Abteilung 2: Forsttechnik und Raumplanung

Von FRITZPFISTER

Im Spannungsfeld zwischen Natur und Technik
Der Glaube an den Segen eines stetigen technischen Fortschritts gerät allgemein ins
Wanken. Immer deutlicher wird erkannt, daß der Belastung des Naturraumes durch
expandierende menschliche Tätigkeiten Grenzen gesetzt sind. Werden sie überschritten,
so kann dies zu unabsehbaren Folgen führen, was heute die Schädigungen der Wälder
durch Luftverunreinigungen unmißverständlich zeigen. Mit dieser Erkenntnis ist ein
Wandel von gesellschaftlichen Wertvorstellungen verbunden. Er führt gelegentlich sogar
dazu, daß die Bewirtschaftung der Wälder in Frage gestellt wird. Solchen Forderungen
von extremen Naturschützern stehen nicht selten einseitige Wirtschaftsinteressen gegenüber, die jede Begrenzung der wirtschaftlichen Tätigkeit ablehnen, weil sie darin eine
Gefährdung der Erwerbsbasis sehen.
In diesem Spannungsfeld muß die Forschung besonders darauf achten, daß die Probleme in ihrer ganzen Tragweite gesehen werden. Direkt anwendbare Lösungen zu aktu ellen Fragestellungen sinctinterdisziplinär und in enger Zusammenarbeit mit der Praxis
zu suchen. Die vielseitige Zusammensetzung der Abteilung Forsttechnik und Raumpla nung erweist sich unter diesem Gesichtspunkt als Vorteil. Ihre Forschungsprojekte
erstrecken sich über den ganzen Bereich der forstlichen Produktion und zusätzlich auf
Fragen zur Holzversorgung und Raumplanung.

Forschungsziele
Der Wald stellt ein wesentliches Element der Landschaft und damit der Raumplanung
dar. Er liefert nicht nur den wichtigen Rohstoff Holz, sondern schafft vor allem in länd lichen Gebieten Arbeitsmöglichkeiten und erfüllt wesentliche Schutz- und Erholungs funktionen. Wir richten deshalb die Projekte in der Abteilung Forsttechnik und Raumplanung darauf aus, die vielfältigen Wirkungen des Waldes zu verbessern und die Arbeit im
Walde optimal zu gestalten. Die Produktions - und Dienstleistungen des Waldes sind in
Beziehung zu den an ihn gestellten Ansprüchen zu setzen, die er je nach Alter und Aufbau unterschiedlich erfüllen kann.
Unsere Untersuchungen über geeignete Nachzucht- und Vermehrungsverfahren von
Forstpflanzen sollen zur Begründung von Jungwald führen, der später wertvolles Nutz holz produziert und möglichst hohe Schutzwirkungen aufweist.
Die heranwachsenden Waldbestände können nur gepflegt werden, wenn für die Waldarbeiter , die Maschinen und das abzutransportierende Holz zweckmäßige Erschließun gen vorhanden sind. Unsere Abteilung befaßt sich deshalb unter anderem mit der Grund 833

lagenbeschaffung für die Planung von Wegnetzen. Diese sollen hinsichtlich Nutzen und
Kosten in einem umfassenden Sinn optimal gestaltet werden.
Die forstwirtschaftliche Produktion ist arbeitsintensiv. Sie leidet wie die Urproduktion
allgemein besonders stark unter nur geringfügig steigenden oder gar stagnierenden Holzpreisen bei gleichzeitig zunehmenden Lohnkosten und Soziallasten. Es sind deshalb alle
Möglichkeiten auszunutzen, die den Arbeitsaufwand bei gleichbleibender Wertschöpfung
vermindern. Zu diesem Zweck untersuchen wir arbeitssparende Holzernteverfahren,
Maschinen und Geräte, mit denen die Produktivität gesteigert werden kann . Die bisher zu
wenig beachteten Auswirkungen der Mechanisierung auf die Gesundheit der Waldarbei ter und auf die Schäden am Bestand werden in die Forschung einbezogen.
Das geerntete Holz trägt mit seinen Verwendungsmöglichkeiten als Rohstoff und
Energieträger wesentlich zur Landesversorgung bei. Der Wald soll unser Land auch bei
wechselnder Wirtschaftslage mit Holz versorgen können. Deshalb wird untersucht, wie
eine ausreichende, wirtschaftliche und umweltschonende Versorgung mit dem einheimischen Rohstoff Holz langfristig gesichert werden kann.

