essentiels permettant a la foret de remplir la fonction infrastructurelle fixee dans le concepts reside dans l'intervention sylviculturale. Cette derniere
est en etroite relation avec la realisation du concept du rendement economique, qui releve
d'interets prives. Les investissements sylviculturaux menent cependant aussi a une augmentation des prestations infrastructurelles, l'aspect economique de la vente rentable des
bois jouant un röle essentiel. On en vient donc ala conclusion que la fonction de production de bois brut touche de pres les interets de la communaute avec toutes les consequences que cette interdependance entraine pour la politique de l'Etat en matiere de
marche des bois. Ainsi, la communaute publique dans son ensemble doit etre interessee
aune vente beneficiaire des produits ligneux, puisqu'ainsi la fonction infrastructurelle de
la foret est assuree par l'intervention du secteur prive et ainsi ne lui coüte rien.

Optimisation des prestations attendues de la foret

L'elaboration d'un concept pour un certain complexe forestier tend a promouvoir 1a
realisation a long terme d'une prestation maximale ou l'optirnisation de diverses prestations partielles. Dans le premier cas, il n'y a pas de probleme fondamental.
Le plus souvent, par contre, il s'agit d'optimiser des prestations partielles dans le sens
d'une utilisation multiple. La particularite de l'economie forestiere reside justement dans
le fait qu'elle doit parallelement produire economiquement divers biens economiques et
fournir des services de caractere communautaire. Si les principes de gestion d'une entreprise commerciale ont la prirnaute lors de la planification des interets economiques, ce
sont avant tout des considerations socio-politiques qui figurent au premier plan de la
planification des services d'interet public. Le contexte biologique revet une irnportance
particuliere, de meme que l'indissolubilite des deux domaines qui en decoule. Cette
interdependance exige que - quelques exceptions mises a part - chaque point de vue
exclusif base sur un interet particulier de la communaute ou du proprietaire forestier soit
evite dans le concept general.
Les difficultes d'optimisation sont de deux ordres. D'une part, il faudrait pouvoir
rendre, grace a des processus appropries de quantification, les differentes prestations partielles directement comparables, d'autre part, il faut determiner concretement le degre de
realisation des buts de chaque prestation partielle. II s'agit, par exemple, d'evaluer dans
quelle mesure un effet protecteur contre les dangers d'avalanches est entrave lorsque le
profit decoulant de l'exploitation des bois est maximise, ou, autre exemple, de savoir
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quelle perte de revenu peut decouler lorsque la fonction de recreation de la foret est fixee
certain niveau. II n'existe pas encore aujourd'hu i de criteres objectifs a cet effet, si
bien que toute optimisation depend de considerations subjectives. De veritables bases de
calcul pour les differentes prestations partielles de la foret comme la fonction de protection
ou la fonction de recreation n'existent pas encore; de ce fait, la soi-disant «valeur sociale»
de la foret ne peut etre calculee, et il n'existe pas de concept libre de prejuge.
La marche a suivre theorique pour une telle optimisation est cependant claire. On
utilise generalement les deux types de procede suivants:

aun

Analyse cout-utilite. Ce processus d'evaluation de l'opportunite de projets ou de comparaison d'alternatives s'efforce de tenir compte des coüts et produits a long terme
entrant en consideration. Ce calcul s'effectue en soustrayant tous les coüts de la valeur
actuelle de tous les produits. II s'agit en principe d'un calcul d'investissement touchant
a l'economie publique, dans la mesure ou il inclut coüt et utilite sociaux.
Analyse de la valeur d'usage. Ce processus ne considere que la valeur d'usage d'un
projet ou d'une alternative, a l'exclusion de la composante «coüt»; il est avant tout
applique lorsque de multiples criteres entrent en jeu.

Ces dernieres annees, divers essais ont ete entrepris, qui evaluent sur la base de ces
processus des concepts d'utilisation multiple, dans l'idee d'obtenir de meilleures bases de
decision. Generalement, il s'agissait de calculs de modeles. La formulation des alternatives et la determination des centres de gravite, l'elaboration d'un systeme de buts, la
repartition de l'importance relative des buts et des criteres, l'obtention de la valeur des
utilisations partielles et de l'utilisation totale, la mise sur pied d'un ordre preferentiel et
le calcul du degre de realisation des buts presentent cependant de tres grosses difficultes.
Le resultat est fortement influence par la ponderation des differentes prestations partielles.
II est clair que les prestations d'interet public doivent etre mieux taxees que les prestations d'interet prive; les prestations de la foret servant a la prevention de dangers sont
de nouveau prioritaires.
La necessite d'assurer l'existence de ces prestations d'interet public par une gestion
forestiere appropriee a amene de nombreux pays aancrer leur realisation obligatoire dans
la legislation forestiere et a donner au service forestier comme imperatif de prendre en
tout premier lieu en consideration ces prestations dans l'etablissement de leur concept
total, en vue de proceder consciemment a leur maximisation. Le concept initial d'utilisation multiple devient ainsi un concept d'utilisation prin1aire ou meme un concept d'utilisation unique. A cet effet, on part de l'hypothese d'une connaissance precise des prestations partielles maximales, ce qui n'est pas toujours le cas. Si l'on est au clair en ce qui
concerne le concept partiel d'une foret protectrice contre les avalanches, les opinions
peuvent diverger en ce qui concerne le concept partiel d'une foret recreative pour le
meme complexe forestier.
Les processus susmentionnes entrainent bien entendu une hiearchisation des differentes utilites de la foret, souvent sous la seule forme, il est vrai, de prises de position verbales;
il est par contre souvent impossible d'en mesurer l'utilite potentielle. Dans certains cas, un
resultat pratique valable peut etre obtenu pour un objet concret gräce ala methode Delphi;
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Dans 1a mesure ou: un concept.de.police inclus . dans le concept general ·mene a des
diminutions :de produits ou a des augmentations de coüts, une obligation d'indemnisa ;:
tion de Ja :part de la communaute n'entrn pas en ligne de compte;puisque personne
ne peut · exiger .un ·dedommagement .pour une . interdiction qui :Iui esL faite ·•de nuire
a autmL en :faisant usage: de '8a propriete; Ainsi, , toutes -les prestations ·de laforet ·qui
servent ä ecarter des dangers naturels (avalanches; chutes de .pierres et de glace, erosion,
affouillements, torrents de montagne) doivent etre fournies sans que la communaute
ait a payer une indemnisation.
Dans la mesure ou un co11ceptpartiel ne .servant pas .a la protection d'un bien de poUce
est inclus d,ans un concept general, qui mene (des diminutions _de produits ou a des
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augmentations de coüts, comme ce peut, par exemple, etre le cas pour une prestation
de protection contre les dangers de civilisation ou pour une fonction de delassement,
la communaute ne peut etre amenee a payer une pleine indemnite que lorsque les
restrictions de propriete ainsi provoquees ont des effets semblables a ceu.x d'une
expropriation. Chaque cas doit alors etre examine separement. Plus l'intervention est
forte et moins l'on touche de proprietaires, plus l'on aura tendance a devoir assurer
une indemnite. Ceci peut, par exemple, etre le cas quand dans un concept general un
complexe forestier delimite est degage en tant que zone de recreation et que les proprietaires concernes sont entraves dans leur liberte.
Pour autant qu'une indemnisation individuelle soitjustifiee, la question se pose de savoir
qui doit payer ces augmentations de coüts ou ces diminutions de produits. Si la communaute reclame l'execution d'un tel concept partiel, c'est elle qui doit payer cette indemnisation en vertu du principe «qui veut, paie». Si, par exemple, les autorites des agglomerations de banlieue exigent, au nom de la communaute, une prestation recreative accrue
de la part de leur foret, le probleme de l'indemnisation ne se pose pas; si, par contre,
d'autres forets avoisinantes sont incluses, les autorites de l'agglomeration en question
doivent payer, si les proprietaires forestiers concernes ont a supporter des charges irraisonnables a cause de ce concept. Ce probleme doit etre regle de cas en cas. II ne s'agit
par contre pas ici de savoir si la commune concernee fait supporter ces travaux par ceux
qui profitent de cette possibilite de recreation en vertu du principe de l'usufruitier.
Tant que le proprietaire forestier retire toujours un benefice malgre les augmentations
de charges ou les diminutions de produits, aucune indemnisation ne sera exigee dans la
plupart des cas. On tente de faire payer a l'acheteur de bois, par des augmentations de
prix, les baisses de benefice; ce dernier essaie aussi de reporter plus loin cette charge, si
bien que finalement le dernier consommateur paie ces depenses d'interet public. Mentionnons en passant qu'ainsi la competivite du bois par rapport aux produits concurrentiels baisse.
Jusqu'a il y a relativement peu de temps, le bois pouvait partout etre vendu en assurant
encore une marge beneficiaire, a l'exception d'assortiments provenant de certaines forets
eloignees. II apparut cependant au cours des dernieres annees que dans de grandes contrees le produit total ne couvrait plus les charges totales. La consequence fut et est encore
que l' on renonce a l' exploitation de ces domaines forestiers deficitaires. La foret representant, nous l'avons du reste vu plus haut, une infrastructure produite, les prestations
pardelles d'interet public de ces forets ne sont plus fournies, pour autant que la nonexploitation se prolonge. Le concept total etabli precedemment n'est de ce fait plus realise.
Si peu a peu les prestations partielles servant a l'ecartement de dangers naturels ne sont
alors plus fournies, la communaute doit prendre garde par des mesures coercitives, a ce
que ce concept partiel soit quand meme execute. La consequence en est alors une exploitation forestiere extensive aux frais de la communaute, entre autres par la prise en charge
d'une garantie de deficit.
Comme un tel developpement n'est pas souhaite, l'idee vit le jour d'accorder regulierement a l'ensemble des proprietaires forestiers des indemnites fo,faitaires pour les presta342

tions infrastructurelles foumies. Certains Etats ont pris une telle mesure dans le cadre du
maintien des prestations recreatives de la foret, d'autres Etats sont en train d'etudier ce
probleme actuellement. En principe, il faut cependant reconnaitre qu'une indemnisation
forfaitaire equitable, sous la forme, par exemple, d'une contribution annuelle par surface,
n'est pas possible. Les coüts supplementaires et/ou les diminutions de produits varient
d'abord d' exploitation a exploitation et ensuite d'annee en annee. Pour arriver a resoudre
ce probleme, de nombreuses questions doivent etre eclaircies, car le systeme des indemnisations forfaitaires devrait satisfaire aux criteres suivants: realisation des buts recherches,
equite, economie, transparence, dynamique et entraide raisonnable. D'autre part, le risque
existe naturellement qu'une telle indemnisation forfaitaire entraine la disparition de
l'esprit d'entreprise des proprietaires forestiers. La realisation pratique de ces indemnisations forfaitaires se heurte souvent a des difficultes, divers organes de la communaute se
bornant souvent a se renvoyer la balle; si cette exigence est en principe reconnue, on n'est
pas d'accord sur le sens de la communaute. II ne faut pas oublier non plus que dans
beaucoup de pays les charges supplementaires incombant a la communaute dans le cadre
de l'assainissement des cours d'eau, de l'elimination des ordures, de la conservation d'un
air sain vont serieusement augmenter et que les moyens financiers font defaut pour payer
les prestations d'interet public de la foret considerees jusqu'ici comme evidentes.
Principes de gestion

C' est par la gestion au sens large du terme que le concept doit etre realise. Des que
le concept global est formule, il n'y a pas de difficulte s'il s'agit de l'execution du
principe d'utilisation unique, ce qui est du reste aussi le cas pour la mise en pratique du
principe d'utilisation primaire. Du moment qu'il s'agit par contre d'un principe d'utilisation
multiple et que les difficultes exposees jusqu'ici - difficultes relatives notamment au degre
de realisation des prestations partielles - ont ete aplanies, le probleme du choix des
moyens se pose. Ici aussi des obstacles de divers ordres peuvent apparaitre. A cet effet,
il faut citer avant tout:
M esures sylviculturales. Pour des stations donnees, la culture de diverses essences est en

regle generale possible. Mais il n'est pas encore possible, vu le stade des connaissances actuelles, de determiner la combinaison d'essences adequates pour obtenir de
la foret qu'elle remplisse 1a fonction de recreation voulue. On a alors tendance apreferer des peuplements melanges, partant de l'hypothese que la plus grande partie de
la population recherchant a se delasser prefere les forets melangees aux monocultures.
Des difficultes semblables apparaissent lorsque le degre d'intensite des soins culturaux,
la structure d'äge des peuplements, la duree du rajeunissement, etc., doivent etre determines en rapport avec une prestation partielle de la foret interessant la communaute.
Dans certains pays, il existe, il est vrai, des directives concernant le traitement de
forets protectrices contre les avalanches, contre le bruit et les routes ou remplissant
des fonctions recreatives. Si on examine ces.directives de plus pres, on constate qu'elles
tendent toutes vers le concept d'utilisation unique, c'est-a-dire qu'elles recherchent
la maxirnisation de la prestation consideree ..
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Methodes d'exploitation des bois. Vutilisation accrue de machines lourdes en foret peut
entraver la realisation de la prestation d'interetpublic exigee dans le.cadre du concept,
voire meme rendre sa realisati01Timpossible; dans ce cas,ilfautrenolicer a leur utilisa-tion. On ne connait cependant que tres rnremenUes consequences exacte_s de l'utilisa"'
tion de machines sur les'.effets protecteurs des forets .contre les dangers ,de;,civilisation
' ou sur leur fonction de recreation; ondoit alors se coritenter .d'arguments sentiinentaux.
La situation est la meme · en .ce .qui conceme .l' evaluation de l'influence .de chantiers
mobiles ou centraux de preparation des bois sur les ,possibilites de :realisation des
diverses fonctioris de 'la foret. On sait, ist est ·vrai, -que 1a coupe · rase peut entraver
l:effet protecteur contre les avalanches, quel 1utilisation de machines lourdes . peut
accelerer l'erosion et que ,les chantiers de preparation , des bois hors-foret peuvent
promouvoir les prestations immaterielles de la foret.
- Desserte. Il estconnu qu'une .desserte economique -des complexesJorestiers ameliore
leur fonction de delassement. On ne sait par contre pas dans quelle mesureJa desserte
doitetre 'etendue pour assurerala foret une certainefonction de delassement; iLn:est
pas encore possible de, presenter aujourd'hui des solutions scientifiquementfondees.

ces .remarques montrent ciue; memepcmrun concept 'g1oba1soig11ei1semJ~ielabor .e,
sa reafüation ' par les differentes mes~res de gesti01-i'ne peut etre atteinte : que 'dans ies
grandes lignes et souvent qu'au gre du hasard.

Reinarqüesfötales·

Le pres~mtprobleme ySttre,s c01nplexe et multiple. Beat1couptrotde , questirns sont
e,nc9;:e:.S_ans, reponse,, OU._n';()~t,P.~S, ericor,e~t~.l c+a.kcies .'par,,des: ÜclV~µx
·.S~~entifi9pes·.
sera : certainerp.ent possibJe._de resoudre, -ave,c-k .tem..ps,ce,rtainsiprnb_le,mes partiels.
Dans la plupartdes cas, cepepµant, ü sera necessp.ire d'elabon;r .de,s.conc,ep,t_~ e,t 9e,spru,icipes de gestionpreconisant um~u,tilisatiqn .multiP,le;,a ·cet effet,le pr?bl~~~ -d~f opün1isation sera le plus difficile a resoudre, pourra peut-etre meme ne pt:ts.•etre .prati8::1e111ent
solubk Ajnsi, plusiems ...d~cisions prises lors •.de .l'~laboration. d'un con~f pt e~.·.lors de
l' elaborati@ des mesures y relatives seront de nature politique, ._c' est-a-dire que' ran se
ref~rernplus SOUVent
a Uiie Suppositionqu'a une CÖnn~issanceexacte des faits et plus a
des croyances qu'a .des constatations.
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Zusammenfassung
Konzepteund Bewirtschaffongspnnzipien
für Ein-, Haupt- und Mehrfünktiofren.wälder
Was die verlangten Leistungen konkreter Waldungen betrifft, .kann man drei Varianten
unterscheiden: den Einfunktionenwald (z.B. der Wald, der nur Schutz gegen Lawinen zu
erfüllen hat), den Hauptfunktionenwald, bei dem von mehreren Funktionen eine deutlich überwiegt (z.B. ein Erholungswald, der auch noch nebenbei eine Nutzfunktion zu
erfüllen hat) sowie den Mehrfunktionenwald, bei dem verschiedene Funktionen gleich344

ranging •sind. Der private Waldeigentümer petrachtetseinen\Vald alsEinlrnmmensquelle,
strebt also einen Einfunktionenwald an; der öffentliche Waldeigentümer wird je nach Lage
der Bestockungen einen Haupt- oder Mehrfunktionenwald anstreben. Der Staat als Vertreter der Öffentlichkeit will Waldunge11,weJche µie im öffentlichen Interesse liegenden
Funktionen in höchstem Maße erfüllen. Dazu kommen noch die Ansichten der Naturund·Ü mweltschutzverbände, die eher einen Einfunktionenwald wünschen.
In einem •konkreten Waldkonzept mi.isseri diese •Furiktioheri, .die ·sich zueinander ·teils
neutral, teils harmoriisch,teils antinoniisch ·verhalten, Zll einem Hauptziel zusammengefaßt werden, .was zu . einer Optimierung dei Zielerreichungs-Grade führt. .Da ·die. im
öffentlichen Interesse liegenden Funktionen ein starkes Gewicht besitzen und der Staat
für dereII Wirkung Bew.irtschaftu.rigsvorichriften erlaßt, 'treten in der Regel ct'ie.imprivateri
Interesse liegendeii Funktione .n stark in den .Hintergrund. Versuche, die verschieqe 'ri~h
Funktionen mittels der Kosten-Nutzen-Analyse oder der Nutzwert-Analyse quantitativ :rti
berechnen~ sind b1sher gescheitert. Da die im .öffentlichen Interesse Üegende11Waldfuhk~
tionen eine ivfax1mierung der im Interesse def Waldeigentümer Hegenden Funktionen
vithindem, beschränkt man sich darauf, die Mehrausgaben und die Mindereinnahrrien
für die Erbringung dieser «Schutz- und Wohlfahrtsfunktionen» - mit Ausnahme derjenigen
für die Erbringung von polizeilich wichtigen Funktionen - zu berechnen, eine Abgeltung
von .der Öffentlichkeit zu erwirken.
Die Bevvirtschaftung der einzelnen Waldungen richtet sich nach dem konkreten Konzept, wobei als gute Entscheidungshilfen die Waldfunktionspläne dienen können.
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Gedankenzur Wald-und Holzforschungin der Schweiz (1976)
1.Einleitung
Im Jahre 1973 nahmen Volk und Stände Artikel 27sexies
der Bundesverfassung an, wonach der Bund die wissenschaftlicheForschungferde,t;seine Leistungen können insbesondere an die Bedingung geknüpft werden, daß die Koordination sichergestellt sei. Der Bund
_ist außerdem befugt, Forschungsstätten zu erricht~n und .be.stehende ganz oder teilweise
zu übernehmen. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, daß der Bund vor Inkrafttreten des zitierten Bundesverfassungs-Artikels direkt 13%aller Forschungsaufwendungen
trug; weitere 7% übernahmen die Kantone. Den Rest zahlte die Privatindustrie, also 80%
aller Forschungsausgaben, und hatte damit den größten Teil des Risikos, das in der Forschung steckt, zu tragen. Abgestützt auf diese neue verfassungsmäßige Grundlage wird
jetzt ein Forschungsge
9etz vorbereitet. Es soll sich dabei vor allem um ein Organisationsgesetz handeln, das die Verfahren für Vorbereitung, Entscheidung und Durchführung einer
Forschungspolitik des Bundes und die dazu notwendigen forschungspolitischen Organe
festlegen wird.
Vor kurzem verabschiedete der Bundesrat eine Verordnung über nationale Forschungsprogramme, die die Durchführung von Forschungen, die zur Lösung von Aufgaben im
nationalen Interesse benötigt werden, bezweckt. Ein Programmrahmen umschließt den
Raum für die Planung der Detailprogramme, für die die obere Grenze der Kosten festgelegt wird. Der Bundesrat genehmigt den Programmrahmen und bezeichnet die einzelnen zur Durchführung gelangenden Forschungsvorhaben verbindlich. Antragsteller ist der
Schweizerische Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, wobei
auch der Schweizerische Forschungsrat anzuhören ist.
Damit ist auch im Prinzip die Aera der freien Forschungin der Wald- und Holzwirtschaft zu Ende gegangen. Die «Manager der Forschung» werden in Zukunft in großen
Linien festlegen, welche Projekte finanzieller Unterstützung wert sind. Wie allerdings die
Prioritäten-Bestimmung vor sich gehen wird, ist unklar, denn die früher geltenden Prinzipien des Wettbewerbs und des Erfolgsdenkens, die die Forschungstätigkeiten entscheidend prägten, können kaum mehr angewendet werden. Der Nutzen vieler Vorhaben namentlich derjenigen der Grundlagenforschung - läßt sich nicht ermitteln.Neben wissenschaftlichen werden sicherlich auch politische, ökonomische, gesellschaftliche und ethische Beweggründe bei der Entscheidung für oder gegen einzelne Forschungsvorhaben
letztlich den Ausschlag geben.
Forst- und Holzwirtschaft der Schweiz haben aufgrund dieser Entwicklung beschlosset\
gemeinsam einen forstlichen Forschungsberichtauszuarbeiten und gegen Ende dieses
Jahres denjenigen Kreisen vorzulegen, die über die Forschungsprogramme diskutieren
und entscheiden. Im «ForstlichenForschungsrat»,dem vollamtliche Forscher der Wald- und
Holzwirtschaft angehören, haben auch einige Politiker Einsitz genommen. Der Verfasser
dieses Aufsatzes wurde beauftragt, die Abschnitte über Ziel und Träger der Forschung
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und den heutigen Stand der forstlichen Forschung im weitesten Sinne zu verfassen; die
nachfolgenden Gedanken sind dieser Grundlage entnommen.
2. Staat und Forschung
Die M ativationen für eine staatliche Forschungsförderung sind wissenschaftlicher, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Natur. Die wissenschaftliche Motivation führt vor allem
zur Unterstützung der Grundlagenforschung, die wirtschaftlich motivierte Förderung soll
zu Forschungsresultaten führen, mit deren Hilfe die industrielle und gewerbliche Praxis
ihre Probleme lösen kann. Die gesellschaftlich motivierte Forschungsförderung soll namentlich der qualitativen Verbesserung der Lebensbedingungen dienen.
Der Staat ist vor allem verantwortlich für die Ausbildung der Forscher und zum Teil für
deren Weiterbildung. Entscheidende Voraussetzung für den Erfolg von Forschungsvorhaben sind neben Kreativität und Ideemeichtum der Wissenschaftler auch deren fundierte
Kentnisse. Dabei ist augenscheinlich, daß sich einerseits die Forscher immer stärker spezialisieren, womit laufend die Vertiefung in bisherige und die Erschließung neuer Wissensgebiete verbunden ist, daß aber andererseits gerade durch diese Entwicklung immer mehr
Forschungsvorhaben nicht mehr von einem Spezialisten allein oder von einer Gruppe auf
dem gleichen Gebiet spezialisierter Forscher gelöst werden können, sondern dazu mehr
und mehr die Schaffung von Gruppen unterschiedlich spezialisierter Forscher notwendig
ist.
Die spezielle Verantwortlichkeit des Staates ergibt sich weiterhin dort, wo die zu lösenden Probleme in erster Linie von großer volkswirtschaftlicher Bedeutung sind, also das
öffentliche Interesse an den Resultaten vorherrscht. Sie ergibt sich aber auch bei denjenigen
Zweigen der Volkswirtschaft, die gewerblich oder kleinbetrieblich strukturiert sind. Diese
Unternehmen haben weder das Instrumentarium noch die finanziellen Mittel, um angewandte Forschung oder Zweckforschung zu betreiben, so daß eine staatliche Förderung hier
Priorität haben soll. Solche Unternehmen können höchstens wenig kostspielige Forschungen durchführen, die eng mit der Persönlichkeit des Unternehmers zusammenhängen.
3.Ziel

Ziel der forstlichen Forschung im weitesten Sinne ist, durch ihre Erkenntnisse den
Forstwirtschaftsbetrieben - und in begrenztem Umfange auch den Holzwirtschaftsbetrieben - zu ermöglichen, den ihrer Stellung und Eigenart entsprechenden optimalen Beitrag zur Förderung der allgemeinen Wohlfahrt zu erbringen, zugleich aber auch einen Rahmen für den leistungs- und sozialgerechten Anteil dieser Betriebe am gesamten Produktionsertrag zu finden. Es handelt sich vorwiegend um angewandte Forschung und Zweckforschung, die einerseits auf der Grundlagenforschung aufbauen, anderseits ,aber Lücken in
dieser aufzeigen und damit befruchten soll. Entsprechend der langen Dauer der Entwicklungsprozesse im Wald ist die forstliche Forschung im engeren Sinne sehr langfristig.
Eine durch die Kleinheit der Betriebe bedingte Besonderheit dieser Forschungen in der
Schweiz liegt darin, daß auch die Zweckforschung vielfach organisatorisch, personell und
finanziell sehr eng mit den öffentlichen Forschungsinstituten verbunden ist.
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Die allgemeine Zielsetzung für die forstliche Forschung beinhaltet auch, daß sie:
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- zu allgemeinenwissenscha}t!ich~n
Erkenn.tnissenführt, indem sie daslangfristige b'enken
in größeren Zusammenhängen ökononlisch-ökol,ogischer Systeme fördert und damit
hilft, das N achhaltigkeitsprinz1p'.in' andereri' 'S'ektören zu beachten. Die Erkenntnisse
der engereti..Waldforsclmng können ·zu einem volkswirtschaftlichen -_Modell , führen,
:;·1fach welchem die natürlichen -Resourcen zwar fifr menschliche -Zwecke --mobilisiert,
··.aber nicht verbrauchtwerdem ,.- 1egionaFundvolkswirtschaftlicheErkenntnisse erbringt, einerseits durch die quantitative
··unct qualitative nachhaltige Steigerung der Holzproduktion · ohne Umweltbelastung,
andererseits durch die· gleichzeitige ·Erbringung von ·mannigfachen infrastrukturellen
teistungenfür die FörderungvonRegionalwirtschaftenimGebirge ,und in den Agglo-merationsgebieten.
~ Produktivitätssteigerunginduziert ~ indem sie unmittelbar die ökologisch nachhaltige
rHolzproduktion sowie•die rationelle ·Holzemte und Verarbeitung fördert und kosten.;.
··sparende Verarbeitungsmethoden in Holzindustrie und-gewerbe entwickelt und mittelbar eine bessere Allokation der Produktionsfaktoren in anderen Sektoren ermöglicht,
. für die der Wald eine infrastrukturelle Bedeutung hat.:· ·
4·,.Organisation

Eine rationelle -forstliche Forschung im weite·sten Sinne setzUeistungsfähige Handlungseinheiternvoraus. Es müssen vorhanden -sein:

- KompetenJe/_,eüung,'d.h.'die 'Leitung 111u1
f ilber entspre~hende Fachkenntnisse, · die
e~forderlichen' Befugnisse und
_genuge11de·Führungsbereitsch ,~ft _v~ifligf n:' Die · 'Eht-.
~cheidun~'sp;rozess.e .soHen ni~ht_ailzu schwei\allig durch , ~for, ·R1te,_Kominis~ione'n,
.-.Aufsichts,behörden, Verwaltung_und Sekr_etariate·behinde~twerden. Auf al_le ~älle :muß
demf .orscher eingewichtiges .Mitspracherecht' gegeben werden,dä er'allein_dmdi ~eine
. -Einfalle: seine·n Er·kenntnisdrang ~nd .seine .Anstreng~ngen in der
i;t ; n~ue
Resultate zu erzielen.
- Genügende Ausrüstung an liquiden Mitteln, Arbeitskräften und Maschinen. Die Forschungsvorhaben sind gekennzeichnet durch Erweiterung, Vertiefung und Verfeinerung z.B. mit Hilfe von Höchstpräzisions-, Meß- und Prüfgeräten, mit Hilfe elektronischer Rechenanlagen, Klimaanlagen, Brandprüfungsanlagen usw. Die Forschungsstätten sollten deshalb nicht allzu klein sein oder dann örtlich nicht allzu weit auseinander
liegen., Eine Zentralisation aller Forschungen an ein oder zwei Stätten hingegen ist
unwirtschaftlich, nicht zuletzt deshalb; weil ein großer Apparat schwerfällig und meist
auch weniger wirkungsvoll ist als .eine Reihe .von kleinen.
- ·Unterstützungder Forschungsvorhaben durch Waldeigentümer und Holzwirtschaftsbetriebe, denn viele Vorhaben .können nur durch direkte Versuche im Geläude und
durch Mitarbeit der Betriebsinhaber gelöst werden.
- Hohe personelle und materielle Kontinuität, da viele Vorhaben - namentlich diejenigen,
die sich mit der Waldforschung befassen - · außerordentlich langfristig sind.

Lag
·e-
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- Zurverfügungstellung ·von Waldrese1vateniniSinne vonTotalreservaten, um das komplizierte dynamische Beziehungsgefüge wissenschaftlich erforschen zu können. Die
bestehenden Reservate liegen alle im Gebirge; es fehlen entsprechende Objekte'in der
Hügel: und · unterenBergstufe sowie im Jura ·und Tessin:
Wille zur Zusammenarbeit mit anderen .Forschem oder Forschergrup:pen; Viele Vorhaben -kömi.en' nicht mehr allein von Forstwissenschaftlern 'im engeren Sinne ._gelöst
werden; das Forschungsteam muß oft noch erweitertwerden ,durchNaturwissenschaft ler/ Chemiker, •Physiker, Mathematiker;· Ingenieure,. Physiologen,·Psychologen, J uristen, Volks- und Betriebswissenschaftler usw .

. s.Träger
Heute befassen sich rriit ·aer fqrsÜichenForschu ;i1g 'i)n.weitesten ·siiine : ·
- Lehrstühle und Institute der Eidg. TechnischenHochschule (ETHZ) in Zürich. Deren
Forschungsvorhaben sind zurHauptsache kurz- und mittelfristiger Natur, liegen oft im
Interesse der vertieften Lehre, weshalb auch in geringerem Grade eine Zusammenarbeit verschiedener Spezialisten erforderlich ist_In letzty! Zeit arb~üeq die verschiedenen Lehrstühle aber vermehrt zusammen. Die Forschungskapazität ·dieser Stellen
leidet unter der stark aufgeblähten Administration und vermehrten Studentenzahlen,
da die Forschungsleiter .sich durchwegs auch mit der Lehre befassen.•_•
Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswesen· (EAFV) ·inBirmensdorf. Sie,hat den
Zweck, durch wissenschaftliche Versuche, .Untersuchungen und Beobachtungen der
Forstwirtschaft eine sichere Grundlage zu verschafferiund zur Lösung wichtiger forst. lieh-meteorologischer Fragenbeizutragen; ihre Zweckbestimmung ist -in besonderen
Bundeserlassen festgelegt. Sie ist gekennzeichnet durch eine straffe:und hierarchische
Führung, und die Forschungsprogramme unterliegen der Genehmigung einer Aufsichtskommission. Die eher langfristigen Forschungen verlangen eine hohe personelle
Kontinuität bei den spezialisierte~ wis~~~;chtltlichen Mitarbeitern.
Eidg.Materialprüfangs- und Versuchsanstalt für Industrie, , Bauwesen und .Gewerbe
(EMPA) in Dübendorf und St. Gallen: Sie dient in erster Linie als·.neutrale und in
ihrer Funktion unabhängige Anstalt der amtlichen Prüfung von Roh.:;Bau- und Werkstoffen; technischen Betriebs- und Hilfsstoffen, Fabrikaten, .·Verfahren, ·Werkstücken
und ganzen Bauwerken; sie beteiligt sich auch an der Aufstellung von Normen, Richt1inien und Vorschriften. Die ·eigentliche Auftragsforschung muß selbsttrage1:1d
-abge„
wickelt werden, so daß viele Erkenntnisse mir einem kleinen Kreis bekanntgegeben
werden dürfen.
Efdg. Institüt für Schnee- und Lawinenforschung in Davos. Diese Forschungsstätte hat
unter anderem: zur Aufgabe, den Schnee in allen seinen Erscheinungen und Auswirkungen„ vorab hinsichtlich Lawinenbildung und Lawinenabwehr, zu erforschen.
Hochschule für Wirtschaft und Sozialwissenschaften in. St. Gallen. Das Schwergewicht
der Forschungen einzelner Institute liegt auf dem gewerblichen Sektor, namentlich
auf der Lösung betriebswirtschaftlicher Fragen.
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Verschiedene kantonale Universitäten. Die in diesen Hochschulen integrierten Institute

-

führen periodisch kurzfristige Forschungsvorhaben natur- und geisteswissenschaftlicher Richtung aus.
- Private Forschungsinstitute und Forschungsabteilungen größererHolzindustrien. Hier handelt es sich durchwegs um Zweckforschung zugunsten derjenigen Betriebe, denen sie
angeschlossen sind; die Erkenntnisse werden in den seltensten Fällen in wissenschaftlichen Publikationen bekanntgegeben.
- Interessengemeinschaft Industrieholz in Birmensdorf. Ihr Ziel ist vor allem, den Materialfluß vom Fällort im Walde bis zum Lagerplatz der Industrie zu verbessern. Dazu
untersucht sie unter anderem Möglichkeiten der umfassenden Zusammenarbeit zwischen Erzeuger, Vermittler und Verbraucher von schwachen Rundholzsortimenten und
solche der Entwicklung neuer Verfahren bei der Entlohnung, Holzmessung, Sortierung
sowie beim Transport und Verkauf dieses Sammelsortimentes.
-

Verbandssekretariate der Wald- und Holzwirtschaft sowie einzelne Forstingenieure.

Es handelt sich durchwegs um kurzfristige, kleine Forschungsvorhaben mit dem Ziel,
Unterlagen für die Verbandstätigkeit zu beschaffen bzw. Detailprobleme der Waldbewirtschaftung zu lösen.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß
- das Schwergewicht der forstlichen Forschung im weitesten Sinne in Zürich und dessen
näherer Umgebung liegt (ETHZ, EAFV und EMP A) und damit von räumlicher Sicht
her einer Zusammenarbeit von Wissenschaftlern verschiedener Richtungen keine
Hemmnisse in den Weg gelegt werden;
- nur an zwei Institutionen (ETHZ und EAFV) verschiedenartige forstliche Forschungen auf engem Raum ausgeführt werden, und alle anderen Forschungsstätten nur auf
Spezialgebieten Probleme lösen.
6. Finanzierung
Im Rahmen der ordentlichen Kredite deckt der Bund die Aufwände für die forstliche
angewandte Forschung an der ETHZ und der EAFV. Der Bund finanziert auch die Infrastruktur der EMPA in Dübendorf und St. Gallen. In diesen Anstalten muß die Auftragsforschung selbsttragend abgewickelt werden, während für Forschungsvorhaben, die die
Lösung von Problemen der Auftragsforschung erst ermöglichen, von Fall zu Fall besondere
Kredite gesprochen werden. Die Forschung an Universitäten, und damit auch forstlich
relevante Vorhaben, werden von den Hochschul-Kantonen finanziert.
Besondere Forschungen werden aus öffentlichen Fonds finanziert, die von der Öffentlichkeit geäuffnet werden. Spezielle Erwähnung verdient der «Fonds zur Förderung der
Wald- und Holzforschung», der seit seiner Gründung im Jahre 1946 bis Ende 1974 im
ganzen 4,19 Millionen Franken aufgewendet hat. Vom «Nationalfonds» wurden für forstliche Vorhaben ebenfalls größere Beträge übernommen. Bei Forschungen, deren Erkenntnisse der Holzindustrie und dem Holzgewerbe nützlich sein können, hat die Privatwirtschaft einen Teil der Ausgaben zu übernehmen.
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Vorhaben, die sich mit der Holzwerkstoff-Forschung befassen und öfters reine Zweckforschung darstellen, werden fast gänzlich von der Privatwirtschaft finanziert. Dies gilt in
erster Linie für die Gewinnung neuer Erkenntnisse bei der Herstellung und Verarbeitung
von Zellulose, Papier, Span- und Faserplatten. Einer Erhebung aus dem Jahre 1967 ist zu
entnehmen, daß für diese Forschungen allein 3,46 Millionen Franken ausgegeben wurden,
wobei der Anteil der Privatwirtschaft 2,24 Millionen Franken oder 65% betrug. Die Hauptlast von Forschungsvorhaben auf diesem Sektor liegt also bei der Holzindustrie.
Trotzdem keine aussagekräftige Statistik besteht, muß prinzipiell festgestellt werden,
daß die Öffentlichkeit sich ihrer speziellen Verantwortlichkeit bewußt ist und mehrheitlich
die Aufgaben für die in hohem öffentlichen Interesse liegenden Vorhaben übernommen
hat, während die Holzwerkstoff-Forschung praktisch ganz von der Privatwirtschaft getragen wurde.

7.Aus- und Weiterbildungder Forscher
Eine fruchtbare Forschungstätigkeit hängt vom Einfall, dem Erkenntnisdrang, der
Phantasie und der Anstrengung einzelner Personen ab. Nebst gewissen Charaktereigenschaften - wie Unvoreingenommenheit, Gründlichkeit, Beharrungsvermögen, kritischem
Geist - muß der Forscher in erster Linie eine gute allgemeine Fachausbildung an einer
Hochschule besitzen. Eine Erhebung des Jahres 1967 ergab, daß in der Holz- und Holzwerkstoff-Forschung vollamtlich 33 Forscher tätig waren, von denen 11 ihre Ausbildung
als Forstingenieure und 9 als Chemiker hatten. Nimmt man noch die anderen Forschungsgruppen in den erwähnten Organisationen zusammen, so kann festgestellt werden, daß es
sich heute bei der Mehrzahl der in der forstlichen Forschung im weitesten Sinne Tätigen
um Forstingenieure der ETHZ handelt. Ihre fachliche Allgemeinbildung unterscheidet
sich nicht von der. in der forstlichen Praxis Tätigen.
Die Spezialausbildung für sein eigentliches Forschungsgebiet erhält der Forscher zur
Hauptsache an den forstwissenschaftlichen Instituten der ETHZ und an der EAFV, öfters
auch an der EMP A. Seine Laufbahn beginnt in der Regel mit der Ausarbeitung einer
Dissertation. Ob der junge Forscher später in die Praxis geht oder sich ganz der Forschung
widmet, hängt weitgehend vom Zufall ab und ist in den seltensten Fällen geplant.
Junge Forscher, die ihr Lebensziel in der Forschung allein sehen, werden öfters für
kürzere oder längere Zeit - aber kaum für mehr als ein Jahr - an ausländische wissenschaftliche Institute delegiert. Diese Aufenthalte werden durch Nachwuchs-Stipendien
ermöglicht; eine generelle Planung besteht nicht.
Die Weiterbildung wird ganz dem Forscher überlassen; nur selten kommen AuslandsAufenthalte in Frage. Die Institution des «sabbatical leave» der Hochschulforscher und
-dozenten besteht nicht. Mittel der Weiterbildung sind Literaturstudium, Besuch von
wissenschaftlichen Kongressen und Tagungen, Symposien usw.

8. Informationsmittel
Die Erkenntnisse der forstlichen Forschung werden in der Regel als wissenschaftliche
Publikationen Interessenten zugänglich gemacht. Einzelne Thesen erscheinen im Eigen351

verlag, die überwiegende Anzahl der wissenschaftlichen Erkenntnisse hingegen in den
«Mitteilungem> der EAFV, in der «Zeitschrift für Forstwesen» des Schweiz. Forstvereins
(SFV) oder dessenBeiheftensowie in letzter Zeit im «SAH-Bulletin». Die kürzliche.Aufhebung des DruckzwangesvonThesen wird aber dazu führen, daß viele Erkenntnisse
nicht ••ipe~r in diesem umfange .•einer breiteren. Öffentlichkeit bekanntgegeben werden
können. Die Ausgaben für die Veröffentlichungen werden - soweit sie in den «Mitteilungen» der EAFVerscheinen - von der Öffentlichkeit getragen, wobeijunge'Forscher unter
Umständen einen Teil der Auslagen· zu· bezahlen haben .. Die Publikationskosten in der
<<Zeitschrift
Tür Forstwesem> werden zur Hauptsache vom SFV getragen, Wober der ·Bund
einen bescheidenen Beitrag leistet. ·- Die. Ergebnisse· der Zweck- und· Auftragsforschung
werden aufgrund vo11Konkurrenzüberlegungen normalerweise bewußt nicht publiziert.
Tagungen,Kolloquien, Symposien, Vortragsreihenund Kurse dienen ebenfalls der Vermittlung neuer Erkenntniss.e andie. Pra:xis, Das Optimm11.der Vermittlung wird dabei
erreicht, wenn der Stoff vorher schriftlich abgegeben wird, damit an solchen Zusammenkünften vermehrt diskutiert werden kann. Solche Treffen von Wissenschaftlern und Praktikern werden von der Abteilung für Forstwirtschaft der ETHZ, ·der EAFV (vielfach in
Zusammenarbeit·• mit eidgenössischen Und kantonalen Dienststellen), der SAH, ·der
LIGNUM·und dem·SIA·organisiert.·Sofern es sich um· die ·Weiterbildung von Forstbeamten handelt, werden die·Auslagen von Bund und Kantonen getragen; Kurse für die
Teilnehmer von Holzwirtschafts-Betrieben sind kostendeckend, indem die Teilnehmer ein
Kursgeld· bezahlen.
In der Forstwirtschaft noch selten, in derHolzwirtschaft etwas häufiger, sind die von
einem Fachmann geleiteten E,fahrungsaustauschgruppen.•Betriebsinhaber wägen· ihren
Betrieb gegen ·andere··ab und• kommen dabei• dazu,· Neues zu erproben.· Die Auslagen
hierfür werden durchwegs von den Betriebsinhabern oder deil Fachverbänden übernommen.
Eine zeitraubende, aber vielleicht die produktivste Vermittlungsweise ist die Einzelberatung durch persönlichen· Kontakt. Sie gibt dem Forscher weitere Anregungen und
veranlaßt ihn, seine Ergebnisse wirklichkeitsnaher auszuarbeiten und in der Praxis zu
prüfen. In der Regel bezahlt die Organisation, in der der Forscher arbeitet, diese Auslagen,
wobei allerdings oft eine bescheiderte Pauschale vöm Ratsuchenden zu bezahlen ist.
Zusammenfassend ist festzustellen, daß genügend Informationsmittel vorhanden sind,
um den interessierten Kreisen die neuesten Erkenntnisse zu vermitteln. Zur Aufnahme,
Verarbeitung und Anwendung der Resultate ist· deshalb ausreichend Gelegenheit vorhanden.
9. föformationsträger

Der Forscherist, soweit er dazu geeignet ist, bestimmt der kompetenteste Wissensvermittler. Sofern er zur gleichen Zeit. Dozent ist, wird er die neuesten Erkenntnisse laufend den Studenten vermitteln. Hochspezialisierte reine Forscher haben aber oft nicht
die·.Gabe oder den Willen, die Ergebnisse in verständlicher. Form zu schreiben· oder
vorzutragen.
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Die Lehrer an Fachschulen,wie Höhere Technische Lehranstalten,, fiolzfachschulen ocler
Försterschulen, forscllen .in der Regdnicht, sind aber verpflichtet, ,sich über die neuesten
Forschun..gsergebnisse auf dem .laufencle1;1zu .halteni Sie helfen deshalb.inhohemMaße
mit, daß die Erkenntnisse rasch in die Praxis umgesetzt werden.
Wichtige Informationsträger, weniger in der Forstwirtschaft als vielmehr im Holzgewerbe, sind die Betriebsberater.Größere Verbandssekretariate,die aber in diesem Sektor
nur selten vorkommen, haben einen techniscl].en Beratungsdienst aufgebaut und helfen
mit, die neueste .~Erke~ntni .sse ra.sch.indi~ Praxis umzuset~e~ .·
Es ist festzustellen, daß in vielen GeHieten die neuesten Fot§chuhgserkenntnisse
iµimerycm den gleichen Persönlichkeiten «popularisiert» werden. Dies ist unter anderem
darauf zurückzuftj.hren, daß die .Veranstalter .yop Symposien, -Tagungen,.Vortrags_reihen
u~w. ..,.oft .aus :J:>res_tigegründen
- denLeitGr ·der .Forschungsarbeiü~n persönlich engagieren :

10.Ausblick
Die Entwicklung zum Dirigismus in der Forschung wird weiter fortschreiten; sie ist
nicht mellr,aufzuhalten. Aufgabe · der forstl~ch.en Forscher muß .~sdeshalb .sein, .die entscheidenden .Gr~mien auf die. Nqtwendigke .~t VGrmehrter.F_orschupg in .diesem für eine
entwickelteVolk~wirtschaft je 1ängerjG wichtiger werdenden Zw~ig aufmyrksam zuwa-:
chen. Die vorlieget1den Gedanken, die nur eine iusammenfasst1ng über Ziele m1ATrägGr
der forstlichen 'Forschung in der Schweiz wiedergeben, sollen gleichsam die Einleitung
des erwähnten «Forstlichen Forschungsberichtes» darstellen. Der ganze Bericht, der noch
in diesem Jahre herausgegeben wird, versucht, die Hauptgebiete der Forschung in der
Wald- und Holzwirtschaft darzustellen und Prioritäten herauszuschälen. Auch den Politikern ist kJarzumachen, daß wir noch zuviel nur glauben und ahnen anstatt wissen und
verstehen und daß wir deshalb vermehrt forschen müssen.

Zusammenfassung
Nach dem Inkrafttreten von Artikel 27sexies der schweizerischen Bundesverfassung wird
jetzt ein Forschungsgesetz vorbereitet, um dem Bund eine langfristige Forschungspolitik
zu ermöglichen. Damit wird auch im Prinzip die Ära der freien Forschung in der Waldund HolZV1irtschaft zu Ende gehen. Die forstlichen Forscher der Schweiz haben deshalb
beschlossen, zuhanden von Behörden und Politikern einen «Forstlichen Forschungsbericht» zu verfassen, um den entsprechenden Gremien eine gute Unterlage für zu treffende Entscheide zu geben. Dieser Bericht wird die speziellen Probleme der forstlichen
Forschung im weitesten Sinne und ihre Bedeutung für die Volkswirtschaft herausschälen.
Zugleich gibt er einen Überblick über Ziele und Organisation dieser Forschungen und
versucht am Schlusse, Prioritäten zu setzen.
Der vorliegende Aufsatz bringt einige Gedanken mehr allgemeiner Art über die forstliche Forschung in der Schweiz, die als Einleitung zum genannten Bericht dienen werden.
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Sie befassen sich namentlich mit der Stellung des Staates zur forstlichen Forschung, den
Zielen dieser Forschungen, der heutigen Organisation, den Forschungsträgern, der Finanzierung, der Aus- und Weiterbildung der Forscher sowie den ·Informationsmitteln und
-trägem.

Resume
Reflexions sur la recherche forestiere et l'etude du bois en Suisse

C'est en 1973 que l'article 27sexiesde la Constitution föderale, relatif a l'aide de la
Confederation pour la recherche scientifique, entra en vigueur. L'ordonnance concernant
les programmes nationaux de recherche, adoptee depuis peu, conduira en principe a ce
que les «managers de la recherche» etablissent les grandes lignes et decident des projets
susceptibles d'etre soutenus financierement. L'epoque de la recherche libre sera ainsi
terminee. Une collaboration etroite de tous les chercheurs est absolument necessaire,
afin que la recherche forestiere et l'etude du bois puissent defendre la position qui leur
revient.
L'auteur exprime ses vues sur les rapports entre l'Etat et la recherche, sur les buts
d'une politique de recherche et sur l'organisation d'une recherche rationnelle et economique. II decrit les institutions actuelles de la recherche et les moyens de diffusion pour
la vulgarisation des connaissances acquises.
Traduction O. Lenz
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Public Relationsund Werbungin der Wald-und Holzwirtschaft,
ein Überblick(1980)
Vortrag, gehalten am 25. Februar 1980 am Kolloquium der Lehrstühle für Forstpolitik und Forstliche
Betriebswirtschaftslehre der Forstwissenschaftlichen Fakultät München

Public Relations und Werbungim allgemeinen
Public Relations wurde im deutschen Sprachraum erst nach dem 2. Weltkrieg als Fachgebiet anerkannt, zu einer Zeit, als es Mode wurde, amerikanische Ausdrücke in die
deutsche Sprache zu übernehmen. Es war leichter, bekannte Begriffe zu verwenden als
neue Worte zu erfinden und zu definieren. Der englische Ausdruck beschreibt das Verhältnis einer Person, eines Betriebes oder einer Verwaltung, zu einem «Publikum», also
zu Menschen, seien es Einzelpersonen, Gruppen oder Organisationen. Die deutschen
Ausdrücke «Umweltbeziehungen» oder «öffentliche Meinungspflege» sind zwar gute
Übersetzungen, werden aber selten gebraucht. Auch die Worte «Ruf- oder Sympathiewerbung» sowie «Meinungs- und Beziehungspflege» setzten sich nicht durch. Je länger
desto mehr wird jedoch der Ausdruck «Öffentlichkeitsarbeit» verwendet.
Im Bereich der Wirtschaft gilt nun ganz allgemein, daß jedes Unternehmen ständig
vielfältige Beziehungen zu seiner Umwelt hat. Im Zusammenhang mit dem Thema interessieren die Beziehungen zu den Menschen der Unternehmensumwelt. Je nach den
Anlässen für die Beziehungen lassen sich diese in drei Gruppen einteilen, nämlich solche
des Beschaffungsmarktes, des Absatzmarktes und solche mit der gesellschaftlichen Umwelt im weitesten Sinne. Daraus ergeben sich der Unternehmung förderliche oder abträgliche Eindrücke bzw. es entsteht ihr bestimmtes «Image».
Durch :Public-Relations-Arbeit versuchen daher die Unternehmen, ihre Umwelt - eingeschlossen also die sogenannte öffentliche Meinung - so zu beeinflussen, daß ihre Ziele
und Leistungen auch als allgemein erstrebenswerte-Ziele und Leistungen betrachtet werden. Sie wollen damit eine positive geistige Haltung gegenüber dem Unternehmen bzw.
Wohlwollen (goodwill), Verständnis, Unterstützung und Sympathie schaffen, fördern oder/
und erhalten. Die Aktionsprogramme werden dabei auf bestimmte gesellschaftliche Zielgruppen a _usgerichtet, wie z.B. Lieferanten, Kunden, öffentliche Verwaltungen, Politiker,
oder die <<Allgemeinheit» bzw. «Öffentlichkeit» schlechthin.
Die Summe dieser Tätigkeiten kann nun allerdings in einem Unternehmen, das zur
Hauptsache absatzorientiert ist, weitgehend unter den Begriff der «Werbung» fallen. Dort
hingegen, wo die Problemakzente mehr im Beschaffungsmarkt oder im sozio-ökonomischen Umfeld liegen, handelt es sich um Public Relations. Beim Einsatz der verschiedenen
Kommunikations-Mittel zur Absatzförderung läßt sich aber oft nicht mehr zwischen Public
Relations -und Werbung unterscheiden. Um Bedürfnisse zu wecken, akut werden zu lassen
oder die Erinnerung an ein Produkt wachzuhalten, also bei der Werbung für den Absatz,
verwendet. man sehr oft Argumente, die zweifellos zur Public-Relations-Sphäre gehören. So
erweitern je länger je mehr große Unternehmen ihre Geschäftsbilanzen zu «Sozialbilanzen», in denen Spenden für Sport, Kultur und Wissenschaft publik gemacht werden; sie
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veröffentliche11<.111ch
<<ökologischeBuchhaltungen»,in dene.n hervorgehqqen wircl;daß das
Unternehmen je länger je weniger U111weltbelastungenbewirkt. Man geht allgemein nach
dem Motto «Tue Gutes und rede darüber». Unter dem Tarnmantel einer im öffentlichen
Interesse liegend~n In.fpr1;1ation.~a.n~ 1;1anfLir .den Absätz von Produkten und Dienstleistungen werben; diese Art von Absatzwerbung läßt sich auch als eine Form der
«Schleichwerbung» betrachten. Auch der «Normal-Empfänger» einer Unternehmer-Botschaft unterscheidet ni.cp.t~isclle11 «v,\'erb.ung»und«r1.1b.Jic~el~tions». Nur im Bereich
von Presse, Radio und Fernsehen bestehen verbindliche Regelungen darüber, welche
Botschaftvo11.Firmen .alsWerbung und welche als Informationvon allgemeinem Interesse
zu betrac:ht.enist. Diej?raxis zeigt aber, daß .... namentlich bei Frauenzeitschriften ""'.auf
redaktionellem Weg Produktwerbung betrieben wird, während oft. in. Inseraten sozioökono111ische.Argumente in der Verkaufswerbung erscheinen.
Public Relations. und Absatzwerbung hängen aber auch. insofern miteinander zusammen, als mitHilfe.der ersteren.die.Bodengare für die Werbung vorbereitet werden kann.
Systematische Öffe11tlichkeitsarbeit hat im Endeffekt sicher absat.zwirkenden Charakter.

Public Relationsund Werbungin der Forstwirtschaft
Pc1.sZiel der Forstwirtschaft, und damit auch der einzelnen Betriebe, ist die nachhaltige
Optimiemng verschiedener Leistµngen, die die Waldeigentiimer selbs.t.und die Öffentlichkeit vom Wald erwarten. \Tiele dieser Leistungen müssen im öffentlichen Interesse erbrac:llt werclen, si11di11 Forstgesetzen festgelegt und verlangen. ein Tun, ei11Dulden oder
ei11Unterlasse11des Waldeigentü111ers.Es ist der Forstdienst, derdi.eWaldbewirtschaftung
beaµfsichtigt,111eiste11sauch durchfuhrt und .gegebenenfalls erzwingt Die nachfolgenden
Ausführungen behandeln Öffentlichkeitsarbeit .und. Werbung nur aus. schweizerischer
Sicht.
Ne1Jst der .Kleinheit der Betriebe. und der besonderen Eigentumsverhältnisse (über
drei Viertel .desWaldbesitzes sind in öffentlicher Hand) ist sicher auch die bereits erwähnte
Tatsache, .daß .der Forstdienst zum größten Teil d.ie Waldbewirtschaftung durchführt, ein
Grund dafür,daß der einzelne Waldeigentümer relativ wenig Öffentlichkeitsarbeit betreibt.
Die Vertreterdes öffentlichen Waldbesitzes beschränken sich vielfach aufeine Tätigkeit,
die1nan «spezielle interne Public Relations» nennen kann, indem sie um Verstän.dnis
werben bei den Bürgern, die Mitglieder dieser.Gemeinde oderXorporation sind. Die
Behö.rden laden. z.u .<<Waldumgängen»ein, erklären den Eigentümern die Bedeutung ihres
eigenen Walcles und die Ziele der Waldbewirtschaftung und stehen den Interessenten Red
und Antwort. Da nebe.nbejnoch Speis und Trank geboten werde11,haben solche «Betriebs..,
besichtigungen» bei schönem Wetter großen Erfolg. In den Regionalzeitungen erfolgt ein
Bericht, der zweifellos mithilft, die Ziele einer breiteren Öffentlichkeit nah.e zu bringen
und ihre Waldfreundlichkeit zu erhalten. Durch geschickte Auswahl der Waldgebiete bei
diesen Rundgängen und durch gute Argumentation ist diesen eher nach innen gerichteten
Public-Relations-Aktionen auch extern ein Erfolg beschieden, erfaßt wird aber nur eine
relativ kleine Bevölkerungszahl. - Daß aber die Waldeigentümer der Öffentlichkeitsarbeit sehr positiv gegenüber stehen, geht schon daraus hervor, daß sie ihre Waldungen für
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Begehungen immer zur Verfügung stellen und dem Forstpersonal die nötige Zeit für
Public-Relations-Arbeit bewilligen.
Bei besonderen Gelegenheiten werden von den Waldeigentümern - meist in enger
Zusammenarbeit oder unter Führerschaft des· Forstdienstes - auch größere Aktionen
durchgeführt. Zu erinnern ist an das hundertjährige Jubiläum der eidgenössischen Gesetzgebung oder an den jährlichen «Tag des Waldes», der in unseren Breitengraden allerdings auf einen sehr ungeeigneten Zeitpunkt fällt. Bei all diesen Tätigkeiten darf aber
nicht vergessen werden, daß die dörflichen Gemeinde- und Korporationsräte keine Soziologen und, Motivforscher und auch keine Forstfachleute sind, von denen man z.B. nicht
verlangen _kann, daß sie sorgfältig zwischen Ökonomie und Ökologie unterscheiden und
das eher komplizierte Zielsystem der Forstwirtschaft gründlich kennen.
Die Waldbesitzerverbände allerdings - und zwar sowohl der Zentral- als auch die
Regionalverbände - entfalten eine intensivere Public-Relations-Arbeit. Sie stehen an der
Nahtstelle zwischen staatlicher Administration, Parteien, Wissenschaft und Öffentlichkeit
einerseits:> und den Waldbesitzer-Interessen andererseits. Ihre Öffentlichkeitsarbeit hat
eine ausgleichende Funktion bei Interessengegensätzen zwischen den Waldbesitzern und
den Vertretern der übrigen Bereiche. Der Erfolg dieser Arbeit ist davon abhängig, daß
es ihnen gelingt, die öffentlichen Interessen so zu vertreten, daß die Gruppeninteressen
nicht allzu sehr in den Vordergrund treten. Die Verbände haben aber auch die wichtige
Aufgabe, die Informationen aus der Öffentlichkeit ihren Mitgliedern mitzuteilen, also die
innere Public-Relations-Arbeit zu pflegen. Beide Seiten der Public Relations werden .seit
Jahrzehnten durch den Zentral- und die Regionalverbände des schweizerischen Waldbesitzers gemacht.
HauptLräger der Public Relations für die Waldwirtschaft ist jedoch der öffentliche Forstdienst. Da es sich durchwegs um Fachleute handelt, sind sie zumindest von den Branchenkenntnissen her sehr geeignet, die öffentliche Meinung zugunsten der Waldwirtschaft zu
beeinflussen. In der Einstellung der Forstverwaltung zur Öffentlichkeit hat sich in den
letzten 50 Jahren zweifellos ein Wandel vollzogen. So fand man es früher nicht für nötig,
im schriftlichen Verkehr eine Höflichkeitsformel oder einen Gruß anzuwenden; im Gegenteil, die Briefe enthielten in der Regel den Hinweis, daß die Verwaltung auf jeden Gruß
und jede Anrede verzichte und man den Adressaten bitte, bei seiner Antwort sich ebenfalls jeglicher unnützer Formen zu enthalten! Die Verwaltung hatte das Gesetz hinter sich,
der Beam 1e arbeitete ohnehin für die Öffentlichkeit, mehr als diese Öffentlichkeitsarbeit
war nicht nötig.
Dies änderte sich aber, als der Druck auf das Waldareal zunahm, die Maße der
Stadtbevölkerung kein Verhältnis mehr zum Walde und seiner Bedeutung hatte, zu gleicher Zeit jedoch die industrielle Gesellschaft neue Leistungen vom Walde verlangte. Die
allmähliche Holzverdrängung sorgte auch dafür, daß oft die nachhaltige Bewirtschaftung
auf die Dauer in Frage gestellt wurde (nicht wie früher wegen der Gefahr der Übernutzung, sondern wegen der Gefahr der Unternutzung). Man kam zur Erkenntnis, daß
es nicht mehr genüge, den Gesetzes- und Verordnungsnormen kommentarlos Nachachtung zu verschaffen; man mußte der Öffentlichkeit bekannt geben, aus welchen Gründen
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und Motiven diese Vorschriften bestehen und welches öffentliche Interesse an deren
Einhaltung besteht.
Die vom Walde verlangten neuen Leistungen, wie Erholung, Schutz gegen Lärm, Staub
und Ruß, Schutz des Grundwassers, Bedeutung des Waldes für die Landschaftspflege
und das ökologische Gleichgewicht, mußten bekannt gemacht werden, um die Bedeutung
der Walderhaltung zu erklä_ren.Dabei handelte es sich zweifellos um Öffentlichkeitsarbeit
im weitesten Sinne, denn diese Waldleistungen kommen jedermann zugute und sind wenn wir die Schutzleistung gegen Naturgefahren mit einbeziehen vielfach im höchsten öffentlichen Interesse. Es lag nun in der Natur der Sache, daß damit die ursprüngliche
Waldleistung - die Bereitstellung von Holz für die menschliche Bedürfnisbefriedigung in der Öffentlichkeitsarbeit zu kurz kam. Die Hersteller von Substitutionsprodukten benutzten diese Gelegenheit; die Kunststoffindustrie entwickelte Produkte, die dem Holz
optisch auf den ersten Blick täuschend ähnlich sind und den Gedanken aufkommen ließen,
daß Holz für den Innenausbau ersetzt werden könne. Es erschienen Großinserate in den
bedeutenden Tageszeitungen mit Texten wie «Laßt das Holz im Walde stehen, denn dorthin gehört es, nehmt das Produkt X». Andere Slogans folgten, wie zum Beispiel «Holz
gehört in den Wald» oder - aus Kreisen des fanatischen Naturschutzes - «Wer nutzt, kann
nicht schützen». Der Waldwirtschaft wurde damit bewußt, daß die Schwergewichte der
Argumentationen etwas anders gelegt werden mußten, und man erinnerte sich des Gedankens, daß jede Information eine Reaktion bewirke, es frage sich nur welche!
Es galt also, die «Urleistung» des Waldes - das Produkt Holz - wieder mit in den
Vordergrund zu stellen, wobei die Gefahr der Verwischung von Public-Relations-Arbeit
mit Absatzwerbung bestand. Die Lösung wurde gefunden, indem man bewußt die Nutzleistung der Wälder in den Dienst der Schutz- und Wohlfahrtsleistungen stellte und die
Notwendigkeit der Waldpflege darlegte. Man argumentierte mit den Mottos «Wer den
Wald will, muß das Holz wollen», oder «Holzverwendung - Dienst am Walde» bzw. «Den
Wald schützen - sein Holz nützen» oder «Die Liebe zum Holz geht parallel der Liebe zum
Wald». Die Holzproduktion wurde also bewußt nur als Mittel zur Zweckerreichung behandelt. Trotzdem natürlich nicht einzelne Holzsortimente oder Holzprodukte in den
Vordergrund gerückt werden konnten, zeigte sich öfters, daß solche Artikel von den Redaktoren nicht angenommen wurden, da sie offenbar alle Argumente für den vermehrten
Holzverbrauch bereits als Werbung betrachteten.
Daß alle Forstdienste die Öffentlichkeitsarbeit als selbstverständliche Pflicht erachten,
ist bekannt. In den modernen forstlichen Dienstinstruktionen findet man deshalb vielfach
den Satz «Der Förster hat auch durch Öffentlichkeitsarbeit für die Verankerung einer
guten Waldgesinnung in der ganzen Bevölkerung zu sorgen». Viele freie Stunden und Tage
werden den verschiedensten Aktionen gewidmet, wobei allerdings die Größenordnung
stark schwankt, je nach der Lage der Waldungen oder den Neigungen sowie Interessen
der Forstbeamten. Eine Untersuchung über die Arbeitszeit-Verteilung des unteren und
oberen Forstpersonals ist in der Schweiz noch nicht durchgeführt worden, doch darf man
annehmen, daß - ähnlich wie in Baden-Württemberg - die Tätigkeit für Öffentlichkeitsarbeit, Landschaftspflege und Erholungswesen zusammengenommen etwa 6 bis 8% der
gesamten Dienstzeit ausmacht. Bei forstlichen Betriebsleitern, deren Waldungen in der
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Nähe größerer Agglomerationszentren liegen, erhält man allerdings den Eindruck, daß der
Prozentsatz für Public-Relations-Arbeit über 20 liegt.
Bei Beurteilung der im Rahmen von Public-Relations-Aktionen gebrauchten Argumente dürfen keine allzu strengen wissenschaftlichen Maßstäbe angelegt werden. Wenn
z.B. nach einer Hochlagen-Aufforstung von knapp 30 ha erwähnt wird, daß damit in
spätestens 20 Jahren günstige klimatische Änderungen erfolgen werden, so schadet diese
Behauptung mindestens nicht! Aber bereits beim übertriebenen Herausstreichen der
Sauerstoffproduktion des Waldes können Gegenkräfte auftauchen, wie die Polemik um
das Fällen einiger alter Buchen-Überhälter in einem Mittelwald zeigte.
Fast hoffnungslos ist allerdings der Kampf gegen die Extremisten des Natur- und des
Umweltschutzes, da diese den Wald als ihr alleiniges Eigentum betrachten, einen «Einfunktionenwald» fordern und unsere Zielsetzung mit der Optimierung der verschiedenen
Waldleistungen aus Prinzip nicht anerkennen wollen. Im speziellen wurde in letzter Zeit
der Waldstraßenbau angegriffen; «es sei ein Witz, daß die Förster im Walde praktisch
freie Hand haben und ohne Bewilligungsverfahren Waldstraßen bauen dürfen, wie es
ihnen gerade in den Sinn komme, während in überbauten Gebieten jede RandsteinVerlegung mit Plänen und Einspracheverfahren abgesichert sei».
Nach jahrzehntelanger Public-Relations-Arbeit für Walderhaltung und Waldpflege, die
allerdings nicht systematisch und mittelfristig geplant war, war es interessant zu erfahren,
was die Öffentlichkeit über unsere Zielsetzung und über die Bedeutung des Waldes eigentlich weiß. Das Bundesamt für Forstwesen beauftragte zwei wissenschaftliche Institute,
eine Meinungsumfrage über «die Einstellung der Bevölkerung zu Problemen des Waldes
und der Waldwirtschaft» durchzuführen. Dies geschah im Sommer/Herbst 1978 bei zirka
2100 Bürgern, die nach dem kombinierten Random/Quota-Verfahren ausgewählt wurden.
Ohne auf -weitere Details einzugehen, ist festzustellen, daß:
- einer außerordentlich hohen Wertschätzung des Waldes als Erholungs- und Freizeitraum sowie als Sauerstoff-Produzent eine krasse Unterschätzung seines wirtschaftlichen Wertes als Holzproduzent gegenüber steht. Forstpolitische Maßnahmen werden
vor allem danach beurteilt, wieweit sie den Erholungsraum des Waldes tangieren.
- Die Einsicht in unser. Zielsystem und damit die Funktions-Zusammenhänge fehlt;
damit stoßen die für eine intensive Nutzung des Waldes notwendigen Maßnahmen
auf Ablehnung. Dies gilt namentlich für den Waldstraßenbau und die Dezimierung
des zu hohen Wildbestandes.
Die Studie schließt denn auch mit dem Hinweis, daß in Zukunft bei der Public-Relations-Arbeit der Wert des Waldproduktes Holz stärker hervorzuheben und zu erläutern
sei, wobei namentlich an die Probleme der zunehmenden Energieknappheit gedacht wird.
Nachdem schon seit einiger Zeit eine !11anvollereund koordinierte Öffentlichkeitsarbeit der Forstwirtschaft diskutiert wurde, beschlossen im Herbst 1979 der Schweizerische Fon!>tverein, der Schweizerische Verband für Waldwirtschaft und der Verband
Schweizer Förster die Gründung einer «Schweizerischen Stiftung forstlicher Informationsdienst», wobei unter anderem auch an die Anstellung eines Public-Relations-Spezialisten
gedacht wiid. Es ist aber nicht die Meinung, daß diese Tätigkeiten zentral gelenkt werden
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sollen, denn den forstlichen Organisationen, dem Forstdienst und den Waldbesitzern im
lokalen und regionalen Bereich bleibt die Aufgabe der Meinungsbildung in der persönlichen Begegnung mit dem Bürger nicht erspart. Es wurde denn auch in einer Resolution
des Schweizerischen Forstvereins im September 1979 ausdrücklich betont, daß den verschiedenen Forstdiensten von Kantonen und Gemeinden auch die laufende Information
von Behörden und Volk obliege.

Public Relations und Werbungin der Holzwirtschaft

Die Forstwirtschaft als Zweig der Urproduktion hat im Interesse der Allgemeinheit
Kosten verursachende Leistungen zu erbringen, denen keine Einnahmen gegenüber
stehen; auch zur Deckung dieser Kosten muß sie Rohholz gewinnbringend verkaufen oder
sie wird defizitär. Im Gegensatz dazu hat die Holzwirtschaft, die nur das Rohholz verarbeitet und gewinnbringend verkaufen möchte, keine anderen, im hohen öffentlichen
Interesse liegenden Leistungen zu erbringen. Im Vordergrund steht also hier die Absatzwerbung für Holzprodukte, und weniger die Öffentlichkeitsarbeit im Sinne der Schaffung
und Erhaltung von Wohlwollen, Verständnis oder Sympathie für das Unternehmen. Man
will Märkte erhalten, Märkte ausbauen und Märkte neu erschließen. Daraus zu schließen,
daß die Holzwirtschaftsqetriebe kein Interesse an Public Relations haben, wäre aber falsch.
Das Gegenteil ist der Fall, namentlich bei den größeren Unternehmen, indem versucht
wird - unabhängig von der Produktwerbung - Sympathien, Wohlwollen und Verständnis
zu erwirken. Denken wir nur an Bestrebungen zur Erhaltung eines gesunden Gewerbestandes, an das Verständnis für die Verhinderung untragbarer Umweltschutz-Auflagen,
an Probleme des Zollschutzes, der Transportvergünstigungen, staatlicher Hilfe usw. Vielfach werden aber auch hier Argumente, die man in die Sphäre der Public Relations
einreihen kann, bewußt oder unbewußt in den Dienst der Absatzwerbung gestellt. Als
Beispiel sei erwähnt, daß unter dem Titel «Schweizer Papier nützt uns allen» in Großinseraten betont wird, daß durch den Verbrauch von Papierholz die infrastrukturellen
Leistungen des Waldes erhöht werden können. Daß dabei der Phantasie der Werbeschaffenden keine Grenzen gesetzt sind, beweisen Inserate von Holzverarbeitern, die erwähnen,
daß ihr verarbeitetes Holz ein Konditionstraining in der Natur durch Sturm, Fröste, Schnee,
Hagel und Dürre durchgemacht habe und demzufolge sehr dauerhaft sei. Daneben erscheinen im redaktionellen Teil der Zeitungen - namentlich bei Geschäftsjubiläen Artikel, die, eingepackt in Public-Relations-Argumenten, Absatzwerbung für konkrete
Holzprodukte darstellen. Vollends verwischt werden die Grenzen zwischen Öffentlichkeitsarbeit und Werbung, wenn nicht nur um das Sachvertrauen des Produktes geworben
wird, sondern dazu noch um Personenvertrauen, also die Bedeutung des Unternehmens
für die Umwelt herausgestrichen wird.
Das Instrumentarium der Holzwerbung ist bekannt. Es beginnt mit dem Telefon, dem
Mann-zu-Mann-Gespräch, mit Briefen und Slogans, Klebern, mit der Ordnung in den der
Öffentlichkeit zugänglichen Betriebsteilen, geht über die Präsentation der Produkte selbst,
den Kundendienst, die Broschüren, Inserate und Plakate und endet mit Messen, Aus-
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stellungen, Radio und Fernsehen. Bei großen Holzbetrieben haben auch die bereits erwähnte Sozialbilanz und die ökologische Buchhaltung Eingang gefunden.
Im Gegensatz zur Forstwirtschaft sind bei der Absatzwerbung für die Holzprodukte
zwei verschiedene Zielgruppen zu unterscheiden. Die «technische Werbung» richtet sich
an die Ingenieure, Architekten, Holzverarbeiter höherer Stufe, Bauherren, Verwaltungen,
Behörden, also an ein Zielpublikum, das man oft als «Absatzhelfer» bezeichnet. Demgegenüber wendet sich die «Öffentlichkeitswerbung» an die potentiellen Käufer von
Holzprodukten, d. h. an die Öffentlichkeit. Die technische Werbung argumentiert nüchtern
mit materialtechnischen, bauphysikalischen und wohnphysiologischen Kennzahlen und
Konstruktionsbeispielen und arbeitet mit technischen Dokumentationen, Baumusterzentralen und Beratungsdiensten. Die Öffentlichkeitswerbung ist gerade beim Holz um
Argumente nicht verlegen. Behaglichkeit, Geborgenheit, Wärme, Ruhe, Einmaligkeit,
Wohnlichkeit, Naturprodukt, angenehme Atmosphäre, Schönheit, Ausdrucksfähigkeit,
Beständigkeit, Romantik, Schutz vor dem Bösen - sind Worte und Symbole, die man als
Grundlage oder Assoziationsmotive immer wieder findet. Dabei ist auf das Zusammenwirken von Wort und Klang, Schrift und Satz, Farbe und Licht sowie Form und Material
zu achten_ Daß man bei kritischer Durchsicht von Werbeargumenten auch solche findet,
die das Gegenteil der Absicht bewirken können, sei nur nebenbei erwähnt. «Wer mit der
Zeit geht„ verwendet Holz» kann Trotzgefühle erwecken; «Holz ist etwas Besonderes»
kann dazu verleiten, es nicht zu kaufen, da es offenbar zu kompliziert ist; «Holz will verstanden sein» kann bewirken, daß man es nicht verwenden will, da es an den Unterhalt
zu hohe Anforderungen stellt.
Die Holzwirtschaft ist gewerblich und industriell organisiert. Dem in der Regel kleinen
Gewerbebetrieb fehlen die Mittel, Botschaften in größerem Ausmaße an potentielle Holzkäufer oder technische Dokumentationen an «Bauhelfer» zu streuen. Dazu kommt, daß
viele Holz-verarbeiter nur Halbfabrikate herstellen; so kann man zum Beispiel für ein Brett
nicht beim Endverbraucher werben. Vermehrter Holzverbrauch zieht aber auch einen
erhöhten Umsatz an Halbfabrikaten nach sich, so daß auch die Sägereien ein großes
Interesse an der Holzwerbung haben. Für beide Situationen schließt die Kollektivwerbung
eine Lücke, indem aus Mitteln von Gewerbe, Industrie und Handel Werbeaktionen größeren Umfanges durchgeführt werden können. In vielen Ländern - so auch in der Schweiz
- sind deshalb spezielle Werbegemeinschaften für das Holz entstanden, die - im Idealfalle
nach Absprache mit den Werbestössen einzelner Unternehmen - größere und damit teure,
auf bestimmte Zielgruppen gerichtete Werbefeldzüge führen. Diese können auch als Vorwerbung oder als Nachwerbung individueller Aktionen konzipiert werden.
GemeinsameWerbungvon Wald-und Holzwirtschaft
Wenn :festgestellt wurde, daß die Nutzfunktion des Waldes erst in neuerer Zeit in den
Public-Relations-Aktionen der Waldwirtschaft und des Forstdienstes zur Geltung kam,
so bedeutet das nicht, daß die Rohholz-Produzenten und der Forstdienst vorher kein
Interesse am der Werbung für das Holz hatten. Sie wissen ganz genau, daß sie wegen der
sehr langen Produktionszeiträume auch ein großes Interesse am laufenden Holzabsatz
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zu kostendeckenden Preisen haben müssen, also auch werben sollten. Außerdem kann
der Waldeigentümer seine Produkte besser verkaufen, wenn es den Holzkäufern gut geht,
denn «mit armen Leuten kann man keinen Handel treiben». Aus dieser Einsicht beteiligt
sich der gesamte Waldbesitz über den «Selbsthilfefonds» zusammen mit den Sägern und
den Holzhändlern sowie den Hobelwerken an der kollektiven Holzwerbung; viele Werbebotschaften beinhalten übrigens auch Argumente, die bei der Öffentlichkeitsarbeit eingereiht werden können.
Auch der Forstdienst mit seiner Feinstruktur bis in die kleinsten Dörfer stellt sich je
länger je mehr in den Dienst der Absatzwerbung für das Holz; er hat bei seinen Argumentationen den großen Vorteil, daß er keine eigenen Geschäfte im Hintergrund hat. Wenn
auch das Fachwissen - namentlich des unteren Forstpersonals - oft nicht ausreichend ist,
spielt dies eine untergeordnete Rolle, denn die örtlichen Holzverarbeiter oder spezielle
Beratungsdienste können einspringen. Man kommt deshalb je länger je mehr zur Überzeugung, daß der Forstdienst wegen seiner weiten Beziehungen prädestiniert ist, den
ersten Schritt der Holzwerbung zu tun, wobei allerdings eng mit den Holzverarbeitern,
den Ingenieuren und Architekten zusammenzuarbeiten ist.

