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d~r schriftJ,ichen"parlamentari$chen Anfrage der ",Abgeordneten 
z'um Nationalrat PETER, MEIßL und Genossen (FPC) Nr. 1342/J' 
vom @.Juli J969'betrei'fend die :Bau- und Maschinenhöfe der 
ÖsterreichischenBundesforste ' " 

", , ... 
, ; : 
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.. 1, 

.; .; " 
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1. Wie hoch werden die jährlichen Kosten für deIl.:B,CJ.u de~;.für 

den Einsatz forstwirtschaftlicher Großmaschinen notwer:+digen 

Waldstraßen und Brücken geschätzt? 
. ", 

2. Weicher Betrag wird in diesem Rahmen allein für die S-iche:r.ung 

d~rdu:rch Waldstraßen angeschnittenen RU-ts0hhÄnge 'veranschlagt?' 

3. Wie,"lauten die 'Schätzungen hinsichtlich des'Schadens'f der 

d.en:Waldbeständen durch die schweren Maschineri(Fahr-':und 

S'chleppspuren) zwangsläufig zugefügt werden wird? ,:: 

. 4. Welche Kosten sind für die Begründung bzw. Aufforstung s6wie 

für die Entfernung und Verarbeitung der Rückstände an de'u' 

, Aufbereitungsplätzen veranschlagt? ".t \ 

. ,1 , 

5. Welches Konzept besteht bezüglich,o..er Aufbringung b~W •. Bereit .... 

. stellung der erforderlichen Mittel für die sich aus den Fragen 

10 bis 4. ergebend,en Maßnahmen?, ' . 

6. Sind 2 Hektar überschreitende Kahlschläge vorgesehen? 

.... 7 .~Ist '.1m Zusammenhang mit der beabsichtigten' forciert.enWald- " 

nut'zungeine (wie immer geartete Y Stützung der Holzexporte ... , . 

geplant? . . i . . ,' '_ ',' ";\ 

8 .. Wel'chen B~trag hoffen d'ie zustäp.digen Stelleh durch den bei' 

Realisierung des gegenständlichEm Projektes .unvermeidlichen 

Verd'ienstentgang für das heimische. Fuhrwerk (~rächter und . "';' 

Bergbauern) einzusparen?' 

9 .. Wieviele zurzeit .in .. derFo:r.stwirtschaft Beschäftigte; sollen, 

nach Inbetriebnahme der vorgesehenen Großmaschinen ent-
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lassen werden? 

100. Wie groß ist die Zahl der im Verwal tungsapparat der Bau- und 

Maschinenhöfe derzeit beschäftigten Personen (aufgegliedert 

nach Steinkogl, Hütt'eldori und-: st o Johann i.P.)? 

11. Besteht die Gewähr dafür, daß es bei Velwirklichung des gegen

ständlichen Projektes durch erhöhten '. örtlichen' NIassenanfäll 
. . . . 

. nicht zu·, stockungen in der Rohstoffversorgung der .im Inter"; ..•.. 

na'tionalen Konkurrenzkampf ii'~~~nden Säg~- und hol~~e'~_,,>:1\, 
arbeitenden Industrie kommt? 

.' .~'~ '~i" 

-. '.' -' 

120, Welche zusätzlichen Maßnahmen der Wildbach- und Lawirienv€.f.i :'J:,.!:._' .. 
,-,bauung sind geplant, ,um den durch den. Einsq.:tz forstwirtE3'chaft.:. 

licher Großmaschinen yerursachten, Gefahren ,entsprechend ~-, 

vorzubeugen? . -, . 