Forstwesen und Raumplanung
Die Forstgesetzgebung des Bundes verankerte schon vor über 100 Jahren das Gebot
der Walderhaltung. Sie enthält bedeutsame Vorschriften, welche die Nutzungsordnung
im ländlichen Raum maßgebend beeinflussen. Das seit 1980 geltende Bundesgesetz über
die Raumplanung nimmt darauf Bezug und hält fest, daß das Waldareal durch die Forstgesetze umschrieben und geschützt ist. Dieser Schutz ist aber nicht absolut. Es müssen
immer wieder Rodungsbewilligungen erteilt werden, die allerdings bis heute mit der Auf lage des örtlich gebundenen Ersatzes gekoppelt sind.
Die Konflikte zwischen dem Wald und Nutzungen, welche die forstliche Bewirtschaftung beeinträchtigen oder ausschließen, häufen sich. Da die bodenverbrauchenden Siedlungen und Verkehrsanlagen ständig zunehmen , steigt auch der Rodungsdruck. Bestrebungen , die Landwirtschaftsgebiete ähnlich dem Wald zu schützen , rufen nach einer ausgewogenen Zuteilung der verschiedenen Nutzungen, ebenso die Probleme, die sich aus
der Bewaldung von Brachland ergeben.
Der Auftrag der Forschungsgruppe Forstwesen und Raumplanung besteht darin,
zusammen mit anderen Fachbereichen Entscheidungsgrundlagen für die Konfliktbereinigung bereitzustellen. Wir befassen uns in diesem Zusammenhang mit den folgenden
Instrumentarien zur Behandlung des Waldes in der Raumplanung: Richtlinien zur Wald feststellung, Waldkataster, Waldflächenentwicklungsplan. Unsere Untersuchungen müssen aber auch mithelfen, die bodenverändernden Nutzungen so zu beeinflussen, zu lenken
und nötigenfalls zurückzuhalten, daß den bodenerhaltenden Nutzungen genügend produktives Land verbleibt.
Aufgrund der sich verändernden und mehrenden Ansprüche an den Wald wird das
Forstwesen mehr und mehr in eine umfassende Planung hineingestellt. Das Raumpla nungsgesetz fordert, daß die Erfüllung der Walc:lfunktionen sichergestellt wird. Luftver 834

schmutzungen, mangelnde Pflege, übermäßige Inanspruchnahme des Waldes durch
Erholungssuchende und zu hohe Wildbestände können besonders im Gebirgswald zu
einer folgenschweren Beeinträchtigung der Schutzfunktionen führen . Neuere , diesbezüg lich alarmierende Entwicklungen veranlassen uns , ein Schwergewicht auf die Waldfunktionsplanung zu legen. Sie soll zu einem Bindeglied zwischen Richtplanung, Gefahren zonenplanung und Ortsplanung einerseits und der in forstlichen Wirtschaftsplänen festgelegten Waldbewirtschaftung andererseits entwickelt werden. Der zunehmende Verlust
von Schutzleistungen des Waldes erfordert vermehrte Erschließungen, Aufforstungen,
Verbauungen, Sanierungen von Rutschgebieten usw. Diese in hohem Maß raumwirksamen Maßnahmen stehen in enger Verflechtung mit vielen anderen Interessen. Sie verlan gen ein planvolles, koordiniertes und integriertes Vorgehen, zu dem wir anhand von Fallstudien die Projektierungsmethoden entwicke ln.

Holzversorgung
Zur Bewältigung von Holzüberschuß- und Holzmangelsituationen untersuchen wir,
wie der einheimische Anteil an der Holzversorgung bei gesicherter Ertragslage der Forst betriebe erhalten und erhöht werden kann. Der Holzverbrauch in der Schweiz übersteigt
die inländischen Nutzungen um etwa 50 Prozent. Mengenmäßig würde der nachhaltige
Zuwachs des Schweizer Waldes, sofern er gesund ist, vermutlich ausreichen, um den
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Schematische Dar stellung des Holzmaterialflus ses