Spezialistenfür Public-Relations-Arbeit
und für Werbung
Die Tatsache, daß heute in vielen Fällen Public Relations und Produktenwerbung
nicht mehr scharf auseinandergehalten werden können, hängt sicher auch damit zusammen, daß die meisten Public-Relations-Agenturen aus ehemaligen Werbebüros entstanden
sind und daß die meisten Spezialisten heute beide Sparten pflegen. Solche Agenturen
benützen in ihrer Einführung bei potentiellen Kunden als Argument, daß sie bei bekannten Markenfirmen auch die Absatzwerbung besorgen.
Sind solche Spezialisten auch für die Wald- und Holzwirtschaft notwendig? Dies ist
sicher nicht der Fall für die alltägliche Arbeit, bei der es um Verständnis und Wohlwollen
oder um den Absatz der Produkte geht; sobald aber größere und damit kostspielige Aktionen durchgeführt werden sollen, ist die Mithilfe einer solchen Persönlichkeit unumgänglich. Der Spezialist kann sich in das Zielpublikum einfühlen, er versteht dessen Gedanken,
weiß um dessen Wissen im konkreten Fachbereich, kennt die Wirkung und den optimalen
Einsatz bestimmter Medien, hat die Fähigkeit eines Redaktors, beherrscht die Technik
der Herstellung von Drucksachen, Anzeigen sowie Bild- und Fotomaterial; er besitzt auch
Kenntnis von den Konkurrenz-Produkten und kennt vorausschauend die Wünsche und
Bedürfnisse des Zielpublikums. Außerdem besitzt er Einfallsfreude und künstlerische
Schöpfenskraft. Seine Fähigkeiten werden in erster Linie bei der Öffentlichkeitsarbeit und
der Absatzwerbung gegenüber der Allgemeinheit eingesetzt, während er sich bei der
technischen Werbung nicht in dem Maße entwickeln kann. Im Bestreben, den Konsumenten zu beeinflussen, werden allerdings oft zu ausgeklügelte psychologische Methoden
angewendet; man spricht dann von einem «Seeleningenieur», dessen Ziel der «außengeleitete Mensch>>sei. Es liegt dann an der Wald- und Holzwirtschaft als Auftraggeber,
daß solche «Wald- und Holzwege» nicht eingeschlagen werden.
Das heißt also, daß nicht alle Aktionen von Spezialisten durchgeführt werden sollen.
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Außerdem findet man sehr häufig gute und einleuchtende Botschaften, an denen keine
Spezialisten der Public-Relations- oder Werbebranche mitgearbeitet haben. Vielfach entsteht aber dennoch der Eindruck, wenn man mit Außenstehenden spricht, daß das Wissen
des Zielpublikums überschätzt wird. Nicht jedermann kennt den Unterschied von Kubikmeter und Ster, die feine Unterscheidung von Baumart und Holzart, die Bedeutung von
Erntefestmeter und Silve, den Inhalt des Wortes «Biotop» oder des Ausdruckes «Schutzund Wohlfahrtsfunktionem>. Häufen sich solche Ausdrücke in einem Vortrag oder Aufsatz,
nimmt das Interesse am Ganzen mit jedem nicht verstandenen Ausdruck immer weiter ab!
Schlußbemerkungen

In einer freien Verkehrswirtschaft ist keine Branche in ihrer Existenz gesichert. Dies
trifft auch für die Forstwirtschaft zu, denn die verfassungsmäßige Garantie der WaldarealErhaltung bedeutet keineswegs die Sicherung der Waldbewirtschaftung, im speziellen
die Holznutzung. Es muß also dauernd um Wohlwollen und Absatz geworben werden.
Bei der Forstwirtschaft und dem Forstdienst liegt das Schwergewicht dieser Tätigkeiten
bei der Öffentlichkeitsarbeit. Da die Forstbetriebe - mit wenigen Ausnahmen, z.B.
Brennholz und Pfähle - keine Fertigprodukte auf den Markt bringen, können sie nur
generell direkt für den Holzabsatz werben. Bei der gewerblich organisierten Holzwirtschaft liegt das Schwergewicht bei der Absatzwerbung, sei es direkt beim Endkonsumenten, sei es indirekt bei den Absatzhelfern . Die industriell organisierten Holzwirtschaftsbetriebe hatten bisher ihre Haupttätigkeit bei der Absatzwerbung, benützen aber je länger
je mehr die Waffe der Public Relations zur Erreichung ihrer Ziele.
Beide Tätigkeiten kosten Zeit und Geld, und damit stellt sich theoretisch die Frage
nach deren Intensität, nach einer Optimierung und nach einer Kosten-Nutzen-Rechnung.
In der Praxis kann nur der Einzelbetrieb der Holzwirtschaft diese Fragen, und auch diese
nur mit großer Ungenauigkeit, beantworten. Für die beiden Zweige unserer Volkswirtschaft können erst recht keine Kennziffern errechnet werden, kann kein Minimum oder
Optimum. bekanntgegeben werden. Daß hier nicht streng rational vorgegangen werden
kann, liegt auch daran, daß niemand weiß, ob die Botschaften gelesen, gehört und aufgenomme,n wurden und wie lange es' dauert, bis sie gegebenenfalls wieder vergessen
werden. Das Kontrollmittel der repräsentativen Befragungen ergibt zwar eine Momentaufnahme mit nützlichen Erkenntnissen für eine einzuschlagende Globalpolitik sowohl bei
der Öffentlichkeitsarbeit wie bei der Absatzwerbung. Der Beweis aber, ob diese Arbeit
Erfolg gebracht hat, kann z.B. dann erbracht werden, wenn in Parlaments-Debatten oder
bei Volksabstimmungen auf Wunsch der Wald- und Holzwirtschaft staatliche Eingriffe
oder Gesetzes-Verbesserungen eingeführt werden sollten.
Alle Überlegungen führen dazu festzustellen, daß Public Relations und Werbung auch
für die Wald- und Holzwirtschaft unbedingt nötig sind, daß diese Tätigkeiten dauernd
und stetig durchgeführt werden müssen, daß je nach Umständen regional oder produktgezielt eine Intensivierung nötig ist und daß dies nur erreicht werden kann durch engere
Zusammenarbeit zwischen Waldbesitzern, Forstdienst, Holzgewerbe, Holzindustrie und
Holzhandel sowie deren Verbänden.
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Resume
Publicrelations et publicite dans l'economie des forets et du bois - un aperfu general

La discipline connue sous la denomination de «public relations», n'acquit son independance qu'apres la deuxieme guerre mondiale. Elle comprend l'etude des relations multiples entre une entreprise et son environnement. Par diverses actions, on cherche a susciter dans la population une disposition d'esprit positive, la bienveillance, l'appui et la
sympathie envers l'entreprise, tout en s'effors;ant par la suite, d'entretenir et d' encourager les liens etablis. Au niveau des entreprises qui vendent leurs produits, plusieurs de
ces activites tombent dans le domaine de la publicite, si bien qu'il n'existe pas, dans la
pratique, une differenciation nette entre ces deux disciplines. On constate en outre, que
les relations publiques, entretenues systematiquement, prennent en fin de compte, egalement un caractere commercial.
Par un appers;u general historique, on montre comment ces activites se sont developpees dans l'economie des forets et du bois. Dans une economie de libre echange, aucune
branche n'etant assuree de son existance (la garantie constitutionnelle de la conservation
de la foret ne signifie nullement que l'exploitation de la foret est assuree), il faut constamment solliciter la bonne volonte et encourager, par la publicite, la vente des produits.
Selon les circonstances, une intensification, soit regionale, soit basee sur le produit, est
necessaire. Ces objectifs ne peuvent etre atteints que gräce a une etroite collaboration
entre proprietaires de foret, services forestiers, artisanat, industrie et commerce du bois,
ainsi que leurs associations.
Traduction R. Amiet
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m.Forstrecht
Die schweizerischeForstgesetzgebung(1960)
Vortrag, gehalten am 20. Januar 1960 im forstpolitischen Seminar von Prof.
Freiburg i. Br.

MANTEL,

1. Einleitung

Jede Gesetzgebung, also auch die forstliche, besteht aus Rechtsnormen, die das äußere
Verhalten des Menschen regeln; es handelt sich dabei um ein Tun, ein Unterlassen oder ein
Dulden. Nichtbefolgung zieht Vollstreckungszwang oder Strafe nach sich. Alle Rechtsnormen des Staates, wozu auch diejenigen des Forstgesetzes gehören, bilden eine geschlossene Einheit, ein System, eine Rechtsordnung. Diese beruht auf einer Autorität, einem Träger, dem .Staat. Dieser Staat ist nun nicht greifbar und real, er ist fiktiv.Er ist aber repräsentiert durch den Willen realer Menschen, durch die sogenannte führende, tonangebende
Schicht. Geht diese Schicht aus der Mehrzahl der Staatsbürger hervor, so handelt es sich
um eine JJemokratie.
Die Schweiz ist eine solche Demokratie; sie ist, staatsrechtlich gesehen, ein Bundesstaat
mit einem Zentralstaat und den 25 Gliedstaaten, den Kantonen. Jeder dieser Staaten hat
Aufgaben und Kompetenzen. Dabei sind 4 Varianten möglich:
a) Der Zentralstaat hat alle Funktionen, also sowohl Gesetzgebung, Ve,waltungundRechtspflege,- es handelt sich um die ausschließliche Zuständigkeit des Bundes.
b) Der Zentralstaat hat die Gesetzgebung, die Kantone haben Vollzug und Rechtspflege.
c) Die Kantone haben Gesetzgebung, und dem Bund obliegt der Vollzug.
d) Ausschließliche Kompetenz der Kantone.
2. Das eidgenössische Forstgesetz - ein Rahmengesetz

Um die Vielgestaltigkeit des forstlichen Lebens soweit als möglich den Tatsachen anzupassen, hat der Bund die zweite der vorher genannten Varianten gewählt: Der Zentralstaat,
also der Bund, hat die Gesetzgebung, die Gliedstaaten, also die Kantone, haben den Vollzug und die Rechtspflege. Dies geht bereits aus dem Artikel 24 unseres Grundgesetzes, der
Bundesverfassung, hervor. Dieser lautet:
«Der Bund hat das Recht der Oberaufsicht über die Wasserbau- und Forstpolizei.»
Das Wort «Oberaufsicht» bedeutet also, daß zwischen Waldeigentümer und Bund noch
ein Zwischenglied kommt, das die «Aufsicht» ausübt. Es ist'dies der Kanton. Das Wort
«Oberaufsicht» ist auch in den offiziellen Titel des heute gültigen eidgenössischen Forstgesetzes aus dem Jahre 1902 aufgenommen worden, das folgenden Titel trägt:
«Bundesgesetz betreffend die eidgenössische Oberaufsicht über die Forstpolizei.»
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Die Wahl der zweiten Variante durch den Bund geht weiter daraus hervor, daß sehr viele
Artikel den Gliedstaaten, also den Kantonen, gewisse Pflichtenüberbinden; in den betreffenden Artikeln steht dann immer «Die Kantone sind dafür besorgt» oder «Die Kantone
haben ... ».
Das heißt mit anderen Worten: Die Kantone selbst haben durch ihre kantonale Gesetzgebung dafür zu sorgen, daß die Primärnormen des Bundesgesetzes in den Details ausgearbeitet und den kantonalen Verhältnissen angepaßt werden. Die Kantone müssen also
gleichsam den Rahmen des Bundes ausfüllen. Deshalb spricht man von einem «Rahmengesetz» des Bundes. Tatsächlich bestehen in allen Kantonen, mit Ausnahme von BaselStadt, auch spezielle Rechtsgrundlagen, oft in Form eines Gesetzes, oft nur in Form einer
Verwaltungsverordnung. Wer sich also ein Bild über die forstliche Gesetzgebung der
Schweiz machen will, muß 24 kantonale Rechtsgruncllagen und diejenige des Bundes konsultieren. In diesem Rahmen soll nur das Bundesgesetz beleuchtet werden.

3. Das Ziel des eidgenössischen Forstgesetzes

Das Ziel einer jeden forstlichen Gesetzgebung in irgendeiner Volkswirtschaft ist die Verwirklichung jener Forstpolitik, die zu einem gegebenen Zeitpunkt als die beste für das
Landeswohl betrachtet wird. Ein Forstgesetz ist also bereits die zweite Phase; zuerst muß
eine forstpolitische Grundkonzeption vorhanden sein. Ändert sich diese im Laufe der Zeit,
so muß auch das Gesetz revidiert werden, unter Umständen sogar das Grundgesetz, also
die Verfassung.
Diese Grundkonzeption der Forstpolitik kann in einem Landes-Forstgesetz stehen,
muß aber nicht darin aufgenommen sein. Verschiedene Forstgesetze enthalten solche
forstpolitische Ziele, in der Regel als Präambel zum Gesetz. Im schweizerischen Forstgesetz sind diese Ziele nicht in verbis expressis aufgeführt.
Es soll im folgenden kurz geprüft werden, ob die Ziele der heutigen Forstpolitik im
Bundesgesetz des Jahres 1902 indirekt kodifiziert sind. Wir können diese Ziele heute etwa
wie folgt umschreiben:
«Die schweizerische Forstwirtschaft hat die Aufgabe, durch größtmögliche und nachhaltige Werterzeugung sowie durch Erhaltung und Verbesserung der Schutzwirkungen
des Waldes der Landeswohlfahrt zu dienen.»
Wir haben also zwei Zieü:: die größtmögliche und nachhaltige Werterzeugung und die
Erhaltung bzw. Verbesserung der Schutzwirkungen. Oder mit anderen Worten: Schutzund Nutzzweck des Waldes. Sind diese beiden heutigen Ziele im Bundesgesetz vom Jahre
1902 enthalten?
Der Schutzzweck zweifellosja. Dies geht aus dem Inhalt materiell und dem Wortlaut des
Titels/01mell hervor. Formell insofern, als im Titel das Wort «Forstpolizei» enthalten ist. Es
ist also ein Polizeigesetz; Polizei kann man definieren als:
«Die auf Zwangsgewalt eingestellte Verwaltung zur Wahrung der öffentlichen Ordnung, Ruhe, Sicherheit und Sittlichkeit.»
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Zweifellos hat das Wort «Polizei» nichts mit Werterzeugung, also mit dem Wirtschaftszweck, zu tun. Dies muß historisch verstanden werden, wie jedes Gesetz nur bei Kenntnis
der Vergangenheit richtig interpretiert werden kann. Der zitierte Artikel 24 der Bundesverfassung wurde aufgenommen mit Rücksicht auf die Vernachlässigung dieses Teils der Verwaltung durch die Kantone. Als Folge von Hochwasserkatastrophen in den Jahren
1850-1860 wurde durch den Berichterstatter des Bundes festgestellt, daß zur Hauptsache
die vernachlässigten Gebirgswaldungen an diesem Unglück verantwortlich waren. Deshalb wurde diese Funktion der Oberaufsicht durch den Bund in die Bundesverfassung des
Jahres 1874 aufgenommen; sie galt vorerst nur für das Hochgebirge, wurde dann aber bei
der Partialrevision der Bundesverfassung im Jahre 1897auf das ganze Gebiet der Eidgenossenschaft ausgedehnt. Historisch gesehen ist also das Forstgesetz ein Schutzwaldgesetz.
Dies geht aber auch aus dem materiellen Recht hervor. Artikel 3 verlangt, daß die Kantone ihre Waldungen in Schutz- und Nichtschutzwaldungen ausscheiden. Die Legaldefinition der Schutzwaldungen lautet:
«Waldungen, welche sich im Einzugsgebiet von Wtldwassern befinden, sowie solche,
welche vermöge ihrer Lage Schutz bieten gegen schädliche klimatische Einflüsse, gegen
Lawinen, Stein- und Eisschläge, Erdabrutschungen, Verrüfungen sowie gegen außerordentliche Wasserstände.»
Heute wissen wir, daß diese Definition veraltet ist, daß auch die Wohlfahrtswirkungen
der Waldungen in der Nähe der Städte von sehr großem öffentlichem Interesse sind und
daß auch der sog. «Nichtschutzwald» Schutzfunktionen ausüben kann. Die forstpolitische
Grundkonzeption der etwas künstlichen Einteilung der Waldungen der ganzen Schweiz in
Schutz- und Nichtschutzwaldungen ist also heute nicht mehr vorhanden. Tatsächlich
haben verschiedene Kantone seit dem Jahre 1902 ihr Schutzwaldgebiet auf den ganzen
Kanton ausgedehnt, und heute liegen ca. 82% aller Waldungen der Schweiz in der «Schutzwaldzone>,. Diese Abänderung der früheren Einteilung geschieht durch die kantonale
Gesetzgebung, und sie muß dem Bunde zur Genehmigung vorgelegt werden.
Was das zweite forstpolitische Ziel, größtmögliche nachhaltige Werterzeugung, betrifft,
so sind in der Bundesverfassung die rechtlichen Grundlagen nicht gegeben. Dies zeigte
sich deutlich bei der Revisions-Diskussion des Bundes-Forstgesetzes im Jahre 1943 durch
den Schweiz. Forstverein. Gewitzigt durch die Erfahrungen der Krisen- und Kriegsjahre,
wollte die «herrschende Schicht der Forstwirtschaft» den sog.Krisenartikel im Bundesforstgesetz verankert wissen. Der Bundesrat sollte die Ermächtigung erhalten, im Landesinteresse in Not- und Krisenzeiten für das ganze Gebiet der Eidgenossenschaft Vorschriften
über die Nutzungshöhe und die Regelung des Hiebsatzes zu erlassen. Man dachte damals
u. a. an w-indwürf e in einem Kanton, die einen anderen Kanton zwingen könnten, seine
Nutzungen einzuschränken. Man wollte damals auch den forstpolitischen Gedanken der
höchsten Massen- und Werterzeugung im neuen Forstgesetz verankert wissen. Einern Gutachten eines sehr bekannten Rechtsgelehrten war aber zu entnehmen, daß für diese wirtschaftlichen Normen die Bundesverfassung im Artikel 24 keine Rechtsgrundlage bildet
und daß vorerst dieser Artikel durch eine Partialrevision abgeändert werden müsse. Hierzu
ist es bis heute nicht gekommen.
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Wir müssen also festhalten, daß das geltende Forstgesetz des Bundes ein Gesetz der Verwaltungspolizei ist und keine rechtlichen Grundlagen vorhanden sind, damit das zweite
Ziel unserer nationalen Forstpolitik, der Wirtschaftsgedanke, durch Gesetzesnormen verwirklicht werden kann.
4. Das Rechtsobjekt

Jedem Gesetz muß ein Gegenstand zugrunde liegen, dessen Eigenschaften in den
Rechtsnormen ihren Ausdruck finden. Rechtsobjekt der forstlichen Gesetzgebung ist zweifellos der Wald. Sofern dieses Rechtsobjekt zu keiner Begriffsverwechslung, also zu Rechtsunsicherheit, Anlaß gibt, ist keine Legaldefinition nötig. Sofern aber Zweifel über den Begriff «Wald» im Rechtssinne vorliegen, erscheint es unumgänglich, den Begriff in einem
Forstgesetz zu definieren.
Das Bundesgesetz hat keine Legaldefinition; von den 24 kantonalen Gesetzen und Verordnungen enthalten nur diejenigen des Kantons Freiburg diese Definition. DerBund hat
diese Klippe elegant umschifft, indem die Kantone den Wald vom nichtbestockten Areal
ausscheiden müssen. Bisher hat sich gezeigt, daß hier und da eine Rechtsunsicherheit besteht; sehr selten muß aber der Richter in Anspruch genommen werden . Bis heute hat sich
aber eindeutig herausgestellt, daß nicht auf den Grundbucheintrag abzustellen ist, auch
nicht auf die topographischen Pläne, die öfters veraltet sind. Was aber sonst als Wald zu betrachten ist, darüber entscheiden die Kantone; hier kommen Varianten von Kanton zu
Kanton vor, öfters gegeben durch das Gewohnheitsrecht.
5. Die Rechtssubjekte

Die schweizerische öffentliche Forstgesetzgebung kennt im Prinzip 4 Arten von Rechtssubjekten, nämlich den
öffentlichen Nichtschutzwaldeigentümer,
öffentlichen Schutzwaldeigentümer,
privaten
Nichtschutzwaldeigentümer,
privaten
Schutzwaldeigentümer.
Warum diese Vierteilung? Die Unterteilung in Schutzwald- und Nichtschutzwaldeigentümer scheint klar, wenn man die Geschichte des Forstgesetzes kennt. In erster Linie sollte
der Schutzwald erhalten bleiben; die erst nachträgliche Ausdehnung des Gesetzes auf die
Nichtschutzwaldzone rechtfe rtigte eine andere Behandlung dieser Norm-Adressaten.
Der Unterscheidung in öffentliche und private Waldeigentümer liegt folgende Überlegung zugrunde: Das schweizerische Recht kennt im Prinzip das Recht der freien Persönlichkeit, die Vertragsfreiheit und die Eigentumsfreiheit. Aus diesem Grunde will man den
privaten Personen so viel Freiheit wie möglich geben, den Zwang auf ein Minimum beschränken. Muß die Privatsphäre genormt werden, so ist dies nur dann zu tun, wenn das
öffentliche Interesse tangiert wird. Es kommt noch ein anderes Moment dazu: Der öffentliche Waldeigentümer steht der Idee des Staates, der Staatserhaltung näher als der private;
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ihm kann man deshalb eine vermehrte Beschränkung seiner Rechte im Interesse der
Öffentlichkeit, die er ja auch vertritt, zumuten.
Es wurde den Kantonen überlassen zu bestimmen, wer als öffentlicher oder privater
Waldeigentümer zu gelten hatte. Das Bundesgesetz stellt nur fest, daß zum öffentlichen
Walde auf alle Fälle der Kantons-, Gemeinde- und Korporationswald gehören, sofern letzterer öffentlich-rechtlichen Charakter besitzt. Einzelne Kantone sind aber weiter gegangen
und haben auch die Waldungen, die den juristischen Personen des privaten Rechts (AG,
Genossenschaften usw.) gehören, zum öffentlichen Waldbesitz genommen. - Heute sind
70,5 % der schweizerischen Waldfläche in öffentlicher Hand.
Diese 4 Rechtssubjekte werden alle unterschiedlich behandelt. Die größten Einschränkungen müssen sich die öffentlichen Schutwaldeigentümer gefallen lassen; es folgen die
öffentlichen Nichtschutzwaldeigentümer, die privaten Schutzwaldeigentümer und endlich
die privaten Nichtschutzwaldeigentümer, die größte Freiheit besitzen.
6. Nonnen für die Erhaltungund Vermehrungdes Waldareals
Diese beruhen auf dem sog. Forstzwang mit den vier Säulen:
Rodungsverbot,
Waldvermehrungsverbot,
Waldvervvüstungsverbot,
Wiederbegründungspflicht.
Es erübrigt sich, auf die einzelnen Normen in Details einzugehen; es sollen nur die für
die Schweiz typischen rechtlichen Verhältnisse kurz beleuchtet werden.
a) Rodungsverbot. Auf Grund der alarmierenden Berichte an den Bundesrat war sich der
Gesetzgeber darüber im klaren, daß die Schweiz, gesamthaft gesehen, zu wenig Wald besitzt; man strebte also zum mindesten die Erhaltung der damaligen Fläche an. Ein absolutes Rodungsverbot konnte nicht ausgesprochen werden, denn die Wirtschaft ist dynamisch; schlechte Weiden werden aufgegeben, die Städte breiten sich aus, Straßen und Flugplätze müssen gebaut werden usw. Man hat also das bedingte Rodungsverbot ausgesprochen, d. h. das Rechtsinstitut des gesetzlichen Verbotes mit Erlaubnisvorbehalt angewandt.Bei
den Nichtschutzwaldungen muß der Kanton die Bewilligung erteilen, beim Schutzwald
noch zusätzlich der Bundesrat. Im Prinzip muß jede Rodung ersetzt werden, wobei der
Ausgleich nicht unbedingt innerhalb des Kantons zu suchen ist. Die Bewilligung wird
erteilt, sofern dies im öffentlichen Interesse getan werden kann. Wer selbst nicht aufforsten
kann, hat eine Auslösungstaxe zu bezahlen, und der Kanton übernimmt die gesetzliche
Verpflichtung der Neuaufforstung.
Es ist aber zu beachten, daß die Erhaltung des Waldareals laut Gesetz nur flächenmäßig
gedacht ist. Wer z.B. l ha produktiven Wald rodet, kann 1 ha schlechten Boden aufforsten,
und dem Gesetz ist Genüge getan. Im Mittelland kann man mit einem Massenzuwachs
von 8-10 fm pro ha rechnen, im Hochgebirge von½ bis 2 fm; jede Rodung im Mittelland
mit Ersatz im Gebirge führt also zu einer Verminderung des gesamten Zuwachses der
schweizerischen Waldungen. Hier kommt aber der Schutzwaldgedanke des Gesetzgebers
der Jahrhundertwende klar zum Vorschein.
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Die Walderhaltungsnorm wird immer wieder angegriffen, namentlich von der Landwirtschaft. Das Landwirtschaftsgesetz geht zum Schutze dieses Zweiges der Volkswirtschaft viel weiter als das Forstgesetz ( es handelt sich hier um ein typisches Wirtschaftsgesetz!); die Erhaltung des landwirtschaftlichen Areals ist aber nicht im Gesetz stipuliert! Bei
der Bearbeitung des neuen Landwirtschaftgesetzes vom Jahre 1951 wollte man deshalb
auch festhalten, daß Rodungsersatz dann nicht nötig sei, wenn die Rodung dazu dient, für
die Verminderung des Kulturlandes Ersatz zu bieten. Diese Norm wurde aber bereits von
der gesetzgebenden Behörde abgelehnt. Ein.neuer Angriff kam bei der Diskussion über
das neue Nationalstraßengesetz, wodurch die Schweiz ca. 500 ha Wald im Mittelland verlieren wird; aber auch dieser Angriff konnte abgeschlagen werden!
b) Waldvermehrungsgebot. Hat der Gesetzgeber festgestellt, daß das Waldareal im Interesse der Öffentlichkeit vermehrt werden muß, so kann er wahlweise den Zwang zur Aufforstung im Gesetz verankern oder aber indirekt dazu wirken, daß dies mehr oder weniger
freiwillig getan werde. Die Schweiz hat das letztere getan. In Artikel 36 wird gesagt, es sei
«darauf hinzuwirken, daß unbewaldete Grundstücke, durch deren Aufforstung Schutzwaldungen gewonnen werden können, zur Bestockung gelangen». Es ist also eine Einladung
an die Kantone, das Waldareal in der Schutzwaldzone zu vermehren. Immerhin geht dieser
Artikel in Absatz 2 einen Schritt weiter, indem Bund oder Kanton die Gründung solcher
Waldungen verlangen können, «wenn durch diese Maßnahmen Vermögenswerte von
größerer Bedeutung geschützt werden»; also hier der brutale Exekutionszwang! Dies kann
bis zur Expropriation gehen, wie dies in Artikel 38 festgestellt wird.
c) Waldve,wüstungsverbot. Abgesehen von Eingriffen in Waldgrundstücke, die durch
Zweckentfremdung, also durch Rodung, den Boden einer anderen Verwendung zuführen,
kann auch durch ein anderes Handeln oder Unterlassen die Walderhaltung gefährdet werden. Das schweizerische Forstgesetz nennt hier:
Kahlschlag
schädliche Nebennutzungen,
schädliche Dienstbarkeiten,
höhere Gewalt,
Epidemien.
Aus der Fülle dieser Gesetzesnormen will ich nur den Kahlschlag herausgreifen. Es erübrigt sich hier festzustellen, daß der Kahlschlag, zum mindesten in der Schweiz, nicht mit
einer guten Waldbehandlung vereinbar ist.
Das Bundesgesetz erklärt in verschiedenen Artikeln, daß der Kahlschlag in der Regel in
den verschiedenen Waldeigentümer-Kategorien untersagt ist. Es handelt sich also hier wieder um das Rechtsinstitut des Polizeiverbotes mit Erlaubnisvorbehalt. Wer die Bewilligung
der Forstbehörden hat, darf kahlschlagen! Da die meisten Kantone in ihren Erlassen vorschreiben, daß für jede Nutzung eine forstamtliche Bewilligung vorhanden sein muß, hängt
es also ausschließlich vom Forstpersonal ab, ob Kahlschläge ausgeführtwerden oder nicht.
Warum hat der Gesetzgeber nicht das absolute Kahlschlagverbot ausgesprochen? Warum hat er nur das bedingte Verbot gewählt? Der Hauptgrund war wohl forstpolitischer
Art, denn vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes war der Kahlschlag sehr verbreitet; da das
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Forstgesetz vom Schweizer Volk angenommen werden mußte, hätte es bei Aufrechterhaltung des absoluten Verbotes u. U. verworfen werden können. Vielleicht bestand auch ein
Grund darin, daß man die waldbaulichen Handlungen des Forstpersonals nicht allzu sehr
binden wollte. Wer heute in der Schweiz die Lichtholzarten natürlich verjüngen will, muß zum mindesten in den Augen des forstlichen Laien - einen Kahlschlag pder eine kahlschlagähnliche Nutzung einlegen. Im übrigen hat sich erst nachträglich gezeigt, daß hier
und da auch Kahlschläge eingelegt werden mußten; dies galt namentlich für die degeneri~rten Fiehtenbestände im Mittelland, deren allmähliche Umwandlung in autochthone
Bestände ohne Kahlschlag kaum möglich gewesen wäre! Dasselbe gilt für die Mittelwaldumwandlungen auf direktem Wege.
Der schweizerische Gesetzgeber hat das Wort «Kahlschlag» auch nicht definiert. Da es
sich hierbei um ein Rahmengesetz handelt, war dies auch nicht nötig. Die Kantone sind
unterschiedlich vorgegangen; einige haben den Text des Bundesgesetzes wörtlich übernommen, andere haben das Wort «Kahlschlag» überhaupt nicht erwähnt, sondern bestimmen, daß alle Nutzungen durch das Forstpersonal angezeichnet werden müssen. Eine
Legaldefinition besteht also nicht; auch das Bundesgericht hatte sich noch nie damit zu befassen, wohl aber kantonale Gerichte. Diese haben immer auf forstliche Expertisen abgestellt, wobei die waldbauliche Definition des Kahlschlages wegleitend war. Diese lautet:
«Unter Kahlschlag versteht man eine durch Räumung eines unverjüngten Waldes geschaffene Fläche mit freilandähnlichen klimatischen Bedingungen.»

d) Wiederbegründungspflicht. Wenn das Bundesgesetz als absolutes Gebot die Waldflächenerhaltung stipuliert, so ist es selbstverständlich, daß die Wiederaufforstungspflicht
in diesem Falle auch eine absolute ist und nicht eine bedingte sein kann. Wenn aus irgendeinem Grund ein Wald abgetrieben wird, so muß die Fläche wieder aufgeforstet werden.
Dieses absolute Gebot ist in Artikel 32 festgelegt. Rein theoretisch sind zwei Phasen zu
unterscheiden: Pflicht zur Wiederanpflanzung und Pflicht zur Sicherung der jungen Pflanzung. Wie steht es nun rechtlich mit diesen beiden Fristen?
Das Bundesgesetz hat die Frist nur für die erste Phase festgelegt. Rechtlich wird eine
Frist von 3 Jahren gegeben. Warum gerade 3 Jahre, ist nicht mehr festzustellen. Die Praxis
hat aber gezeigt, daß die Frist entweder zu lang oder zu kurz ist. Wenn künstlich aufgeforstet werden soll, so wird in der Regel die Aufforstung im selben Jahre verlangt, solange es
sich um relativ kleine Flächen handelt. Soll aber natürlich verjüngt werden und ist vielleicht
erst in 4-5 Jahren ein Samenjahr zu erwarten, so wird diese Frist ausgedehnt.
Was die Frist für die zweite Phase betrifft - Sicherung der Kulturen gegen Unkraut, Wild
usw.-, so hat das Bundesgesetz keine Norm aufgestellt. Dies wird den Kantonen überlassen; die meisten kantonalen Gesetze stellen einfach fest, daß die ausgeführten Pflanzungen
auch gesichert werden müssen.

7.Normen über die Bewirtschaftung des Waldes

Über die eigentliche Bewirtschaftung der Schweizer Waldungen bestehen viele Normen, die sich mit den Holzentnahmen, der Holzrüstung, dem Transport, der Holzver371

äußerung, der Eigentumssicherung, der Zusammenlegung usw. befassen. In diesem
Zusammenhange soll aber nur auf ein Gebot und eine Pflicht eingegangen werden, nämlich das Nachhaltigkeitsgebot und die Wirtschaftsplanpflicht.
a) Das Gebot der Nachhaltigkeit. Es wurde bereits erwähnt, daß das forstpolitische Ziel
auch die nachhaltige Bewirtschaftung der Waldungen beinhaltet. Deshalb verlangt das
Bundesgesetz in Artikel 18 auch die nachhaltige Bewirtschaftung. Was heißt nun aber
Nachhaltigkeit im Rechtssinne? Das Wort bedeutet «immer wiederkehrend bis in alle
Ewigkeit»! Forstlich ausgedrückt also «immer wiederkehrend auf der gleichen Fläche». Für
kleinere Waldflächen, die einen aussetzenden Betrieb haben, muß es offenbai: heißen «immer wiederkehrende Nutzung in langen Zeiträumem>. Das Gebot der Nachhaltigkeit
umfaßt also ein Zeit- und ein Flächenmoment.
Wer also in einem Gesetz die nachhaltige Nutzung stipulieren will, muß sich über diese
Problematik im klaren sein. Er muß sich aber über noch etwas im klaren sein: Soll die Nachhaltigkeit mengenmäßig oder wertmäßig aufgefaßt werden? Da das Gebot der Nachhaltigkeit sehr in die Bewirtschaftungsfreiheit des Waldeigentümers eingreift, muß sich der Gesetzgeber auch überlegen, ob er dieses Gebot für alle Rechtsobjekte oder nur für einzelne
Kategorien aufstellen will. Der schweizerische Gesetzgeber hat diese verschiedenen
Probleme wie folgt gelöst:
Der Begriff der Nachhaltigkeit ist nur mengenmäßig aufzufassen; das Gesetz ist kein
Wirtschaftsgesetz, wie bereits ausgeführt wurde, so daß rechtlich eine wert- oder geldmäßige Nachhaltigkeit nicht besteht; diese ist aber gerade -für den öffentlichen Waldbesitz von
sehr großer Bedeutung, und ich komme noch auf diese Nachhaltigkeit zu sprechen.
· Der Gesetzgeber hat die Pflicht der N achhaltigkeit nur für den öffentlichen Wald ausgesprochen; für die Bewirtschaftung der privaten Schutz- und Nichtschutzwaldungen besteht
sie nicht. Man fand damals, daß dies ein zu scharfer Eingriff in das Eigentumsrecht dieser
Rechtssubjekte war. Außerdem ist der Privatwald in der Schweiz im Durchschnitt so klein,
daß gar keine Nachhaltigkeit im Rechtssinne eingehalten werden kann. Im Prinzip gilt aber
die Nachhaltigkeit für jeden öffentlichen Waldeigentümer, . unabhängig davon, ob sein
Waldbesitz 2 oder 4000 ha beträgt! Man hat also im Bundes-Rahmengesetz eine Forderung
aufgestellt, die rechtlich gar nicht durchführbar ist! Die Kantone haben diese Unmöglichkeit korrigiert und die N achhaltigkeit im Rechtssinne nur für den öffentlichen Waldbesitz
mit einer Minimalfläche (5 bis 10 ha) festgelegt. Die Garantie hierzu wird durch den Wirtschaftsplan gewährleistet.
b) Wirtschaftsplanpflicht. Das Gesetz schreibt vor, daß die öffentlichen Waldeigentümer
einen Waldwirtschaftsplan zu erstellen haben, daß ein nachhaltiger Hiebsatz zu berechnen
sei und daß dieser ohne Bewilligung nicht überschritten werden dürfe. Vom betriebswirtschaftlichen Standpunkt ist ein solcher Wirtschaftsplan eine Kombination zwischen Inventur, kritischer Beleuchtung der Bewirtschaftung in der vergangenen Periode, des heutigen
Zustandes und einer mittelfristigen Planung. Die Details haben die Kantone festzulegen;
ich möcI?-tedie verschiedenen Varianten nicht besprechen, denn dies wäre eine Aufgabe
eines Kolloquiums über Forsteinrichtung. Ich möchte nur einige rechtliche Gedanken
über den Wirtschaftsplan äußern.
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Der Wirtschaftsplan ist eine Arbeit eines Forstingenieurs über die bereits aufgezählten
Tatsachen eines gegebenen Waldbesitzers. Er wird dem zuständigen Wirtschaftsbeamten
vorgelegt, der seine Bemerkungen anbringt. Er wird schlußendlich der zuständigen Be~
hörde (Regierungsrat) vorgelegt, und diese genehmigt das Operat. Sind nun die in einem
Wirtschaftsplan gemachten Vorschläge für die zukünftige Bewirtschaftung für den Waldeigentümer verbindlich, oder handelt es sich einfach um ein Gutachten eines Experten mit
Ratschlägen, die befolgt werden können oder nicht? Kann der öffentliche Waldeigentümer
u. U. die ihm genehmen Vorschläge befolgen und sich über die anderen hinwegsetzen?
Falls es sich nur um Muß-Vorschriften handelt, sollte dann nicht der Waldeigentümer zur
Vernehmlassung aufgefordert werden?
Die Antworten findet man zum Teil im Bundesgesetz und den verschiedenen kantonalen Erlassen. Zweifellos sind alle Vorschläge des «Expertem>, die sich auf gesetzliche MußVorschriften gründen, weit mehr als gute Ratschläge, die eventuell befolgt werden können.
Hier handelt es sich eindeutig um Ausjührungsno,men, die u. U. erzwungen werden können. Dies gilt für den errechneten Hiebsatz, für die Wiederbestockungspflicht, für Schlag
und Verkauf des Holzes, falls hier kantonale gesetzliche Normen bestehen.
Der Wirtschaftsplan enthält aber noch Ratschläge mehr wirtschaftlicher Art; sei es, daß
dringend Wege gebaut werden sollen, daß die Nutzungstechnik zu verbessern ist, daß der
Rohstoff Holz günstiger sortiert und abgesetzt werden kann usw. All diese Vorschriften
können nur Ratschläge sein, an die sich der Waldbesitzer halten kann oder auch nicht. Es
sind also Kann-Vorschriften, die nicht erzwungen werden können, mindestens nicht direkt!
Experte, Wirtschaftsbeamte und Behörde laden den Waldeigentümer ein, in seinem eigenen wirtschaftlichen Interesse die Bewirtschaftung zu verbessern. Das Bundesgesetz und
die darauf basierenden kantonalen Erlasse sind eben keine Wirtschaftsgesetze, sondern
nur Schutzgesetze mit polizeilichem Charakter!
Aber auch einzelne Muß-Vorschriften können nicht unbedingt erzwungen werden! Als
Muß-Vorschrift wird z.B. nur der maximale Hiebsatz festgelegt; niemand kann aber den
Waldeigentümer zwingen, Holz zu schlagen, falls er einmal nur den halben Hiebsatz oder
gar nichts nutzen will! Rechtlich kann man also den Wirtschaftsplan etwa wie folgt definieren:
Der Wirtschaftsplan ist Ausdruck der technischen Betriebsaufsicht der staatlichen Organe über den einzelnen öffentlichen Waldeigentümer. Er besteht einerseits aus
Zwang:~mormen, die erzwungen werden können, anderseits aus Ratschlägen, die zur
Verbesserung der Bewirtschaftung führen sollen.

8. Normen über die forstlicheDienstorganisation

Es ist als bekannt vorauszusetzen, daß in allen Ländern mit intensiver Forstwirtschaft
der Forstpolizeibeamte allmählich ersetzt wurde· durch den Forstwirtschaftsbeamten. Der
Forstdienst war früher den Bedürfnissen der reinen Administration angepaßt; für die auszuübenden Schutzaufgaben konnten die einzelnen Forstkreise sehr gross sein. Die Tatsache, daß der Wald neben den Schutzaufgaben auch sehr nützliche Nutzaufgaben erfüllen
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kann, fi.ihrte dazu, daß - ZI.;1erst
in der Ausbildung des oberen und unteren Forstpersonals,
dann in den Dienstm:ganisationen der Kantone - die Forstkreise je länger je kleiner wurden, der Forstbeamte je länger je mehr von den reinen polizeilichen Aufgaben entlastet
wurde und damit vermehrt zum Wirtschaftsoeamten wurde.
Aus der Fülle dieser Rechtsprobleme wollen wir nur eines herausgreifen, nämlich dasjenige des kantonalen .höheren Forstdienstes .und seine Regelung au/eidgenössischer Basis.
Das Bundesgesetz stellt in den Artikeln {i uml1 schlicht fest, daß die Kantone ilhre Gebiete
in zweckentsprechend abgegrenzte Forstkreise einzuteilen haben, daß diese Einteilung der
Genehmigung des Bundesrates unterliege, daßdieK.antone.die erforderliche Anzahl Forstingenieure anzustellen haben und diese angemessen zu besolden seien. Hierzu folgendes:
Die Worte «zweckentsprechend abgegrenzte Forstkreise» sind von klassischer Kürze; sie
beinhalten auch heute noch die forstpolitische Idealforderung. Als das Gesetz besprochen
wurde, dachte man kaum an die kleinen Kreise der Wrrtschaftsbeamten; zu jener Zeit war
ein Teil unserer Waldungen noch relativ extensiv bewirtschaftet, so daß niemand es wagen
konnte, genaue Zahlen über die minimale oder maximale Kreisgröße anzugeben. Da dem
Privatwald und dem Nichtschutzwald weniger Primämormen auferlegt werden als dem
öffentlichen und dem Schutzwald, war wohl die Meinung die, daß Kantone mit viel Privatwald und einer großen Nicht-Schutzwaldfläche große Forstkreise haben könnten, die anderen kleinere.
Da die Kreiseinteilung vom Bundesrat genehmigt werden mußte, dürfte man erwarten,
daß der Bund eine Wegleitung über die Legaldefinition «zweckentsprechend» ausgegeben
habe. Dies war aber nicht der Fall. Später hat der Bund versucht, dieses Wort, das alles beinhalten kann, zu definieren; ohne auf Details einzugehen, kann man feststellen, daß dies
bis heute noch nicht gelungen ist. Es handelt sich hier um einen Ermessensbegriff, der sich
auch mit der Zeit ändert.
Die Kantone haben das Problem auf Grund der damaligen Realitäten gelöst. Rechtlich
betrachtet, waren diejenigen Kantone am besten daran, die die Bundesvorschrift in ihr Gesetz übernommen haben und es der Verwaltung überließen, in der Vollzugsverordnung die
näheren Details festzulegen. Viele Kantone haben aber in ihren Gesetzen die genaue Forstkreiszahl festgelegt mit dem Erfolg, daß eine Änderung im Sinne der Forstkreisvermehrung auf fast unüberwindliche Schwierigkeiten stößt. Die goldene Regel, daß keine Zahl in
ein Forstgesetz gehört, wurde leider bei vielen Kantonen nicht beachtet. Die Revision einer
Verordnung ist viel leichter als diejenige eines Gesetzes!
Da jeder Kanton die Freiheit der Einteilung hatte, finden wir heute in der Schweiz die
verschiedensten Systeme. So hat z.B. der größte Kanton nicht eine einheitliche Verwaltungsspitze (die meisten Kantone haben dies mit dem Kantons-Oberförster), sondern deren drei. Andere Kantone haben nur ein sog. leitendes Forstamt, wo einer der Beamten der
primus inter pares ist. Einige Kantone haben große Forstkreise, andere kleine; in einigen
Kantonen sitzen alle Beamte in der Zentrale, in anderen gibt es Außenbeamte; einige
Kantone fanden eine gute Lösung mit der Integration der «Gemeinde-Forstingenieure».
Ein Kanton zwang sogar Gemeinden, die gewisse Kriterien erfüllten, akademisch gebildete
Forstingenieure anzustellen; in den anderen Kantonen wird dies auf freiwilliger Basis hergestellt. - Daher rühren auch die uneinheitlichen Titel bei den kantonalen Forstbeamten.
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Der Spitzenbeamte heißt bald Oberforstmeister, bald Forstmeister, bald Forstinspektor,
bald Oberfürster, und es braucht eine spezielle Wissenschaft, um alle Herren mit dem richtigen Titel anzusprechen!! Einen ähnlichen Titelwirrwarr sehen wir beim unteren Forstpersonal. Man hat schon verschiedentlich versucht, diese Titel zu vereinheitlichen. Die heutige Tendenz geht dahin, in Analogie mit anderen Beamten zu sprechen von einem Kantons-Forstingenieur, Kreis-Forstingenieur oder Gemeinde-Forstingenieur; die Titel sind
aber in den Gesetzen und Verordnungen festgelegt, und man will bewußt mancherorts keine Vereinheitlichung, die übrigens auch gar nicht nötig ist.
Das Forstgesetz ist wohl das einzige Bundesgesetz in dem festgelegt wird, daß die Beamten «angemessen zu besolden sind»; dies ist bei keinem anderen Verwaltungsorgan des
Bundes, der Kantone oder der Gemeinden in Gesetzen stipuliert. Maßgebend war offenbar
der Gedanke, daß der Wald auch ohne Dazutun des Forstingenieurs wächst und daß dadurch die Gefahr besteht, daß der Forstbeamte einen kleineren Lohn erhält, nachdem die
Kantone gezwungen wurden, Forstingenieure anzustellen. Vielleicht dachte man auch an
das alte Sprichwort: «Den Löhnen der Forstleute geht es wie den Wurzeln der Bäume; sie
steigen selten in die Höhe!» Angemessen besoldet soll rechtlich nichts anderes heißen, als
«nicht schlechter bezahlt als Beamte anderer Ve,waltungszweige mit ähnlicher Ausbildung und
ähnlicher Verantwortung». Es sei nur nebenbei bemerkt, daß das Ziel dieser Gesetzes-Vor-

schrift noch lange nicht in allen Kantonen erreicht ist!
9. Fürsorgenonnen

Es mag erstaunlich sein, daß ein Forstgesetz, das den Titel «Forstpolizeigesetz» trägt,
noch Fürsorgenormen enthält! Man verbindet allgemein mit dem Wort «Polizei» keine fürsorgende Tätigkeit. Und doch enthält das Bundesgesetz einige solcher Normen. Was war
der Grundgedanke?
Der jeweilige Waldeigentümer erntet nicht, was er gesät hat; um die Schutzwirkungen
seines Waldes zu verbessern, muß er oft teure Investitionen ausführen; deren Erfolg
kommt nicht ihm zugute. Der Wald hat - namentlich als Schutzwald - auch Fernwirkungen, die anderen Gegenden zugute kommen. Der Zweck eines Forstgesetzes kann deshalb
rascher erreicht werden, wenn der Staat hilft.
Das Schweizerische Forstgesetz hat verschiedene solcher Fürsorgenormen, die prinzipiell in 3 Arten gegliedert werden können, nämlich:
a) Allgemeine Unterstützung durch Beiträge an die forstliche Aktivität (Unterförsterkurse, Holzhauerkurse, wissenschaftliche Vereine, Ausbildungskurse);
b) spezielle Beiträge an das wirtschaftende Forstpersonal von Kanton und Gemeinden.
Diese Beiträge wurden von 1893 bis 1955vom Bund bezahlt; seither sind sie aber aufgehoben;
c) spezielle Beiträge an spezifische Bauten im Waldbetrieb, wie z.B. Waldstraßen, Seilbahnen~ Wildbach- und Lawinenverbauungen, Neuanlage von Schutzwaldungen, Wiederherstellung verlichteter, Waldungen usw.
Im folgenden soll nur noch kurz auf die Rechtsprobleme dieser letzten Kategorie, die
man Subventionen nennt, eingegangen werden.
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Man kann die Bundessubvention rechtlich wie folgt definieren: Sie ist eine öjfentlichrechtliche, zweckgebundene, auf N01men objektiven Rechts beruhende Geldleistung afonds
perdu, die notwendigerweise eine Kontrolle des Empfangers durch den Bund zur Folge hat.
Die Subventionsnormen stellen also Pflichten und Rechte sowohl für Geldgeber wie für
Geldempfänger fest. Wenn also z.B. die im Forstgesetz, einer Verordnung und den Reglementen festgestellten Bedingungen bei einem Straßenbau gegeben sind, so hat der Wald~
eigentümer das Recht auf die Bundessubvention. Frage ist nur, ob der Bund in Krisenzeiten auch auf seine Finanzkraft Rücksicht zu nehmen hat oder ob er bei der Subventionshöhe auf die Finanzkraft des Geldempfängers Rücksicht-nehmen darf. Dort, wo die Bundesnorm lautet «Beitrag von x bis y Prozent», darf er auf seine Finanzkraft Rücksicht
nehmen; das Bundes-Forstgesetz hat solche Normen. Dort aber, wo nur ein Prozentsatz
angegeben ist - es gibt auch solche -, muß er die betreffende Summe bezahlen, ob er arm
ist oder nicht! Etage ist aber, ob er bei der Beitragszumessung auch auf die Finanzkraft des
Empfängers Rücksicht nehmen darf. Da die Subventionen ja im öffentlichen Interesse gegeben werden (bei Straßenbauten hat dies natürlich automatisch auch die bessere Bewirtschaftung zur Folge!), wäre es an und für sich irrelevant, ob der Empfänger reich oder arm
ist. Da aber nebst der Subventionswürdigkeit (also Arbeit im öffentlichen Interesse) auch die
Subventionsnotwendigkeit (zumutbare Leistung des Geldempfängers) in Betracht gezogen
wird, wird in der Praxis auch in dieser Beziehung eine Abstufung gemacht.
10. Sanktionsnonnen
Es sollte, wenn möglich, vermieden werden, in einem Forstgesetz sekundäre Normen,
also Strafbestimmungen, aufzunehmen, da diese bei Volksabstimmungen immer eine
innere Abwehr gegen ein Gesetz bewirken. Es ist ja auch in derallgemeinen Gesetzgebung
so, daß die primären Normen von den sekundären getrennt werden. So enthält unser Obligationenrecht und Zivilgesetzbuch nur primäre Normen, das Strafgesetzbuch, das Gesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs und die Prozeßordnung nur sekundäre Normen. Da
aber im Prinzip nur natürliche Personen schuldfähig sein können, außerdem nach dem
Grundsatz «keine Strafe ohne Strafgesetz» viele Tatbestände des Forstgesetzes nicht im
Strafgesetzbuch enthalten sind, bleibt nichts anderes übrig, als jedem Forstgesetz die entsprechenden Strafbestimmungen anzuhängen. Außerdem ist nicht zu vergessen, daß als
Zweck der Sanktionsnorm in einem Strafgesetzbuch doch in erster Linie die Sühne für begangenes Unrecht angesehen wird, die Zwangsnorm beim Forstgesetz aber vielmehr im
Verwaltungszwang besteht. Wer ohne Bewilligung rodet, soll nicht in erster Linie sühnen,
sondern den alten Zustand, wenn nötig durch Zwang, wiederherstellen! Das Bundesforstgesetz enthält also eine Reihe Strafnormen, wobei nur Bußen und natürlich kein Gefängnis
ausgesprochen werden. Die Strafverfolgung ist Sache der Kantone.
11. Der Forstreservefonds
Es wurde bereits erwähnt, daß das Bundesgesetz nur die mengenmäßige N achhaltigkeit
beinhaltet; eine wertmäßige Nachhaltigkeit, die auch im wirtschaftlichen Interesse der
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Waldeigentümer - namentlich der öffentlichen - liegen würde, hat keine bundesgesetzliche Grundlage. Es ist aber doch sehr interessant festzustellen, daß in fast allen Kantonen
auch eine Art von wertmäßiger Nachhaltigkeit gesetzlich verankert worden ist. Es handelt
sich um die Institution des Forstreservefonds.
Als zu Eeginn des zweiten Weltkrieges die Zentralgewalt Übernutzungen befahl und
niemand wußte, wie lange solche Übernutzungen stattfinden würden, hat der Bund - gestützt auf Notrecht - befohlen, daß die Kantone für den öffentlichen Waldbesitz Forstreservekassen anlegen müssen. In diesem Fonds war der Reinertrag der Übernutzung anzulegen. Durch Übernutzungen wurde, betriebswirtschaftlich gesprochen, Anlage- in
Umlaufvermögen umgewandelt; hätten die Übernutzungen jahrzehntelang gedauert, so
wäre in der Bilanz das Anlagevermögen letztendlich sehr klein und das Umlaufvermögen
sehr groß geworden! - Das Forstpersonal hatte die Höhe der jährlichen Einlagen zu berechnen; die Verwaltung sorgte dafür, daß das Geld auch tatsächlich angelegt wurde; für eine
Entnahme aus diesem Fonds brauchte es die Bewilligung der kantonalen Regierung. Das
Geld durfte nur gebraucht werden für Investitionen oder für den finanziellen Ausgleich bei
Hiebseinsparungen.
Da dies.er Rechtserlaß auf Notrecht fußte und das allgemeine Notrecht im Jahre 1947
keine Gültigkeit mehr hatte, hatte diese Bundesvorschrift auch keine gesetzlichen Grundlagen mehr.Der Forstpolitik der Kantone ist es aber zu verdanken, daß diese Zwangsanlage
von Forstreserven in die ordentliche kantonale Gesetzgebung mit hineingenommen
wurde. Damit haben diese kantonalen Ausführungsgesetze eine Lücke geschlossen, die im
Bundesgesetz noch vorhanden war.

12. Zusammenfassung
Das geltende Bundesgesetz aus dem Jahre 1902 ist ein Rahmengesetz. Es gibt in einigen
großen Richtlinien, die hier diskutiert wurden, eine Wegleitung für die 25 Gliedstaaten. Es
war so konzipiert, daß der kantonale Fortschritt dadurch nicht gehemmt wurde. Trotzdem
es ein Polizeigesetz ist, stand in den Kantonen frei, auch Bewirtschaftungsvorschriften mit
hineinzunehmen, sofern die kantonalen Grundgesetze, also die Kantonsverfassungen, dies
rechtlich erlaubten.

Resume
La legislation forestieresuisse
La legi~lation forestiere consiste en regles de droit regissant un certain comportement
exterieur de l' homme. Elle donne les moyens d' agir, d' interdire ou de tolerer. L' inobservation entraine l' obligation d' execution ou la sanction penale. La legislation forestiere federale constitue une loi-cadre; les expressions «haute surveillance» et «police», le but de la loi
en vigueur „ Ia notion juridique de foret et la signification des differentes categories de proprietaires forestiers sont commentes. L'interpretation des diverses reglementations concer-
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nant l' exploitation, montre que la loi forestiere ne fournit que des principes generaux indiquant aux cantons la voie asuivre. Ceux-ci peuvent non seulement adapter ces normes de
base aux conditions qui leur sont specifiques, mais ils peuvent aller encore plus loin et
etablir de nouvelles reglementations, dans le cadre des bases legales existantes.
Traduction R. Amiet
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ForstpolitischeForderungenan ein modernesForstgesetz(1963)
Vortrag, gehalten an der Österreichischen Forsttagung . 1963 in Schwaz, Tirol,
am 17. s·eptember 1963

t. E'inleitung
Zum besseren Verständnis der von mir bei der Behandlung des Themas bezogenen
AusgangsJ)osition ist es erforderlich, vorerst die beiden Ausdrücke «Forstpolitik» und
«forstliche Gesetzgebung» zu definieren.
Unter <<Forstpolitik»versteht man oft die Lösung aller Aufgaben, die dem Staat erwachsen zur Erzielung, Förderung und Sicherung der dem Gemeinwohl dienenden Wrrkungen
des Waldes. Da aber nicht nur der Staat, sondern auch Waldbesitzerverbände und Waldeigentümer Forstpolitik betreiben, ist diese Definition zu eng. Ich möchte deshalb unter
Forstpolitik diejenigen Maßnahmen verstehen, die Staat, Verbände und Private ergreifen,
um ihre s:pezifischen, den Wald betreffenden Ziele zu erreichen .. Es leuchtet ein, daß die
Ziele der verschiedenen, Forstpolitik treibenden Kreise voneinander abweichen ~ im
Extremfall sogar entgegengesetzt sein können. Die sich hieraus ergebende Problematik
soU im Zusammenhang mit dem mir gestellten Thema abe1rnicbt weiter verfolgt werden.
Unter <<forstlicherGesetzgebung» im weitesten Sinne versteht man alle:Rechtsquellen,
die Recht:Jsätze über den Wald und die Waldwirtschaft enthalten. So-gehören Teile vieler
Gesetze (Zollgesetz, Steuergesetz u. a. m.) und Verordnungen des öffentlichen und privaten Rec.hts auch in den Bereich der forstlichen Gesetzgebung ..Ich möchte hier ab er nur
das geschriebene öffentliche Forstrecht betrachten und davon wiederum nur die ganz spezielle Gesetzgebung, die ausschließlich den Wald als Rechtsobjekt kennt und imder Regel
als «Forstgesetz» bezeichnet wird. In die-Betrachtung eingeschlossen sind im Prinzip auch
alle auf diesem Gesetz fußenden Verordnungen, Weisungen und Erlasse.

2. Forstgesetz
Das Forstgesetz ist die Kodifizierung forstpolitischer Ziele und der zu ihrer Erreichung
notwendigen Maßnahmen. Da es zum öffentlichen Recht gehört, kommen als forstpolitische Forderungen an dieses Gesetz nur solche in Frage, die auf forstpolitisehe Ziele ;und
Maßnahmen von öffentlichem Interesse gerichtet sind. Jedes forstpolitische Ziel muß also
daraufhin untersucht werden, ob es in diesem Sinne einer Kodifizierung . im Forstgesetz
würdig ist. Ich unterstelle bei den weiteren Betrachtungen, daß, sich die für den Wald zu~
ständigen Vertreter des Staates, Waldbesitzerverbände und private Waldbesitzer auf eine
Anzahl diesbezüglicher Ziele einigen konnten und nun deren Aufnahme in das Forstgesetz
fordern. Dabei können sich vor allem zwei Hindernisse in den Weg stelleill..
Das en:;te Hindernis kann in den Normen der Ve1fassungbestehen. In einem Rechtsstaat
fußt jedes Gesetz auf der Verfassung. Ohne Verfassungskompetenz kein Forstgesetz! Istdie
Verfassun.gsgrundlage sehr eng, indem zum Beispiel nur das Aufsichtsrecht über die Forstpolizei ko ,difiziert ist, so ist es rechtlich unmöglich, außerhalb dieses Aufsichtsrechtes lie-
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gende forstpolitische Forderungen, zum Beispiel solcher zur wirtschaftlichen Sicherung der
Waldeigentümer, in das Forstgesetz einzubauen.
Das zweite, wesentliche Hindernis, sowohl bei der Ein- als auch bei der Durchführung
eines Forstgesetzes, kann die Gesinnung, das heißt die innere Einstellung der Mehrzahl der
Bürger zum Walde, sein. Denn das Forstgesetz bestimmt nur das äußere Verhalten des
Menschen und nicht seine Gesinnung. Daß aber gerade die Gesinnung, vor allem bei der
Durchführung des Forstgesetzes, eine sehr große Rolle spielt, zeigt die Praxis. Durch Polizeiorgane allein kann einem Forstgesetz nicht Geltung verschafft werden. Es ist nur dann
voll wirksam, wenn die Mehrzahl der Menschen von der Richtigkeit der Rechtsnorm überzeugt ist. In einer direkten Demokratie wird im übrigen das Volk schon die Einführung des
Gesetzes verhindern, wenn diese Überzeugung fehlt. Prinzipiell sollten daher nur solche
Forderungen in ein Forstgesetz Eingang finden, hinter denen gesinnungsmäßig die Masse
der Bevölkerung steht. Es ist unter anderem auch die Aufgabe der Forstpolitik, gegebenenfalls eine solche Mehrheit zu schaffen.
Trotzdem muß unter Umständen das gesetzlich bestimmte äußere Verhalten des Menschen auch kraft des Gesetzes erzwungen werden können. Soweit möglich, muß daher das
Tun, Dulden oder Unterlassen, das ein Rechtssatz vorschreibt, durch Straf- oder Sanktionsnormen ergänzt werden. Diese weisen die Rechtsorgane an, gegen den Übertreter der Normen Zwang oder Strafe zu verhängen. Diese Strafnormen sind meist in Spezialgesetzen
(Strafgesetzbuch) gesammelt. Leider ist die Ausscheidung verschiedener Strafnormen aus
dem Forstgesetz nicht möglich.
Ein Forstgesetz enthält deshalb Rechtssätze, die ein äußeres Verhalten vorschreiben
(sogenannte Primärnormen) und solche, die dieses Verhalten erzwingen könne.n (sogenannte Sekundärnormen). Jedes Forstgesetz enthält aber auch Rechtssätze, die keine Strafe
oder keinen Zwang für den Fall der Verletzung vorsehen. Es sind dies die sogenannten unvollständigen Rechtssätze, wie zum Beispiel Begriffsbestimmungen u. a. m.
Da viele bestehende Forstgesetze bereits Rechtssätze über Walderhaltung, Waldvermehrung, Waldverwüstung, Forstorganisation, Bewirtschaftung und Strafen enthalten,
kann es nicht Aufgabe dieses Vortrages sein, alle forstpolitischen Forderungen zu
enumerieren, also ein forstpolitisch vollständiges und ideales Forstgesetz zu skizzieren. Ich
möchte deshalb nur bestimmte Probleme herausgreifen, die mir besonders wichtig erscheinen. Es sind dies: allgemeine Zielsetzung, Kompetenz-Ausscheidung, Eigentums-Beschränkung, Ermessensbegriffe und staatliche Fürsorge. Bei der Diskussion dieser Probleme stütze ich mich in erster Linie auf schweizerische Verhältnisse, hoffe aber, daß diese
auch für Österreich von Interesse sind, da Rechtsordnung und Bedeutung des Waldes in
beiden Ländern eine gewisse Ähnlichkeit haben. Dabei muß ich vorausschicken, daß das
schweizerische Forstgesetz eine außerordentlich starke gesetzliche Eigentumsbindung
kennt (zum Beispiel Erhaltung der Waldfläche, nachhaltige Bewirtschaftung für den öffentlichen Wald usw.), daß in einer direkten Demokratie eine solche Grundeigentums-Beschränkung möglich ist, darf sicher auf Waldgesinnung, Erfahrung und auf den Grundsatz,
daß Eigentum auch verpflichtet, zurückgeführt werden.
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3. Allgemeine Zielsetzung

Die meisten bestehenden Forstgesetze sind aus der Idee der Erhaltung der Schutzfanktion des Waldes entstanden, da hieran die Öffentlichkeit besonders interessiert ist.
Diese Gesetze enthalten daher Primär- und Sekundärnormen, die die Schutzwirkung des
Waldes garantieren sollen. Es sind sogenannte Forstpolizeigesetze,wobei die «Polizei» sinngemäß definiert werden kann als die Ausübung der Herrschaftsrechte des Staates, welche
die Freiheit und das Eigentum der Bürger im Interesse der Allgemeinheit beschränkt und
die Beachtung dieser Beschränkung gegebenenfalls erzwingt.
Der Wald hat aber von alters her eine zweite Funktion ausgeübt, nämlich die Bereitstellung von Holz zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse. Sie wird zusammengefaßt unter
dem Ausdruck <<Nutifzmktion»,
und das damit verbundene forstpolitische Ziel lautet
«höchste Massen- und Wertproduktion». Wenn es sich hierbei um ein Ziel mit großem
öffentlichen Interesse handelt, so muß gefordert werden, daß dieses Ziel und Maßnahmen
zu seiner Erreichung in ein öffentlich-rechtliches Forstgesetz aufgenommen werden. Es
scheint, daß dies überall der Fall ist, denn sonst würden nicht die Staaten ausgebildete
Forstingenieure und Förster anstellen. Forstbeamte sind heute überwiegend Wirtschaftsund nicht Polizeibeauftragte; sie werden auch zu Wirtschaftern und nicht zu Polizisten ausgebildet. Da der Staat also zu Wirtschaftern ausgebildete Personen dem Waldeigentümer
zur Verfügung stellt, muß man schließen, daß die Erzielung der höchsten Nutzfunktion
ebenfalls im öffentlichen Interesse liegt. Der Grund, der zu dieser Schlußfolgerung für den
Staat geführt hat, ist folgender: Wissenschaft und Praxis haben bewiesen, daß die Schutzfunktion des Waldes mindestens erhalten bleibt, mitunter verbessert wird, wenn die Nutzfunktion langfristig maximal gewährleistet wird. Heute ist daher für die Waldwirtschaft das
Ineinandergreifen von Maßnahmen zur Erzielung einer höchsten Schutz- und einer höchsten Nutzwirkung charakteristisch. Dies sollte auch in einem Forstgesetz zum Ausdruck
kommen~ indem der Unterschied von «Schutzwald» und «Nichtschutzwald» fallen zu
lassen ist. Denn jeder Nichtschutzwald übt auch Schutzfunktionen aus, und der nach
modernen waldbaulichen Methoden bewirtschaftete Wald kann sowohl die Nutz- wie die
Schutzfunktion in höchstem Maße ausüben.
Es ist deshalb eine berechtigte forstpolitische Forderung, daß ein Forstgesetz neben den
die Bewirtschaftung nicht direkt beeinflussenden Polizeinormen reine Wirtschaftsnormen
enthalten muß. Wie weit man in der Kodifizierung dieser Normen gehen darf, ist durch die
Verfassung bestimmt; im nächsten Kapitel kommen wir noch darauf zurück.
Rechtlich gesehen unterscheiden sich die Bewirtschaftungsnormen von den Polizeinormen. Sie sind in der Regel in Form von Geboten erlassen, nicht von Verboten. Es sind
unvollständige Rechtsno,men, da bei Nichterfüllung keine Strafe oder Zwangsvollstreckung
folgt. Es sind Kann-Vorschriften, keine Muß-Vorschriften, und es handelt sich rechtlich um
ein «Sollen». Sie sind forstpolitisch aber von sehr großer Bedeutung, denn sie erleichtern
das Bestreben der Forstleute, den Wald in den Zustand höchster Produktionskraft zu bringen, und bilden einen starken moralischen Zwang für Waldeigentümer und Verwaltung.
Es wurde bis heute nie diskutiert, diese Bewirtschaftungsnormen zur Erzielung der
höchsten Nutzleistung als vollständige Rechtssätze zu kodifizieren, das heißt bei Nicht381

befolgungStrafe und Vollstreckungszwang anzuknüpfen. Vom Standpunkt des Forstmannes

ist zweifellos eine solche Gesetzgebung erwünscht. Strafnormen engen aber die Eigentumsfreiheit in sehr großem Maße ein und würden in diesem Falle zu einer steten Quelle
von Rechtsstreitigkeiten werden, da viele Bewirtschaftungsnormen nicht quantifizierbar
sind.
Je länger, je mehr übt der Wald noch eine weitere Funktion aus, die bekannt ist unter
den Worten <?Erholungsfunktion»oder «Wohlfahrtsfunktion»; in diesem Gremium brauche
ich nicht näher auf die Bedeutung dieser Funktion einzugehen. Der Wald übernimmt damit eine Funktion in der modernen Gesellschaft, die im öffentlichen Interesse liegt. Deshalb muß vom forstpolitischen Standpunkt aus gefordert werden, daß diese Funktion in
einem Forstgesetz kodifiziert werden muß. Dabei spielt es keine Rolle, daß heute große
Waldgebiete noch keine Erholungsfunktion ausüben; der Bau einer Straße in ein abgelegenes Waldgebiet genügt, daß dieses ein paar Jahre später eine ausgeprägte Erholungsfunktion ausüben kann. Es sei in diesem Zusammenhang daran erinnert, daß Gesetze
prinzipiell auf die Zukunft gerichtet sind.
Die Kodifizierung dieser neuen Funktion des Waldes hat verschiedene rechtliche Konsequenzen. Ich denke speziell an die Prüfung von Rodungsgesuchen, an den Bauabstand
von Gebäuden gegenüber Wald, an die Modifizierung des Rechtsbegriffes des Waldes im
Hinblick auf die Landschaftsgestaltung, an die verschiedenen Verbote und Gebote im Zusammenhang mit dem Pflanzenschutz, dem Verkehr mit Motorfahrzeugen u. a. m.
4. Kompetenz-Ausscheidung

Sofern, staatsrechtlich gesehen, ein Land ein Bundesstaat ist, haben sowohl der Zentralstaat - das heißt der Bund - wie die Gliedstaaten - Länder oder Kantone - staatliche Aufgaben und Kompetenzen. Wir kennen Sachgebiete, für die der Zentralstaat ausschließlich
zuständig ist, also die Funktion der Gesetzgebung, Vetwaltung und Rechtspflege ausübt. Es
gibt aber auch Sachgebiete, in denen die Gliedstaaten souverän sind und daneben noch
Sachgebiete, in denen der Zentralstaat die Gesetzgebung, die Gliedstaaten die Ausführung
und die Rechtspflege besitzen. Eine vierte Variante, nach der die Gliedstaaten die Gesetzgebung, der Zentralstaat die restlichen Funktionen ausüben, besteht ebenfalls.
Das Grundgesetz hat in jedem Einzelfalle zu bestimmen, wie die Kompetenzen auf bestimmten Gebieten zu verteilen sind. Die Verfassung bestimmt also, wie die Rollen im
Forstwesen verteilt werden müssen. Was wäre forstpolitisch erwünscht? Die Antwort ist
nicht leicht ohne genaue Kenntnisse der Rechtsordnung und des Forstwesens des betreffenden Staates. Die Schweiz hat im Falle des Forstwesens die oft praktizierte Variante gewählt, nach der der Zentralstaat die Grundsatz-Gesetzgebung und die Gliedstaaten die
Ausführungs-Gesetzgebung sowie Verwaltung und Rechtspflege ausüben. Der Bund hat also
im Forstwesen nicht abschließend Recht gesetzt, sondern nur allgemeine Vorschriften
erlassen, nach denen die Kantone ihre regionalen und lokalen Angelegenheiten ordnen
müssen. Der Bund hat also in der Gesetzgebung die Interessen allgemeiner Natur zu
wahren, die Kantone diejenigen lokaler Natur. Der Bund hat also nur Grundsätze aufgestellt, deshalb der Ausdruck Grundsatzgesetzgebung, der identisch ist mit Oberaufsicht
oder Oberhoheit.
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Diese Kompetenzausscheidung hat folgende . Vorteile:
- Die Kantone übernehmen gemeinsam mit dem Bund Verpflichtungen und Verantwortungen und werden dadurch nicht zu reinen Verwaltungsbezirken degradiert.
- Der langen historischen Entwicklung, die von Kanton zu Kanton hinsichtlich Waldeigentum und forstlicher Rechtsordnung verschieden ist, wird gebührend Rechnung getragen. Gleichzeitig besitzt aber auch der Bund die ihm durch den Zusammenschluß
der Kantone notwendigerweise zustehenden Kompetenzen in Form einer Oberhoheit
oder Oberaufsicht. Ein zentralistisches Forstgesetz mit einheitlicher Normgebung . im
Sinne eines Ausführungsgesetzes hätte im übrigen in unserer direkten Demokratie
nur schwer eingeführt werden können.
- Die Kantone können in ihrer Gesetzgebung weiter gehen als der Bund, sofern es die
Verfassungsgrundlage erlaubt. Die kantonalen Ausführungsgesetze können al's€J Normen enthalten, die im Bundesrecht nicht kodifizierbar sind oder aus forstpofüisc:hen
Gründen nicht in ein Grundsatzgesetz gehören. Voraussetzung -ist allerdings„ daß die
kantonalen Normen nicht im Widerspruch zu den Bundesnormen stehen; is:t dies der
Fall, so bricht Bundesrecht kantonales Recht. Deshalb müssen alle kantonalen Forstgesetze vom Bund genehmigt werden. Gerade die Tatsache, daß die Gliedstaaten in
ihrer Gesetzgebung weiter gehen können als der Bund, hat in der Schweiz dazu gefuhrt,
daß viele Bewirtschaftungsvorschriften (im Sinne von unvollständigen Rechtssätzen)
kantonal kodifiziert werden konnten, obwohl das Bundegesetz sich hierüber ausschweigt.
- Das Bundesgesetz kann kurz gehalten werden, indem es nur Grundsätze aufstellt. Diese
können in den Ausführungsgesetzen strenger oder weniger streng ausgelegt werden. In
einem waldreichen Gebiet kann zum Beispiel ein Grundsatz rechtlich etwas anders interpretiert werden als in einer ausgesprochen waldarmen Gegend.
Daß diese Kompetenz-Ausscheidung auch Nachteile besitzt, sei nicht verschwiegen. Es
sind dies: Schwierigkeiten der Kodifizierung des Grundsatzgesetzes, Gefahr der unterschiedlichen Interpretation und Handhabung des Forstgesetzes in den verschiedenen
Kantonen, Schwierigkeit des Rechtsvergleichs und damit unter Umständen eine gewisse
Rechtsunsicherheit.
Der Status der kantonalen Hoheit neben der Oberhoheit des Bundes hat während fast
90jähriger forstgesetzlicher Praxis in der Schweiz aber zweifellos erheblich mehr Vor- als
Nachteile, gebracht. Es ist allerdings zu beachten, daß zur Zeit der Diskussion des Grundsatzgesetzes die meisten Kantone noch sehr wenige forstliche Normen besaßen. Je ausgebauter die forstlichen Erlasse der Gliedstaaten sind, desto schwieriger wird die meines
Erachten:;; absolut nötige Fassung des Gesetzes des Zentralstaates!

5. Eigentums-Beschränkung
Da die Gesetze vorn Menschen für Menschen geschaffen sind, müssen die Rechtsnormen i:n einem Forstgesetz den Menschen zu einem Tun, Dulden oder Unterlassen auffordern, eventuell auch zwingen. Das öffentliche Forstrecht kennt im wesentlichen drei
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Normadressaten: die Verwaltung, den öffentlichenund den privaten Waldeigentümer.Läßt
man die Verwaltung außer Betracht, so muß man sich fragen, warum rechtlich überhaupt
zwischen öffentlichem und privatem Waldeigentümer unterschieden wird. Wenn man zu
dem Schluß kommt, daß der gesamte Wald Aufgaben im Interesse der Öffentlichkeit zu
erfüllen hat und daß deshalb Rechtsnormen erlassen werden müssen, so erscheint eine
rechtliche Zweiteilung der Waldeigentümer nicht erwünscht. Sie wäre es allerdings dann,
wenn man vom öffentlichen Waldeigentümer mehr verlangen dürfte als vom privaten. Dies
ist aber tatsächlich der Fall und läßt sich durch folgende Argumentation begründen:
Der öffentliche Eigentümer eines Waldes ist dem Staat und seinen Aufgaben viel unmittelbarer verbunden als der private Waldeigentümer. Er ist selbst ein Glied des Staatsorganismus, und der Staat wird die forstliche Tätigkeit eines öffentlichen Waldeigentümers
als unmittelbaren Beitrag zur Durchführung der staatlichen Aufgaben betrachten. Es ist
deshalb ohne weiteres tragbar, in einem Forstgesetz für den öffentlichen Waldeigentümer
strengereN01men zu schaffen. Daß dies auch rechtlich zulässig ist, wird von der Rechtswissenschaft allgemein bejaht.Nebenbei sei bemerkt, daß dieses Problem nichts zu tun hat
mit dem Verfassungsgrundsatz, wonach alle Menschen vor dem Gesetz gleich sein müssen;
dieser Grundsatz schützt nur gegen ungleiche Behandlung bei gleicher Lage 1.
Es wird öfter der Wunsch geäußert, auch den privaten Waldeigentümer diesen strengeren Normen zu unterwerfen. Es ist dabei aber nicht zu vergessen, daß man damit mit
dem Grundgesetz in Konflikt kommen kann. Sofern dieses die drei «Grundfreiheiten» Recht de~ freien Persönlichkeit, Vertragsfreiheit und Eigentumsfreiheit - direkt oder indirekt ausspricht, müssen diese Freiheiten auch in einem Forstgesetz unangetastet bleiben.
Der forstpolitische Wunsch, auch den Privatwald nach den schärferen Normen des öffentlichen Waldes zu beaufsichtigen und bewirtschaften zu wollen, kann deshalb nicht als Forderung aufgestellt werden. Diese Forderung wäre nur dann angebracht, wenn die Mehrzahl der Privatwaldungen in einem solchen Zustand wären, daß sie die im Ziel des Forstgesetzes festgelegten Wirkungen nicht mehr erfüllen könnten. Es kommt übrigens nicht
selten vor, daß mittels Gewohnheitsrechtdie strengeren Normen des öffentlichen Waldeigentümers auf den Privaten übertragen werden. Dagegen ist rechtlich und forstpolitisch
nichts einzuwenden!
In diesem Zusammenhang ist noch einmal auf das Problem der Waldgesinnungaufmerksam zu machen. Wir kennen genug Beispiele, die beweisen, daß zum Beispiel der
private Bauernwald ohne jede rechtliche Polizei- und Wirtschaftsnormen unseren forstlichen Idealen entspricht, weil eine sehr gute Waldgesinnung vorhanden ist. Es ist die Aufgabe eines jeden Forstmannes, diese Waldgesinnung zu schaffen und zu erhalten, damit im
Privatwald möglichst wenig mit Rechtsnormen eingegriffen werden muß, und das Privateigentum am Boden möglichst erhalten bleibt, so daß die Freude am Besitzen, Bewahren
und an der Verantwortung nicht abgelöst werden muß durch die staatliche Bevormundung2.