1 '-:1 ...... -

, " ,.,.,.1 

,=::.' .,::,: 

i'Vor~'rst 'i~t'darauf hinzuweisen, daß sich die,"~i t~~ieuropäis,che 
und' d,irnit "'äüchdie;österreichischeForstwirtsch~ft';'ih :'~in~'f:""'· . 

schwierigeh\\'-'i'ttschaftlichen Lage'be'find~t ,die vö:r;'~iie~ ';~~f '" 

das ständige 'lfr~steigen der Kosten' bei bestenfalls" gieichbf~ibenderi 
Holzprei$en .zurti:ck~uführen isto.So:erzielten die Österro 'BundeS; ... 

forste im Jahre 1968 für Nadelsägehölz im DurchschIii tt den,,: . 

gleichen fm-Preis wie im Jahre 1957, während der'Zeit'lohr{'.E3ines· 

,F0J:'starbei,ters im gleichen Zeitraum um ·93 % gestietEen ,~,~t.::;, ,,~' 
., ... ' 

Dpr Anteil. der Personalkosten an den Au~gaben in der .Forfc1i!-"" 

Wi1.:tsch~ft is{ im Vergleich z'u anderen Wirtschaftssp.arte;n))~~! . 
. .' . 

sonders hoch und beträgt derzeit rund 60 %. 
f : ~; I ., I 

Wenn' auch die Bedeutung des Waldes ,für den Wasserha~sha:\t, ". 

das Klima\denLaw{nenschutz, :hrt:d nicht zuletzt für den e'rholwigs-

suchenden Menschen, also s'eine' Schutz-und Erhölungsfunkt:i.on 

nicht hoch genug eingeschätzt werde:q. k8nnen, darf'doch nicht 
. . 

übersehs'n werden ; daß der Wald' auch Wirtschaftsobjekt ist. .<; ,~ .' 
Bei voller Bedachtnahme auf die ilotw~ndigkei t der Wal'derhaltung 

muß bei der Bewirts.chaftung. des' W~11des 'getrachtet \V'erden,' "illöglichst 

günstige Ergebnisse zu erzielen. Es llruß"'som'it,::so :~vieinallen 

Wirt,schaftszweigen, auch in der;Fors~twirts,chaf,t neben der. . . . ....~.. . .'. - '. - .. 

Waldere,altung'auch da8 wirts,c:p.aftl:i.che. Prinzip>b.~,a.chtet, al$o 
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eine Steigerung der Rentabilität, angestrebt v,rerden.'\Vürde dies 
~. , 

ni?'ht geschehe.n,könnten,'diefür,die Pfle'geimd :Betreuung , " 

de; Wälder' erfoJ:'derlichen finanziellen Mittel imrner weniger: " • 
. . , .. ".... .. ' . 

aus" dem Eri:;ragdieser Wälder.~l:elbst1?estri:ttenvierOen. 
. :". ,. ~ 

,-', . ..-" 

,Auc.h in de.:c F'orstwi:!itschaft· sind daher er'tragssteigernde 

un:~ kostensenkendeInvestitioneri nottyendig'- Im Rahmen-dieser', 

In,:~stitio:q.enkommt der Errichtung 'von Forstaufschließungsstraßen 

und, de:r weitgehenden Mechanisierung der Holzernte eindeutig-" 
. ' .. ;.' . ",. o. 

de; Vqrrang.zu.DiesindMaßnahmen, die von maßgebenden. Ver~' 
tretern der Wissenschaft genauso wie von Vertret'ernder Prax1.s 

i~er wieder .als notwendig bezeichnet werd~'n~ was, in den'e'in~: 
. '.' 

sCh::iägigen F.achzei tschriften j ederzei t nac~geleBen werden ", ' 

kann. Einausreichendes~orststraß~nnetz ermöglicht-.,es, das' <~-' 
Holz pfleglicher und mit' beträchtli,ch niedrigeren Kosten gleich' 

aus dem Wald mit Lastkraftw~gen abzutransport,iereD:~' Durch den 
. . >'. • . 

Maschineneinsatz bei der Holzernte 'können die Kos,ten?leich~ 

falls ganz' bede;utend gesenkt werden. AUCh!' die For;shvirtschaft: ' 
, . ' . . 

ke,nn an den modernen technischen Errurigenscha.fi:;~n, und wirt~ 
schaftlichen E:r:-kenntnissen nicht vorbeigehen;' s~~dern muß 

sich diese im RahTIlrn der.bestehenden Möglichkei tenzunutzE(:-' " ' 
machen. Die s ~b:r:'i,ngt, nicht zuletzt' auch Erleichteru:rigenfürd,i~, 

... ,":",", . . - . . 