Abbildung l Schematische Darstellung des Holzmaterialflusses.
Da s Ziel besteht darin, den einheimischen Anteil an der Holzversorgung bei gesicherter
Ertrag slage der Forst betriebe zu erhalten oder zu erhöhen.
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Holzbedarf des Landes zu decken . Sollte sich das Waldsterben weiter ausdehnen, so wird
vorerst ein großes Überangebot aus Zwangsnutzungen anfallen . Die zurückbleibenden
Bestände werden einen weit geringeren Zuwachs leisten. Entsprechend niedriger fallen
die zulässigen Nutzungen aus, so daß sich das nachhaltige Holzangebot verringert und
ein Mangel eintreten kann.
Überschuß - und Mangelsituationen können nur bewältigt werden, wenn die Wald- und
die Holzwirtschaft als gesunde Wirtschaftszweige leistungsfähig bleiben. Im Rahmen
unseres Forschungsauftrages beschäftigt uns deshalb die schweizerische Ho lzerzeugung
in erster Linie aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Dabei müssen wir beachten, daß der
Forstbetrieb in einem gesamtwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umfeld steht , das
ihm günstige oder ungünstige Rahmenbedingungen setzt.
Unsere Forschungsprojekte lassen sich zwei Arbeitsrichtungen zuordnen . Einerseits
werden einzelwirtschaftliche , andererseits gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge der
Holzerzeugung untersucht. Um Möglichkeiten zur vorteilhaften Betriebsgestaltung in der
Forstwirtschaft aufzuzeigen, sollen auch neue Holzsortimente, Verfahren, überbetrieb liche Bewirtschaftungsmodelle usw. geprüft werden. Mit der Absicht, den Absatz der
inländischen Holzproduktion zu verbessern, suchen wir nach gesamtwirtschaftlich sinnvollen Holzverwendungen und regen ihre Förderung an, wenn damit eine erhöhte Wert schöpfung ermöglicht wird.
Soweit es die Forschungsprojekte erlauben , arbeiten wir mit ausgewählten Betrieben
und anderen Forschungsstellen zusammen . Dies fördert eine realitätsnahe Sicht der Pro bleme und eine gute Umsetzbarkeit unserer Untersuchungsergebnisse .

Pflanzennachzucht und Bestandesbegründung
In der Schweiz werden jährlich über 10 Millionen Forstpflanzen gesetzt. Die sich
rasch ausbreitenden Waldschäden führen voraussichtlich zu einer erheblichen Vermehrung von Neuaufforstungen und Pflanzungen im Walde . Die Forschungsgruppe Pflanzennachzucht und Bestandesbegründung sucht deshalb nach Grundlagen und Arbeitsmethoden zur Bereitstellung von hochwertigem , standortsgemäßem Pflanzenmaterial.
Wir erforschen auch die Bedingungen für einen bestmöglichen Erfolg der Pflanzung en.
Für Versuche, welche genetisch homogenes Pflanzenmaterial erfordern , werden reprodu zierbare vegetative Vermehrungsverfahren für alle bedeutenden Waldbaumarten entwik kelt.
Die Praxis beschäftigt zurzeit vor allem das Problem der Herkunftswahl bei den einheimischen und den wichtigsten ausländischen Baumarten . Die Kenntnisse auf diesem
Gebiet reichen gegenwärtig nur aus, um grobe Fehler zu vermeiden . Für eine gezielte
genetische Verbesserung der neubegründeten Bestände genügen sie nicht . In engem
Zusammenhang mit diesem Problem stehen die Fragen der Ausscheidung von Samen erntebeständen, der Saatgutversorgung und der Herkunftssicherung.
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In Selektionsversuchen verfolgen wir die genetische Verbesserung von Forstpflanzen
mit den folgenden zwei Zielen : Der Erbwert des Pflanzgutes ist durch die Auswahl von
überdurchschnittlichen Provenienzen zu verbessern. Zudem müssen bessere Kenntnisse
zur gezielten, standortsgemäßen Herkunftswahl erarbeitet werden .
Das Pflanzenmaterial für spezielle Verwendungen und außerordentliche Standortsver hältnisse wird durch Einzelbaumauslese und vegetative Vermehrung bereitgestellt. Im
Zusammenhang mit dem Waldsterben müssen wir uns vermehrt mit der Selektion immissionsresistenter Klongemische und deren Vermehrung beschäftigen. Die vor einem Jahrzehnt begonnenen Arbeiten auf dem Gebiet der vegetativen Vermehrung werden mit dem
Ziel fortgesetzt, zweckmäßige Vermehrungsverfahren für die Bedürfnisse der Forschung
und immer mehr auch der Praxis zu entwickeln.

Holzernte und Holztransport
Fragen der Forsttechnik bearbeiten wir in zwei Gruppen, die den Auftrag haben, mit
praxisorientierter Forschung Grundlagen für die Verbesserung der Holzernte und die
Erschließung der Wälder bereitzustellen . Im Bereich Holzernte werden neue Arbeitsver-