1
2

Siehe auch K. HASEL im Forstw. Cbl.1963, S.101 ff.
Vergl. «Bergbauer- Waldbauer», Der Förderungsdienst, Sondernummer 1963.
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6. ·Ennessensbegriffe

Es wird praktisch nicht möglich sein, in einem Forstgesetz alle Begriffe rechtlich so zu
klären, daß sie inhaltlich genau abgegrenzt sind. Die Gesetze enthalten deshalb viele allgemeine, mehr oder weniger dehnbare und unscharfe Begriffe, wobei es bei d~r Durchführung der gesetzlichen Normen den Behörden vorbehalten bleibt, diese auf die einzelnen Tatbestände anzuwenden. Solche unbestimmte Rechtsbegriffe, auch Ermessensbegriffe genannt, können zu einer Rechtsunsicherheit führen, indem in einem Falle so und
in einem anderen Falle anders entschieden wird. Es besteht außerdem noch die Gefahr,
daß, sofern die Auslegung solcher Begriffe durch die richterliche Behörde zu erfolgen hat,
eine dem Gesetzgeber und der Forstverwaltung fremde Auslegung stattfinden kann. - Im
folgenden möchte ich nur zwei solcher Ermessensbegriffe näher beleuchten, nämlich den
Rechtsbegriff des Waldes und denjenigen der Nachhaltigkeit.
a) Legaldefinition des Waldes

Jedem Gesetz muß ein Gegenstand zugrunde liegen, dessen Eigenschaften in den Normen ihren Ausdruck finden. Rechtsobjekt der forstlichen Gesetzgebung ist der Wald. Sofern dieser Begriff zu keiner Rechtsunsicherheit führt, ist es nicht nötig, ihn rechtlich zu definieren. Sobald aber darüber Zweifel bestehen, was rechtlich unter Wald zu verstehen ist,
ist es unumgänglich, eine Legaldefiniton zu schaffen.
Bis vor kurzem war dazu kaum ein Bedürfnis vorhanden. Die Gerichte hatten sich nur
sehr selten mit diesem Rechtsbegriff zu befassen, etwa bei unbewilligten Rodungen oder
bei kriegs-wirtschaftlich bedingten Schlagkontingenten. Bevölkerungsvermehrung, durch
Konjunktur gesteigerte Kaufkraft, Geldentwertung usw. führten aber dazu, daß nicht nur in
der Umgebung größerer Bevölkerungszentren, sondern auch in Erholungszentren im
Gebirge Rodungen beantragt wurden und man sich oft die Frage stellen mußte, ob es sich
dabei überhaupt um Wald im Rechtssinne handelte. Heute herrscht in vielen Fällen tatsächlich Rechtsunsicherheit über diesen Begriff, dies nicht nur bei der Rodungspraxis, sondern auch bei der Festlegung von Bauabständen von Gebäuden gegenüber Wald. Damit
stellt sich die Forderung, in einem Forstgesetz eine Legaldefinition des Rechtsobjektes zu
schaffen.
Man stelle sich einmal vor, was der Forstmann heute unter Wald verstehen kann: neben
größeren Flächen, die für die Holzproduktion bewirtschaftet werden, auch die locker bestockten Weidwaldungen, die Kastanienselven, die Pflanzungen schnell wachsender Holzarten, Windschutzstreifen, ausgedehnte Strauchgebiete in den obersten Lagen, Gruppen
von Bäumen in Erholungsgebieten, Parkwaldungen, Kleingehölze, Lebhäge usw. Schon
diese nicht abschließende Aufzählung zeigt, daß es außerordentlich schwer ist, einen
Rechtsbegriff des Waldes zu definieren.
Der Schweizerische Forstverein hat bereits vor zwei Jahren die Lösung dieses Problems
an die Hand genommen. Es war jedoch schwer, Einigkeit über den Inhalt dieses Begriffes
zu erzielen. Die waldbauliche Definition, die den Wald als Lebensgemeinschaft betrachtet,
ist rechtlich untauglich. Teilprobleme konnten rasch gelöst werden; Entstehung, Nutzungsart, Bezeichnung im Grundbuch sowie Größe des Holzertrages sind auf alle Fälle nicht
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maßgebend für den Rechtsbegriff des Waldes. Es kommt vielmehr auf den tatsächlichen
Zustand an, und als Wald im Rechtssinne sind alle diejenigen mit Bäumen oder Sträuchern
bestockten Flächen zu betrachten, die eine Nutz-, Schutz- oder Erholungsfunktion ausüben. Wesentlich bei dieser Definition ist, daß jetzt auch die Erholungsfunktion des Waldes
rechtlich verankert werden soll. Das Kriterium der minimalen Fläche ist bei dieser Betrachtungsweise ohne Bedeutung. Es braucht deshalb in einer Legaldefinition nicht enthalten zu sein. Das schließt nicht aus, daß die Kantone in ihren Ausführungsgesetzen für
ihren Bereich auch eine minimale Fläche festlegen.
Diese sehr generelle Definition genügt aber nicht. Im Interesse der Rechtssicherheit soll
außerdem aufgezählt werden, was in Zweifelsfällen als Wald oder nicht als Wald zu bezeichnen ist. Großes Gewicht wird zudem auf den Kommentar gelegt, um Verwaltung und
Richtern eine Handhabe bei der Entscheidung individueller Fälle zu geben. - Das ganze
Problem kommt jetzt vor die Generalversammlung des Schweizerischen Forstvereins in
Genf; nach gewalteter Diskussion wird dem Bund und den Kantonen beantragt, diese Definition in das gesetzte Recht zu übernehmen. Definitionen und Kommentar erscheinen hernach in der Schweiz. Zeitschrift für Forstwesen, so daß ich hier nicht mehr darauf eingehen
möchte.
b) Rechtsbegriff der Nachhaltigkeit
Man ist sich oft nicht im klaren darüber, ob das Gebot der Nachhaltigkeit im Sinne der
Beschränkung der Nutzungen auf höchstens den Zuwachs in ein öffentlich-rechtliches
Forstgesetz gehört oder nicht. Wenn man argumentiert, daß die Schutz- oder Wohlfahrtswirkungen des Waldes allein durch die Fläche garantiert seien und das Prinzip der nachhaltigen Nutzung nur den Rundholzkäufern zugute komme, dann allerdings muß man den
Schluß ziehen, daß die Probleme der Hiebsatzfestlegung und - im Zusammenhang damit
- des idealen Holzvorrates und des Stärkeklassenaufbaues keine Rechts-, sondern nur forsttechnische Probleme darstellen.
Diese Argumentation scheint mir nicht ganz stichhaltig zu sein. Wenn ein Forstgesetz
die Schutz- und Wohlfahrtswirkungen des Waldes mit allen Rechtsmitteln garantieren will,
so genügt es nicht, nur die Waldfläche zu erhalten. Heruntergewirtschaftete Wälder, die nur
noch aus einigen Bäumen und minderwertigem Strauchwerk bestehen, sind noch immer
Wald im Rechtssinne. Diese Wälder üben aber oft nicht mehr diejenige Schutzwirkung aus,
die im Interesse der Öffentlichkeit verlangt werden muß.
Neben der Norm der Walderhaltung ist daher auch eine solche aufzunehmen, die absolute Gewähr bietet, daß im Wald kein Raubbau getrieben wird. Diese allgemeine Norm
kann am umfassendsten kodifiziert werden mit dem Begriff der «Nachhaltigkeit». Was man
allerdings rechtlich- und hierüber geht die Diskussion - unter Nachhaltigkeit zu verstehen
hat, ist nicht leicht zu definieren. Man kann diesen Begriff in verschiedene Elemente zerlegen:
Das Zeitelement (ständig, immer wiederkehrend);
das Flächenelement (bestimmte Waldfläche);
das quantitative Element (Schlagquantum);
das qualitative Element (möglichst wertvolles Holz);
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das statische Element (immerwährend, gleichbleibend);
das dynamische Element (langsame Erhöhung nach Masse und Wert).
Das statische und das dynamische Element sind streng genommen Kriterien, die im
Zeitelement eingeschlossen werden können.
Rechtlich ist zu diesen Elementen folgendes zu sagen: Eine Kombination von Flächenund Zeitelement führt zur Schlußfolgerung, daß eine Mindestwaldfläche vorhanden sein
muß, um rechtlich eine Nachhaltigkeit zu verlangen. Ob diese Fläche 1, 5, 10 oder mehr
Hektar groß sein muß, hängt von verschiedenen Faktoren ab (Baumarten, Exposition,
Höhe, Boden, waldbauliche Behandlung usw.). Es wird also auch kleine Waldflächen
geben, von denen das Gesetz keine Nachhaltigkeit verlangen kann. Deshalb hat ein Gesetz
zu unterscheiden zwischen «Nachhaltigkeitsbetrieben» und «Nicht-Nachhaltigkeitsbetrieben». Das ,quantitative und das statische Element sind nach dem Vorhergesagten rechtlich
unbedingt relevant, denn nur bei Festlegung des gleichbleibenden Schlagquantums ist im
Nachhaltigkeitsbetrieb die größte Schutzwirkung rechtlich garantiert.
Das qualitative und das dynamische Element, also die allmähliche qualitative und quantitative Ste-igerung, zuerst des stehenden Holzvorrates und dann der bewilligten Nutzung,
haben rechtlich meist nichts mit der Schutzwirkung des Waldes zu tun. Sie sind nur dann
rechtlich v-0n Bedeutung, wenn die Mehrzahl der Waldungen eines Landes bei Inkrafttreten des Forstgesetzes in einem so heruntergewirtschafteten Zustand sind, daß sie die
Schutzwirkungen nicht mehr erfüllen können. In diesem Falle beinhaltet der Rechtsbegriff
der Nachhaltigkeit notgedrungen auch das dynamische und das qualitative Element im
Sinne eine~ Zwanges, die Waldungen so rasch wie möglich in einen besseren Zustand zu
versetzen.
Man muß deshalb im Interesse der Öffentlichkeit fordern, daß ein modernes Forstgesetz das Nachhaltigkeitsprinzip festlegt in dem Sinne, daß dies nur für Wälder von einer
Mindestfläche gilt und daß das quantitative sowie das qualitative und unter Umständen
auch das dynamische Element in der Rechtsdefinition der Nachhaltigkeit vorhanden ist.
Der sch-weizerische Gesetzgeber hat dieses Problem wie folgt gelöst: In der Grundsatzgesetzgebung, also im Bundesgesetz, ist die Norm der Nachhaltigkeit als Ermessensbegriff
erwähnt, wobei den Kantonen zur Pflicht gemacht wurde, in ihren Ausführungsgesetzen
und Wirtschaftsplaninstruktionen diesen Rechtsbegriff näher zu umschreiben.
Erachtet man diese Überlegungen als richtig, so sollte kein Unterschied zwischen
öffentlichem Wald und Privatwald gemacht werden . Andere Überlegungen, wie zum Beispiel die bereits erwähnte Eigentumsfreiheit, können aber dazu führen, daß das Nachhaltigkeitsprinzip für den Privatwald nur als unvollständiger Rechtssatz in ein Forstgesetz
einzubauen ist, das heißt als Primärnorm ohne Vollstreckungszwang oder Buße.
Die Kodifizierung des komplexen Rechtsbegriffes der Nachhaltigkeit führt aber notgedrungen zur Einführung von weiterenB ewirtschaftungsno1men.Denn auch ein nachhaltiges
Schlagquantum kann so konzentriert entnommen werden (Kahlschlag), daß die Schutzwirkung darunter leidet; Nachhaltigkeitsbetriebe können durch Zerstückelung (Erbteilung)
aus der Nachhaltigkeitsnorm entlassen werden; sie können zudem zugrunde gerichtet
werden durch schädliche Nebennutzungen und Dienstbarkeiten usw. Deshalb muß man
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weitere Zwangsnormen einbauen, die man zusammenfaßt unter dem Titel «Bewirtschaftungsvorschriften». Wohl die wichtigste Norm ist dabei der Zwang zur Erstellung
eines Waldwirtschaftsplanes.
Man kann sich zwar ein Forstgesetz vorstellen, das nur die Bewirtschaftungsnormen
enthält, ohne das Prinzip der Nachhaltigkeit rechtlich zu formulieren. Damit fehlt aber
meines Erachtens der Oberbegriff, das heißt das Ziel all dieser Bewirtschaftungsnormen,
das in verbis expressis im Gesetz unbedingt enthalten sein sollte.
7. Fürsorgenonnen

Modeme Forstgesetze sollten auch die Gewährung von staatlichen Unterstützungen an
die Waldeigentümer regeln. Der Endzweck einer solchen staatlichen Tätigkeit ist aber nicht
in der Verbesserung der wirtschaftlichen Lage des Waldeigentümers zu sehen, sondern in
der Erhaltung und Förderung der Schutz- und Wohlfahrtsfunktionen, unter Umständen
auch der Nutzfunktion des Waldes im Interesse der Öffentlichkeit. Damit dieser Zweck so
rasch wie möglich erreicht wird, braucht es oft ein Handeln vom Waldeigentümer, das mit
hohen Aufwänden verbunden ist, die ihm allein nicht zumutbar sind. Ich denke speziell an
Neuaufforstungen, Lawinenverbauungen, Waldweide-Ausscheidungen, Walderschließungen usw. Lawinenverbauungen zum Beispiel dienen nur sekundär dazu, den Wald zu
schützen; primär werden solche teure Werke erstellt, um darunterliegende Objekte wie
Straßen, Eisenbahnen, Siedlungen zu schützen. Neuaufforstungen zum Beispiel zur Vergrößerung der Schutzwirkung des Waldareals, dienen in erster Linie der Allgemeinheit,
denn aus Rentabilitätsüberlegungen heraus werden vom Waldeigentümer kaum solche
Investitionen vorgenommen. Unterstützungen des Staates für die genannten Investitionen
geben ihmjecioch einen Ansporn, vermehrt freiwilligfür die Allgemeinheit wichtigste Ziele
rascher zu verwirklichen. Das freiwillige Handeln durch Erstellen von Werken aller Art
wird deshalb erleichtert durch Unterstützungsnormen im Forstgesetz.
Man hört zur Begründung der staatlichen Fürsorgetätigkeit oft noch folgendes Argument: Durch das Forstgesetz wird der Waldeigentümer in der Bewirtschaftung so fest eingeschränkt, daß der Wald, rechtlich gesehen, nur noch bedingt freies Eigentum ist. Die
Gesetze in der Schweiz schreiben vor, daß der Wald von jedermann betreten werden darf,
daß Nebenprodukte kostenfrei angeeignet werden dürfen, daß in Zeiten guter Konjunktur
nur ein gewisses Maximum geschlagen werden darf, daß bestimmte Produktionsverfahren
vorgeschlagen werden usw. Deshalb - so argumentiert man - wären Unterstützungen
durch den Staat zu gewähren, das heißt die gesetzliche Eigentumsbildung sei durch staatliche Zuschüsse zu kompensieren. Konsequent durchgedacht, würde das heißen, daß jeder
Waldeigentümer unterstützt werden muß nur dank der Tatsache, daß er Wald besitzt, aber
unabhängig davon, ob er Investitionen vornimmt. Meines Erachtens geht diese Forderung
heute zu weit. Denn auch in einem modernen Staat der freien Verkehrswirtschaft gibt es
kein absolut freies Eigentum mehr. Das öffentliche und das private Recht kennen nicht
mehr das schrankenlose Eigentum an Grund und Boden. Außerdem enthalten viele Gesetze für Industrie und Gewerbe - Produktionsbetriebe wie der Wald - Normen, die das
Betriebsgebaren stark einschränken. Zweifellos ist der Grad der Einschränkung beim Wald
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heute noch etwas stärker als bei anderen Betrieben, rechtfertigt aber keinesfalls eine allgemeine Unterstützung.
Auch eine andere Argumentation hört man in letzter Zeit. Es wird gesagt, daß die Aufrechterhaltung der Schutz- und Wohlfahrtsfunktionen des Waldes dem Eigentümer vermehrte Kosten verursachen. Dies gilt namentlich für den Erholungswald, wo zusätzlich
Spazierwege geschaffen werden müssen, die natürliche Verjüngung kaum aufkommt, Vorsichtsmaßnahmen bei Holzhau~rei und Transport durchzuführen sind usw. Hier liegen
zweifellos spezielle Verhältnisse vor, die nicht in einem Forstgesetz geregelt werden sollten.
Dazu genügen spezielle Abmachungen zwischen Waldeigentümer und Stadtverwaltung.
Die Art der in einem Forstgesetz kodifizierten staatlichen Unterstützung hängt von verschiedenen Faktoren ab. Am wichtigsten ist wohl der Umstand, ob zur Zeit der Gesetzesberatung die Waldfunktionen bereits den Anforderungen der Öffentlichkeit genügen oder
ob sie so schnell wie möglich erhöht werden müssen.
Die Fürsörgetätigkeit des Staates zur Förderung freiwilliger Investitionen kann prinzipiell auf Z'\iVeierlei
Art geschehen: durch Darlehen oder durch Subventionen. Ein Darlehen
ist rückzahlbar, eine Subvention hingegen nicht. Vom Standpunkt des Waldeigentümers
aus ist also das Darlehen eine rückzahlbare Schuld, die Subvention ein Geschenk. Subventionen werden also einen größeren Ameiz zu freiwilligen Investitionen bieten und sind deshalb dort vorzuziehen, wo eine rasch erhöhte Wirkung erwartet wird. Bei Darlehen ist zu
beachten, daß, sofern sie anspornend wirken sollen, mit einer langen Rückzahlungsfrist zu
rechnen ist. Aufforstungen im Gebirge werfen vielleicht nach 50 bis 100 Jahren die ersten
Mehreinnahmen ab, Lawinen- und Wildbachverbauungen überhaupt nie. Nur bei Investitionen zur Erschließung von Waldungen ist ein Mehrertrag sehr rasch zu erwarten.
Der Schweizer Bundesgesetzgeber und hernach die Kantone hatten sich seinerzeit mit
den Problemen der Für~orgenormen im «Schutzwaldgesetz» zu befassen. Sie kamen zu
dem Schluß, daß das erwünschte rasche Handeln durch Subventionen erreicht werden
sollte und nicht durch langfristige Darlehen. Maßgebend für die Höhe der Subventionen
sind zwei ::Kriterien:
a) Die .Intensität der Schutzwirkung der einzelnen Werke. Sie ist zweifellos am höchsten
bei Lawinen- und Wildbachverbauungen, sowie bei Neuaufforstungen, und am niedrigsten
bei Wegen.
b) Die zumutbare Eigenleistung des Waldeigentümers. Theoretisch sollte es allerdings
keine Rolle spielen, ob der Werkersteller arm oder reich ist; in der Praxis wird aber eine
Abstufung gemacht. Ausschlaggebend bei der zumutbaren Eigenleistung sollte vielmehr
sein, ob durch das Weri dem Eigentümer früher oder später Mehreinnahmen zufließen.
Dies ist bei Lawinen- und Wildbachverbauungen direkt nicht und indirekt kaum der Fall,
bei Neuaufforstungen sehr spät und bei Wegbauten sehr rasch.
Man kommt deshalb zu dem Schluß, daß eine Abstufung der Subventionssätze richtig ist,
so daß sie --vonWerk zu Werk, in der Praxis auch von Ort zu Ort, verschieden hoch sein können.
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8. Zusammenfassung
Das Grundgesetz, also die Verfassung, bestimmt in hohem Maße, welche forstpolitischen Forderungen an die forstliche Gesetzgebung gestellt werden können. Sofern Waldeigentum und -bewirtschaftung historisch bedingt sind und von Region zu Region starke
Verschiedenheiten aufweisen, empfiehlt sich in einem Bundesstaate eine Grundsatzgesetzgebung durch den Zentralstaat mit nachfolgender A usjührungsgesetzgebung durch die Gliedstaaten. Die dadurch entstehenden Vorteile überwiegen die Nachteile.
Kernproblem der forstlichen Gesetzgebung wird die Sicherung des öffentlichen Interesses am Walde durch vollständige Rechtsnormen im Sinne von Polizeinormen sein unter
möglichster Wahrung des Eigentums am Walde. Da der öffentliche Waldeigentümer dem
Staatsgedanken näher steht als der private, rechtfertigt sich für den ersteren die Kodifizierung schärferer Rechtsnormen im Sinne einer größeren Eigentumsbeschränkung.
Die neueste Entwicklung zeigt, daß im Sinne der Rechtssicherheit der Rechtsbegriff des
Waldes in ein Forstgesetz gehört. Durch eine Legaldefinition wird man kaum den komplexen Begriff des Waldes rechtlich einwandfrei darstellen können; durch Aufzählung muß
festgehalten werden, was im konkreten Fall unter Wald und was nicht unter Wald im
Rechtssinne zu verstehen ist. Die Legaldefinition muß neben der Schutz- und Nutzfunktion auch die mehr und mehr aufkommende Erholungsfunktion enthalten.
Das Eigentum am Walde ist in der forstlichen Gesetzgebung nur so weit einzuschränken, als es das öffentliche Interesse erfordert. Wo die Sicherung der Schutzfunktion des
Waldes für die Herausgabe eines Forstgesetzes ausschlaggebend war, genügt nicht nur eine
Flächensicherung; sie ist zu ergänzen durch die Kodifizierung des Nachhaltigkeitsprinzipes.
Je nach den Möglichkeiten der Eigentumsbeschränkung kann die N achhaltigkeit rechtlich
eng oder weit ausgelegt werden. Beinhaltet sie rechtlich auch die höchste Massen- und
Werterzeugung, so müssen auch forstliche Bewirtschaftungsvorschriften in das gesetzte
Recht aufgenommen werden. In diesem Fall empfiehlt sich aber die Kodifizierung von
unvollständigen Rechtsnormen, so daß es sich rechtlich um ein Sollen und nicht um ein
Müssen handelt.
In welchem Maße die Fürsorgetätigkeit des Staates in ein Forstgesetz aufgenommen
werden muß, hängt ab vom Willen des Staates, die Schutz-, Wohlfahrts- und Nutzfunktionen des Waldes raschestens auf die höchste Stufe zu bringen. Hat der Waldeigentümer
große finanzielle Opfer zur Erreichung dieser im öffentlichen Interesse liegenden Ziele aufzubringen, so eignen sich Subventionen besser als Darlehen.

Resume
Exigences politiques que doit remplirune legislation forestiere moderne
La Constitution fixe en grande partie la politique forestiere a suivre dans le cadre de la
loi. Dans un pays riche en traditions dans le domaine forestier qui de plus varient de region
en region, il faut avoir une loi-cadre sur le plan föderal et des lois d' execution cantonales.
Le probleme essentiel de la legislation est la sauvegarde des interets publics dans le
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domaine forestier par l' edification de reglements de police par lesquels la notion de foret
doit etre definie juridiquement. La propriete concernant les forets ne doit etre limitee que
dans la mesure ou 1'interet public l' exige. La codification du principe du rendement soutenu est essentiel avec la preservation des surfaces. Dans la mesure ou l' Etat veut rapidement proteger la foret dans l'interet public, il faut definir juridiquement le röle des subventions publiques.
Traduction Frarn;oise Zucker
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Die rechtlichenGrundlagender Walderhaltungin der Schweiz (1965)

Der Schweizer Wald hat eine Fläche von ungefähr einer Million Hektar; das sind etwa
25% der gesamten Landesfläche. Bezogen auf die produktive Fläche allein, sind es aber
ungefähr ein Drittel. Es bestehen stark und schwach bewaldete Gebiete; die beiden Extreme sind die Kantone Schaffhausen mit knapp 43% und Genf mit 11%.Bevölkerungsvermehrung, Ausbreitung von Industrie und Gewerbe, Ausbau der Verkehrsverbindungen und
erhöhter Wohlstand führten zu einer steigenden Beanspruchung des Bodens, dem einzigen
Produktionsfaktor einer Volkswirtschaft, der nicht beliebig vermehrt werden kann. Je
länger je intensiver begann man sich die Frage zu stellen, ob nicht auch der Wald ein Opfer
zu bringen habe, damit die Erweiterung des «unproduktiven Bodens» für Wohn- und Industriebauten, Verkehrsanlagen usw. nicht allein auf Kosten des bisher landwirtschaftlich
genutzten Bodens geht. Um diese Frage zu beantworten, mußte man sich in letzter
Zeit etwas intensiver mit dem gesetzten Recht der schweizerischen Walderhaltungspolitik
bekümmern. Die nachfolgenden Ausführungen sollen Auskunft geben über diese Rechtsgrundlagen und ihre Problematik.

Die Rechtsnormin der Bundesverfassung
Im ersten Grundgesetz der Schweiz - der Bundesveifassungvom Jahre 1848 - wurde der
Wald nicht erwähnt; es ist keine Rechtsnorm über Walderhaltung und -bewirtschaftung
vorhanden. Das bedeutet, daß vor 120 Jahren entweder noch kein Grund bestand, den
Wald in seinem Bestand auf eidgenössischer Basis zu erhalten, oder aber die Schäden von
Entwaldungen für die Allgemeinheit noch nicht so erkennbar waren wie später. Die in der
Mitte des letzten Jahrhunderts einsetzenden großen Rodungen und Kahlschläge bis in die
höchsten Berglagen hinauf und die daraus resultierenden Überschwemmungen im Rhein-,
Rhone- und Tessintal führten aber allgemein zur Erkenntnis, daß ein Zusammenhang zwischen Wald und Wasser bestehen mußte. Forstleute, Naturwissenschaftler und Politiker
setzten sich für einen Walderhaltungsartikel in der Bundesverfassung ein. Die verschiedenen Schritte hatten Erfolg, was sich darin zeigt, daß bei der Totalrevision der Bundesverfassung im Jahre 1874 der neue Artikel 24 wie folgt lautete:
«Der Bund hat das Recht der Oberaufsicht über die Wasserbau- und Forstpolizei im
Hochgebirge.
Er wird die Korrektion und Verbauung der Wildwasser sowie die Aufforstung ihrer
Quellengebiete unterstützen und die nötigen schützenden Bestimmungen zur Erhaltung
dieser Werke und der schon vorhandenen Waldungen aufstellen.»
Im Jahre 1876 trat das erste eidgenössische Forstpolizeigesetz in Kraft, dessen räumlicher
Geltungsbereich aber - wie die Worte «im Hochgebirge» antönen - nur einen Teil des
schweizerischen Waldbesitzes umfaßte. Der Einfluß dieses ersten Forstgesetzes auf die Gebirgswaldungen war so gut, daß rasch der Wunsch geäußert wurde, den räumlichen Geltungsbereich von Artikel 24 auf das ganze Gebiet der Schweiz auszudehnen. Bei einer Teil-
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revision der Bundesverfassung im Jahre 1897 wurden die zwei Worte «im Hochgebirge» gestrichen, im übrigen am Wortlaut der Rechtsnorm aus dem Jahre 1874 nichts geändert.
Eine kurze Diskussion dieses Artikels zeigt:
Wasserwirtschaft und Forstwirtschaft sind eng verbunden und deshalb in einem Artikel
des Grundgesetzes vereint. Dies ist aus der geschichtlichen Entwicklung zu verstehen, da
der Wald wegen seiner Einflüsse auf die Wasserwirtschaft zu schützen war.
Der Bundesgesetzgeber vertrat die Auffassung, daß eine Waldvermehrung zumindest
im Einzugtsgebiete der Wildbäche notwendig sei.
Es wurde aber auch die Auffassung vertreten, daß das bestehende Waldareal nicht weiter verkleinert werden dürfe; dies geht aus den Worten «schützende Bestimmungen zur
Erhaltung der schon vorhandenen Waldungem>hervor.
Der Bund hat das Recht der Oberaufsicht. Das heißt mit anderen Worten, daß die
primäre Verantwortung bei den Gliedstaaten den Kantonen - liegt. Der Zentralstaat also der Bund - kann nur Grundsätze aufstellen für die gesetzliche Nachachtung der Walderhaltung.
Der Bund hat nur das Polizei-Oberaufsichtsrecht, und die nötigen schützenden Bestimmungen, die der Bund laut Verfassung aufzustellen hat, fußen auf dem Polizeirecht.
Bis vor einigen Monaten hat die Rechtsinterpretation dieses Artikels zu keinen Diskussionen Anlaß gegeben. Man wußte, daß der bestehende Wald in seinem Bestand geschützt
war und daß der mit Wald bestockte Boden einen ruhenden Pol für jede Orts-, Regionalund Landesplanung darstellte. Ein ganz unerwarteter Angriff kam aber vor einigen Monaten von einem der bekanntesten Rechtsgelehrten der Schweiz. Im Zusammenhang mit
einer Anfrage für die Rodung eines knapp 50 Jahre alten Waldes vertrat er die Auffassung,
daß laut Bundesverfassung nur diejenigen Waldungen geschützt seien, die bei Inkrafttreten
des revidierten Artikels bereits vorhanden waren, daß also mit anderen Worten alle Waldungen, die seit dem Jahre 1897 zusätzlich zum bestehenden Waldareal natürlich oder
künstlich entstanden sind, nicht geschützt seien - selbstverständlich mit Ausnahme der
Aufforstungen in den Quellgebieten. Der Rechtsgelehrte stützte sich auf das viertletzte
Abschnittes von Artikel 24, auf das kleine Wort «schon». Es sei hier nicht
Wort des Z\'!Veiten
weiter auf diese Argumentation eingetreten, da offensic!ltlich ist, daß diese sehr enge Interpretation der Bundesverfassung nicht haltbar ist und letztendlich die kantonalen Forstorganisationen sowie die Kantonsregierungen und den Bundesrat vor unlösbare Probleme stellen würde. Der Fall zeigt aber, wie mitunter operiert wird, wenn eine Rodungsbewilligung
für Spekul~tions- oder andere Zwecke beantragt wird.
Die Rechtsnormim eidgenössischenForstpolizeigesetz

Wie bereits erwähnt, wurden die von der Bundesverfassung verlangten «nötigen Bestimmungen» im Jahre 1876 im «Bundesgesetz betreffend die eidg. Oberaufsicht über die
Forstpolizei im Hochgebirge» erlassen. Mit der Erweiterung des räumlichen Geltungsbereichs der Bundesverfassung im Jahre 1897 mußte ein neues Forstpolizeigesetz geschaffen werden, das im Jahre 1902veröffentlicht wurde und im Jahre 1903in Kraft trat. Die «Be393

stimmungen zur Erhaltung der schon vorhandenen Waldungen» wurden namentlich in
Artikel 31 aufgestellt; dieser Artikel lautet:
«Das Waldareal der Schweiz soll nicht ve1mindert werden.
Ausreutungen in Nichtschutzwaldungen bedürfen der Bewilligung der Kantonsregierung, solche in Schutzwaldungen derjenigen des Bundesrates.
Die Kantonsregierung wird betreffend Nichtschutzwald, der Bundesrat betreffend
Schutzwald entscheiden, ob und inwieweit für solche Ve,minderung des Waldareals Ersatz
durch Neuaufforstung zu bieten sei.»
Das Forstgesetz konnte also die an und für sich klare Bestimmung der Walderhaltung
aus der Bundesverfassung nicht wörtlich übernehmen, denn die «Erhaltung der schon bestehenden Waldungen» schließt prinzipiell jede Rodung aus. Eine Volkswirtschaft ist
jedoch dynamisch, auch hinsichtlich der Landbenutzung; neue Straßen, Flugplätze und
Bevölkerungszentren entstehen, und die Erhaltung des Waldes im Sinne eines absoluten
Schutzes wäre - besonders nach der Ausdehnung des räumlichen Geltungsbereichs des
Gesetzes im Jahre 1897 - praktisch nicht durchführbar gewesen. Sie hätte die Entwicklung
der Volkswirtschaft so stark gehemmt, daß sicher bald Kräfte aufgetaucht wären mit dem
Ziel, diesen Verfassungsartikel zu ändern.
Der Bundesgesetzgeber mußte also eine Rechtsnorm finden, die dem Sinne nach der
Bundesverfassung entsprach und praxisnah war. Zur rechtlichen Interpretation dieses Artikels kann man sagen:
Der erste Absatz des Artikels wiederholt in etwas anderen Worten den Grundsatz der
Walderhaltung. Juristen, die eine Rodungsbewilligung erwirken möchten, haben öfters behauptet, das Wort «soll» im ersten Absatz beinhalte nur eine moralische und nicht eine
rechtliche Norm. Das ist, schon auf Grund der klaren Bestimmung im Grundgesetz, falsch.
Das Wort «soll» kann nur als Weisung an die Bewilligungsbehörde im Zusammenhang mit
den Absätzen zwei und drei des Artikels verstanden werden, und nicht etwa als «höfliche
Einladung», Sorge zum bestehenden Waldareal zu tragen. Um Mißverständnisse bei den
Juristen zu vermeiden, wäre es allerdings besser gewesen, diesen ersten Absatz bedeutend
schärfer zu fassen und damit das Wort «soll» zu vermeiden.
Es handelt sich nicht um ein absolutes Rodungsverbot, da dies - wie bereits erwähnt
nicht hätte durchgeführt werden können. Es handelt sich vielmehr um ein gesetzliches Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Prinzipiell darf man nicht roden; man darf dies nur tun, wenn
man eine Bewilligung hat. Bewilligungsbehörde ist im Nichtschutzwaldgebiet (heute nur
noch 15%der gesamten Waldfläche) die Kantonsregierung, im Schutzwaldgebiet der Bundesrat; seit dem Jahre 1909 kann aber auch die Kantonsregierung im Schutzwaldgebiet eine
Rodung bis zu 30 Ar bewilligen. Rekursinstanz gegen Entscheide der Kantonsregierung ist
der Bundesrat; eine Weiterziehung an die ordentlichen Gerichte ist - wenn nicht andere
Normen der Verfassung verletzt werden - nicht möglich.
Der dritte Absatz gibt - dem Wortlaute nach - der Bewilligungsbehörde die Freiheit, zu
entscheiden, ob eine bewilligte Rodung durch Neuaufforstung ersetzt werden muß oder
nicht. Damit steht der dritte Absatz im klaren Gegensatz zum ersten Absatz und zur
Rechtsnorm der Bundesverfassung. Es ist begreiflich, daß sich heute manche Juristen auf
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diese Unklarheit stützen! Es ist verwunderlich, daß dieser unklare Gesamttext seinerzeit
nicht geändert wurde, dem1 bei der Beratung dieses Artikels im Jahre 1899kam die U nvereinbarkeit von Absatz 1 mit Absatz 3 zur Sprache. Der Berichterstatter führte damals aus,
daß, wenn ganz kleine Parzellen gerodet werden, ein Ersatz nicht immer notwendig sei. Damit hat man also die klare Gesetzesinterpretation wieder gefunden; es wäre aber besser
gewesen, damals den Gesetzestext schärfer zu fassen oder den vom Berichterstatter geäußerten Gedanken in die Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz einzubauen. Die kantonale Rodungspraxis der letzten 10 Jahre hat gezeigt, daß die Kantone die Worte «ob und
inwieweit» eine Rodung durch Neuaufforstung zu ersetzten sei, verschieden interpretiert
haben.
Die Rechtsnorm von Artikel 31 verlangt nur eine flächenmäßige Erhaltung des Waldareals der Schweiz. Wer also die Bewilligung zur Rodung eines Hektars hochproduktiven
Waldes besitzt und dafür einen Hektar mageren Bodens aufforstet, hat dem Gesetz Genüge geleistet.
Die Rodungsbewilligung ist an die Person, die Aufforstungspflicht hingegen an das
Grundstück gebunden. Verkauft der Bewilligungsinhaber vor der Rodung den Wald als «potentielles :Bauland», so verfällt die Bewilligung und der neue Waldeigentümer hat wieder
ein Gesuch zu stellen. Der lebhafte Grundstückhandel der letzten Zeit führte dazu, daß
Boden, auf dem eine Aufforstungspflicht lag, vor der Aufforstung verkauft wurde und unangenehme Streitigkeiten mit dem neuen Bodeneigentümer auftraten. Um hier eine Rechtsklarheit zu schaffen, ist mit Bundesrats beschluß vom 8. Mai 1964 verfügt worden, daß die
Pflicht zur Neuaufforstung im Grundbuch anzumerken sei. Rechtlich handelt es sich um
eine öffentlich-rechtliche Grundlast, die nach geltendem schweizerischem Privatrecht
auch ohne Grundbucheintrag rechtsgültig ist.
Daß der Grundsatz der flächenmäßigen Walderhaltung oft angegriffen wurde, verwundert nicht. Bei den Beratungen des neuen schweiz. Landwirtschaftsgesetzes wollte man
Artikel 31 durch einen vierten Absatz ergänzen, des Inhaltes, daß auf Neuaufforstungen
dann verzichtet werden könne, wenn die Rodung dazu diene, für die Verminderung des
Kulturlandes Ersatz zu bieten. Diese Ergänzung wurde aber abgelehnt. Auch bei der Diskussion des Gesetzes über den Nationalstraßenbau wurde festgestellt, daß bei solchen Rodungen die Norm von Artikel 31 zur Anwendung gelange. Selbst der Notrechtserlaß im
zweiten Weltkrieg, durch den ca. 12000 Hektar Wald zur Erweiterung des Ackerlandes gerodet werden mußten, stellte in Artikel 3 fest, daß der Grundsatz der Ersatzaufforstungspflicht gewahrt werde.

Die Rechtsnormenin den kantonalenAusführungsgesetzen
Die Kantone waren gezwungen, auf Grund des Bundesforstgesetzes vom Jahre 1902
ihre kantonalen Rechtserlasse dem neuen Gesetz anzupassen. In grundsätzlicher Hinsicht
ist noch einmal zu betonen, daß das Bundesgesetz ein Oberaufsichts-Gesetz ist, was heißt,
daß die Kantone ohne weiteres befugt sind, ein Mehreres zur Walderhaltung zu tun. Sie sind
gezwungen, die minimalen Bestimmungen des Bundesgesetzes zu übernehmen; sie können aber die Bestimmungen verschärfen, wenn nötig einengen, solange sie Bundesrecht
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nicht verletzen. So könnten die Kantone z.B. nicht nur den Flächenersatz verlangen, sondern dazu verschärfend noch einen «Ertragsersatz», also zum Beispiel für die Rodung eines
Hektars hochproduktiven Waldes eine Ersatzaufforstung von 2 Hektar, wenn die Ersatzaufforstung auf einem Boden mit entsprechend geringerer Produktionskraft erfolgt. Die ersten
Entwürfe des Forstgesetzes vom Jahre 1902 enthielten einen Artikel des Inhaltes, daß die
Kantone zur Anordnung strengerer Maßregeln zum Schutze und zur Hebung des Forstwesens befugt seien; dieser Artikel wurde, da selbstverständlich, im definitiven Text gestrichen.
Es kann nicht Aufgabe sein, alle kantonalen Rechtsnormen über die Walderhaltung zu
diskutieren. Der Bundesgesetzgeber hat der kantonalen Autonom ie ohnehin hier enge
Grenzen gesetzt. Zusammenfassend kann gesagt werden:
Alle Kantone haben den Grundsatz der Walderhaltung für ihr Hoheitsgebiet übernon1men, so daß «die Summe der Teile gleich groß wie das Ganze» ist. Damit wird eine allmähliche Entwaldung der Mittellandkantone verhindert, was ja nicht bundesrechtswidrig gewesen wäre, wenn der Ersatz z.B. im Gebirge oder im Jura stattgefunden hätte.
Viele Kantone haben die Rechtsnorm des Artikels 31 wörtlich übernommen, indem sie
die Worte «der Schweiz» durch «des Kantons» im Absatz 1 ersetzt haben . Einige Kantone
haben noch Verfahrensnormen aufgenommen, ohne materiell etwas hinzuzufügen.
Nur zwei Kantone verlangen den Realersatz für die Rodung in der nächsten Nähe der
Rodung, um damit eine örtliche oder regionale Entwaldung zu verhindern.
Neu ist, daß in 8 Kantonen ausdrücklich auch der Geldersatz erwähnt wird, diese Form
des Ersatzes aber auch in einigen anderen Kantonen als Gewohnheitsrecht gehandhabt
wird. Diese Ausweichmöglichkeit ist im Bundesforstgesetz nicht enthalten; während der
Beratungen zu Beginn dieses Jahrhunderts wurde aber erwähnt, daß in Ausnahmefällen
der Bewilligungsbehörde die Möglichkeit gegeben werden solle, statt Neuaufforstung
Geldersatz zu verlangen. Diese Beträge sind aber zweckgebunden, und der Kanton ist nur
Treuhänder. Er finanziert damit die Aufforstungen auf staatseigenem Gebiete oder auf solchem von Drittpersonen.
Zu beachten ist, daß in keinem Kanton Kriterien im gesetzten Recht festgelegt wurden,
die eindeutig aussagten, wann eine Rodung zu verbieten, wann zu bewilligen sei. Das
führte zu einer unterschiedlichen Bewilligungspraxis. In industriearmen Gegenden, die
sich als «Stiefkinder der Hochkonjunktur» betrachteten, wollte man von der erhöhten Bautätigkeit auf durch Rodungen gewonnenem Land profitieren; in Kantonen, in denen bereits pro Kopf der Bevölkerung sehr wenig Wald vorhanden war, wurde eine sehr strenge
Bewilligungspraxis eingeführt. Die Allgemeinheit begann, sich für das Walderhaltungsproblem zu interessieren; Planer mahnten und warnten vor Zivilisationswüsten; man forderte die absolute Walderhaltung in Gebieten mit kiesigem Untergrund, unter denen in der
Regel die Grundwasserströme fließen; je länger je deutlicher wurde die Rolle des Waldes
für Landschaftsschutz und Erholung sichtbar und rief die Kräfte des Heimat- und Naturschutzes auf den Plan. Damit wurde der Ruf nach einer grundsätzlichen Regelung der Materie und Vereinheitlichung der Bewilligungspraxis laut.
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Der Schweizerische Forstverein ergriff die Initiative und arbeitete die «Richtlinien für die
Behandlung von Rodungsgesuchen» aus, die vor kurzem veröffentlicht wurden. Zweck dieser Richtlinien ist, den Kantonen eine Wegleitung zu geben, nach welchen Gesichtspunkten konkrete Rodungsvorhaben zu begutachten und weiter z'u behandeln sind. Der
Bund kann diese Richtlinien nicht allgemein verbindlich erklären, da ihm laut Verfassung
und Gesetz die Kompetenz nicht zusteht. Es ist aber den Kantonen freigestellt, diese Richtlinien für die zukünftige Behandlung von Rodungsgesuchen für das gesamte Forstpersonal
und für die Behörden bei ihren Entscheiden oder Anträgen an den Bund als verbindlich zu
erklären. Diese Richtlinien sind - um es kurz zu fassen - eine Interpretation weitsichtiger
Forstleute der Absätze 2 und 3 des Artikels 31. Es besteht durchaus die Möglichkeit, daß
einzelne I<antone den Inhalt der Richtlinien in ihre forstlichen Ausführungsgesetze, also in
das gesetzte Recht, übernehmen.
Das Fürstentum Liechtenstein hat am 23. Dezember 1963 auf Grund von§ 6 der Waldordnung vom Jahre 1865 eine Verwaltungsverordnung erlassen, die nun in jeder Beziehung
das Walderhaltungsrecht mustergültig löst. In Artikel 2 wird festgehalten, daß Rodungen
nur dann bewilligt werden, wenn das öffentliche Interesse an der Rodung größer ist als dasjenige an der Walderhaltung. In den Artikeln 3 bis 5 wird genau aufgezählt, für welche
Zwecke Rodungen entweder bewilligt, im allgemeinen abgelehnt oder grundsätzlich abgelehnt werden. Im Artikel 6 endlich wird festgehalten, daß Realersatz geleistet werden muß
und kein Geldersatz möglich ist, und zwar in der nächsten Umgebung der beantragten Rodung. Damit wurde auf der Basis der vom Schweiz. Forstvere in herausgegebenen «Richtlinien» in unserem Nachbarlande bereits eine erfreulich klare Rechtssituation sowohl für
den Gesu chsteller als auch für die Bewilligungsbehörde geschaffen.

Resume
Les bases juridiques de la conservation des forets en Suisse

L' auteur traite des regles de droit relatives a la conservation de 1'aire forestiere, contenues dans l'article 24 de la Constitution federale, dans l'article 31 de laLoi federale sur la
haute surveillance de la Confederation surla police des forets, ainsi que dans les lois d' execution cantonales. II est notamment rendu attentif aux nombreuses notions d' appreciation
rencontrees dans les differentes normes juridiques. II s'agit maintenant de les transformer
en notionsjuridiques, ce qu'un groupe de travail de la Societe forestiere suisse, sous la direction de l' auteur, s' efforce de realiser dans les directives pour le traitement des demandes
de defrichement qu'il est en train d'elaborer.
Traduction R. Amiet
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Der Rechtsbegriffdes Waldes(1967)
1. Einleitung
Im geltenden «Bundesgesetz betreffend die eidgenössische Oberaufsicht über die
Forstpolizei vom 11.Oktober 1902», im folgenden als «eidg. FPolG» zitiert, findet sich keine
ausdrückliche Aufzählung jener Merkmale, die in ihrer Gesamtheit den Begriff «Wald» definieren. In Artikel 3 werden zwar in recht umfassender Weise die zusätzlichen Merkmale
angeführt, die den «Schutzwald» gegenüber sämtlichen übrigen Waldungen abgrenzen.
Dagegen fehlt eine Definition des in Artikel 2 verwendeten Begriffes «sämtliche Waldungen», das heißt eine Aufzählung aller jener Merkmale, die ausreichend oder notwendig
sind, um ein mit Pflanzen bewachsenes Grundstück oder Teile davon als Wald im Sinne des
Gesetzes zu bezeichnen (Mindestgröße, Habitus, Art der ausgeübten Funktion usw.).
Nach dem Erlaß des eidg. FPolG wurde das Fehlen einer Legaldejinition des Objektes
«Wald» noch für längere Zeit kaum als Mangel empfunde n. Die immer intensivere Bodennutzung mit ihren bekannten Folgen (Baulandknappheit, Zwang zur Lenkung und Planung der Besiedelung über immer größere Räume) stellt rechtsanwendende und richterliche Behörden und Grundeigentümer immer häufiger vor die Entscheidung, ob ·eine gegebene bestockte Fläche als Wald im Sinne des eidg. FPolG zu werten sei.
Bis jetzt können für diese, im Grenzfall besonders heikle Entscheidung nur wenige Vorarbeiten und Rechtsentscheide herangezogen werden. In einigen kantonalen Forstgesetzen finden sich Definitionen des Begriffes Wald; der Entwurf zu einer Totalrevision des
eidg. FPolG des Schweiz. Forstvereins von 1943 enthält eine Definition, die 1947 leicht modifiziert wurde; neben einigen Verwaltungsentscheiden der Bundesbehörden liegt ein einzelner , unveröffentlicher Bundesgerichtsentscheid vor.
In den nachfolgenden Ausführungen wird versucht, den Rechtsbegriff des Waldes so zu
fassen, daß im konkreten Fall anhand augenfälliger, leicht feststellbarer Merkmale eine eindeutige Entscheidung gewonnen werden kann. Es soll auf diesem Weg eine Lücke in der
forstlichen Gesetzgebung geschlossen und der Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit ein
Dienst erwiesen werden.
Vorerst wird eine Rechtsdefinition gegeben, der sich ein Kommentar anschließt. Nach
der Erläuterung einiger besonderer Tatbestände wird zum Schluß eine Ergänzung des
Schutzwaldbegriffes zur Diskussion gestellt.
Auf Grund der Vorarbeiten der im Vorwort erwähnten Kommission für Rodungsfragen
des Schweiz. Forstvereins wurde eine Rechtsdefinitio n in die neue «Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz betreffend die eidgenössische Oberaufsicht über die Forstpolizei» (VVO) vom 1. Oktober 1965 aufgenommen; sie weicht etwas von derjenigen der Kommission ab und ist im Anhang wiedergegeben; ebenso wurde auf Vorschlag der Kommission der Begriff «Schutzwald» in der VVO erweitert; auch dieser neue Rechtsbegriff ist im
Anhang erwähnt.
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2. Rechtsdefinition
Im eidg. FPolG werden ausdrücklich folgende Fälle der Oberaufsicht des Bundes unterstellt:
- sämtliche Waldungen, inbegriffen die Weidwaldungen (Wytweiden) nach Artikel 2;
- vorübergehend unbewaldete Stellen nach Artikel 32;
- Kastanienselven (selve castanili), soweit sie als Schutzwaldungen ausgeschieden sind
nach Artikel 3 der VO zum eidg. FPolG.
Es wird vorgeschlagen, nachstehende Definition des Begriffes «Wald» in das gesetzte
Recht von Bund und Kantonen aufzunehmen:
«Als Wald gilt, ungeachtet der Entstehung, Nutzungsart und Bezeichnung im Grundbuch,
jede mit Waldbäumen oder -sträuchern bestockte Fläche, die, unabhängig von der Größe
des Ertrages, Holz erzeugt oder geeignet ist, Schutz- oder Wohlfahrtswirkungen auszuüben.
Inbegriffen sind auch vorübergehend unbestockte sowie ertragslose Flächen eines Waldgrundstückes.
Als Wald gelten insbesondere auch Weidwaldungen, bestockte Weiden (Wytweiden), Edelkastanien- und Nußbaumselven, Auenwälder und Ufergehölze,Strauch- und Gebüschwälder, bestockte Bachufe1~Legföhren- und Alpenerlenbestände, aufgelöste Bestockungen an
der oberen Waldgrenze, eingewachsene Studmatten, Schut zstreifen, Feldgehölze, Servitutsstreifen entlang den Hauptverkehrsadern, Parkwaldungen, Leitungsschneisen, Pflanzgärten
im Wald, unbestockteF!ächen wie Blößen, Holzlagerplätze und Waldstraßen sowie Grundstücke„ für die eine gesetzliche Aujforstungspflicht besteht.
Nicht als Wald gelten unter anderem Einzelbäume und -büsche, kleine Baumgruppen inmitten von landwirtschaftlichem Kulturland, A Ileen, auf früher offenem Land angelegte Christbaumkulturen, Garten- und Parkanlagen, landwirtschaftlich genutzte Studmatten, Lebhänge, Baumschulen.
Pappel- und Weidekulturen auf bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen, die nur der
Holzerzeugung in kurzen Umtriebszeiten dienen, können von den Kantonen von der Unterstellung unter die Forstgesetzgebung ausgenommen werden.»1

Absatz 1 stellt die eigentliche Definition dar. Absatz 4 setzt mit dem Vorbehalt zugunsten der Kantone eine Ausnahme. Diese beiden Absätze gehören deshalb in das gesetzte
Recht von Bund und Kantonen. Werden sie nur als verwaltungsinterne Weisungen oder
Instruktionen (zum Beispiel Regierungsratsbeschluß) erlassen, bleiben sie für ein verwaltungsunabhängiges Gericht unbeachtlich (vgl. dazu Entscheid Nr. 41 des Bernischen Verwaltungsgerichtes vom 23. Januar 1961).
In den Absätzen 2 und 3 wird versucht, bestimmte Erscheinungsformen eindeutig als
Wald odeI Nichtwald auszuscheiden. Auf verschiedene dieser Tatbestände wird nachfolgend noch eingetreten. Selbstverständlich werden die Kantone in ihrer Forstgesetzgebung
nur jene 'Tatbestände berücksichtigen, die für ihr Gebiet von praktischem Interesse sind.
Auf Grund der Rechtsdefinition sollten sie auch in der Lage sein, über die rechtliche Be1Rechtsdefinition

in der VVO siehe Anhang.
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handlung eventueller weiterer Grenzfalle, die hier nicht behandelt werden, zu entscheiden.
Im Interesse der allgemeinen Rechtssicherheit sollten auch die Absätze 2 und 3 nach
Möglichkeit im kantonalen FPolG oder in einer dazugehörenden VVO aufgeführt werden.
3. Kommentarzur Rechtsdefinition

Die einzelnen Merkmale, die zusammen den Begriff «Wald»inhaltlich bestimmen, können wie folgt interpretiert werden:
3.1. Bestockung mit Waldbäumen oder Waldsträuchern

Eine Fläche, die unter den Begriff «Wald» fällt, muß notwendigerweise mit Waldbäumen oder Waldsträuchern bestockt sein; eine Ausnahme bilden nur die vorübergehend
unbestockten Flächen. Darin liegt die spezifische Differenz zu allen anderen möglichen
Arten von Bodenbedeckungen. Das Kriterium für die Unterscheidung von Baum und
Strauch ist nicht die Größe, sondern die Art des Sproßsystems. Bäume bilden einen Stamm
aus, der oben eine aus untergeordneten Zweigen aufgebaute Krone trägt (akrotones Verzweigungssystem); bei den Sträuchern werden mehrere gleichwertige Stämme gebildet
(basitones Verzweigungssystem). Die Grenze zwischen Baum und Strauch kann mit zunehmendem Alter oft unscharf werden. Unter optimalen Standortsbedingungen können
manche normalerweise strauchförmig wachsenden Gehölze auch baumförmig werden.
Die fraglichen Baum- und Straucharten müssen geeignet sein, in der engen Lebensgemeinschaft «Wald» ihre natürlichen besten Bedingungen zu finden zur Erfüllung der
vom Ganzen ausgehenden Schutz-, Nutz- und Wohlfahrtswirkungen. Das setzt voraus, daß
die einzelnen Bestandesglieder nicht ein Eigenleben ohne gegenseitige Beeinflussung
führen können. Daraus folgt, daß auf einer vom Wald eingenommenen Fläche der Boden
zwischen den einzelnen Bestandesgliedern nicht für andere Zwecke genutzt werden kann,
ohne daß damit die Lebensgemeinschaft gestört oder aufgehoben und so die Erfüllung der
Funktionen in bisherigem Maße verunmöglicht wird (Ausnahmen siehe unter 4.1.bis 4.3.).
Während zum Beispiel in einem Park die Errichtung von Gebäuden gerade im primären
Zweck der Anlage liegen kann, ist dies für einen Wald nicht denkbar.
Es ist nicht möglich, abschließend alle Baum- und Straucharten aufzuzählen, die als
Glieder der «Lebensgemeinschaft» Wald geeignet erscheinen. Das hängt von den lokalen
Standortsbedingungen ab.
Ein Wald muß nicht unbedingt aus hochwachsenden Bäumen bestehen, weil unter bestimmten Standortsbedingungen eine Busch- oder Strauchvegetation auch eine natürliche
Schlußgesellschaft oder, als Folge menschlicher oder natürlicher Einwirkungen ohne nachfolgende gezielte Maßnahmen zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes, eine
Übergangsgesellschaft darstellt.
Im Einzelfall wird deshalb zu prüfen sein, ob eine Bestockung aus Waldbäumen und
Waldsträuchern Schutz-, Nutz- oder Wohlfahrtswirkungen im Sinne der nachstehenden
Ausführungen ausübt und ob mit einer auch nur teilweisen Zweckentfremdung der von
der Bestockung erfaßten Bodenfläche die weitere Ausübung der bisherigen Wirkungen
beeinträchtigt oder verunmöglicht wird.
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3.2. Ausübung bestimmter Wirkungen
Die Fähigkeit, bestimmte, im Interesse des Gemeinwohls liegende Wirkungen in besonderem Maße auszuüben, stellt wohl jenes Merkmal dar, das den Wald am besten charakterisiert. Lehre und Praxis unterscheiden heute drei Wirkungen oder Funktionen, die
dem Wald in besonderem Maße eigen sind: Nutzfunktion, Schutzfunktion und Wohlfahrtsfunktion. Die vorgeschlagene Definition ist so gefaßt, daß jede der drei Funktionen nur
alternatives E,fordernis für die rechtliche Qualifikation einer bestockten Fläche als Wald
darstellt. In den meisten Fällen können einem Wald alle drei Funktionen zugesprochen
werden. In extremen Lagen, zum Beispiel bei Alpenerlen- und Legföhrenbeständen im
Gebirge, stehen die Schutzfunktionen naturgemäß stark im Vordergrund.
Die einzelnen Funktionen können wie folgt umschrieben werden:

Nutzfunktion: Das bereits dargestellte begriffsnotwendige Merkmal eines Waldes, dem
eine Nutzfunktion zukommt, ist die Bestockung mit Waldbäumen oder-sträuchern. In der
Definition wird darauf verwiesen, daß es nicht auf die Größe oder Art der Holzerzeugung
ankommt. Es ist auch nicht entscheidend, ob das erzeugte Holz regelmäßig, in kurzen oder
langen Intervallen oder überhaupt nicht genutzt wird. Selbstverständlich spielt auch der
mögliche Sortimentsanfall keine Rolle. Vorausgesetzt wird nur, daß eine rechtlich als Wald
zu qualifizierende Bestockung an sich geeignet ist, Holz zu erzeugen.
Schutifunktion: Die Aufgabe des Waldes, Menschen und Boden direkt oder indirekt vor
Naturgewalten zu schützen, hat immer im Vordergrund der forstlichen Gesetzgebung von
Bund und Kantonen gestanden. Auf den in Artikel 3 eidg. FPolG geprägten Schutzwaldbegriff wird später noch zurückgekommen. Festzuhalten ist, daß die nach diesem Artikel vorgenommene Ausscheidung in Schutzwald und Nichtschutzwald großflächig erfolgte und
für die ausgeschiedenen Waldungen vorerst formelle Bedeutung besitzt. Materiell ist dabei
noch nicht gesagt, daß irgendeine bestimmte Waldfläche im Schutzwaldgebiet konkret die
Voraussetzungen erfüllt, die in der Schutzwalddefinition verlangt werden.
Mit der Berücksichtigung der .Schutzfunktion in der vorgeschlagenen Rechtsdefinition
erfährt der Kreis der unter den Begriff «Wald» fallenden Flächen eine Ausweitung dadurch,
daß auch Bodenbedeckungen, deren Fähigkeit der Holzerzeugung stark in den Hintergrund tritt und die nicht im Schutzwaldgebiet liegen, im Hinblick auf die Erfüllung besonderer Schutzaufgaben als Wald im Rechtssinn angesprochen werden können.
Wohlfahrtsfunktion: Die zunehmende Bedeutung des Waldes für die Erholung und
Gesundheit der Bevölkerung, für die Wasserversorgung und -reinhaltung sowie für die
Regenerierung der Atemluft findet allgemeine Anerkennung. Wie später in Abschnitt 5
näher ausgeführt wird, finden diese als Wohlfahrtswirkungen bezeichneten Aufgaben des
Waldes in Verwaltungsentscheiden von Bund und Kantonen volle Berücksichtigung.
Aus diesem Grunde wurden die Wohlfahrtswirkungen in die Definition des Waldes als
eine der drei rechtlich relevanten Funktionen aufgenommen. Sie sind mit den Schutzfunktionen begriffiich eng verwandt. Ihre Rechtswirkung liegt deshalb vor allem darin, daß im
Zweifelsfall die Ausübung der Wohlfahrtsfunktion die Unterstellung einer bestockten Fläche unter den Rechtsbegriff «Wald» auch dann rechtfertigt, wenn das Merkmal der flä401

chenhaften Bestockung und der Holzerzeugung von ganz untergeordneter Bedeutung
erscheint.
Die Frage nach der Vereinbarkeit der Wohlfahrtsfunktionen als entscheidendes Merkmal des Rechtsbegriffes Wald mit Artikel 24 BV und dem geltenden eidg. FPolG läßt sich
wie folgt beantworten:
- Die Nichterwähnung der Wohlfahrtswirkungen des Waldes darf nicht in dem Sinn ausgelegt werden, daß der Gesetzgeber seinerzeit bewußt von deren Berücksichtigung
Umgang genommen habe. In diesem Fall wäre die Unterstellung sämtlicher übriger
Waldungen unter das eidg. FPolG, denen keine besonderen Schutzaufgaben im Sinne
der Definition zuerkannt werden, als eine willkürliche, einseitige Ausnahme vom
Grundsatz des freien Privateigentums zu werten. Aus dem Geltungsbereich der in Artikel 30 des Gesetzes angeführten Bestimmungen für den privaten Nichtschutzwald muß
geschlossen werden, daß bereits damals der Schutz des Waldes ganz allgemein als im
öffentlichen Interesse liegend betrachtet wurde. Die als Folge der neuzeitlichen Entwicklung unseres Landes immer stärker in den Vordergrund tretenden Wohlfahrtswirkungen des Waldes sind deshalb nichts anderes als Konkretisierungen des dem Erlaß
des eig. FPolG zugrunde liegenden allgemeinen öffentlichen Interesses nach den veränderten tatsächlichen Verhältnissen. Die Schließung solcher echter Gesetzeslücken nach
dem Sinn des Gesetzes, wie sie mit der Einbeziehung der Wohlfahrtswirkungen in die
Rechtsdefinition des Waldes vorgenommen wird, steht deshalb nicht im Widerspruch
zum Bundesrecht.
Zusammenfassend läßt sich die Bedeutung der drei angeführten Funktionen im Rechtsbegriff Wald wie folgt definieren:

Die Erfüllung der Nutzfunktion ist im Normalfall das Merkmal eines unter den Rechtsbegriff Wald fallenden bewachsenen Grundstückes. Geht man vom tatsächlichen Zustand aus, ist ein Wald 'irn Rechtssinn ohne eine mit Waldbäumen oder-sträuchern bestockte Fläche und der damit verbundenen Fähigkeit zur Holzerzeugung undenkbar.
Auf Grund des Arealschutzes für den bestehenden Wald nach dem eidg. FPolG müssen
allerdings unter bestimmten Voraussetzungen auch vorübergehend oder dauernd unbestockte Flächen als Wald im Rechtssinn gewertet werden. Diese Ausnahmen sind dadurch gekennzeichnet, daß das Fehlen der Bestockung entweder wegen einer bestehenden Rechtspflicht aufBegründung von Wald (Wiederbestockungspflicht vorübergehender Blößen oder Ersatzaufforstungspflicht) nur vorübergehend ist oder durch Umstände erzwungen wird, die in der kunstgerechten Bewirtschaftung des Waldes selber
begründet sind (Transportanlagen, Holzlagerplätze usw.). In beiden Fällen ist der rechtlich relevante Wille des Grundeigentümers auf eine Nutzung der unbestockten Fläche
ausgerichtet, die mit ihrer Bewirtschaftung als Wald untrennbar verbunden ist. Im allgemeinen ist das Merkmal der Nutzfunktion sowohl notwendig wie ausreichend. In jenen Grenzfällen, in denen die Bejahung der Nutzfunktion einer gegebenen Bestockung
als Ermessensfrage erscheint, qualifiziert die gleichzeitige Erfüllung von Schutz- oder
Wohlfahrtsfunktionen diese rechtlich klar als Wald.
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3.3. Entstehung

Eine Bestockung mit Waldbäumen oder -sträuchem kann auf natürlichem oder künstlichem Weg entstanden sein. Die Frage nach der Entstehungsart tritt bei jüngeren Beständen in den Vordergrund: wird eine Fläche bewußt auf künstlichem Weg mit Waldbäumen
oder -sträuchern bepflanzt, untersteht sie vom Moment ihrer Begründung an (Pflanzung,
Saat) dem FPolG. Ist eine Fläche mit einer öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkung
im Sinne einer Aufforstungspflicht (Ersatzaufforstung, Wiederaufforstung) belastet, gilt sie
als Wald im Rechtssinn, auch wenn die Aufforstungspflicht noch nicht erfüllt ist. Bei der
Bemessung von Bauabständen zu ehemals bewaldeten, innert vernünftiger Frist zur Wiederaufforstung vorgesehenen Flächen kann der Kanton die Einhaltung des gesetzlichen
Bauabstandes zum ursprünglichen Waldrand verlangen, ohne damit gegen Bundesrecht zu
verstoßen (VEB 1955, Heft 25, Nr. 61).
Schwieriger ist die Entscheidung, ob und von welchem Zeitpunkt an eine auf natürlichem Weg mit Waldbäumen oder -sträuchern bestockte Fläche rechtlich als Wald zu werten
sei. Es gilt abzuwägen, ob das Dulden des Einwachsens als stillschweigende Willensäußerung des Grundeigentümers, auf der fraglichen Fläche Wald zu begründen, ausgelegt werden darf. Eindeutig ist die Lage, wenn nach stillschweigendem Dulden des Einwachsens
zusätzliche Handlungen des Grundeigentümers erfolgen, die den Willen zur Begründung
von Wald dokumentieren (Entfernung von Unkräutern, Nachpflanzungen, Pflegearbeiten). In den anderen Fällen muß es dem Ermessen der Kantone überlassen bleiben, die
Anforderungen für die Unterstellung einer ohne Wissen oder mit Duldung des Grundeigentümers eingewachsenen Fläche unter das FPolG festzulegen. Es wird dabei zu überlegen sein, vvelche Handlungen zur Unterbrechung des Einwachsens zumutbar erscheinen,
ob seitens des Grundeigentümers gewichtige Interessen gegen die Einbeziehung in das
Waldareal sprechen und ob schließlich ein besonderes allgemeines Interesse (Schutzwirkungen, Wohlfahrtsaufgaben, Landschaftsschutz) an der Unterstellung der einwachsenden Fläche unter das FPolG besteht. Es darf auch nichtvergessen werden, daß dem Kanton
mit dieser Unterstellung die Pflicht erwächst, den neu entstehenden Wald zu betreuen
durch Bewirtschaftungsberatung und Mithilfe bei der Erschließung.Je nach der Standortsbestimmung der überwiegenden kantonalen Interessen wird ein entsprechender Maßstab
an die Merkmale anzulegen sein, die eine ohne Wissen des Eigentümers eingewachsene
Fläche als Wald im Rechtssinne erscheinen lassen. Zweckmäßig erscheint eine Kombination von Alter und Beschilmungsgrad, wobei mehr Gewicht auf das Alter als objektiv leichter
kontrollierbares und jedermann geläufiges Merkmal zu legen ist.
3.4. Nutzungsart

Wie schon ausgeführt wurde, kommt es bei einer das primäre Merkmal der Rechtsdefinition erfüllenden Fläche («mit Waldbäumen oder -sträuchern bestockte Fläche, die Holz
erzeugt») nicht darauf an, ob und wie die Fähigkeit, Holz zu erzeugen, wirtschaftlich ausgewertet wird. Demnach gelten auch Urwälder, Alpenerlen- und Legföhrenbestände,
Buschwaldungen usw. als Wald im Rechtssinn.
Auch der Beschirmungsgrad einer bestockten Fläche ist unerheblich. Ein lockerer Bestand wird ohnehin nur bei speziellen, besonders definierten Waldtypen (bestockte Weiden
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und Selven) als Dauerzustand vom eidg. FPolG zugelassen, während nach Artikel 32 für
vorübergehende Blößen irgendwelcher Art eine Wiederherstellung der vollständigen Bestockung innert dreier Jahre verlangt wird. Selbstverständlich kann durch eine widerrechtliche Handlung, wie sie etwa das allmähliche, unautfallige Ausholzen eines Waldes bis auf die
Buschbestockung darstellt, niemals eine dahingehende rechtliche Wirkung erreicht werden, daß die verbliebene Bestockung nicht mehr als Wald im Rechtssinn zu gelten hätte.
Ebensowenig kann ,der stehende Vorrat schließlich über die rechtliche Qualifikation
einer bestockten Fläche Aufschluß geben. Er hängt von Faktoren ab, die nach der vorgeschlagenen Rechtsdefinition unbeachtet bleiben (Bodengüte, Baumartenmischung, Bewirtschaftung , Beschirmungsgrad und Alter der Bäume).
3.5. Bezeichnung im Grundbuch

Das eidg. FPolG von 1902kannte, wie sein Vorgänger von 1876,die Vermarchungspjlicht
für den öffentlichen Wald und den privaten Schutzwald. Diese forstrechtliche Norm ist
unterdessen abgelöst worden durch die bundesrechtlichen Bestimmungen über das
Grundbuch und das Vermessungswesen. In diesem Zusammenhang entstehen öfters
Unklarheiten über die Beweiskraft der Angaben über die Kulturart in den Grundbuchplänen und Liegenschaftsbeschreibungen, die nach Artikel 950 ZGB und Artikel 2 der VO des
Bundesrates über das Grundbuch einen integrierenden Bestandteil der Aufnahme eines
Grundstückes in das ·Grundbuch darstellen.
Einige ältere kantonale Forstgesetze stellen bei der Entscheidung, ob eine gegebene
Fläche Wald im Rechtssinn darstellt, auf den seinerzeitigen Eintrag der Kulturart im
Grundbuch oder Katasterplan ab. Da die erwähnten Vermessungsvorschriften durch die
seitherigen neuen Bestimmungen über Grundbuch und Vermessungswesen ersetzt sind,
ergibt sich die Beweiskraft der Eintragungen der Kulturart aus den neuen Bestimmungen.
Aus diesen muß geschlossen werden, daß die Angaben über die Kulturart ausschließlich
dienenden Charakter haben und als solche weder privat-rechtliche noch öffentlich-rechtliche Wirkung zeigen. Liegenschaftsbeschreibung und Planeintrag haben sich nach den tatsächlichen Verhältnissen zu richten und nicht umgekehrt. Auf das hier zur Diskussion stehende Problem übertragen, heißt das: Die Frage, ob eine bestockte Fläche Wald im Rechtssim1 darstellt, entscheidet sich allein nach den geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften (eidg. FPolG und kantonale FPolG). Gestützt wird diese Auffassung unter anderm
durch den Verwaltungsentscheid des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements
vom 9. April 1951(VEB 1954, Heft 24, Nr. 49).
3.6. Fläche

Es stellt sich immer wieder die Frage, welche Mindestfläche eine Bestockung erreichen
muß, um rechtlich als Wald zu gelten. Es sei bereits jetzt festgehalten , daß eine fest und
allgemein gültige Zahl nicht gegeben werden kann, so daß dem Ermessen ein gewisser
Spielraum bleibt. Es war deshalb auch nicht möglich, in der vorgeschlagenen Rechtsdefinition eine Minimalfläche anzugeben. Im folgenden sollen aber einige Gesichtspunkte angegeben werden , die im Einzelfall einen Entscheid erleichtern helfen.
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Keine Schwierigkeiten entstehen, wenn an Wald grenzende Flächen (Weiden, Wiesen,
aufgegebene Rebberge) sich auf natürlichem Weg mit Waldbäumen oder -sträuchern bestocken. Es kann sich dabei um schmale, ins Freiland vorstoßende Streifen handeln, die
vorerst mit Sträuchern von geringstem wirtschaftlichem Wert bewachsen sind. Sobald sie
eine der drei in der Definition geforderten Wirkungen ausüben, gelten sie als Wald im
Rechtssinn. Entstehung, Nutzungsart und Grundbucheintrag spielen dabei keine Rolle.
Wird eine Minimalfläche vorgeschrieben, können alle durch irgendwelche Maßnahmen
vom bleibenden Wald abgetrennten, unter dem vorgeschriebenen Minimum liegenden
Flächen nicht mehr als Wald im Rechtssinn bezeichnet werden, auch wenn sie im übrigen
die notwendigen Merkmale des Rechtsbegriffes erfüllen.
Schwieriger ist die Frage bei isolierten Waldflächen zu lösen. Vorerst ist festzuhalten,
daß der Rechtsbegriff des Waldes sich niemals decken kann mit dem ökologischen oder
allgemein forstlichen Begriff.Er kann sich höchstens an diese Begriffe anlehnen. Man kann
in diesem Zusammenhang sagen, daß alles, was ökologisch oder waldbaulich als Wald zu
betrachten ist, sicher auch rechtlich Wald darstellt, also dem eidg. FPolG untersteht. Dem
Rechtsbegriff des Waldes sind aber noch isolierte Flächen zu unterstellen, die unter
Umständen waldbaulich nicht mehr behandelt werden können.
Auch in der vorgeschlagenen Rechtsdefinition kann, wie bereits erwähnt, für bestockte
Flächen geringster Ausdehnung keine schematische, allgemeingültige Lösung gegeben
werden. Das geht aus der Unterscheidung in «Feldgehölze», die als Wald gelten, und «Einzelbäume und kleine Baumgruppen», die die Merkmale des Waldbegriffes nicht erfüllen,
hervor. Auch in solchen Grenzfällen ist, ähnlich wie bei den eingewachsenen Flächen
entlang bestehender Wälder, auf die Funktionen abzustellen, die die betreffende Bestokkung erfüJlen kann. Es ist zum Beispiel bekannt, daß in Lawinenanrißgebieten kleinste
Baum- und Strauchgruppen eine ausgesprochene Schutzfunktion ausüben können und
deshalb nach der vorgeschlagenen Definition als Wald gelten. Das gleiche trifft hinsichtlich
Schutzaufgaben (Schutz der Ufer) auf kleinere Bestockungen entlang fließenden Gewässern zu.
Schließlich ist auf die oftmals große Bedeutung kleinerer, isolierter Bestockungen für
den Schut2 des Landschaftsbildes, für die Erholung der Bevölkerung und für die Gliederung
und Trennung der Siedlungsräume hinzuweisen. Immerhin ist für diese kleinen, isolierten
Bestockungen zu fordern, daß sie einen geschlossenen Aufbau zeigen. Es kann sich dabei
allerdings nicht um einen Wald im «wissenschaftlichen Sinn» handeln, der den Standort
einschließlich des ganzen, vom Lebensraum der Bestockung erfaßten Boden- und Luftbereichs uncl der damit zusammenhängenden Pflanzen- und Tierwelt umfaßt. Es wird von der
Bedingung auszugehen sein, daß diese isolierte Bestockung ein für das Auge geschlossenes
Ganzes darstellt. Ob zusätzlich noch eine minimale Fläche zu fordern ist, bleibt der Entscheidung der Kantone überlassen. Obwohl mit der Festsetzung einer Minimalfläche der
Rechtssicherheit ein Vorteil erwachsen würde, sei anderseits nochmals auf den großen
Nachteil hingewiesen, daß dann alle jene kleinsten Bestockungen, die die Bedingung der
Minimalfläche nicht erfüllen, trotz ihrer wichtigen Aufgaben für die Geländesicherung
oder die allgemeine Wohlfahrt nicht mehr als Wald geschützt werden könnten.
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Faßt man diese Überlegungen zusammen, kommt man zum Schluß, daß alle in Absatz
2 als Feldgehölze angeführten, isolierten Kleinflächen folgende Merkmale erfüllen müssen,
um als Wald im Rechtssinn zu gelten:
L Geschlossener Aufbau aus Waldbäumen oder -sträuchern; eventuelle Mindestfläche
nach kantonalen Anforderungen {zum Beispiel 2-5 a).
2. Ausübung einer der vier folgenden Funktionen:
a) Trenngürtelfunktion (Grüngürtel) in heutigen oder zukünftigen Siedlungsgebieten;
b)Erholungsfunktion (auf Aussichtspunkten, entlang Wanderwegen usw.);
c) Schutifunktion (Schutz gegen Wind, Rutschungen, Lawinen, Ufersicherung, Einfluß
auf den Wasserhaushalt usw.);
d) Gliederungsfunktion in der Landschaft.
3. 7. Waldgrenze

Der Wald im Rechtssinne umfaßt eine bestimmte Fläche. Im Interesse der Rechtssicherheit muß genau festgelegt werden, was unter Umständen zu dieser Fläche gehört. So
ist zum Beispiel bei Rodungsgesuchen das genaue Maß zu ermitteln, und die Waldgrenze
ist entscheidend für die Abmessung des Bauabstandes.
Der Waldsaum oder Waldmantel schützt den inneren Waldbestand und übt dabei so
wichtige Funktionen aus, daß er unter allen Umständen als Bestandteil des Rechtsbegriffes
Wald zu betrachten ist. Dies geht auch aus dem VEB in Sachen R. vom 2. Dezember 1963
hervor(« ... aus forstlichen Gründen ist daher stets mit Recht besonderer Wert auf die
Erhaltung des Waldrandes, zu dem auch der Saum von Gebüschen und Jungpflanzen
gehört, gelegt worden ... »). Da dieser Waldsaum in der Regel aus Büschen und Sträuchern
außerhalb der äußersten Waldbäume besteht, ist für die Flächenermittlung des Waldes
nicht nur der Standort dieser Bäume maßgebend; die Randzone für den Waldsaum muß
noch hinzugeschlagen werden. Da diese durchschnittlich etwa 2 m beträgt, kann die Waldgrenze wie folgt definiert werden:
Als Waldgrenze gilt eine Linie, die 2 m außerhalb jener Linie zu bestimmen ist, die durch
Verbindung von Stockmitte zu Stockmitte der äußersten Bäume bzw. der äußersten Wurzelstöcke der Gebüschwälder entsteht.

In Fällen, wo zwischen Wald und offenem Land bereits eine Eigentumsgrenze besteht,
ist selbstverständlich diese als Begrenzung der Waldfläche zu nehmen, selbst wenn die
Bäume des Bestandes näher als 2 m von dieser Eigentumsgrenze stehen. Dort, wo Wald
und offenes Land dem gleichen Eigentümer gehören, das offene Land nun aber abgetrennt
werden soll, ist die neue Grenze in 2 m Abstand von der «Stockmittenverbindungslinie»
der äußersten Bäume aus zu ziehen.

4. Besondere Tatbestände
Die vorgeschlagene Rechtsdefinition enthält in den Absätzen 2 und 3 verschiedene Formen von Bestockungen, die noch näher definiert werden müssen oder die im Interesse der
Rechtssicherheit als nicht unter den Begriff Wald fallend ausgeschieden wurden. Die Auf-
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zählung ist nicht abschließend, was durch die Wendungen «insbesondere auch» und «unter
anderem>> angedeutet wird.
4.1. Bestockte Weiden (Wytweiden)

Diese können rechtlich wie folgt definiert werden:
Bestockte Weide (Wytweide) istjede Fläche, die dauernd dem gemischten Wald- und Weidebetrieb~ das heißt forstwirtschaftlich der Holzerzeugung und landwirtschaftlich der Grasoder S treuenutzung dient.

Bestockte Weiden gelten nach Artikel 2 des eidg. FPolG als Wald im Rechtssinn. Die
vorgeschlagene Rechtsdefinition führt zum gleichen Ergebnis, weil diese Waldungen immer mindestens eine der drei erforderlichen Funktionen voll erfüllen.
Artikel 20 eidg. FPolG verlangt die Erhaltung des vorhandenen Flächenmaßes der
Bestockung, gestattet aber nach Artikel 24 Absatz 2 VVO eine Änderung in der örtlichen
Verteilung. Demnach ist rechtlich die Summe der bestockten Teilflächen geschützt und
darf ohne Bewilligung nicht verkleinert werden. Soll eine bestockte Weide einer andern
Zweckbestimmung zugeführt werden, ist innerhalb der dadurch erfaßten Gesamtfläche
der bestockte Flächenanteil unvermindert zu erhalten, zum Beispiel durch Konzentration
der vorher zerstreuten Teilflächen auf eine entsprechend große, vollbestockte Fläche. Ist
das nicht möglich, muß um eine Rodungsbewilligung nach Artikel 31 eidg. FPolG nachgesucht werden.
An sich trägt die Wald/Weide-Ausscheidung auf bestockten Weiden zu einer klaren
Rechtslage bei. Es darf aber nicht übersehen werden, daß die unregelmäßig bestockten
Weiden in vielen Fällen der Landschaft das Gepräge geben und unter diesem Gesichtspunkt erhaltungswürdig erscheinen.
Schließlich muß noch auf den grundlegenden Unterschied zwischen den beschriebenen
bestockten Weiden und dem Weidwald (beweideten Wald) hingewiesen werden. In letzterem Fall handelt es sich um eine gleichmäßig bestockte Waldfläche, die mit einem geschriebenen oder ungeschriebenen Weiderecht belastet ist. Dieses Weiderecht ist nach Artikel 21
eidg. FPol G abzulösen, wenn es sich mit einer guten Waldbewirtschaftung nicht verträgt.
Die französischen Bezeichnungen für diese beiden Waldformen zeigen den begrifflichen
Unterschied besonders klar: «päturage boise» für Weidwaldungen, «foret parcourue» für
beweidete n Wald.
4.2. Selven

Die Selve kann rechtlich \\ ie folgt de liniert werden:
Selve is tjede Fläche, die dauernd dem gemischten Wald- und Landwirtschaftsbetrieb, das
heißt forstwirtschaftlich der Holzerzeugung und landwirtschaftlich der Gras- oder Streuenutzung sowie der Früchteerzeugung dient.

