Die EAFV aus der Sicht eines Mitarbeiters des Bundesamtes für Forstwesen

Von HEINZWANDELER

Auftrag und Stellung der EAFV
Die forstlichen Tätigkeiten entfalten sich auf verschiedenen Ebenen. Beim Waldbesitzer geschieht dies in der Regel auf der Stufe Betrieb, beim Forstdienst darüber hinaus auf
Stufe Revier, Forstkreis, Kanton und Bund. In jedem Falle wirken ähnliche Mechanismen, die in den Begriffen «Planen», «Entscheiden», «Anordnen» und «Kontrollieren»
zusammengefaßt werden können. Jede Planung und Entscheidung, auch im Wald und
mit dem Wald, bedarf geeigneter Informationen über Verhältnisse, Voraussetzungen, Entwicklungen, Einflüsse, Einwirkungen, Reaktionen usw. Mit dem Zweckartikel im Bundesbeschluß von 1885 «Die Errichtung einer Zentralanstalt für das forstliche Versuchswesen» wird der Auftrag erteilt, «durch wissenschaftliche Versuche, Untersuchungen und
Beobachtungen der Forstwirtschaft in ihrem vollen Umfange eine sichere Grundlage zu
verschaffen». Diese Grundlagen stehen den Forstpraktikern der Gemeinden, Kantone,
des Bundes, den forstlichen Ausbildungsstellen, aber auch den forstlichen Planungs- und
Beratungsbüros für ihre Entscheidungsfindung und die Wahl der Maßnahmen zur Verfügung. Der Auftrag im Bundesbeschluß ist noch heute aktuell und verpflichtet die Leitung
der EAFV, dauernd diesen «vollen Umfang» zu interpretieren und ihre Tätigkeit den veränderten Bedürfnissen anzupassen.
Die EAFV als einzige forstliche Versuchsanstalt in der Schweiz besitzt als Annexanstalt der ETH eine weitgehende Unabhängigkeit. Diese einzigartige Stellung, im
Gegensatz zu den landwirtschaftlichen Versuchsanstalten, die dem Bundesamt für Landwirtschaft unterstellt sind, garantiert einerseits eine optimale Koordination und, soweit
als nötig, Einheitlichkeit der forstlichen Forschung, verpflichtet aber andererseits zur
Wahrung der vielfältigen Interessen der einzelnen Landesteile und zur Berücksichtigung
der verschiedenartigen Waldstandorte. Die Zusammenarbeit mit der Abteilung Forstwirtschaft der ETH Zürich wird in der Verordnung über die Organisation der EAFV von
1958 ausdrücklich festgehalten. Die enge Verbindung zum Bundesamt für Forstwesen
garantierte seit der Gründung die Zugehörigkeit des Direktors des Bundesamtes von
Amtes wegen zur Aufsichtskommission.

Zusammenarbeit EAFV-BFF
Das Bundesamt für Forstwesen ist nur zu einem kleinen Teil in der Lage, die notwendigen Entscheidungsgrundlagen für eine schweizerische Forstpolitik und gesetzliche
Oberaufsicht über die Forstpolizei selber zu erarbeiten. Neben dem Institut für Wald- und
Holzforschung an der ETH Zürich ist es vor allem die EAFV, die die nötigen Grundlagen
liefert. Immer ist eine intensive Auseinandersetzung von Forschung und Praxis mit den
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Forschungszielen notwendig, ein unumgänglicher Optimierungsprozeß, der zu einem
Resultat führen soll, das beide Seiten befriedigt. Nicht immer kann der «Auftraggeber»
seine Vorstellungen und Ziele von Anfang an so präzis formulieren, wie es die Versuchsanstalt wünscht. Andererseits hat die Forschung oft Mühe, die Entscheidungsgrundlagen
so rasch und fehlermäßig gesichert, wie es von der Forstpraxis gewünscht wird, zu liefern, ohne Einbußen an der wissenschaftlichen Qualität.