'schwere A:r:'bei'~ 'des Forstarbeiters. 

" Was nun diß ÖsterroBund'esforste betrifft, ist zusagen, 

daß dies~ bei",aller Bedachtnah:rne 'auf die Schutz- und Sozial- " . ',. . .' .. . 

funktionen 'des Waldes ,gleichfalls 'zu einer Wirtschaftsführung 

nach WirtschaftlichenGi~undsätzen 'verpflichtet"·~ind!':.Nun'~ , 

habEm aber geradedi.e Österr~ Bundesf~rste, auf dem Gebiet 

der Investitionen einen größeren NaChhol.bedarf,was bei q.eri 
. ... . .' . 

Budgetdebatten'der letzten ,Jahre' im ':Na.tionalrat'immer wieder 

betont und mit, der Forderung nach einerbessereri'A.uss~attuhg 
derÖsterr. Bundesforste mit Investi tiorismi tteln'" verbunden' 

wurde. Nur SQ k~nn der Betriebserf~lg'künftighi~bess~r ge~ 
';.,'1' ....... , ..•• 

J-. ',:.',: ", ~ , staltet werde,n. ..... ',' 
,,:.~.. . 

"Wenn auch der Nät i o na'l ra:t , denwirt's6'haftlichell Np,twendig-" 
. . ".. ., .. -' ", . . ~ .;.. ' .. : ... 

keiten Rechnung tragend,d~n ÖsterroBunde~forst~nin 'd(3n 
. " ., ". " . - " . ~ . ~. 

letzten Jahren größere Beträge'fur In';'estitionenzur Verfügung 
r ~. • .. '.' 

,J.", ' 
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g~stellihat~ so trifft es keinesfalls zu, daß di~ ~sterr~ , 

Bundesforste 'im Jahre '1969 efri'en Betrag -Jon S: 70 Mille,?, für 

den' Ankauf von Großmaschinen verwenden' können. Das B'undes

finanzge'Setz 1969, 's'i'eht bei Kapi te17? (ÖBF) für IIsonstige 

Anlagen". einen Gesamtbetrag von 71'9688 Mill,; ,S vor, 'der somit 

das gesamte Investi.tionsbudget des Betriebes umfaßt 0 ' Mit diesem 

Betrag muß der Bau von'Forststraßen und Hochbauten, der An
kauf von Fahrzeugen, Maschinen und Geräte aller Art sowie aller 

anderen Anlagengüter, finanz,iert werden ... Laut der Gliederung 

im Teilheft zu Kapitel 77 ist für Maschinenankäufe lediglich 

ej..n Betrag von S ,19,9 Mill. vorgesehen, aber auchdies'er Be

trag kann nicht allein für die Ausstattung der Bau-und Ma

schinenhöfe verwendet werden, ,weil ,daraus auch der Ersatz-

up.d. die Neuanschaffung von Maschinen für die irisgesamt 94 Forst

verwal,tungep: sowie der betriebseigenen Sägewerke (allein für 

diese: sind 5,41 Millo S vorgesehen) bestritten werden muß .. 

'Bezüglich der Ausstattung der Österr. Bundesforste' 
, ' 

mit, Maschinen für die Holzernte ist zu sagen, daß der Betrieb' 

die bei 'der Windwurfkat~strophe 1966/67 angefallene riesigE(, 

Schadholzmenge (alleiIl im nordsteirisc'h~n Raum 650",000 fm) 

nur durch die' Anschaf'fung und den Ein~'atz von Forstspeziäl .... 

sChleppern. (sogenannte Knickschlepper) . und Entrindungsmaschi~~ri 
i~ der gebotenen kur,:zen Zeit aufarbeiten ko::mte. Diese Maschinen 

haben sich bestens bewährt,. insbesondere eine beträchtliche 

Kostensenkung bewirkt,und wurden in'der Folge auch bei normalen 

Nutzungen Illit'großem Erfolg'eingesetztoDurch die Zusammen..-· 

fassung solcher und anderer Maschinen und Fahrzeuge wurde ein, 

weitgehend mechanisierter Holzerntezug gebildet,,' 

