
=- r -; , XI. Ciesetzgebungsperio e 

Anfrage 

der Abgeordneten Pet ca roM e r ß I und Gel"lOSS'0n 

an den Herrn BundesminIster 'ar Land- und FOl"sstwirtschhft, 
b ~treffEmd Seu= und Ml3scn~nenh5fe der Ö~tarreichlschen Sundasrorste. 

:. : :" •• > 

, Zum Zweck efner angeblich rationelleren Waldnyt~l.m9 beab- ,', 
slchtlgt die GeneraidirekUon d6)r' Österl"'oichischen Bunde5fol"'f3te, den ' " 
derzattlgen Maschinenpark dar' formtwlrtschartllchon 9au- und Maachi- ',' .. ~ 

.,anhofe Steinkogel , Hülteldorr bzw. nun auch St. Johar:n toP. durch 
den Ankauf, welter,er GroßmaGehlnsn (Kniekfichlepper, Enirlndungs= , 
maschinen und F ol"'sterntezüge) wesentlich zu vergrößern. woFUr" ein 
Set rag von 70 MliHonen Schmlng vornasehen Ist. 

, DerartIge ror~twlrt$ehafUfche Großmasehfnen haben sich In 
WaldUbersehußländarn wIe Canada und UdSSR, wo sIe In E banen und 
'nahezu unbesfedelten Großräumen zum EInsatz kommen t gut bewährt, 
jedooh Ist eine.· .Übertrag.,mg diesel'" Erfahrungen auf österretehlssche 
'VerhäHnisse deshalb nicht möglieh, wen In einem engräumtgen, 9Gbi ... ;,. 
glgan und dicht bast,adelten Gebiet entsehefdendeVoraussefS!ungEh' von ': 
~rneho,..ein fehlen. 
, 'Hinzukommt das VorhandElnsetn von 4.000 'äUgen Wildbächen' 
und rUI,d2. 700 Lawinenstrfchen, gagen dIe durch I-(ostspielige Ver
bauungsmaßnSlhmen ständig angekämpft werden muß. Österr"EIIleh hat, 
alleIn bel clen HoehwasserkCiltastrophen 1965/66 In Kärnten und Ti ..... ol 
1m Rahmen dar SchutzW4.l9Serbauten etnen Sehaden In der Höhe von 
2,5 MIlIIardon SchHlh'9 erlitten. Eine Wassersäule' von 100 mm ver
sickert Im WaJdbcden in ein bIs zwei Minuten, auf beweidetem Wald- ,. " 
boden in 20 Minuton und auf stark frequentierter Wefde 'in ein bis dret 

, Stundan. Eine verantwortungsbewuBte Planung müßte auch dIe Gefahr 
In Betraeh1 zIehen, daß auf den von Monstermaschinen zusraYlmenga-

" 'pre~tGn Waldbadon das Wa9ssr nur an der Or,ernäehe abrtnnt t wo
dur~h' sich der ,Wasserablauf bel Katastrophen weUi$r erhöht. 

Während fUr dIa Aufforstung der entwaade~en Hochlagen , dIe 
Lawinen- und Hocnwassernährgebfete sInd, derzeit nur der tächerUci"\e 
801rag von jährlich 3 Mlmensn SchHlIng zur Verfügung stsht, sind fU,.. 
die FOl"'starntezüge, KnJckschlepper ate. 70 Millionen Schilling ange-,' 
sotzt fUr Maschinen also, von d~nen F achlaute voraussagen, daß' 
ste In guten Wäldot'n durch Fahr- und Schlcifsr:')uf'Gn 500 bIs 700 
Hoktar Kehlfl!1chG htnterlassen worden, dIe fOl'" Wasserangrfff und 
Vorkarstung entsprschemd anfällig sind. 

