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Kurzfassung:
Gestiitzt auf die seit 1993 giiltige neue Waldgesetzgebung haben die Schweizer Kantone neue
Planungskonzepte beschlossen. Die forstliche Planung erfolg auf zwei Ebenen. Die dffentlichen
lnteressen am Wald werden in einem beh6rdenverbindlichen Regionalen Waldplan festgelegl der
unter dffentlicher Mitwirkung ausgearbeitet wird. ln der Forstlichen Betriebsplanung stehen mehr
betriebswirtschaftliche Aspelle der optimierten Leistungserstellung im Vordergrund.
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NOVA ZASNOVA GOZDARSKEGA NAdRTOVANJA V SVICT

Izvleiek:
Na podlagi nove gozdarske zakonodaje, veljawte od leta I 993, so ivicarski lcantoni oblilavali novo
zasnovo nairtovanja. Gozdarsko nairtovanjeje organizirano no dveh ravneh. Regionalni gozdni
nairt opredeljuje javne inlerese do gozda, nairt je izdelan v sodelovanju z javnostjo in je obvezujoi
za uprawte organe. Pri nairtovanju na ravni gozdnega obrata pa so v ospredju obratno-
gospodarski vidiki optimiranj a uiinkovitosti obrata.
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EINLEITTING

Im schweizerischen Forstpolizeigesetz von 1902 wurde die Forsteinrichtung einheitlich

geregelt. Offentlicher Wald musste eingerichtet und der dabei festgelegte Hiebsatz durfte

nicht iiberschritten werden. Mit dieser Regelung wurde ein wichtiger Beitrag zum

Wiederaufbau der in den letzten Jahrhunderten ausgepliinderten Wiilder geleistet,

konnten Holzversorgung und Schutz gegen Naturgefahren weitgehend sichergestellt

werden. Diese Forsteinrichtung wurde geprlgt durch die Kontrollnethode nach Biolley,

ab den 60er-Jahren durch die Kontrollstichprobenmethode. Charalterisch war die

dezentrale Ausarbeitung der Wirtschaftspldne durch die lokal zust?indigen

Kreisoberftirster und, in den letrten Jahrzehnten, die enge Verkntipfrrng der

Hiebsatzermittlung mit einer detaillierten waldbaulichen Plammg, gestiltzt auf

standortskundliche Erhebungen.

In den letzten etwa 30 Jahren haben sich verschiedene Vertnderungen im Okologischen,

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umfeld auf die Waldbewirtschaftung und damit

auch auf die forstliche Planung ausgewirkt. Okologische Aspekte, in der traditionellen

schweizerischen Waldbaulehre weitgehend bertcksichtigt, werden vermehrt dffentlich

diskutiert. Konzepte einer multifunktionellen Waldnutzung verdriingten Vorstellungen

der Kielwassertheorie und fiihrten zrr gezielten Berticksichtigung unterschiedlicher

A:rspr0che an den Wald. Zudem verschlechterte sich in der Schweiz die wirtschaftliche

Lage der Forstbetriebe trotz hoher tiffentlicher Unterstiitzung starlg weil ffir das Holz

Weltuarktpreise galten, die Kosten dagegen auf hohem Niveau weiter stiegen.

F'ORSTGESETZLICHE GRT]NDLAGEN

Unter diesen Rahmenbedingungen ist in der Schweiz ein neues Waldgesetz des Buudes

geschaffen worden, das seit dem L Januar 1993 in Kraft ist. Wesentlich ist die starke

Betonung der Multifirnltionalitiit des Waldes, d.h. neben der Holzproduktion haben auch

Schutz und Wohlfahrt (insbesondere Erhohrng und Naturschutz) eine grosse Bedeutung.
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Das neue Waldgesetz des Bundes verpflichtet die Kantone zur Erarbeitung kantonaler

Waldgesetze. Beziiglich Planungs- und Bewirtschaftungsvorschriften legt der Bund nur

einige Rahmenbedingungen fest:

o die Planungsdokumente miissen Angaben iiber die Standorte sowie iiber die

Waldfunktionen und deren Gewichtung enthalten;

r bei Planungen von Oberbetrieblicher Bedeutung muss die Bev0lkerung iiber deren

Ziele und Ablauf orientiert werden, in geeigneter Weise mitwirken und die Pliine

einsehen kOnnen:

r die in kantonalen Planungsvorschriften zu regelnden Punlle werden aufgelistet und

der Bund behtilt sich deren Genehmigung vor;

o Massnahmen, ffir welche Bundessubventionen beansprucht werden, miissen der

forstlichen Planung entsprechen.