Das eidg. FPolG schweigt sich über die Nußbaumselven aus und betrachtet gemäß Artikel 3 Absatz 5 VVO des Jahres 1903nur diejenigen Kastanienselven als dem Gesetz unterstellt, die i11 der Schutzwaldzone liegen. Da wohl alle Selven heute dem Schutzwaldgebiet
angehören, wurde darauf verzichtet, dieses einengende Kriterium in die Definition des
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Rechtsbegriffes Wald aufzunehmen. Hingegen wird vorgeschlagen, die Nußbaumselven
den Kastanienselven gleichzustellen. In der neuen VVO des Jahres 1965 wurde dies auch
getan (siehe Anhang). Während man bei den Weidwaldungen deutlich zwei verschiedene
Formen der Nutzung unterscheidet (Holz und Gras), kommt bei der Selve noch eine dritte
hinzu, die Früchtegewinnung.
4.3. Studmatten
Man versteht unter Studmatten Wiesen, auf denen in unregelmäßigen Abständen in
Gruppen aufgelöste Laubholzgebüsche stocken, die forstlich aber nicht bewirtschaftet werden. In der Regel handelt es sich um einen aufgelösten Laubholz-Niederwald. Da in der
Mitte der großen «Studen» oft auch Eichen, Buchen und Nadelbäume stehen, tragen diese
Studmatten häufig auch den Charakter eines aufgelösten mageren Mittelwaldes. Solange
diese Studmatten gemäht, geackert oder beweidet, also landwirtschaftlich genutzt werden,
sind sie nicht als Wald im Rechtssinn zu betrachten. Werden sie aber aus irgendeinem
Grund nicht mehr landwirtschaftlich genutzt (weite Entfernung vom Hof, zu großer
Arbeitsaufwand), dann können sich namentlich die Nadelbäume entwickeln, und die Studmatte geht durch natürliches Einwachsen in Wald über. Von welchem Momente an eine
eingewachsene Studmatte Wald im Sinne der Definition darstellt, entscheidet sich nach
den gleichen Überlegungen, die bereits im Abschnitt 3.3. beim natürlich entstandenen
Wald ausführlich behandelt wurden.
4.4. Schutzstreifen

Diese Anlagen werden im offenen Land in langen, meist schmalen Streifen gepflanzt
und, wenn an ihrem Aufbau Pappeln oder Baumweiden beteiligt sind, nach Kahlschlag verjüngt. Sie haben ausgesprochene Schutzfunktionen auszuüben. Bei der Wahl der Baumarten selbst achtet man nicht nur auf die Standfestigkeit, sondern auch auf die Nutzholzerzeugung. Damit erfüllen diese Anlagen die Bedingungen, die rechtlich an den Begriff des
Waldes gestellt werden.
Schutzstreifen, die Schutz bieten können gegen Wind, in neuerer Zeit auch gegen Lärm,
Rauch, Abgase usw., werden vielfach auf Grund einer Gesamtplanung (Melioration) angelegt und von der Öffentlichkeit subventioniert. Es liegt daher im öffentlichen Interesse,
solche Anlagen zu erhalten, so daß hier eine Parallele zu Artikel 31 eidg. FPolG vorhanden
ist. Diese Streifen werden in der Regel vom kantonalen oder kommunalen Forstdienst
beaufsichtigt.
In verschiedenen Kantonen sind Windschutzanlagen einer speziellen Gesetzgebung
unterstellt (Flurgesetze, Verordnung über speziell umgrenzte Meliorationsgebiete), damit
die Bestimmungen besser den örtlichen Verhältnissen angepaßt werden können. In solchen Fällen erübrigt sich die Aufzählung dieser Windschutzanlagen in der Rechtsdefinition
des Waldes. Wo dies aber nicht der Fall ist, sollen sie dem kantonalen FPolG unterstellt werden, wobei in den Ausführungsverordnungen hierfür Sondernormen geschaffen werden
müssen.
4.5. Se,vitutstreifen entlang den Hauptverkehrsadern
Gemäß Normenblatt SNV 40670 «Gestaltung im Wald» der VSS-Kommission 7 bildet
die «Sicherheitszone c» (im Mittel 25-35 m) den Übergang vom freien Straßenraum zum
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verbleibenden Wald. Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind hier die standschwachen
Bäume zu fällen; alle anderen Bäume und Sträucher sind stehenzulassen, sofern sie nicht
die Sicht behindern. Die Fläche, auf der Bäume gefällt wurden, soll wieder bepflanzt werden, wobei durch entsprechende Artenwahl eine ansteigende Höhenstaffelung waldwärts
und durch weiten Pflanzabstand eine erhöhte Standfestigkeit der aufwachsenden Bäume
anzustreben ist.Nach dem N ormenblatt kann diese Zone c entweder dem Waldeigentümer
belassen oder dem Eigentümer der Straße zugeschlagen werden. Diese Streifen müssen als
Wald im Sinne des eidg. FPolG betrachtet werden. (Es handelt sich um einen Parallelfall zu
den Waldschneisen mit Niederhalte-Servitut; siehe Kapitel 4.8.)
4.6. Parkwaldungen und Parkanlagen

Die Tatsache, daß viele Waldungen in Stadtnähe ein parkähnliches Aussehen erhalten,
indem Spazierwege, Rastplätze, Kinderspielplätze usw. angelegt werden und indem die
Waldbehandlung (Baumartenwahl, Verjüngung und Pflege) vor allem nach ästhetischen
·Gesichtspunkten erfolgt, zwingt, im Interesse der Rechtssicherheit eine Ausscheidung zwischen Parkwald und Parkanlage zu machen. Die beiden Formen lassen sich wie folgt definieren:
Als Parkwald gilt ein Baumbestand, der neben der Holzerzeugung vor allem der Erholung der Bevölkerung dient. Der Bestand setzt sich aus zur Holzerzeugung geeigneten
Baumarten · zusammen; infolge seiner besonderen Lage (Stadtnähe, Fremdenverkehrszentren) erf"ahrt er eine bestimmte, parkähnliche Gestaltung.
Als Parkanlage gilt ein Baumbestand, der ausschließlich der Erholung dient. Er wird
künstlich vorwiegend innerhalb von geschlossenen Siedlungsgebieten nach gärtnerischen
Überlegungen angelegt. Die meist fremdländischen Baum- und Straucharten werden nach
ästhetischen Gesichtspunkten gepflegt. Die Holzerzeugung hat praktisch keine wirtschaftliche Bedeutung.
Es wird vorgeschlagen, nur die Parkwaldungen als Wald im Rechtssinn zu betrachten.
4. 7. Christbaumkulturen; Kulturen von Pappeln, Baum- und Flechtweiden

Bepflanzungen landwirtschaftlicher Kurlturflächen zur Nachzucht von Weihnachtsbäumen werden nicht als Wald im Rechtssinn betrachtet. Das Merkmal der Holzerzeugung
tritt durch die ganz besondere, enge Zweckbestimmung völlig in den Hintergrund, ohne
daß die in Grenzfällen ausschlaggebenden weiteren Funktionen (Schutz- oder Wohlfahrtswirkungen) ausgeübt werden. Hinzu kommt die sehr kurze Umtriebszeit solcher Anlagen,
die sich ebenfalls aus dem Verwendungszweck notwendig ergibt.
Deshalb können Christbaumkulturen grundsätzlich nicht als Ersatz für Rodungsflächen angenommen werden. Hingegen bleiben solche Anlagen in Leitungsschneisen
rechtlich Wald, da die beanspruchte ehemalige Waldfläche nur mit einer befristeten
Niederhalteservitut belastet ist, die bei einem Wegfall des Durchleitungsrechtes (Nichterneuerung der Konzession) untergeht.
Hinsichtlich der Unterstellung auswachsender Christbaumkulturen unter das FPolG ist
grundsätzlich von den gleichen Überlegungen auszugehen wie bei den auf natürlichem
Weg mit Wald eingewachsenen Flächen (vgl. Abschnitt 3.3.). Es wird vorgeschlagen, eine
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Christbaumkultur dann als Wald im Rechtssinn zu betrachten, wenn die Bäume eine für
ihren ursprünglichen Ve,wendungszweck nicht mehr geeignete Größe erreicht haben.
Die rechtliche Behandlung der Kulturen von Pappeln und Weiden wirft grundsätzlich
die gleichen Fragen auf wie die Christbaumkulturen. In beiden Fällen handelt es sich um
eine besondere Nutzungsart ehemaliger landwirtschaftlicher Böden. Die Holzerzeugung
ist auch hier auf einen speziellen, engen Verwendungszweck gerichtet. Wie bei den Christbaumkulturen geht der Wille des Eigentümers zumeist nicht auf die Schaffung von Wald.
Im Unterschied zu letzterem erfordert die Sortimentserzeugung auch mit raschwachsenden Baumarten einen Zeitraum bis zur Liquidation, der die oberste Grenze merklich
übersteigt, die einer Christbaumkultur bis zu ihrem Übergang in Wald im Rechtssinn zugestanden wird.
Da die Pappel- und Weidekulturen aber der Rechtsdefinition des Waldes entsprechen,
stellt ihre Ausklammerung vom Waldbegriff (siehe Absatz 4) eine echte Ausnahme dar.
Diese ist allerdings systematisch nicht begründbar. Es treten deshalb unter dem Gesichtspunkt der rechtsgleichen Behandlung gewisse Schwierigkeiten auf. Es ist allerdings selbstverständlich, daß Pappel- und Weidenkulturen von den Kantonen von der Unterstellung
unter die Forstgesetzgebung nur solang ausgenommen werden können, als diese Flächen
als Kulturen behandelt werden und nicht auf natürlichem Wege in Waldungen im Sinne
von Absatz 1 und 2 der Rechtsdefinition übergehen. Es kann auch eine Kultur mit dem in
Absatz 4 beschriebenen Wirtschaftsziel nicht als Ersatzaufforstung angenommen werden,
auch wenn zum Beispiel die Papierholzerzeugung auf die erwähnte Art für bestimmte
Standorte aus forstwirtschaftlicher Sicht als gegebene Bewirtschaftungsart erscheint.
4.8. Leitungsschneisen

Geht man vom tatsächlichen Zustand beim Bau der Anlagen aus, sind bei den Leitungsschneisen zwei Möglichkeiten denkbar:
Die bestehende Bestockung mit Waldbäumen oder -sträuchern bleibt, wenn auch in
meist modifizierter Form, grundsätzlich erhalten. Damit ist die Schneisenfläche nach
der Definition eindeutig Wald im Rechtssinn, weil definitionsgemäß die Ertragsfähigkeit der Bestockung nicht beachtet wird. Diese Voraussetzung ist normalerweise bei
elektrischen Freileitungen erfiillt, wo die überspannte Waldfläche von einer befristeten,
auf die Konzessionsdauer beschränkten Niederhalte.servitut belastet ist.
Die bestehende Bestockung muß geräumt werden, zum Beispiel für Bauinstallationen,
Errichtung von Masten oder Verlegung der Transporteinrichtung in den Boden. Die geräumte Fläche bleibt weiterhin Wald im Rechtssinn, sei es als «vorübergehend unbestockte Fläche», wenn eine Wiederbestockung vorgesehen ist, sei es als «ertraglose
Fläche», wenn eine Wiederbestockung aus technischen Gründen ausgeschlossen ist.
Geräumte, vordem bewaldete Flächen in Schneisenzügen gelten erst dann nicht mehr
als Wald im Rechtssinn, wenn der neue Zustand als Dauerzustand durch eine formelle
Rodungsbewilligung mit Ersatzleistung sanktioniert worden ist.
In diesem Zusammenhang bleibt zu fordern, daß in der Erteilung solcher Rodungsbewilligungen aus folgenden Gründen äußerste Zurückhaltung zu üben ist: Die strengen
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Grundsätze, die nach dem eidg- FPolG bei der Erteilung von Rodungsbewilligungen allgemein anzuwenden sind, gestatten Entlassungen aus dem Waldareal für die Erstellung
von Energietransportanlagen nur in einem aus technischen Gründen erforderlichen
Mindestmaß, weil das öffentliche Interesse an der Walderhaltung nur in diesem eng begrenzten Bereich hinter anderen, ebenfalls öffentlichen Interessen zurückzutreten hat.
Schließlich ist aus Gründen der Rechtssicherheit streng darauf zu achten, daß nicht Flächen
formen aus dem Waldareal ausscheiden, auf denen sich im Laufe derZeit mit großer Wahrscheinlichkeit wieder eine Bestockung entwickeln wird, die nach dem tatsächlichen Zustand dem Waldbegriff nach der Rechtsdefinition entspricht. Es müßten in der Folge unerfreuliche Diskussionen darüber entstehen, ob der Entlassung aus dem Waldareal durch formelle Rodungsbewilligung eine dahingehende negative Rechtskraft beizumessen sei, daß
künftig auf dem betreffenden Grundstück eine natürliche Entstehung von Wald zumindest
gegen den Willen des Grundeigentümers ausgeschlossen würde.
4.9. Einzelbäume und -bü!che, Baumgruppen, Alleen

Einzelbäume und -büsche können nicht als Wald im Rechtssinn gelten, weil sie das notwendige Merkmal des Begriffes Wald nicht erfüllen, das in der «Bestockung einer Fläche»
besteht. Damit von einer bestockten Fläche im Sinne der Definition gesprochen werden
kann, ist es notwendig, daß diese Fläche eine bestimmte, begriffsnotwendige Mindestausdehnung ( aus den vorgehend angeführten Gründen allerdings nicht in Zahlen exakt anzugeben) aufweist und daß die «Bestockung» als forstwirtschaftlicher Begriff aus mehr als
einem einzigen Baum oder Strauch besteht.
Bei den kleinen Baumgruppen und Alleen, die nach Absatz 3 ebenfalls nicht als Wald
gelten, können gewisse Schwierigkeiten hinsichtlich der Abgrenzung zu den Feldgehölzen
(vgl. dazu 3.6) auftreten. Es ist davon auszugehen, ob die fragliche Bestockung ein für das
Auge geschlossenes Bild ergibt, wie das für die Feldgehölze gefordert wird. Man wird sagen
müssen, daß eine Mehrzahl von Bäumen dann nicht als Feldgehölz und damit nicht als
Wald im Rechtssinn gilt, wenn ihr Anblick nicht den Eindruck eines zusammengehören„
den Baumbestandes, sondern nur den von Einzelbäumen vermittelt. Bei den Feldgehölzen
dagegen wirkt primär das Ganze als geschlossene Einheit auf das Auge; die einzelnen Elemente müssen bewußt ausfindig gemacht werden.
Es ist allerdings nicht zu verkennen, daß Einzelbäume und -büsche, Baumgruppen und
Alleen je nach ihrer Lage und Umgebung eine wichtige Funktion für den Landschaftsschutz
ausüben können und ihr gesetzlicher Schutz deshalb geboten erscheint.. Da mit der Aufnahme der Rechtsdefinition des Waldes in das eidg. FPolG unter anderem die dringend
gebotene Vereinheitlichung des in den kantonalen FPolG umschriebenen Waldbegriffes
angestrebt wird, ist die Einbeziehung schätzenswerter Einzelbäume und kleinster Baumgruppen abzulehnen. Die forstpolizeilichen Erlasse bezwecken in erster Linie die Erhaltung und Verbesserung des Waldes, nicht aber den Schutz von Landschaftsbildern und
Naturschönheiten. Eine Ausdehnung der Gesetze und Verordnungen auf mit der Forstpolizei nicht in materieller Verbindung stehende Sachgebiete wäre mit dem Prinzip der
Einheit derMaterie nicht vereinbar.
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Die erhaltende Sicherung der als Naturdenkmäler oder als Teil eines wertvollen Landschaftsbildes schutzwürdigen Bäume und Baumgruppen hat deshalb auf Grund kantonaler
Natur- und Heimatschutzbestimmungen zu erfolgen, soweit diese Aufgabe nicht vom
Bund in Ausführung von Artikel 24sexiesAbsatz 3 der Bundesverfassung übernommen
wird.
Die Neugestaltung von Baumgruppen, Alleen usw. dagegen läßt sich auf Grund entsprechender kantonaler und kommunaler Baupolizei- und Planungsvorschriften (Bebauungspläne, Auflagen zu Baubewilligungen und Zonenpläne) verwirklichen.
5. Enveiterungdes Begriffes «Schutzwald»
Wird die vorgeschlagene Definition des Begriffes Wald in das gesetzte Recht von Bund
und Kantonen aufgenommen, erfahren alle mit Waldbäumen oder -sträuchern bestockten
Flächen, denen Wohlfahrtswirkungen nicht abzusprechen sind, den gesetzlichen Schutz,
der dem Wald im Rechtssinn allgemein zukommt.
Das geltende eidg. FPolG kennt nun innerhalb des Waldes im allgemeinen die besondere Kategorie des Schutzwaldes. Nach Artikel 3 Absatz 2 wird abschließend definiert, daß
als Schutzwaldungen zu gelten haben «diejenigen Waldungen, welche sich im Einzugsgebiet von Wildwassern befinden sowie solche, welche vermöge ihrer Lage Schutz bieten
gegen schädliche klimatische Einflüsse, gegen Lawinen, Stein- und Eisschläge, Erdabrutschungen, Verrüfungen sowie gegen außerordentliche Wasserstände».
Das Gesetz des Jahres 1876enthielt ein Kriterium, das dem geltenden Gesetz fehlt, für
die nachfolgenden Überlegung~n aber von Bedeutung sein kann. Es betrachtete als
Schutzwaldungen unter anderm Waldungen, welche «wegen zu geringer Waldfläche einer
Gegend» Schutz bieten können gegen schädliche klimatische Einflüsse usw. Der erste
Entwurf zum heute geltenden eidg. FPolG im Jahre 1898 (Schweiz. Bundesblatt, Band 3,
1898) ging in Artikel 3 Absatz 2 noch einen Schritt weiter: «Ist eine Gegend überhaupt
waldarm, so sind sämtliche Waldungen derselben, auch die allfällig dort vorkommenden
Nichtschutzwaldungen, als Schutzwaldungen zu betrachten.»
Im zweiten Entwurf des Jahres 1899 sowie im geltenden eidg. FPolG ist das Kriterium
der Walgärmut für die Schutzwalddefinition fallengelassen worden. Es scheint, daß der Gesetzgeber die Wohlfahrtsfunktionen des Waldes nicht ausdrücklich hervorheben wollte,
demi der Kommissionsreferent BALDINGER
sagte in der Diskussion über den Schutzwald
(vgl. dazu Sten. Bull. 1899, IX, S. 46), nachdem er vom hygienischen Nutzen des Waldes
gesprochen hatte: «Allein mit Rücksicht auf die Zwecke unseres Gesetzes fanden wir uns
nicht veranlaßt, in der Umschreibung des Schutzwaldes so weit zu gehen.»
Beim Bundesrat und bei den meisten Kantonsregierungen setzte sich aber mit der Zeit,
im Zusammenhang mit der Rodungspraxis, die Auffassung durch, daß auch die Wohlfahrtswirkungen des Waldes im weitesten Sinn mit zu beachten seien. Bereits der BRB über die
Erweiterung des Ackerbaues und die Ersatzleistungen für Waldrodungen vom 21. März
1941hielt in Artikel 6 fest, daß bei der Rodung die Forderungen des Natur- und Heimatschutzes zu berücksichtigen sind. Bei der Ablehnung eines Rekurses gegen die Verweigerung einer Rodungsbewilligung (VEB 16, Nr. 26; 29, Nr. 57) stellt der Bundesrat fest, daß
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sich die Kantonsregierung ( es handelt sich um den Kanton Zürich) nicht unmittelbar auf
das eidg. FPolG stütze, sondern vielmehr von Erwägungen der kantonalen Forstpolizei ausgehe, und daß entscheidend für die Ablehnung hygienische, ästhetische und städtebauliche Beweggründe gewesen seien; Bundesrecht sei damit nicht verletzt worden.
Wohl am deutlichsten kommt die Anerkennung des Schutzes der Wohlfahrtswirkungen
des Waldes im Bundesratsentscheid vom 20. Dezember 1960 (Gemeinde Weiach gegen Regierungsrat des Kantons Zürich) zum Ausdruck (VEB 29, Nr. 57). Es wird hier unter
anderm ausgeführt:
«Maßgebend ist vielmehr die Schutzwirkung des bestehenden Waldes, namentlich
dessen Bedeutung für die Wasserversorgung, für die Landesplanung und als jedermann
zugängliches Erholungs- und Wandergebiet. Wenn sich der Regierungsrat von solchen
Überlegungen leiten ließ, so kann darin keine Verletzung des eidg. FPolG erblickt
werden»;
ferner:
«Ein bloßer Grüngürtel, wie es dem Gemeinderat vorschwebt, vermöchte für ein Siedlungsge biet nie die gleichen Vorteile zu bieten wie ein größerer, zusammenhängender
Waldkomplex. Solche Überlegungen vertragen sich durchaus mit dem Schutzzweck,
den Artikel 31 eidg. FPolG anstrebt.»
Im Bundesratsentscheid vom 7. April 1964 (Privatwaldbesitzer Firma N. gegen Regierungsrat des Kantons Zürich) wird unter anderm festgehalten:
«Mit jeder Waldrodung in der Nähe eines großen Siedlungsgebietes gehen der Einwohnernchaft Wohlfahrtswirkungen verloren, die durch Aufforstung in abgelegeneren
oder weniger dicht besiedelten Gegenden nicht oder nur schwer ausgeglichen werden
können.»
Die zitierten Bundesratsentscheide zeigen, daß in der besonderen Berücksichtigung der
Wohlfahrtswirkungen eines Waldes bei der Behandlung von Rodungsgesuchen seitens der
Kantone keine Verletzung des eidg. FPolG liegt.
Kommt demzufolge ein Kanton in Würdigung seiner tatsächlichen Bewaldungsverhältnisse zum Schluß, der erhöhten Bedeutung seiner Waldungen für die allgemeine Wohlfahrt
auchfonnel l dadurch Ausdruck zu geben, daß sie zu Schutzwaldungen erklärt werden, stellt
sich die Frage der Vereinbarkeit mit der engen Fassung des Schutzwaldbegriffes im geltenden eidg. FPolG. Mit der Erweiterung des Schutzwaldbegriffes um die Wohlfahrtswirkungen würde auch für diese Frage eine klare Rechtslage geschaffen. Es werden damit den
Kantonen die Voraussetzungen gegeben, einer generellen Haltung, die sie in jedem Einzelfall bei der Interessenabwägung in Rodungsfragen einnehmen, auch formell Ausdruck zu
verleihen, " vas wiederum im Interesse der allgemeinen Rechtssicherheit liegt.
Aus diesem Grunde wird vorgeschlagen, in Artikel 3 des eidg. FPolG einen dritten
Absatz aufzunehmen mit dem Wortlaut:
Schutzwaldungen sind ebenfalls diejenigen Waldungen, welche von Bedeutung sindjür die
Wasserreinhaltung, Wasserversorgung und Luftreinigung, Erholung und Gesundheit der
Bevölkerung sowie für den Landschaftsschutz.
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Artikel 24sexies der BV erklärt in Absatz 1 den Natur- und Heimatschutz als Sache der
Kantone. Im Lichte dieser Verfassungsbestimmung muß man sich fragen, ob alle nur im
Interesse des Landschaftsschutzes erhaltungswürdigen Bestände vom Bund zu Schutzwaldungen zu erklären seien, um damit die Sorge für ihren ungeschmälerten Fortbestand den
Bundesbehörden zu übertragen. In der VVO wurde bestimmt, daß es «Sache der Kantone»
sei, solche Waldungen als Schutzwaldungen zu erklären (siehe Anhang). Zu betonen ist
allerdings, daß sowohl auf der Ebene der Kantone als auch im Rahmen der Aufgaben des
Bundes die zuständigen Organe verpflichtet sind, alle Rodungsgesuche auch unter dem Gesichtspunkt der geltenden kantonalen bzw. eidgenössischen Natur- und H eimatschutzvorschriften zu prüfen. Für die Bundesstellen ergibt sich diese Pflicht aus Artikel 3 des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz vom 1. Juli 1966.

Anhang
Artikel 1 der VVO vom 1. Oktober 1965 zum eidg. FPolG lautet:

Begriff des Waldes
1

Als Wald im Sinne des Gesetzes gilt, ungeachtet der Entstehung, Nutzungsart und Bezeichnung im Grundbuch, jede mit Waldbäumen oder -sträuchern bestockte Fläche, die,
unabhängig von der Größe des Ertrages, Holz erzeugt oder geeignet ist, Schutz- oder Wohlfahrtswirkungen auszuüben. Inbegriffen sind auch vorübergehend unbestockte sowie
ertraglose Flächen eines Waldgrundstückes.
2

Als Wald gelten insbesondere auch die Weidwälder, bestockte Weiden (Wytweiden),
Edelkastanien- und Nußbaumselven, Auenwälder und Ufergehölze, Strauch- und Gebüschwälder, Legföhren- und Erlenbestände, aufgelöste Bestockungen an der oberen
Waldgrenze, Schutz- und Sicherheitsstreifen, Parkwälder, Forstgärten im Walde und unbestockte Flächen, wie Blößen, Holzlagerplätze und Waldstraßen sowie Grundstücke, für die
eine gesetzliche Aufforstungspflicht besteht.
3

Nicht als Wald gelten unter anderem: Einzelbäume sowie Gebüsche und Lebhäge
inmitten von landwirtschaftlichem Kulturland, Alleen sowie auf früher offenem Land
angelegte Christbaumkulturen, Garten- und Parkanlagen.
4

Pappel- und Weidenkulturen auf bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen, die nur
der Holzerzeugung in kurzen Umtriebszeiten dienen, können durch die Kantone von der
Unterstellung unter die Forstgesetzgebung ausgenommen werden, sofern ihre Anlage
nicht mit forstlichen Beiträgen des Bundes oder des Kantons unterstützt wurde.
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Artikel 2 lit. b Absatz 1 der VVO vom 1. Oktober 1965 zum eidg. FPolG lautet:
Waldkategorien(Schutzwald)

Es ist Sache der Kantone, auch Wälder, die für die Wasserreinhaltung und die Wasserversorgung, die Luftreinigung, die Erholung und die Gesundheit der Bevölkerung sowie
für den Landschaftsschutz von Bedeutung sind, zu Schutzwald zu erklären.

Resume
La notion juridique de foret

La legislation forestiere federale en vigueur ne definit pas la notion de foret. Ceci a cree
au cours des dernieres decennies, une situation d' incertitude sur le plan juridique, notamment en ce qui conceme Ies demandes de defrichement. La Societe forestiere suisse
s' est alors donne pour but d' etablir une telle definition, qui est maintenant ancree dans
l' article 1 de 1a nouvelle ordonnance d' execution de 1965, ou le concept juridique de foret
est formule. L'auteur commente toutes les expressions contenues dans cette definition, il
se penche ensuite sur les etats de fait particuliers, puis se prononce au sujet d'tlll elargissement de la notion de foret protectrice, qui helas, est definitivement fixee dans l'article 3,
paragraph e 2, de la Loi sur la haute surveillance de la Confederation sur la police des forets.
Une solution put neanmoins etre trouvee en introduisant le paragraphe 1 dans l'article 2,
lettre b, de la nouvelle ordonnance d' execution.
Traduction R. Amiet
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IV.Holzwirtschaftspolitik
Die Bestandesaufnahmeder Wälder der Welt
als internationaleund wissenschaftlicheAufgabe (1957)
Vortrag, gehalten am 1.Dezember 1954 vor der Arbeitsgemeinschaft
für Forschung des Landes Nordrhein -Westfalen

1. InternationaleWaldbestandsaufnahme
als Aufgabe der FAO

Es ist mir eine grosse Ehre, vor Ihnen über die Bestandsaufnahme der Wälder der Welt
als internationale und wissenschaftliche Aufgabe sprechen zu dürfen. Darüber hinaus aber
darf ich sagen, daß ich der Anregung zu diesem Vortrage mit besonderer Freude gefolgt bin, ist doch die lebendige und enge Verbindung mit der Forschung für die FAO
eine Voraussetzung für erfolgreiche Arbeit, und die der FAO gesteckten Ziele wären ohne
dauernde Hilfe intensiver Forschung und ihrer Ergebnisse nicht zu erreichen.
Lassen Sie mich einleitend - vielleicht zum besseren Verständnis - kurz daran erinnern,
daß die F AO als erste Sonderorganisation der Vereinten Nationen im Oktober 1945
gegründet wurde. Ihr sind im wesentlichen folgende Aufgaben gestellt:

1. den Völkern zu helfen, ihren Ernährungs- und Lebensstandard zu heben;
2. die Leistungsfähigkeit der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft zu stärken und die
bestmögliche Verteilung der produzierten Güter zu erreichen;
3. die Lebensbedingungen der Landbevölkerung zu verbessern.
Gemeinsam ist diesen Aufgaben das Ziel, die Möglichkeiten produktiver Arbeit für die
gesamte Menschheit zu erweitern. Die FAO verfügt nicht über Gelder, um land-, forstoder fischereiwirtschaftliche_Produkte anzukaufen und zu verteilen oder Versuchsanstalten
oder Laborator_ien zu unterhalten. Sie kann sich jedoch der folgenden Mittel und Wege
bedienen, um ihre Ziele zu erreichen:

1. Internationale Studien und Empfehlungen aller Art auf Grund gesammelten und
analysierten Zahlenmaterials über Produktion, Handel und Verbrauch der in ihren Aufgabenbereich eingeschlossenen Wirtschaftsgüter;
2. Unmittelbarer Einfluß auf die Verbesserung der land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Produktion durch ihr technisches Hilfswerk 1.
3. Besondere Empfehlungen auf Grund der gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen
an die General- und Regionalversammlungen der FAO für ein gemeinsames Vorgehen
der Mitgliedstaaten.
1
Im Rahmen des technischen Hilfswerkes der FAO werden den Mitgliedstaaten auf Wunsch
hochqualifizierte Experten zur Verfügung gestellt, die an Ort und Stelle Lösungen der anstehenden Probleme erarbeiten und Wissenschaftler und Praktiker des betreffenden Landes
mit den neuesten technischen Errungenschaften vertraut machen .
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Die wiederholte Betonung der Forstwirtschaft innerhalb des Aufgabenbereiches der
FAO ist durchaus bewußt erfolgt. Das Wissen um Aufbau und Verteilung der Wälder der
Erde ist für die Arbeiten der FA O von wesentlicher Bedeutung. Einmal kommt dem Wald
im Rahmen der Landwirtschaft eine bedeutungsvolle Aufgabe zu; sein Einfluß auf Klima,
Boden und Wasserhaushalt ist ausschlaggebend für die Besiedlung und Bewirtschaftung
weiter Gebiete. Ja, man darf sagen, daß das Vorhandensein von Wald oft eine Grundbedingung für rationelle und erfolgreiche Landwirtschaft ist. Zum anderen ist der Wald
gleichzeitig Lieferant eines der wichtigsten Rcihstoffe der Welt, des Holzes. Gewichtsmäßig erreicht der jährliche Holzschlag in den Waldungen der Welt ungefähr Dreiviertel
der Welt-Kohlen-Förderung, und der Wert von Rohholz und Halbfabrikaten kann auf
jällii.rlich100 Milliarden DM geschätzt werden. Eine optimale Nutzung des vorhandenen
Holzes und eine Steigerung seiner Erzeugung in der Zukunft setzen deshalb selbstverstärtdlich ,eine kritische Würdigung und entsprechende Berücksichtigung der augenblicklichen Waldbe'&t
ände voraus.
Wa hrend die landeskulturelle Wirkung und Bedeutung des Waldes allgemein außerordentlich schwer in exaktes Zahlenmaterial zu fassen ist, gelingt es erheblich leichter, den
Wald als pmduzi:erendes Produktionsmittel zahlenmäßig zu erfassen und darzustellen. Die
Wichtigkeit einer klaren Übersicht über die bestehenden Holzerzeugungs-Möglichkeiten
der Welt mag beleuchtet werden durch die Tatsache, daß die Bevölkerung der Erde ständig,
und zwar um durchschnittlich 1½%,zunimmt; anderseits ist die Ausdehnung der Wälder
der meisten Länder in jüngerer Zeit entweder konstant geblieben oder zurückgegangen, so
daß - weltweit gesehen - eine steigende Holzproduktion auch auf etwa gleichbleibender
Fläche notwendig ist, um mit dem stetig zunehmenden Bedarf Schritt zu halten. Dabei darf
nicht vergessen werden, daß ein erhöhter Lebensstandard vermehrten Nutzholzverbrauch
zur Folge hat oder gar voraussetzt. Erhöhter Lebensstandard bedeutet höhere Ansprüche,
z.B. an Wohnung; Holz wird hier als einer der wichtigsten Rohstoffe verwendet. Vermehrte
Industrialisierung bedeutet größeren Verbrauch an Verpackungsmaterial und damit auch
an Holz, sei es in Form von Brettern oder von Pappe. Verminderung des Analphabetentums führt ebenso zu vermehrtem Papierverbrauch wie verbesserte Hygiene; Papier aber
wird fast ausschließlich aus Holz hergestellt. Diese Gedankengänge, die die Notwendigkeit
einer Holzertragssteigerung nur andeuten sollen, werden gestützt durch die Tatsache, daß
hochentwickelte Länder auch eine hohe Nutzholz-Verbrauchsquote aufweisen, unabhängig davon, ob sie viel Wald besitzen oder nicht. Der Nutzholzverbrauch pro Einwohner
ist z.B. mit einem halben Kubikmeter in England und Westdeutschland ungefähr gleich
hoch, obwohl England nur über l½ Millionen ha Wald oder 3 Ar pro Kopf der Bevölkerung
verfügt, während sich Westdeutschlands Waldbestand auf 6½ Millionen ha oder 14 Ar pro
Kopf der Bevölkerung beläuft. Demgegenüber beträgt z.B. in Indonesien trotz seiner
Waldfläche von über 80 Millionen ha oder etwa einem ha pro Einwohner der Nutzholzverbrauch nur 1/so Kubikmeter pro Kopf.
Die landeskulturelle Bedeutung des Waldes und die Notwendigkeit, die Holzerzeugung
'iü 'sfäig·ern)n ögen 'aticli'-äie WesehfüchetfGründ ·e,d'afürgewesen -sein;'daßman ·schon vor
dem Kriege versucht hat, die„Waldbestände der Welt aufzunehmen. Besonders erwähnen möchte ich die Arbeiten auf diesem Gebiet durch die Internationale Forstzentrale
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und das Internationale Landwirtschaftsinstitut. Diesen Untersuchungen haften aber gewisse Mängel an, die in erster Linie auf die Mangelhaftigkeit vieler der damaligen nationalen Statistiken und die unzureichenden Hilfsmittel, die für die Untersuchungen zur Verfügung standen, zurückzuführen sein dürften.
Es :erscheint mir daher naheliegend oder gar selbstverständlich bei ihrer Aufgabenstellung, daß schon bald nach der Gründung der F AO, und zwar im Jahre 1946, durch
deren Generalversammlung beschlossen wurde, eine Weltforstinventur durchzuführen.
Viele Staaten konnten aber damals die Auswirkungen der Kriegsereignisse auf ihre Waldbestände noch nicht übersehen, andere hatten ihren Forstdienst noch nicht genügend ausgebaut, und verschiedene Staaten waren neu gegründet worden. Aus diesem Grunde
ließen Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser ersten Weltforstinventur der FAQ noch
manchen Wunsch offen und die Auswertungsmöglichkeiten der Ergebnisse blieben eingeschränkt. Die Generalversammlung der F AO beschloß deshalb im Jahre 1951,daß eine
weitere Waldbestandsaufnahme im Jahre 1953 folgen sonte und von da an alle 5 Jahre eine
Wiederholung durchzuführen sei. Die Resultate dieser zweiten Inventur liegen jetzt vor
und werden in Kürze erscheinen 2 •
2. Die Aufstellungder Weltforstinventur1953 durch die FAO

Bevor ich auf die Probleme internationaler Waldbestandesaufnahmen im einzelnen eingehe, möchte ich versuchen, den Begriff der Waldbestandesaufnahme oder Forstinventur
kurz zu umreißen. Unter einer nationalen Forstinventur möchte ich eine Beschreibung
aller Waldungen eines Landes zu einem gegebenen Zeitpunkt verstanden wissen, die Auskunft gibt über Größe, Lage, B estandesverfassung, Alterszusammensetzung, Holzvorrat,
Zuwachs und Nutzung der Wälder. Mit anderen Worten, die Forstinventur eines Landes
muß alle Angaben enthalten, die für die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder und für
die Rohstoffversorgung einer entsprechenden Holzindustrie aus dem Inland notwendig
sind. Eine Weltforstinventur entsteht durch die Zusammenfassung all dieser nationalen
Angaben, wobei die Auswertung der Ergebnisse regional und weltweit möglich sein muß.
Die Ausarbeitung einer Weltforstinventur setzt die Aufstellung eines Fragebogens
voraus. Nur wenn dieser Fragebogen richtig aufgebaut ist und sich auf die wichtigsten
Schlüsselpositionen beschränkt, ohne Details zu verlangen, kann der Überblick über die
Weltsituation gewährleistet und können die interessantesten Tatsachen und Probleme
herausgeschält werden. Entweder können in einem solchen Fragebogen alle wichtigen
Positionen aufgeführt werden oder man beschränkt sich auf diejenigen unter ihnen, die die
Länder ausnahmslos und eindeutig beantworten können. Es stehen also bei jeder internationalen Erhebung dieser Art grundsätzlich zwei Wege offen: entweder man arbeitet
einen «idealen» Fragebogen aus und überläßt es den einzelnen Ländern auszufüllen, was
sie können, oder man beschränkt sich auf ein Minimum an Fragen, die von allen Ländern
einfach und klar beantwortet werden können. Die erste Möglichkeit gibt zwar allen Staaten
Hinweise und Amegungen, welche Unterlagen für eine gut fundierte nationale Forstpolitik
2

«World Forest

Resources», Genf 1955 (dreisprachig: englisch, französisch und spanisch).
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wünschenswert erscheinen; es sind jedoch die Angaben, die nur von einem Teil der befragten Länder gemacht werden können, allenfalls regional auszuwerten, jedenfalls in
ihrem Wert mehr oder minder stark beschränkt. Die zweite Möglichkeit verzichtet auf
manche erklärende Angabe oder Vervollständigung und beschränkt sich auf ein mehr oder
minder grobes Ausgangsmaterial, das jedoch verhältnismäßig schnell, ohne besondere
Schwierigkeiten, und vor allem vollständig gesammelt und ausgewertet werden kann. Die
FAO hat für ihre zweite Weltforstinventur einen Weg beschritten, der beide Prinzipien
kombinieren soll; es wurden zwei Fragebogen ausgearbeitet, ein «Ideal-Fragebogen» und
ein «Minimal-Fragebogem>. Den ersteren erhielten alle Länder, den letzteren nur .diejenigen, von denen zu erwarten war, daß sie nicht alle Zahlen für den «Ideal-Fragebogen»
liefern konnten. Damit haben die weniger fortgeschrittenen Staaten eine Möglichkeit
erhalten, sich ein Bild sowohl von den unerlässlichen Angaben für eine einfache Forststatistik als auch vom Aufbau einer guten Forststatistik zu machen.
Bei einer solchen Weltumfrage hat man sich ferner zu überlegen, welche Waldkategorien genau zu erfassen sind und bei welchen man sich mit wenigen Angaben begnügen soll. Da über Aufbau, Holzarten-Zusammensetzung und Holzvorrat der
unerschlossenen Waldungen sehr wenig bekannt ist, wurden von vornherein für diese
Waldungen nur wenige Angaben verlangt; ebenso verhielt es sich mit den zwar erschlossenen, aber noch nicht genutzten Wäldern, über die im allgemeinen ebenfalls nur wenig
Einzelheiten bekannt sind. Der Fragebogen konzentrierte sich deshalb auf Details nur im
Zusammenhange mit den heute genutzen Waldungen, da den Ländern zugemutet werden
konnte, hierüber erschöpfend Auskunft geben zu können. Zudem wurde die Gelegenheit
dieser weltumfassenden Umfrage noch benutzt, um Angaben über Rodungen und Aufforstungen zu erhalten und um zu erfahren, wie groß der jährliche Holzanfall von «Bäumen
außerhalb des Waldes» ist (Windschutzstreifen, Alleen entlang Flüssen, Kanälen, Straßen
etc.).
Jede Erhebung, sei sie national oder international, setzt klare Definitionen voraus.
Anknüpfend an die Erfahrungen und Arbeiten der Vorkriegszeit fanden im Jahre 1947 zwei
internationale statistische Konferenzen in Washington und Rom statt, um zu klären, zu
wägen und Definitionen zusammenzustellen; in Genf tagte im Jahre 1952 eine Expertengruppe, um zu feilen und zu verbessern. Und trotzdem haben die Ergebnisse der Weltforstinventur gezeigt, daß noch manches unklar geblieben war und auf weltweiter Basis
vielleicht gar nicht vollständig und allgemeingültig geklärt werden kann.Um nur einige der
wichtigsten Beispiele zu nennen:
Unter dem Begriff Wald versteht man jede Grundfläche, die mit Bäumen bestanden ist,
die dank ihrer Bestockung gewisse Schutzwirkungen auf den Boden und ihre Umgebung
ausübt und die Holz zur gegenwärtigen oder späteren Nutzung verfügbar macht. Merkmale des Waldes sind daher vor allem die Bestockung einer Fläche mit Bäumen und ihre
räumliche Ausdehnung. Die Abgrenzung z.B. gegen Buschland oder landwirtschaftlich
genutzte Fläche ist oft sehr schwer. Sind 10 bis 20 Meter breite Windschutzstreifen Walder
oäe f hiclit? 'Sinääie 'Wälärelikte 'd.es·"rtä.Mn"ün.ct11.iittle1:en
·t>rients~·,die ·oft weniger 'als··5°
Stämme je Hektare aufweisen, als Wald zu bezeichnen? Darf man die baumbestandene
Savanne uneingeschränkt als Wald bezeichnen oder muß man ihre Fläche auf Vollbe0
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stockung reduzieren? Ist der nach der Wanderwirtschaft entstehende Baumbestand als
Wald zu bezeichnen? Das sind nur einige Beispiele, welche Probleme schon beim Versuch
einer weltweiten Begriffsbestimmung des Wortes «Wald» auftauchen.
Auch der stehende Holzvorrat bietet verschiedene Schwierigkeiten für eine eindeutige
Definition. Grundsätzlich versteht man unter dem Holzvorrat die in Vorratsfestmetern ausgedrückte Masse an Nutz- und Brennholz, die auf einer bestimmten Waldgrundfläche
stockt. Leider besitzt aber nahezu jedes Land seine eigene Methode, um den Holzvorrat zu
berechnen. Einzelne Staaten geben die gesamte Holzmasse an, andere nur diejenige oberhalb eines bestimmten mittleren Brusthöhendurchmessers oder eines bestimmten mittleren Bestandesalters. Aus der Vielfalt der Praxis seien nur einige Beispiele herausgegriffen:
In Belgien sind bei Angabe des bestehenden Holzvorrates Fichten und Douglasien unter
30 Jahren undandere Nadelhölzerunter40 Jahren nicht inbegriffen; in Deutschland bleibt
das sog. Nicht-Derbholz, also alles Holz unter 7 cm Durchmesser, unberücksichtigt; in der
Schweiz \;\lird als stehender Holzvorrat nur Holz von über 16 cm Brusthöhendurchmesser
erfaßt und in Sarawak werden alle Stämme der «verwertbaren Holzarten» von weniger als
50 cm Durchmesser vernachlässigt, während jeder Stamm ohne Rücksicht auf seine Stärke
einbezogen wird, sofern er noch als Brennholz genutzt werden kann. Schwierig ist auch
die Behandlung des Rindenanteils bei Angabe des Gesamtvorrates. Bedenkt man, daß die
Rinde 8 bis 15%,in extremen Fällen sogar mehr als ein Viertel des Holzvorrates ausmacht,
so wird die Tragweite dieses Problems deutlich. - Schließlich besteht bisher keine Einmütigkeit, ob bei der Holzvorratsangabe die bisher nicht verwertbaren Holzarten berücksichtigt werden sollen oder nicht. Im tropischen Wirtschaftswald beträgt der Vorrat der bisher verwertbaren Holzarten oft nur 5 bis 20 fmje Hektar, der Gesamtvorrat aller Holzarten
aber häufig über 300 fm. Berücksichtigt man nur die derzeit verwertbaren Holzarten, so
erhält man einen sehr geringen Vorrat und ein richtiges Bild über die augenblicklichen
Nutzungsmöglichkeiten der betreffenden Waldungen, ein ganz falsches aber bei der Beurteilung der Frage, welche Schutzfunktionen ein solcher Wald auszuüben vermag; anderseits macht man sich leicht ganz falsche Vorstellungen über die greifbaren Holzreserven,
wenn die derzeitig nicht verwertbaren Holzarten in den Holzvorrat einbezogen werden.
Bei der Definition und Ermittlung des Zuwachses treten Probleme auf, die den mit der
Festlegung des Vorrates verbundenen sehr ähnlich sind; soll der Zuwachs mit oder ohne
Rinde bemessen werden, die gesamte Holzmasse oder nur ein bestimmter Teil, und sollen
alle Holzarten oder nur die derzeit verwertbaren berücksichtigt werden?
Jede Definition hat ihre Vorzüge und Nachteile, und es ist oft schwer, eine Entscheidung zu fällen. Ohne Sie mit allen Details zu behelligen, möchte ich kurz darstellen,
wie im konkreten Falle vorgegangen wurde. Die Erfahrungen bei der Sammlung internationaler Statistiken haben in den letzten Jahrzehnten gezeigt, daß es zwecklos ist, starre
Definitionen festzulegen, die regionalen und örtlichen Verhältnissen nicht angepaßt
werden können. Hätte man z.B. bei Angabe des stehenden Holzvorrates den Einschluß
der Rinde, den aller Holzarten und -stärken verlangt, so hätte die Mehrzahl der Staaten
keine unmittelbare Antwort auf diese Frage geben können, da das ihnen vorliegende
Zahlenmaterial nicht auf diese Begriffsbestimmung zugeschnitten war. Der Zweck der
internationalen Erhebung wäre damit nicht erfüllt worden. Hätte man es anderseits jedem
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Lande überlassen, kommentarlos den von ihm ermittelten Holzvorrat anzugeben, so wäre
notwendigerweise das Ergebnis ein Konglomerat gewesen, mit dem niemand gedient
gewesen wäre. Aus diesen Überlegungen heraus wurde eine «ideale» Definition für den
stehenden Holzvorrat in die Fragebogen aufgenommen, gleichzeitig wurden aber noch
folgende Erläuterungen für die Ermittlung des Holzvorrates gefordert:
1.
2.
3.
4.
5.

Welche Alters- und Durchmesserklassen sind unberücksichtigt?
Sind alle Holzarten mit einbezogen?
Ist die Rinde eingeschlossen? Wenn ja, wieviel Prozent entfallen auf Rindenanteil?
Ist das Stockholz im Vorrat enthalten?
Von welcher Stärke an sind Wipfel und Äste berücksichtigt?

Es war also den befragten Ländern eine gewisse Freiheit belassen, auf welche Einzelheiten die Angaben bezogen wurden; das gesamte Zahlenmaterial war aber dennoch eindeutig definiert. Die internationale Vergleichbarkeit ist durch ein solches Verfahren selbstverständlich erschwert, denn man vergleicht nicht unmittelbar Gleiches mit Gleichem. Der
beschrittene Weg hat aber den unbestreitbaren Vorteil, daß man alles Zahlenmaterial der
Staaten genau erhielt. Aufgabe der Auswertungsstelle war es dann, in den Tabellen eindeutige Erläuterungen zu den publizierten Zahlen zu geben. Der Leser und der Wissenschaftler, der mit den Zahlen zu arbeiten hat, kann sich nur so ein persönliches Bild über
deren Vergleichbarkeit machen.
Selbstverständlich wird eine weitere Vereinheitlichung und straffere Begrenzung der
Definitionen angestrebt werden müssen. Wie notwendig, aber auch wie schwierig dieses
Vorgehen sein wird, mag folgende Darstellung verdeutlichen:
Bei der Aufnahme ihres Holzvorrates berücksichtigen:
Jungfern- und Norfolkinseln nur Holz von 2 cm Mindeststärke
Riukiuinsel
5
"
Ungarn
6
"
Deutschland, Österreich
7
Großbritannien
8
Italien, Türkei
10
"
Israel
12
"
"
"
Vereinigte Staaten, Alaska
13
Thailand
14½
"
Schweiz, Liechtenstein
16
"
Spanien, Liberien
20
Betschuanaland
35
"
"
"
Salomoninseln
39
Sarawak
50
Britisch Nord-Borneo
60
Schon dieser kurze Überblick legt die Wahrscheinlichkeitnahe, daß .zumindestzunächst
eine Vereinheitlichung nur regional, schwerlich aber weltweit wird erfolgen können. Legt
man z.B. als untere Grenze für die Berücksichtigung des Holzvorrates den in Deutschland
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gewählten Mindestdurchmesser von 7 cm für ganz Europa allgemeinverbindlich fest, so ist
es zweifellos anderen europäischen Ländern - z.B. der Schweiz, die als untere Grenze 16
cm gewählt hat - möglich, durch Extrapolation den von ihnen ermittelten Holzvorrat entsprechend zu erhöhen und so eine unmittelbare Vergleichbarkeit zwischen allen europäischen Ländern herzustellen. Im tropischen Wirtschaftswald wird man aber anders vorgehen müssen, da dort Probleme auftauchen, die für Europa bedeutungslos sind; es betrifft
dies in erster Linie die Frage der nicht verwertbaren Holzarten. Eine weitere Vereinheitlichung wird aber auf jeden Fall angestrebt werden müssen, um die internationale Vergleichbarkeit der Weltforstinventur zu erleichtern und zu verbessern. Aber eine solche Vereinheitlichung wird sich vorerst eben auf einzelne Regionen mit ähnlichen Bedingungen
konzentrieren müssen und nicht auf den Versuch, Einheitsdefinitionen und Einheitsergebnisse für die ganze Welt zusammenzustellen.
Dieser kurze Abriß über einige, beispielhaft herausgegriffene Probleme sollte Ihnen
zeigen, daß schon mit der Vorbereitung einer Bestandesaufnahme der Wälder der Welt
eine Unzahl von erheblichen Schwierigkeiten und wichtige Fragen verbunden und zu
beseitigen sind.
3. Auswertungder Ergebnisse der Inventur1953

Eine erste Durchsicht der eingegangenen Fragebogen - es waren über 120 - bewies einmal mehr die Tatsache, daß mit Ausnahme der Länder Europas, Nordamerikas, Ozeaniens
und Rußlands nur wenige Staaten einen mehr oder weniger guten Einblick in ihren Waldreichtum besitzen. Über die gesamte Waldfläche, den erschlossenen Wald und die genutzten Be stände konnten von fast allen Ländern noch verhältnismäßig genaue Daten eingeholt werden, ebenso über die Holzartenzusammensetzung, unterteilt nach Nadel- und
Laubholz ...,A.ber bereits bei den Angaben über den stehenden Holzvorrat in den genutzten
Waldungen begannen größere Schwierigkeiten: In Afrika und Asien ist dieser Holzvorrat
für etwa drei Viertel der genutzten Waldfläche bekannt, in Lateinamerika für kaum ein
Viertel. Über den jährlichen Zuwachs konnten in Lateinamerika und Afrika nur für ein
Fünftel der Waldfläche Angaben gemacht werden, in Asien immerhin für mehr als die
Hälfte.
Es ist das Bestreben der Forstleute aller Länder, den Wald nachhaltig zu bewirtschaften,
d. h. daß jährlich höchstens eine dem Zuwachs entsprechende Holzmenge eingeschlagen
wird, sofern nicht eine Überalterung der Bestände vorliegt. Um das Nachhaltigkeitsprinzip
befolgen zu können, müssen außer der Bestandes-Zusammensetzung der Wälder also
wenigstens zwei Zahlen bekannt sein: Der Zuwachs und der Einschlag. Diese Schlüsselzahlen moderner Forstwirtschaft sind aber in keinem lateinamerikanischen Lande
bekannt; in Afrika umfaßt das vorhandene Zahlenmaterial nur ein Zehntel und in Asien
ein Drittel der genutzten Waldfläche.
Diese Tatsachen müssen jedem Forstmann zu denken geben. Sie beweisen, daß das
Nachhaltigkeitsprinzip in der Mehrzahl der Länder der genannten drei Regionen nicht
gewährleistet ist, weil die verantwortlichen Behörden die nötigen Kontroll-Unterlagen gar
nicht besitzen. Man wird dem entgegenhalten können, daß dies in Regionen mit großem
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Waldbesitz, also speziell in Lateinamerika, nicht nötig sei. Diese Argumentation ist aber
ebenso gefährlich wie falsch; denn die Erfahrungen der letzten Jahrhunderte haben
gezeigt, zu welchen Schäden rücksichtslose Waldausbeutung führen kann und wie schnell
waldreiche Gebiete verwüstet sind. Der Wald kann zwar an einem Tage vernichtet werden,
sein Aufbau aber - sofern er überhaupt möglich ist - dauert mehrere Jahrzehnte, oft sogar
mehr als ein Jahrhundert.
Die Forderung nach vollständigen nationalen Waldbestandesaufnahmen muß deshalb
mit allem Nachdruck aufrechterhalten bleiben. Die F AO hat sich seit Beginn ihrer Tätigkeit sehr intensiv hierfür eingesetzt, und zwar nicht nur durch Propagierung dieses Gedankens in allen Ländern, sondern auch durch Veröffentlichung eines Lehrbuches über die
Durchführung solcher Forstinventuren und namentlich durch die aktive Mithilfe der
Experten ihres technischen Hilfswerkes. Die internationale Zusammenarbeit hat denn
auch auf diesem Gebiete schon zu schönen Erfolgen geführt; europäische Staaten wie z.B.
Großbritannien und Österreich haben in den letzten Jahren zum ersten Mal nationale
Waldbestandesaufnahmen durchgeführt, und in verschiedenen Ländern Lateinamerikas,
des Vorderen Orients und Asiens ist mit der Ausarbeitung nationaler oder regionaler Forstinventuren begonnen worden . Verschiedene Umstände sorgen aber leider dafür, daß der
Fortschritt in dieser Hinsicht nur ein langsamer ist und bleiben wird: Forstinventuren sind
zeitraubende und teure Unternehmen; sie setzen einen gut geschulten Forstdienst voraus,
den viele Länder noch nicht besitzen. Deshalb wird man sich vorläufig auch noch mit
gewissen Teilerfolgen zufrieden geben müssen. Die Ergebn isse der Weltforstinventur 1953
zeigen mit aller Deutlichkeit , daß wir im Kampfe gegen unüberlegte Waldzerstörung und
für eine auf konkreten Unterlagen basierende, nachhaltsgerechte Forstwirtschaft nicht
nachlassen dürfen.
Ich möchte Sie _nun nicht mit allen Einzelheiten der Fragebogen-Auswertung behelligen, sondern nur einige der wichtigsten Resultate der Weltforstinventur 1953 und ihrer
praktischen Auswirkungen erwähnen.
Ungefähr 30% der Erdoberfläche ist mit Wald bestockt, und wenn man den Buschwald
einbezieht, so mag es ungefähr ein Drittel sein. Die Waldverteilung ist aber keinesfalls etwa
gleichmäßig. Während in Lateinamerika rund zwei Fünftel der Oberfläche bewaldet sind,
sinkt der Anteil in Ozeanien auf etwa ein Zehntel. Die Waldfläche pro Einwohner beträgt
ca. 6½ ha in Ozeanien, 5½ ha in Lateinamerika und sinkt auf ein Drittel ha in Europa und
Asien.
Von den knapp vier Milliarden ha Wald der Erde ist heute noch ungefähr die Hälfte
unerschlossen, während von der anderen Hälfte nur zwei Drittel oder 1,1Milliarden ha tatsächlich genutzt werden. Während nur 29% aller Wälder der Erde genutzt werden, müssen
71%heute noch als Urwald oder zumindest als ungenutzt angesehen werden. Diese Zahlen
lassen erkennen, daß die Menschheit noch genügend Wald besitzt, um auch einen stark
gesl ~ig~rt~nJ ;lolzhedai:LJ).efriectige.n .zu ..können. ~.
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Ob die Wälder der Erde überall und immer ihre Schutzfunktionen ausüben können,
darüber sagen die bisher erwähnten Zahlen nichts aus; erst eine Analysieru ng und
424

_

Gruppierung des Materials nach Regionen lassen eine gewisse Beurteilung auch in dieser
Hinsicht zu. Und hier zeigt sich deutlich, daß ganze Landstriche nicht genügend Wald besitzen; der breite Gürtel von Spanien über Nordafrika, den nahen Orient, Iran und Pakistan
bis nach China ist oft völlig waldlos. Trockenheit, Mißernten, Überschwemmungen und
Bodenerosion sind die Folgen der ehemaligen rücksichtslosen Waldrodung dieser Gebiete.
Aus Nordafrika, der Kornkammer der alten Römer, ist als Folge der Waldverwüstung eine
nur dünn besiedelte und verarmte Wüstengegend geworden. Anderseits sind in Südamerika einzelne Staaten bis zu drei Vierteln ihrer Oberfläche mit Wald bedeckt. Brasilien
mit seinen 480 Millionen ha Wald besitzt nahezu viermal so viel Wald wie Europa (ohne
Rußland); Bolivien allein hat so viel Wald wie Finnland, Norwegen und Schweden zusammen. Ländern und Ländergruppen mit ausgesprochenem Waldmangel stehen also
Staaten und Regionen mit Waldüberfluß gegenüber. Wäre dieser im Laufe der Jahrhunderte entstandene Zustand feststehend, so wäre das Problem relativ einfach zu lösen.
Es ist aber leider Tatsache, daß nicht nur in waldreichen Gebieten die Entwaldung weitergeht, sondern auch in ausgesprochen waldarmen Ländern rücksichtslose Ausbeutung der
Bestände und Waldzerstörung noch nicht zum Abschluß gekommen sind. Der fortschreitenden und unverantwortlichen Waldminderung muß jedoch mit allen Mitteln Einhalt geboten werden. Es sollten allgemein nationale oder regionale Bodenbenutzungspläne für
eine nähere und weitere Zukunft aufgestellt werden. Jede Regierung müßte sich Rechenschaft darüber ablegen, wie die Bodenfläche ihres Landes am besten genutzt werden
könnte und ob in diesem Zusammenhang das Waldareal vermindert oder vermehrt werden
muß. In beiden Fällen wäre konkret festzulegen, welche Flächen aufgeforstet oder gerodet
werden sollen. Die Aufstellung eines solchen Landbenutzungsplanes ist sicher nicht
immer ein leichtes Unterfangen, zumal allgemeingültige Kennziffern nicht gegeben
werden kö1men. Ob in einem Land 5, 10 oder 50% seiner Oberfläche mit Wald bestockt sein
müssen, damit dieser seine Schutzfunktionen für das ganze Land ausüben kann, das kann
nur von Fall zu Fall entschieden werden. Es hängt im wesentlichen von Klima, Bodenbeschaffenheit, Topographie, Bevölkerungsdichte und landwirtschaftlicher Struktur ab.
Über den heutigen Stand der Bodenbenutzungspläne gibt die zweite Weltforstinventur
der FAO insoweit Auskunft, als sie den Wald betreffen. Während in Europa und Nordamerika das gegenwärtige Areal der genutzten Wälder im allgemeinen beibehalten werden
soll, ist in anderen Kontinenten (ausgenommen Rußland, für das keine Zahlen erhältlich
waren), die Ausscheidung der Flächen in solche, die als Waldreservate beizubehalten sind
und solche, die für nicht forstwirtschaftliche Benutzung zur Verfügung gestellt werden
sollen, oft kaum begonnen. In Südamerika z.B. sind von den mit Wald bestockten 900
Millionen lla erst eine Million als bleibende Waldfläche ausgeschieden; in Afrika und Asien
weniger als 10% des derzeitigen Waldareals, was zweifellos erheblich zu wenig ist. Unermüdliche Arbeit der nationalen Forstdienste und Unterstützung durch die internationalen Fachorganisationen werden aber hoffentlich dazu führen, daß diese so dringende Ausscheidung des ständigen Waldareals in naher Zukunft weitere Fortschritte macht und zu
einem befriedigenden Abschluß geführt werden kann.
Gleichermaßen schwer wie die Bodenbenutzung ist die Frage allgemein zu beantworten, wie groß der stehende Holzvorrat sein sollte, um den wirtschaftlichen Bedürfnissen
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zu genügen. Dies hängt vor allem von Bevölkerungszahl, Lebensgewohnheiten, Lebensstandard, bestehenden und geplanten Holzindustrien und Holzersatzmaterialien ab. Nicht
zuletzt dank der Tätigkeit der FAO, die auf den Erfahrungen vieler Länder aufbauen
konnte, und dank den Experten des technischen Hilfswerkes sind in dieser Hinsicht
während der letzten Jahre bereits wesentliche Fortschritte erzielt worden; die Weltforstinventur 1953 zeigt jedoch, daß trotzdem noch erhebliche Arbeit zu leisten ist, wenn ein
wirklich befriedigender Zustand erreicht werden soll.
Neben der allgemeinen Darstellung des Waldvorkommens ist die der Holzartenverteilung von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung. Sie ergab, daß 1953nur ein Drittel aller
Wälder der Welt aus Nadelholz bestand, der Nadelholzanteil für die seinerzeit genutzten
Wälder aber immerhin 55% betrug. Während das Laubholz in allen Kontinenten und fast
allen Höhenlagen anzutreffen ist, hat das Nadelholz auf der nördlichen Halbkugel von
Nordamerika über Nord- und Zentraleuropa und Rußland bis nach Japan seine größte Verbreitung. Wesentliche Nadelholzbestände außerhalb dieser Zone bilden Ausnahmen. Es
sind dies Brasilien mit seinen Araukarienbeständen, Chile mit größeren Kiefernpflanzungen, Honduras mit seinen natürlichen Föhrenwaldungen, die Abhänge des Himalaya
in Pakistan und Indien sowie Kunstbestände in Neuseeland. Während von den 1,3 Milliarden ha Nadelholzwäldern der Welt heute ungefähr die Hälfte genutzt werden, ist dies bei
den 2,6 Milliarden ha Laubholzwäldern nur für kaum ein Fünftel der Fall. Diese Tatsache
beantwortet die Frage nach der Einstellung des wirtschaftenden Menschen den Holzarten
gegenüber. Allgemein haben sich Konsumgewohnheiten und Technik auf die Verarbeitung des Nadelholzes, insbesondere der Fichte und Kiefer, für die Massenproduktion
eingestellt. Mit Ausnahme der Laubhölzer aus temperierten Gegenden, wie Buche, Eiche,
Ahorn, Esche und einer Anzahl wertvoller Tropenhölzer, bleibt das Laubholz entweder
ungenutzt im Walde liegen oder wird nur für ganz bestimmte Zwecke verwertet. Die
mechanische und namentlich die chemische Holzverwertung konzentrierte sich bisher auf
die Nadelhölzer der nördlichen Hemisphäre. Die großen integrierten Holzindustrien
Kanadas, der Vereinigten Staaten und Skandinaviens sind auf Nadelholzbasis aufgebaut
und versorgen viele Länder der Welt mit Schnittholz, Zellulose und Papier. Diese einseitige
Orientierung spiegelt sich in den regionalen Holzhandelsbilanzen wider: Europa, Rußland
und Nordamerika, die zusammen 90% der genutzten Nadelholzbestände der Welt besitzen,
exportieren - umgerechnet auf Rundholz - insgesamt jährlich 10 Millionen fm in die anderen Regionen der Welt, obwohl Lateinamerika, Asien, Afrika und Ozeanien zusammen
zwei Drittel aller Waldungen der Welt besitzen und hier über zwei Drittel der Einwohner
der Erde leben. Staaten mit Überfluß an Laubholz importieren häufig Nadelhölzer und
lassen ihre eigenen Holzreserven teilweise ungenutzt. Zwei Beispiele mögen einen weiteren Einblick in die ungenügende Entwicklung des Laubholz-Weltmarktes geben:
Während alle natürlichen und künstlich eingebrachten europäischen Holzarten Kaufinteressenten finden, werden von den mehr als tausend Holzarten der Wälder von Ekuador
nur 480 genutzt; von diesen erreichen 280 die größeren Konsumzentren im Inland, 23
Holzarten sind für den Export geeignet, aber nur 6 verschiedene Holzarten werden tatsächlich ausgeführt. Ein anderes Beispiel bietet der tropische Wirtschaftswald Ostafrikas,
dessen jährlicher Zuwachs insgesamt über 20 fm pro Jahr und ha beträgt, während der426

jenige der genutzten Holzarten nur knapp 2 fm oder 10%von dem beträgt, was die dortigen
Wälder an Gesamtzuwachs leisten.
Will man die Waldbestände der tropischen und subtropischen Regionen vermehrt zur
Nutzung heranziehen - und dies ist der dringende Wunsch der betreffenden Länder - so
wird man sich in erster Linie auf die Verwertung der bisher ungenutzten Holzarten konzentrieren müssen, um zu verwenden, was die Natur uns in so reichem Maße zur Verfügung
gestellt hat, was aber der Mensch bisher nicht gebrauchen konnte oder wollte. Das Problem
ist gestellt und an seiner Lösung wird eifrig gearbeitet. Während jedoch in den großen
Waldgebieten Skandinaviens und Kanadas über Tausende von Hektaren nur sehr wenige
Holzarten und selbst auch in Zentraleuropa nur etwa 20 bis 30 zu finden sind, steigt deren
Zahl im tropischen Regenwald - wie z.B. in der Elfenbeinküste - auf über 100 je Hektar.
Diese außerordentlich hohe Zahl von Holzarten mit verschiedenen technischen Eigenschaften erschwert eine rationelle Nutzung dieser Waldungen erheblich, da nur schwer einheitliche Massenprodukte hergestellt werden können. Dazu kommt weiterhin erschwerend der Zustand, daß das spezifische Gewicht ein und derselben Holzart auf gleichem
Standort oft sehr großen Schwankungen unterworfen ist. Balsa z.B., eines der leichtesten
Hölzer der Erde, hat ein spezifisches Gewicht, das auf gleichem Standort von 0,075 bis 0,48
schwanken kann. Hindernd wirkt auch das Klima, das zwar dem Wachstum der Bäume zumeist sehr günstig ist, aber oft außerordentlich abträglich für die menschliche Gesundheit.
Diese Schwierigkeiten rationeller Forstwirtschaft in den tropischen und subtropischen
Wäldern werden von Wissenschaft und Technik mit Unterstützung der internationalen
Fachorganisationen vornehmlich von zwei Seiten angegriffen: die waldbauliche Wissenschaft untersucht von der Produktionsseite her, wie diese heterogen aufgebauten Bestände
in solche mit wenigen, besonders marktgängigen und doch standortgerechten Holzarten
umgewandelt werden können; die chemische Holzverarbeitung dagegen versucht neue
Nutzungsmöglichkeiten zu erschließen. Versuche mit der Herstellung von Holzfaserplatten haben bewiesen, daß brauchbare, sogar termitensichere Produkte zu geringen
Preisen aus bisher unverkäuflichen Holzarten hergestellt werden können. Man stellte fest,
daß viele der bisher ungenutzten Holzarten langfaserige Zellulose und damit gute Papiere
liefern, und daß selbst aus Mischungen von 40 verschiedenen Holzarten noch brauchbare
Zellulose zu konkurrenzfähigen Preisen hergestellt werden kann. Die Lösung der intensiveren Nutzung der Laubwälder ist daher nicht nur auf dem traditionellen Wege zu
suchen, die die Schnittwaren bisher unbekannter Holzarten auf alle Eigenschaften untersucht und dann nach mühsamer Werbung auf den Markt bringt, sondern die chemische
Holzverwertung verspricht bei der Lösung dieses Problems besonderen Erfolg. Nachdem
die Forschung auf diesem Gebiete bis zu einem gewissen Grade als erfolgreich abgeschlossen angesehen werden darf, hat die Entwicklung der Technik ein Stadium erreicht, das die
Prüfung der Wirtschaftlichkeit der für die Anwendung in Frage kommenden Verfahren im
einzelnen möglich und notwendig macht. Hier setzt wieder das technische Hilfswerk der
F AO ein:, in dessen Rahmen Experten an Ort und Stelle prüfen, ob und wie die Erstellung
z.B. von Zellulose- oder Papierfabriken und Faserplattenwerken gerechtfertigt ist, ob genügend Rohmaterial, Arbeitskräfte, Hilfsstoffe und Absatz vorhanden sind; die Einzelplanung der Fabriken und deren Finanzierung bleiben selbstverständlich den betreffenden
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Ländern und den Kapitalgebern überlassen. Erfolge eines solchen, sehr umsichtigen Vorgehens sind bisher vornehmlich in Südamerika und im Femen Osten erzielt, wo einzelne
Unternehmen bereits bisher ungenutzte Holzarten verarbeiten.
Auf die Frage, ob die Verwertung bisher nicht genutzter Holzarten wirklich notwendig
ist, geben die Weltforstinventur und internationale Studien 3 über die voraussichtliche
Entwicklung des Rundholzbedarfes in der Welt eindeutige Antworten. Die Analyse der
Weltforstinventur 1953 zeigt, .daß die bisher genutzten Nadelholzbestände der Welt mit
einer Ausdehnung von ungefähr 600 Millionen ha weitgehend übernutzt sind oder werden
und .die restlichen 600 Millionen ha Nadelwald entweder gar nicht oder nur mit stark erhöhten Kosten genutzt werden können. Anderseits haben verschiedene Untersuchungen
ergeben, daß der Holzverbrauch der Welt infolge ansteigende r Bevölkerungsziffern und
ansteigenden Lebensstandards wachsen wird. Dieser vermehrte Holzverbrauch der Welt
könnte auf lange Sicht kaum durch die bereits genutzten Nadelwälder nachhaltig gedeckt
werden. Die Rodung von Wäldern mit bisher ungenutzten Holzarten und ihre Wiederaufforstung mit marktgängigen Holzarten kann nicht als Patentlösung dieses Problems angesehen werden, da die U rwaldböden in den Tropen und Subtropen sehr labil und zumeist
keineswegs so fruchtbar sind, wie gemeinhin angenommen werden mag. Die FAO mußte
es daher als ihre Pflicht ansehen, auf Wissenschaft, Technik und wirtschaftlichen Überlegungen basierend, auch die anderweit bestehenden Möglichkeiten wirtschaftlicher Holzerzeugung zu erschließen. Wenn ich eingangs erwähnte, daß die enge und lebendige Verbindung von Wissenschaft und Forschung eine wesentliche Voraussetzung für erfolgreiche
Tätigkeit der F AO sei, so darf die Verwertung ungenutz ter Holzarten in den Tropen und
Subtropen hierfür als ein treffendes Beispiel angeführt werden.
Ich habe bereits erwähnt, daß nach der Weltforstinventur 1953 viele Länder nicht über
genügend Wald verfügen, um die Bedürfnisse ihrer Bevölkerung zu befriedigen und die
Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit zu gewährleisten. Um ihren Ho lzbedarf zu decken,
müssen diese Staaten Holz und Holzerzeugnisse einfuhren. Die landeskulturellen Wirkungen des Waldes können aber weder gekauft noch importiert werden. Nur die Aufforstung kann dieses Problem lösen. Wer sich mit Aufforstungsfragen befaßt hat, der weiß,
wie schwer es ist, unerschlossene Böden zu bewalden. Außerdem kann der Wald seine
Schutz- und Nu tzfunktionen erst nach mehreren Jahrzehnten ausüben. Die Länder , die
größere Aufforstungen vornehmen wollen oder müssen, ,möchten aber rasche Resultate
sehen; denn Aufforstungen sind teuer und in der Mehrzahl der Fälle, in denen das Aufforstungsproblem besonders dringlich ist, handelt es sich um Staaten mit nicht übermäßiger Finanz- und Wirtschaftskraft. Es ist deshalb nicht verwunderlich, daß Wissenschaft und Praxis besonders schnellwüchsige und standortgemäße Holzarten suchen, um
einen möglichst raschen wirtschaftlichen Erfolg der Aufforstungen zu erzielen. Insbesondere Eukalypten, Pappeln und Insignis-Kiefern wurden untersucht und in letzter Zeit
3«European Timber Trends and Prospects», eine gemeinschaftliche Studie der FAO und der
Europ .. Wirtschaftskommission der. UNO; 1953. «WorldPufp .andPaperResources .and Prospects»;
Studie der FAO, 1953. <<Possibilitiesfor the Development of the Pulp and Paper lndustty in
Latin America>>, eine Gemeinschaftsstudie der F AO und der lateinamerikanischen Wirtschaftskommission der UNO, 1953.
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für Aufforstungen verwendet. .Alle drei Holzarten haben einen jährlichen Zuwachs, der
denjenigen der meisten Holzarten ·der gemäßigten Zonen bei weitem übertrifft (30 bis
40 fm per ha und Jahr gegenüber 5 bis 10 fm), und alle drei Holzarten liefern ein vielseitig
gut verwendbares Nutzholz. Die zahlreichen Probleme, die sich bei Aufforstungen mit solch
schnellwüchsigen Holzarten besonders aus deren Artenreichtum ergaben, konnten weitgehend durch Forschung, Unterstützung der Praxis durch die Wissenschaft und energischer Förderung von Wissenschaft und Praxis durch die FAO gelöst werden.
An Hand eines letzten Beispieles möchte ich noch eine internationale und wissenschaftliche Aufgabe behandeln, die sich aus der Auswertung der Weltforstinventur ergab. Jeder
Waldbesitzer ist bestrebt, seinen Wald so zu bewirtschaften, daß das ökonomische Prinzip
erfüllt ist, d. h. mit geringsten Kosten der größtmögliche Nutzeffekt erzielt wird. Dazu
gehört also einerseits die Bereitstellung der Waldprodukte, in der Hauptsache Nutz- und
Brennholz, zu den geringsten Kosten und anderseits die bestmögliche Verwertung des
gesamten anfallenden Materials. Beide Probleme sind insofern besonders eng miteinander
verbunden, als nicht in jedem Falle alles geschlagene Holz verwendet werden kann, da die
Gestehungskosten zu hoch würden. Gipfel, Äste und andere schwache und geringwertige
Sortimente müssen meist im Walde liegen bleiben, da schon die Transportkosten zum Konsumort un"Wirtschaftlichhoch wären. Weitere Verluste treten durch unwirtschaftlichen Einschlag und Transport ein. Im Rahmen der Weltforstinventur 1953 wurden deshalb von der
F AO auch Angaben über solche Verluste erbeten, d. h. die Mitgliedregierungen wurden
nach der Differenz zwischen geschlagener und verwerteter Holzmasse in ihren Ländern gefragt. Trotzdem viele Länder nur eine Kontrolle über die für den Verkauf und Eigenbedarf
verwendeten Holzmengen führen, konnte doch etwas Licht in das Problem der Verlustquellen im Walde gebracht werden. Für Europa allein betragen diese Verluste, die zwischen Fällung und Verwertung entstehen, ungefähr 8% der eingeschlagenen Holzmasse;
d. h. daß in Europa über 20 Millionen Festmeter eingeschlagenen Holzes ungenutzt im
Walde verbleiben oder auf dem Transport - insbesondere durch Riesen und Flößen - verloren gehen. In anderen Kontinenten liegt der Prozentsatz sogar noch erheblich höher; in
einzelnen südamerikanischen, asiatischen und afrikanischen Ländern beträgt er mehr als
25. Dabei möchte ich ausdrücklich betonen, daß die Rindenverluste in diesen Zahlen nicht
inbegriffen sind. Von einer vollständigen Rundholzverwertung kann also noch keinesfalls
gesprochen werden. Schuld an dieser unrationellen Ausnutzung sind einerseits die ungenügende Erschließung vieler Waldungen, anderseits die in manchen Gegenden noch
rückständige Einschlags- und Transporttechnik sowie der Mangel an geeigneten Arbeitskräften. So wird in den Tropen von wertvollen Stämmen oft nur der Erdabschnitt in einer
Länge von 4 bis 6 m verwertet, während der Rest - oft 60 bis 80% der Masse - im Walde
ungenutzt liegen bleibt. Besonders in jüngster Zeit sind jedoch die Methoden und die Konstruktion von Maschinen für Einschlag und Transport des Holzes, für Kulturen und Waldwegebau so verbessert und verfeinert worden, daß man beginnen konnte, die menschliche
Arbeit in großem Umfange durch Maschinen zu ersetzen. Benzin- und Elektrosägen, Traktoren, Kabelsysteme, Wegebau- und Kulturmaschinen wurden mit Erfolg eingesetzt und
zwar nicht nur dort, wo der Wald nach dem Exploitationsverfahren genutzt wird, sondern
auch in Waldungen, in denen verfeinerte Waldbaumethoden mit Einzelstammauslese und
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natürlicher Verjüngung angewendet werden. Die Erfahrung zeigte, daß bei einwandfreier
Kalkulation der Gebrauch dieser Maschinen oft billiger ist als die menschliche Arbeit, und
daß in vielen Gebieten - namentlich den Tropen - eine rationelle Waldnutzung ohne diese
Hilfsmittel gar nicht möglich ist, da der Mensch der mit ihr verbundenen s·chweren körperlichen Arbeit nicht gewachsen wäre. Es ist nicht verwunderlich , daß solche Methoden
und Maschinen zuerst in Europa und Nordamerika entwickelt und den Verhältnissen
dieser Gebiete angepaßt wurden. Damit tauchte aber die Gefahr auf, daß sie tale quale
auch in den Tropen und Subtropen angewendet würden, wo in vieler Beziehung ganz andere Verhältnisse herrschen,wo Arbeiter und Techniker weder mit rationelle r Manipulation
noch mit dem Unterhalt komplizierter Maschinen überall vertraut sind und wo das Klima
ganz andere Anforderungen an die Motoren der Maschinen stellt. Um die modernen technischen Errungenschaften diesen Gebieten bestmöglich nutzbar zu machen, mußte
deshalb in zweifacher Richtung gearbeitet werden: einmal mußten sie den andersgearteten
Verhältnissen angepaßt und zum zweiten Techniker und Waldarbeiter entspreche nd ausgebildet werden. Während die erste Aufgabe weitgehend interessierten Fabriken und den
Fachleuten der betreffenden Gebiete zufiel, hat sich die F AO speziell der zweiten Aufgabe
angenommen. Durch Gründung sogenannter «training centers» konnten in Kursen von
mehreren Monaten Dauer die nötigen Fachleute ausgebildet werden, die in ihren Heimatländern die Lehrtätigkeit aufnehmen werden, damit in relativ kurzer Zeit' ausreichend
geschultes Personal zum rationellen Einsatz der oft kostbaren Maschinen zur Verfügung
steht. Im ständigen Kontakt mit Konstrukteuren und Maschinenbauern übermittelt die
F AO darüber hinaus Praktikern und Experten des technischen Hilfswerkes laufend die
neuesten Errungenschaften auf diesem Gebiete. So werden die enormen Holzverluste, die
sich bei Fällung und Transport immer noch ergebe n und deren Größenordnung auf Grund
des Weltforstinventars 1953der FAO zum ersten Mal roh geschätzt werden konnten, ständig
vermindert.
Mit meinen Darlegungen habe ich mich bemüht aufzuzeigen, warum eine Weltforstinventur notwendig ist, wie die Inventur 1953 von der F AO aufgestellt und wie sie ausgewertet wurde. Es ist selbstverständlich, daß ich im Rahmen eines Vortrages nur die
groben Umrisse andeuten und hie und da einige erläuternde Beispiele geben konnte. Ich
habe dabei stets die mit den einzelnen Fragen verbundene Problematik erwähnt und
meinen Darstellungen bewußt die beiden Komponenten zugrunde gelegt, die für einen
erfolgreichen Fortgang dieser Arbeit unerläßlich sind: Wissenschaft und internationale
Zusammenarbeit. Sie werden meinen Ausführungen entnommen haben, wie viele Fragen
noch befriedigender Antwo rt und wie viele Probleme noch ihrer Lösung harren. Aber gerade weil das so ist und die Hilfe der Wissenschaft weiterhin dringend für die Erfüllung der
der F AO gestellten Aufgaben benötigt wird, bin ich Ihnen zu besonderem Danke verpflichtet, daß Sie mir Gelegenheit gegeben haben, über einen Ausschnitt der Arbeit der FAO zu
beric~~-eJ.?:,
_5iie ~i?~,~?~-~-,J=<~
_?ll}_n~-~~
: hme mit der Wisse!1s~haft erfordert._
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Resume
Les i:nventaires des forets du globe en tant que mission scientifique internationale