Der Holzerntezug arbeitet in de'r Weise, daß die mit 

Motorsägen gefällten undentasteten Stämme mit Knickschleppern 
. . . . 

oder SeilWinden zur Waldstraße gebracht werden, wo sie auf Iast-

kraftwagenzüge veriaden und zu den zentralen Aufarbeitungs-::' 

plätzen transportiert werdene Dort werden die Stämme im langen 

.Zustand mit Radladern auf eine Aufarbeitungsanlage aufgegeben 

und maschinell entrindet, ab gelängt , ,gemessen und sortiert 0" 
Die so, bearbei teten $tämme werden gleich auf die Lastkraft- :" 

wagen der Holzkäufer verladen undt' ... bgefahren. 
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Hiezu ist f,estzustellen, daß es sich keineswegs UnI; Gr~ß

ma~schinen aus' Kanada oder der UdSSR 'oder um dort bisher bei 

der Iiolznutzung, angewendete Methoden handeit. Kriickschlepper 

" und Entrindungsmaschinen waren auch schon vorher in der mittel

europäischen' Forsbvirtschaft ·'bekannt.' Den Österr. Bundesforsten 

,ist sehr wohl bewußt, daß in staaten wie Kanada und UdSSR 

.. ganz andere Gegebenheiten und Vorau.ssetzungen herrschen als 

inÖsterrei~h, dessen Forstwirtschaft mit der in den genari:nten 

staaten nicht verglichen werden kann. Aus diesem Grunde werden' 

auch nicht die Maschinen und Methoden dieser Länder angewendet 0 

. -, : . I-

Die Bundesforste haben vielmehr einen speziellen 'Maschinen-

einsat~ Uo Methoden entwickelt, die auf die Verhältnis~e id~P 
Öster~eich voll abgestimmt sind und auf die Gegebenheite~' .,:

und Notwendigkeiten in unserem Lande gebührend RÜCksicht'nehm~n. 
Dabei wird jedenfalls auf die Erhaltung des Waides und seiher' 

Produktionskraft geachtet. Klarheit besteht darüber, daß' für 

den Maschineneinsatz nur ein relativ kleiner ,Teil <;ler"von den' 

Österr.Bund~s~9rstep. betrauten VJaldflächen in FragG kOmmt .-

Die gesamte s~~stig~ Itutzungstätigkei t bei denBu~g.esf(n:'stel;l~,' 
~. '- . 

wird~wei terhin gelände bedingt in. der herkönimlichen:v{ei$e. rer~:~": 
- , 

folgen müsseno 

Zy. ,cien Befürchtungen wegen einer Beschäd:i.gung'des'~Vfald':':' 

bociens beim Knickschleppereinsati ist zu bemerken,daßaer~ 

Knickschlepper den schweren Stammfuß vom Böden abhebt:, und' , 

das Holz :am' Wipfel aus dem Wald schleppt. Soll teri bei besond'Jrs 

errpfindlichen Böden dennochVerwund~ngen eintreten,~o 'kOhn~n ' 
diese ohne. besonderen Aufwand wieder"behoben werden~ B~trachtet 
man die Schäden, diebeide'rherkömmlichen HOlzlieferUIig 

"," 

im Hochgebirge in Erdriesen entstehen und oft zu gefährlichen, 

Runsenbildungen führen, dann ist 'zu. sagen, daß die Knick- , 

schlepper kaum größeren Schaden am Waldb:oden verursachen als 

die, bisherigen Bringungsmethoden. Es' ist daher ve'~fehlt, 

Knicksclllepperund .Entrindungsma:;;chinen gleichsam ,als, Wald:" 
, '. . ,. . .. ", . 