Es liegt myf der Handj daß die vo .... gesehenon schweren Ms-, 
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schfnem und die dann elnzusetzonden schweren Lastkraftwagen für 
Oberlul'lges;; H@iz eigene WtBldstraßen und Srücken notwendig machen 
warden. Sehon aus diesem Grund erscheint die Erwartung der zu- ' 
ständlgon Stellen, der E kasstz von forst",vtrtschaftlfehen Großmaschlnsl'l; 
werde 30 bis; 500/91ge E '"sperlingen bei dQr Hollternta brIngen, mehr 
als zwalfelhait. FGl"'ner sInd boi RentabIlitätserwägungen natU ... llch auch 
die finanziellen E (nbußen Sn Rechnung zu stellen, die sIch aus der bel ' 
derartigen '01'" großflächige und ebene Wälder konzipIerten Maschinen' 

'unvermeidlichen WaldbodanZ!arstörung ergeben werden. 
Da die ÖffenUfchkeit Ober di~Z;lan beabsiChtigten folgensehwe..;,. 

ren EtngrtU In die Waldsubsaanz nur unvollständig, Uber den In diesem, 
, Zusammenhang von zahlreichen Fachleuten erho;""benen Protest Ober_co 

haupt nIcht InformIert wurdo, rfchten dIe unterzeichneten Abgeordneten: 
enden Horrn Sundesmintstor tar Land- und ForstwIrtschaft dIe 

A MI f rat 9 e & 
:,.,' 

1)· Wie hoch werdon die jährliche., Kosten fOr den Bau der '01'" den Ein";' 
0&2tz fOr'ztwlrtschaWtcher- Großmaschtnen notwendigen Waidstraßen und. 

. .. 
BrOcken geschä~t? , " . 

2) Welcher Betr'agwird In diCl!!.em Rahmen allein fUr die Sicherung der. 
durch \l\IatdstraBen angGschnfUanon Rutschhänge veranschlagt? 

3)" Wi$'~uten dia SchiUzl.mgen hinsichtlich das SchadGns, der den Wal,j':;' , 
·,·beständs" cUl'ch d!e schWeH"Gn Maschlnen«F ah"'~ und SchJeppspurenr 
"zwangstäuUg zugofYgt wo~daf'l wird? ,< . 

'4.) WoJehc '.Kosten si~d fa .... dIe Ssgrünung b;;,:w.Aufforstung sowie fOrdtef' 
'Entfernung und V0rar-bGUung der ROckstlinde an den Aufbereitungs ... : . 
plätzen, veranseble~t? 

5) 'W01chaz Konzept besteht bezüglich der Aufbrfngung bzw. Bereitstellung 
eh!}r er§ordarlfchon MUtel tor die $fch aus den Fragen 1» bIs 4) er-
gsbenden Ma~nahmGn'? ','. 

6) Sind 2 Hekt~i'" übarsehreitande Kahlschläge vorgesehen? 
:; . 

?) Is~ Im ZuseJmmonhang' mit deI" beebslc:htigt0n forcIerten Waldnutzung 
, ," eins (wIe immer @eart9tG) Stü!zung der Hol4:0Xporte geplant? ' .',' , 

9) Welchen_ B~irag hoffen die zuständigen S~eJlen durch dan bel Reallsle..; 
, rung dtI)s s,s9ans~~ndHehen Projektes urlvermaidUchen Verdlensten2gang 
'für d!l3 heimische Fyhrwer~k (Fräeh~er und Bergbausrn) 'elnzu5paroen? 

q l WiGviefe z\,lb'<eeU in der ForstwIrtschaft Besr.häftlgte sollen nach Inbe;.·' 
trfebuUiihma d~,.. v(n~~!9sohanan Großmaschinan entlassen werdGn? 

10) Wie §röB Ist dIa 2~hJ d~l" im VcrwaUun;Jsepparal dar Bsu- und Ma~ 
sehifiei'.hö~e derl.!QH b3sehäWgien' Personan (61ufgegJledert nach Stefn= 
kog' ,Hüttefd;:>rf und Sß. Jenann ,I. p.)? 

11» 8astsht dJe Gewähr dßfür, daß es bei Verwirklichung des gegonständ ... 
" ~ 

liehen Projektes durch ~rhöhtef'il artnchen M~ssenaf1fall nicht zu Stok~ :-
kungEln In der Rchstofivarsor!;Ufl9 der, im International..," KonKurrenz
kar",!:)f Ue~€ll'\d3" SäSQ- und holzverarbeiienden IndustrIe kommt? 

t 2) VlJelch~ ;euzät~iJchen MiJ!3nshfT'icn ca ... VVllcl~sch- und Le,winon'Vo~"
balJung sfnd goplent, um den durch defl EInse!z for~~wir"tt)(~h{".;mh~hcr 

'--GroP.maschin0-n-vc ... urscch~on Gcfd1rcn ont;;procho~d vorzuba~lgcli? 

.' 
WIen. ; 8. '1 .. 1969 
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