Apres que l'auteur ait decrit brievement l'importance et les buts de la FAO, i1 evoque
l'inventaire forestier mondial de 1953 dont i1a assume la direction. II indique les difficultes
qui surgissent lors de la redaction de definitions internationales, explique les statistiques
deja etablies dans differents pays, les compare et evoque la problematique s'y rattachant.
De nombreuses questions n' ont pas encore pu trouver de reponse lors de cet inventaire universel; on pourrait leur trouver une solution par une collaboration plus intensive avec les
sciences forestieres de~ pays developpes. II est prevu de realiser un tel inventaire forestier
tous les 5 ans pour parvenir avec le temps a des connaissances toujours plus exactes.
Traduction Frarn;oise Zucker et 0. Lenz
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Holzpreise und Holzverwendungim Bauwesen (1960)
Vortrag im Bündn. Ingenieur- und Architektenverein am 29. Januar 1960

1. Einleitung

Seit der Überwindung der letzten großen Krise, die ihren absoluten Tiefpunkt in .der
Schweiz im Jahre 1936 hatte, sind die Preise für Nadelrundholz und -schnittwaren bald
langsam, bald rasch, aber Jahrfür Jahr gestiegen.Der Höhepunkt, soweit dies überblickt
werden kann, wurde im Jahre 1956/ 57 erreicht. Bauholz und Bretter waren Mangelwaren
geworden. Waldbesitzer und Säger waren von der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung
sehr befriedigt, und jedermann hoffte, daß dies zu einem Dauerzustand würde.
Von 1957 bis 1959 fielen die Preise der für den Baumarkt in Betracht fallenden Holzsortimente wie folgt:
Trämel um 6%,
Bauholz um 7%,
Parallelbretter um 6%.
Herrschte bis zum Jahre 1956/ 57 ein sog. Verkäufermarkt, so zeigte das Jahr 1958/ 59
alle Zeichen eines Käufermarktes. Die Schnittholzkäufer erhielten eine stärkere Position
am Markt; der Säger versuchte, den Preisrückgang bei den Schnittwaren auf den Waldbesitzer abzuwälzen, indem er seinerseits einen tieferen Preis bot. - Seit letztem Herbst
haben sich die Preise wieder stabilisiert, allerdings mit einer Tendenz zur leichten Erhöhung, sofern man das freie Spiel von Angebot und Nachfrage walten lassen würde. Auch bei den Schnittwarenpreisen scheint der Preisrückgang seit Ende 1959 zum Stillstand
gekommen zu sein.
Der Preisabbau um etwas mehr als 5% bewirkte aber, daß sich die beteiligten Kreise
Gedanken machten über das weitere Abbröckeln der Preise. Die Holzabnehmer, also auch
Bauingenieure und Architekten, vertraten die Auffassung, daß ein Preisabbau bei diesen
Sortimenten unvermeidlich sei, wenn man einem weiteren Verbrauchsrückgang von Holz
Einhalt gebieten wolle. Man gab auch zu bedenken, daß die Großverbraucher von Schalbrettern - die Elektrizitätswerke - einmal mit dem Bau von Staumauern aufhören würden,
daß der Wohnungsbau in diesem Tempo - auf lange Sicht gesehen - nicht mehr weiter
gehen könne, daß also bei gleichbleibenden relativen Preisen die Nachfrage nach Holz im
Bauwesen schlagartig zurückgehen könne.
Die Waldeigentümer reagierten unterschiedlich auf diese Kassandra-Rufe. Einige
nahmen diese Prognosen nicht allzu tragisch; denn - so argumentierte man - falls der Baumarkt kein Holz mehr brauche, würde eben die Papierindustrie einspringen, und «im
übrigen könne auch das Bauwesen nicht ohne Holz als Hilfs- und Rohstoff auskommen».
Zwar wurden auch Stimmen laut, die für einen Preisabbau eintraten, aber nicht beim Wald-
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billigung der Schnittwaren müsse vorläufig noch keinen Preisrückgang beim Rundholz zur
Folge haben.
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Viele Waldeigentümer - und namentlich die Lenker der kantonalen und eidgenössischen Wald- und Holzwirtschaftspolitik - sehen aber ein, daß das Preisproblem eng mit der
abgesetzten Menge verknüpft sein wird, daß Vorbeugen besser als Heilen ist, daß ein verlorener Markt sehr schwer wieder erobert werden kann. Vermehrte Mittel für die Holzwerbung begannen zu fließen, die Holzforschung wurde intensiviert, die Ausbildungsmöglichkeiten der Bauingenieure, Architekten und Forstingenieure an der ETH hinsichtlich des Rohstoffs Holz wurden stark verbessert. Für die diesjährige Schlagperiode 1959/60
wird außerdem mit allen Mitteln versucht, die nominalen Preise des letzten Jahres zu
halten, trotzdem heute wieder ein ausgesprochener Verkäufermarkt herrscht und ohne
weiteres wieder vom Waldbesitzer ein Teil der letzten Preiseinbuße wettgemacht werden
könnte.
Im folgenden soll versucht werden, zuerst die bisherige Tendenz des Holzverbrauches
im Bauwesen mengenmäßig zu erfassen, dann die absolute und relative Preisentwicklung
der entsprechenden Sortimente zu analysieren und zuletzt zu untersuchen, ob eine Preisreduktion bei Nadelrundholz und -schnittwaren überhaupt möglich und wünschbar ist.
Eine soche Betrachtung hat natürlich nur dann einen Sinn, wenn man von der Hypothese ausgeht, daß entweder eine Preissenkung oder eine vermehrte Werbung einen vergrößerten Verbrauch nach sich zieht. Beide Annahmen sind richtig auf Grund der theoretischen Preislehre. Nach dem Gesetz von Angebot und Nachfrage sind Menge und Preis
miteinander verkoppelt, d. h. jede Senkung des Angebotspreises zieht eine erhöhte Nachfrage nach sich, und jede Werbung, die.die irrationalen und rationalen Wertschätzungen
des Holzkäufers weckt oder erhöht, zieht eine erhöhte Nachfrage und damit einen erhöhten Marktpreis nach sich!
2. Die Dynamik der Holzverwendung im Bauwesen

Eine End-Verbrauchsstatistik von Schnittwaren besteht in der Schweiz nicht; das Ausmaß der Holzverwendung z.B. im Bauwesen kann während einer gewissen Periode deshalb nicht berechnet werden. Man kann aber durch verschiedene Berechnungen zeigen,
daß der Holzverbrauch im Bauwesen sowohl absolut wie relativ zurückgegangen sein muß.
Grundlage dieser Berechnungen ist der Nadelschnittwarenkonsum in der Schweiz. In einer
internationalen Studie über den Holzverbrauch in Europa wurde geschätzt, daß zirka 50%
der Nadelschnittwaren im Wohnungsbau und im öffentlichen Bauwesen verbraucht werden; es darf angenommen werden, daß die Schweiz ungefähr diesem europäischen Mittel
entspricht. Der Verbrauch von Nadelschnittwaren scheint also repräsentativ für eine solche
Untersuchung zu sein.
Der Nadelschnittwarenverbrauch der Schweiz betrug im Jahre 1913etwa 900 000 m3; er
stieg in den Jahren der Hochkonjunktur 1925-1929 auf 940 000 m 3 , fiel in den Krisenzeiten der dreißiger Jahre auf 800000 m3, stieg im Mittel der Jahre 1950 bis 1952 auf
910000 m 3 ( also ungefähr gleich hoch wie 1913) und betrug 1956 bis 1958 etwa 1,06 Millionen m3. Bereits diese Serie zeigt, daß in den letzten 50 Jahren, in denen sich doch die
schweizerische Volkswirtschaft gewaltig entwickelt hat, der Holzverbrauch sehr statisch
geblieben ist, also relativ abgenommen haben muß.
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Etwas konkreter werden die Zahlen, wenn manNadelschnittwarenverbrauch und Bautätigkeit in den letzten 10 Jahren vergleicht. Im Mittel der Jahre 1949-1951verbrauchte die
Schweiz 950000 m 3 (Produktion plus Import minus Export, also Vernachlässigung der
Lagerbewegungen), im Durchschnitt 1955-1958deren 1,07Millionen m3, also Steigerung
um 12½%.Demgegenüber wurden im Mittel der Jahre 1949-1951 im ganzen 11200 Gebäude erstellt (Wohnungen, Verwaltungsgebäude, Schulen, Kirchen, Krankenhäuser,
Hotels, Banken, Warenhäuser, Theater, Kinos, Fabriken, Werkstätten, Ställe, Scheunen,
Garagen usw.), in den Jahren 1955-1958 pro Jahr aber deren 13850. Also hier eine Steigerung um 24%; auch wieder ein Indiz für die verringerte Holzverwendung, trotzdem man
natürlich die Bauvolumen der beiden Perioden nicht ohne weiteres miteinander vergleichen kann.
Genauere Daten über das Ausmaß des Holzverbrauches liefert uns eine europäische
Studie, die sich allerdings nur mit dem Holzverbrauch im Wohnungsbau allein befaßt; auffallend ist dabei übrigens, daß die Schweiz keine einzige Angabe über den Holzverbrauch
liefern konnte! Der Holzverbrauch pro Wohnungseinheit sank von 1938 bis 1955 in holzreichen Ländern, wie Schweden oder Österreich, um 35-50%, in den USA um 25%, in
England, das ohnehin sehr sparsam mit dem Holzverbrauch ist, ebenfalls um 25%. Interessant sind z.B. auch die Zahlen von Norwegen: Von 1948 bis 1955 fiel hier der Holzverbrauch pro Einheit von 51m 3 auf 37 m 3 . - Die Studie kommt übrigens zum Schluß, daß
im europäischen Durchschnitt der Holzverbrauch pro Wohnungseinheit von 1955bis 1970
um weitere 20% sinken wird; die größte Senkung (31%) wird beim Konstruktionsholz
erwartet, die zweitgrößte beim Innen-Ausbau (13%),währenddem der Holzverbrauch für
Hilfsmaterial (Gerüst und Schalung) ungefähr gleich bleiben wird.
Ursachen und Gründe dieses verminderten Holzverbrauches stehen hier nicht zur Diskussion. Um das Bild aber abzurunden, können folgende vier Faktoren angegeben werden:
technischer Fortschritt in der Holzverarbeitung selbst, Aufkommen von neuen Holzprodukten (Sperrholz, Faser- und Spanplatten, die das Massivholz ersetzen), veränderte
Wohnformen sowie vermehrte Produktion der Konkurrenzprodukte infolge der relativen
Preiserhöhung des Holzes.
3. Entwicklungvon Produktionund Preisen bei Nadelschnittwaren
Der Schweizer Wald muß nachhaltig bewirtschaftet werden; dem Waldeigentümer wird
deshalb die maximale periodische Holznutzung vorgeschrieben; ohne Bewilligung der
staatlichen Organe darf dieser sog. Hiebsatz nicht überschritten werden. Mit anderen
Worten: Der Waldeigentümer kann Zeiten der Hochkonjunktur nicht ausnützen. In Zeiten
der Depression ist es - zum mindesten theoretisch - möglich, die Hiebe einzuschränken;
praktisch stehen dem aber große Schwierigkeiten im Wege, da der öffentliche Waldbesitz in
diesen Zeiten vermehrt Geld aus dem Walde benötigt, um seinen Pflichten gegenüber der
Allgemeinheit nachzukommen.
·nie ·Pflicnfdes Förstingenieurs als B etriebsleitet oder Staatsbeamtetist
es unteran:
derem auch, den ihm anvertrauten Wald in einen Zustand maximaler Massen- und Wertproduktion zu bringen. Seine Hauptaufgabe besteht vorerst darin, die Schutzfunktionen
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des Waldes dauernd zuerhalten und im Rahmen dieser Aufgabe die Natur so zu leiten, daß
ein möglichst großes Quantum der von der Volkswirtschaft nachgefragten Sortimente produziert und auf wirtschaftliche Weise genutzt wird. Im Gegensatz zur Landwirtschaft - die
ja auch zur Urproduktion zählt - muß man aber in der Forstwirtschaft mit sehr langen Produktionszeiträumen rechnen; bis ein Stamm sagholztauglich wird, vergehen 50 bis 300
Jahre. Kurz und gut: Durch die Arbeit des Forstingenieurs kann nur ein sehr langsamer
Fortschritt in der Holzproduktion erwartet werden. Daß dieser Fortschritt oft durch Naturkatastrophen zunichte gemacht wird, ist bekannt.
Wirft man einen Blick auf die Säge-Rundholzproduktion der Schweiz seit 1913,so fällt
denn auch der sehr langsame, aber stetige Fortschritt auf. Die Bereitstellung dieses Sortimentes betrug zu Beginn der zwanziger Jahre jährlich rund eine Million m 3, heute zirka
1,5 Millionen m3, also immerhin eine Erhöhung um 50% in den letzten Dezennien.
Interessanter für unser Problem ist die Produktion von Nadel-Sägerundholz allein; hier
bestehen gute Statistiken erst seit Kriegsende. Die einheimische Produktion an Nadelrundholz für die Sägereien betrug im Mittel der Jahre 1949-1951 zirka 1,28 Millionen m3, im
Durchschnitt der Jahre 1955-1958 deren 1,38Millionen, also innert 10 Jahren eine Steigerung von knapp 8%. - Ähnlich liegen die Verhältnisse bei der Schnittwarenproduktion, da
die Sägereien praktisch auf die einheimischen Rundholzlieferungen angewiesen sind, weil
kein Rohstoff importiert werden kann. - Tatsächlich ist denn auch in erster Linie der Import
für den vermehrten Verbrauch von Nadelschnittwaren verantwortlich. Im Mittel der Jahre
1949-1951 und 1952-1954 importierten wir zirka 62000 m3, im Mittel der Jahre 1955-1958
hingegen deren 126000 m 3 .
Tatsächlich genügten aber vermehrter Schnittwaren-Import und die achtprozentige
Steigerung der Inlandproduktion nicht, um bei gleichbleibenden Preisen der Nachfrage zu
genügen. Die Preise stiegen sehr schnell, sowohl absolut wie relativ. Von 1949bis 1959stiegen die Trämelpreise um 71%,diejenigen für Bauholz und Parallelbretter um 54%.Auch die
sehr detaillierten Statistiken der Stadt Zürich über den Baumaterialienmartkt zeigen, daß
der Preis für Zement in dieser Zeit nur um 7% stieg, und derjenige für Rundeisen fiel sogar
um 8%. - Ein Blick ins Ausland: Hier ist keine einheitliche Tendenz festzustellen. Seit 1950
stiegen die Baumaterialpreise in Holland, Schweden, England, Kanada und den USA
stärker als die Schnittwarenpreise, in Österreich, Finnland, Frankreich, Italien z.B. war es
aber umgekehrt.
Was sagten nun Waldeigentümer und Säger zu dieser Entwicklung? Sie hatten bestimmt
keine Ursache zur Unzufriedenheit; das bewilligte Schlagquantum wurde ohne Mühe
abgesetzt, und die Säger verkauften zu Listenpreisen. Die beiden Zweige der Volkswirtschaft verdienten gut; da aber auch in den anderen Zweigen der Gewinn sehr gut war, fand
man das in Ordnung. Der nominale Nettoertrag pro m 3 Nutzung stieg für die Waldwirtschaft von Fr. 18.70im Jahre 1949 auf Fr. 36.10im Jahre 1955 oder um 93%, der reale, also
gemessen arn Lebenskostenindex (1939= 100),um 82%. - Getrübt wurde dieses Bild nur
durch den immer schleppender werdenden Absatz des Brennholzes, das mengenmäßig
immerhin 41 % der Gesamtnutzung ausmacht; in den letzten Jahren wurde außerdem der
Absatz für Laubrundholz mühsamer . ( ein Lichtblick war der vermehrte Export nach
Italien), der ungefähr 4% unserer Nutzung ausmacht. Seit einem halben Jahre kommen
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noch die Sorgen um die weitere Preisentwicklung im Zusammenhang mit der Kleinen Freihandels-Assoziation hinzu, und man entwarf bereits ein düsteres Bild für unsere Papierholzpreise; falls Österreich seine Grenzen für den Export von Nadelrundholz wieder öffnet,
beginnt man auch diese Konkurrenz zu fürchten. Kurz und gut, Wald- und Holzwirtschaft
analysierten kritisch das jetzige Preisniveau, und man begann bewußt, die Preispolitik in
den Dienst der Wettbewerbsfähigkeit des Holzes zu stellen.
Was aber heißt hier Wettbewerbsfähigkeit? Das heißt offenbar: schlanker Absatz der
jetzigen und zukünftigen Inlandproduktion von Nadelrundholz und -Schnittwaren zu Preisen, die einerseits dem Waldeigentümer einen genügend hohen Mehrerlös, anderseits dem
Säger einen angemessenen Gewinn bringen.

4. Die Preisfestsetzungbei Nadelrundholzund Nadelschnittwaren
Damit kommen" wir zum Problem der Preisfestsetzung. Der Wald ist ein Produktionsbetrieb, allerdings spezieller Art. Er produziert Leistungen verschiedener Art, nämlich
Schutz-, Wohlfahrts- und Nutzleistungen. Die Schutz- und Wohlfahrtsleistungen kann er
nicht in klingende Münze umwandeln, wohl aber zur Hauptsache die Nutzleistungen, also
das Holz.
Wie geht ein anderer Betrieb bei seiner Produktionspolitik vor? Er macht eine genaue
Selbstkosten-Kalkulation, schlägt einen voraussichtlichen Gewinn dazu und versucht,
seine Produkte zu diesem Preise zu verkaufen. Gelingt ihm dies nicht, so kann er vorerst auf
einen Teil seines Gewinnes verzichten; genügt das noch immer nicht, so versucht er, intern
zu rationalisieren, d. h. die Selbstkosten zu senken. Genügt das noch immer nicht, so stellt
er sein Produktionsprogramm um.
Kann dies der Waldeigentümer? Ein normaler Wald produziert ungefähr 100 Sortimente
aus den verschiedenen Baumarten, und jedes Sortiment wird zu einem anderen Marktpreis
verkauft. Er kann keine Sortimentskalkulation machen wie die anderen. Produktionsbetriebe, und zwar aus folgenden sieben Gründen:

1. Wir haben eine sellr große örtliche Streuung der Produktion. Während in der Industrie
das Endprodukt immer am gleichen Orte erscheint, bei derselben Maschine am gleichen
Platze, wird das Holz jedes Jahr an einem anderen Orte geschlagen. In hohen Lagen kann
der Aufwand für Rüsten und Transport das 5- bis lüfache gegenüber den ortsnahen Lagen
betragen. Sinnvoll wäre also unter diesen Umständen nur eine Durchschnittskalkulation
für den ganzen Waldbetrieb. Da aber die Nutzungen, wie gesagt, jedes Jahr an einem
anderen Orte anfallen, würden diese Zahlen der N achkalkulation nicht viel nützen für die
Vorkalkulation eines Preisangebotes.
2. Die lange «Fertigungsdauer» (80- 300 Jahre für das sagholztaugliche Holz) würde bedingen, daß wir mit Zins- und Zinseszinsen rechnen sollten. Dies führt zu unsinnig hohen
Selbstkosten.
--_..,, 3:-Fa1IS'einzefüeE h ffproau1<fe·,wm-z:·B .:caübofäi föfüSlz"sclilecliieref' ·Quaii täteff nüfi n1t ··
Verlust verkauft werden können, ist es unmöglich, diese Sortimente einfach nicht mehr zu
produzieren. Die Produktion im Walde ist eine sog. Kuppelproduktion, d. h. es fallen auto436

matisch mehrere Sortimente an. Selbst der schönste Stamm, einmal gefällt, ergibt Nutzholz, Papierholz und Brennholz in Sterform und Wellen. Das einzige, was der Waldeigentümer tun kann, ist, solche verlustbringende Sortimente im Walde liegen zu lassen oder zu
verbrennen.
4. Eine Umstellung der ganzen Produktion ist praktisch nicht möglich. Der Wald - und
namentlich der Gebirgswald - hat in erster Linie seine Schutzaufgabe zu erfüllen.Um dies
zu tun, ist man auf eine bestimmte Auswahl von Holzarten angewiesen, unabhängig davon,
ob sie der Markt verlangt oder nicht (z.B. Legföhren- und Alpenerlenbestände). Die ganze
Umstellung unserer Waldungen auf sog. schnellwüchsige Holzarten ist ein Ding der
Unmöglichkeit und muß abgelehnt werden. Wir hatten vor zirka 150-200 Jahren eine
solche Umstellung im Mittelland mitgemacht mit dem Erfolg, daß Bodenfruchtbarkeit und
Schutzleistungen der Waldungen zugrunde gingen. -Aber selbst dort, wo die Umstellung
dieses Produktionsprogrammes möglich wäre, sind große Risiken vorhanden, weil niemand heute sagen kann, ob die betreffenden Holzarten auch in 20-50 Jahren, wenn sie
zum Schlage kommen, noch vom Markte nachgefragt werden.
5. Selbstkosten und Marktpreise sind absolut unabhängig voneinander. Typisches Beispiel: Aus einer schönen Rottanne kann man gewinnen z.B. einen Furnierträmel, einen
normalen Trämel und Brennholz. Die «Selbstkosten» dieser drei Sortimente sind alle
gleich hoch, selbst wenn man mit Zins und Zinseszinsen rechnen würde; der Marktpreis
beträgt abßr für den Furnierträmel Fr.140.-, für den Normalträmel Fr. 110. und für das
Brennholz Fr. 30.- pro m 3 !
6. Der Industrielle kann u. U. versuchen, seine Selbstkosten pro Stück durch eine Mehrproduktion zu senken. Dies wird überall dort gemacht, wo die sog. Fixkosten sehr hoch sind.
Man nennt dies Kostensenkung durch Umsatzsteigerung. Dies kann aber der Waldeigentümer nicht, da die maximale Nutzungshöhe vorgeschrieben ist.
7. Eine Kalkulation ist nur dann sinnvoll, wenn man die verschiedenen Kostenarten auf
die Kostenträger abwälzen kann.Nun sind im Forstbetriebe die wenigsten Kostenarten den
Sortimenten direkt zurechenbar (nur Ausgaben für Fällung, Rüsten, Transport und die dadurch bedingten Versicherungen); alle anderen Ausgaben, wie diejenigen für Gehälter an
das Forstpersonal, Wegebau, Wegeunterhalt, Jungwuchspflege, Erstellung der Wirtschaftspläne usw., müßten auf mehr oder weniger künstlichem Wege durch Äquivalenzziffern
abgewälzt werden.
Das mögen die Hauptgründe sein, warum die Sortimentskalkulation in der Forstwirtschaft heute noch unbekannt ist. Sie würde übrigens eine sehr detaillierte Betriebsbuchhaltung und Betriebsstatistik voraussetzen, also ein Fachpersonal, das die meisten Waldeigentümer gar nicht haben.
Das heißt aber nicht, daß gar nicht kalkuliert wird. Es wird immer dann kalkuliert, wenn
man sich für abgelegene Waldungen überlegt, ob noch genutzt werden soll. Dann zieht
man aber nur die Rüst- und Transportkosten in die Berechnung ein, also nur die sog. variablen Kosten.
Die allgemeine Preisfestsetzung beim Sortiment «Nadelnutzholz» erfolgt seit Jahren
durch die Spitzenverbände; dieses Vorgehen kennt man ja auch in der Industrie, wo die
437

Verbandssekretariate den Betrieben das Kalkulieren abnehmen und - auf Grund irgendeines Durchschnittes - meh r oder weniger verbindlich den Angebotspreis festsetzen.
Heute werden diese Preise duch die Dachverbände besprochen und in sog. «Marktübereinkommen» zwischen Waldbesitzer- und Sägereiverband festgelegt. Auf Grund dieser
Rahmen-Abmachung setzen dann die Regionalverbände die Preise definitiv fest. Natürlich
handelt es sich hier nicht um bindende Preise für den einzelnen Waldeigentümer, doch
zeigt die Praxis, daß sich die Produzenten im großen und ganzen daran halten.
Damit ist natürlich die Frage, wie solche Preise zustande kommen, noch nicht beantwortet. Nachdem diese «übereinkommen» bereits seit Kriegsende bestehen und
während des Krieges Höchstpreise existierten, soll versucht werden, diesen Hinte1gründen
der Preisf ests etzung etwas nachzugeben.
Grundlage der Preisbildung sind die Mehreinnahmen der öffentlichen Waldeigentümer, also der Überschuß von Einnahmen über Ausgaben. Diese Mehreinnahmen sind
von großer Wichtigkeit für die Waldeigentümer, denn das aus dem Walde fließende Geld
wird zur Hauptsache wieder für die Öffentlichkeit verwendet. Nun ist es der Wunsch jeder
Gemeindeverwaltung, daß diese Mehreinnahmen jährlich in ungefähr gleicher Höhe
fließen. In Zeiten der schleichenden Inflation ist der Wunsch gerechtfertigt, daß diese
Mehreinnahmen um die Entwertung erhöht werden. Mit andern Worten: Der Waldbesitzer wünscht die Stabilisierung der realen Mehreinnahmen. Diese setzen sich aus zwei
Komponenten zusammen: den Brutto-Einnahmen und den Ausgaben. Bei steigenden
Ausgaben wird also versucht, die Einnahmen entsprechend zu steigern. Diese Forderung
nach der Stabilisierung der realen Mehreinnahmen kann deutlich bei den Preisverhandlungen mit der EPKim Kriege zum Vorschein, wobei damals als ideale Stabilisierungshöhe
der durchschnittliche Mehrerlös der Jahre 1925-1929 angenommen wurde. Da während
des Krieges die Ausgaben für Jungwuchspflege und normale Investitionen sehr klein
waren (Mangel an Arbeitskräften und Material), bestand die Schwierigkeit darin, den zukünftigen Nachholbedarf - also die späteren erhöhten Ausgaben - bereits in die Kalkulation einzusetzen. Daß damals die EPK nicht so dachte wie die Waldwirtschaft, sei hier nur
am Rande vermerkt.
Die Forderungen nach dem realen Reinertrag spielen natürlich auch heute noch eine
große Rolle bei den Überlegungen der Waldeigentümer. Dies ist auch gerechtfertigt , wenn
man weiß, daß viele Gemeinden - namentlich diejenigen im Gebirge - absolut auf diese
Mehreinnahmen angewiesen sind. Nun ist es natürlich leichter, zur Stabilisierung der
Mehreinnahmen die eine Komponente - nämlich die Einnahmen aus Holzerlösen - zu
variieren, als die andere, nämlich die Drosselung der Ausgaben! Drosselung der Ausgaben,
also Einsparung, kann beim Waldbetriebe oft nur schwer durchgeführt werden; in Gebirgsgegenden ist der Landwirt im Winter auf die Einnahmen aus dem Walde - oft die einzige
Bargeldeinnahme - angewiesen, und Einnahmen für den Holzer bedeuten Ausgaben für
den Waldeigentümer!
· Nun ·1iegt es in,derNatur der Sache, daß die Verwaltung an und für sich nieht ,zufrieden
ist mit einem bestimmten Reinertrag, wenn man ihn erhöhen kann. Früher hieß der goldene Grundsatz der Verwaltung, daß sich die Ausgaben nach den Einnahmen richten;
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heute müssen umgekehrt die Einnahmen sich nach den Ausgaben richten, und höhere
Preise werden deshalb nur zu gerne angenommen.
Nun hat sich aber zweifellosin den letzten Jahren eine Umkehr der Verhältnisse gezeigt,
indem die Waldeigentümer bewußt versuchten, in diesen Übereinkommen den Marktpreis
für diejenigen Sortimente, die für den Baumarkt von Wichtigkeit sind, tief zu halten. Dies
zeigt sich deutlich beim letzten Übereinkommen, das für die jetzige Nutzungsperiode gilt.
Trotzdem es sich wieder um einen Verkäufermarkt handelte, wurde empfohlen, die letztjährigen Preise beizubehalten. Die neuesten Submissionen zeigen denn auch, daß die
Waldbesitz.er sich an diese Empfehlung halten, obwohl sehr viele Interessenten bedeutend
höhere Preise offerieren.
Auch die Säger versuchen, die Schnittwaren auf Grund von Verbandsempfehlungen zu
verkaufen. Diese sog. «Listenpreise» basieren auf einer Durchschnittskalkulation, wobei
allerdings drei Unsicherheitsfaktoren vorhanden sind: die Ausbeute, d. h. das Verhältnis
von Rundholz zu Schnittwaren, das schwanken kann von 50%beim Bauholz bis zu 80% bei
einzelnen Brettersortimenten; ferner der Gesundheitszustand der einzuschneidenden
Stämme und zuletzt der Erlös der Nebenprodukte (Seitenbretter, Brennholz und Sägemehl). Immerhin sind gegenüber der Industrie-Kalkulation, mit Ausnahme des Qualitätsrisikos, bedingt durch die Tatsache, daß Rundholz ein nicht uniformiertes Naturprodukt ist,
keine prinzipiellen Abweichungen vorhanden.
5. Rationalisierungsbestrebungen
bei der Waldwirtschaft
Die Frage, ob bei fallenden Preisen nicht auch die Ausgaben durch Rationalisierung gedrosselt werden können, um stabile Mehreinnahmen zu erhalten, beschäftigt die Forstingenieure schon seit einiger Zeit. Wie bereits erwähnt, spielt die Regel der Kostendegression bei Umsatzsteigerung nicht; ebenso müssen auch Sortimente, die u. U. einen Verlust
ergeben, geschlagen werden. Um die Tragweite dieses Problems voll zu würdigen, müssen
wir zuerst zwei Probleme, nämlich dasjenige der Waldarbeiterlöhne und dasjenige der Fixkostenstruktur diskutieren.
Die Waldwirtschaft ist sehr «lohnintensiv»; die Lohnausgaben, also die an die Arbeiter
ausbezahlten Gelder, machen schätzungsweise 70-80% aller Ausgaben aus.
Bis zum Ausbruch des zweiten Weltkrieges waren die landwirtschaftlichen Arbeitskräfte das Reservoir für die harte Waldarbeit. Man stellte Bauern an, sobald die Zeit der
Holzerei begann, man entließ sie, sobald diese Arbeit beendet war. Unterförster sowie ein
bis zwei ständige Waldarbeiter genügten, um die Frühjahrs-, Sommer- und Herbstarbeiten
zu machen. Diese Bauern waren in der Regel geübte Holzer, da sich diese Kunst vom Vater
auf den Sohn «vererbte». Die Nachkriegszeit führte aber zu einem großen Mangel an
Arbeitskräften in der Fortwirtschaft. Die jungen Bauern fanden in den Industrien besser
bezahlte und weniger gefährliche Arbeit bei besseren Sozialleistungen. Die Folgen waren
natürlich stark erhöhte Löhne in der Forstwirtschaft. Wie ideal die Zeiten damals - vom
Standpunkt der Waldbesitzer aus - waren, zeigt eine Tabelle über die durchschnittlichen
Stundenverdienste von 1939 bis 1958.Im erstgenannten Jahre betrug dieser 85 Rappen in
der Waldwirtschaft, und er war mehr als 10% tiefer als derjenige der am schlechtesten
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zahlenden Industriezweige, nämlich der Holzindustrie, der Textil- und der Schuhindustrie,
wo der stündliche Verdienst 95 Rappen betrug. Bis zum Jahre 1958 schnellte der Stundenverdienst in der Waldwirtschaft auf Fr. 2.60, also um 175 %,hinauf. Er war damit höher als in
den genannten Vergleichsindustrien. Nun ist aber das nicht die letzte Konsequenz. Die in
den anderen Industriezweigen genannten Lohnansätze gelten für sog. ungelernte Arbeiter,
also laut Definition des BIGA um «Handlanger und Hilfsarbeiter ohne berufliche Vorbildung». Die heute mehrheitlich in der Forstwirtschaft angestellten Waldarbeiter kann
man aber ohne weiteres als «angelernte Arbeiter» bezeichnen, d. h. (um bei der Definition
des BIGA zu bleiben) um Arbeiter, «deren Tätigkeit mit einer längeren, mehrere Wochen
bis einige Monate dauernden Anlernzeit verbunden ist». Sehr viele Waldarbeiter haben
heute die sog. Holzerkurse besucht. Wenn man nun die jetzigen Löhne der Waldarbeiter
mit denjenigen der angelernten Arbeiter in den verschiedenen Industrien vergleicht, so
sieht man, daß sie noch weit unter den Stundenlöhnen der anderen Produktionszweige
liegen. Es ist deshalb vorauszusehen, daß der Aufwärtstrend der Waldarbeiterlöhne noch
nicht abgeschlossen ist.
Um dem Waldarbeitermangel einigermaßen zu steuern, haben sich viele Waldeigentümer entschlossen, ständige Waldarbeiter anzustellen. Daß dieser Entschluß nicht so
leicht gefaßt wurde, liegt auf der Hand, wenn man bedenkt, daß die Arbeit im Walde eine
typische saisonale Spitze hat (Fällung, Rüstung und Transport des Holzes) und die «saison
morte» relativ lange ist. Wohl kann der gute Betriebsleiter versuchen, die Spitzen abzubrechen und die tote Saison auf ein Minimum zu drücken, aber oft ist dies nicht leicht; ich
kenne Fälle, wo «Arbeit an den Haaren herbeigezogen werden muß», um die ständigen
Waldarbeiter wirtschaftlich zu beschäftigen.
Natürlich hat man in der Forstwirtschaft auch das getan, was in der Industrie gemacht
wird: Ersetzung der menschlichen Arbeitskraft durch die Maschine. Auto, Traktor, Motorsäge usw. kamen in den Wald; damit wurde tatsächlich die Arbeitsproduktivität pro Waldarbeiter gewaltig erhöht, aber die Kosten konnten kaum gesenkt werden. Alle bisherigen
mir bekannten Untersuchungen zeigen, daß durch die Einfiihrung z.B. der Motorsäge
keine Kostensenkung pro Einheit herbeigeführt werden konnte. Um das volle Hiebsquantum zu schlagen, blieb dem Waldbesitzer oft keine andere Wahl als die Einführung
dieser Maschinen, so groß war bereits der Arbeitermangel. Die Erhöhung der Arbeitsproduktivität führte bisher in der Waldwirtschaft kaum oder gar nicht zu einer Erhöhung
der Produktivität im allgemeinen, d. h. zu einer Ausgabensenkung, und es ist kaum anzunehmen, daß dies in naher Zukunft der Fall sein wird!
Hand in Hand mit dieser Ausgabenerhöhung ging auch die Vergrößerung derFixkostenstruktur. Anders ausgedrückt: Diejenigen Ausgaben, die unabhängig vom Nutzungsquantum entstanden, erhöhten sich ständig. Was dies für die Preisbildung bedeutet, liegt
auf der Hand. Jedes Unternehmen ist ja ängstlich bestrebt, seine Fixkostenstruktur so tief
als möglich zu halten, namentlich dann, wenn es seine Produktion nicht mehr erweitern
kann: '1n·der·F orstwirtschaft, dieda·füre ,Produktion ,nicht .ausdehnen ,kann„trat .gerade .die
umgekehrte Tendenz in Erscheinung, hervorgerufen durch die zwei folgenden wichtigen
Faktoren:
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a) Anstellung ständiger Waldarbeiter. Nicht nur, daß die Lohnsumme fix wurde, sie wurde
auch relativ größer, da neu die Soziallasten, wie bezahlte Ferien, Feiertagsentschädigung, Spar- und Pensionskasse usw., hinzukamen.
b) Unterhalt des sich ständig ausbreitenden Erschlief3ungsnetzes. Ohne eine gute Erschließung kann der Wald nicht rationell genutzt werden; deshalb das Bestreben jedes Betriebsleiters, ein gutes Erschließungsnetz zu besitzen. Dieses muß auch unterhalten
werqen, unabhängig davon, ob Weg und Seilanlagen jedes Jahr benutzt werden oder
nicht.
Wie hoch ist heute die Fixkostenstruktur in der Forstwirtschaft? Sie ändert natürlich
von Betrieb zu Betrieb. Auf Grund der letzten eidgenössischen Forststatistik kann man
berechnen, daß die Ausgaben für Wegunterhalt und Verwaltung, also die fixen Ausgaben,
23 %aller Ausgaben ausmachen. Das ist noch nicht alarmierend. Studiert man aber die einzelnen kantonalen Jahresberichte, so sieht man oft ein anderes Bild. Im Kanton Uri z.B.
sind 71%aller Ausgaben fix (Besoldung des Forstpersonals und der Verwaltung, Wegunterhalt und Unterhalt der Verbauungen), und das ist bereits sehr gravierend:
Eine generelle Ausgabensenkung bei eventuell fallenden Einnahmen ist also nur
schwer zu erreichen. Natürlich kann in vielen Betrieben noch wirtschaflicher gearbeitet
werden; es würde zweifellos zu Kostensenkungen führen, setzt aber wieder voraus, daß die
Forstorganisation im Sinne einer Intensivierung geändert würde.

6. VermehrteEinnahmenbei gleichbleibendenPreisen
Das Holz wird auf Grund von Sortierungsbestimmungen verkauft; jedes Sortiment ist
mehr oder weniger genau umschrieben und hat seinen eigenen Marktpreis. Es ist natürlich
das Bestreben des Forstpersonals, einen gefällten Stamm so zu sortieren, daß das Maximum an denjenigen Sortimenten anfällt, die die höchsten Marktpreise erzielen. Dies ist
aber, namentlich beim Laubholz, nicht so leicht, wie man denkt. Wohl wird die Ablängtechnik immer wieder an praktischen Beispielen geübt. Fortschritte wurden erzielt, aber es
könnte noch ein Mehreres gemacht werden.
Dies zieht aber wieder ein anderes Preisproblem nach sich. Dank der durchwegs schärferen Sortierung ist das anfallende Brennholz heute von schlechterer Qualität als vor oder
während des zweiten Weltkrieges. Die Folge davon ist, daß die Großkäufer von Brennholz
in den Städten nicht mehr das einheimische Brennholz kaufen, sondern schöne Buchenspälten importieren, obschon diese teurer sind. Damit bleiben die Waldeigentümer in der
Nähe großer Städte auf ihrem Brennholz sitzen, es liegt fast unverkäuflich aufgestapelt in
den Lageßchuppen im Walde! - Immerhin kann man festhalten, daß eine Einnahmensteigerung durch ausgeklügelte Sortierung im Rahmen des Möglichen liegt.
Eine große Hypothek, die, einmal abgetragen, zur Einnahmenvermehrung beitragen
könnte, haben wir allerdings noch immer. Es ist das Losholzproblem. Hierüber wurde schon
viel diskutiert, daß es sich erübrigt, in Details einzugehen. Es ist durch viele Untersuchungen erwiesen worden, daß die Bürger in denjenigen Gemeinden, wo noch der Losholzbezug gesetzlich verankert ist, nutzholztaugliches Holz zum Verbrennen erhalten. Die
Berechnungen über diese Einnahmeschmälerung für die Bürgergemeinden gehen nicht
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stark auseinander. Kenner dieses Problems haben z.B. im Kanton Graubünden berechnet,
daß auf diese Art Jahr für Jahr den Bündner Gemeinden 2 Millionen Franken verloren
gehen. Die Mehreinnahmen der Bündner Gemeindewaldungen im Jahre 1955 betrugen
12,7 Millionen Franken; 2 Millionen Franken mehr sind immerhin 16%.Man hat in den
letzten Jahren mit Erfolg versucht, an die Lösung dieses Problems heranzutreten, und es
wurden schon sehr ermutigende Resultate erzielt. Man hat gerade im Kanton Graubünden
neue Wege beschritten, sei es mit dem Umtausch, dem Austausch oder denHerdaktionen,
und es besteht die berechtigte Hoffnung, daß in den nächsten Jahrzehnten das Problem,
gesamtschweizerisch gesehen, gelöst werden kann, sofern die Preisspanne zwischen
Brennholz und Nutzholz (namentlich Papierholz) bestehen bleibt oder sich gar noch vergrößert.
Aber gerade diese Aktionen zur Einnahmenvermehrung zeigen, wie schwer ein finanzieller Fortschritt bei den Gemeinden zu erzielen ist, und es lohnt sich, etwas näher darauf
einzugehen. Knapp drei Viertel des schweizerischen Waldbesitzes sind in der öffentlichen
Hand; in Graubünden sind es mehr als 90%. Diese Waldbetriebe werden, mit
Ausnahmen dort, wo es sich um Gemeinden mit eigenen Forstingenieuren handelt, von
Laien geleitet. Die Kreis-Forstingenieure stehen, in wirtschaftlicher Hinsicht, beratend zur
Seite; die letzte Willensbildung geschieht aber durch den Gemeinderat. Diese Räte sind
meist ehrenamtlich angestellt, d. h. die einzelnen Mitglieder haben ihre eigenen Sorgen.
Sie treten nach Jahren getaner Pflicht gegenüber der Öffentlichkeit ins zweite Glied
zurück. Ihre Entschädigung ist gleich hoch, ob der Wald größere oder kleinere Mehreinnahmen abwirft. Nun verlangt jede Rationalisierung vermehrte Arbeit; es muß oft mit
einer langen Tradition gebrochen werden; man scheut in der Regel diese Mühen und läßt
es deshalb beim alten sein. Bei der Lösung all dieser Probleme der Ausgabensenkung oder
Einnahmenvermehrung ist nicht zu vergessen, daß der Forstingenieur, namentlich der
Kreis-Forstingenieur, in wirtschaftlichen Belangen bei den Waldeigentümern nur beratende Funktionen ausüben kann; er ist nicht Eigentümer der Wälder, und er hat auch keine
gesetzliche Handhabe, die Waldeigentümer zu rationellerem Handeln zu zwingen. Nur
durch Beratung und Überredung kann in dieser Hinsicht ein Fortschritt erzielt werden;
notgedrungen wird er also sehr langsam sein. - Man darf aber doch objektiv feststellen, daß
dieser Fortschritt sich in den letzten zehn Jahren intensiviert.hat und daß alle Anzeichen
bestehen, daß das Tempo eher beschleunigt wird!
7. VermehrteWerbung

Ich habe einleitend bemerkt, daß durch eine Werbung für das Holz ein Einfluß auf die
Preisgestaltung möglich ist. Potentielle Wünsche werden dadurch effektiv. Jedes Produktionsunternehmen wirbt für seine Produkte, sei es durch Inserate, Plakate, Vorträge, Demonstrationen, Vertreter usw. Das Werbebudget der Unternehmen ist je nach dem produzierten A,rtikel größer oder kleiner, beträgt aber mindestens 1%,meist aber mehr, vom
Umsatz. Wie steht es nun in der Waldwirtschaft mit dieser Werbung, zu der auch die Kundenpflege gehört? Sehr schlecht! Ein Werbebudget ist bei den öffentlichen Waldeigentümern
absolut unbekannt. Es scheint auch eine alte Tradition zu sein, daß Wald- und Holzwirt442

schaft sich als Feinde oder höchstens als indifferente Bekannte gegenüberstehen. In der
Mehrzahl der schweizerischen Gemeinden wird der Säger, also der größte Geldgeber der
Verwaltung, geschäftlich höchstens noch toleriert. Er ist offenbar a priori der Mann, der die
Verwaltung betrügen will! Selbst wenn ein Säger während Jahrzehnten das Holz von der
Gemeinde gekauft hat, kann es vorkommen, daß er in einem Jahre übergangen wird, wenn
ein anderer Säger nur 50 Rappen pro m 3 mehr bietet. Natürlich haben die Säger auch Fehler ( der größte ist sicher der, daß sie ständig klagen!). Der Waldeigentümer ist aber auf dem
Markt der stärkere (er kann ja schließlich das Holz stehen lassen!), und es scheint mir, daß
hier eine Änderung in der Mentalität der Waldeigentümer stattfinden sollte.
In den letzten Jahren kann man aber mindestens eine Umstellung hinsichtlich Kundenpflege beim Forstpersonal feststellen. Vor vielleicht 25 Jahren war es einfach undenkbar,
daß ein Förster oder Forstingenieur «auf die Reise ging», um mit effektiven oder potentiellen Holzabnehmern zu sprechen. Heute kann man aber feststellen, daß der Kontakt mit
den Abnehmern oft sehr rege geworden ist. Als Beispiel sei das obere Forstpersonal eines
kleineren„ aber sehr waldreichen Kantons genannt: Die Forstingenieure haben sich persönlich der Kundenpflege angenommen, nicht jeder für seinen Kreis selbständig, sondern
koordiniert und geteilt nach Sortimenten oder Abnehmern! Das setzt natürlich voraus, daß
sie «vertragsfähig sind», daß also die öffentliche Waldeigentümerin sich dann auch an die
Abmachungen, die der Forstingenieur in ihrem Namen macht, hält. Man darf also eine,
vielleicht noch zaghafte, neue Tendenz der Kundenpflege auf schweizerischer Basis durch
das wirtschaftende Personal feststellen, und es ist dringend zu hoffen, daß diese Tätigkeit
etwas weiter ausgebaut wird.
8. Das Sägereigewerbe

Wir haben in der Schweiz über 2000 Sägereien, die das Holz auch für das Bauwesen einschneiden und liefern. Man hört oft Klagen von Bauingenieuren und Architekten über Termine und Qualität der Lieferungen. Man vergißt aber oft, daß es wohl keinen heterogeneren Produktionszweig in der Schweiz gibt als ausgerechnet das Sägereigewerbe. Die
meisten Säger schneiden jährlich so kleine Quantitäten ein, daß sie davon nicht leben
können. Sie sind entweder horizontal integriert ( mit Landwirtschaft, Wirtschaft, Bäckerei,
Mosterei usw.) oder vertikal integriert ( mit Zimmerei, Baugeschäft, Plattenfabrik usw.). Sie
haben vielfach keine Fachausbildung genossen; sie sind meist nicht kapitalkräftig. Es darf
aber auch nicht vergessen werden, daß die Schweiz. Sägereifachschulein Biel, die Betriebsleiter aus bildet, noch nicht allzu lange besteht und auch diese Früchte erst allmählich reifen
werden. Der Sägerei-Verband ist sehr aktiv bei der Durchführung von Kalkulationskursen
und anderen Veranstaltungen, die das fachliche Niveau der Säger heben sollen. Auf Grund
von einzelnen Betriebsergebnissen werden auch die Fertigungskosten pro m 3 gesamtschweizerisch errechnet (heute zirka Fr. 40. - ), und basierend auf diesen und anderen
Kennziffern kommt man zu «Listenpreisen», von denen man erwartet, daß sie die Säger
einhalten_ Da diese Listenpreise aber öfters unterboten werden, hört man immer wieder
Klagen über die Disziplinlosigkeit der Säger. Nun ist aber doch festzustellen, daß jeder
Säger, so:fern er kalkuliert, zu eigenen Selbstkosten kommt und damit u. U. bei Preisre443

duktionen doch noch genug verdient. Jede U nterbietung der Listenpreise bedeutet nicht,
daß mit Verlust gearbeitet wird; denn meine Untersuchungen in der Kriegszeit haben ergeben, daß - betriebswirtschaftlich gesehen - die Selbstkosten schwanken können
zwischen 100 und 300!
Man hört viel Unerfreuliches über die Zustände in diesem Gewerbe, Einzelfälle werden
aber oft generalisiert. Wir müssen aber zwei Dinge nicht vergessen:
a) Die eigentliche Sägetechnik hat sich seit Jahrhunderten nicht umwälzend gebessert. Das
Produktionsverfahren ist dasselbe geblieben. Als einzigen Fortschritt kann man den
besseren und genaueren Schnitt durch moderne Maschinen anführen, und es sind
gerade diese Maschinen, die für eine Kapazität eingerichtet sind, die der Schweizer
Säger nur in sehr seltenen Ausnahmefällen ausnützen kann. Die Technik hat bis heute
dem Säger nicht Maschinen zur Verfügung gestellt, die für einen jährlichen Einschnitt
von 100, 1000, 2000 usw. m 3 zur Verfügung stehen, d. h., der Säger kann seinen
Maschinenpark nicht nach seiner Kapazität einkaufen. Folge: Überkapazität und vermehrte Fixkosten.
b) Eine Lagerproduktion von Bauholz ist bis heute nicht möglich, da weder Längen noch
Querschnitte normiert sind. Die SIA-Normen für Bauholz geben für Querschnitte 69
Varianten an, und es wird vermerkt, daß «die Längenmaße noch nicht normiert» sind.
Wenn wir gerade bei diesem Thema sind: In Artikel 11 der geltenden Normen wird
unterschieden zwischen hochwertigem, normalem und ge1ingwertigem Bauholz. Betrachtet man die Anforderungen an die letztgenannte Qualität, so muß man zugeben,
daß der Ausdruck «geringwertig» vielleicht nicht ganz richtig ist und in diesem Sinne
nicht als Propaganda für die Holzverwendung dienen b nn. mindestens nicht in den
Augen der Wald- und Holzwirtschaft. Es wird denn auch vorgeschlagen, die drei Kategorien wie folgt zu benennen: hochwertiges, besseres und normales Bauholz.

9. Ausblick
Die Ausführungen versuchten zu zeigen, daß die Waldeigentümer, namentlich die
öffentlichen im Gebirge, auf stetige reale Mehreinnahmen angewiesen sind, daß eine Ausgabensenkung durch Rationalisierung nur schwer möglich ist infolge der Eigenart der
Forstbetriebe und daß deshalb eine Einnahmensenkung große Probleme aufwiift. Das
zähe Festhalten an bisherigen Preisen und das nur schrittweise Zurückweichen bei Preisverhandlungen sind deshalb verständlich. Denn über eines ist sich der Forstingenieur klar:
Bei fallenden Einnahmen und bleibenden oder gar steigenden Ausgaben werden die so
nötigen Investitionen nicht mehr gemacht, und der «laufende Unterhalt», also JungwuchsDickungspflege und erste Durchforstungen, werden vernachlässigt.
Der Säger ist hier zwischen Hammer und Amboß. Am Rundholzmarkt ist er zweifellos
4~L§~l1:V~cl1~[~,
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Verkäufer eine schwächere Marktposition als seine Kontrahenten. Zweifellos hat aber auch
der Waldbesitz gar kein Interesse an einem finanziell schwachen Sägereigewerbe; denn
«mit armen Leuten kann man keinen Handel treiben». Es ist eine Tatsache, daß die Säger
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der Schweiz mengenmäßig 35% des Ausstoßes des Waldbesitzes übernehmen, wertmäßig
aber sicher über 50%.
Die Frage, um wieviel der Schnittwarenpreis der verschiedenen Sortimente und damit
der Rundholzpreis zurückgehen müssen, um das eingangs erwähnte Ideal zu erreichen, ist
eine Frage, die nicht beantwortet werden kann. In diesem Sinne werden Sie von meinen
Ausführungen gewiß enttäuscht sein. Es hängt dies mit der Elastizität der Nachfrage zusammen, d. h. mit der Frage: Um wieviel wird sich die Nachfrage mengenmäßig steigern,
falls man mit dem Preis um x Franken zurückgeht. Man kann theoretisch nur feststellen,
daß eine Preissenkung eine Auswirkung haben muß; denn auch beim Rundholz und bei
den Schnittwaren gelten die Preisansätze von Angebot und Nachfrage.
Die Frage hängt maßgeblich zusammen mit derjenigen nach der Lohn- bzw. Materialintensität der im Bauwesen gebrauchten Holzsortimente. Schalbretter z.B. sind kostenmäßig sehr materialintensiv; also wird sich hier eine Preissenkung stimulierender auswirken
als z.B. beim Konstruktionsholz oder dem Holz für den Innenausbau. Da Schalbretter von
den geringeren Rundholzqualitäten hergestellt werden, kann man deshalb die These vertreten, daß, wenn schon Preisabbau, dies in erster Linie bei den schlechteren Rundholzqualitäten zu geschehen habe.
Man kann vielleicht die heutige Tendenz der Wald- und Holzwirtschaft gegenüber
diesen Preis- und Mengenproblemen wie folgt zusammenfassen:
1. Angestrebt wird eine reale Preisstabilisierung auf einer bestimmten Höhe, die den
Waldeigentümern erlaubt, einerseits ihren Wald richtig zu pflegen und anderseits das
nötige Geld für ihre Pflichten gegenüber der Allgemeinheit zu beschaffen.
2. Eine weitere Rationalisierung wird dazu führen, die allgemeinen Ausgaben zu senken;
es scheint aber, daß diese Senkung kompensiert wird durch die erhöhte Fixkostenstruktur.
3. Einern potentiellen Preisabbau soll in erster Linie durch intensive Werbung entgegengetreten werden; diese soll aber objektiv sein und sich auf Resultate der Forschung
stützen können.
4. Eine Einnahmensteigerung bei gleichbleibenden Preisen ist im beschränkten Rahmen
möglich, indem noch besser aussortiert und Losholz der Industrie als Nutzholzzugeführt werden kann.
5. Diese Bestrebungen müssen intensiviert werden, da eine Maßnahme, die bisher angewendet werden konnte, nämlich die Drosselung des Importes, in Zukunft nicht mehr in
Frage kommen wird. Zölle und Kontingente werden im Laufe der Jahre mehr und mehr
abgebaut werden.
6. Sofern ein Preisabbau nötig ist, scheint dieser in erster Linie von Erfolg gekrönt zu sein
bei denjenigen Sortimenten, die als Endprodukt materialintensiv sind, wo also die
Kosten für den Stoff und nicht für die Arbeit von Bedeutung sind.
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Resume
Prix du bois et son utilisation dans la construction

Dans le premier paragraphe on a expose la dynamique actuelle de l'utilisation du bois
dans la construction; celle-ci est caracterisee par l' apparition de nouveaux derives du bois,
par la part accrue occupee sur le marche par des produits conccurentiels, ainsi que par les
progres techniques et les changements dans les habitudes du logement. On s' etend plus
longuement sur le developpement des produits et des prix des sciages resineux. L' auteur
s'arrete plus longuement sur les raisons lors de la fixation annuelle des prix pour les bois
de sciage et notamment par rapport ala stabilisation des prix. On montre les difficultes et on
discute les solutions eventuelles.
Traduction Frarn;:oiseZucker
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Die Problematik
der VerwendungschwacherRundholzsortimentein Europa(1961)
Vortrag, gehalten an der Vollversanimlung des Deutschen Forstwirtschaftsrates
am 20. April 1961 in Trier.

1. Einleitung

Vom 13. bis 18.März 1961fand in Genf ein internationales Treffen statt, um in freier Aussprache alle Probleme der schwachen Rundholzsortimente zu behandeln. Das Symposium
stand unter der Leitung von Prof. Dr. H. STEINLIN.
Es nahmen ca. 100 Experten der Waldwirtschaft und holzverarbeitenden Industrie aus 21Ländern von Europa daran teil. Die Zusammenkunft war vom Sekretariat des Holzkomitees der Europäischen Wirtschaftskommission sehr gut vorbereitet worden, so daß alle Teilnehmer sehr befriedigt waren. Anschließend an die Sitzungen fanden 2 Exkursionen in Frankreich und England statt, um
Einblick in die Zelluloseherstellung aus schwachen Rundhölzern zu erhalten.
Vorträge und Diskussionen berührten 3 Themenkreise dieser Rundholzkategorie:
- bisherige Produktion und Verwendung;
- zukünftiger Verbrauch und Anforderungen der Industrie;
- Fortschritte in der Nutzungstechnik.
Es fanden weder Abstimmungen statt noch wurden Resolutionen gefaßt, wodurch allerdings die Zusammenfassung der Erkenntnisse der Vorträge und Diskussionen sehr erschwert wird. Verschiedene, für Waldbesitzer, Holzindustrielle und Forstpolitiker wichtige
Fragen wurden oft nur angeschnitten; man wollte vermutlich bewußt keine einheitliche
Willensbildung, da die Gegebenheiten von Land zu Land so verschieden sind, daß gesamteuro:päische Resolutionen wohl über allgemein Bekanntes kaum hinausgegangen
wären!
Wenn dennoch im folgenden versucht werden soll, eine Synthese der Vorträge und Diskussionen zu bilden, so muß man sich bewußt sein, daß sie verschiedentlich subjektiv
gefärbt ist!

2. Definition des Ausdruckes«schwacheRundholzsortimente»

Es ist eigenartig festzustellen, daß man eine Woche über «schwache Rundholzsortimente» diskutierte, ohne das Bedürfnis zu haben, diesen Begriffzu definieren! In der Einladung zum internationalen Treffen wurde allerdings versucht, eine Begriffsumschreibung
durch N eunung von Kriterien zur Einreihung bestimmter Sortimente unter diese Kategorie zu geben; Kriterien waren neben den kleinen Durchmessern auch 9ie Tatsachen, daß
diese Sortimente nur wenigen Verwendungszwecken zugeführt werden können und daß
sie unter dem Wettbewerb anderer Rundholzsortimente leiden. Es fallen also unter diese
Kategorie:
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- alles Holz aus den Niederwäldern;
- Unterholz aus den Mittelwäldern;
- Holz aus Säuberungen und ersten Durchforstungen;
Gipfel und Äste von Stämmen größerer Dimensionen;
- Holz aus Buschwald und klimatisch extremen Lagen.
Für statistische Erhebungen über schwache Rundholzsortimente genügen solche, oft
vagen Angaben aber nicht; man wird für diesbezügliche Zwecke notgedrungen eine Zäsur
bei einem bestimmten Mitten- oder Zopfdurchmesser machen müssen. Deshalb sind in
dieser Hinsicht z.B. die Sortierungsvorschriften der Bundesrepublik Deutschland zweckmäßig; auch Österreich kennt die Sortierung nach Durchmessern und unterscheidet zwischen Sehwachholz und Dünnholz.
Nun zeigt sich aber, daß die Sortimente mit «kleinen Durchmessern» in Skandinavien
eine ganz andere wirtschaftliche Bedeutung haben als z.B. in Zentraleuropa. In Finnland
haben - der Stammzahl nach - 19%der gefällten Birkenstämme unter 10 cm Durchmesser
(ob der Rinde); bei Föhren sind es 8% und bei Fichten 17%.Nimmt man als Zäsur 20 cm
Durchmesser, so fallen 72% der Birkenstämme, 67% der Fichten und 40% der Föhren in die
Kategorie der «kleinen Rundhölzer». - Wenn - um ein anderes Beispiel zu nehmen - in
Norwegen alle Stämme mit weniger als 11 cm Brusthöhendurchmesser als «schwache
Rundhölzer» bezeichnet werden, so fallen etwa 7% der Masse des jährlichen Schlages oder
ca. 650000 m 3 darunter.
Sofern überhaupt statistische Angaben gemacht wurden, bezogen sie sich ausnahmslos
auf die Verwendung dieser Sortimente. Alles Brenn-,Gas- und Hydrolyseholz, der Rohstoff
für Holzschliff, Halbzellstoff und Zellulose, für Span- und Faserplatten sowie für Holzwolle
fielen unter diesen Begriff. Dabei kam man natürlich wieder zum Schlusse, daß z.B. in
Skandinavien der größere Teil des jährlichen Schlages unter den Begriff des «schwachen
Rundholzes» fällt. Auch solche Statistiken haben keinen allzugroßen Aussagewert.
Man ist deshalb zum Schluß gekommen, daß zum Wesen des «schwachen Rundholzes»
eine betriebswirtschaftlich ungünstige Relation von Ertrag zu Aufwand gehört. Damit wird
- bestimmt zu Recht - das Problem einseitig von der betriebswirtschaftlichen Seite des
Waldeigentümers aus betrachtet. Da sowohl Aufwand wie Ertrag pro Einheit von Betrieb
zu Betrieb und von Holzart zu Holzart ändern und außerdem innerhalb eines Betriebes
und einer Holzart von Jahr zu Jahr schwanken, war die Folge, daß man auf jede statistische
Erfassung seitens ECE und F AO von vorneherein verzichtete.
Daß einzelne Länder aus reinen Zweckmäßigkeitsgründen eine etwas andere Definition des Ausdruckes «schwaches Rundholz» gebrauchen, sei ebenfalls bemerkt. So hat sich
in Finnland eine spezielle Forschungsgemeinschaft gebildet, die die verschiedenen Probleme der schwachen Rundhölzer klären will; die Gemeinschaft versteht unter dieser Holzkategorie alles Nadelholz mit weniger als 8 cm Durchmesser und alle Laubhölzer, die nicht
als. Sijgy„pclyf fäyr11iyrstfü11111e
gel)ray91J.twercly11,
Unter schwachem Rundholz versteht man also Rundlinge von 2 bis etwa 15 oder 20 cm
Durchmesser (am Zopf oder in der Mitte), deren Markt- oder Festpreis den Aufwand nicht
mehr deckt. Daß aber gerade unter diesem wirtschaftlichen Blickpunkt ernste betriebs-
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wirtschaftliche und forstpolitische Probleme auftauchen, soll im nächsten Abschnitt näher
erläutert werden.
3. Das Aufwand/Ertrag-Problem
Es ist bekannt, daß das schwache Rundholz zusätzlich wie folgt charakterisiert werden
kann:
-

große Oberfläche im Verhältnis zur Holzmasse;
hoher Rindenanteil;
geringe H-Jmogenität in innerer und äußerer Struktur;
gering er Mengenanfall pro Holzbodenfläche;
hohe .LAJbeitsintensitätbei Rüstung und Transport.

Damit sind aber nur die sich auf die Höhe des Aufwandes auswirkenden statischen
Faktoren aufgezeigt. Aufwand bzw. Kosten für die Aufbereitung dieser Sortimente sind
größer als für die Aufbereitung aller anderen Rundholzsortimente. Bekannt ist ebenfalls
das Hilfsehe «Stückmassengesetz», wonach der Aufwand für Rüsten und Transport eines
Rundholz.es umgekehrt zum Durchmesser vor sich schreitet. Zu diesen Überlegungen
kommt - dynamisch betrachtet - noch hinzu, daß sich die Produktionskosten infolge des
sehr raschen Anstieges der Arbeitslöhne in ganz Europa stark erhöhten; dies wirkte sich
besonders stark beim arbeitsintensiven schwachen Rundholz aus. Außerdem stieg der
Anfall dieser Sortimente nach dem Kriege auf Grund der besseren Erschließung vieler
Waldungen und des intensiveren Waldbaues in manchen Staaten Europas.
Die Statik der Ertragsseite ist ebenfalls bekannt und kann wie folgt zusammengefaßt
werden:
- haupt5iächlichster Verbrauch in Haushalt, Gewerbe und Landwirtschaft in kleinen
Mengen pro Bezüger;
- industrielle Verwertung in relativ kleinen Mengen wegen der Inhomogenität und des
hohen Arbeitsaufwandes dieser Sortimente.
Die Dynamik der Ertragsseite kann wie folgt gekennzeichnet werden:
- sinkende Nachfrage bei Brennholz und Holzkohle; in vielen Gegenden vollständige
Aufgabe dieses Verbrauches;
sinken der Verbrauch in Gewerbe und Landwirtschaft;
- sinken der Verbrauch in den Kohlengruben;
- stark fällender Verbrauch bei der Gasherstellung und bei der Hydrolyse; öfters Stilllegung der Produktion;
steigende Nachfrage bestimmter Holzindustrien (Zellulose, Halbzellstoff, Faser- und
Spanplatten); diese konnte aber weder wert- noch mengenmäßig den sinkenden Verbrauch auf den anderen Sektoren auffangen.
Die schlechten betriebswirtschaftlichen Voraussetzungen bei Angebot und Nachfrage
sowie die nach dem Kriege einsetzende Dynamik führten zu einer Senkung des Markt449

preises. Die Folge war, daß der Gewinn bei den schwachen Sortimenten immer kleiner
wurde und heute in vielen Fällen bereits ein Verlust zu verzeichnen ist. Unter solchen Bedingungen müssen in einer freien Verkehrswirtschaft drei verschiedene produktionstechnische Fälle unterschieden werden:
a) Niederwald, oberholzarmer Mittelwald sowie Buschwald. Hier ist das dünne Material
einziges Produkt des Waldbetriebes, d. h. alle Kosten - sowohl die direkten wie die indirekten - müssen durch den Marktpreis kompensiert werden. Sofern der voraussichtlich
zu erzielende Preis die Kosten nicht deckt, wird kein Holz geschlagen; betriebspolitisch
ist keine andere Kalkulation möglich.
b) Säuberungen und erste Durchforstungen im Hochwald.
Hier werden die waldbaulichen Eingriffe im Interesse des bleibenden Bestandes vorgenommen. Obschon das dünne Material momentan das einzige Produkt sein kann,
handelt es sich im Gegensatz zum Niederwald nicht um ein Hauptprodukt, sondern
um ein «Übergangsprodukt». Man kann diese Holzentnahmen auch als Investitionen
betrachten. Der Betriebsinhaber muß deshalb nicht unbedingt volle Kostendeckung
verlangen; er wird zufrieden sein, wenn nur die direkten Kosten - Holzhauerei und
Transport sowie damit zusammenhängende Soziallasten - gedeckt werden; die indirektenjährlichen Kosten - Verwaltung, Pflege, Unterhalt, Amortisationen und Zinsen
- wird er «ansammeln» und später auf die Hauptprodukte abzuwälzen versuchen. Preispolitisch ist also seinen Überlegungen ein gewisser Spielraum gegeben.
c) Produktion von schwachem Rundholz im Zusammenhang mit Fällung und Transport
stärkerer Stämme. Hier handelt es sich um eine Kuppelproduktion, und bei der Berechnung des Angebotspreises ist eine «Restkalkulation» wie bei den Abfallprodukten
der Industrie denkbar. Hier ist den preispolitischen Überlegungen der weiteste Rahmen
gesetzt, und der Betriebsinhaber kann u. U. sogar auf die Einbringung aller direkten
Kosten verzichten.
Man ersieht aus diesen Überlegungen, daß je nach Betriebsform (Nieder-, Mittel- oder
Hochwald) oder Intensität der Pflegemaßnahmen eine starre oder elastische Preiskalkulation von der Angebotsseite her durchgeführt werden kann. Welche Preispolitik der Waldeigentümer einschlagen will, hängt von seiner finanziellen Reserve und seiner Stellung auf
dem Markte ab.
In diesem Zusammenhang hat aber noch eine andere Überlegung mehr und mehr
Geltung erhalten. Zellulose-, Halbzellulose-, Faser- und Spanplattenwerke haben zur
Hauptsache erst in allerletzter Zeit mit der Verarbeitung dünner Sortimente begonnen. Für
Forschung, Großversuche und letztendlich zur Eroberung eines ständigen Absatzmarktes
wurden große Investitionen gemacht. Die Industrie nahm finanzielle Opfer auf sich, in der
Hoffnung, diese Investitionen innerhalb nützlicher Frist amortisieren zu können. Trotzdem
bedeuteten diese Arbeiten ein finanzielles Risiko, da nicht mit zwingender Logik ein Gewinn zu erwarten ist. Ähnlich können auch die Waldeigentümer denken: Verbilligte Abgabe des dünnen Materials in der Hoffnung, später höhere Erlöse erzielen zu können. Beispiele aus Amerika und Schweden zeigen, daß diese Hoffnung sich realisiert hat; Birkenholz blieb in Schweden noch vor 15 Jahren in vielen Wäldern als unverwertbar liegen.
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Heute haben sich die Preise für Birke denjenigen für Föhrenpapierholz angeglichen. Wenn
also Waldeigentümer ein großes Interesse am dauernden Absatz dünner Sortimente besitzen, so kann man sich vorstellen, daß in Gebieten, wo eine industrielle Produktion erst
noch aufgebaut werden muß, das Material bewußt zu tiefen Preisen abgegeben wird.
Das bisher Gesagte gilt für die freie Verkehrswirtschaft. Im System der zentralgeleiteten
Planwirtschaft greifen andere Überlegungen, die nicht betriebswirtschaftlicher Art sind,
Platz. Der Staat bestimmt, was produziert wird, und der Konsument erhält die ihm zukommenden Anteile nach Gutdünken der Planbehörde. Es ist denn auch hervorgehoben
worden, daß in den Oststaaten die Preise so fixiert werden, daß der Waldbesitz nur noch
wenig Interesse an Brennholzlieferungen hat, sofern das Material für die Industrie tauglich
ist. Aus diesen Gründen ist Brennholz normaler Qualität oft ersetzt worden durch Dünnholz, wobei entstehende Verluste durch spezielle Fonds gedeckt werden.
4. Der Standpunktder Industrie

Von der Nachfrageseite her ist dem Holzartenproblem große Bedeutung zuzumessen.
Zellulose- und Plattenfabriken bevorzugen Nadelholz, bald Fichte/Tanne, bald Föhre. Es
sind also bei der industriellen Verwertung schwacher Hölzer zwei Probleme von Bedeutung:
- die bereits diskutierte Tatsache, daß dünnes Material pro Einheit der Industrie für die
Fabrikation teurer zu stehen kommt als dickeres Material;
- daß Laubhölzer ausbeutemäßig und hinsichtlich Qualität der Fabrikate den Nadelhölzern nachstehen.
Dabei ist es von untergeordneter Bedeutung, ob einzelne Laubhölzer sich besser zur
Plattenherstellung als zur Zellulose-Fabrikation eignen, da die Plattenwerke auch lieber
Nadelhölzer verwenden.
Bei der Suche nach geeigneten Laubhölzern für die industrielle Verwertung war es
selbstverst.ändlich, daß Forschung und Großversuche sich auf diejenigen Holzarten konzentrierten, die in den einzelnen Staaten in großen Massen vorhanden waren: in Skandinavien Birke~ in Zentraleuropa Buche, in Italien Pappel. England bildet insofern eine Ausnahme, als die Verwertung heute alle vorkommenden Holzarten umfaßt, weil in diesem
Lande keine einzelne Laubholzart vorherrscht und die Masse nur durch die Holzartenkombination zustande kommt. Die Entwicklung zeigt denn generell in allen Ländern folgende Sequenz des industriellen Verbrauches von schwachem Rundholz:
- Nadelholz mit Durchmessern von 10-20 cm;
industrielle Nadelholzabfälle, namentlich Schwarten und Spreißel;
Laubhölzer mit Durchmessern von 10-20 cm;
Nadelhölzer mit Durchmessern von 4-10 cm;
- Laubhölzer mit Durchmessern von 4-10 cm.
Die «schwachen Sortimente» bilden also durchweg die letzten Reserven. Daß in vielen
Gebieten die kapitalkräftigere Zelluloseindustrie versucht, die Plattenwerke vom Nadel451

holz-Markt durch Offerierung höherer Preise zu verdrängen, ist bekannt und führte bereits
dazu, daß viele Plattenwerke ihren Bedarf zur Hauptsache durch Laubholz decken.
Es soll nebenbei darauf hingewiesen werden, daß trotz ständig steigenden Rundholzpreisen und vermehrter Verarbeitung von relativ teuren kleinen Rundhölzern die Preise für
Zellulose und Platten stabil geblieben sind, sogar öfters sinkende Tendenz aufweisen. Die
vermehrten Kosten des Rohstoffes pro Einheit sind also kompensiert worden durch interne
Rationalisierung und Produktivitäts-Steigerung.
Die soeben erwähnte Sequenz in der Vorltebe von Durchmessern und Holzarten durch
die Industrie m.uß zum. Schlusse führen, daß bei Rezessionen oder gar Krisen die Verarbeiter in erster Linie auf den Einkauf der schwächsten Rundholz-Sortimente verzichten werden; jeder Produktionsrückgang wird eine verminderte Nachfrage nach des Waldbesitzers
«Sorgenkindern» nach sich ziehen. Es wird also in Zukunft weitgehend davon abhängen, ob
die schwachen Rundholzsortimente unbedingt zur Produktion von Halb- und Fe rtigfabrikaten herange zogen werden müssen, ob, mit anderen Worten, das schwache Rundholz für
die Industrie ein «Essential » darstellt. Dies soll im nächsten Abschn itt untersucht werden.