Aus einer Fülle von gemeinsamen Projekten EAFV / BFF möchte ich die drei wichtigsten der jüngsten Vergangenheit erwähnen, an deren Verwirklichung ich vom BFF aus
auch mitwirken durfte:
1. Der Bundesrat nahm die Erstellung des Landesforstinventars auf Vorschlag des Bundesamtes für Forstwesen in die Regierungsrichtlinien 1971-1975 auf und betraute die
EAFV mit den Vorbereitungsarbeiten. Intensive Diskussionen in den 70er Jahren von
EAFV und BFF mit der Kantonsoberförsterkonferenz, den Verbänden, Institutionen,
Spezialisten der Forsteinrichtung usw. führten über den «Großversuch Nidwalden»
( 1977-1979) zum definitiven Konzept. Die damit erreichte Optimierung des Umfanges
und des Informationsgehaltes des LFI entstand aus der Gegenüberstellung der
Bedürfnisse, der Aufnahme - und der Auswertungsmöglichkeiten, und vor allem der
verfügbaren finanziellen Mittel. Gemäß Bundesratsbeschluß vom Sommer 1981 wurde
die EAFV mit der wissenschaftlich-technischen Durchführung betraut; das BFF
übernahm die Koordination mit allen interessierten Stellen und begleitet das LFI. Ich
bin überzeugt, daß uns mit dem LFI ab 1986 eine wertvolle Grundlage für die Forst politik, insbesondere für die Walderhaltungs- und die Nutzungspolitik, zur Verfügung
stehen wird.
2. Auf Initiative der Eidgenössischen Natur - und Heimatschutzkommission wurde 1977
an der EAFV im Einverständnis mit dem Vorsteher des Eidgenössischen Departementes des Innern und dem Präsidenten des Schweizerischen Schulrates eine Bundesstelle
für angewandte Landschaftsforschung geschaffen. Dieser Forschungsabteilung fällt
die Aufgabe zu, die für einen umfassenden Landschaftsschutz in der Schweiz erforderlichen wissenschaftlichen Grundlagen und Dienstleistungen aufzubauen und den
Fachorganen des Landschaftsschutzes zur Verfügung zu stellen. Ihre Tätigkeit orientiert sich an den aus dem Verfassungs- und Gesetzesauftrag (Art. 24sexies BV; NHG)
hervorgehenden praxisbezogenen Bedürfnissen des Naturschutzes, der Landschaftspflege, des Erholungslandschaftsschutzes und im begrenzten Umfang auch des Heimatschutzes. Das BFF finanziert diese Abteilung mit heute jährlich 350000 Franken
aus dem Kredit zur Förderung des Natur- und Heimatschutzes und begleitet die
Arbeiten . Die inzwischen publizierten Forschungsresultate und die rege Beratungs tätigkeit bestätigen die Notwendigkeit und den Wert dieser gemeinsamen Institution.
3. Die seit 1983 auch in der Schweiz festgestellten Waldschäden infolge Luftverschmutzung und die durch die Schwächung der Bestände folgenden Sekundärschäden haben
rasch neue Grundlagen für forstpolitische Entscheidungen und für dringende, wichtige
Maßnahmen verlangt. Neben der notwendigen Ausrichtung und Anpassung der
gesamten Forschung auf diese zentrale Gefährdung der Walderhaltung wurden
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zusätzliche Erhebungen notwendig. Unter dem Namen ((Sanasilvm) ist ein Konzept
ausgearbeitet und die nötigen finanziellen Mittel sind in Aussicht gestellt worden, mit
dem Ziel, den Gesundheitszustand des Waldes und der Waldstandorte zu erfassen, die
weitere Entwicklung zu verfolgen und zu interpretieren sowie auch Maßnahmen einzuleiten. Aufgrund der in der Schweiz nur beschränkt verfügbaren forstlichen Forschungs- und Beratungskapazitäten fallen der EAFV für die Durchführung von Sanasilva große Aufgaben zu. Das Projektmanagement ist äußerst anspruchsvoll und
erfordert eine intensive Zusammenarbeit und Koordination von BFF und EAFV, aber
auch mit dem Institut für Wald- und Holzforschung und den Kantonen. Im Zeitpunkt
der Redaktion dieses Beitrages sind die Arbeiten am Projekt und die Regelung der
Zusammenarbeit sowie der Einzelheiten in vollem Gange.
Diese drei Beispiele zeigen, daß die Zusammenarbeit Bundesamt für Forstwesen und
EAFV nicht reglementarisch festgelegt werden kann, sondern von Fall zu Fall angepaßt
werden muß. Neben der Vertretung des BFF von Amtes wegen in der Aufsichtskommission der EAFV sind grundsätzliche Abstimmungen einzelner Projekte durch die Leitung
des Bundesamtes und der Versuchsanstalt vorzunehmen, dazu gehören auch ab und zu
Konfliktbereinigungen und Verständnisklärungen zwischen .Sachbearbeitern. Die gemeinsamen Kontakte und Arbeiten der einzelnen Sachbearbeiter setzen ein partnerschaft liches Denken und eine offene Gesprächsbereitschaft voraus.