vernichtende' Monstergerätezu qezeichnen, und anzunehmen, ,', daß"' 

durch,deren Verwendung die Gefahr,des'Entstehens von Wild-' 

bächen und Lawinen gesteigert würde eider gar' infcilg~ der'·' . 
Schleifspuren hunderte ha. Kahlflächen entstünden 0 " ": ',' ,. 
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Zum Ausbau vQn Wald,straßen ist zu bemerkeIl,daß der Holz~ 

tr::ansport aus dem Wald heut~ nur mit schweren Lastkraft\l,rg.gen 
'rentabeldU:rchgeführt ~erdenkann. Auch gehtdi~ Tendenz eindeutig da-
- ".' .'. ", .. ' . 

hin, das Holz im langen Zustand abzuführen. Aus diesem Grlli~de 
'. ~üsseri modernE; F~~,ststraßen 't4nlichst, so angelegt werden" daß 

sie ml t sChv;eren Lastk;r~ftwagen befahren werden können. Der Holz
transport käme bei Straßen mit einer niedrigeren Belastungs-

.... : 
grenze und kleineren Kurvenradien viel teurer, weil dann das 
Holz am Beginn des, den Anforderungen des 'modernen Verkehrs -

entsprechenden Straßennet~es mit bedeutenden Kosten umgeladen 
werden müßte.. Im Zusammenhang mit der mechanisierten Ho).z .... , 
ernte mUssen die Forststraßen somit keineswegs kostspieliger 
ausgebaut werden als o.ies nicht ,bereits ganz allgemein, also 
unabhängig davon, aus Gründen der Wirtschaftlichkeit notwendig 
ist .. 

; Der ,b~sherige Einsatz von Masc;hinen bei d8r Holzernte 

hat gezeigt, daß auf diese Weise heträchtliche Kostensenkungen 

(S 3Q,--bis S 40,-- je fm sind durchaus erreichbar) zu-er
zielen sind .. Hiezu kommt noch, daß das Frischholzohne Lager":':' 
und Transportschäden und ohne langfristige Kapitalbindung so":' 
fort zum Sägewerk bzwo Verarbeiter gelangt und ,damit eine 
volkswirtschaftltch optimaleVJertschöpfung er:rn,öglichtQ Alle . '. . .' . 

diese Vortei:e ~ die mit dem IvIaschineneinsatz verbunden sind" 
werden in Fachkreisen allgemein anerkannt ,und, oeachteto,Auch, 

; . . . 

die Öffentlichkeit wurde über Presse, Rundiunk und Fernsehen, 
bereits wiederholt:i,nformier.t. Es ist heute wohl eineallg~"",,: 

, ',' 

mein anerkannte Tatsache ': daß, die so dringend, notwendige 
'Steigerung 'der Rentabilität, in der]'orstwirtschaft,nur durch . 

. . . ' . 

einen vermehrten Forststraßenbau und durch eine vJ'eitgehende 
IvIechanisierung der Holzernte unter~edachtnahme auf die Notwendig

kei t der Walde,rhal tung erreicht werden kann,:, 

WqS die Bau- und Maschine.nhöfe' der Österr.Bundesforste 
'in St-einkogl, Hütteldorf und st .. Johanni.Pgo betrifft,' ist' zu 

sagen, ,daß diese errichtet~wurden,um einen bestmöglichen' 
Erfolg ,'des Einsatzes und die notwendige fachliche Betreuung' 

. "" , 

der Maschinen, Fahrzeuge und sonstigen Geräte ,'für den Forst...;' 
straßenbau ill\d die mechanis:ierte HQlz.ernte ',sicherzustellen .. ' 
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Zu den eir,1zelnen Punkten der. Anfrage .. wird bemerkt:: ..... , '. 
. . 