S. ZukünftigerBedarf und Holzreserven
Internationale und nationale Institutionen haben verschiedentlich Schätzungen über
den zukünftigen Verbrauch von Papierholz und Holz für die Plattenfabrikation ausgearbeitet. Diese können wie folgt zusammengefaßt werden:
- Papierholz: Für die Länder der OEEC wird im Jahre 1970 ein Verbrauch von 80 Millionen m.3 angenommen gegenüber 44 Millionen im Jahre 1959; also eine Steigerung von
82 %. Für Westeuropa ohne Skandinavien und Österreich soll die Steigerung im gleichen
Zeitraum 140% betragen (von 12½ Millionen m 3 auf30 Millionen). - Die FAO schätzte
im Jahre 1959, daß der Papierholzverbrauch in Europa ( eingeschlossen die Oststaaten,
aber ohne Sowjetunion) von 1955 bis 1970 um 52 Millionen m 3 oder um. 115% steigen
werde. - Über die UdSSR liegen keine Schätzungen vor; in diesem Land stieg aber der
Papierholzverbrauch von 1950 bis 1960 um 164%, und es ist anzunehmen, daß auch hier
die Expansion der Papierindustrie rasch zunehmen wird.
- Grubenholz: Das Zukunftsbild ist nicht optimistisch. Es wird geschätzt, daß der Verbrauch in den 4 Ländern Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, England und Belgien in 10 Jahren gleich hoch wie heute sein wird (9 Millionen m3), sofern keine Preissteigerung stattfinden wird und die Qualität des gelieferten Grubenholzes sich verbessert. Da diese Anforderungen kaum. erfüllt werden, ist anzunehmen, daß der Verbrauch
eher zurückgehen wird.
Faserplattenholz: Es wird eine Steigerung der Produktion erwartet, so daß der Mehrverbrauch in etwa 10 Jahren gegenüber heute 2- 3 Millionen m 3 betragen wird.
- Spanplattenholz: Der Prodt1;ktionsanstieg wird rascher als bei den Faserplatten sein,
und in etwaJO Jahrenwerdenzusätzlich 10:-:12Millionen m 3.benötigt.Die Sowjetunion
will ihre Produktion in den nächsten 5 Jahren um das Zeh nfache steigern.
- Gewerbe und landwirtschaftlicher Verbrauch: Es liegen keine Schätzungen vor, doch
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wird allgemein angenommen, daß zum mindesten keine Verbrauchssteigerung erwartet
werden darf.
Versucht man alle Sch.ätzungen für Europa (nicht eingeschlossen die UdSSR) auf einen
einheitlichen Nenner zu bringen, so kommt man zum Schluß, daß im Jahre 1970 der industrielle Verbrauch kleindimensionierter Hölzer mindestens doppelt so hoch wie im Jahre
1955 - als er 62 Millionen m 3 betrug - sein wird.
Die Quellen für diesen Mehrverbrauch können sein:
- Vermehrter Import aus außereuropäischen Staaten in Form von Rohstoffen (Papierholzdimensionen), Halbfertigfabrikaten (Zellulose, Platten) oder Fertigfabrikaten
(Möbel, Papiere aller Art, Kartons). Da angenommen werden darf, daß sich der Verbrauch der in Betracht fallenden Produkte außerhalb Europas mindestens so stark
steigen1 wird wie in unserem Kontinent, scheint diese Quelle in Zukunft kaum ertragreich zu werden.
- Vermehrte Produktion von Holz außerhalb des Waldes. Es ist bekannt, daß in einzelnen
Ländern - namentlich in Italien - diese Holzquelle sehr ertragreich ist und weiter
fließen wird. In diesem Zusammenhang mag ein italienisches Experiment erwähnt
werden: In der fruchtbaren Ebene des Fucino bei Rom wurden Versuche mit der industriellen Verwertung von Pappeln mit Durchmessern von 2 bis 3½ cm gemacht. Die
Stecklinge blieben 3 Jahre im Pflanzgarten und kamen von da direkt in die Zellulosefabrik. Die dem «Waldbesitzer» bezahlten Preise waren so hoch, daß der Reinertrag pro
Fläche demjenigen der Zuckerrüben und Kartoffeln - also der für den Landwirt dort ertragreichsten Produkte - entsprach. - Dieses Beispiel zeigt deutlich, in welcher
Richtung die vermehrte Holzproduktion für den industriellen Verbrauch gehen kann:
unerschlossene Waldungen oder solche mit ungünstiger Holzartenzusammensetzung
werden nicht genutzt; statt dessen konzentriert man sich auf ertragreiche Aufforstungen mit von der Industrie nachgefragten Holzarten und Dimensionen.
- Vermehrter Verbrauch von Brennholz-Sortimenten. Trotzdem keine Schätzungen über
den zukünftigen Bedarf von Brennholz vorliegen, darf mit Sicherheit angenommen
werden, daß dieser zurückgehen wird. Anderseits ist auch die Annahme berechtigt Ausnahmen bestätigen höchstens die Regel! - , daß bereits heute alles brennholztaugliche Nadelholz der industriellen Verwertung zugeführt wird und daß zusätzliche
Mengen nur aus dem Laubholzsektor kommen können.
Vermehrte Verwendung von großdimensionierten Hölzern. Man mag vielleicht erstaunt sein, daß ich diese Quelle noch nenne. Ihrer Ausschöpfung liegen aber folgende
Überlegungen zugrunde: Vermehrter Verbrauch von Spanplatten wird eventuell auch dies wurde in Genf erwähnt - das Massivholz der Sägereien verdrängen; also Ersatz von Holzprodukten durch andere Holzprodukte! Außerdem wird regional der
Nadelrundholzpreis schlechterer Sortimente für die Sägereien fallen, wenn Staumauerbau und andere öffentliche Arbeiten einmal beendet sein werden. Als Folge wird der
Rundholzpreis stärkerer Dimensionen sinken und damit namentlich für die ZelluloseIndust:rie ein interessanter Rohstoff werden.
- Vermehrter Anfall aus den Waldungen Europas ohne Gefährdung der Nachhaltigkeit.
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Die Europäische Forstkommission hat im Jahre 1959 Schätzungen über den Rundholzanfall im Jahre 1970 vorgenommen. Gegenüber 1955, als der gesamte Schlag in Europa
(ohne UdSSR) 299 Millionen m 3 betrug, werden im Jahre 1970 deren 304 Millionen
oder nur 2% mehr erwartet; der Nutzholzschlag soll allerdings um 13% von 195 Millionen auf220 Millionen m 3 gesteigert werden. Nun ist aber interessant festzustellen, daß
verschiedene Staaten seither neue Berechnungen angestellt haben, gerade im Hinblick
auf die vermehrte Verwendung schwacher Rundholzsort imente. Als Beispiel sei
Schweden erwähnt: Die Schätzung des Jahres 1959 für das Jahr 1970 ergab 48,7 Millionen m 3 , davon 5,6 Millionen m 3 oder 11½%Laubholz. Neuere Schätzungen kommen
bereits auf ein gesamtes Quantum von 62½ bis 66½ Millionen m 3 , davon 14½Millionen
oder 23% bzw. 21% Laubholz! Auch aus Norwegen wird gemeldet, daß eine vermehrte
Schlägerung unter Wahrung der Nachhaltigkeit möglich sei, allerdings nur durch Bereitstellung vermehrter Laubholzsortimente, namentlich kleinerer Dimensionen. Als
drittes Beispiel sei Italien erwähnt: Der Preis für Brennholz und Holzkohleholz fiel in
den letzten Jahren so tief, daß heute ein Drittel von Italiens Niederwald nicht mehr ausgebeutet werden kann. Unter Wahrung der N achhaltigkeit können also auch in diesem
Lande bei Preiserhöhung noch gewaltige Mengen Holz zukünftig bereitgestellt werden.
Man erhält also zusammenfassend den Eindruck, daß:
- vermehrte Mengen Industrie-Nutzholz langfristig aus Europas Waldungen bereitgestellt
werden können;
- diese aber zur Hauptsache aus dem Laubholzsektor stammen, da die Nadelholzreserven in den meisten Ländern erschöpft sind;
- dieses Laubholz weiter zum großen Teil aus schwach dimensioniertem Rundholz bestehen wird.
Damit stellt sich die Frage, welche Rolle der Marktpreis franko Werk für die dünne n Sortimente spielen wird, wenn tatsächlich der Mehrbedarf an Industrieholz durch diese
Mengen gedeckt werden soll. Dies soll im nächsten Abschnitt untersucht werden.
6. Die Bedeutung der Selbstkosten des Rundholzes
frankoWerk des industriellenVerbrauchers
Es wurde bereits erwähnt, daß die Industrie den Preis der aus Holz hergestellten Produkte mehr oder weniger stabil halten konnte, trotzdem die Rundholzkosten ständig
stiegen. Die sich anbahnende Großraumwirtschaft und allgemein betriebswirtschaftliche
Überlegungen führen zur Erkenntnis, daß dies nicht ständig so weitergehen kann. Die
Industrie wird aber nur unter sehr starkem Druck bereit sein, die Preise ihrer Produkte zu
erhöhen; sie wird zweifellos zuerst versuchen, einen Druck auf die Waldeigentümer auszuüben. Andererseits ist anzunehmen, daß - ceteris paribus - die Rüst- und Transportkosten für Dünnholz aber steigen werden. Dieses Dilemma muß beseitigt werden. Es
zeichnen·sichfolgende Entwicklungeff ab:
- Vonseiten der Industrie: Es wurde mehrfach betont, daß sich der Transport des Dünnholzes über lange Distanzen nicht lohne. In Schweden, wo die Transportbedingungen
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diesbezüglich sehr günstig liegen, spricht man von 100 bis 200 km, in Frankreich von
höchstens 80 km. Das bedeutet nichts anderes als eine Dezentralisation der industriellen
Herstellung von Zellulose, Halbzellulose und Platten aller Art. Ob dies nun in Form von
sogenannten Satellitfabriken oder von selbständigen Werken geschieht, ist von unter:geordneter Bedeutung. Die Idee der «wirtschaftlich kleinsten Produktionseinheit» wird
durch den fehlenden Rohstoff vielleicht eine neue Konzeption erfahren. Faustregeln
über diese Einheit müssen ersetzt werden durch genaue wirtschaftliche Studien über
den besten Standort.
Es wurde in Genf immer wieder betont, daß die Industrie für die dünnen Sortimente
keine hohen Preise auslegen kann und daß die Waldeigentümer nicht damit rechnen
dürfen„ große Gewinne zu erzielen. Ein französisches Beispiel zeigt tatsächlich, daß
der Stockwert für industriell verwertete kleine Durchmesser nur 5-12% des Verkaufspreises, d. h. Fr. 2. - bis Fr. 5. - pro Ster beträgt. Für Waldungen, die ausschließlich
dünne Sortimente produzieren - z.B. Niederwälder - können mit diesen «Reinerträgen» nicht alle indirekten Kosten gedeckt werden, so daß ohne Preiserhöhung die
Schlägerung eingestellt werden muß. - Anderseits zeigt ein Beispiel aus England, daß
die Herstellung von Halbzellstoff aus über 30 Holzarten ( eingeschlossen die Eiche!) sowohl für den Fabrikbesitzer wie für den Waldeigentümer finanziell interessant ist.
Vonseiten des Waldeigentümers: Die Selbstkosten müssen gesenkt werden. Trotzdem
diese Forderung von einem guten Wirtschaftsführer im Walde stets erhoben werden
muß, spielt sie eine besondere Rolle bei der Aufbereitung schwacher Sortimente.
Gerade hier sind die Selbstkosten pro Einheit außerordentlich hoch. In allen Ländern
Europas sowie in der Sowjetunion sind diesbezüglich zum Teil sehr große Fortschritte
erzielt worden, die als bekannt vorausgesetzt werden dürfen. Es sei hier nur auf die verschiedenen Trends hingewiesen:
- Entwicklung von Maschinen, die dieselben Operationen mehrmals zur gleichen Zeit
ausführen. Typisch ist hier das maschinelle Entrinden, indem Maschinen konstruiert
wurden, 'die ganze Bündel zur gleichen Zeit entrinden. Dies stellt eine gewaltige
Kostenersparnis gegenüber dem «traditionellen» Entrinden Stück um Stück mit der
Maschine dar.
Entwicklung von Maschinen, die hintereinander verschiedene Operationen ausfühien. Es wurde in Genf erwähnt, daß für Schlag und Transport von Holz aus dem
Niederwald 13 verschiedene Operationen ausgeführt werden und daß diese auf ein
Minimum hinuntergedrückt werden müssen. Entrinden, zerkleinern und sortieren
der Späne wird heute ohne dazwischenliegende Handarbeit ausgeführt.
Entwicklung von ferngesteuerten Maschinen für Laden und Transport von gebündeltem Holz.
Ma~chineller Transport der Späne durch Pipelines.
All die~e Entwicklungen sind aus der bekannten Tatsache geboren, daß Holz Gewichtsverlustmaterial ist und daß der Preis für die menschliche Arbeit rascher ansteigt als derjenige für die maschinelle Arbeit. So erfreulich solche Entwicklungen sind, so dürfen doch
folgende Gesichtspunkte nicht außer acht gelassen werden:
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- Werkzeuge für Handarbeit werden bei Fällung und Rüstung von dünnen Sortimenten
auch in Zukunft gebraucht werden. Deshalb sollen Forschung und Lehre auch in
diesem traditionellen Gebiete der Forstbenutzung nicht vernachlässigt werden.
- Die menschliche Arbeitskraft wird im Walde nie vollständig durch Maschinen ersetzt
werden können. An den Waldarbeiter werden im Gegenteil in Zukunft größere Anforderungen gestellt werden müssen, so daß die Arbeiterausbildung zu intensivieren ist.
Der Einsatz von Maschinen verlangt ein minimales Schlagquantum, das höher ist als
das der traditionellen Nutzungsmethoden. Da das moralische oder gesetzliche Verbot
des Kahlschlages durch den Einsatz von Maschinen bestimmt nicht aufgehoben wird,
bedeutet dies, daß größere Aufbereitungszentren entweder im Walde oder in dessen
nächster Nähe gefunden werden müssen. Das heißt aber auch, daß im zerstückelten
Privatwald der Einsatz von Maschinen gar nicht oder nur sehr schwer eingeführt werden
kann. Die Einführung von Maschinen stellt für den kleinen Waldbesitz genau dieselben
Probleme wie für das Gewerbe dar, mit dem Unterschied allerdings, daß das Gewerbe
durch individuelle Arbeit sich noch erhalten kann! - In Gebieten mit relativ kleinem
Waldbesitz wird in erster Linie ein fahrbarer Maschinenpark mit relativ kleiner Kapazität in Frage kommen, während in anderen Gebieten stationäre Maschinen mit großer
Kapazität eingesetzt werden können.
- Der wirtschaftliche Einsatz von Maschinen ist nur möglich, sofern ein gutes Wegnetz
vorhanden ist. Es ist immer wieder zu betonen, daß auch der Waldbau mithelfen kann
und muß, das Problem der wirtschaftlichen Gewinnung von schwachen Rundhölzern
zu lösen. Dieses wichtige Problem kam leider in Genf kaum zur Sprache; hier sei nur erwähnt, daß der moderne intensive Waldbau ohne Straßennetz wirtschaftlich nicht
durchgeführt werden kann.
Sofern vermehrt dünnes Material oder Brennholz zur industriellen Verwertung gelangen wird, muß sich auch in der Preisstruktur dieser Sortimente eine tiefgreifende Wandlung ergeben. Industrielle Rohstoffe haben in der Regel Einheitspreise - z.B. franko Werk
oder nächste Bahnstation -, trotzdem die Gestehungskosten des Waldeigentümers örtlich
sehr verschieden sind. Brennholz und anderes, mehr gewerblich oder landwirtschaftlich
verbrauchtes Dünnholz haben aber typisch lokale Märkte, und die Marktpreise wechseln
von Ort zu Ort oft sehr stark. Dies wird nicht mehr der Fall sein, sobald dieses Material
industriell verwertet wird. Ob sich dann der Preis nach den Durchschnittskosten, den
Grenzkosten oder gar den Grenzkosten des Grenzbetriebes richten wird, ist eine offene
Frage, die von der Macht der Parteien auf dem Markt beantwortet werden muß. Auf alle
Fälle werden die durchrationalisierten Betriebe dann eher eine Chance haben, Gewinne zu
erzielen als diejenigen, die den technischen Fortschritt nicht in den Waldbetrieb hineinnehmen möchten!
Daß damit Hand in Hand in gewisser Hinsicht das «kaufmännische Denkern> der Waldeigentümer geändert werden muß, darf ebenfalls nicht vergessen werden. Industrielle.Verwertung, namentlich in kleineren Einheiten, verlangt einen ständigen Nachschub zu
vereinbarten Preisen. Waldeigentümer verkaufen heute vielfach ohne richtige Kundenpflege; alte Kunden werden eines nichtigen momentanen Preisvorteils willen plötzlich
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nicht mehr beliefert. Der Abschluß mittelfristiger Verträge auf Grund einer sorgfältigen
waldbaulichen Planung und das Einhalten solcher Verträge sind zwei Voraussetzungen, die
jede Industrie vom Waldeigentümer verlangen darf, sofern letzterer überhaupt ein Interesse am Absatz seiner Produkte hat!

7. Das Brennholzproblem
Geht man in verschiedenen Staaten der heute etwas prekären Situation bei den schwachen Rundhölzern auf den Grund, so sieht man, daß eine der Hauptursachen dieser Situation der starke Rückgang des Brennholzabsatzes ist; in einigen Ländern kommt noch die
sinkende Nachfrage nach Grubenholz dazu. Es fragt sich deshalb, ob die Waldeigentümer
die nachlassende Nachfrage als gegeben betrachten sollen oder ob der aktive Kampf gegen
die Brennholzverdrängung aufzunehmen sei. Die Meinungen hierüber waren geteilt, und
verschiedentlich hörte man Stimmen, wonach das Verbrennen von Holz volkswirtschaftlich
nicht mehr erwünscht und der Brennholzabsatz nur so lange von Nutzen sei, als die industrielle Verwertung dieser Mengen nicht bedürfe . Das hieße mit anderen Worten, daß Forschung und Werbung für den Brennholzkonsum nicht mehr nötig wären, daß man also die
«Dinge ihren Lauf nehmen lassen soll».
Es wurden aber auch Stimmen laut, die die gegenteilige Auffassung vertraten. Als
Hauptgründe für eine aktive Werbung und Forschung wurde n angegeben:
- Um nachlassende Märkte soll man aus Prinzip kämpfen; je mehr Märkte vorhanden
sind, urn so besser für die Waldeigentümer.
- Es ist zu bezweifeln, ob alle in Europa im Walde und außerhalb des Waldes produzierten
Brennholzmengen jemals industriell verwertet werden können. Heute beträgt die jährliche Brennholzproduktion Europas im Walde noch 87 Millionen m 3, und bis zum Jahre
1970 soll sie nur um 1-2 Millionen fallen.
- Der Brennholzmarkt, sofern er stetig gestaltet werden kann, ist ein sicherer und Konjunktur-unempfindlicher Markt im Gegensatz zum industriellen Verbrauch; letzterer
wird - was bereits erwähnt wurde - in Zeiten der Rezession oder der Krise in erster
Linie sich von den dünnen Sortimenten abwenden.
- In Gebirgsgegenden wird das Brennholz wohl immer das billigste Feuerungs- und
Heizungsmittel darstellen.
- Im Wal de - und namentlich im Gebirgswalde - fallen mehr oder weniger große Mengen
schlechterer Qualitäten an, die die Industrie nie abnehmen wird.
Tatsäc111ich haben einige Länder - so z.B. Finnland und die Schweiz - mit Erfolg den
Kampf gegen die nachlassende Brennholz-Nachfrage aufgenommen. Zur Hauptsache
hatten folgende Aktionen Erfolg:
- Verpflichtung der öffentlichen Hand, in ihren Gebäuden Holz-Zentralheizungen einzurichten und mit den Waldeigentümern Lieferverträge von 10 bis 15 Jahren Dauer abzuschließen. Der Preis wird jährlich ne:u festgesetzt und richtet sich nach dem Heizöl-,
Kohle- oder Kokspreis. Erfahrungen zeigen, daß Holz, sofern es rationell verarbeitet
wird, preislich mit den genannten Heizstoffen konkurrieren kann.
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Sofern Zentralheizungen zur Verfeuerung von Spälten eingerichtet werden, wird die
Sterbündelung am billigsten sein. Vom Schlagort über das Zwischenlager bis zur Beschickung der Heizung bleibt das Holz gebündelt, wobei pro Ster 320-400 Manipulationen auf deren 8-9 zurückgehen.
- Am besten scheint sich die Holzfeuerung mit Schnitzel zu bewähren. Erst dann erreicht
man Vollautomatisation und k;önnen die schlechteren Holzqualitäten verwertet werden.
Grünfällung, Aufarbeitung zu Schnitzel im Nachsommer oder Herbst sowie Transport
per Schiff oder Pipelines werden in Finnland praktiziert; in diesem Lande sind heute 250
mobile und stationäre Schnitzelmaschinen und 900 Holzzentralheizungen in Betrieb.
Folgende Probleme harren aber noch der Lösung: Trocken- oder Naßbeschickung (es
scheint, daß die Verwendung frischer Schnitzel billiger ist, da einerseits für das Trocknen
mehr Kalorien verbraucht als andererseits durch die Verwendung trockener Schnitzel
gewonnen werden); Konservierung der Schnitzel vor Pilzinfektion in den Silos; Transport der Schnitzel oder des Rundholzes vom Wald zum Silo (bei Transport der Schnitzel
kann das Ladegewicht von Lastwagen oder Eisenbahnwagen nicht voll ausgenützt
werden).

8. Zusammenfassung
Die Diskussionen in Genf können m. E. für die Länder mit freier Verk~hrswirtschaft in
den folgenden 6 Punkten zusammengefaßt werden:
1. Eine einheitliche Definition des Begriffes «schwaches Rundholzsortiment» ist weder
zweckmäßig noch erwünscht. Zum Wesen dieses Sortimentes gehört neben .großer
Oberfläche pro Einheit, hohem Rindenanteil, geringer Homogenität, kleinem Mengenanfall pro Fläche und hoher Arbeitsintensität bei Rüstung, Transport und Verarbeitung
auch eine ungünstige Relation von Ertrag zu Aufwand. Die schlechten betriebswirtschaftlichen Voraussetzungen bei Angebot und Nachfrage führten zu einer Senkung
des Marktpreises, so daß dieses Sortiment heute zu einem «Sorgenkind» für die Waldwirtschaft geworden ist.

2. Betriebsform und Intensität der Pflegemaßnahmen bedingen, vom Waldeigentümer
aus gesehen, eine mehr oder weniger elastische Preiskalkulation. Dort, wo die schwachen Sortimente einziges Produkt darstellen (z.B. Niederwald oder Buschwald) müssen
alle Kosten durch den Marktpreis kompensiert werden; bei Pflegemaßnahmen im
Hochwald wird man u. U. mit der Deckung der direkten Kosten zufrieden sein können,
und bei der Fällung von Altholz, wo dünnes Material als Kuppelprodukt anfällt, kann
die Restkalkulation angewendet werden.
3. Die bisherige industrielle Verarbeitung von schwachen Rundholzsortimenten zeigte,
daß die Fabriken nach einer gewissen Einlaufzeit bereit sind, für das Rohmaterial Preiserhöhungen zuzugestehen. Da die Forstbetriebe selbst keine Forschungskosten auf, ,,...weisen r-·bestünde ,,die ·M0glichkeit, ,,ifrGebieten ,"•WO'"eine ~industrielle ,,Produk:tion ,erst
noch aufgebaut werden muß, das dünne Material bewußt zu Preisen abzugeben, die
heute unter den Marktpreisen für Brennholz liegen.
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4. Die Holzindustrie wird zufolge der schlechten betriebswirtschaftlichen Eigenschaften
Nadel- und Laubhölzer von 4-10 cm Durchmesser nur dann verwerten, wenn dieser
Rohstoff unbedingt gebraucht werden muß. Es ist anzunehmen , daß die Nachfrage
nach Produkten, die aus den schwachen Rundholzsortimenten hergestellt werden, stark
ansteigen wird und bei Erweiterung der Produktion von Halbzellstoff, Zellulose und
Platten auch Laubholz schwächerer Dimensionen industriell verarbeitet werden muß.
Trotzdem ist darauf hinzuweisen, daß der Industrie nebst den dünnen Sortimenten aus
dem Walde auch noch andere Rohstoffquellen zur Verfügung stehen.
5. Andererseits ist aber nicht anzunehmen, daß die Industrien hohe Preise für diese
dünnen Rundholzsortimente auslegen können . Deshalb müssen die Waldeigentümer
versuchen, die Selbstkosten zu senken, mindestens aber deren Anstieg zu verhindern.
Ob dies durch die Einführung von Maschinen im Walde geschehen kann, muß in jedem
Betrieb einzeln untersucht werden. Immerhin darf nicht vergessen werden, daß der
Arbeiterausbildung und der Entwicklung von rationell arbeitenden Handwerkzeugen
auch in diesem Zusammenhange große Bedeutung zukommt und daß die rationelle
Verwertung dieser Rundholzsortimente durch den Ausbau eines guten Wegnetzes sehr
erleichtert werden kann.
6. Trotzdem der Brennholzkonsum ständig zurückgeht, soll weiter um diesen Absatz geworben werden, da die industrielle Verwertung von allem im Walde produzierten
Brennholz kaum möglich sein wird. Beispiele aus der Gegenwart zeigen, daß dem Rückgang des Brennholzabsatzes teilweise mit Erfolg entgegengearbeitet werden kann.

Resume
Problematiquede l'utilisationdes bois de faible dimensionen Europe

L' auteur resume les conclusions de la rencontre internationale de 1961 qui traitait des
problemes des bois de faible dimension. Apart une grande surface, ces bois sont caracterises par un fort pourcentage d' ecorce, une faible homogeneite et un petit volume par unite
de surface; ils donnent plus de travail et sont peu rentables. Le calcul du prix est difficile,car
ce sont des assortiments secondaires. L'industrie n'emploiera des bois feuillus et resineaux
de 4-10 cm de diametre que lorsqu'elle en aura absolument besoin. Cette situation est a
prevoir dans un proche avenir, pour autant que les taux actuels de croissance se maintiennent dans l'industrie de la cellulose et des panneaux de particules. Il est toutefois probable que ces entreprises ne payeront pas des prix eleves, si bien que 1' economie forestiere
doit s' efforcer, plus que jamais, de diminuer le coüt de la production.
Traduction Lucien Froidevaux
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Die Inseratwerbung der Lignum für das Holz (1962)

Die Lignum, Arbeitsgemeinschaft für das Holz, verfolgt gemäß . geltenden Statuten
unter anderem die «Einleitung und Durchführung von Werbeaktionen zugunsten der Verwendung des Holzes als Bau- und Werkstoff». Im Jahre 1957 wurde eine Werbekommission
geschaffen, an deren Spitze bis zum Jahre 1960 E. HüNI, Holzindustrieller in Zürich, und
seither der Verfasser dieses Artikels stand. Diese Kommission, die 8 bis 12 Mitglieder aus
den der Lignum angeschlossenen Verbänden umfaßt, plant die Werbung mit Inserat, Film,
Dias usw. und berät über konkrete Inserat- und andere Werbekampagnen. Ihr zur Seite
steht seit 1958 S. M. ScHAAD,Werbeberater VAW, Zürich.
Die vorliegenden Ausführungen bezwecken, nach fünfJ ahren über ein Teilgebiet des gesamten Aufgabenbereiches der Werbekommission, nämlich über die Inseratwerbung,
Rechenschaft abzulegen. Während und nach jeder Kampagne tauchen aus Fachkreisen
viele kritische Stimmen auf, die teils zustimmend, teils ablehnend sind. Alle diese Verlautbarungen sind erfreulich und erwünscht; zeigen sie doch, daß die Vertreter der Wald- und
Holzwirtschaft aktiv mitgehen. - Es soll aber auch versucht werden, die Erfahrungen
niederzulegen und immer wieder auftauchende Fragen der Praktiker zu beantworten; daß
letzteres nicht immer gelingen wird, sei bereits jetzt bemerkt!
Die Angaben fußen vielfach auf Protokollen, Gutachten und Berichten, die der Allgemeinheit nicht zugänglich sind 1. Der Aufsatz ist insofern unvollständig, als zum vollen Verständnis alle seit 1957 in Illustrierten und Tageszeitungen erschienenen Inserate der
Lignum (schwarz-weiß und farbig) dem Leser vor Augen liegen müßten. Dieser Wunsch
kann leider nicht erfiillt werden, da die Reproduktion der acht farbigen und 23 schwarzweißen Inserate viel zu teuer wäre.
Ist eine Inseratwerbung für das Holz nötig?

«Es muß werben, wer nicht will verderben» lautet ein altes Sprichwort. Etwas anders
formuliert lautet es: «Werben soll man, wenn es einem gut geht, damit es einem nie
schlecht gehe». Beide Gedankengänge knüpfen an folgende Tatbestände an: Jeder Produktionsbetrieb ist absatzorientiert, da er seine Produkte verkaufen muß. Man spricht deshalb vom Primat des Absatzes. Wer verkaufen will, muß Käufer finden; wer Käufer haben
will, muß Personen beeinflussen, seine Ware zu kaufen. Dies geschieht durch die Werbung.
Werben heißt nichts anderes als beeinflussen, Bedürfnisse wecken, diese akut werden lassen, die Erinnerung an ein Produkt wachhalten.
1

Die wichtigsten sind:
R1scH, G.: «Protokolle der Sitzungen der Werbekornmission der Lignurn».
1ENNY,H.: «Probleme der Kollektivwerbung unter besonderer Würdigung der Schweiz. Gemein- _§~lggt_§~~JQ@Kfürcl);lB
Hol~>;WIJlqmarpeü der H_andelshochschuleSt. Gallen, 1960.
ScHAAD,S. M.: «Kollektivwerbung für das Holz», 1961.
ScHAAD,S. M.: «Kontinuität der Werbung», 1960.
GESELLSCHAFT
FÜRMARKTFORSCHUNG:
«Pre-Test für Lignurn-Inserate», 1961.

460

Eine Werbung erübrigt sich deshalb nur dann, wenn ein Produkt eine absolute Monopolstellung besitzt, wenn also eine Ware unbedingt gekauft werden muß. Nun gibt es aber
keinen Produzenten auf der Welt, der eine solche Stellung auf dem Markt besitzt. Man
kann aber 5agen, daß um so weniger geworben werden muß,je monopolartiger die Stellung
des Verkäufers auf dem Markte ist. Je mehr Konkurrenzprodukte vorhanden sind, um so
intensiver muß geworben werden.
Man hört oft den Einwand, daß durch Inseraten- und andere Werbung das Produkt verteuert werde. Das stimmt nur relativ. Wohl sind Werbeauslagen für den Betrieb Kosten, die
Frage ist nur, ob ohne jegliche Werbung der Betrieb überhaupt leben kann. Es wurde gezeigt, daß dies nicht der Fall ist. Deshalb sind Werbeauslagen genau so zwingende Kosten
wie diejenigen für Rohstoffe, Kapital und Arbeit. Sie verteuern aber im Endeffekt das Produkt nicht, weil allein mit Hilfe der Werbung bei gleichbleibenden oder annähernd gleichbleibenden Grundkosten der Umsatz erhöht und damit der Einzelpreis gesenkt werden
kann. Für die Werbekosten, wie für die andern Kosten, gilt aber genau dasselbe: mit gegebenen Mitteln die größte Leistung zu erzielen, oder anders ausgedrückt, den gewollten
Werbeeffekt mit den kleinsten Mitteln zu erreichen. Bei der Werbung muß man also auch
wirtschaftlich arbeiten!
Daß der Wille zur Werbung nur in Zeiten schlechten Geschäftsganges und nicht auch in
Zeiten der Konjunktur vorhanden ist, bemht auf einem weitverbreiteten Irrtum. Wer erst
in Zeiten einer Absatzstockung sein Produkt der Allgemeinheit in Erinnerung rufen will,
hat bestimmt sehr schlechte Aussichten auf Erfolg. Auch hier gilt der Satz: «Wer ernten
will, muß erst säen». Werben muß man .immer, wobei zuzugeben ist, daß man dies in
Zeiten ein er Konjunktur etwas weniger intensiv tun kann.
Wie verhält es sich nun beim Holz? Um festzustellen, daß das Holz verdrängt wird,
brauchen wir keine Worte zu verlieren. Die alten Slogans «So manches flattert auf und nieder, Holz aber bleibt» oder «Als ein Produkt der Natur wird das Holz immer Bestandteil
unserer Kultur bleiben» oder «Holz ist zeitlos» sind gut und recht, entsprechen aber nicht
mehr imn1er den Tatsachen. Jeder an der Forst- und Holzwirtschaft Interessierte kann
selbst Beispiele der Holzverdrängung aufzählen; sie alle zeigen, daß sich Holz in einer
Abwehrstellung befindet, daß es verteidigt werden muß. Für die Holzwerbung ist es
immerhin tröstlich zu wissen, daß bisher kein Konkurrenzmaterial das Holz absolut verdrängen konnte.
Man wirbt mit allen möglichen Mitteln; mit dem Telephon, dem Mann-zu-Mann-Gespräch, mit Briefen, Slogans, mit den Produkten selbst, dem Kundendienst usw. Man wirbt
an Messen„ Fachausstellungen, durch Radio, Fernsehen, Wettbewerbe, Publikationen, mit
Plakaten und Inseraten.
Im Gegensatz zur gezielten Werbung für Fachleute richtet sich die Inseratwerbung in
Tageszeitungen und Zeitschriften vor allem an die Öffentlichkeit, an den Laien, an den potentiellen Holzkäufer. Dieser anonyme Personenkreis muß durch die Inserate so angesprochen werden, daß er sich heute oder morgen zum Kaufe von Holzprodukten entschließt.
Aus diesem Grunde hat das Inserat seine grundlegende Berechtigung bei der allgemeinen
Publikumswerbung.
Im folgenden Abschnitt wird ausgeführt, daß die Lignum seit 1957für über eine Viertel461

million Franken für lnseratenwerbung für das Holz investiert hat. Es ist ein interessanter
Vergleich, sich vor Augen zu führen, daß die Schweizer Käse-Union im Jahr etwa drei
Millionen Franken für Werbung verausgabt - und zwar für ein elementares Lebensmittel,
das für uns so selbstverständlich ist wie die Luft, die wir atmen. Zudem für ein Lebensmittel des täglichen Gebrauchs, mit dem die Konsumenten praktisch ununterbrochen in
Kontakt kommen. Wie anders ist doch die Situation beim Holz, wo wir es mit einem U rprodukt zu tun haben. Muß es nicht zudenken geben, daß gerade die mit der Absatzförderung
des Käses betrauten Kreise so beträchtliche Mittel alljährlich bereitstellen. Und mit
welchem Erfolg? Zum Beispiel mit jenem, daß Käse vom Nahrungsmittel des einfachen
Mannes zum Dessert des Feinschmeckers wurde, und als weiterer Erfolg, daß das Fondue,
als welsche Speise, zu einem festen Bestandteil des Speisezettels der Deutschschweizer geworden ist. Die verantwortlichen Stellen der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für das
Holz vertreten daher die Meinung, daß für die Inseratenwerbung zugunsten des Holzes
jährlich mindestens 100000 Franken eingesetzt werden müssen. Dieser Betrag e1möglicht
es gerade noch, eine vertretbare, sichere, wenn auch an der unteren Grenze liegende
Deckung des Schweizer Marktes mit Inseraten zu erreichen. Wünschenswert wäre eine
möglichst präzise Kontrolle der Wirkung dieser Inseratenwerbung. Auf dieses wichtige
Problem soll in einem späteren Abschnitt dieses Artikels eingegangen werden.
Inseratwerbung ist heute relativ teuer, namentlich die Werbung mittels farbiger Inserate. Die Erfahrung mit Inseraten bei anderen Produkten hat aber gezeigt, daß sich eine
solche Werbung nur von einem gewissen Umfange an bezahlt macht. lnseratwerbung
muß, wenn sie von Erfolg begleitet sein soll, so großzügig wie möglich durchgeführt werden. Hie und da einmal ein Inserat in einer Illustrierten oder Tageszeitung - möge es noch
so groß und noch so durchschlagkräftig sein - ist ein Schlag in die Luft und zeigt praktisch
überhaupt keine Wirkung. Dieses «Alles-oder-Nichts-Gesetz» wird von W AGENFÜHR 2
auch für die Holzwerbung bestätigt, und die Lignum muß sich gezwungenermaßen an
dieses Gesetz halten.
Einmalige Werbeaktionen eignen sich nur für Schlagerartikel, für «Eintagsfliegen»; niemand wird behaupten wollen, daß das Holz einen solchen Artikel darstelle!
Die bisherigenlnseratkampagnender Lignum
Seit dem Jahre 1957, als die Lignum mit der Inseratwerbung begann, wurden vier
Aktionen durchgeführt; bei der Niederschrift dieses Aufsatzes läuft die letzte in 4 Illustrierten und 17Tageszeitungen. Daneben hat die Lignum aktiv an einer fünften mit dem Warenhaus Globus zusammengearbeitet. Die einzelnen Kampagnen können wie folgt charakterisiert werden:
1957: Thema «Bauen mit Holz ist gesund, wohnlich, wirtschaftlich». Im ganzen 10Inserate
in Kleinformat, schwarz-weiß illustriert im Hochrechteck in 40 Tageszeitungen. U nkompli11,~.~I}}D~~11.,t1
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facher Symbole (Balken, Brett, Hobelspäne, Aufrichtebäumchen usw.) paßte und Art
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WAAGENFÜHR,H.:
«Marktforschung und Werbung in der Holzwirtschaft», Bad Wörishofen, 1958.
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sowie Funktion des Holzes sehr gut ausdrückte. Gesamtkosten Fr. 30000. - oder pro
Werbebotschaft etwa 1 Rappen.
1958: Thema «Wohnen in Holz ist behaglich und gesund». 5 ganzseitige, schwarz-weiße
Inserate in der «Schweizer Illustrierten», im «Illustre», im «Du» und im Schweizer Beobachter». Zur Darstellung kamen: Wohnzimmer, Wohnküche, Kinderzimmer, Gartensitzplatz sowie Studio im Dachraum; also fünf verschiedene Möglichkeiten der Wohnraumgestaltung. Verwendung von Puppen zur Darstellung der Personei:i; kurzer Text, der auf
die Bilder einging. Gesamtkosten Fr. 65000.- oder pro Werbebotschaft etwa 2 Rappen. Die fünflnserate wurden später als Sonderdruck in der Reihe «Holz in Technik und Wirtschaft» farbig herausgegeben.
1959/60: Thema nicht ausdrücklich erwähnt, kann aber wie folgt umschrieben werden:
«Die Gefühlswerte des Holzes». Vier ganzseitige, farbige Inserate in der «Sie und Er», im
«Nebelspalter», im «Du» und in den «Trente jours». Folgende Holzarten wurden dargestellt: Fichte lebhaft gemasert, Eiche hell, Nußbaum und Lärche lebhaft gemasert. Als
Assoziationsmotive wurden antiquarische und moderne Gegenstände verwendet sowie
lebhafte Farbakzente. Damit sollte gezeigt werden, daß der Naturstoff Holz auch in der
modernen Wohnkultur seinen Platz hat. Die Texte berücksichtigen die beiden «G» (Gefühl
und Gesundheit). Die Gesamtkosten betrugen Fr. 76000. - oder pro Werbebotschaft etwa
4 Rappen. - Einzelne Inserate erschienen auch schwarz-weiß, ganzseitig in den «Technischen Beilagen» verschiedener Tageszeitungen.
1961162: Thema nicht ausdrücklich erwähnt, kann aber etwa wie folgt umschrieben
werden: «Bolz, ein Bestandteil moderner Wohnkultur». Es sollen Schönheit, Behaglichkeit,
Wohnwert und Wärme des Holzes zur Geltung kommen. Vier ganzseitige Inserate im
«Du», in der «Sie und Er», der «Annabelle» und im «Illustre». Ausschnitte davon zur
Unterstützung der farbigen Werbung in 17 Tageszeitungen, schwarz-weiß, seitenhoch und
zweispaltig. Dargestellt wurden die Holzarten Ulme, Fichte lebhaft gemasert, Nußbaum und
Palisander. Als Assoziationsmotive wurden Accessoires gewählt, die der Frau, dem Kleinkind, dem Mann im allgemeinen und dem Geschäftsmann im besonderen zugehören 3 .
Gesamte Kosten Fr. 100000. oder pro Werbebotschaft etwa 2 Rappen (für die farbigen
Inserate 4 Rappen, für die schwarz-weissen 0,6 Rappen).
1961: Thema «Wohnen mit Holz», Gemeinschaftsaktion Lignum/Globus. Vier schwarzweiße Inserate, ganzseitig in den Tageszeitungen von Zürich, Aarau, St. Gallen, Chur und
Basel (Sitz der Filialen der Firma Globus). Es wurden die folgenden vier Sujets gewählt:
Stammscheibe (Rohstoff für die Wohnung), eingeritztes Herz im Baumstamm (Begründung eines Hausstandes), Vögel beim Bau des Nestes unter Dachbalken (Bau des Holzhauses) und junge Füchse in ausgehöhltem Stamm (Kinder fühlen sich wohl in hölzerner
Umgebung).
Die Inseratenaktionen der Jahre 1957 und 1958 waren schwarz-weiß, diejenigen des J ahres 1959/60 nur farbig und die laufende hat beide Darstellungen kombiniert. - Alle Inserate hatten das Signet der Lignum (strahlende Sonne, von vier Balken eingerahmt), und
3
DetaillierteBeschreibungvonScHAAD,S.
zember 1961.

M. Siehe «Holz, Schweiz. Holz-Z.»,Nr. 52 vom 28. De-
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Interessenten wurden auf die «Beratungsstelle für das Holz als Bau- und Werkstoff» in
Zürich und Neuenburg aufmerksam gemacht.

Das Problem der Kollektivwerbung
Die Lignum ist kein Produktionsbetrieb, kann also nicht für ein bestimmtes Produkt
werben. Sie steht aber im Dienst der Wald- und Holzwirtschaft, durch welche sie geschaffen
wurde. Sie wirbt deshalb für alle Betriebe, die durch ihren Rohstoff - das Holz - miteinander verbunden sind. Deshalb handelt es sich bei allen Werbemaßnahmen der Lignum um
eine Werbung für eine Gemeinschaft von Betrieben, für ein Kollektiv. Daher der Ausdruck
Kollektivwerbung im Gegensatz zur Einzelwerbung eines bestimmten Betriebes. Eine einheitliche Linie und eine einheitliche Haltung ist aber für eine Kollektivwerbung einer
Arbeitsgemeinschaft, der eine Unzahl von Verbänden und Einzelbetrieben angeschlossen
sind, viel schwerer zu finden als für einen Betrieb oder einen Verband.
Bei jeder Inseratwerbung muß man sich deshalb fragen, was man im Sinne der Kollektivwerbung unter «Holz» zu verstehen hat. Es handelt sich nicht um einen Markenartikel;
es interessiert auch nicht das Produkt des Sägers, Zimmermanns, der Fournier-, Sperrholz-,
Platten- oder Möbelfabriken; denn hierbei handelt es sich um spezifische Produkte, für die
der betreffende Betrieb und der Verband werben sollen. Für die Kollektivwerbung der Lignum muß etwas Neutrales geschaffen werden, das nicht ein spezielles Produkt in den Vordergrund stellt, das kein Mitglied bevorzugt, aber auch keines benachteiligt. Dies ist zweifellos nicht leicht, weder für die Werbekommission noch für den Werbeberater, und die
Lösung muß in zweifacher Hinsicht gesucht werden, sowohl was den Text wie die Illustration betrifft.
Die Lösung für den Text ist relativ naheliegend. Für den Laien ist Holz verbunden mit
Behaglichkeit, Geborgenheit, Wärme, Ruhe, Wohnlichkeit, angenehmer Atmosphäre, Schönheit, Ausdrucksfähigkeit, Natwprodukt, Beständigkeit, Romantik, Symbol (Baum des Lebens) oder Schutz vor Bösem (lang Holz a!). Diese Worte (bzw. Begriffe) bilden die Grundlage oder die Assoziationsmotive, die das Publikum bewegen sollen, stets Holz zu gebrauchen, nicht zuletzt deshalb, weil die in diesen Worten ausgedrückten Eigenschaften des
Holzes in der Hetze des Alltages, bei der fortschreitenden Technisierung und Automation
dem Menschen entgleiten und oft verloren gehen. Wie selten ein Produkt hat also «Holz»
Werbeargumente in sich! Es ist aber zu beachten, daß diese Worte den bleibenden Wert des
Holzes für den Innenausbau herausschälen, nicht aber denjenigen für das Konstruktionsholz. Hier ist eine Aufklärung im Sinne einer gezielten Werbungbei Architekten, Studenten,
Bauherren und Behörden besser am Platze, wobei die neuesten Forschungsergebnisse mit
zu berücksichtigen sind (bessere Holzkonstruktionen, Schutz gegen Insekten, Feuer und
Pilze). Nebenbei sei erwähnt, daß die Lignum sich auch dieser gezielten Werbung widmet.
Soll aber ein solches Inserat mit einer Illustration verbunden sein, so muß man «Farbe
bekennen», also Holz in Form von Täfer, Fournier, Möbel, Parkett, Schnittware oder Spanplätte zur Darstelfürig bringen; es sei dehn, :rhah arbeite nur 111itgraphischen syrnbolen.
Trotzdem die Lignum ganz allgemein für das Holz (und nicht für bestimmte Holzprodukte)
wirbt, hat sie bisher dem Massivholzverbrauch ihre besondere Aufmerksamkeit geschenkt.
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Diese Holzverwendung bringt der Waldwirtschaft den größten Nutzen und trägt dazu bei,
die gewerbliche und mittelständische Struktur der Holzwirtschaft aufrechtzuerhalten.
Außerdem sind die anderen Holzprodukte in erster Linie Markenprodukte, für die eine
Einzelwerbung durch die betreffende Firma mehr Erfolg verspricht4_.
Die textlichen Werbemomente, die soeben aufgezählt wurden, lassen erkennen, daß
man viele Eigenschaften des Holzes im Inserat nur durch Farbe herausholen kann. Werbeargumente wie Schönheit, Stofflichkeit, Stmktur, Naturverbundenheit, Geborgenheit,
Wohnlichkeit sind fast nur farblich zu untermauern; bei anderen Argumenten kann man
unter Umständen auch mit graphischen Mitteln arbeiten. Farbige Inserate sind aber mindestens viermal so teuer wie schwarz-weiße.
Zweck einer Kollektivwerbung kann allerdings nicht sein, die Einzelwerbung zu ersetzen. Die Gemeinschaftswerbung darf einzelne Firmen oder Verbände nicht nennen.
SEYFFERTs
,sagt deshalb mit Recht, daß diese Art der Werbung immer eine zusätzliche Werbung darstelle und daß es nicht richtig sei, den der Gemeinschaft angeschlossenen Betrieben die Werbeaufgabe voll abzunehmen. Die Inseratwerbung der Lignum hat deshalb
die Aufgabe, die Einzelwerbung mit anderen Mitteln zu unterstützen.
Spezielle Probleme der Inseratwerbungfür das Holz

Bei jeder Inseratwerbung muß man sich an die vier Gmndsätze der Werbung - Originalität, Kontinuität, Stil und Wahrheit - erinnern. Bei jeder Aktion muß man sich über das
Grundthema einigen; spezielle Produkte dürfen nicht genannt werden; das Inserat wendet
sich an den Laien und nicht an den Fachmann; der zur Verfügung stehende Geldbetrag
entscheidet, ob farbige oder schwarz-weiße Inserate zu veröffentlichen sind, ob Tageszeitungen oder illustrierte Zeitungen oder beides zugleich in Frage kommen. Einige der zu
lösenden Probleme sollen im Nachfolgenden etwas näher beleuchtet werden.
Auswahl der Zeitschriften. Es wurde bereits erwähnt, in welchen Zeitschriften und Illustrierten die Inserate bisher erschienen sind. Es sind diejenigen, von denen man auf Grund
werbetechnischer Unterlagen weiß, daß sie meinungs-, mode- und geschmacksbildend
sind, einen Einfluß auf die öffentliche Meinung in der Schweiz ausüben, eine große
Streuung besitzen, von der jüngeren Generation gelesen werden, eine hohe Qualität der
Reproduktion aufweisen und eine anhaltende Wirkung ausüben, da sie gesammelt und
nicht fortgeworfen werden.
Daß keine Zeitschrift in der Schweiz alle diese Eigenschaften aufweist, liegt auf der
Hand; deshalb werden pro Aktion vier bis fünf Zeitschriften ausgewählt.
Illustrarionen. Es wurde ebenfalls erwähnt, daß in erster Linie für Massivholz geworben
wird. Aber für welche Holzarten und welche Qualitäten? Denkbar wäre eine Auswahl aus
denjenigen Holzarten und Qualitäten, die zur Zeit der Kampagne Absatzschwierigkeiten
aufweisen. Die Werbekommission der Lignum konnte sich bisher nicht für dieses Kriterium entscheiden. Für sie ist jede Holzart (auch die importierte) und jede Qualität
4
Siehe KELLER, J.: «Aufklärung und Werbung zugunsten des Holzes» in der schweiz. Zeitschrift
fürForstwes.en, Nr.10/11, 1959.
5 SEYFFERT, R.: «Wirtschaftliche Werbelehre», Wiesbaden 1952.

465

«Holz». Es sind die Einzelfirmen, die oft für spezielle Holzarten Werbung betreiben, sie
«lancieren». Das beste Beispiel hierfür liefert die «Teakwelle aus Skandinavien». Damit besteht die Gefahr der Modebildung einer Holzart; über dieses Werbeproblem wird später
noch zu sprechen sein.
Bei der Inseratwerbung der Lig·num kommen also bald helle, bald dunkle Holzarten zur
Geltung, bald eine «gute», bald eine «weniger gute» Qualität. Zu den Qualitätsbegriffen
noch einige Worte. Dem Laien macht es bestimmt keinen guten Eindruck, wenn er in einer
Tageszeitung liest, daß «dank der strengen Sortierung fast zwei Drittel des Sägerundholzes
aus den Waldungen eines Kantons aus fehlerhaften Obermessern (Of) bestehen». Dann
schon lieber das Of ersetzen durch Oaa (außerordentlich astige Obermesser)! Wenn der
Architekt dem Bauherrn einen Baubeschrieb vorlegt, aus dem hervorgeht, daß die Decke
aus Fichte II. Klasse gemacht werden solle, so wird der Bauherr stutzig. Für ihn kommt aus
Prinzip nur die I. Klasse in Frage! Nun ist aber eine Decke aus erstklassiger Fichte etwas
«langweilig» im Aussehen. Das «II. Klasse» ließe sich viel besser ausdrücken durch «leben6 hat deshalb mit Recht vorgeschlagen, die verschiedenen Klassedig gemasert». SCHAAD
bezeichnungen bei den Schnittwaren zu ersetzen durch «schlicht gemasert», «lebendig
gemasert» oder «lebhaft gemasert». Die Lignum hält sich an diese Ausdrücke, und es wäre
zu wünschen, daß sie auch beim Verkehr zwischen Architekten mit Bauherren und Schreinern zur Anwendung kämen.
Assoziationsmotive. In ganzseitigen farbigen Inseraten kann man nicht Massivholz allein
zeigen; das wäre zu eintönig. Holz soll immer zusammen mit Motiven dargestellt werden,
und es wurde im vorhergehenden Abschnitt erwähnt, welche Assoziationsmotive verwendet wurden. Diese harmonisieren entweder mit dem Text oder sie sollen zeigen, daß Holz
auch mit Kontrasten gut kombiniert werden kann.
Text. Hier muß man in erster Linie die Worte von LrsowsKY7 beherzigen, der sagte:
«Feme sei es von uns, dahin zu wirken, daß ein Schwall glänzender und gleißender Worte in
werbender Rede über das Kernwesen des Holzes ausgegossen wird, ähnlich wie manch
spiegelnder Lack und Firnis das Eigentliche verdeckt». Auf Marktschreiertum muß deshalb verzichtet werden. Der Text soll kurz sowie prägnant sein und sich auf das Wesentliche
beschränken. Deshalb wird immer besondere Sorgfalt auf den Textteil gelegt. Nebenbei
bemerkt ist die Übersetzung des deutschen Textes in die französische Sprache nicht leicht;
sie wurde bisher in ausgezeichneter Art von A. BouRQUINbesorgt.
Kontinuität. Fortlaufend treten Menschen ins Erwerbsleben ein, werden also potentielle
Käufer von Holz. Dauernd treten auch soziale Umschichtungen auf, und es sind neue
Schichten der Bevölkerung anzusprechen. Immer wieder löst die Forschung neue Probleme, die den Käufern von Holz bekanntgegeben werden müssen. Die dem Menschen
innewohnende positive Grundeinstellung zum Holz muß nicht nur geweckt, sondern
ständig erhalten bleiben. All diese Momente zwingen zu einer daut:rnden Werbung.
Bisher hatte die Lignum allerdings Mühe, diese Kontinuität in wünschenswertem Maße
ein?:µh~lt~11.Mc,1.prnµßsic;ll_a,n_c:J,as
~<Alle§-qder-N\c_l)ts-Gesetweripnerq, ab~r_auch an die
6 ScHAAD, S. M.:
7

«Werbung heute» in der Schweiz. Zeitschrift für Forstwesen, Nr.10/11, 1959.
L1sowsKY,A.: «Liebe zum Holz» in «Mehr Holz in den Bauten», Nr. 8, Zürich 1940.
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Tatsache, daß jede erste Werbung zuerst einmal gegen die Trägheit des Publikums zu
kämpfen hat und damit jede Einführungswerbung immer den relativ größten Aufwand an
Geld verlangt. Es wäre deshalb sehr zu wünschen, daß jedes Jahr der Lignum für eine kontinuierliche Inseratwerbung die Mittel zur Verfügung gestellt werden. Es wurde bereits
erwähnt, daß maßgebende Kreise einen Betrag von 100000 Franken pro Jahr als gerechtfertigt annehmen. - Zur Kontinuität gehört auch die stete Verwendung des bereits erwähnten Signets und die Nennung der beiden Beratungsstellen für das Holz, die die Lignum in
Zürich und Neuenburg unterhält.
Planung. Die Lignum wirbt nicht nur durch Inserate, sondern auch durch Ausstellungen, Messen u. a. m. für das Holz. Daneben werben auch Verbände, Interessengemeinschaften und Einzelfirmen für spezifische Holzprodukte. Damit drängt sich nicht nur eine
finanzielle Planung hinsichtlich der Kontinuität auf, sondern auch eine solche hinsichtlich
aller bekannten Werbeaktionen. Die Inseratkampagne 1961162wurde z.B. auf die Monate
Dezember bis März gelegt. Im April 1961fand die Holzmesse in Basel, im Mai die HIG A in
Chur, im Juni/Juli die HYSPA statt, im August wurde die Gemeinschaftsaktion
Lignum/ Globus durchgeführt und im Oktober hatte die OLMA ihre Tore geöffnet. An all
diesen Veranstaltungen wurde auch für das Holz im allgemeinen geworben, und im April
1962 wird wieder die Holzmesse in Basel stattfinden . Farben- und Schwarz-weiß-Inserate
sollten also in der «flauen Zeit» kontinuierlich für das Holz werben. Bei der Wahl dieses
Zeitpunktes war auch mitbestimmend, daß Bauherr und Architekt namentlich im Winter
Details der Bauvorhaben besprechen und bereinigen. Die kalte Jahreszeit macht zudem
das Publikum für Argumente der Wohnlichkeit und Wärme besonders aufnahmefähig.
Zweifellos könnte noch weit mehr hinsichtlich der Abstimmung der einzelnen Aktionen getan werden. Die Werbeaktionen der Verbände und größerer Einzelfirmen sollten aufeinander und mit den Kampagnen der Lignum abgestimmt werden. Es ist deshalb sehr zu
wünschen, daß der Geschäftsstelle der Lignum jegliche Publikumswerbung für das Holz
im allgemeinen und im speziellen bekanntgegeben wird. Dies nicht im Sinne einer Beeinflussung der andern Werbung, sondern im Hinblick auf die Tatsache, daß eine Kollektivwerbung die Einzelwerbung sehr gut unterstützen kann.
Die Werbekontrolle

Um alle diejenigen, die der Inseratwerbung skeptisch gegenüberstehen, von der Notwendigkeit„ Wirksamkeit und Nützlichkeit einer Aktion zu überzeugen, sollte eine Erfolgskontrolle der Werbung vorhanden sein. Da die Lignum selbst nichts produziert und verkauft, ist dies nicht ohne weiteres möglich. Denkbar - aber aus naheliegenden Gründen
abzulehnen - wäre der Weg, den viele Firmen beschreiten:
Das Inserat ist verbunden mit einem mehr oder weniger intelligenten Wettbewerb etwa
des Inhaltes: Beantworte die beiden folgenden Fragen: Was heißt OZLH und INMLGU?
Sende die Antworten an die Geschäftsstelle und rate , wie viele richtige Einsendungen eingetroffen sind. Die ersten 1000 erhalten Preise im Werte von Fr. ...
Damit könnte gezeigt werden, daß man die Inserate beachtet und sich der Einsender
mit dem Problem des Holzes abgegeben hat!
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Ein zweites Mittel wäre eine Umfrage bei einer repräsentativen Anzahl Leute, ob sie die
Inserate gesehen hätten. Eine dritte Methode wäre eine Anfrage an Säger, Schreiner und
andere Holzverarbeiter sowie Architekten, ob der Holzkonsum «angezogen» hätte und ob
dies auf die Inserate zurückzuführen sei. Aus den Jahresberichten der Lignum 1958 und
1960 ist ersichtlich, daß die Inserate eine Zunahme der Anfragen bei den beiden Beratungsstellen in Zürich und Neuenburg bewirkt haben und daß ein lebhaftes Echo aus den
Reihen der Holz- und Waldwirtschaft stattgefunden hat. Ein Erfolg war also offenbar vorhanden, und die investierten Gelder waren bestimmt nicht a fonds perdu zu betrachten.
Es liegt auf der Hand, daß diese Werbekontrolle etwas unbefriedigend ist. Es war deshalb nach fünf Jahren Inseratwerbung erwünscht, einmal eine etwas genauere Kontrolle
durchzuführen, denn über das Hauptproblem der Werbung-Anpassungderlnserate
an die
Werbeempfanger - wußte man wenig. Es darf in diesem Zusammenhang nicht vergessen
werden, daß die Inserate von Fachleuten der Wald- und Holzwirtschaft begutachtet werden
und diese begreiflicherweise nicht so reagieren wie die breite Masse, die man durch die
Werbung gewinnen will. Was der Verbraucher will, nicht die oft vorgefaßte Meinung des
Produzenten, ist wichtig!
Eine solche Kontrolle wurde im Herbst 1961 durchgeführt, allerdings nicht im Sinne
eines Erinnerungstestes, sondern durch einen Vortest. Diese Arbeitwurde durch den Befragungsdienst der Gesellschaft für Marktforschung in Zürich geleitet. Die vier Farbinserate der Kampagne 1961/62 (Ulme/Kerzenleuchter, Fichte/Babyschuhe, Nußbaum/
Bücherstoß sowie Palisander/Hüte und Schirme) wurden 30 ausgesuchten Personen (15
Frauen und 15 Männer) im Alter von 30 bis 45 Jahren aus dem gehobenen Mittelstand mit
und ohne Text vorgelegt. Die Befragten bewohnten sowohl Einfamilienhäuser wie
Wohnungen. Die vier genannten Inserate wurden mit fünf andern Inseraten (Werbung für
Automobil, Tapeten, Storen, Möbel und Korkparkett) vorgelegt, um zu verhindern, daß die
Befragten ausschließlich an Holz dachten. Bestimmte Fragen mußten dann aus der Erinnerung beantwortet werden, und es folgte hernach ein «Intensiv-Interview». Aufgabe war
also, herauszufinden, was die Leute vom Holz bereits wissen, welche Vorstellungen sie sich
machen und ob die vier Inserate speziell aufgefallen sind.
Hier die Resultate:
Der Erinnerungswert der Inserate mit Text war außerordentlich hoch, namentlich bei
den Frauen. Es war erfreulich festzustellen, daß alle vier Inserate auffielen, also für Publikumsanzeigen als sehr günstig bezeichnet wurden.
Interessant war der Test der Inserate ohne Text. In den seltensten Fällen dachte man an
Holz! Die Assoziationen, die mit den Inseraten in Zusammenhang gebracht werden,
zeigen deutlich, wie außerordentlich ausschlaggebend der Begleittext ist, insbesondere das
Wort «Holz».
Holz wird als warm und isolierend beschrieben, aber auch als «heikel», da man die
Wandverkleidungen mit den empfindlichen Oberflächen neuer Möbel oder des Klaviers
i-.;
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und kostspielige Reparaturen. - Holz ist heimelig und gemütlich, so wurde betont, aber
luxuriös und repräsentativ (Holz gefällt, aber man wagt nicht daran zu denken, es zu verwenden!). - Holzverkleidungen hat man nicht gerne, weil man nicht sicher ist, ob sie mit
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den Möbeln und anderen Wohnungseinrichtungen harmonisieren. - Holz möchte man am
liebsten in Wohn- und Herrenzimmern haben (also dort, wo man repräsentiert!), weniger
aber im Schlaf- und Kinderzimmer (Bedenken wegen der angenommenen Empfindlichkeit; irrtümliche Meinung, daß es nur dunkles Holz gäbe!). - Die Kosten für Holzverkleidungen werden durchweg mit «hoch» oder «allzu teuern oder sogar mit «unerschwinglich»
angegeben (man vermutet drei- bis zehnmal teurer als Tapete mittlerer Qualität); niemand
hatte aber eine Ahnung, was eine Holzverkleidung pro Quadratmeter kostet.
Allgemein hat man den Eindruck erhalten, daß die vier Inserate den Vortest sehr gut bestanden haben und daß die Werbebotschaft- Holz als Element des Innenausbaues und Bestandteil von Wohnkultur und Lebensstil - voll erreicht wurde. Trotzdem es sich nur um 30
Befragte handelte, war die Grundeinstellung zum Holz derartig eindeutig, daß daraus allgemeingültige Schlüsse gezogen werden können. - Das erwähnte Gutachten gibt manche
Anregungen für weitere Inserataktionen, damit die Aufgabe der Anpassung der Werbeträger an die Empfänger noch besser erfüllt werden kann.
Schlußbemerkungen
Die bisherigen Inseratkampagnen haben zweifellos dazu beigetragen, eine breitere
Öffentlichkeit «holzbewußter» zu machen. Alle:dings wandten sich namentlich die beiden
letzten Aktionen absichtlich an eine gut situierte Käuferschaft. Warum in erster Linie an
diese? Man mußte einmal bewußt den «Chalet- und Heimatstil» vergessen lassen, und man
mußte einmal zeigen, daß Holz auf Grund seiner Mannigfaltigkeit in Maserung, Farbe, Art
und Anwendung wie kein zweites Rohmaterial geeignet ist, individuellen Lebensstil und
Wohnkultur zu realisieren.Und dies kann sich heute nur eine gewisse obere Schicht leisten.
Hat einmal Holz in diesen Klassen seinen Platz erobert, so wird sich sein Einfluß abwärts
erstrecken bis zu den Käuferschichten des Mittelstandes und darunter 8 .
Damit dürfte die Inseratwerbung der Lignum in eine neue Phase eintreten. Es gilt nun,
durch zusätzliche geeignete Werbung die «Holzbewußtheit» zu popularisieren, in die breiteren Schichten hineinzutragen. Daß Holz teuer ist, kann auch die beste Inseratwerbung
. nicht abstreiten. Man kann aber durch Inserate den Zusatznutzen des Holzes so darstellen,
daß Holz gekauft wird, selbst wenn es teuer ist. Aus der Preistheorie ist bekannt, daß hinter
jeder Nachfrage die Wertschätzung für das Produkt steht.Und hier hat das Holz zweifellos
seine Chance. Die vielfach genannten Vorteile des Holzes durch Inseratwerbung in den
Vordergrund zu stellen, ist Aufgabe der Zukunft, wie es auch Aufgabe der Vergangenheit
war und der Gegenwart ist.
Man hat in diesem Zusammenhang oft auch auf die Gefahr der Modebildung aufmerksam gemacht. Holz an und für sich kann nicht zu einem Modeartikel «erhoben» werden, es
sei denn, man mache den «snob appeal» zu einer Mode. Das würde heißen, daß man das
Holz kurzfristig zum Kennzeichen einer bestimmten Schicht macht. Das liegt aber nicht in
der Grundidee der kontinuierlichen Inseratwerbung der Lignum. Holz eignet sich - da es
8 Vergleiche auch SCHAAD,S. M.: «Die kollektive Werbung für das Holz» in «Holz, Schweiz.
Holz-Z.», Nr. 52, 1961.
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kein Schlagerartikel ist - nicht für das Aufund Ab, das der Mode eigen ist. Holzarten allerdings können Mode sein, auftauchen und vergehen, und durch eine geschickte Werbung
kann man sie en vogue halten. Die Eigenschaften, die dem «anonymen Holz» innewohnen,
überdauern allerdings jede Modeströmung. Holz könnte nur dann Modeartikel werden,
wenn der Sinn für Behaglichkeit, Geborgenheit, Ruhe und Wohnlichkeit nicht zur grundsätzlichen Lebensauffassung des Menschen gehörte, sondern starken Schwankungen
unterworfen wäre.
Holz braucht Werbung. Die Lignum, die sich in den Dienst des Holzes stellt, ist daher
bestrebt, diese Aufgabe im Sinne der hier gebrachten Ausführungen jederzeit zuerfiillen.

Resume
La propagandepour le bois faite par Lignum a l'aide d'annonces

Depuis 1957,Lignum a entrepris quatre campagnes d'annonces qui ont coüte plus d'un
quart de million de francs. Des critiques se font entendre pendant et apres chaque campagne; tous ces commentaires sont cependant desires, car ils montrent que les representants de l'economie forestiere et du bois s'interessent ala chose. L'expose resume ici a pour
but de renseigner sur la publicite faite par Lignum a l'aide d' annonces.
Faire de la publicite signifie influencer, eveiller des beso~ns, obliger le public a se souvenir d'un certain produit. Seules les entreprises jouissant d'un monopole sur le marche
peuvent renoncer a la publicite. Etant donne qu' actuellement le bois se trouve dans une
position de defense, une publicite pour ce materiau est absolument necessaire.
La propagande a l' aide d' annonces s' adresse au grand public; ceci par opposition a la
publicite dirigee qui veut atteindre les architectes, les maitres d'ouvrages, etc. La propagande faite par Lignum est une publicite collective car cette association ne fabrique ellememe aucun produit. Elle doit faire de la publicite pour «le bois», notion qui n' est pas facile
adefinir. Jusqu' apresent on a fait de la propagande pour le bois massif, car la publicite pour
les nouveaux produits a base de bois, tels que les bois croises, les panneaux de fibre et les
panneaux de particules, peut etre faite beaucoup mieux par les differentes entreprises qui
les fabriquent. Les experiences ont montre que les annonces en couleurs ont un meilleur
effet que celles en noir et blanc; mais elles sont aussi beaucoup plus coüteuses. La beaute,
l' expression et la structure du bois sont tres bien mises en evidence par les annonces en
couleurs. Leurs textes doivent etre tres soignes; il en est de meme des motifs assembles
dans les illustrations.
L' auteur traite ensuite certains problemes tels que le choix des revues, les illustrations,
les motifs assembles, le texte, la continuite et la planification de la publicite.
Etant donne que la propagande est une chose coüteuse, i1 faudrait controler ses effets
afin de se convaincre de son utilite et de son efficacite. En 1961,Lignum a fait executer, par
1asodetfpour 'fefüde ctü'rriarcfi6
-, uri'tesfpf6Ürninaire 'ciesannonces "qui fÜrenf ins6r6es
dans les revues et journaux de decembre 1961a mars 1962. Les resultats tres interessants
sont discutes dans cet expose; la valeur de memorisation des quatre annonces en couleurs
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s' est revelee tres grande; l' enquete montra aussi quels arguments devront etre utilises dans
la publicite future.
Les series d'annonces publiees jusqu'a present s'adressaient a la classe moyenne aisee.
Les actions futures devront essayer de populariser «le sens du bois», de l'introduire dans les
grandes couches de la population.
Traduction J.-P.Farron
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Die Gmppe «Holz» an der Expo (1964)

Die Landesausstellung 1964 in Lausanne ist die sechste ihrer Art und führt damit eine
bereits mehr als hundertjährige Tradition fort; 1857 und 1914 fand sie in Bern, 1883 und
1939 in Zürich und 1896 in Genf statt. Bei diesen Ausstellungen handelte es sich nie um
staatliche Veranstaltungen, sondern um Unternehmen, die von vielen privaten und öffentlichen Stellen in freiwilliger Zusammenarbeit durchgeführt wurden.
Während die «Landi 39» dazu beitrug, den Widerstandswillen zu stärken, soll an der
«Expo 64» bei aller Veranschaulichung vergangener und gegenwärtiger Leistungen der
Blick auf die Zukunft gerichtet und die Solidarität der Schweiz gegenüber Europa und der
Welt zum Ausdruck gebracht werden; dies kommt bereits im Signet der Ausstellung - das
offene E in Verbindung mit dem zukunfts- und weltoffenen Schweizer Kreuz - zum Ausdruck. Die Expo 64 soll die gesamte Tätigkeit des Schweizervolkes in Planung, Industrie,
Handwerk, Binnen- und Außenhandel sowie seine politische, wirtschaftliche und soziale
Struktur, seine Geschichte, Sitten und religiösen Anschauungen auf 55 ha Boden - wovon
15 ha Ausstellungsfläche - für 6 Monate dem Beschauer zeigen.