Abbildung 2

Vegetative Vermehrung. Bewurzelung von Stecklingen im Sprühbeet.
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fahren für die Holzhauerei und das Rücken eingeführt, im Bereich Holztransport Grund lagen zu den wichtigsten in der Praxis eingeführten Arbeitsverfahren geschaffen.
Holzernteverfahren müssen pfleglich, wirtschaftlich und den Anforderungen der
Umwelt angepaßt sein. Die Forschungsgruppe Holzernte berücksichtigt zudem Arbeits gestaltung und Arbeitssicherheit. Der Erfolg unserer Untersuchungen hängt stark von
einer guten Zusammenarbeit mit der forstlichen Praxis ab. Wir bauen dazu ein Netz von
Stützpunktbetrieben auf, die sich an der Durchführung der Forschungsprojekte beteiligen. Die wichtigste Aufgabe liegt im Zusammenbau von Einzelerkenntnissen zu gesamt heitlichen Lösungsansätzen, welche den unterschiedlichen betrieblichen Voraussetzungen
Rechnung tragen. In erster Linie untersuchen wir Maschinen, Geräte und Arbeitsverfahren, die gestatten, mit geringem Aufwand an menschlicher Arbeit möglichst hohe Erträge
für das genutzte Holz zu erzielen. Die Belastung der Arbeiter und die Bedürfnisse eines
naturnahen Waldbaus müssen dabei berücksichtigt werden. Die Forschungsergebnisse
verbreiten wir in leicht verständlichen Veröffentlichungen , Merkblättern und Anleitun gen, in Vorführungen, Kursen unä Beratungen.
Tätigkeiten der Forschungsgruppe Holzernte lassen sich grundsätzlich vier verschie denen Untersuchungsarten zuordnen:
In konzeptionellen Studien entwickeln wir aufgrund von gesamtheitlichen Untersuchungen vollständige Arbeitsketten und schlagen dazu regionale Holzerntekonzepte vor.
Die verfahrensmäßigen Untersuchungen vergleichen neue, mehr oder weniger mecha nisierte Holzerntetechniken mit den traditionellen Arbeitsverfahren. Zu diesem Zweck
befaßt sich beispielsweise ein Projekt mit den Einsatzmöglichkeiten moderner Seilgeräte ,
sogenannten Mobil -Seilkränen. Wir testen verschiedene Modelle in breit angelegten Versuchen und stellen sie gleichzeitig der forstlichen Praxis in Arbeitsbesichtigungen vor.
In Einzeluntersuchungen prüfen wir Maschinen und Geräte, um der Praxis rasch erste
Entscheidungsgrundlagen bereitstellen zu können. Eine Untersuchung von verschiedenen
Spaltmaschinen hatte beispielsweise zum Ziel, die durch ein großes Angebot solcher
Geräte verunsicherte Käuferschaft objektiv über Arbeitsweise , Sicherheit , Leistung und
Kosten zu informieren.
Maschinen und Geräte müssen dauernd verbessert und neueren Entwicklungen an gepaßt werden. Wir beraten dazu verschiedene Firmen, damit die bescheidenen Mittel,
welche man in der Schweiz in die Entwicklung von Forstmaschinen und -geräten investiert , möglichst wirkungsvoll eingesetzt werden .
Die Forschungsgruppe Holztransport ermittelt die Arbeitsaufwände von den in der
Praxis eingeführten Holzernte - und -transportverfahren. Aus Zeitstudien leiten wir Richt werte ab und stellen diese der Praxis in Form von Tabellen oder Graphiken zur Verfügung. Der Zeitbedarf für eine bestimmte Arbeit kann damit in Abhängigkeit von den
Arbeitsbedingungen vor kalkuliert werden.
Heute liegen bereits Richtwerte für die Holzhauerei , das Rücken von Schichtholz und
den Holztransport mit Lastwagen vor. Wir untersuchen zurzeit verschiedene Seilkraneinsätze, um die entsprechenden Zeitangaben früherer Studien überprüfen und ergänzen zu
können. Dies wird ebenfalls für das Rücken mit Traktor nötig sein, da auch zu diesen
Arbeiten nur ältere , lückenhafte Daten vorliegen.
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Anhand der Richtwerte ermitteln wir durch Vergleichskalkulationen die wirtschaftlichsten Ernte- und Transportverfahren. Wir untersuchen zum Beispiel, unter welchen
Bedingungen Industrieholz in Schichtholz- oder Kranlänge ausgehalten werden soll.
Ähnliche Vergleichsrechnungen dienen der Praxis zur Optimierung der Holzernte - und
Transportarbeiten. Sie verwendet die Richtwerte zudem als Grundlage in der Vorkalkulation und bei der Vergabe von Holzschlägen im Akkord.
Die Forschungsgruppe Holztransport benötigt die Kalkulationsunterlagen auch zur
Untersuchung von Walderschließungen . Wir haben auf diese Weise die wirtschaftlich
optimale Straßendichte für traktorbefahrbare Wälder ermittelt. In einem interdisziplinär
bearbeiteten Forschungsprojekt führen wir nun entsprechende Studien für die Erschlie ßung von Bergwäldern durch, die nicht nur auf die Berechnung einer optimalen Straßendichte abzielen, sondern den gesamten Ablauf einer Erschließungsplanung untersuchen.

Abbildung 3 Holzrücken mit Traktor und Breitreifen.
Eine aktuelle Untersuchung der Forschungsgruppe Holzernte zum Problem der pfleglichen und
wirtschaftlichen Nutzung unserer Wälder.
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