Eine eigentliche Bewirtschaftungspflicht ist nicht vorgesehen. Die Kantone mtssen aber

dafiir sorgen, dass in Wiildern mit Schutzfunltion minimale Pflegernassnabmen

durchgefiibrt werden.

Die kantonale Anschlussgesetzgebung ist in der Abschlussphase. Beztiglich forstliche

Planung ist die L6sung der Kantone in den Grundsdtzen {hnlich und in Details zum Teil

verschieden. Alle 26 Kantone sehen eine zweistufige Planung vor. Bis auf zwei Kantone

@ern, Luzem) verlangen alle Kantone die Ausarbeitung von Betriebspltturen, allerdings

meist erst ab einer Mindestfl8che von etwa 50 ha. Die Verantwortung ffir die

tberbehiebliche Planung liegt beim Kanton, ftir die betriebliche Planung mehrheitlich

beim Waldeigentiimer. Die eigentlichen Planungsvorschriften werden zx Znit

ausgearteitet.
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Bereits Ende der 80er-Jahre wurde intensiv nach neuen Moglichkeiten einer

bedilrfrisorientierten forstlichen Planung gezucht. Ausgehend von der Beschiiftigung mit

der Erfassung und Analyse der Waldfunktionen entstanden in enger Zusammenarbeit von

Forschung und Praxis (insbesondere SAFE, Schweizerischer Arbeitslcreis fiir

Forsteinrichhrng) eigentliche Planungskonzepte, die in verschiedenen Pilotprojelten und

Fallstudien erprobt wurden (vgl. Bachmann 1990, Bachmann 1993, Gordon 1993,

Bacbmann 1996). Teilweise koordinierte und untersttitzte der Bund diese Arbeiten und

publizierte wichtige Ergebnisse (BUWAL 1996a, BUWAL 1996b, BUWAL 1996c).

Die neuen Planungskonzepte gehen von zwei Planungsebenen aus (vgl. Abb. 1). Auf

einer tiberbetrieblichen Ebene werden in Regionalen Waldpldnen die Ziele der

V/alderhaltung und die Rahmenbedingungen fiir die Waldbewirtschaftung festgelegt.

Diese Pliine gelten fiir einen mittel- bis langfristigen Zeitraum und fiir einen bestimmten

Raumausscbnitt ohne Rticksicht auf Eigentumsgrenzen. Sie sichern die dffentlichen

Interessen am Wald und sind deshalb eng mit der Raumplanung verkntipft. Regionale

Waldpldne sind fiir alle Behdrden der Kantone und Gemeinden verbindlich.

Die Massnabmen werden auf der Ebene Waldeigentiimer geplant. Dabei werden die

Vorgaben aus den Regionalen Waldpllinen eigentiimerverbindlich umgesetzt. Wichtigstes

Planungsinstrument ist der angepasste bisherige Betriebsplan, der zugleioh der

Optimierung der Leistungserstellung im Forstbetrieb dient. Andere wichtige Instrumente

sind verffigungen (2.B. Durchftihrung einer stabilitiitspflege in einem wald mit

besonderer Schutzfunktion), Vertriige zwischen Waldeigentii,mem und Nutzniessern (2.B.

Absperren bestimmter Waldgebiete gegen Variantenskifahrer) und traditionelle Projekte.
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Abbildung l: Forstliches Planrurgskonzept ffir die Schweiz

REGIONALE WALDPLAITTJNG

4.I ZIEL UND ZWECK

Wichtigstes neues Planungsinstrument ist der Regionale Waldplan. Konzeptionell lehnt

er sich eng an den Richtplan der Raumplanung an, mit welchem er eng verkntipft ist.

Regionale Waldpllne und Richtpliine sind Koordinationsinstrumente, welche die Art der
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Handlungsprioritiiten ffir die verantwortlichen Behdrden festlegen.

Ziel der regionalen Waldplanung ist die Sicherstellung Offentlicher Interessen am Wald.

Es geht um die Gewiihrleistung der Nachhaltigkeit aller Waldfirnktionen, die

Koordination der vielfiiltigen Nutzungen der Ressource Wald und um die Festlegung der

wichtigsten Ziele der Walderhaltung sowie der Methoden und Rahmenbedingungen der

Waldbewirtschaftung. Damit wird der regionale Waldplan zu einem wichtigen

forstpolitischen Fiihrungsinstrument des Forstdienstes. Er erlaubt die Abstimmung der

forstlichen Planung mit der Raumplanung, die Berticksichtigung berechtigter Anspriiche

an den Wald, die Abgrenzung des Handlungs-Freiraumes der V/aldeigentiimer und die

L0sung allfiilliger Konfl ikte.