Terminologieund Aufbau
Die ganze Ausstellung ist in Teile und diese wiederum sind in Sektoren gegliedert; letztere umfassen Abteilungen, die aus Gruppen bestehen, und die kleinste Einheit ist die
Untergruppe. Man spricht deshalb von einer Untergruppe «Schreinerei» in der Gruppe
«Holz» der Abteilung «Holz und Papier», die im Sektor «Industrie und Gewerbe» im «speziellen Teil» liegt.
Man unterscheidet nur zwei Teile, den allgemeinen und den speziellen. Das Holz
kommt als Ausstellungsgut nur im speziellen Teil zur Darstellung; dieser besteht aus 5 Sektoren (Bilden und Gestalten; Verkehr; Waren und Werte; Industrie und Gewerbe; sowie
Boden, Wald und Wasser). Das Schwergewicht der Holzschau, der 3 ha Ausstellungsfläche
reserviert sind, liegt beim Sektor «Industrie und Gewerbe». Dieser ist in 9 Abteilungengegliedert, von denen eine den Namen «Holz und Papiern trägt. Man hat mit Recht die Produktionszweige Holz, Papier und Karton in einer Abteilung untergebracht, da Rundholz
das einheitliche Ausgangsmaterial der von diesen Branchen hergestellten Fabrikate ist. In
dieser Abteilung umfaßt die Gruppe Holz knapp 1300 m 2 Ausstellungsfläche. - Die bereits
erwähnte Tatsache, daß die Abteilung «Holz und Papier» eine der 9 Abteilungen im grossen Sektor «Industrie und Gewerbe» ist, weist darauf hin, daß die Abteilung des Rohstoffes Holz und dessen Verarbeitung prinzipiell die gleiche Bedeutung hat wie zum Beispiel
die Abteilungen «Chemische Industrie», «Metall- und Maschinenindustrie» oder «Bauindustrie»; diese Gleichstellung verpflichtet aber auch!
Diese Ausführungen zeigen, daß grundsätzlich eine andere Konzeption als bei der
«Laiidi'3%gewäliffwüicle.'In Z
u~nifäßle''das
11u.rT4
Ä.bteifongen,
v·on .
nen die eine den Namen «Unser Holz» hatte; hier wurden Wald- und Holzwirtschaft zu
einem Thema zusammengefasst und fast ohne jegliche Beziehungen zu anderen Abteilun-
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gen geschlossen in einem Pavillon dargestellt. Dies hatte den Vorteil, daß der Besucher,
der sich speziell für das Holz interessierte, alles an einem Ort schön zusammengestellt fand;
wer aber diesen Pavillon nicht besuchte, bemerkte überhaupt nichts vom Holz! Bei der
Expo 64 hat es der Liebhaber für das Holz nicht so einfach, denn er findet in verschiedenen
Abteilungen Verarbeitung und Anwendung des Holzes in seiner Vielfalt.
Die Thematik des Sektors Industrie und Gewerbe

Wer den Aufbau der Gruppe Holz verstehen wiil, muß sich erst Klarheit über den großen Sektor, in den diese Gruppe eingebettet ist, verschaffen. Generell ist zu sagen, daß die
Expo 64 keine Mustermesse, aber auch keine Anhäufung von Fachausstellungen ist; sie
verfolgt auch keine wirtschaftlichen Ziele. Daraus ergibt sich der Grundgedanke des
Sektors: Nicht das Produkt interessiert primär, sondern die Produktion. Die Schweiz steht
heute, wie praktisch jedes Land, in einer Epoche fortschreitender Mechanisierung, Rationalisierung und Automation; die Teilnahme an dieser Entwicklung ist heute obligatorisch,
für Industrie und Gewerbe, für Arbeiter und Unternehmer. Damit wird der Arbeitsplatz
Ausgangspunkt für eine neue, durch die Technik vereinheitlichte Arbeitsweise.
Aus diesen Gedanken ergab sich das Konzept der Darstellung; der Sektor soll die Erfordernisse der industriellen und handwerklichen Tätigkeit und hauptsächlich ihre Auswirkungen auf den Arbeitsplatz zeigen. Es wurden im Sektor bewußt alle Produktionszweige
zusammengefaßt, um heute zu dokumentieren, daß die verschiedenen Branchen als Glieder eines einzigen Produktionssystems aufzufassen sind. Der Besucher erhält dadurch ein
vollständiges Bild der vielfältigen und hochspezialisierten Veredlungsindustrie in der
Schweiz.
Die Thematik der Gruppe Holz

Die Darstellung in dieser Gruppe hatte sich selbstverständlich der soeben erwähnten
Grundkonzeption des Sektors anzupassen; dieser Rahmen war für die Aussteller bindend.
Dazu kamen noch viele andere Forderungen der Leitung; als wichtigste seien genannt: zu
vermeiden waren Lärm durch laufende Maschinen, ein Ünermaß stofllicher Einzelheiten,
Unklarheiten, pedantischer und schulmeisterlicher Ton, allzuviele graphische Darstellungen; anzustreben waren ein neuer Ausstellungsstil, eine möglichst klare und einfache Gliederung, eine gefällige, fröhliche und lebendige Darstellungsweise sowie Ruhepunkte. Die
thematische Ausstellung verlangte, daß nicht nur die Aussteller, also die Zahlenden, befahlen und daß die unmittelbaren Interessen der Verbände und der Einzelfirmen in den
Hintergrund traten.
Berücksichtigt man all diese Forderungen der Ausstellungsleitung, so wird klar, daß gerade bei der Gruppe Holz einige Schwierigkeiten überwunden werden mußten, damit zuletzt alle Beteiligten befriedigt waren. Man war sich rasch einig über die Hauptpunkte der
Thematik, wie zum Beispiel Herausschälen der Rationalisierung der Holzverarbeitung,
Darstellung sowohl der gewerblichen wie der industriellen Verarbeitung und der Bedeutung der Holzwirtschaft für die Allgemeinheit. Man wollte alle Kräfte einspannen, war sich
aber bewußt, daß nicht jeder Produktionszweig entsprechend seiner Bedeutung auf
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engem Raum würdig dargestellt werden konnte. Man wollte die modernen Verarbeitungsmethoden des traditionellen Gewerbes sowie der industriellen Massenfertigung zeigen;
man wollte dem Beschauer, der ja in der Regel kein Fachmann ist und meist nur eilig die
Ausstellung durchwandert, vor Augen führen, daß der Mangel an Arbeitskräften einerseits zur Mechanisierung, Typisierung und Automation führt, anderseits aber zur Herstellung von Produkten, die auch von Nichtfachleuten bearbeitet werden können. Wesentlich
war außerdem, jedermann zum Bewußtsein zu bringen, daß gerade bei der Holzbearbeitung das Gewerbe in der Schweiz von morgen seinen Platz beibehalten kann. Der Rohstoff
Holz eignet sich wie kein anderer sowohl für die Herstellung von Massenprodukten und
Großserien als auch von stark differenzierten Einzelleistungen des Handwerks.
Verschiedene Vorprojekte wurden entworfen, denen aber meist eine straffe thematische und in der Darstellungsart begeisternde Konzeption fehlte.Je länger man sich mit dieser Aufgabe befaßte, um so mehr kam man zur Überzeugung, daß nur die wichtigsten
Wesenszüge der zukunftsgerichteten Holzverarbeitung darstellungswürdig waren und daß
auf Einzelheiten verzichtet werden mußte. Manche an sich wichtige Einzelheit der Verarbeitungsformen mußte weggelassen werden.
Das «Was will man zeigen» und «Wie will man es darstellen» kann am besten durch die
Beschreibung eines Rundganges durch die Gruppe Holz gezeigt werden, wobei wir uns an
die offizielle Route halten.
Rundgangdurchdie GruppeHolz
Man bemühte sich, dem Besucher einen logischen Ablauf der Holzverarbeitung zu bieten. Von der Abteilung «Hoch- und Tiefbau» herkommend, tritt man auf einer in moderner
Zimmermannskonstruktion ausgeführten erhöhten Passerelle in die «hölzerne Atmosphäre» ein; jedermann fühlt, daß man es mit der Be- und Verarbeitung von Holz zu
tun hat! Zur rechten Hand sieht der Beschauer zuerst ein

Muster-Sägewerk
im Betrieb. Dieses hat sich die neuesten Errungenschaften der Technik zunutze gemacht
und arbeitet mit Vollgatter, Doppelbesäumer und Kappsäge; die Maschinen sind miteinander durch ein mechanisches Transportsystem verbunden. Das Schärfen und Schränken
wird durch Automation besorgt. Das zu verarbeitende Rundholz ist weitgehend normalisiert (4 m lang mit einem Durchmesser von 20 bis 30 cm). Während täglich 4 Betriebsstunden werden zuerst Modell und hernach Bretter eingeschnitten. Da es gelang, die
übrige Ausstellung gegen Lärm und Staub des Sägewerks durch entsprechende Vorkehren
abzuschirmen und dennoch dem Besucher durch eine große Glaswand einen Blick wie in
ein riesiges Schaufenster zu gewähren, konnte der Arbeitsplatz desjenigen Gewerbes, das
Bindeglied zwischen Waldwirtschaft und vielen nachgelagerten Zweigen der Holzwirtschaft ist, in voller Größe und im laufenden Betrieb dargestellt werden. Bei den anderen
Produktionszweigen war dies allerdings nicht mehr möglich. Der Besucher erhält somit
direkt einen Einblick in den wahrheitsgetreuen Ablauf der modernen Sägerei. Als Anschlußmotive werden einige Farbdias von 160 auf 160 cm Größe über Charakteristika der
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Sägereien gezeigt. Zweifellos wird der Sägereiberuf, in dieser fortschrittlichen Art veranschaulicht, auch auf die Jugend seine Anziehungskraft ausüben; Technik und Automation,
Raschheit und Exaktheit der Produktion werden dem Besucher vor Augen führen, daß wir
es hier mit einem lebendigen und aufgeschlossenen Beruf zu tun haben.
Zimmerei

Der Beschauer tritt hernach in den Bereich des Zimmermanns. Eine massive und
doch elegante Holzkonstruktion soll die Arbeit der Zimmerei charakterisieren. Das Prunkstück dieser Konstruktion ist ohne Zweifel der weitausragende, über 30 m lange Balken,
der das Dach der gegenüberliegenden Bar frei trägt. Da der Besucher auf Schritt und Tritt in
der ganzen Expo 64 moderne Holzkonstruktionen sieht, hat man sich damit begnügt, diesen
wichtigen Zweig der Holzwirtschaft in der Gruppe Holz durch diese Konstruktion nur symbolhaft darzustellen. Gut ausgewählte Photos hängen zwischen den Balken und machen
auf Ausbildung, Arbeitsplatz und technische Details aufmerksam.
Furniere und Platten

Es war sehr schwer, Arbeitsplatz und Fabrikationsvorgänge der nächsten Untergruppe
- Furniere und Platten - darzustellen. Von der ursprünglichen Idee, unter anderem eine
Schälmaschine in Betrieb zu sehen, mußte man abgehen. Der Fabrikation von Furnieren,
Sperrholz:- und Tischlerplatten sowie Faser- und Spanplatten ist gemeinsam, daß es sich
um eine industrielle Fertigung und nicht mehr um eine handwerkliche handelt; einzelne
Industrien sind stark mechanisiert, andere gar praktisch voll automatisiert. Daraus ergibt
sich eine sehr hohe Arbeitsproduktivität. Man hat die Lösung der Darstellung gefunden,
indem veischiedene Kommandopulte konstruiert wurden, die bei Aufnahme jedes Fabrikationsvorganges bestimmte Signale aufleuchten lassen. Ein solches Schaltpult versinnbildlicht die automatische Fertigung in diesen Betrieben, und demBesucher wird der einzelne Fabrikationsvorgang verdeutlicht. Prägnante Texte und Fotos sowie eine Ausstellung
der wichtigsten Produkte ergänzen diese sicher originelle Darstellungsart einer Gruppe
von Betrieben, die alle großflächige Holzerzeugnisse bei maximaler Rohstoffausnützung
herstellen.
Schreinerei

Die Schreinerei, der sich der Besucher nun zuwendet, liegt in der Mitte der Gruppenausstellung; dieser Standort ist gerechtfertigt, da hier Material verarbeitet wird, dessen Herstellung in den vorhergehenden Untergruppen gezeigt wurde (Schnittwaren, Furniere,
Platten). Narr kann sich vorstellen, daß es nicht leicht war, den Arbeitsplatz der Bau-, der
Möbel- und der Sitzmöbelschreinerei darzustellen, da man auch hier keine Maschinen und
Werkzeuge im Betrieb zeigen durfte. Man hat eine originelle Lösung gefunden, indem man
künstlich die Atmosphäre einer Schreinerei hervorzauberte. Es werden hintereinander die
6 wichtigsten Fabrikationsvorgänge in einer Schreinerei gezeigt, und zwar durch entsprechend montierte Fotos. Zugleich laufen zwei 16-mm-Filme, miteinander koordiniert, über
diese 6 0:perationen; der eine Film veranschaulicht die Arbeit an den entsprechenden Maschinen, der andere, zu gleicher Zeit, stark vergrößert, ein interessantes Detail dieser Maschine irrt Kontakt mit dem zu bearbeitenden Holz. Der Besucher, der sich langsam durch
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diesen Teil der Ausstellung bewegt, macht damit optisch den ganzen Fabrikationsgang in
einer Schreinerei mit und wird sich bewußt, daß Forschung und technischer Fortschritt in
den letzten Jahrzehnten zu einer wesentlichen Änderung des Arbeitsplatzes geführt haben. Die Handwerkzeuge sind größtenteils ersetzt worden durch eine Vielzahl von Maschinen. Kunststoffe zur Oberflächenbehandlung und schnellbindende Leime haben die
Arbeitstechnik ebenfalls gewandelt. Die hier in Bild und früher in Betrieb gezeigten Maschinen lassen auch den hohen Stand der schweizerischen Holzbearbeitungsmaschinenund Werkzeug-Industrie erkennen.
Parkettindustrie
Der Besucher kommt allmählich in eine ruhigere Zone. Die Herstellung des Parketts
(Mosaik- und Massivparkett) wird durch Fotografien der Fabrikation sowie durch eine Ausstellung von Parkettmuster-Lamellen gezeigt. Da Parkette in ihrer Vielfalt an verschiedenen Orten der Expo 64 (unter anderem auch in der Erfrischungsbar der Gruppe Holz) zur
Darstellung gelangen, konnte man sich hier - wie bei der Zimmerei - auf das Wesentlichste
beschränken. Der ursprüngliche Plan, eine Parkettmaschine im Betrieb vorzuführen,
konnte nicht verwirklicht werden.
Holiforschung
Anschließend kann der Besucher Ausschnitte aus der Holzforschung betrachten. Es
gelangen einzelne interessante Bewegungsvorgänge zur Darstellung. Von der mikroskopischen Struktur des Nadel- und Laubholzes ausgehend, gelingt der Einblick in die submikroskopische und chemische Struktur der Zellwand. Damit wächst das Verständnis für
Veränderungen des Holzes unter Belastung und Überbelastung in Natur und Technik sowie für die Gesetzmäßigkeiten des Schwindens und Quellens. Gleichermaßen öffnet sich
der Blick für die Holzzerstörung und den Holzschutz sowie für die wichtigsten Anwendungsbereiche des Holzes in technischen Konstruktionen.
Holzwaren
Der Besucher tritt nun in die Ruhezone ein, die zum besinnlichen Verweilen einlädt;
diese befindet sich unter der Erfrischungsbar. Hier kommen die Holzwaren, der Holzhandel und die Berufsausbildung zur Darstellung. Der beschränkte Ausstellungsraum reichte
nicht, um die Fabrikation der Holzwaren zu präsentieren, denn diese Produktionsgruppe
zeichnet sich durch eine außerordentliche Vielfalt der Fabrikationsgänge aus. Wir finden
hier ausschließlich Handarbeit (Schnitzerei), mechanisiertes Handwerk (Drechslerei,
Wagnerei) sowie vollautomatische Bearbeitung (Massenartikel aus Holz). Man mußte sich
damit begnügen, Fertigprodukte künstlerischer Art, Musikinstrumente aus Holz und
kleine Massen-Holzwaren (in Form einer Figur) auszustellen, um dem Besucher den ganzen Reichtum des Holzes in seiner mannigfachen Form zu zeigen.
Holzhandel
Die Bedeutung des Holzhandels kommt in einer Reliefweltkarte, auf der die wichtigsten
Bezugsgebietetmseres ,Tmportholzeserscheinen;zurGeltung :,,Ausserdenrzeigt 'ein 'färbi:.:
ger Kurzfilm von 1½Minuten Dauer, der pausenlos vorgeführt und in den drei Landessprachen kommentiert wird, die wirtschaftliche Bedeutung des Berufsholzhandels, der die
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schwere Aufgabe hat, die richtige Ware am richtigen Ort zum richtigen Preis zur richtigen
Zeit zu liefern.
Die Berufsausbildung, ein zentrales Thema in der Schweiz von morgen, kommt in unserer Gruppe ebenfalls durch einen Kurzfarbtonfilm von 1½ Minuten Dauer zur Geltung.
Er trägt den Titel «Wer ein Meister werden will» und zeigt die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in der Holzverarbeitungsbranche.
Zusammenfassung

Damit haben wir den Rundgang durch die thematische Schau der Gruppe Holz been det. Es sei noch einmal daran erinnert, daß in diesem Sektor nicht das Produkt, sondern die
Produktion zur Darstellung gelangen muß. Wir finden alle Arten der Ausstellungstechnik,
begonnen mit der naturgetreuen Präsentation (Sägerei und Holzforschung) über die künstlich geschaffene Atmosphäre (Schreinerei), die Fotografie (Parkett), die Symbolik verschiedener Fabrikationsgruppen (Furniere, Platten, Zimmerei) und den Kurzfilm (Holzhandel
und Berufsausbildung) bis zur einfachen Zurschaustellung von Fertigfabrikaten (Holzwaren). Der Durchschnittsbesucher soll überzeugt werden, daß die schweizerische Holzwirtschaft mit ihren Produktionsverfahren Schritt gehalten hat mit der allgemeinen technischen und sozialen Entwicklung und daß sie auch in Zukunft gewillt ist, ihre Aufgaben zu
erfüllen. Erleichtert wird dies zweifellos durch die Tatsache, daß Holz ewig wandelbar ist,
Forschung und Technik immer wieder neue Möglichkeiten der Holzanwendung finden
und ein rationeller Einsatz von Mensch und Maschine in Industrie und Gewerbe auch in
der Holzbranche möglich ist.
Infonnationsblätter

Bevor der Besucher die Gruppe Holz verläßt und sich den Produktionsvorgängen bei
Zellulose, Holzschliff, Karton und Papier zuwendet, kommt er bei der Auskunftei vorbei.
Freundliche Hostessen sowie ein Fachmann stehen bereit, Laien und Fachleuten Auskunft
zu geben. Um aber dem interessierten Besucher noch etwas Bleibendes mitzugeben, wurden eine Anzahl Informationsblätter in den drei Landessprachen geschaffe11,die auf Verlangen kostenlos abgegeben werden. In 11verschiedenen Schriften werden alle Probleme
der einzelnen holzwirtschaftlichen Zweige kurz und prägnant dargestellt und mit Fotografien illustriert. Titel und Inhalt der einzelnen Informationsblätter lauten:
«Das S~ige- und Hobelwerk»: Historischer Abriß des Sägereigewerbes, Produktionstechnik, fabrizierte Sortimente, Ausbildung, beruflicher Aufstieg.
«Das Zimmerhandwe rk»: Betriebe und Beschäftigte, Arbeiten im Hoch- und Tiefbau,
Ausbildung, das Zimmerhandwerk von morgen.
«Großflächige Holzwerkstoffe»: Bedeutung der Furnier-, Sperrholz-, Tischlerplatten-,
Faser- und Spanplatten-Industrie, Beschreibung der hergestellten Produkte.
«Das Schreinergewerbe»: Werkstoffe, Arbeitstechnik, Produkte der Möbel- und Bauschreiner, das Schreinergewerbe in der Gesellschaft.
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«Die Schweizer Parkett-Industrie»: Mosaik- und Massivparkett, das Handwerk des Verlegers.
«Die Holzbearbeitungsmaschinen- und Werkzeugindustrie der Schweiz»: Bedeutung,
Ausb ildung, Verzeichnis der hergestellten Maschinen und Werkzeuge.
«Der Holzhandel»: Enwicklung des Aussenhandels mit Holz nach Sortimenten, Bedeutung der Ein- und Ausfuhr für die schweizerische Volkswirtschaft, Aufgabe n des Berufsholzhandels.
«Holzforschung»: Das Holz als Forschungsobjekt, Holzbiologie, Holzphysik, Holzchemie, Holzforschung, Holzschutz.
«Die Berufe des holzverarbeitenden Gewerbes»: Allgemeiner Überblick, Ausbildung
des Sägers, des Zimmermanns und des Schreiners.
«Die Entwicklung der schweiz. Holzwirtschaft»: Rundholzversorgung, Entwicklung der
Produktion von Halbfertigfabrikaten, betriebliche Entwicklung, Ausblick.
«Ewig wandelbares Holz»: Allgemeiner Exkursionsführer durch die Gruppe Holz,
Charakteristik des Holzes, Auszug aus den vorhergehenden Informationsblättern, kurzer
Hinweis auf die Ausstellung in der Gruppe Holz, Wald- und Holzwirtschaft in der Volkswirtschaft, Grundriß der Gruppe Holz, ausstellende Verbände.
AllgemeinerTeil des Sektors Industrieund Gewerbe

;-;

Es wurde bereits erwähnt, daß der Sektor aus 9 Abteilungen besteht. Von diesen behandelt eine, die im Zentrum des Sektors gelegen ist, die allgemeinen Probleme - die sogenannten Leitmotive - von Industrie und Gewerbe. Gegenseitige Abhängigkeit, Planung
und Verbindung sind die drei tragenden Ideen der gesamten Produktionstätigkeit. Dies
zeigt sich sehr deutlich bei der Holzwirtschaft. Es ist deshalb sehr erfreulich und als ausstellungstechnischen Glücksfall zu bezeichnen , daß diejenige Zelle dieser Abteilung, die
die wichtigsten Probleme der Holzwirtschaft im Rahmen der Allgemeinheit zeigt, gerade
gegenüber unserer Abteilung «Holz und Papier» liegt. Es lohnt sich deshalb für den Besucher, nach Betrachtung der Gruppe Papier auch diese Zelle näher zu besichtigen.
Eine symbolische Figur, bestehend aus verschiedenen Rundholz-, Schnittwaren-,
Platten-, Zellulose-, Papier- und Karton-Sortimenten, zeigt die Verbundenheit von Waldund Holzwirtschaft; sie soll aber auch auf die Tatsache hinweisen, daß der Rohstoff für diese
Verarbeitungszweige gewissen Naturgesetzen unterliegt, die nicht mißachtet werden
dürfen. Holz ist aber auch ein Rohstoff, der ein vielgestaltiges Produktionsprogramm in
Industrie und Gewerbe zuläßt, wobei jede Branche bestimmte Eigenschaften des Rohholzes bestmöglich ausnützt. Hierauf und auf die Abfallverwertung wird aufmerksam gemacht; bei der Produktion notgedrungen anfallende Abfälle dienen als Rohstoffe für
andere Holzindustrien. Verbrauchsz.ahlen von Holz aus den Jahren vor dem ersten Weltkriege sowie von 1963 und der weitem Zukunft zeigen, daß Holz und dessen Produkte je
länger je mehr gebraucht werden, daß es sich also um einen Rohstoff handelt , mit dem ge-
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Resume
Le groupe «Bois» a l'EXPO
L' Exposition nationale de 1964 aLausanne a montre aux visiteurs l' activite globale du
peuple suisse dans les domaines de la planification, de l'industrie, de l'artisanat, du
commerce interieur et exterieur, sans oublier la structure politique, economique et sociale de la Suisse, son histoire et ses coutumes. Le bois et ses derives sont representes principalement dans le secteur «industrie et artisanat». L'idee fondamentale est qu'onne doit pas
en principe montrer le produit, mais que la technique de production est determinante pour
la conception globale. On a voulu montrer la technique de travail du bois tant artisanale
qu' industrielle, ainsi que l' importance de l' economie du bois pour le grand public. On a
employe tous les genres de techniques de representation allant de l' entreprise au travail ala
presentation de films. Il faut rendre le visiteur conscient du fait que le bois, matiere preiniere en transformation constante, doit etre toujours plus utilise dans la «Suisse de
demain». L' auteur donne un apen;u general de toutes les parties de l' Expo 64 interessees a
l' economie du bois.
Traduction Frarn;oise Zucker et Oscar Lenz
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SchaffungbessererVoraussetzungenfür den Holzverbrauch
im Bauwesen (1966)
Vortrag, gehalten am 24. Oktober 1966 im Rahmen der holzwirtschaftlichen Kolloquien
1966/1967 der Eidg. Technischen Hochschule, Zürich.

Der Kampf um den Absatz der Baustoffe auf dem Baumarkt ist unerbittlich und wird zunehmend härter. Mit gefühlsbetonter Propaganda für den Wald ist nicht viel zu erreichen,
denn es ist kaum anzunehmen, daß aus lauter Liebe zur Natur und zur He1mafdem Holz
der Vorzug gegeben wird.
Wald- und Holzwirtschaft wünschen und erwarten, daß Massivholznicht weiter aus dem
Bauwesen verdrängt wird und Holzwerkstoffe vermehrt verwendet werden, wobei das
Schwergewicht der Bemühungen gegenwärtig auf dem Sektor des Massivholzes zu liegen
scheint. Faser- und Spanplatten konnten bisher zweifellos ihre Anteile im Bausektor vergrößern. Die nachfolgenden Ausführungen werden sich daher in erster Linie mit dem
Massivholz befassen.

WirtschaftlicheÜberlegungen
Die Preisentwicklung der verschiedenen Baustoffe zeigt deutlich, daß Massivholz ein
relativ teurer, die Holzwerkstoffe dagegen relativ billige Baustoffe geworden sind gegenüber Aluminium, Stahl, Beton usw. Ausschlaggebend ist allerdings nicht der Marktpreis
der verschiedenen Materialien, sondern der Preis des fertig verbauten Bauteiles. Alle Bestrebungen müssen deshalb darauf gerichtet sein, diesen Preis konkurrenzfähig zu halten.
Von den vielen Vorschlägen seien die folgenden herausgegriffen und geprüft:
Senkung des Rundholzpreises

Es wird oft verlangt, den Rundholzpreis so weit zu senken, daß Parität zum Stahl, Beton
usw. vorhanden ist. Es ist praktisch unmöglich, eine solche Parität zu errechnen. Außerdem
geht es nicht in erster Linie um den Preis des Rohstoffes, sondern um denjenigen des fertig
verbauten Bauteiles. Die Tatsache, daß bei der Verarbeitung von Massivholz sehr große
Abfälle entstehen, zeigt, daß eine Senkung des Rundholzpreises z.B. um 10%eine Senkung
des Preises des fertig verbauten Elementes um ca. 4½% zur Folge haben würde. In Zeiten
stark steigender Produktionskosten in der Forstwirtschaft dürfte diese Forderung auch in
Zukunft genau so wenig Gehör finden wie bisher, wenn nicht gleichzeitig nachgewiesen
wird, daß eine Senkung der Selbstkosten in der Forstwirtschaft möglich ist. Dagegen kann
die allgemeine, d. h. auch für die Holzwirtschaft und andere Wirtschaftszweige, gültige
Forderung, möglichst niedrige Selbstkosten anzustreben, auch an die Forstwirtschaft gerichtet werden, da Kosteneinsparungen mindestens zu einer relativen, u. U. auch zu einer absoluten Verbilligung des Rundholzes führen können.

· Ersatz
der fnens'f:hlicherrAfbBt.skFafrdüN:h die Maschine ··
Die Arbeitslöhne sind außerordentlich gestiegen, der Kapitalzins hingegen blieb lange
stabil und hat sich erst in allerletzter Zeit erhöht. Auch in Zukunft wird es in vielen Fällen
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wirtschaftlich vorteilhaft sein, die menschliche Arbeitskraft durch die Maschine zu ersetzen. Eine volle Ausnützung dieses Vorteiles setzt allerdings eine industrielle Fertigung in
großen Serien voraus, was nur bei einer bestimmten Anzahl von Produkten aus Massivholz
möglich ist (Parkett, Fenster, Lamellen- und Stegträger, Hobelwaren). Der Ersatz der
menschlichen Arbeitskraft durch die Maschine führt zu einer weiteren Erhöhung der
Arbeitsproduktivität, die allerdings nicht zwingend zu einer erhöhten Gesamtproduktivität führen muß. Dem Gewerbe sind dabei engere Grenzen gesetzt als der-Industrie.
VOJfabrikation von Bauteilen

Die Anfertigung von Bauteilen im Betrieb unter optimalen Bedingungen wurd e in
letzter Zeit zu einem Schlagwort. Man verspricht sich dadurch eine starke Senkung der Baukosten. Die Praxis zeigt aber oft ein ganz anderes Bild. Durch die Vorfabrikation wird zwar
ein rascheres Bauen ermöglicht, an Stelle einer Verbilligung kann aber eine Verteuerung eintreten. Allerdings muß festgehalten werden, daß gerade hier die Verhältnisse beim Holz sehr
günstig liegen. Wohl in keinem andern Gebiet der Bauwirtschaft können durch industrielle
Fertigung der einzelnen Bauelemente und Montage am Bauort so große Kosteneinsparungen erzielt werden wie beim Holz. Der Grund dafür ist darin zu finden, daß Holz in bezug
auf Festigkeit mit einem spezifischen Gewicht von 0,5 weitaus die günstigsten Verhältnisse
aufweist. Dank des leichten Gewichtes und der guten Bearbeitbarkeit ist Holz das ideale
Material für die VOJfabrikation. Die neue Technik der Nagel- und Leimbauverbindungen
hat dazu beigetragen, die Vorfabrikation von Holzbauteilen in vermehrtem Maße anzuwenden. Einschränkend muß aber bemerkt werden, daß bei den heutigen Montageeinrichtungen die hohen Gewichte von Fertigelementen, z.B. von Eisenbeton, nur eine untergeordnete Rolle spielen, sobald große Überbauungen mit einigen hundert Wohnungen
stattfinden.
Der Elementenfertigbau führt zu einer teilweisen Umstrukturierung des Zimmereigewerbes; diese Wandlung ist in den letzten Jahren in Fluß gekommen und prägt sich je länger je
mehr aus. Durch die Bildung von Arbeitsgemeinschaften könnte zweifellos viel erreicht werden. Zahlreiche Beispiele legen Zeugnis ab vom wirtschaftlichen Vorteil dieser neuen
Fertigungsart. Zum Beispiel haben Großzimmereien ihren Betrieb weitgehend auf die
industrielle Herstellung von Trägern ausgerichtet und beliefern gewerbliche Betriebe, die
mit den notwendigen Ergänzungen das Aufrichten und Fertigstellen des Baues besorgen.
Gleichzeitig bauen diese Großzimmereien auch selbst.
Auf ein Problem soll noch hingewiesen werden . Vorfabrikation verlangt eine straffe
Organisation und eine gute Koordination zwischen Planung, Arbeitsvergebung und Ausführung. Der Fabrikant der Bauteile ist ein Glied in dieser Organisation und muß sich genau nach den Gesamtdispositionen richten. Auch hier haben sich die Verhältnisse weiterentwickelt, indem die «Generalunternehmung» entstand, die dem Bauherrn von der Landerschließung bis zur Übergabe des schlüsselfertigen Baues alle administrativen, organisatorischen und rechnerischen Arbeiten abnimmt. Diese Generalunternehmen werden in vermehrtem Maße mit Großüberbauungen
beauftragt und können mit Masseneinkaufsabschlüssen und Großaufträgen für vorfabrizierte Bauteile sehr rationell arbeiten. Hier
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kommen die Normenelemente sowie die standardisierten Bauteile zum Einsatz, wobei
vielfach Bauelemente aus den Tochterfirmen der Generalunternehmung stammen.
Bau von Fertighäusern

In den letzten Jahren haben die Ersteller von Fertighäusern aus Holz und H olzwerkstojfen
zweifellos große Fortschritte erzielt, um Wohnhäuser zu Festpreisen für die schlüsselfertige
Ausführung ab Fundamentplatte oder Kellerdecke zu liefern. Auf die Vor- und Nachteile
dieser Baumethode für Bauherr und Unternehmer soll hier nicht weiter eingegangen werden. Es ist nur festzuhalten, daß ein solches Fertighaus nur dann eine Chance hat, durchzudringen, wenn die Kosten höchstens 70 bis 75% eines Hauses betragen, das nach traditioneller Bauweise erstellt wurde. Die allerneuesten Entwicklungen in der Schweiz zeigen
allerdings, daß jetzt Haustypen entwickelt worden sind, die allen Ansprüchen genügen, sehr
individuell gestaltet sind und trotzdem die erwähnte Verbilligung bringen.
Außerwirtschaftliche
Überlegungen
Außerwirtschaftliche Überlegungen lassen sich am besten in Verbindung mit der Werbung behandeln. Werben heißt nichts anderes als beeinflussen, Bedürfnisse erwecken, diese
akut werden lassen, die Erinnerung an ein Produkt wach halten, eine positive Stimmung für
das betreffende Produkt schaffen. Eine Werbung erübrigt sich deshalb nur dann, wenn ein
lebensnotwendiges Produkt eine absolute Monopolstellung besitzt. Je mehr Konkurrenzprodukte aber vorhanden sind, um so intensiver muß geworben werden. Es wurde festgestellt, daß gerade auf dem Bausektor die Konkurrenz sehr groß ist, so daß zweifellos die
Werbung für das Holz sehr intensiv betrieben werden muß.

Bei dieser Werbung kann man zwei grundsätzlich verschiedene Arten unterscheiden.
Einmal kennt man die sogenannte technische oder gezielte Werbung; Adressaten sind hier
Bauingenieure, Architekten und Innenarchitekten. Im Gegensatz dazu soll die allgemeine
oder Öjfentlichkeitswerbung die breite Masse beeinflussen, den potentiellen Käufer ansprechen. Es handelt sich also um einen anonymen Personenkreis, von dem man hofft, daß
er sich heute oder morgen für den Kauf entschließt. Für die Beeinflussung des Holzverbrauchs im Bauwesen gilt, daß die technische Werbung in erster Linie Werbung für das
Holz als Konstruktionsmaterial ist und die allgemeine Werbung vorwiegend Werbung für
das Holz im Innenausbau. Im folgenden soll nur kurz auf die allgemeine Werbung eingegangen werden; die technische Werbung wird in einem späteren Unterabschnitt behandelt.
Die meisten Holzwerkstoffe werden industriell hergestellt und kommen als Markenprodukte auf den Markt; die betreffenden Firmen werben für Markenprodukte. Massivholz
dagegen erscheint sehr selten unter einem Markennamen, so daß die Öffentlichkeits.WyfQJJ11g
,für yjll,~.fü11~.e..Ifü1.n,1sel}
r .§c::ll~y.f
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haben sich daher nationale Werbegemeinschaften zur Kollektivwerbung für das Holz gebildet; sie haben untereinander Kontakt und tauschen ihre Erfahrungen aus. Alle scheinen
noch unter Geldmangel zu leiden, um die Werbung großzügig durchführen zu können.
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Allgemein wird erkannt, daß sich auch die Waldbesitzer an der Kollektivwerbung für das
Holz beteiligen müssen.
Beim Anreiz zum Holzverbrauch ist man nicht verlegen um gute Werbeargumente. Für
den Laien ist Holz verbunden mit Behaglichkeit, Wohnlichkeit, Geborgenheit, Wärme,
Ruhe, Schönheit, Ausdrucksfähigkeit, Beständigkeit, Prestige, Romantik usw. Diese Begriffe bilden die Grundlage für eine allgemeine Werbung. Diese Werbeargumente sind
heute wichtiger denn je. Die Wohnungen werden immer genormter, eintöniger; Spielraum
bleibt u. a. noch in der Wahl des Materials beim Innenausbau. Zudem wurden in den
letzten Jahrzehnten die Wohmäume einem Funktionswandel unterworfen. Die Küche ist
heute nicht mehr nur der Arbeitsraum der Hausfrau, und die sogenannte «gute Stube» die
oft nur bei Besuch benützt wurde, ist nicht mehr vorhanden. Es fand ein Ausgleich des
Wohnwertes der einzelnen Räume statt, der bei der Holzverwendung im Innenausbau eine
große Rolle spielt.
Als Werbemittel bei der Kollektivwerbung kommen in Frage Inserate, Ausstellungen,
Messen, Radio, Fernsehen, Plakate, Broschüren usw. In der Schweiz wird spezielles Gewicht auf die Werbung mittels Inseraten, Broschüren und Messen gelegt, wobei jedes Jahr
eine spezielle Thematik gewählt wird. Im Jahre 1966 zum Beispiel standen alle Aktionen
unter dem Motto «Mobile Wände für den Innenausbau».
Kollektivwerbung kann nun niemals Einzelwerbung der Firmen ersetzen. Die Firma kann
sich aber, wenn auch gemeinschaftlich geworben wird, darauf beschränken, mit Telefon,
Mann-zu;.Mann-Gespräch, Briefen, namentlich aber durch die Ausführung einer qualitativ
einwandfreien Arbeit und durch den Kundendienst zu werben.
TechnischeÜberlegungen

Dank der technischen Entwicklung konnte das Massivholz als Konstruktionselement
prinzipiell seinen Platz im Bauwesen halten, die Holzkonstruktionen sind auch bei
größeren S :pannweiten konkurrenzfähig. Holz würde aber auch für viele andere Zwecke gebraucht, wenn bestimmte Voraussetzungen vorhanden wären, zum Beispiel folgende:
Bessere fachliche Ausbildung

Oft wurde Holz nicht verwendet aus Unkenntnis darüber, daß die betreffende Konstruktion auch in Holz auf wirtschaftliche Weise hätte durchgeführt werden können. Es fällt
auf, daß öfters an Ingenieurschulen das Holz als Baustoff im Lehr- und Forschungsgebiet
der Dozenten nur eine sehr untergeordnete Rolle einnimmt. Dabei besteht die Gefahr, daß
der akadernische Nachwuchs über die Möglichkeiten der Holzverwendung im Bauwesen
nicht mehr oder nur sehr mangelhaft orientiert wird. In einzelnen Ländern ist nur eine
kleine Anzahl von Bauingenieuren vorhanden, die gewillt ist, im Planungsstadium statische Berechnungen für Holzkonstruktionen durchzuführen, um durch Vergleichsrechnungen mit anderen Baumaterialien die konkurrenzfähigkeit des Holzes zu prüfen. Es gilt daher, Holz als Baustoff wieder modern und attraktionsfahigjürLehre und Unterrichtzu machen.
Prinzipiell die gleichen Bemerkungen gelten für die Ausbildung der Architekten, die die
richtige Anwendung des Holzes im Bau oft nicht mehr kennen. Daß bei der Ausbildung
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von Zimmermeistern und Schreinermeistern die Erkenntnisse der neuen technischen
Entwicklung mit berücksichtigt werden müssen, liegt ebenfalls auf der Hand.
Au sarbeitung einer technischen Dokumentation

Zur Abhilfe einer lückenhaften und veralteten Schulung kann eine Bereitstellung von
technischen Unterlagen, also eine durch Erfahrung und Forschung erarbeitete Dokumenta-

tion, sehr gute Dienste leisten. Bei den Konkurrenzprodukten haben die einzelnen Firmen
oder deren Verbände keine Kosten gescheut, solche Dokumentationen bereitzustellen und
kostenlos an Interessenten abzugeben. Beim Holz besteht eine solche Dokumentation von
Firmen nur für die industriell hergestellten Holzplatten, wobei aber öfters der Eindruck
erweckt wird, daß die dargestellten technischen Daten und Ausführungen stark auf eine
Werbewirkung ausgerichtet sind.Beim Massivholz als Konstruktionsmaterial hingegen wird
für den einzelnen Gewerbebetrieb oder den Berufsverband die Erarbeitung einer solchen
Dokumentation zu teuer. Hier sind in einzelnen Staaten, wie Deutschland, England, Niederlande, Schweiz, die Dachverbände eingesprungen. In der Schweiz hat die Lignum bereits Ende der fünfziger Jahre beschlossen, eine solche Dokumentation zuhanden der
Architekten, Ingenieure, technischen Hoch- und Mittelschulen sowie Gewerbeschulen
zu schaffen.
Vor Ausarbeitung mancher Blätter bzw. vor Herausgabe des ganzen Werkes sind viele
Forschungen notwendig. Es sei speziell auf die Abklärung über die Wärme- und Feuchtigkeitswanderungen in mehrschaligen Außenwänden, die Oberflächenbehandlung, die
wohnphysiologischen Untersuchungen usw. hingewiesen. Die Erfahrungen mit dieser
«Dokumentation Holz» haben gezeigt, daß solche technische Unterlagen den Holzverbrauch außerordentlich stimulieren können.
Bekämpfender Holzschutz

Der vorbeugende Holzschutz durch konstruktive Maßnahmen ist eine Aufgabe des
Architekten; es soll hier nicht weiter darauf eingegangen werden. Jedermann weiß, daß
Holz der Fäulnis und dem Insektenbefall unterworfen ist; die Angst vor Insekten wurde
leider oft künstlich geschürt durch Firmen, die sich für die Anwendung gewisser Holzschutzmittel einsetzten. Es muß in erster Linie dafür gesorgt werden, daß dem Bauherrn die
Furcht genommen wird, Holz sei nur sehr beschränkt haltbar. Als erste Forderung gilt, nur
imprägniertes Konstruktionsholz im Bauwesen zu gebrauchen. Diese Forderung ist in einzelnen Staaten ganz oder zum Teil gesetzlich verankert, in der Schweiz aber noch nicht. Bei
uns ist eine Unzahl von Holzschutzmitteln vorhanden, deren chemische Zusammensetzungen zudem noch ständig ändern. Dies erleichtert die Propagierung des Holzschutzgedankens nicht. Auch hier sind Verhältnisse, wie wir sie zum Beispiel in Frankreich,
Deutschland, Österreich und den Niederlanden kennen, erstrebenswert. Ein genaues Verzeichnis der geprüften Holzschutzmittel, die auch laufend kontrolliert werden, und deren rich~it~r~fi'grg~rnpgen. I)i~ A11sflillrµ9ggerff 9Iz:~gpµtz:c1r1Jet!~
.n ..sollte
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durch die Schaffung und obligatorische Verwendung eines Modellvertragsformulars geordnet werden, um die «Konjunkturrittern auszuschalten. Es besteht kein Zweifel, daß in
der Schweiz die Vernachlässigung der Propagierung eines sauberen und objektiven Holz484

schutzgedankens (Mittel und Verfahren) nicht wenig dazu beigetragen hat, das Holz im
Bauwesen zu verdrängen.
Vermehrte Forschung

Es besteht kein Zweifel, daß auch auf dem Gebiete der Holzverwendung im Bauwesen
sehr viel Grundlagen-, angewandte und Zweciiforschung betrieben wurde; letztere namentlich von den Firmen der Holzplattenproduktion mit oft großen Kosten, die Grundlagenforschung in der Regel von den staatlichen Forschungsstellen. Das Interesse auf dem
so wichtigen Gebiet der angewandten Forschung für das Massivholz im Bauwesen ist aber
relativ gering, die Geldmittel fehlen, und die Anzahl der kompetenten Forscher ist sehr
klein. Viele Forschungsprojekte sind vorhanden, verursachen aber so große Kosten, daß sie
für eine Einzelfirma der Baubranche sehr selten eine lohnende Investition darstellen. Die
Zahl der Institute, die sich solcher Forschungsprojekte annehmen, ist sehr beschränkt.
Wissenschaftliche Untersuchungen über Schraubennägel, Blechverbinder, Sparrenbinder,
Knotenplatten, tragende Sandwichplatten, Blindzargen, Unterlagsböden aus Holzwerkstoffen, leichte und nichttragende Außenwände, Oberflächenbehandlung von Holz usw.
sind einige wenige Beispiele für das, was in Angriff genommen werden sollte. Solche Forschungen helfen mit, aus einer großen Zahl von Einzellösungen die zweckmäßigste herauszuschälen.
Daneben kommt der Sammlung, Sichtung und Katalogisierung der zahllosen einschlägigen Publikationen immer größere Bedeutung zu. Es ist unmöglich geworden, alle interessanten Veröffentlichungen zu verfolgen. Diese Aufgabe übersteigt die Möglichkeit des
Praktikers und sollte zentral gelöst werden. Es muß auch erwähnt werden, daß bei uns die
Praxis von den Resultaten der Forschung nicht immer genügend Notiz nimmt, sie sogar
mitunter ignoriert. Es scheint, daß die lebendige, dauernde und so notwendige Zusammenarbeit zwischen Forschung und Praxis im Holzgewerbe nur mangelhaft ist. Letzten Endes
hängt es immer vom Verhalten der Praxis ab, ob sich die Erkenntnisse der Forschung wirtschaftlich positiv auswirken können. Hier liegt für die Berufsverbände noch ein großes,
äußerst wichtiges Arbeitsfeld.

FeuerpolizeilicheÜberlegungen
Die neuesten Erkenntnisse über das Verhalten von Holz im Feuer haben noch nicht in
allen Bauvorschriften ihren Niederschlag gefunden. Es muß deshalb gefordert werden, die
entsprechenden Verordnungen in dem Sinne zu revidieren, daß stark dimensionierte, hölzerne mas~ive Stützen und Lamellenträger sowie dicke Span- und Faserplatten in die
Klasse der schwer brennbaren Stoffe eingereiht werden. Auch sollte in Gegenden, wo der
Holzbau noch eine Tradition besitzt, das dreigeschossige Holzhaus unter Vorkehrung der
notwendigen Sicherheitsmaßnahmen zugelassen werden, ebenso wie die Außenwandverkleidung aus Holz und Holzwerkstoffen bei Großbauten. Was in Deutschland, Frankreich
oder den Niederlanden zulässig ist, sollte zum Beispiel auch in der Schweiz toleriert
werden.
Erschwerend für die Holzverwendung im Bauwesen ist auch die Tatsache, daß dank der
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Gemeindeautonomie eine Unzahl von Vorschriften besteht, die oft stark voneinander abweichen. Sie entbehren meist der inneren Rechtfertigung; ihre weitgehende Angleichung
oder gar Vereinheitlichung wäre zu empfehlen. Mustergültig ist in dieser Beziehung das
neue Baugesetz von England und Wales, das in diesem. Jahr an die Stelle der vielen
Gem.eindereglem.ente trat. In diesem. Gesetz wurden die Fragen im. Zusam.m.enhang m.it
der Holzverwendung im. Bauwesen auf glückliche Art gelöst. In der Schweiz fehlt ein
solches einheitliches Gesetz; es bestehen nur zentrale Empfehlungen der kantonalen
Feuerversicherungsanstalten, die keine Rechtsnormen darstellen.
An der letzten Sitzung des FAO/ECE-Holzkomitees der Vereinten Nationen wurde
dieses Problem. der feuerpolizeilichen Vorschriften für das Holz diskutiert. Es scheinen in
allen Ländern von Europa ungefähr die gleichen Schwierigkeiten vorhanden zu sein. Das
genannte Komitee hat deshalb einer Resolution zugestim.m.t,wonach die Regierungen aufgefordert werden, vor der definitiven Redaktion feuerpolizeilicher Vorschriften auch die
Fachleute von Holzindustrie und Holzgewerbe zu konsultieren.

Schlußbemerkungen
Die Ausführungen sollen nicht die Vorstellung erwecken, daß für die Verwendung des
Holzes im.Bauwesen Anlaß zu Pessim.ism.usbestehe. Sowohl beim.Massivholz wie bei den
Holzwerkstoffen werden den Verarbeitern Baustoffe zur Verfügung gestellt, die die
Aussichten.für die Zukunft als ermutigend erscheinen lassen. Im. Ingenieurbau , im. Innenausbau, im.landwirtschaftlichen Siedlungswesen, in der Vorfabrikation von Bauelementen
und Fertighäusern wird Holz seinen Platz behalten.
Daß aber besondere Anstrengungen nötig sind, ist ebenfalls bekannt; erforderlich sind:
a) Sinnvoller Ausgleich von Tradition und Fortschritt, Vertiefung der beruflichen Ausbildung und Erweiterung des Wissens.
b) Fortbildung der Möglichkeiten zur Verwendung von Konstruktionsholz i!n Bauwesen,
Verbesserung der Eigenschaften des Holzes, Förderung neuer Verbindungen m.it anderen Baustoffen.
c) Modernisierung und Rationalisierung der betrieblichen Verhältnisse, Einsparung an
Arbeitskraft, Zeit und Transportwesen, bessere kapitalm.äßige Ausstattung der Unternehmen.
d) U nternehm.erische Initiative, Aufsuchen neuer Verwendungsgebiete für Holz, Werbung
m.it neuzeitlichen Mitteln, Beratung.
e) Erweiterung der einzelbetrieblichen Wirtschaftskraft durch die Bildung von ständigen
Arbeitsgemeinschaften.

Resume
Creationde·meilleuresconditionspour la consommation·dubois dans·la-construction·
L'auteur decrit tout d'abord les causes de la baisse absolue et relative de l'em.ploidu bois
et se lance dans la description detaillee des reflexions subjectives et objectives valables des

486

personnes decidant de la construction. A la fin, il evoque les conditions preliminaires visant
a attei..11dreune consommation accrue de bois dans la construction. Les previsions pour
l'avenir sont favorables pour autant que l'on puisse resoudre les problemes suivants; equilibre judicieux entre la tradition et le progres technique, recherche, modernisation et rationalisation du processus de production, esprit d'initiative des entreprises, publicite et conseils
techniques ainsi que la formation de communautes de travail.
Traduction Franc;oise Zucker
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WirtschaftlicheAspekte der Spanplattenindustrie(1970)
Die Spanplattenindustrie der Schweiz bietet mannigfache forst- und holzwirtschaftlich
interessante Aspekte; die wichtigsten sollen nachfolgend kurz kommentiert werden.

Produktionsentwicklung
Das jüngste Glied in der Kette der Holzprodukte hat auch bei uns eine sehr rasche Produktionsentwicklung durchgemacht. Betrug der Ausstoß an Spanplatten im Jahre 1946
noch knapp 1000 t, waren es zehn Jahre später bereits 30000 t, im Jahre 1966 etwa 130000 t
und im Jahre 1969 ungefähr 180000 t. Die jährliche Zuwachsrate lag in den letzten fünf
Jahren regelmäßig über 10%, im vergangenen Jahr allein bei 11,3%. Für Westeuropa als
Gesamtes war die bisherige jährliche Zuwachsrate gleich hoch wie bei den Kunststoffen.
Dieses erfreuliche Wirtschaftswachstum ist auf den Umstand zurückzuführen, daß eine
holzhaltige Platte mit sehr gutem Stehvermögen sowohl roh als auch obe,jl,ächenveredelt
auf den Markt gebracht wurde, bei deren Herstellung Holzabfälle und Rohholz kleiner
Durchmesser fast aller Baumarten in weitgehend mechanisierten Betrieben wirtschaftlich
verarbeitet werden können. Ein weitere r wirtschaftlicher Vorteil liegt darin, daß die Plattenherstellung sich bereits bei relativ kleinen Kapazitäten lohnt; von den zehn in der Schweiz
arbeitenden Fabriken haben deren fünf eine Kapazität von etwa 12500 t,je zwei eine solche
von ungefähr 30000 t und 50000 t, und eine Großfabrik besitzt ein Produktionsvermögen
von über 60000 t.
Es stellt sich nun die Frage, ob dieser Produktionstrend andauern wird. Die FAO /ECE
kommt für die nähere Zukunft zu einer fast linearen Verbrauchs-(und damit Produktions-)
entwicklung , so daß eine Sättigung noch nicht abzusehen ist. Bei dieser Berechnung ist
allerdings festzuhalten, daß nur die Entwicklung der Bevölkerung und des Bruttosozialpro duktes zu konstanten Preisen berücksichtigt wurde. Allgemein scheint allerdings die Regel
zu gelten, daß das Wachstum des Spanplattenverbrauchs (und damit der Produktion) um so
größer ist, je höher das Einkommen eines Landes ist und je größer der Schnittholzverbrauch in der Vergangenheit war. Da die Schweiz ein hohes Pro-Kopf-Einkommen und
einen relativ großen Schnittholzverbrauch besitzt, kann man für die Spannplattenindustrie
optimistisch in die Zukunft blicken.
Das bedeutet allerdings nicht, daß die Erstellung neuer Fabriken in der Schweiz ein kleines Risiko darstellen wird, denn die Produktionskapazitäten unserer Fabriken werden für
die Jahre 1971-73 auf250000 t geschätzt, gegenüber einer Produktion von 180000 tim vergangenen Jahr. Im übrigen darf man sich ausgerech net bei den Spanplatten nicht allzu sehr
auf Prognosezahlen stützen, da ständig neue Spannplatten in Kombination mit anderen Materialien erzeugt werden und dadurch neue Verbrauchsmärkte entstehen. Die Oberflächenveredlung der Spannplatten wird zweifellos je länger je mehr von größter Wichtigkeit, wobei namentlich die «Verheiratung mit Kunststoffen» eine große Rolle spielen wird. Wann
also'h ei
Spanplatt ei1'2lei -s 'lfüigungsgrnd 'erreTcfif wfrd, häi1giw esent1ich-von der Fo,·schungund der Entwicklung auf diesem Gebiete ab; daß gerade die Schweiz mit führend auf
diesen Gebieten ist, dürfte bekannt sein.

'den
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Verbrauchsentwicklung
Die rasch ansteigende ·einheimische Produktion vermochte dennoch dem Inland verbrauch von Spanplatten nicht Folge zu leisten. Im Jahre 1969 wurden knapp 200000 t, zur
Hauptsache in der Möbelindustrie, aber auch im Wohnungsbau (Einbaumöbel), im Verpackungswesen, im Containerbau usw., verwendet. Einer Produktion von 180000 t standen
im vergangenen Jahre eine Importmenge von 33 000 t und eine Ausfuhr von 14000 t gegenüber, so daß die Mehreinfahr von 19000 t ungefähr 10% des Inlandverbrauches ausmacht.
Sehr interessant sind die Zahlen über den Verbrauch pro Kopf der Bevölkerung. Die
Tatsache, daß die Entwicklung der Qualitätsspanplatten in der Schweiz begonnen hatte,
führte dazu, daß wir während Jahren den höchsten Pro-Kopf-Verbrauch aufwiesen; erbetrug im Mittel der Jahre 1959-61 10,1 kg, allerdings bereits schon hart gefolgt von der
Bundesrepublik Deutschland mit 9,6 kg. Im Laufe der nächsten Jahre wurden wir vom
genannten Land und von Norwegen überflügelt und stehen heute mit einem Pro-KopfVerbrauch von 31,6 kg an dritter Stelle in der Welt.

Außenhandel
Die Spanplatteneinfuhr betrug noch im Jahre 1960 etwas über 1000 t, steigerte sich
langsam und überschritt erstmals 1967 die 10000-t-Grenze. Im Jahre 1969 wurden bereits
32800t eingeführt mit einem Wert von etwa 20 Mio. Fr. Von der gesamten eingeführten
Menge waren 23% oberflächenbehandelte Spanplatten. Haupteinfuhrland war Österreich,
das 93 % aller Einfuhren deckte.
Die Ausfuhr setzte zu Beginn der sechziger Jahre zögernd ein und betrug bis 1964 nur
einige hundert t jährlich, steigerte sich langsam und überschritt erstmals im Jahre 1969 die
10000-t-Grenze. Die im genannten Jahre ausgeführten 14200 t mit einem Wert von etwas
über 6 Mio. Fr. gingen zu 56% nach Deutschland, zu 24% nach Österreich und zu 12% nach
Großbritannien.
Sehr interessant ist in diesem Zusammenhang das Einfuh1zollproblem. Die Schweiz generell ein Niederholztarifland - hatte, um die Spanplattenindustrie zu begünstigen,
einen hohen Schutzzoll von 350 Fr. je t eingeführt; der neue Generalzolltarif senkte ihn im
Jahre 1960 auf 250 Fr. je t. Innerhalb des EFTA-Raumes fand bis 1967 ein vollständiger
Zollabbau statt. Die Dillon- und Kennedy-Runden des GATT brachten aber auch gegenüber den anderen Staaten einen raschen Ab bau auf heute 150 Fr. je t. Eine Zollsenkung von
200 bis 250 Fr.je t brachte den Produktionsbetrieben manche Probleme, die aber alle gelöst
wurden; Beweise dafür sind die erhöhten Produktions- und Ausfuhrzahlen!

Preisentwicklung
Wenn ein neues Produkt auf den Markt kommt, müssen vorerst hohe Preise verlangt
werden, um Entwicklung und Forschung so rasch als möglich amortisieren zu können. Hat
dann das Produkt seine Abnehmer gefunden und kann die Produktion gesteigert werden,
wirkt sich das «Gesetz der Kostendegression durch Umsatzsteigerung» aus, zum Beispiel
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dadurch, daß der Marktpreis fällt. Diese Entwicklung sah man bei den Kunststoffen, man
erkennt sie aber auch deutlich bei den Spanplatten. Das Jahr 1953 mit 100 angenommen,
stand der Marktpreis im Jahre 1948 noch auf 131, senkte sich dann Jahr für Jahr bis zum
Jahre 1953 auflOO; eine weitere Senkung auf 86 trat 1960 ein, und zwei Jahre später fiel der
Index auf73. Erst zu Beginn des Jahres 1970mußten die Preise infolge Kostensteigerungen
auf 80 erhöht werden. Das bedeutet, daß die laufenden Lohnsteigerungen der letzten 20
Jahre sowie die Preiserhöhungen für Roh- und Hilfsstoffe durch interne Rationalisierungnamentlich Automatisierung - und Produktivitäts- sowie Umsatzsteigerungen aufgefangen
werden konnten. Wie lang dieser Trend anhält, .ist ungewiß, denn jede Produktionsausdehnung vergrößert das Einzugsgebiet für Holz, also denjenigen Kostenteil, der bei
Umsatzsteigerung wächst! Hinweise sind allerdings vorhanden, daß die Produktionserhöhungen ohne Mehrverbrauch von Holz vor sich gehen, das heißt daß Platten hergestellt
werden, bei denen der Holzanteil reduziert wird.
Rohstoffverbrauch
Unter der Annahme, daß zur Herstellung einer t Spanplatten 2 m 3 Rohholz benötigt
werden, verarbeitete die schweizerische Spanplattenindustrie im abgelaufenen Jahre etwa
360000 m 3 oder über eine halbe Million Ster Holz. Zu Beginn wurde die Spanplatte aus dem
Sortiment «Papierholz», also aus Fichten/Tannen-Rugel, hergestellt. Da auf diesem Rundholzmarkt eine große Konkurrenz mit den Produzenten von Zellulose, Holzschliff und
Faserplatten aufgenommen werden mußte, wurden Platten aus anderen Holzsortimenten
entwickelt, wobei vorzugsweise Laubhölzer mit niedrigem spezifischem Gewicht gebraucht
und zu einer uniformen Spanmischung verarbeitet wurden. Eine Erweiterung der Rohstoffbasis trat mit der Verarbeitung von Schwarten, Spreißeln, Restrollen, Furnierabfällen
und Schälspänen ein, so daß ehemalige gewerbliche Holzabfalle zu Rohstoffen für die Holzindustrie wurden.
Im Jahre 1969 verarbeiteten die westeuropäischen Spanplattenwerke über 18 Millionen
Ster, wovon 35,5% Nadelrundholz, 31% Laubrundholz, 6,5% Schwarten und Spreißel von
Sägereien, 22% Hobel-, Schäl- und Hackspäne sowie 5% andere Holzabfälle. Für die zehn
Schweizer Werke wird geschätzt, daß sie im Jahre 1970 etwa 680000 Ster verarbeiten werden, wovon Nadelholzrugel 320000 Ster (47%), Laubholzrugel 170000 Ster (25%) und Sägereiabfälle 190000 Ster (28%). In näherer Zukunft erwartet man einen erhöhten Anteil von
Laubholz. Daß dieser Trend zu vermehrter Verwendung von schwachem Laubrundholz
von der Waldwirtschaft sehr geschätzt wird, muß hervorgehoben werden; er ermöglicht es
den Forstbetrieben, die Auslesedurchforstungen in den Laubwäldern zu intensivieren.
Es wurde bereits erwähnt, daß durch die Produktionserweiterung der Holzkostenanteil
pro Einheit höher wird. Deshalb ist es nicht verwunderlich, wenn versucht wurde, hier
durch Rationalisierung die Kosten zu senken. Es bahnte sich eine enge Zusammenarbeit
zwischen Holzindustrie und Waldwirtschaft an, und ein erster Schritt bestand in der «Bün.delung>>
:-MitderrVersuchen ;·die"die·«Interessengemeinschaftlndustl'ieholz>YvoYzweiJahrert
begonnen hat, hofft man zu weiteren Kostensenkungen zu kommen. Lieferung von Lang-

holz und Verkauf nach Gewicht werden Vorteile bringen; die bisherigen Versuche, Holz im
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Walde zu hacken und als Schnitzel den Spanplattenwerken zuzuführen, haben noch keine
eindeutigen Resultate ergeben.
Schlußbemerkungen

Bedingt durch die topographischen Verhältnisse, die Kleinheit der Forstbetriebe und
die zersplitterten Waldkomplexe sind die Holzpreise in der Schweiz relativ hoch; weitere
relative Kostennachteile werden verursacht durch hohe Löhne und große Aufwendungen
für Abwasserreinigung und Vermeidung von Staub, Lärm und Abgasen in unserem dicht
besiedelten Lande. Um so höher sind die Leistungen unserer Spanplattenindustrie zu
schätzen, die trotz Abbau der Schutzzölle innert kurzer Zeit durch Entwicklung und Forschung Produkte mit ständig steigender Wertschöpfungund erhöhtem Veredlungsgradhervorbrachte und damit eine Wachstumsrate erzielte, die mit zu den höchsten in der Schweiz
zählt. Zweifellos sind aber weitere Bestrebungen nötig, um unsere Platten konkurrenzfähig
zu halten. In betriebswirtschaftlicher Hinsicht sollte in erster Linie der optimale Arbeitsjluß
von der Fällung des Baumes bis zur Verarbeitungim Werkgelöst werden, um die Entwertung
des Rohstoffes durch zu langes Lagern zu vermeiden. Es ist erfreulich, daß die «Interessengemeinschaft Industrieholz» in diesem Sim1e weiterzuarbeiten gedenkt.

Resume
Aspects economiquesde l'industrie des panneaux de particules

Une vue d' ensemble nous montre le developpement des achats de matieres premieres,
de la production, du commerce exterieur, de la consommation et des prix des panneaux de ·
particules suisses. Malgre les conditions defavorables, (prix eleves des matieres premieres,
niveau eleve des salaires, exploitations forestieres de petite taille, exigences de la loi sur la
protection de l' environnement, reduction des droits de douane ), cette branche a reussi par
le developpement et la recherche aapporter sur le marche des produits de valeur sans cesse
accrue et d'un haut degre de finissage. Chaque annee, on atteint des taux de croissance
comptant parmi les plus eleves de Suisse.
Traduction Frans;oise Zucker
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Holzforschungund Holzgewerbe (1970)
Vortrag, gehalten am 16. Februar 1970 anläßlich der Besichtigung des Instituts für
Mikrotechnologische Holzforschung ETH Zürich.

Bei der Diskussion dieses Themas kann man von den folgenden sechs Aspekten ausgehen:
- Die Wachstums-Chancen der schweizerischen Holzwirtschaft, die. Produktions:- und
Absatzmöglichkeiten von Industrie und Gewerbe und damit auch die Sicherung eines
befriedigenden Beschäftigungsstandes hängen auf lange Sicht davon ab, ob und wie die
Branche sich wissenschaftlichund technischauf der Höhe der Zeit halten kann. Die Verfallszeit des Wissens ist dank der Forschung sehr kurz geworden; Ausbildung und Weiterbildung können nicht mehr voneinander getrennt werden.
- Es hängt vom Verhalten der Praxis ab, ob sich die Erkenntnisse der Forschung wirtschaftlich positiv auswirken können. Für den Gewerbetreibenden ist Forschung oft
etwas Unheimliches, Unbestimmtes und Zauberei; anderseits sieht er oft das Heil der
Zukunft in einem bestimmten Forschungsauftrag, so daß man fast von einem «Wissenschaftsaberglauben» sprechen kann. Daß dann die Anwendung der Forschungsergebnisse von ihm vorerst eine Bereitschaft zur geistigen Anstrengung verlangt, wird aber oft
nicht beachtet.
- Die Gewerbebetriebe sind allgemein gekennzeichnet durch das Hervorbringen von Einzelleistungen, um damit vorzugsweise differenzierte Bedürfnisse zu befriedigen. Der
Gewerbetreibende ist selbständig; er berät seine Kunden und geht auf ihre Wünsche
ein. Sägereien, Zimmereien und Schreinereien sind in der Schweiz zur Hauptsache
Kleinbetriebe und besitzen damit keine großen finanziellen Reserven. Die Vorteile der
industriellen Spezialisierung, Arbeitsteilung, Automatisierung und Normung versucht
er, entweder durch Erweiterung der Kapazität zum «Großgewerbe» oder durch vertikale Integration zu erreichen.
- In einer «Schweizvon m01gen»,d. h. in einer Gesellschaft mit höherem Wohlstand, hat
das holzverarbeitende Gewerbe eine grosse Zukunft, da Holz - in erster Linie Massivholz und Furniere - als «Einzelanfertigung der N aturn der gewerblichenVerarbeitungentspricht. Je vermasster und je uniformer die Gesellschaft wird, um so mehr schätzt man
das einmalige Image des Holzes.
Forschungsvorhabenwerden üblicherweise eingeteilt in Grundlagen-, angewandte und
Zweckforschung, wobei die Auffassung besteht, daß die Grundlagenforschung, die
keinen direkten privatwirtschaftlichen und kommerziellen Gewinn erstrebt, ganz von
der Öffentlichkeit zu finanzieren sei. Der Aufwand für die angewandte Forschung, die
bereits auf von der Praxis anwendbare und auswertbare Ergebnisse abzielt, dabei aber
auch noch Grundlagen zu erforschen hat, wird in der Regel von Staat und Privatwirtschaft ,,getragen,der -,Aufwand ·für-, die Zweckforschung ganz vom-einzelneffBetrieb.
Diese Dreiteilung in Grundlagen-, angewandte und Zweckforschung ist insofern künstlich, als alle drei Arten kaum rein vorkommen, in einem gegenseitigen Abhängigkeits492

verhältnis stehen, sich gegenseitig fördern und alle drei zu einer Vermehrung des Wissens über Zusammenhänge und Tatbestände führen, das wiederum Grundlage für die
eine oder andere der drei Forschungsarten sein kann. Es ist daher selten möglich, einen
konkreten Forschungsauftrag eindeutig in eine der drei Arten einzuteilen; dies gilt
namentlich für die angewandte und Zweckforschung.
- Der Bund gibt heute 113Millionen Franken für die Grundlagenforschung aus, hingegen
138 Millionen Franken für die angewandte Forschung. Vom gesamten Forschungs- und
Entwicklungsaufwand der Schweiz trägt der Staat nur 25 Prozent, verglichen mit etwa
60 Prozent in Deutschland, Frankreich oder Großbritannien 1. Was die Holzforschung in
der Schweiz betrifft, ist der Prozentsatz des Staates etwas höher, nämlich 35 Prozent.
Eine weitere Unterteilung der vorhandenen Statistiken in Forschungsvorhaben zugunsten von Gewerbe oder Industrie ist leider nicht möglich, doch darf mit Sicherheit
gesagt werden, daß im holzverarbeitenden Gewerbe eigene Zweckforschung praktisch
unbekannt ist. In diesem Zusammenhang möchte ich aber auf die Zweckforschung einzelner Holzkonstrukteure hinweisen. Die gewonnenen Resultate werden patentiert, fördern in der Regel den Holzverbrauch und kommen damit auch dem Gewerbe zugute.
Aus diesen Aspekten lassen sich zwei vorrangige Probleme herausschälen, erstens: Planung, Durchführung und Finanzierung von Forschungsvorhaben für das holzverarbeitende
Gewerbe; zweitens: Ve,mittlung der Forschungsergebnisse an die gewerbliche Praxis.
Zum ersten Problemkreis Folgendes:
Spricht man mit Gewerbetreibenden, so erhält man oft den Eindruck, daß sie der reinen
Grundlagenforschung sehr skeptisch und oft verständnislos gegenüberstehen. Es ist aber
zu betonen, daß jedes dieser Forschungsvorhaben indirekt dem holzverarbeitenden Gewerbe nützt, denn angewandte und Zweckforschung bauen auf diesen Ergebnissen auf. Als
Beispiel ist die noch in den Anfängen stehende wohnphysiologische Forschung zu nennen;
aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse von Psychologie, Physiologie, Soziologie,
Medizin und Hygiene sollen Resultate erarbeitet werden, die später mithelfen, dem Holz
seinen Platz im Wohnungsbau zu sichern. Aber gerade dieses Beispiel zeigt auch, daß
solche Aufgaben nicht durch «Einmann-Forschungen», sondern nur durch Teamarbeit gelöst werden können, daß sie langwierig und teuer sind und Resultate nicht sofort anfallen.
Bei der angewandten Forschung, die dem Gewerbe auswertbare und anwendbare
Resultate geben kann, möchte ich unterscheiden zwischen der betriebswirtschaftlichen Forschung einerseits und der naturwissenschaftlichen und technischen Forschung anderseits.
Als Beispiel möchte ich für die erste Kategorie diejenige über die Ertrags- und Aufwandverhältnisse in den schweizerischen Sägereien nennen. Diese acht Jahre dauernde Untersuchung wurde von Bund und Sägereiverband bezahlt (also indirekt auch von den einzelnen Betrieben), wobei Unternehmer ihre Betriebe zur Verfiigung stellten und damit ebenfalls Opfer leisteten. Nach Abschluß dieses Forschungsauftrages übernahm es der Verband, die lJntersuchung weiterzuführen, um die laufende betriebswirtschaftliche Durchleuchtung der Branche zu gewährleisten.
Während die finanziellen Opfer von Verband und Einzelbetrieben des Gewerbes bei
1Neue
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solchen betriebswirtschaftlichen Forschungen tragbar sind (ein zweites Beispiel ist dasjenige der Untersuchung von Hobelwerken), ist dies bei der natwwissenschaftlichen und
technischenangewandten Forschung nicht mehr der Fall. Zur Durchführung solcher Vorhaben werden für Maschinen und Prüfapparate und die Bezahlung von Wissenschaftern
und Laboranten sehr große finanzielle Mittel benötigt; ein zurVerfiigung gestellter Gewerbebeitrag kann nur symbolischen Charakter haben. Es ist bekannt, daß im Vergleich
mit betriebswissenschaftlichen Forschungen bautechnische und naturwissenschaftliche
Forschungen sehr teuer sind.
Damit stellt sich für den Staat das Problem, ob er eine angewandte naturwissenschaftliche und bautechnische Forschung für das Holzgewerbe entweder praktisch ganz bezahlen
oder darauf verzichten will. Die Antwort hängt von der Lösung der Grundfrage ab, ob in
einer «Schweiz von morgen » das Holzgewerbeeinen Platz haben soll oder nicht. Bisher ist
diese Frage noch immer bejaht worden, und es darf angenommen werden, daß dies auch in
Zukunft der Fall sein wird. Die Gefahr des Aufgesogenwerdens von Gewerbebetrieben
durch Großgebilde scheintmir übertrieben zu werden. Dieser allgemeine Strukturwandel
ist an und für sich keine Gefahr für das Gewerbe. Größe darf nicht mit wirtschaftlicher
Stärke und Kleinheit nicht mit Schwäche indentifiziert werden. Bedrohlich ist sie nur für
leistungsschwache Betriebe, die wenig beweglich sind, die allzu sehr auf Tradition aufbauen und neue Forschungsergebnisse nicht anwenden wollen. Ich komme deshalb zum
Schluß, daß für diese Forschung zugunsten des Gewerbes vermehrt Mittel von der Öffentlichkeit bereitgestellt werden müssen; die Bestrebungen, an der ETH-L ein solches Forschungszentrum zu errichten, müssen von der ganzen Holzwirtschaft unterstützt werden.
Kleinere Forschungsvorhaben können auch an den fachtechnischen Schulen durchgeführt
werden, sofern die benötigten Mittel und Personen zur Verfügung stehen.
Forschungsvorhaben sind genügend vorhanden. Wenn am dritten holztechnischen
Kolloquium an der Technischen Universität in Braunschweig ein ganzer Tag nur den
neuesten Forschungsergebnissen aus dem engen Gebiet der Sägetechnik gewidmet ist, so
ist daraus ersichtlich, daß genügend Probleme der Lösung harren. Auch im Anhang I der
von der SAH veröffentlichten Broschüre 2 über eine schweizerische Holzforschungspolitik
sind viele dringende Forschungsvorhaben aus dem Gebiet der Holzphysik, der Bautechnik
und dem Holzschutz genannt, deren Lösung dem Gewerbe sehr zustatten käme.
Was nun den zweiten Problemkreis - die Vermittlungder Forschungsergebnisse an die
gewerbliche Praxis - betrifft, so wird man feststellen dürfen, daß die Resultate der Grundlagenforschung zur Hauptsache andere Forscher interessieren. Sie werden in Fachzeitschriften, Symposien, Fachtagungen sowie durch persönlichen Gedankenaustausch bekannt. Die Ergebnisse der Zweckforschung werden bewußt nicht popularisiert, denn ihre
Auswertung und Anwendung bilden eine wichtige Waffe im Konkurrenzkampf. Das
Problem der Popularisierung von Forschungsergebnissen stellt sich also nur bei der angewandten Forschung. Hier ist zu unte rscheiden zwischen den Trägernder Vermittlung (Dozenten, Forscher, Doktoranden, Lehrer an Fachschulen, Verbandssekretären, Betriebsberafor ii) unci den ln/orniaiionsmitieln-(Thesen, wissenschaJtli'che Abfiäfidfüngeii~ Fach2
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zeitschriften, Tagungen, Kolloquien, Vortragsreihen, Einzelberatungen, ERFA-Gruppen
usw.).
Was den Personenkreis betrifft, kann man folgendes sagen:
Jeder Forsche,~ der zugleich Dozent ist, wünscht, daß seine Erkenntnisse in der Praxis
angewendet werden, so daß es gegeben erscheint, diesen als ersten Träger der Vermittlung
wissenschaftlicher Erkenntnisse zu nennen. Überblickt man aber das Wirken der Forscher/
Dozenten, so muß man feststellen, daß heute von ihnen sehr viel verlangt wird. Sie sollen
nicht nur Unterricht erteilen, Studenten prüfen, Doktoranden und Mitarbeiter leiten und
beraten, Semesterarbeiten, Diplomarbeiten und Dissertationen begutachten; sie sollen
auch Instituten vorstehen, forschen, die Ergebnisse der Forschung im allgemeinen verfolgen, Vorträge ·halten, an Fachkongressen teilnehmen und hierfür wissenschaftliche Beiträge liefern, in Kommissionen mitarbeiten, der Öffentlichkeit als Experten zur Verfügung
stehen usw.
Neben dem Forscher, der zugleich Dozent ist, kommt als Träger der Vermittlung auch
der reine Forscherin Frage. Hier handelt es sich um einen Spezialisten, der mitten im Fachgebiet steht. Viele Forscher finden es aber aus Bescheidenheit oder Überheblichkeit nicht
nötig, über ihre neuesten Erkenntnisse in verständlicher Form zu berichten. Reine «Forschertypen», die dem Gewerbe in geeigneter Form die neuesten Erkenntnisse vermitteln
können oder wollen, sind daher selten zu finden.
Als Zwischenglied zwischen Forscher/Dozent und reinem Forscher steht der Doktorand; dieser findet sich in der Regel bereit, das Erkannte auch dem Gewerbetreibenden
mitzuteilen; er ist dazu auch sehr geeignet.
Ebenfalls als Zwischenglied ist der Lehrer an Fachschulen, der in der Regel selbst nicht
forscht, zu betrachten. Er ist verpflichtet, sich über die neuesten Forschungsergebnisse auf
dem laufenden zu halten und diese Erkenntnisse den zukünftigen Gewerbetreibenden zu
vermitteln. Von ihm geht deshalb ein sehr grosser Impuls aus, und von ihn1 hängt in hohem
Maße die rasche Umsetzung der Erkenntnisse in die Praxis ab. Wenn es gelingt, diesen
Fachmann zu bewegen, auch älteren Absolventen das Neue mitzuteilen, so muß in der
heutigen Praxis der Fachlehrer als erster Träger betrachtet werden.
Sehr geeignete Informationsträger wären auch die Verbandssekretariate der betreffenden Gewerbeverbände. Den Verbandsbehörden liegt die fachliche Weiterbildung der
Mitglieder sehr am Herzen. Die Sekretariate sind aber meist so organisiert, daß die Personen mit Routinearbeit, Preis- und Lohnverhandlungen, Organisation von Verbandstagungen usw. überlastet sind. Vollamtliche Verbandssekretäre sind in der Regel keine Berufsangehörige des Verbandes. Immerhin ist zu wünschen, daß größere Verbände des holzverarbeitenden Gewerbes Spezialisten anstellen, die durch Studium der einschlägigen Literatur und persönlichen Kontakt mit den Forschern das laufend Erkannte filtrieren und der
Praxis mitteilen.
Eine weitere Trägergruppe bilden die Betriebsberater. Sie sind, wollen sie den Konkurrenzkampf bestehen, verpflichtet, sich auf dem laufenden zu halten. Es sind allerdings nur
größere Betriebe, die Gutachten von Betriebsberatern anfertigen lassen. Diese Gutachten
zwingen den Betriebsinhaber dazu, eine Standortsbestimmung vorzunehmen und alle Daten seines Betriebes herauszukristallisieren, so daß er damit eine Durchleuchtung seines
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Betriebes erhält. Das Schwergewicht der Vermittlung neuer Erkenntnisse liegt meist auf
dem organisatorisch-betriebswirtschaftlichen Gebiet. Die Masse der Gewerbebetriebe
wird aber durch solche Betriebsberater nicht erreicht.
Zweifellos sind auch die Vertreter von Produktions- und Handelsfirmen, die ihre Produkte dem Gewerbe verkaufen, geeignete Vermittlungsträger, sofern die Firmen dafür sorgen, daß die Vertreter laufend mit den neuesten Erkenntnissen der Forschung bekannt gemacht werden.
Man erkennt an dieser Aufzählung - die nicht vollständig ist-, daß an und für sich genügend Träger vorhanden sind, um dem Gewerbe die Forschungsergebnisse laufend zu vermitteln. Das Schwergewicht sollte nach meinen Erfahrungen bei den Fachlehrern und den
Verbandssekretariaten liegen, wobei die wenigen Forscher und Forscher/Dozenten sich
zur Hauptsache damit begnügen sollten, diese Fachpersonen regelmäßig zu orientieren.
Nun zu den Informationsmitteln. Viele neue Erkenntnisse werden in Form von Thesen
veröffentlicht. Sofern an der betreffenden Hochschule überhaupt Druckzwang vorhanden
ist, werden diese wissenschaftlichen Publikationen in beschränkter Auflage herausgegeben. Zwingende Gründe veranlassen den Verfasser, die Forschungsmethoden im Detail zu
beschreiben, sich im übrigen aber kurz zu fassen und auf bestehende Literatur zu verweisen. Thesen werden nicht im Hinblick auf breite Popularisierung der Ergebnisse geschrieben. Sie sind zweifellos als Informationsmittel für andere Forscher und für die indirekte
Vermittlung von grundlegender Bedeutung, kommen aber als direkte Vermittlung an die
Gewerbetreibenden nur selten in Frage. Ähnlich verhält es sich mit den wissenschaftlichen
Publikationen, die von Forschern ausgearbeitet werden.
Jeder Betriebsinhaber hat Fachzeitschriften abonniert. Die Bekanntgabe neuer
Erkenntnisse übersteigt oft den beschränkten Umfang für Artikel in solchen Zeitschriften.
Zusammenfassungen müssen hier genügen, und diese können den Gewerbetreibenden
dazu bringen, sich in die Materie zu vertiefen. Erfahrungsgemäß wird aber die Fachliteratur
in den Bibliotheken nur sporadisch von Inhabern holzverarbeitender Gewerbebetriebe
verlangt.
Die Eifahrung zeigt weiterhin, daß in erster Linie das gesprochene Wort die geeignete
Vermittlungsweise darstellt. Man ist auf den ersten Blick allerdings enttäuscht über den Widerhall bei den Zuhörern an Tagungen, Kolloquien, Symposien und Vortragsreihen - die
mit Themen und Problemen allerdings vielfach zu überladen sind - , und man fragt sich oft
nach solchen Veranstaltungen, ob die «ausgesäten Samen überhaupt auf den Boden gefallen sind». Angenehm überrascht wird man dann beim «geselligen Zusammensein» oder
beim Anhören von Fachgesprächen zwischen Kollegen und durch spätere Anfragen und
merkt, daß sehr oft das Gebotene weiterverarbeitet wird. Sofern an solchen Tagungen die
Vorträge schriftlich abgegeben werden und in einer verständlichen Sprache geschrieben
sind, bilden die genannten Veranstaltungen einen sehr wertvollen Kontakt zwischen Forscher, Vermittler und Gewerbetreibenden. Ähnliche Erfahrungen macht man mit den
Weiterbildungslehrgängen.

"'''Eifiaüßeföräentlicl YgutesTnfortfiatiönsmitteriSrderE1fcthPttrzgsaastaasch;wenffdieser
von einem Fachmann geleitet wird, der laufend die neuesten Erkenntnisse verarbeitet. Die
Betriebsinhaber, die für einmal das enge und kurzfristige Konkurrenzdenken fallen lassen,
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tauschen gegenseitig ihre Beobachtungen aus, lernen voneinander, wägen ihren Betrieb
gegen den andern ab und kommen vielfach dazu, Neues zu erproben.
Wohl die beste - aber auch zeitraubendste - Vermittlungsweise ist die Einzelberatung
durch persönliche Kontakte, am besten im Betriebe selbst. Sie gibt auch dem Vermittler
weitere Anregungen und veranlaßt den Forscher, seine Ergebnisse noch «wirklichkeitsnaher» auszuarbeiten und in der Praxis zu prüfen. Natürlich wird durch diese Art der Vermittlung nur ein sehr kleiner Teil der Betriebe erfaßt; es sind aber in der Regel die aufgeschlossenen und initiativen Betriebsinhaber, die die neuen Erkenntnisse anwenden möchten; von ihnen geht nicht selten eine Ausstrahlung auf andere Betriebe aus.
Auch bei dieser Aufzählung hat sich gezeigt, daß verschiedene Mittel vorhanden sind,
wobei die einen - meist streng wissenschaftliche Abhandlungen - die Praxis indirekt befruchten, die anderen aber dazu führen, den Weg zwischen Erkennen und Anwenden stark
abzukürzen.
Gestatten Sie mir noch einen Schlußgedanken: Man diskutiert heute viel über die
Frage, ob in einer «Welt von morgen» das Gewerbe noch einen Platz haben wird. Vorbehaltlos möchte ich diese Frage bejahen, namentlich beim Holzgewerbe, denn hier wird ein
von der Natur geschaffener Rohstoff verarbeitet, der für Einzelanfertigungen prädestiniert
ist. Das verpflichtet aber einmal die Forscher, sich nicht nur der Forschung für die Industrie, sondern auch für das Gewerbe zuzuwenden; das verpflichtet Forscher, Schulen und
Verbände, ein geeignetes Vermittlungsinstrumentarium zu errichten und zu unterhalten,
und das verpflichtet das Gewerbe, sich mit den neuen Erkenntnissen vertraut zu machen,
diese zu erarbeiten und anzuwenden.

Resume
Recherches sur le bois et industrie du bois

L'industrie du bois pourra maintenir sa position dans la «Suisse de demain» pour autant
que la recherche s' occupe davantage des problemes interessant cette branche de 1'economie. De plus, il faudra ameliorer et intensifier les moyens actuels de diffusion et de publication. Finalement, ce but ne sera atteint que si cette industrie se met au courant des nouvelles connaissances, les etudie et les utilise.
Une partie des frais causes par la recherche appliquee en matiere d' organisation d' entreprises peut etre supportee par l'industrie du bois. En revanche, la recherche appliquee en
sciences naturelles et en technique de construction wüte tres eher; cette recherche-la a ete
plutöt negligee jusqu' a present, et, a 1'avenir, l'Etat devrait participer dans une plus large
mesure a son financement. Aussi les efforts tendant a creer, a l'Ecole polytechnique föderale de Lausanne, un centre de recherches dans ce domaine pour 1'economie du bois,
doivent-ils etre soutenus par tous les milieux interesses.
La diffusion des resultats de la recherche dans la pratique industrielle doit resoudre
deux problemes, a savoir: d'une part, les realisateurs de cette diffusion (professeurs, savants, doctorants, maitres d' ecoles professionnelles, conseillers d' entreprise, employes de
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secretariat d' associations professionnelles, specialistes du commerce ), et d' autre part, les
moyens d'information (theses de doctorat, publications scientifiques, revues specialisees,
assemblees, colloques, symposiums, cycles de conferences, cours de formation complementaire, groupes d' echange d' experiences, conseils prives). Les principaux executants de
cette diffusion devraient etre les maitres d' ecoles professionnelles et les secretariats d' associations economiques et professionnelles. Comme moyen d'inf ormation, les cycles de conferences ont fait leur preuve, notamment lorsque les participants ne sont pas trop nombreux et que les exposes presentes SOiltprealablementdistribuesSOUS
forme d'ecrits.
Traduction J.-P. Farron
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Grundsätzefür das langfristigeArbeitsprogramm
der LIGNUM(1974)
Präsidialansprache an der Generalversammlung der LIGNUM 1974 iri Zug

Einleitung
Nach Artikel 14 der neuen Statuten der LIGNUM, die an der letztjährigen Generalversammlung in Bern angenommen wurden, haben Geschäftsleitung und Vorstand der
Generalversammlung ein «langfristiges Arbeitsprogramm» vorzulegen. Welcher Zeitraum
unter «langfristig» zu verstehen sei, ist nicht festgelegt worden. Es bestand jedoch nie die
Meinung, ein Programm etwa bis zum Jahre 2000 aufzustellen; wir begnügten uns, ein
solches für die Jahre 1975 bis 1979 auszuarbeiten. Es war natürlich erste Pflicht der neuen
Geschäftsleitung - ich erinnere daran, daß von den 5 Mitgliedern deren 3 das letzte Jahr
ausschieden und damit neue Kräfte mit neuen Ideen mitwirken konnten -, den Entwurf
eines solchen Programmes dem Vorstande vorzulegen. Wir stützten uns auf
- eine über 40jährige Erfahrung in der Kollektivwerbung für das Holz in der Schweiz,
- die in diesen Jahrzehnten laufend bekanntgegebenen konstruktiven Kritiken von Einzel- und Kollektivmitgliedern unserer Arbeitsgemeinschaft sowie
- die Erfahrungen ähnlich strukturierter Werbegemeinschaften für das Holz, namentlich
in der Bundesrepublik Deutschland und in den Niederlanden.
Bei der Ausarbeitung des Programms liessen wir uns nicht etwa von einer allgemeinen
«Wachstumsgläubigkeit» leiten, die zwangsläufig zu der Auffassung führen würde, daß
auch das Budget der LIGNUM und ihre Aktivitäten um jeden Preis pro Jahr real, z.B. um
3-8 %,wachsen müssten. Der Grundgedanke war vielmehr, daß die Geschäftsleitung ihren
Auftrag erst dann richtig erfüllt hat, wenn sie versucht hat, objektiv darzulegen, wie in einer
freien Verkehrswirtschaft für Holz geworben werden sollte. Wenn dafür ein unverhältnismäßig hoher Geldbedarf für die nächsten 5 Jahre benötigt wird, so ist es Sache vorerst des
Vorstandes, der Geldgeber und dann der Generalversammlung zu entscheiden, was letztendlich realisiert werden kann.
Die Aufstellung eines Arbeitsprogrammes hat unter zwei Gesichtspunkten zu erfolgen.
Einmal müssen die geplanten Tätigkeiten zusammengestellt und der Geldbedarf ermittelt
werden; man könnte dies die «Ausgabenseite» nennen. Hernach muß man sich Gedanken
machen über die Einnahmequellen, also die «Einnahmen-Seite» betrachten. Zweifellos ist
es leichter. ein Aktionsprogramm zu konzipieren als ein gesichertes Finanzierungsprogramm auf 5 Jahre aufzustellen! Die Sicherung der Finanzierung braucht auch etwas länger Zeit. Irn jetzigen Zeitpunkt liegen sowohl Aktions- wie Finanzierungsplan bei den
Spitzenver bänden der Schweiz. Wald-und Holzwirtschaft, nachdem die ganze Problematik
bereits im Vorstand besprochen wurde. Aufgabe dieses ersten Referates ist, Ihnen die
Grundsätze des Arbeitsprogrammes vorzutragen; hernach werden Direktor und Mitglieder der Geschäftsstelle die einzelnen Aktionsprogramme erläutern; dann werde ich mir
gestatten, noch einmal das Wort zu einigen grundsätzlichen Bemerkungen zur Finanzie499

rung zu ergreifen. Es ist keine Diskussion vorgesehen. Ich möchte aber die nicht zu den der
LI G NUM angeschlossenen Verbänden gehörenden Anwesenden ersuchen, uns ihre Kritik
im Laufe dieses Sommers zukommen zu lassen.
Bei der Ausarbeitung des Programms zeigte sich bald, daß diesem einige Grundsätze
für die Kollektivwerbung für das Holz vorangestellt werden müssen, die nicht nur für 5
Jahre, sondern auch noch für spätere Programme Geltung haben sollten. Es ist meine Aufgabe, hier über diese zu referieren, wobei ich die 25 im Entwurf vorliegenden Grundsätze
nach 4 Gesichtspunkten zusammengefaßt behandeln möchte.