1) Wie;ber~its ausgeführt'wurde, werden die Forststraßen 

(samt Brücken) n1lJ] in dE?m'Maßeausgebaut, als es auf Grund 
der :wirtscl;laftlichen Notwen,digkeit, das Holz mit ·sqhweren 
Lastkraftwagen undzwar'aU:chin ·langem Zl:stand aus ·demJald 

_. abzutranspo~tieren, . ohnedies. geboten ist.· 

In.den VoranschlägenderÖsterr~ Bundesforste waren für 

den Forststraßenbau im Jahre 1967.24,032 Mill.· S, im 
Jq.hre 1968 20,403 lvlill S und im Jahre 1969 25,098 Mill •. S 
vorgesehen. " ." . . '. . , 

.2) Das Auftreten-von Rutschungen bei Forststraßenbauten'ist 
von unt.ergeordneterBedeutung· und steht mit der mechani.,.. 
sierten Holzernte in keinem Zusammenhang. Soferne Sicherungen 
gegen Rutschungen notwendig sind, :werdEin diesebeirri. straßen
bau vorgenommen. Eine'gesonderteVeranschlagung erfolgt 
daher,nicht. Im übrigen sind die Yorteile der Waldstraßen 

. . 
unvergleichlich hÖher, als die Kosten gelegentliche·r 'Hang-' 
sicherungen-. 

3) Die beim .Einsatz von ,Knickschleppern:·a.:n lJialdbeständen ent

stehenden Schäden sind im'allgemeinen nicht größer, als die 
Schäden, die bei den herkö:rtri:nlichenBringungsmethoden ent-
stehen (z.B. bei der Holzlieferung in Erdriesen). Die ge
fällten Stämme selbst werden ',mi tdem Knicksqhlepper vvei t 
pfleglicher gebracht, als '. bei 'dor Anwendung anderer Bringungs

methoden, bei denen' meist ein . 'beträ'chtliches,Lieferkalo ' 

-entstand. Auch wurde festgestellt, daß der Druck der bre'iten 
Schlepperräder auf .den Boden je Flächeneinheit geringer-

. ist, : .als der, e.ines Menscl1enfußes., Schätzungen_hinsicht1ich. 
, .. .. ,. . . ~ .. .. ~. 

der Höhe der Schäden wurden in Anbetracht dieser SaChlage . .. ~ ". - . . . 

-nicht angestellt;; ; 

4) Im' Zu.samme,nhang mit dem Einsatz von Schlepp~rn' sind ~ceirie 

gesonderten Kosten für ::BegrÜndun'gen"und-,Aufforst~!lg;;;n 
veranschlagt,weiJ:hi~zu keinerlei Anlaß besteht. Sofet.ne 
Maßnahmen übeph~upt notwendig sind, werden sie im Rahillen 
des normalen, Forstbetriebes ,getroffen, Auch Gie Rückstände 
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auf den Aufarbei tungsplätz"en können ohne besondere Schwierig~ 
keiten deponiert werden und verursachen keine besonderen 
Kosteno ..... 

• ," •• lI' 

5) Wie sic;.h bereits aus den Ausführungen zu den Punkten ,1-4 
,ergibt, ist eine gesonderte Bereitstellung von ,Mitteln 
für diese Maßnahmen nicht erforderlich6' 

6) Die forstgesetzlichen Bestimmungen, die Kahlschläge ini Aus-
; 

maß von 2 ha und einer Breite·von mehr als '50 m grundsätz-
lich verbieten, werdenyon den, Österr.Bur.l.desforstcll einge
haI teno Da:r;an ändert auch der Iilaschineneinsatz nicht so 

7) 'Der jährJ:iche Holzeinschlag erfolgt nach Maßgabe der VJirt~ 

schaftspläne unter Wahrung des Grundsatzes de'r Nachhal tig
keit und wird lediglich i.n einem durchaus ve.rt:r:etbaren 
Rahmen den konjunkturbedingten Bedarfsschwankungen angepaßt 7 

was im besonderen Interesse der holzverarbeitenden Werke 
liegt () Eine forcierte WaldnutzuTlg ist keine$wefs beab~, 

, , ' 

sichtigt~ Eine allfällige stützung der .Holzexporte ist da-
her.in diesem Zusammenhang nicht relevanto 

