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REPUBLIK öSTERREiCH 
BUNDESMINISTERIUM 

FOR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT 

Zl. Ol041/12-Pr.Alh/86 

n -3SS3 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVI. GesetzgebungsperioGc 

WI EN, 1 7. MRl. 1988 

A9..f8IAB 

1986 -03- 27 
zu 48~1/J 

Gegenstand: Die Schlägerungsmethoden der ßundesforste 

An den 

IIerrn Präsidenten 

des Nationalrates 

Anton Ben y a 

Parlament 

]010 Wie n 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten zum 

Natiönalrat Bayr un~ Koll.egen, Nr. 1861/J, betreffend die Schläge

rungsmethoden der Blllldesforste, heehre ich mich ,üe folgt zu beant

Horten: 

Zunächst möchte ich darauf hinweisen, daß gemäß dem vom Nationalrat 

einstimmig beschlossenen BlIndesgesetz vom 17.11.1977 aber den Wirt

schaftskörper "Österreichische Bundesforste" die Bundesforste gemäß 

§ 2 Abs. 1 dieses Gesetzes um einen "bestmöglichen hetriebsHirt

schaftlichen Erfolges" bemüht sein müssen. 
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So lvie in anderen Hirtschaftsz\1eigen kann in einem nach lJirtschaft

lichen Grundslitzen gefOhrten Forstbetrieb nicht auf kostensenkende 

RationalisierungsmaCnahmen, insbesondere auch nicht auf den Einsatz 

von geeigneten Haschinen, verzichtet Herden. Dies gilt nicht nur für 

die Österreichischen Rundesforste, sondern, lVie die EntvJicklung in 

den letzten Jahrzehnten zeigt, auch fiir alle grHßeren Forstbetriebe 

in Österreich und im Ausland. 

Die Österreichischen Bundesforste sind beim Einsatz von Maschinen 

bei der lIolzernte (Seilgeräte, Sdtlepper und Geräte ffir das Entasten 

und Ablängen der näume) um eine pflep,liche VorgangsHeise bemüht. So 

\o1ird darauf geachtet, daß der Haschineneinsatz r.JHglichst nur an 

Örtlichkeiten erfolgt, die sich zufolge der geologischen und 

sonstigen Verhältnisse dafiir eignen, insbesondere auch Has die Ge

fahr einer Verschlechterung rler Nährstoffbasis durch Entzug von Bio

masse und einer Verletzung des Bodens betrifft. Die UrgesteinsbHden 

im Lu n gau z li 11 1 e n zu cl e n f {j r Ha sc hin e n ein s ~i t ze ge e i g ne te n Be re ich e n . 

Im iibrigen \i!ire! von den Bundesforsten dje schonende Seilbringung be

sonders forciert; dagegen ist der Umfang der hochmechanisierten 

Holzernte relativ gering. Im Jahre 1985 Hurde dieses Verfahren, das 

bei der Sch~dholzaufarheitung von hesonrlerer Dedeutung ist, ledig

lich bei 7 % der von den Österreichischen Dundesforsten mit eigenen 

Arbeitskräften erzeugten lIo1zmenge angewendet. 

Was die Heranziehung von ortsansässigen Bauern zu Schlligerungsar

beiten hetrifft, ist zu bemerken, daß die Österreichischen Btlndes

forste sowohl auf die Beschliftigllng ihrer eigenen Arbeitnehmer 

achten, aber auch Heiterhin Bauern bei der Holzernte, insbesondere 

bei der Lieferung einsetzen. Die alls Hi rtschaftl ichen Griinden ge

botene Produkti.viUitssteigerung fijhrt allerdines dazu, daß die filr 

die Bewältigung der Allfgahen notwendigen Arheitskapazitliten geringer 

Herden. GrHßere BeschäftigungsmHgli.chkeiten sind hei den Arbeiten im 

Dereich der forstlichen ProduLtion (Aufforstung, Kulturpflegemaß
nahmen etc.) gegeben. 

Im einzelnen beantworte ich die Fragen ~ie folgt. 
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Zu frage 1): 

Aus den in den Vorhemerkungen dargelegten Gründen kann auf einen 

(jberleg t en Ei nsa tz von ~Ia sc1li nen und Geräten be i der Hol zernte ni ch t 

verzichtet werden. 

Zu Frage 2): 

Die Östcrreichischen Bundesforste werden fOr die Arbeiten, die sie 

mit ihren eigenen Arbeitskräften nicht bewältigen k6nnen, weiterhin 

Schlägerungspartien heranziehen. Hiebei wird den sogenannten 

"Baucrnakkordanten" der Vorzug gegeniiber gel"rerbl ichen Schlägerungs

unternel1mern gegeben. 
\ 
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