1. Sinn, Zweck und Gestaltungder Kollektivwerbungfür das Holz
Vorerst ist festzuhalten, daß Werbung für den Holzabsatz auf einem Markt von morgen
in einer verkehrswirtschaftlich orientierten Ordnung absolut notwendig ist; nur in einer
zentral geleiteten Wirtschaft, wo von oben Produktion, Handel und Verbrauch diktiert und
auf die einzelnen Betriebe kontingentiert werden, wäre Werbung sinnlos. Sodann muß
unterstrichen werden, daß eine Kollektivwerbung - die Aufgabe der LIGNUM - kein
Ersatz für Einzelwerbung der Betriebe ist, sondern eine Ergänzung sein soll. Sie soll die
neutrale Basis für Einzelaktionen geben; somit ist unsere Werbung Vorleistung und Ergänzung der Einzelwerbung. Sie hat deshalb neutral zu sein und sich auf alle Holzarten,
Sortimente und Produkte, mit denen sich die Geldgeber der LIGNUM befassen, zu
erstrecken. Eine Werbung für bestimmte Produkte oder Holzarten soll dennoch der
LIGNUM nicht verboten werden; diese muß aber von den interessierten Kreisen ausdrücklich gewünscht und dann auch zusätzlich finanziert werden. Im Prinzip umfasst die
Werbung der LIGNUM die ganze Schweiz, was bei der Publikation der Werbemittel hinsichtlich der Mehrsprachigkeit finanzielle Konsequenzen hat.
Bei jeder Werbung muß - sei es bei der Organisation der Geschäftsstellen oder den einzelnen Aktionen - die Forderung nach Wirtschaftlichkeit erhoben werden. Das bedeutet
u. a. Koordination des Einsatzes aller Werbemittel innerhalb und außerhalb der LIGNUM;
das bedeutet aber auch stetige Werbung, denn werben heißt bekanntlich wiederholen. Zur
restlosen Erfüllung des Prinzips des wirtschaftlichen Handelns gehören auch die verschiedenen Erfolgskontrollen, im Extrem die Ermittlung z.B. von Umsatzsteigerungen bei den
der LIGNUM angeschlossenen Betrieben. Erfahrungen mit solchen Erfolgskontrollen
haben aber gezeigt, daß diese bei uns - die wirja keine Waren verkaufen - äußerst schwierig
und kostspielig sind.
Um keine falschen Hoffnungen zu erwecken, war es auch nötig festzulegen, welche
Tätigkeiten die LIGNUM nicht durchführen kann, darf oder will. Hierzu gehören direkte
Berufswerbung in der Wald- und Holzwirtschaft, Lösung betriebswirtschaftlicher Probleme, Einschreiten bei Preisverhandlungen, Aufbau und Unterhalt eines eigenen
Konstruktionsbüros in der Geschäftsstelle oder Aufstellen von Musterbauten aus Holz zu
Werbezwecken. Ich möchte bei dieser Gelegenheit betonen, daß unsere Schwestergesellschaften in der Bundesrepublik und in den Niederlanden die beiden letztgenannten
Aktionen mit großem Erfolg durchführen, da ihnen hierzu die Geldmittel zur Verfügung
stehen und die angeschlossenen Mitglieder dies wünschen.
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2. Eigene Forschung
In den bis zum letzten Jahre geltenden Statuten der LIGNUM war als Zweck unserer
Arbeitsgemeinschaft unter anderem auch angegeben «praktische und wissenschaftliche
Erforschung des Holzes als Bau- und Werkstoff». Dieser Zielsetzung konnte aus verschiedenen Gründen nicht nachgelebt werden; es fehlten sowohl die Mittel wie die Personen
und die dazu gehörende Ausstattung. Wir mußten uns damit begnügen, Forschungsvorhaben anzuregen oder in bestimmten Fällen das Patronat über solche Untersuchungen zu
übernehmen. In den neuen Statuten wurden die Folgerungen aus der bisherigen Praxis gezogen, indem laut Artikel 3 wissenschaftliche Forschungen nur noch unterstützt werden.
Herr Direktor Lanz wird Ihnen in seinem Referat darlegen, wie dies in den nächsten 5
Jahren geschehen soll; er wird ihnen aber auch erklären, daß die Geschäftsstelle doch mindestens versuchen sollte, eigene kleinere Forschungen durchzuführen.
Damit möchte ich noch ein sehr ernsthaftes Problem anschneiden, das mich sehr beschäftigt. In verschiedenen Hochschulinstituten und an der EMP A werden technische und
naturwissenschaftliche Forschungen durchgeführt , hingegen haben wir keine Forschungsstelle, die sich speziell der geisteswissenschaftlichen Forschung unseres Wirtschaftszweiges
annimmt. Ich denke hier weniger an die Erarbeitung neuer Erkenntnisse in der Baupsychologie, sondern in erster Linie an die Holzmarktforschung . Der Holzmarkt als Untersuchungsobjekt ist in dieser Hinsicht sehr stark vernachlässigt worden. Die Erforschung
dieses Marktes sollte uns helfen, in die Zukunft zu sehen. Dazu brauchen wir ein minimales
Mengengerüst - nicht nur von Rundholz und Schnittwaren, sondern auch von Halb- und
Fertigfabrikaten - , Kenntnisse über den Entscheidungsprozeß für oder gegen den Kauf von
Holz, konjunkturelle Vorgänge in der Holzwirtschaft, ihre Ursachen und die hervorgerufenen Wirkungen sowie Projektionen und Prognosen. Daß die Erforschung dieses komplexen Marktes nicht eine Einmann-Arbeit sein kann, liegt auf der Hand; es muß sich um
ein Team handeln, bestehend aus Forstingenieuren, Kennern der verschiedenen Branchen
der Holzwirtschaft, Architekten, Bauingenieuren, Marktforschern usw. Alle Bestrebungen,
eine solche Holzmarktforschungsstelle an einer Hochschule zu gründen, scheiterten am
Geldbedarf. Bei der jetzigen Finanzlage aller Hochschulen der Schweiz wird es in absehbarer Zeit absolut unmöglich sein, diese neue Forschung in Angriff zu nehmeri. Die
Geschäftsleitung hat dies erkannt und in einem allerersten Entwurf versucht, durch die
Anstellung einer zusätzlichen Arbeitskraft mindestens zu versuchen, eine solche Stelle zu
schaffen; diese Persönlichkeit hätte natürlich selbst wenig erforschen können, wäre aber als
Koordinator eingesetzt worden. Eine zusätzliche Finanzierung dieser zugegeben neuen
Tätigkeit der Geschäftsstelle schien aber nicht möglich, so daß dieses Projekt fallengelassen werden mußte. Ich glaubte aber doch, hierauf jetzt hinweisen zu müssen, denn es bedarf wohl keiner langen Erläuterungen zur Feststellung, daß durch eine Holzmarktforschung die Werbung außerordentlich profitieren würde. Wir werden uns in Zukunft
wohl damit begnügen müssen, die Resultate des Holzmarktforschungs-Institutes der Universität Freiburg i. Br. zu erarbeiten und zu versuchen, aus diesen Schlüsse über schweizerische Verhältnisse und Entwicklungen zu ziehen .
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3. Flexibilität der Aktionen

Ein bis zum Ende dieses Dezenniums geltendes Arbeitsprogramm bedeutet nicht, daß
mit einer gewissen Sturheit an den daraus abgeleiteten Jahresplänen festgehalten werden
soll. Die Möglichkeit zu Abweichungen - zu Entscheiden durch Vorstand und Geschäftsleitung - muß selbstverständlich gewahrt bleiben. Ideal wäre natürlich , wenn sich die einzelnen Werbeaktionen nach dem Konjunkturzyklus richten könnten, d. h. intensivere Werbung in Zeiten schlechten Geschäftsganges und Zurückhaltung bei der Werbung - und das
bedeutet verminderte Ausgaben - in Zeiten guten Umsatzes.
Obwohl dieses Ideal auch nicht annähernd erreichbar ist, soll es grundsätzlich berücksichtigt werden. Einmal ist zu beachten, daß viele Aktionen - ich denke z.B. an Messen und
Ausstellungen - ein Jahr vorher geplant und verbindlich festgelegt werden müssen; ein Teil
der jährlichen Ausgaben - wie Löhne, Miete usw. - können nicht einfach in guten Zeiten
eingespart werden. Außerdem zeigen gerade die jüngsten Beispiele, daß Zeiten guten
Absatzes plötzlich auftreten können, daß aber auch Krisen nur schwer voraussehbar sind.
Zweifellos muß aber immer wieder versucht werden, die Werbeaktionen den gegebenen
Umständen anzupassen. Erleichte rt würde diese Politik, wenn - wie im Plan vorgesehen das Vermögen der LIGNUM auf ca.10% des jährlichen Ausgabenplafonds erhöht werden
könnte. Dann wäre eine «frei verfügbare» Summe von über 100000 Franken für gezielte
Aktionen in Zeiten beginnender Krisen vorhanden .
Daß wir flexibel in unseren Aktionen bleiben müssen, geht auch aus einer anderen
Überlegung hervor. Es können in den folgenden 5 Jahren Situationen auftreten oder sich
entwickeln, die die Geschäftsstelle zu Aktionen in neuen Tätigkeitsfeldern zwingen. Ich
denke hier z.B. an die Tatsache, daß die Werbung für andere Baustoffe «härtern geworden
ist und unter dem Titel «Umweltschutz» unverblümt von einer Holzverwendung abgeraten wird. Die Beispiele häufen sich in letzter Zeit, wonach Kunststoffe, Aluminium und
andere Baustoffe als umweltfreundlich angepriesen werden, da sie kein Holz verbrauchen,
das ja im Walde zu bleiben habe, um die Wohlfahrtswirkungen des Waldes zu erhöhen. Je
länger je mehr kommt man zum Schlusse, daß hier unlauterer Wettbewerb stattfindet; ein
Schreiben der Geschäftsstelle an die betreffende Firma wird meist gar nicht beantwortet.
Unsere Schwestergesellschaft in Deutschland hat dieselben Sorgen; sie ist außerdem im
Namen der ganzen Holzwirtschaft klageberechtigt, was aus unseren Statuten nicht klar hervorgeht. Im Budget 1974 hat die erwähnte Gemeinschaft einen Betrag von ca. Fr. 30000.
eingesetzt, um mit Hilfe eines spezialisierten Anwaltes solchem unlauteren Wettbewerb
mit Erfolg entgegenzutreten. Sie geht sogar noch einen Schritt weiter und betreibt selbst
«agressive Werbung», lässt aber die betreffenden Stellen im Text durch einen gewiegten
Anwalt prüfen, um selbst nicht plötzlich eingeklagt zu werden. Solche Aktionen sind in
unserem Arbeitsprogramm der nächsten 5 Jahre nicht vorgesehen, müßten trotzdem eventuell unternommen werden.
,. 4. Organisationsprinzipien

Grundsätzlich umfaßt die Werbetätigkeit der LIGNUM wie bisher die gezielte und die
Öffentlichkeitswerbung. Erstere versucht, einen bestimmten Personenkreis anzusprechen
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und diesen über die technischen Eigenschaften des Holzes sowie seine Bedeutung für die
Umwelt anzusprechen. Es fallen darunter Bauingenieure, Arc1'Jtekten, Innenarchitekten,
Schreiner, Zimmerleute sowie die Baubehörden. Die Öffentlichkeitswerbung wendet sich
an jedermann, an die breite Masse, an den po(entiellen Holzkäufer. Die anzuwendenden
Werbemittel müsseq entsprechend gestaltet werden, und es ·ist Aufgabe der folgenden Referenten, hierzu sich näher zu äußern.
Auf Grund dieser prinzipiellen Zweiteilung der Werbung für das Holz ergeben sich
auch die Organisationsträger. Daß ein Sekretariat, eine Administration und eine Buchhaltung vorhanden sein müssen, da die umgesetzte Summe heute pro Jahr für die Holzwerbung fast eine Million Franken beträgt, brauch! nicht näher erläutert zu werden; diese
«Infrastrukturn braucht jede Organisation dieses Umfanges. Daneben soll in naher
Zukunft vom bewährten Aufbau nicht abgewichen werden. Wir haben neben der Zentrale
in Zürich eine Zweigstelle für die welsche Schweiz; diese sollte aber verstärkt werden,
sofern bestimmte Voraussetzungen vorhanden sein werden. Dabei hat sich ihre Tätigkeit,
sofern es sich um gesamtschweizerische Belange handelt, nach derjenigen der Hauptstelle
in Zürich zu richten; spezifische regionale Probleme sollen aber selbständig bearbeitet
werden.
In der Geschäftsstelle haben wir im Prinzip zwei Sektionen, den Beratungsdienst und
den Informationsdienst. Als beratende Organe möchten wir die bestens bewährten
Spezialkommissionen beibehalten. Heute haben wir deren 5: die technische, die Bewertungs-, Holzschutz-, Presse- sowie die kombinierte Werbe- und Ausstellungskommission.
Ihre Mitglieder sollen die nötigen Fachkenntnisse besitzen, aber auch die benötigte Zeit
aufbringen können, um uns zu beraten.
Die von meinem Vorgänger, Herrn Forstinspektor JAKOBKELLER,seinerzeit gegründeten regionalen Aktionsgemeinschaften sollen nicht nur beibehalten, sondern ausgedehnt
und verstärkt werden. Sie bilden eine «LIGNUM im kleinen», d. h., sie umfassen in loser
Gemeinschaft Waldbesitzer, Forstpersonal, Vertreter der holzverarbeitenden Industrien
und des Gewerbes sowie des Handels, Architekten, Ingenieure, Schreiner, Zimmerleute
usw. Es ist ihre Aufgabe, regional und lokal für das Holz zu werben. Sie w~rden von den verschiedenen Organen der LIGNUM unterstützt, unterstützen aber auch andererseits die Geschäftsstelle.Jede Aktionsgemeinschaft sollte in jeder Ortschaft einen Vertrauensmann besitzen, der im engen Kontakt steht mit Baukommissionen, Gemeinderäten und Bauherren.
Mit zu den Organisationsprinzipien der Holzwerbung gehört auch eine gewisse
Steuerung der verschiedenen Aktionen durch die Zentrale in Zürich. Ausgehend von der
Tatsache, daß wir die beiden großen Hauptgruppen «Roh- und Außenbau» sowie «Innenbau» haben, die nicht ganz identisch sind mit «Massivholz» und «Holzwerkstoffe», soll~um
eine Stetigkeit zu wahren, grundsätzlich jedes zweite Jahr für eine der beiden Gruppen ausschließlich geworben werden bei denjenigen Aktionen, die von der Geschäftsleitung
initiiert werden. In den dazwischenliegenden Jahren hat dann eine Nachwerbung für die
eine Gruppe und eine Vorwerbung für die andere Gruppe zu erfolgen. Damit soll verhütet
werden, daf~ in jedem Jahr eine breite Palette von Werbesujets geboten wird, ohne daß eine
nachhaltige Beeinflussung möglich ist.
Sie sehen, verehrte Zuhörer, daß die dargelegten Grundprinzipien, die den Rahmen für
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die nachfolgenden Kurzvorträge über die einzelnen Tätigkeiten geben werden, keine
umwälzende Neugestaltung unserer Arbeitsgemeinschaft nach sich ziehen werden. Nach
langen Diskussionen in Geschäftsleitung und Vorstand mußte man doch zum Schlusse
kommen, daß der gewachsene Aufbau der LIGNUM sich im allgemeinen bewährt hat,
keine Revolution nötig ist, sondern nur eine mehr oder weniger rasche Evolution!

Resume
Les principesessentiels pour la realisationd'un programme
de travaila long terme de LIGNUM
L'article 14 des statuts de l'Union suisse en faveur du bois stipule que la mise au point
d' un. programme de travail along terme doit etre approuve par l' assemblee generale. L' auteur - president de LIGNUM- presente les principes essentiels de ce programme de 5 ans.
Tout d' abord, il decrit la problematique de la publicite collective et parle tout specialement
de la recherche dans le marche des bois (pratiquement inexistante chez nous). Il souligne
et justifie la necessite d'une certaine flexibilite lors des campagnes de publicite et decrit
finalement l'organisation de LIGNUM (secretariat, communautes de travail, commissions,
office romand), ainsi que la coordination avec l'economie privee et differentes associations.
Traduction Franc;oise Zucker et Oskar Lenz
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Das Forumfür Holz ist geschaffen(1977)

Die erste Sitzung des Forums für Holz wurde am 21. Januar 1977 durch Herrn Bundesrat
Dr. HANSHüRLIMANNeröffnet. Die Bundesbehörden schätzen sich glücklich, für die an
Gesamtkonzeption und Vernehmlassung anschließende Realisierungsphase über einen
Gesprächspartner zu verfügen, der die wesentlichen Kreise der Wald- und Holzwirtschaft
umfaßt.
Das Forum für Holz basiert auf einer Verfügung des Eidg. Departements des Innern
vom 14. Januar 1977 und soll die folgenden Aufgaben erfüllen:
Beratung der Behörden in Fragen der Holzverwendungs- und der Wald- und Holzwirtschaftspolitik;
- Diskussion von Selbsthilfemaßnahmen und geeigneten Vorgehensweisen;
Anregung von Untersuchungsprojekten mit dem Ziel der Förderung der Holzverwendung und damit der Wald- und Holzwirtschaft;
gemeinsame Erarbeitung und periodische Überprüfung der Entwicklungsperspektiven
der Wald- und Holzwirtschaft im Rahmen der Gesamtwirtschaft.
Im Forum sind Persönlich keiten aus den Verbänden der Wald- und Holzwirtschaft, interessierte Politiker und Wissenschaftler vertreten. Das Mandat der Mitglieder aus der Waldund Holzwirtschaft ist persönlich, es wird aber von ihnen erwartet, daß sie die Verbindung
zu den ihnen nahestehenden Kreisen sicherstellen. Das Eidg. Oberforstinspektorat ist von
Amtes wegen Mitglied des Forums. Mit beratender Stimme können folgende Bundesämter an den Verhandlungen teilnehmen: Direktion der Eidg. Bauten, Delegierter für
Konjunkturfragen und Arbeitsbeschaffung, Delegierter für wirtschaftliche Kriegsvorsorge
sowie die Handelsabteilung.
Mit der Schaffung des Forums bekundet das Eidg. Departement des Innern seine
Absicht, den Kontakt zu den Kreisen der Wald- und Holzwirtschaft zu vertiefen und die gemeinsam interessierenden Fachfragen sorgfältig abzuwägen. Das Forum bietet ferner die
Chance, einen alten Wunsch der Wald-1.1ndHolzwirtschaft zu erfüllen: Es kann und soll ein
Organ werden, das diese Branche gegenüber den Behörden und andern Wirtschaftskreisen
vertritt. Das ist der Grund, weshalb der Vorsitzende nicht von der Bundesverwaltung gestellt wird. Das ist auch der Grund, der den Autor bewog, den Vorsitz und die damit verbundene Verantwortung zu übernehmen.
Die Wald - und Holzwirtschaft steht nicht nur vor einer Realisierung der sich aus
Gesamtkonzeption und Vernehmlassung ergebenden notwendigen Maßnahmen; sie muß
sich auch auf die rezessionsbedingte Verkleinerung der einheimischen Märkte einstellen.
Gleichzeitig sollte die Verjüngung vieler Altbestände an die Hand genommen und die
Pflege auch in entlegenen Gebirgswaldungen sichergestellt werden. Zu den Maßnahmen
zur Verbesserung der Ausgangslage der Holzwirtschaft gehören unter anderem die Überprüfung der Feuerpolizeivorschriften, die Schaffung eines Lehrstuhles für Holzbau an
unserer technischen Hochschule in Lausanne, die Intensivierung der Bearbeitung des
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Holzmarktes auf schweizerischer und regionalerEbene, der Ausbau der anwendungsorientierten Holzforschung, um nur einige der Anliegen zu nennen. Die Situation wird uns zwingen, neue Wege zu finden und zu beschreiten. Es wird auch nicht zu umgehen sein, einen
zunehmenden Teil unserer Holzproduktion, roh oder verarbeitet, im Ausland abzusetzen.
Der Weg ins Ausland setzt voraus, daß unsere Wald- und Holzwirtschaft gleiche Wettbewerbsbedingungen erhält wie ihre ausländischen Konkurrenten. Er setzt ebenfalls
voraus, daß Produktivität und Rentabilität den Vergleich bestehen können, wenn Exporterfolge nicht nur ein Strohfeuer bleiben sollen. Es gilt, die Länder und die Marktsegmente
zu finden, in denen unsere Schwächen die Ausfuhr nicht stark behindern und in denen
unsere Stärken voll zum Tragen kommen.
Herr Bundesrat HüRLIMANNdankte den Mitgliedern bei der Eröffnung der ersten
Sitzung für Ihre Bereitschaft, in diesem Gremium mitzuwirken. Die wirtschaftlichen Anliegen im Bereiche Wald und Holz können den Behörden nicht gleichgültig sein. Mit dem
Mittel der Forstpolizei allein kann die Walderhaltung nicht sichergestellt werden. Es gilt, die
Konkurrenzfähigkeit und die Leistungsfähigkeit in Wald- und Holzwirtschaft zu erhalten
und wo nötig auszubauen. Die erforderlichen Maßnahmen sollen zwischen Praxis und Behörden sorgfältig abgestimmt werden.
Die erste Diskussion des Forums galt der Ausbildung der Architekten und Ingenieure im
Holzbau. Den Studenten der beiden Richtungen sollen mehr Kenntnisse in Statik und
Technologie vermittelt werden. Mit Befriedigun~ wurde zur Kenntnis genommen, daß an
der ETHZ in letzter Zeit gewisse Fortschritte erzielt wurden. Leider konnte der längst
erwünschte Lehrstuhl für Holzbau in Lausanne bis heute nicht vollamtlich besetzt werden,
und es wird auf diesem Gebiete auch wenig Forschung betrieben. Ein Ausschuß des
Forums wird abklären, wie Lehre und Forschung in Statik und Technologie des Holzbaus
gefördert werden können.
Den Mitgliedern wurde eine vorerst vertrauliche Liste von Anliegen der Wald- und Holzwirtschaft abgegeben, wie sie sich aus der Vernehmlassung zur Gesamtkonzeption ergeben
hatte. Für die kommenden Sitzungen wurden Schwerpunkte gesetzt. Das Forum wünscht,
sich mit der Frage des künftigen Holzanfalls auseinanderzusetzen und zwar in mengenmäßiger Hinsicht. Es soll geprüft werden, welche Beiträge zu diesem Fragenkomplex vom geplanten Landesforstinventar zu erwarten sind. Weiter wurden Fragen des Rohholzmarktes
in das Arbeitsprogramm aufgenommen. Hier wird noch abzuklären sein, wie weit das
Forum sinnvolle Beiträge leisten kann und will. Gemäß dem Prinzip der Subsidiarität soll
es ja nur Probleme bearbeiten, die mehrere der vertretenen Kreise interessieren und die
nicht unilateral oder bilateral gelöst werden können.
Der Absatz von Holz im Inland wurde schon an der ersten Sitzung vertieft behandelt.
Herr Prof. W. HUBER,Direktor der Eidgenössischen Bauten, kündigte weitere interne
Abklärungen an, die die Möglichkeiten vermehrten Holzeinsatzes aufzeigen sollen. Als
Randbedingung gilt selbstverständlich, daß Holz technisch und preislich gegenüber seinen
Konkurrenzprodukten bestehen können muß. Er gab freimütig über seine Erfahrungen
rriffHoizXüskürifi
..Esisfmanclirnarscliwer,
Faclileute
züfinden,die dieBerechnungen·m
den gewünschten Fristen durchführen können. Feuerpolizeivorschriften setzen oft Grenzen. Das Holzgewerbe habe in letzter Zeit durch geschickte Vorschläge mehrere Aufträge
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erlangen können, die nicht a priori für Holz prädestiniert schienen. Aus dem.Forum. wurde
auf den hohen Aufwand zur Erarbeitung solcher Vorschläge und dem. damit verbundenen
Risiko hingewiesen. Die Diskussion m.it der Direktion der Eidgenössischen Bauten wird
später vertieft wieder autgenom.m.en.
Marketing für Holz wird bestimmt eines der wichtigsten Traktanden des Forums bleiben. Bereits angeschnitten wurden Fragen der Feuerpolizeivorschriften und der Normen
des SIA für den Holzbau. Herr Botschafter P. BETTSCHARD
von der Handelsabteilung
sprach über den Absatz im Ausland. Die schweizerische Exportwirtschaft habe dank ihrer
Zuverlässigkeit, ihres Know-how und vor der Freigabe der Wechselkurse dank der tiefen
Bewertung des Schweizerfrankens große Erfolge erzielt. Gegenwärtig sind die Absatzmärkte in den OECD-Ländern geschrumpft und der Vorteil des tiefen Frankenkurses ist
weggefallen. Die Unternehmen suchen in den Oelländern nach neuen Absatzmöglichkeiten. Es sind schöne Abschlüsse erzielt worden. Die U nternehm.en stoßen aber auf neue
Geschäftsgewohnheiten, große Transportprobleme und auch auf internationale Konkurrenz, die äußerst scharf kalkuliert. Es wäre falsch, wenn U nternehm.en ihren letzten
Ausweg in diesen Ländern suchen sollten. Die OECD-Länder werden die wesentlichsten
Abnehmer der Schweiz bleiben. Im. allgemeinen ist es auch leichter, eine Position auf
bekannten Märkten m.it bekannten Produkten auszubauen, als in neue Märkte einzudringen. Für Rohholz und Halbfabrikate dürften der Schweiz eher nahe Märkte offenstehen,
die m.it wenig Transportkosten erreicht werden können. Für fernere Märkte dürften nur
Produkte höherer Wertschöpfung in Frage kom.m.en.Gerade hier spielen Innovation, Forschung und Know-how eine wesentliche Rolle.
Die Fragen der Waldkatastrophen und der überbetrieblichen Zusammenarbeit wurden
m.it zweiter Priorität eingestuft. Die Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für Holzforschung
wurde ersucht, ein Forschungsprogramm. m.it Finanzbedarf für unsere «eigenwilligste
Holzart», die Buche, auszuarbeiten. Die Zeit reichte an dieser ersten Sitzung nicht mehr,
um. in den Problem.kreis der angewandten Forschung einzutreten. Die Mitglieder werden
ihre Vorstellungen zu diesem. Traktandum. anhand der Sitzungsunterlage bekanntgeben.
An einer nächsten Sitzung soll bereits eine vertiefte Behandlung erfolgen.
Wie sehen nach dieser ersten Sitzung die Chancen aus, m.it dem.Forum. Fortschritte für
die Wald- und Holzwirtschaft zu erzielen? Die Ansätze sind in jeder Beziehung positiv, alle
vertretenen Kreise haben konstruktive Beiträge geleistet und ihren Willen bekundet, m.it
dem. neuen Instrument zu arbeiten. Es kom.m.tnun darauf an, im.Forum. die Schwerpunkte
richtig zu setzen. Es wird nötig sein, die kleinen Verbesserungen durchzusetzen, die die
Ausgangslage für Wald- und Holzwirtschaft verbessern können. Dabei sollen die großen
Zusam.m.enhänge nicht aus den Augen verloren werden. Es kom.m.tauch darauf an, das
Forum. als Teil der Wald- und Holzwirtschaft zu konsolidieren. Das setzt voraus, daß sein
Präsident und seine Mitglieder Vertrauen erhalten, daß Anliegen an sie herangetragen werden und daß ihre Vorstöße die Unterstützung der ganzen Branche finden. Das Forum. ist
nichts, wenn es nicht von der Praxis getragen wird, wenn es ihm.nicht gelingt, für die Waldund Holzwirtschaft zu sprechen.
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Resume
Le forumBois a etecree
D'apres le decret du 14 janvier 1977 du Departement föderal de l'interieur, le forum
Bois a ete cree pour conseiller les autorites dans les questions touchant a l'utilisation du
bois, ainsi que pour discuter des mesures d'entr'aide, suggerer des projets d'etudes et elaborer des perspectives de developpement. Le forum se compose de personnalites provenant de l' economie forestiere et du bois, de savants et de politicients; les representants
des officesfederaux ayant a faire avec cette matiere prennent part a toutes les seances. Deja
la premiere seance du 21janvier 1977 (dont on a deja decrit les sujets dans cet article) montrait que les cercles representes accomplissaient des efforts concrets et annorn;aient leur
volonte de travailler avec ce nouvel instrument. On s' attend a ce qu' en pratique les demandes soient soumises au forum et que les etudes de cette commission d' experts rencontrent
l' appui de la branche tout entiere.
Traduction Fran9oise Zucker
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Die Entwicklungder Holzvenvendung(1978)
Präsidialansprache an der Generalversammlung der Lignum von 1978 in Lausanne

Die gesamte Entwicklung der Holzverwendung kann (nach Prof. Dr. HoRSTSCHULZ)
in
drei Phasen eingeteilt werden. In der ersten, der «Unersetzlichkeits-Phase», konnte jede
Holzart, jeder Baum und jeder Baumteil in einer speziellen Nutzung seine optimalen
Eigenschaften beweisen. Eine spezielle Werbung für Holz war nicht nötig, denn Holz war
ein Monopolgut, das jedermann benützen mußte. - In einer zweiten Phase begann die
Holzverdrängung, oder besser gesagt die zunehmende «Austauschbarkeit» des Holzes.
Holz als Energiequelle verlor rasch an Bedeutung; Metalle, mineralische Baustoffe und
schließlich Kunststoff~ traten immer stärker als Konkurrenten auf. Wald- und Holzwirtschaft reagierten darauf in dreifacher Hinsicht:
- Mittels der Forschung versuchte man, die Eigenschaften des Holzes besser kennenzulernen und ständig zu verbessern, um dadurch den Konkurrenzmaterialien die Stirne zu
bieten.
- Initiative Unternehmen entwickelten neue Produkte, wodurch nicht nur verlorengegangene Märkte zurückerobert, sondern auch neue Märkte erschlossen werden
konnten, teilweise allerdings durch Verdrängung anderer Holzprodukte.
- Durch Werbung - eingeschlossen technische Information - wird der Bau- und Werkstoff
Holz der Öffentlichkeit und den Absatzhelfern immer wieder in Erinnerung gerufen.
Wald- und Holzwirtschaft schlossen sich in dieser zweiten Phase enger zusammen, um
mittels unserer Arbeitsgemeinschaft kollektiv auf neutraler Basis zu informieren.
Die dritte Phase begann vor kurzer Zeit; HoRSTSCHULZ
nennt sie die «rückläufige Austauschbarkeit» des Roh- und Werkstoffes Holz, oder anders ausgedrückt: Durch die
schnelle und endgültige Erschöpfbarkeit einer Vielzahl anderer wichtiger Roh- und Werkstoffe werden die nachwachsenden Rohstoffe - also auch das Holz - an Bedeutung gewinnen. In Teilbereichen unserer Wirtschaft stehen wir bereits am Anfang dieser für uns sicher
erfreulichen Entwicklung, trotzdem vorerst oft nur der mit dem Schlagwort «umweltfreundlich er Rohstoff» bezeichnete Teilaspekt erkannt wird.
Sich mit diesem Ausblick zu begnügen und - die Hände im Schoß - auf die zukünftige
Monopolstellung des Rohstoffes Holz zu warten, wäre allerdings falsch. Unabhängig von
dieser Entwicklung muß die ständige Weiterentwicklung neuer Werkstoffe und WerkstoffKombinationen auf Holzbasis gefordert werden, denn auch die Konkurrenzprodukte werden weiterentwickelt. Für die LIGNUM bedeutet dieser Übergang in die dritte Phase kein
grundsätzliches Überdenken ihrer Aktivitäten, gestaltete sie diese doch vonjeher zukunftsgerichtet. In der Wald- und Holzwirtschaft wird sehr viel über die nähere und fernere Zukunft nachgedacht, obwohl man weiß, wie schwer es ist, diese mit all ihren Risiken, Gefahren und Chancen zu erfassen. Wir müssen noch sehr viel glauben, versuchen jedoch
unablässig, den Glauben durch Wissen zu ersetzen. Wir probieren, Vergangenes und
Gegenwärtiges zu quantifizieren; um daraus Folgerungen für die Zukunft abzuleiten, aber,
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wie der Präsident des Schweizerischen Zimmermeister-Verbandes vor kurzem mit Recht
erwähnte, «ohne Gewährn. In diesem Zusammenhang verdienen einige neuere Veröffentlichungen unser voller Interesse, da sie auch der LIGNUM für ihre Aktivitäten wertvolles
Wissen vermitteln. Ich erwähne unter anderem:
Die Untersuchung über die geltenden Feuerpolizei-Vorschriften in den Kantonen, die
zu einem intensiven Aktionsprogramm unserer Geschäftsstelle führen kann, sofern die·
nötigen Mittel bereitgestellt werden können.
- Eine ·Studie über die gegenwärtige Holzverwendung bei einzelnen Bauteilen in ver~chiedenen Bautypen, die durch Stichproben-Erhebungen und Hochrechnungen erste
Einblicke in die Quantitäten der Holzverwendung im Vergleich zu den Konkurrenz..· Materialien gibt.
- Eine analytische Studie der Forstwirtschaft, der einzelnen Zweige der Holzwirtschaft,
der Märkte für Holz und Holzprodukte und eine zusammenfassende Darstellung der
schweizerischen Wald- und Holzwirtschaft; sie bietet einen sehr interessanten Überblick.
- Zwei Bulletins der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Holzforschung (SAH), die
das jetzige Wissen um unsere Holzart Buche zusammenstellen; die darin enthaltenen
Vorschläge für die Rückeroberung von Märkten verdienen in hohem Maße das Interesse
der Wald- und Holzwirtschaft.
- Eine Studie über ausländische Märkte für Schweizer Holz mit einer Nachfrageanalyse
theoretischer und empirischer Art, einer Darstellung der Wettbewerbs-Situation des inländischen Angebots und von Entwicklungstendenzen.
Ein Problem, mit dem sich die LIGNUM - mit Ausnahme einer regionalen Aktionsgemeinschaft - nicht befaßt hat, ist der vermehrte Export von Halb- und Fertigfabrikaten
aus Holz an Stelle von Rohholz. Wir werben für den Absatz im Inland, glauben aber, daß
viele Aktionen unserer Arbeitsgemeinschaft auch zum vermehrten Vordringen der Holzprodukte in ausländischen Märkten dienen werden. Es geht hier namentlich um unsere
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Aus- und Weiterbildung der Unternehmer und der
Ingenieure sowie um die Verbreitung des «Know-how» in der Praxis.
Gewisse Schwierigkeiten sind vorhanden, die verschiedenen Probleme der Wald- und
Holzwirtschaft in die einzelnen nationalen Forschungsprogramme einzugliedern. Sowohl
dem Vorhaben, die Aktivierung des Holzgewerbes in Berggebieten gründlich zu untersuchen, wie der Abklärung der Frage des sogenannten «recycling» biologischer Abfallstoffe
wird, obwohl überzeugend vorgebracht, von den forschungspolitischenlnstanzen etwas zu
wenig Interesse entgegengebracht. Es zeigt sich deutlich, daß die berechenbaren Anteile
unserer Branche am Bruttosozialprodukt so klein sind- zusammen knapp 3% -, daß deren
Probleme und die Suche nach Problemlösungen offenbar noch nicht in nationalem Interesse liegen. Wenn die dritte Phase der Holzverwendung, wie sie zu Beginn dieser Ausführungen geschildert wurde, augenscheinlicher geworden ist, wird sich sicher die all···gemeine 'ForschungspolitikvermehrMieseffProblemell'zuwenden :Esist-zu ·hoffen, daßdas
sogenannte «Impulsprogramm», das noch in diesem Jahr vor die eidgenössischen Räte
kommen wird und anfangs 1979 in Kraft treten kann, die energiewirtschaftlichen Vorteile
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des Holzes gegenüber anderen Baumaterialien, aber auch die bautechnischen und bauphysikalischen Gesichtspunkte darstellen wird.
Wer von Ihnen den der Einladung beigegebenen Jahresbericht gelesen hat, kann daraus
ersehen, daß die LIGNUM dank der Einsicht der Geldgeber - zur Hauptsache Selbsthilfefonds und holzwirtschaftliche Verbände - ihre Tätigkeit trotz der Rezession und der «Talsohlengespräche» nicht einzuschränken brauchte. Allgemein erhält man den Eindruck, die
letzten Jahre seien auch für uns Zeiten der Koordination und der Besinnung auf die eigene
Kraft sowie auf die Reserven an kreativem Denken und Handeln gewesen.

Resume
Le developpementde l'utilisation du bois

Le developpement de l'utilisation du bois peut etre divise en trois phases. Dans la premiere phase, la publicite n' etait pas necessaire, car le bois etait une source d' energie et un
materiau de construction irrempla9B,bles.Cette phase a ete modifiee par la substitution partielle du bois; la reaction de 1'economie forestiere et du bois se traduisit par des recherches
plus poussees, par le developpement de nouveaux derives du bois et par une publicite
intensive. Nous nous trouvons aujourd'hui dans la troisieme phase. L'epuisement de nombreuses matieres premieres et de materiaux nous forcera a une utilisation accrue du materiau «bois», toujours renouvelable et adapte aux conditions de l'environnement. Pourtant, il serait faut «de se croiser les bras» pour cette raison. I1 nous faut repenser taute la
problematique de 1'emploi du bois; la recherche doit remplacer les croyances par les connaissances. Les resultats des recherches publiees ces demiers temps - qui sont brievement
commentees - prouvent que la publicite collective pour le bois ne doit pas se relächer, que
la connaissance de ses propres forces est necessaire et que nous devons penser et agir d'une
maniere creative.
Traduction Frarn;oise Zucker
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Ein Vierteljahrhundert
Zusammenarbeitvon Wald-und Holzwirtschaft
in der Lignum (1978)
Aus einem Referat, gehalten an der Generalversammlung des Schweiz. BerufsholzhändlerVerbandes vom 8. September 1978

Holz im Wandel der Zeit
Das letzte Vierteljahrhundert war sehr dynamisch, auch vom Blickpunkt der im Rahmen
der Lignum-Ziele zusammenarbeitenden Wald- und Holzwirtschaft. 25 Jahre mit rascher
technischer Entwicklung haben das Holz einerseits aus den angestammten Bereichen bald
verdrängt, bald bedrängt, hatten öfters noch keinen Einfluß auf den Holzverbrauch, haben
ihm aber anderseits neue Märkte eröffnet. Das wird auch in den kommenden Jahrzehnten
der Fall sein. Gefährlich wäre der auf falschen Vorstellungen basierende Glaube, der
Mensch könne ohne Holz nicht leben und der Holzabsatz sei deshalb «auf ewig» ohne
große Anstrengungen gesichert. Auf die öfters von der Waldwirtschaft geäußerte Forderung, das Holz müsse infolge der gesetzlich verlangten Walderhaltung abgenommen werden, kann man sicher nicht bauen.
Der Kampf zwischen Holz und Ersatzprodukten und auch der Kampf zwischen den verschiedenen Holzprodukten selbst wird weiter mit aller Intensität geführt werden; eine
Monopolstellung und damit ein Ausruhen gibt es nicht. Es wird weiter zu Strukturänderungen kommen, die jede Branche und jeder Betrieb selbst zu überwinden hat. Die Kosten zu
senken, zu rationalisieren, aber auch zusammenzuarbeiten, um Ziele zu erreichen, die der
Einzelne oder der Gruppenverband nicht erreichen kann, sind Forderungen, die alt sind
und in Zukunft noch mehr Gewicht haben werden. Intensivierte Forschung,vermehrt getragen von der Öffentlichkeit, sowie bessere Aus- und Weiterbildung gehören dazu.
Motive zur vermehrten Zusammenarbeit waren und sind also genügend vorhanden. Die
Erfahrungen zeigen, daß eine solche Kooperation intensiver wird, wenn sich die Probleme
häufen, wenn - vom einzelnen aus gesehen Gewinnschmälerungen vorausgesehen werden oder bereits eingetreten sind. So kann denn auch belegt werden, daß alle Zusammenschlüsse der Wald- und Holzwirtschaft in Krisenzeiten ihren Anfang genommen haben.
Dabei ist aber auch festzustellen, daß - vielleicht mit Ausnahme des «Forum für Holz» kein einziger Zusammenschluß alle Kreise der beiden Branchen (also öffentliche und private
Waldbesitzer, Holzgewerbe, alle Zweige der Holzindustrie sowie den Holzhandel) umfaßt.
Das ist begreiflich, wenn man sich vorstellt, daß die Produkte sehr verschieden sind und die
mit dem Verkauf dieser Waren verbundenen Interessen weit auseinandergehen können.

Ziele und Aufgabender Lignum
Auch die im Jahre 1931, also zu Beginn der Weltwirtschaftskrise gegründete Lignum,
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für das Holz, umfaßt nicht alle Kreise der Wald- und
Holzwirtschaft; die Hersteller von Holzschliff, Zellulose, Rohpapieren und Karton machten nicht mit. Die Ziele der Lignum seien kurz in Erinnerung gerufen; sie lauten:
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- Dem Holz überall dort seinen Platz zu sichern, wo es ihn mit seinen vielen Vorzügen,
besonders in der Zukunft, verdient und anderen Baustoffen ebenbürtig oder überlegen
ist.
- Die Öffentlichkeit regelmäßig über die neuesten Verwendungsmöglichkeiten des Holzes eingehend zu orientieren.
Den Baufachleuten technische Dokumentationen zur Verfügung zu stellen, welche
ihnen die Unterlagen zur richtigen Verarbeitung und Anwendung des Holzes geben.
Durch einen gut ausgerüsteten Beratungsdienst Fachleute und Laien mit allen notwendigen Auskünften zu Diensten zu stehen.
Für eine fachgerechte Beurteilung des Holzes durch Baubehörden und Feuerpolizei
einzutreten.
- Die Holzforschung zu fördern, um neuen Anwendungsmöglichkeiten die Wege zu
öffnen.
Seit 1965, das heißt seit die Beiträge aus dem Selbsthilfefonds zugunsten der Lignum
nach «Abgaben aus dem Inland» und solchen «aus dem Import» aufgegliedert werden, verbrauchte die Lignum zur Kollektivwerbung.für das Holzl2,5l Mio. Fr. Daran steuerten die
Importabgaben 1,73Mio. Fr. bei, also 13,8%.Die gesamten Jahresausgaben derLignum blieben sich, wenn die Veränderung des Realwertes des Schweizerfrankens berücksichtigt wird,
praktisch gleich und betrugen zwischen 1,05bis 1,2Mio. Fr. Die gesamten realen Ausgaben
erreichten in dieser Zeitspanne 16,2Mio. Fr., wobei die Importabgaben 2,38 Mio. Fr. oder
14,7%ausmachten. Der Holzhandel beteiligte sich somit an der Finanzierung der Lignum
in einem stets sehr beachtlichen Maße, was sein berechtigtes Interesse an der Werbepolitik
und an der Mittelverwendung begründet.

GemeinsameZiele und ihre Problematik
Bei der «aktiven» Mitarbeit taucht als erste Schwierigkeit der «Zusammenarbeit» die
Unterordnung der Einzel- und Gruppenziele unter die gemeinsamen Ziele auf. Die ca. 1700
Einzelmitglieder sowie die ca. 15 Verbände der Wald- und Holzwirtschaft mit ihren angeschlossenen Mitgliedern verbinden alle mehr oder weniger bewußte Vorstellungen mit der
Werbung ffir das Holz. Jeder Einzelne verbindet mit dem Worte «Holw eine andere Assoziation. Dies führt, obwohl Holz bei allen als etwas Gewachsenes, Natürliches, Warmes,
Einmaliges gelten mag und diese Eigenschaften ausgezeichnete Werbeargumente darstellen, bereits bei der Auswahl der Werbemittel zu Schwierigkeiten.
Es ist bekannt, daß die Lignum bei ihrer Kollektivwerbung die Produkte der Hersteller
nur höchst diskret bezeichnen darf und spezielle Holzarten nicht berücksichtigt werden
dürfen. Der Einzeh1e stellt sich dann die Frage des «Sich-Lohnens» eines bestimmten
Werbewges mit Einzelaktionen, wie z.B. Werbebroschüren, Messen oder Ausstellungen.
Wenn dieser Werbezug für den Einzelnen ohne Interesse ist, schließt er auf das Ganze, und
sein Urteil wird negativ ausfallen. Dies ist nicht richtig. Auf Grund einer einzelnen
Werbeaktion darf nicht die ganze Werbetätigkeit der Lignum beurteilt werden. Manche
Individual- und Gesamtinteressen können oft trotz gutem Willen nicht in Übereinstimmung
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gebracht werden; sie können sich in bezug auf Absatzgebiete, Abnehmerschichten oder
Werbemittel wesentlich unterscheiden. Was dieses spezielleInteresse an einzelnen Werbeaktionen betrifft, ist zu beachten, daß diejenigen Betriebe, die mit der Herstellung ihrer Fabrikate am nächsten am Endverbraucher".-Marktliegen, die Werbetätigkeit der Lignum viel
intensiver verfolgen als Unternehmen oder Branchen, denen eine Werbung keinen unmittelbaren materiellen Erfolg verspricht.
Kritik wird meistens dann laut, wenn der Geldgeber ein eingesetztes Werbemittel nicht
versteht. Kollektivwerbung richtet sich an die breite Maße, an den potentiellen Holzkäufer.
Dieser reagiert anders als der Fabrikant oder Händler von Holzprodukten. Letztere denken
in erster Linie an die technischen Aspekte. Indessen sollja die breite Masse beeinflußt werden, «im Gefühl freier Entschließung, geistige Inhalte in sich lebendig werden zu lassen
und zu verwirklichen». Dabei aber spielen technische Aspekte meist keine oder nur eine
untergeordnete Rolle. Die Werbung muß also den potentiellen Kunden ansprechen, nicht
denjenigen, der die Werbung bezahlt.
Wir wissen aber auch, daß hinsichtlich der Holzverwendung die Würfel öfters in Gremien fallen, die an und für sich nur indirekt mit derHolzverwendungzu tun haben, diese aber
stark beeinflussen können, so zum Beispiel Brandversicherungsanstalten, der Brandverhütungsdienst, die Feuerpolizeibehörden von Kantonen und Gemeinden, die Ingenieur- und
technischen Hochschulen usw. Es ist Aufgabe der in der Lignum vollamtlich Tätigen, mit
solchen Stellen in intensivem Kontakt zu bleiben, um zu verhindern,daß das Holz auf irgendeine Weise diskriminiertwird.

ZusammenarbeitmachtWichtigeserst möglich
Einige Beispiele mögen zeigen, daß bestimmte Ziele vom einzelnen Betrieb oder von
einem Verband allein nicht hätten erreichtwerden können.
In erster Linie ist die «DokumentationHolz» zu erwähnen, ein Standardwerk, für das bis
heute über 3 Mio. Franken ausgegeben wurden, von denen allerdings 1 Million Franken
durch Verkauf des Werkes wieder hereingekommen ist. Das mit grösstmöglicher Objektivität die neuesten Erkenntnisse der Massivholz- und Holzwerkstoffee1wendungdarstellende
Werk, das an über 10000 Bezüger zum Versand gelangt, stellt eine Gemeinschaftsarbeitvon
Wissenschafternund Praktikern dar, die ohne Initiative und Koordination der Lignum niemals zustande gekommen wäre.
Erwähnt sei aber auch der Beratungsdienst der Lignum, der im Jahr 1965 aufgebaut
wurde. Im ersten Jahr seiner Tätigkeit hatte er 65 Anfragen zu beantworten, heute sind es
über 5000 Beratungen pro Jahr, zu mehr als einem Drittel Architektur- und Ingenieurbüros. Sicher hätten auch Einzelfirmen und Verbandssekretariate viele dieser Beratungen
übernehmen können, aber der Ratsuchende sieht in der Lignum eine neutraleInstanz, dieohne die speziellen Interessen einzelner Personen oder Betriebe zu vertreten - objektiv
Auskunft gibt. Ferner sei auf die BetreuungderPressemit heute 75 Fachzeitungen und über
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meinschaft für Holzforschung, aber auch auf die Beratung der regionalen Aktionsgemeinschaften für das Holz, auf die Betreuung unserer Messen usw.

Die Vielfalt der Tätigkeiten der Lignum führt dazu, daß niemand die Frage exakt beantworten kann, ob sich für das Einzelmitglied oder den Verband das Vorhandensein unserer
Werbegemeinschaft gelohnt hat oder nicht. Die Geschäftsleitung und die Mitarbeiter der
Geschäftsstelle wissen dies. Siewissen aber auch, daß sie mit fremden Geldern arbeiten,
und deshalb versuchen sie, selbstkritisch zu sein und jede aufbauende Kritik genau zu analysieren. Sie versuchen auch, durch «innere Kontrolle» die Effizienz einzelner Aktionen zu
erfassen. Alle die ausgeführten Kontrollen zeigten durchwegs gute Ergebnisse, wobei die
dadurch erhaltene aufbauende Kritik sorgfältig beachtet wird.
Werbung hat stetig zu sein, namentlich die sogenannte Erinnerungswerbung, und daher
müssen auch in Zeiten flüssigen Holzabsatzes Werbeaktionen durchgeführt werden. Der Slogan «Werbe, wenn es Dir gut geht, damit es Dir nicht schlecht geht» zeigt auf diesen
Umstand hin. Anerkannt wird auch, daß in Zeiten schlechten Geschäftsganges intensiver geworben werden müßte. Dafür wäre jedoch ein sogenannter «Budgetausgleich im Konjunkturzyklus» notwendig, der aber von den geldgebenden Organisationen der Lignum nicht
anerkannt wird.
Für jene Branchen der Holzwirtschaft, die nahe am Markt der Fertigprodukte stehen,
wäre es falsch, zu glauben, mit dem Obolus an die Kollektivwerbung sei ihre Pflicht zur
Werbung für das Holz erfüllt. Dies ist öfters bei den vielen kleinen und Einmannbetrieben
der Fall; diesen liegt das Technische näher als das Kommerzielle, die Produktion steht im
Vordergrund und nicht der Markt, und oft überwiegt der Lokalmarkt mit einem festen Kundenkreis. Für Großbetriebe, die über eine eigene, gut ausgebaute Verkaufs- und Werbeorganisation verfugen und die Kollektivwerbung nicht als primär betrachten, ist die individuelle Werbung selbstverständlich. Generell gilt aber auch für den Kleinbetrieb, daß er zu
werben hat. Die von der Lignum betreute Kollektivwerbung kann die Einzelwerbung nicht
ersetzen; sie soll sie vielmehr ergänzen, sei es in Form der Vorwerbung oder der Nachwerbung. Wie die Eifolge des H olzleimbaues in der Schweiz gezeigt haben, hat dafür die technische, aber auch die Öffentlichkeitswerbung der Lignum großes Interesse geweckt. Es
brauchte aber das Können einer Einzelfirma, um einige «Ausstellungsmädchen» zu schaffen, die dann durch die Nachwerbung der Lignum weit herum bekanntgemacht wurden, so
daß mit der Zeit auch andere Firmen den Holzleimbau pflegten. Das Zusammenspiel zwischen Einzel- und Kollektivwerbung kommt auch bei den Messen zum Ausdruck, teilweise
auch bei den Broschüren der Lignum und den technischen Heften.
Was wäre ohne Lignum?

Stellen wir uns einmal vor, daß es keine Lignum mehr gäbe. Das Holz als Gesamtes
würde nicht mehr an Messen und Baumusterzentralen vertreten sein, keine Kurse und
Vorträge technischer Art würden organisiert, keine Koordination für die verschiedenen
Pressefahrten und keine regionalen Aktionsgemeinschaften wären mehr vorhanden, keine
planmässige Vertretung der Holzinteressen in den verschiedensten Gremien würde mehr
stattfinden. Man käme sehr wahrscheinlich zum Schlusse, eine ähnliche Organisation müßte
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wiederso rasch als möglichgeschaffenwerden. Das soll beileibe kein Freipaß für die gesamte
Tätigkeit der Lignum sein, denn man kann etwas prinzipiell gutheissen, aber die Überzeugung vertreten, die gewünschten Ziele könnten mit anderen Mitteln und auf wirtschaftlichere Art erreicht werden. Es ist das Recht der Mitglieder, hier mitzusprechen und mitzuentscheiden. Zu unterscheiden sind die eingesetzten Mittel und die Forderung, diese
Mittel so wirtschaftlich wie möglich einzusetzen. Es ist Aufgabe der Geschäftsleitung, des
Direktors und der Fachmitarbeiter der Geschäftsstelle der Lignum, diesen wirtschaftlichen
Mitteleinsatz laufend zu kontrollieren. Diesen Organen beigegeben sind die verschiedenen
Kommissionen, in denen diePraktiker sitzen.
Ob bestimmte, auch kostspielige Aktionen durchgeführt werden müssen, dies zu bestimmen ist Aufgabe des Vorstandes und letztendlich der Generalversammlung der
Lignum. Im Fünfjah,programm,das von den genannten Gremien im Jahr 1974 angenommen wurde, sind alle diese Aktionen aufgeführt; sie wurden seinerzeit gründlich besprochen. Das gilt auch für die Beteiligung der Lignum an Messen, insbesondere für die Holzmesse an der Muba in Basel. D ieses Werbemittel wurde im langfristigen Arbeitsprogramm
genehmigt, und Jahr für Jahr leisten Mitglieder oder Verbände zusätzliche Beiträge als
Aussteller, was für die Werbewirkungsolcher Messebeschickungen spricht.
Neue Aktivitätenwerden notwendig
In den nächsten Jahren wird vermutlich eine neue Aktivität auf die Lignum zukommen.
Bei der bisherigen Werbung für das Holz wurde dieser Bau- und Werkstoff vorwiegend auf
Grund seiner Funktionen betrachtet. Mehr und mehr geht aber die Werbung für die anderen Materialien dazu über, die energiepolitischeund ökologischeBetrachtungsweiseeinzubeziehen, das heißt Art und Menge des Rohstoffverbrauches, des Energiebedarfes, Art und
Menge der Abfälle und die Möglichkeit von deren Verwendung, vor allem aber Art und
Menge der Emissionen in Luft, Wasser und Boden zu berechnen und - oft mit bewußt falschen Berechnungen - ihre Produkte in dieser Ganzheitsbetrachtung als hervorragend darzustellen. Daß bei all diesen Teilbetrachtungen sicher das Holz gewaltige Vorteilehat, über
die man aber noch wenig Genaues weiß, ahnen wir. Die Lignum kann aber selber keine
Forschungen betreiben; sie kann sie höchstens anregen und als Dachorganisation ihre guten Dienste für eine Koordination bereitstellen. Was sie aber tun könnte, wäre die Verbreitung dieserneuestenErkenntnisse zu intensivieren,sobald genügend Material vorliegt. In sehr
bescheidenem Rahmen haben wir bereits begonnen , in dieser Hinsicht zu wirken.
Ähnlich, nur noch etwas verworrener, liegen die Verhältnisse bei den wohnpsychologischen und wohnphysiologischenAspekten des Holzes gegenüber denjenigen der Konkurrenzmaterialien. Alle bisher publizierten Resultate (immer zugunsten der Naturmaterialien,
also auch des Holzes) halten einer kritischen Würdigung nicht stand. Diese Probleme sind auch bei den anderen Baustoffen - nicht gelöst.
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Resume
Une collaboration de 25 ans entre l'economie forestiere et l'economie du bois
dans le cadre de Lignum

Ces dernieres 25 annees, le bois a ete d'une part evince de son domaine de toujours et
repousse dans ses retranchements, et d' autre part il a pu conquerir de nouveaux marches,
ce qui sera le cas aussi al' avenir. Le combat entre le bois et des produits de remplacement
ainsi que la lutte entre les divers produits ligneux pour leurs debouches sont menes avec
intensite; il n' existe pas de monopole donc pas de treve. Apres que les buts et les devoirs de
Lignum aient ete decrits dans cet article, l'auteur repond a la problematique de la publicite collective et la met en relation avec la publicite individuelle des entreprises du bois.
L' auteur prouve que seule la collaboration a mene a des actions importantes, actions qui
n'auraient jamais vu le jour avec une entreprise individuelle ou des associations de la
branchecorrespondante. Un programme de 5 ans doit concretiser 1aplanification amoyen
terme dans les secteurs «Publicite pour le grand public» et «Publicite technique».
Traduction Fran9oise Zucker
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- Zehn Jahre thematische Holzmesse an der MUBA. Schweiz. Z. f. Forstw. 118,5: 318-319.
- TRoMP, H., BITTIG,B.: Das forstpolitische Programm der schweizerischen Forstwirtschaft.
(Vortrag, gehalten am 28. September 1967 anläßlich der Jahresversammlung des Schweizerischen Forstvereins.) Schweiz. Z. f. Forstwes. 118,11: 699-716.
- TRoMP,H.,SCHWOTZER,W.: CostStudies inEuropeanForestry, Chapter 8, Switzerland . Stud.
for. suec. 49: 299-318.
1968 - Communaute suisse pour le bois d'industrie. Foret 22, 5: 123-128.
- Ein ideales Werbeprogramm der Arbeitsgemeinschaft für das Holz. 20 S., Zürich, LIGNUM,
Vervielfältigung.
- Europäische Wasser-Charta . Schweiz. Z. f. Forstw. 119,9: 662.
- Forstpolitische Fragen im Zusammenhang mit der Totalrevision der Bundesverfassung. (Referat, gehalten anläßlich der Forstdirektorenkonferenz vom 10. Sept. 1968 in Zürich.) Wald u.
Holz 50, I: 2-8.
* Hundert Jahre forstliche Planung in der Schweiz. (Vortrag, gehalten am 25. Januar 1968 anläßlich eines Kolloquiums über Orts-, Regional- und Landesplanung an der ETH.) Plan 25, 3:
85-92.
* Probleme der schweizerischen Wald- und Holzwirtschaft. (Gekürzte Wiedergabe von persönlichen Gedanken, vorgetragen an der Generalversammlung 1968 des Verbandes schweizerischer Hobelwerke.) Schweizer Holz-Börse 49, 30: 5.
- Problemes de politique forestiere en rapport avec la revision totale de la Constitution föderale.
Foret 22, 9: 218-225.
- Revision der Bundesverfassung - Forstpolitische Forderungen. (Vortrag, gehalten anläßlich
der Försterversammlung des Kantons Aargau am 27. September 1967.) Prakt. Forstwirt 104, I:

2-8.
- Schweizerische Interessengemeinschaft Industrieholz. 4 S., Luzern, HESPA.
- Subventionen für Integralmeliorationen. Schweiz. Z. f. Forstw. 119,9: 661.
- Un programme optimal de propagande de l'union en faveur du bois.15 S., Zürich, LIGNUM,
Vervielfältigung.
- Die Verwendung von Massivholz in der modernen Konstruktion. Bündnerwald 21, 2: 29-34.
- Vom Industrieschichtholz zum Industrieholz? Schweizer Holz-Börse 49, 28: 5.
* Die Wechselbeziehungen zwischen Raumordnung sowie Ertrags- und Aufwandsgestaltung in
Forstbetrieben. In: Möglichkeiten optimaler Betriebsgestaltung in der Forstwirtschaft. S. 2736, München/Basel/Wien,
BL V.
- Wichtige forstpolitische Zukunftsprobleme. (Zusammenfassung eines an der Generalver-
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sammlung 1967 des Holzproduzentenverbandes des Kantons St. Gallen gehaltenen Vortrages.) Schweizer Holz-Börse 49, 1: 5.
-TROMP, H., ScHMITHÜSEN,
F.: The Indroduction of more effective Wood-Selling Techniques.
Proc. of the Sixth World Forestry Congr. 1966, Madrid, 1: 539-550.

1969 - Aufgaben und Tätigkeit der Lignum. Vorfabrikation, Nr. 69: 2 S., Bern , Schweiz . Verein für
Vorfabrikation .
* Der Au fwand für die Waldpflege. Beih. z. d. Z. Schweiz. Forstver. 46: 183-191.
- Bodenrecht und Landesplanung in der Schweiz. Allg. Forstz. 24, 46: 902.
* Das forstliche Rechnungswesen in der Schweiz, Entwicklung und Forderungen . Bündnerwald
23, 1: 6-8.
- Forstpolitisches Programm des SFV. Schweiz. Z . f. Forstw. 120, 9: 516-518 .
- Ges amtkonzeption der schweizerischen Wald- und Holzwirtschaft. Schweizer Holz-Börse 50,
49: 5.
- Holzbauweise und Landschaftsbild. Schweizer Holz-Börse 50, 18: 5. - Prakt. Forstwirt 105, 5:
217.
- Idealer Plan für die Kollektivwerbung, dargestellt anhand der Schweiz. (Vortrag auf der europäischen Holzfachjournal istentagung und auf dem italienisch-österreichischen Holzhandelstreffen anläßlich der Hol zmesse 1969 in Klagenfurt.) Holz-Kurier 24, 32/33: 17-18.
- Idealer Werbeplan einer Kollektivwerbung für das Holz. (Vortrag, gehalten an der 7. Arbeitstagung europäischer Holzfachjournalisten anläßlich der Österreichischen Holzmesse in Klagenfurt.) Holz, Schweiz. Holz-Z. 82, 33: 4-7.
- 50 Jahre Forstwirtschaftliche Zentralstelle der Schweiz. Schweizer Holz-Börse 50, 48: 5-6.
- Neue Forstgesetze in Vorbereitung in der Bundesrepublik Deutschland. Schweiz. Z. f. Forstw .
120, 5: 264-267.
- Öffentliche Wirtschaftshilfe bei Katastrop hennutzungen - Die Frage der Schaffung gesetzlicher Grundlagen. Schweizer Holz-Börse 50, 17: 6.
- Prof. Dr. HANSLEIBUNDGUT
sechzigjährig. Holz, Schweiz. Holz-Z. 82, 25: 8.
- Professor LEIBUNDGUT
sechz igjährig. Schweizer Holz-Börse 50, 26: 5.
* Prognosen für den Holzverbrauch. Schweiz. Z. f. Fo rstw. 120, 12: 672-678 .
- Strukturveränderungen in der Wald- und Holzwirtsch aft. Schweiz. Z. f. Forstw. 120, 7 / 8:
414-424. - Holz-Zent.-Bl. 95, 110: 1655-1656.
- Die Vermittlung von Forschungsergebnissen an die gewerbliche Praxis. Holzforsch. u. Holzverwert. 21, 5: 100-103 .
- Vom Industrieschichtholz zum Industrieholz . Schweizer Holz-Börse 50, 35/36: 6.
- Wald-Säge-Kooperation im Waadtland. «Holz-Kuriern-Gespräch mit Prof. Dr. TROMP.HolzKurier 24, 15: 1-2.
1970 - Eine schweizerische Holzforschungspolitik. Schweizer Holz-Börse 51, 4: 5.
- Gedanken zur Holzforschung. Holz, Schweiz. Holz-Z . 83, 20: 6-7.
- Gesamtkonzeption der schweizerischen Wald- und Holzwirtschaft. Schweizer Holz-Börse 51,
32/33: 6.
* Holzforschung und Holzgewerbe. (Vortrag, gehalten am 16. Febr. 1970 anläßlich der Besichtigung des Institutes für Mikrotechnologische Holzforschung ETH Zürich .) Schweiz. Z. f.
Forstw. 121, 7: 498-505.
- Holzleimbau in Theorie und Praxis - Wirtsch aftliche Aspekte des Holzleimbaues. Holz,
Schweiz. Holz-Z. 83, 19: 1-5.
- Holzwirtschaft im Jahre 2000. Schweiz. Z. f. Forstw. 121, l: 71-73.
- 50 Jahre Forstwirtschaftliche Zentralstelle der Schweiz. Schweiz. Z. f. Forstw.121, 1: 101 -103.
- Konzeption einer schweizerischen Wald- und Holzwirtschaft. Schweiz . Handels-Z. (Sondernummer Schweizerische Studiengesellschaft für rationellen Güterumschlag) 35a: 29. - Holz,
Scffweiz:'Holi~Z: 83; 33:'·6-c7:,--,-·
··· ,,,a._,.., · -,
- Konzeption einer schweizerischen Wald- und Holzwirtschaftspolitik. Zürcher Bauer 101,73:
1-2. - Prakt. Forstwi rt 106, 12: 524- 527. - Schweiz. Z. f. Forstw.121, 12: 912-914. - Holz-Zent.BI. 96, 151: 2214.
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- Die Tätigkeit der Interessengemeinschaft Industrieholz. Generalversammlung 1970. Schweizer Holz-Börse 51, 11: 5.
- Werbung für das Holz im Berner Oberland. Schweizer Holz-Börse 51, 7: 6.
* Wirtschaftliche Aspekte der Spanplattenindustrie. Schweizer Holz-Börse 51, 45: 5-6.
- Die wirtschaftlichen Aspekte des Holzleimbaus. Holzbau 37, 11: 297-301.
- Zukunftsprobleme der schweizerischen Wald- und Holzwirtschaft. (Aus einem am Architektentag 1970 der Berner Oberländischen Arbeitsgemeinschaft für das Holz in Spiez gehaltenen Referat.) Schweizer Holz-Börse 51, 30: 5. - Holz, Schweiz. Holz-Z. 83, 4: 8.
-TROMP, H., BLOETZER,G.: Zur Frage der Entschädigung der Waldeigentümer. Schweiz.
Handels-Börse 51, 39: 7-8. - Schweiz. Z. f. Forstw. 121, 12: 894-899.
1971 * Gedanken zum optimalen Forstbetrieb. Wald u. Holz 53, 3: 153-160.
- Mittelfristige Holzverkaufsverträge. Schweizer Holz-Börse 52, 5: 5.
- Schulterschluß im Holzleimbau (Gründung einer schweizerischen Studiengruppe). Schweizer Holz-Börse 52, 26: 5.
* Der Wald als Element der Infrastruktur. (Festvortrag, gehalten bei der Tagung des
Bayerischen Forstvereins am 8. September 1971in Würzburg.) Schweiz. Z. f. Forstw. 122, 11:
528-541. - Jahresber. d. Bayer. Forstver. 1970/71.
- Wirtschaftliche Bedeutung des Schweizer Waldes. Immobilia 2, 18: 5.
- Zielstrebige Arbeit in der IG Industrieholz. Schweizer Holz-Börse 52, 14: 5.
1972 - 8. Dreiländer-Holztagung 1972 in Flims. Bündnerwald 25, 48: 121-123.
- Rücktritt von Forstinspektor CARLLANZ.Schweizer Holz-Börse 53, 51/52: 6.
1973 - Gebirgswald: Wer Leistung fordert, zahlt! (Eine Analyse auf der Forsttagung am 18.
September in Innsbruck). Holz-Kurier 28, 40: 3-4.
* Gedanken über Ziele und Tätigkeiten eines kantonalen Holzproduzentenverbandes. In: 50
Jahre Holzproduzentenverband des Kantons St. Gallen und benachbarter Gebiete, 19231973. S. 14-21, Vaduz, Buch- u. Verlagsdruckerei.
* Die wirtschaftliche Bedeutung des Gebirgswaldes. Allg. Forstztg. 84, 11:265-268.
1974 - Furnier besteht aus Holz! - Gerichtliche Klarstellung. Schweizer Holz-Börse 55, 11: 7.
* Grundsätze für das langfristige Arbeitsprogramm der LIGNUM. (Präsidialansprache an der
Generalversammlung der LIGNUM 1974 in Zug.) 3 S., Vervielfältigung.
- Hat das Holz als Werkstoff eine Zukunft? (Vortrag anläßlich der Arbeitstagung vom 25. April
1974 des Schweiz. Inst. f. gewerbliche Wirtschaft an der Hochschule St. Gallen für Wirtschaft
und Sozialwissenschaften.) Schweiz. Schreinerztg. 85, 31: 879-880, 885-886.
- Hat Holz als Werkstoff eine Zukunft? Holz, Schweiz. Holz-Z. 87, 30/31: 5-8.
* Landschaftsschutz und Umweltpflege im forstpolitischen Leitbild. (Vortrag beim Fortbildungskurs der Abt. f. Forstwirtschaft an der ETH vom 5.-9. Nov. 1973.) In: Landschaftsschutz und Umweltpflege. S. 297-307, Frauenfeld, Huber.
-TROMP,H.,BLOETZER,G.: Entstehungsgeschichte der eidgenössischen Oberaufsicht über die
Forstpolizei bis zur Gründung des Eidgenössischen Oberforstinspektorates vor 100 Jahren.
Schweiz. Z. f. Forstw. 125, 12: 883-894.
1975 - Absatz von Fi/Ta- und Eu-Stammholz heute und in Zukunft. Wald u. Holz 56, 5: 184-186.
*Bannwälder.Forst- u. Holzwirt 30, 11: 203-205.
- Das forstpolitische Programm des Schweiz. Forstvereins. In: Raumpolitische, forstpolitische
und unternehmenspolitische Entwicklungen. Stuttgart, Minist. f. Ernähr. Landwirtsch.
Umwelt Baden-Württ.
- Gedanken über Ziele und Tätigkeiten eines kantonalen Holzproduzentenverbandes. In:
50 Jahre Basellandschaftlicher Waldwirtschaftsverband 1925-1975. S. 3-9, Hölstein, Senn.
- Hat Holz als Bau- und Werkstoff eine Zukunft? (Kurzfassung eines Vortrages am Holztag 1975
in Interlaken.) Berner Wald 6, 3: 41-44. - Schweizer Förster 111,6: 213-214.
- Der Holzverbrauch in der Zukunft. Hoch- und Tiefbau 74, 18: 244-245.
* Rohholzaufkommen und Verfügbarkeit. (Einführungsvortrag zu einem Podiumsgespräch
zum Thema «Zielrichtung der Forstwirtschaft bei der Holzerzeugung und -bereitstelllung»
anläßlich der 9. Dreiländer-Holztagung 1975 in Berlin). Schweizer Holz-Börse 56, 28: 5. -
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Holzforsch. u. Holzverwert. 27, 415: 73-74.
in der Forstwirtschaft. Wald u. Holz 56, 6: 220-222.

* Statistiken

1976 * Concepts et principes de gestion de l' utilisation unique, primaire et multiple. Timber bull. for
Europe, Suppl., 28, 4, part 1: 218-228, Genf, CEE/FAO; Englisch: S. 208-217, Russisch:
229-241.
- L'economie forestiere et l'industrie du bois en Suisse. Berner Wald 7, 6: 127-130.
* Gedanken zur Wald- und Holzforschung in der Schweiz. Forstwiss. Cent.-Bl. 95, 1: 12-19.
- Holz hat eine gute Zukunft. (Gedanken des Präsidenten der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für das Holz, LIGNUM.) Holz, Schweiz. Holz-Z. 89, 32: 9-10.
- Holzverwendung und ihre Erforschung. Holz, Schweiz. Holz-Z. 89, 46: 16-18.
- Holzverwendung und ihre Erforschung - Bedeutung für die Forstwirtschaft. (Kurzreferat anläßlich der Exkursion der forstlichen Gruppe der eidgenössischen Räte am 5. 0 ktober 1976 in
Langnau.) Schweizer Holz-Börse 57, 43: 6.
- L'importance de la foret dans l'economie suisse. J. Banque populaire suisse, no 7: [1-2].
- Sachenrechtliche Fragen im Bündnerwald? [Priorität zwischen dem Art. 40 Forstgesetz und
dem Art. 38 Gemeindegesetz des Kantons Graubünden.] Bündnerwald 29, 7: 276-279.
- Schlußbericht der Arbeitsgruppe «Rundholz-Bewirtschaftung» zuhanden der Sektion für das
Holz des KIAA und der EPK. 21 S., Vervielfältigung (unveröffentlicht).
- Der Wald in unserer Volkswirtschaft - Wald und Holzwirtschaft in der Schweiz. Grüne 104,
46: 11-13.
- Wald- und Holzwirtschaft in der Schweiz. Berner Wald 7, 6: 131-134.
- Die wirtschaftliche Bedeutung des Schweizer Waldes. Schweizer J. 42, 12/75 u.1/76: 29-30.
- Die wirtschaftliche Bedeutung des Waldes in der Schweiz. J. Schweiz. Volksbank, Nr. 7: [1-2].
Die wirtschaftliche Bedeutung des Werkstoffes Holz. Schweiz. Bauztg. 94, 25: 335-340.
1977 - Alt Forstinspektor CARLLANZ ein Siebziger. Schweizer Holz-Börse 58, 49: 7.
- Ein Forum für Holz in der Schweiz. Allg. Forstztg. 88, 9: 239-241.
- Le Forum du bois est cree. Holz, Schweiz. Holz-Z. 90, 8: 15-16. - L' Industrie! sur bois 55, 3:
31-32. - Foret 30, 4: 85-87.
* Das Forum für Holz ist geschaffen. Bündnerwald 30, 2: 85-88. - Schweizer Förster 113,3:
134-137. - Schweizer Holz-Börse 58, 5: 5. - Holz, Schweiz. Holz-Z. 90, 5: 15. - Wald u. Holz
58, 8/9: 397-400. - Berner Wald 8, 3: 59-62. - Planen u. Bauen 10, 11: 11.
- Neu in der Schweiz: Forum für das Holz - Das Forum als Sprecher der Holz- und Forstwirtschaft bei Regierung und Behörden. Holz-Zent.-Bl. 103, 26: 387.
- Wald- und Holzwirtschaft in der Schweiz. (Kurzfassung eines Referates anläßlich der Pressefahrt Armbrust-Schweizer Woche zum Thema «Holzverarbeitung».) Holz, Schweiz. Holz-Z.
90, 37: 18.
- Zum Hinschied von Dr. PETERGRÜNIG,Baden. Schweizer Holz-Börse 58, 46: 7.
1978 - Der Buchenholzmarkt in der Schweiz. SAH-Bull. 6, 2: 1-31. - Holz-Zent.-Bl. 104, 155/156:
2438.
* Ein Vierteljahrhundert Zusammenarbeit von Wald- und Holzwirtschaft in der LIGNUM.
(Aus einem Referat, gehalten an der Generalversammlung des Schweiz. BerufsholzhändlerVerbandes vom 8. September 1978.) Schweizer Holz-Börse 59, 38: 6-7.
* Die Entwicklung der Holzverwendung. (Präsidialansprache an der Generalversammlung der
LIGNUM von 1978 in Lausanne.) 5 S., Vervielfältigung.
1979 - Holz von neuem im Kommen. (Aus der Begrüßungsansprache des Präsidenten der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für das Holz an der Generalversammlung 1979 der Lignum in
Uitikon ZH.) Holz, Schweiz. Holz-Z. 92, 30: 12-13.
- Die Lignum - Arbeitsgemeinschaft für das Holz. Holz, Schweiz. Holz-Z. 92, 17: 5-6.
- Lignum, Union suisse en faveur du Bois. Bois, J. suisse du bois 92, 18: 3-4. - L'Industriel sur

- Les objectifs de LIGNUM, union suisse en faveur du bois. Schweizer Förster 115,9: 437-439.
- Utilisation rationnelle du bois. (Expose, presente a l'occasion de 1'Assemblee generale du
«Lignum».) Holz, Schweiz. Holz-Z. 92, 34: 13-14.
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- Würde Holz wieder Monopolgut. .. (Auszug aus der Eröffnungsrede an der Generalversammlung der LIGNUM 1979 in Zürich.) Wald u. Holz 61, 2: 86-89.
- Die Ziele der LIGNUM, Arbeitsgemeinschaft für das Holz . Schweizer Förster 115,4: 167- 169.
- Wald u. Holz 60, 8: 443-446.
- Zum Direktionswechsel bei der Lignum. Holz, Schweiz. Holz-Z. 92, 28: 16.

1980 * Public Relations und Werbung in der Wald- und Holzwirtschaft aus schweizerischer Sicht.
(Vortrag, gehalten am Kolloquium der Lehrstühle für Forstpolitik und forstliche Betriebswirtschaftslehre der forstwissenschaftlichen Fakultät der Universität München am 25. Febr.
1980.) Forstl. Forsch.-anst. München, Forsch.-Ber . 46: 1-16.
Abgeschlossen im Juni 1980
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