Anregungenfür die Zukunft
Die Erfüllung des Auftrages der Versuchsanstalt verlangt auch für die Zukunft eine
dauernde Anpassung an veränderte Bedürfnisse und Situationen. Der intensive Kontakt,
den ich in den vergangenen Jahren mit der EAFV pflegen durfte, ermutigt mich, einige
Anregungen zu Verbesserungsmöglichkeiten in den vielfältigen Beziehungen der forstlichen Praxis und der EAFV aufzuzeigen:
An der Versuchsanstalt ist die vermehrte Berücksichtigung der verschiedenen Regionen und Sprachgebiete der Schweiz weiter zu fördern . Dies darf sich auch in der
Zusammensetzung des Mitarbeiterteams und der Kontakt- und Arbeitsgruppen zeigen. Eine größere Transparenz der Beziehungen der EAFV zu weiteren Forschungsstellen im In- und Ausland ist auch für den Forstpraktiker erwünscht.
Der Praxisbezug der Arbeiten an der EAFV ist weiter auszubauen; eventuell sind
dazu neue Mechanismen notwendig. Die Zusammenarbeit beginnt schon bei der Projektbearbeitung durch gemeinsame Arbeitsgruppen, Testbetriebe, direkte Kontaktpersonen usw. Die «Resultatvermittlung» ist vermehrt den Bedürfnissen anzupassen, und
die vielfältigen Möglichkeiten, wie Kurse, Einführungsdemonstrationen, Erprobung
durch Fachgruppen, Merkblätter und weitere Publikationsarten sind voll auszuschöpfen. Neben eigentlicher wissenschaftlicher Forschung muß die EAFV auch weiterhin
bereit sein, kurzfristige, einfache Praxisprobleme im Sinne einer Beratung entgegenzunehmen. Umgekehrt darf der Ausbau des Dienstleistungsbetriebes für die Praxis und
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die Beratung nicht dazu führen , daß die eigentliche wissenschaftliche Forschung zu
kurz kommt. Sie bildet meines Erachtens immer noch die Basis und den Grundstock
für die Hilfeleistung an die forstliche Praxis und die Auftragserfüllung der EAFV.
Die Erforschung und Erarbeitung von Grundlagen ist eine Seite, ihre Interpretation
und die forstpolitische Auswertung eine andere. Bei der Interpretation der Ergebnisse
und der Formulierung von Vorschlägen ist der Kontakt mit den Forstpraktikern
außerordentlich wichtig. Die Umsetzung in forstpolitische Maßnahmen liegt dann
weitgehend in der Verantwortung der zuständigen Entscheidungsgremien .
Für die Praxis selber gilt, daß sie die Aufgabe der EAFV , ihre Möglichkeiten und die
wissenschaftliche Arbeitsweise besser verstehen lernen muß. Dazu gehört auch die
Formulierung der Probleme, die an die EAFV herangetragen werden sollen. Das
Bemühen der Forstleute , sich mit den Resultaten der Forschung auseinanderzusetzen
und sie besser umzusetzen, weiter zu entwickeln , auch aufbauend zu kritisieren, muß
verstärkt werden .
Ein reger Austausch von Mitarbeitern , an dem alle forstlichen Stellen interessiert sein
müssen, fördert die Zusammenarbeit von Forschung und Praxis und den gegenseitigen Gedanken - und Erfahrungsaustausch.
Das gemeinsame Ziel ist die Schaffung und Erhaltung eines Waldzustandes, der eine
nachhaltige und gesamtw irtschaftlich optimale Erfüllung der verschiedenen Funktionen
des Waldes erlaubt. Ein hochgestecktes Ziel, das intensive Anstrengungen aller, der
Forstpolitiker , der Wissenschafter und Forscher, der Forstpraktiker und der Waldbesit zer, erfordert. Nutzen wir die Chance, in unserem kleinen Land dank einem gut organi sierten Forstdienst , wenigen, aber leistungsfähigen forstlichen Forschungsstellen und
einer jahrzehntelangen positiven Erfahrung die Zusammenarbeit zum Wohle unseres
Waldes optimal zu verstärken!
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