TNHALT

Ein regionaler Waldplan besteht aus einem Textteil und einem Kartenteil sowie aus

einem selbstiindigen Grundlagenteilo der selber nioht verbindlich ist und laufend

nachgefiihrt werden kann (Abb. 2). Von zentraler Bedeutung sind Ziele und

Massnahmen. Als Entwicklungs- absichten kdnnen Ziele und Massnabmen bezeichnet

werden, die ffir das ganze Planungsgebiet oder grosse Teile davon gelten (2.8. Regeln des

naturnahen Waldbaus oder Prinzipien des Natunchutzes auf dem ganzen Waldareal).

Besondere Bewirtschaftungs- vorschriften sind Ziele und Massnahmen, die nur spezielle

Objekte betreffen. Sie werden mit Vorteil in sogenannten Objektbtittern umschrieben

und in Karten eingetragen.



Zbomik gozdarstva in lesarstva, 66

Abbildung 2: Inhalt eines Regionalen Waldplanes @eispiel)

Regionaler Waldplan

Liitschinent$ler 1998

Rdsumd

Einleitung

Grundlagen und Analysen

Bestehende Grundlagen

Waldfunktionen

Waldzustand und Nutzune

Entwicklungshends

Ent'wicklungsabsichten

Rechtliches

Allgemein

Schutz vor Naturgefahren

Holzproduktion und Holzemte

Natur- und Landschaftsschutz

Wohlfahrts- und Erholungsleistungen

Besondere Bewirtschaftungsvorschdften

(42 ObjektbHtter und Karte)

Umsetzung der Planung

Kontrolle und Nachffihrung

Karten

Anhang

Grundlagen
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4.3 Orrnxrr,tcrm DrrrwrRrruNc

Bei der regionalen Waldplanung verlangt das Waldgesetz des Bundes eine offentliche

Mitwirkung. Die Bevdlkerung ist iiber Ziele und Ablauf der Planung zu informieren,

muss in die Pl?ine Einsicht nehrnen und bei deren Ausarbeitung in geeigneter Weise

mitwirken kOnnen.

Mitwirkung bedeutet nicht Mitbestimmung. Die verantwortliche Forstbehdrde ist nur

verpflichtet, Vorschldge und Einwiinde entgegenzunehmen und diese materiell zu

beantworten. Mitwirkung bietet aber die Chance, Wissen von Dritten in die Planung

einzubeziehen und Biimdnisparbrer fiir den Vollzug zu gewinnen.

Die tiffentliche Mitwirkung kann auf verschiedene Weise sichergestellt werden. Die

bisher ausgefiihrten Planungen enthalten denn auch unterschiedliche Ldsungsansiitze.

Htufig wird eine begleitende Arbeitsgruppe eingesetzt, die entweder zu Planentwiirfel

des Forstdienstes Stellung nimmt oder die bei den Entwiirfen und bei der

Konfliktbearbeitung aktiv mitwfukt. In allen Fdllen ist eine dffentliche Auflage

vorgesehen und die Qsashmigung erfolgt nach Behandlung der erfolgten Einwendungen

durch die kantonale Regierung.

4.4 STAIIDDERREGIONALENWALDPLANUNG

Bnde 1999 waxen etwa 14 Regionale Waldpl?ine in Kraft und gut doppelt so viele in

Ausfiihrung. Die ersten Erfabrungen sind bei praktisch allen Beteiligten sehr positiv.

Entscheidend ist eine friibzeitige und offene Informationspolitik und die klare Definition

der Mii,glichkeiten, aber auch der Grenzen des Mitwirkungsverfahren.

Verschiedene Fragen bediirfen allerdings weiterer Abklfrrungen. Beziiglich Informations-

beschaffirng ist nicht klar, ob Regionale Waldplanung allein mit bereits verftigbaren

Informationen mdglioh ist oder ob zusdtzliche Inventare vorzusehen sind. Die bisherigen

Planungsbeispiele zeigen, dass gute kisungen ohne neue Erhebungen mdglich sind.
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Zumindest aus Effizienzgriinden diirfte es aber sinnvoll sein, vennehrt Inventare auf der

neuen Planungsebene und nicht mehr auf der Ebene der Forstbetriebe durchzufiihren

@acbmann et al. 1995). Beziiglich Mitwirkungsverfahren gibt es offene Fragen zur

repriisentativen Auswahl der Mitwirkenden, zur Rolle des Forstdienstes und zum

optimalen zeitlichen und thematischen Ablauf. Ausserdem sind verschiedene Probleme

einer multifunktionell ausgerichteten Erfolgskontrolle noch nicht gelOst.