8) Da si6h die mechanisierte Holzernte auf einen Bruchteil 
des jährlichen Holzeinschlages beschränkt,tritt hin"':' 
sichtlich der Verdienstmöglichkeiten der heimischen Fuhr""" 

werkerpraktisch keine Änderung ein. Im übrigen erfolgt 
der R)hholzverkauf nach .wie vor ab Waldstraße 'bZ'\lJo bei "der 
mechanisiertenHolzernte ab'Aufarbeitungsplatz, sodaß·' 

t' .. , 

Arbei tsmögliclüreiten für das heimische Ful1.rwerk weiterhin 

gegeben sind. Vor jedem Maschineneinsatz; wird geprüft', 
ob im konkreten Fall Einsparungen gegenüber einer Nutzung 
nach den herkömmlichen Methoden erzielt werden können;" 
Ein Maschinen.einsatz erfolgt, nur dann. wenn sich eint;) hin

reichende Kostensenkur:tg erwarten läßt~ 

9) Auf die ungünstige Situation de'!" Forstwirtschaft, die eine 
Rationalisierung durch den ForststraßenQau und durch die 
Mechanisierung der ':Porstartei t notwendig macht, wurde be
rei ts hingewiesen. In sChle,chten Bringungslagen reichen 
die Erlöse aus dem Holzverkauf oft nicht aus, um die un-
0.. '. ". 

mittelbaren Erzeugungskosten.zu decken. Bei Beibehaltung 
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der herkömmlichen Arbed t smeth()den~üßten .. daher Nutz~ngen in 

sol ch en '.iLage:i:ieing es t ell{we rdEm , .'irod ur~ hAr bei t s~ 1 ätz e ve r
loren gingen. Durch die· AmT/endung ~oderner ,ko stensparender 
Methoden können aber in·mancrren Lagen doch·noch kostendeckende 

~u~zungen :vorgenorqmenunddamit auch Arbeitsplätze gesichert 
werden •. 

\ .... 

Durch diese. RationaliBierungsmaßnahm.en war es den Österr. 
. - . 

Bundesforsten möglicb:, von der 'Entlassung von Arbeitskräften 
Abstand zu nehmen. Die Verringerung der Beschäftigtenzahl, 
die aus wirtschaftlichen Gründen unvermeidbar ist, erfolgt 
durch natürlichen Abgang 0 "Die Ö.st~rr.Bundesforste sind sehr 

bemüht, diesen Vorgang auch weiterhin einzuhalten. 

10)Bei den Bau- und Maschinenhöfen sind z.Z, folgende Personen 
beschäftigt 0 ', ... 

a) Steinkogl 
straßenbau 
Holzernte 
Werkstätte 
Büro 

Zusammen 

b) Hütteldorf 
straßenbau 
Holzernte 

Werkstätte 
Holzzerkleinerung 
und -verkauf 

Büro 

Zusammen 
., 

c) St.Johapn i~,Pß~ 
Straßenbau 
Holzernte 
iNeJ:'kstätte 
Büro, 
Zusammen 

~" 

Arbeiter 

138 
16 

37 

191 

28 
16 

7 

7 

58 

2 

25 

3 

30 

Angestell te, .. , Zusammen 

8 146 

2 18 

3 40 

5 5 
---

18 209 

2 30 
2 18 

1 8 

1 8 
4 4 

10 68 

2 

3 28 
1 4 

2- ._-L. 
7 37 

, , 
i 
i 

·1 
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11) Ric.htlinie für die Nutzungstätigkeit ist der auf den Grund
satz der Nachhaltigkeit abgest~llte Jahreshiebsatz, sodaß 

die Möglichkeit gewahrt bleibt, Rohholz in anhaltend 
, ' 

gleicher Höhe zu, verkaufE:ln. Geringfügige örtl-iche 
Schwankungen im Holzaufkommen können bei den, -heutigen 
Transportmöglichkeiten leicht überbrückt werden. 

12) Durch den Einsatz der bei den Österr.Bundesforsten -ver
wendeten Maschinen werden keine erhöhten Gefahren ver
ursacht,' sodaß auch keine besonderen Maßnahmen der Wild
bachverbauung ,erforderlich werden.-

Für die Richtigkeit 
der A~fertigung: 

il;Clt/t1--

Der Bundes:rninister:- '-' 
S chI ein Z ,e r 

.- ~ ., 

.-~ .. ' .. :"""'. . ... -_ .. " .. ," 

", 
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