BETRIEBSPLANUNG

Betriebliche Plamrng erfolgt auf der strategischen, der operativen und der dispositiven

Ebene, sie ist kurz-, mittel- und langfristig ausgerichtet und betrifft verschiedene

Sachbereiche (Albisetti 1999). Der Betriebsplan bleibt ein wichtiges Planungsinstrument

fiir einen mittelfristigen Zeitravm von l0 bis 15 Jahren. Im Betriebsplan wird festgelegt,

wie die betrieblichen Ziele und die Vorgaben aus der Regionalen Waldplanung eneicht

werden sollen, und welches die Konsequenzen, besonders in finanzieller Hinsicht sind.

Die Planung erfolgt in der Regel durch einen Beaufoagten des Forstbetriebes, in einigen

Kantonen aber auch durch den Forstdienst in Zusammenarbeit mit dem Waldeigentiimer.

Der Plan wird vom Forstdienst beziiglich Ubereinstimmung mit der Waldgesetzgebung

und dem Regionalen Waldplan gepriift und genehmigt. Mit der Genehmigung wird der

Eigentituner zum Vollzug der vorgeschriebenen Massnahmen verpflichtet.

Ein Betriebsplan enthiilt im Idealfall eine Analyse und eine Betriebsstrategie, Ziele und

Massnahmen ftiLr die Planungsperiode und die Grundsiitze ffir die Erfolgskontrolle. Die

Analyse umfasst den Wald, den Forstbetrieb und das betiebliche Umfeld, sie bezieht sich

auf die abgelaufene Periode, den aktuellen Zvstand und die zukiinftige Entwicklung. In

der Strategie werden die Produkte und die zu erbringe,nden Leistungen festgelegt und die

zrr beriicksichtigenden Rahmenbedingungen und Produktionsgrundsltze definiert.

Operationelle Ziele uud Massnahmen optimielen die Leistungserstellung, die mit

geeigneten Conhollinginstrumente gesteuert wird.
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Die Neuorientierung bei der Ausarbeitung der Betriebspl6ne ist erst in der Anfangsphase.

In Gebirgslagen sind zudem technische Projekte oft wichtiger als Betriebsplane. In

beiden Fiillen kommen viele modeme Methoden zw Anwendung. Fernerkundung,

Stichprobeninventuren und informative Betriebsbuchhaltungen sind breit verbreitet,

digitale Kaden und Geographische Informationssysteme von zunehmender Bedeutung.

Entwicklungen laufen beziiglich automatisierter Bildauswertung, Verlniipfung

unterschiedlicher Inventurebenen und -verfahren, entscheidungsunterstiitzender Modelle

und Optimierung der Holzkette. Entscheidender als die immer besser werdenden

technischen Hilfsmiftel ist allerdings die grundsdtzlich geiinderte Denkweise. Im

Vordergrund steht der optimierte Betrieb und nicht mehr die forstpolizeilich motivierte

Aufsicht des Staates.

SCHLUSSBEMERI(JNGEN

In den leffien lnapp zehn Jahren hat sich in der Schweiz die forstliche Planung stlirker

veriindert als vorher in gut einem halben Jahrhundert. Diese Veriindenrngen sind weniger

durch methodische oder technische Details gepr6gt, als vielmebr durch eine gundsatzlich

andere Denkweise. Fontliche Planung ist nicht mehr allein auf den Wald oder den

Forstbetrieb bezogen, sondern bezieht das ganze 0kologische, wirtschaftliche und

gesellschaftliche Umfeld mit ein. Besonders wichtig ist die Mitwirkung interessierter

Kreise und der ganzen Bevdlkerung bei der beh0rdenverbindlichen Regionalen

Waldplanung. Auf der Ebene des Forstbetriebes tritt der forstpolizeiliche Aspekt der

Betriebsplanung (2.8. Hiebsatzfestlegung) in den Hintergrund, macht vermehrt

bebiebswirtschaftlichen Uberlegungen Platz und stiirkt die Eigenverantwortung der

Waldeigenttiuner.

Die forstlichen Planer sind vor neue, anspruchsvolle Aufgaben gestellt (Bachmann 1999),

die eine entsprechend angepasste Aus- und Weiterbildung notwendig machen. Gleich
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geblieben ist allerdings das Ziel, die Ressource Wald zu erhalten und nachhaltig fiir die

wechselnden Bedii'rfuisse der EigentiiLmer und der Gesellschaft nutzbar zu machen.

POVZETEK

Z zakonom o gozdoih iz leta I 902 je bilo urejanje gozdov enotno urejeno. Za vse javne

gozdove so bili nairti obvezni, nairtovanega poseka niso smeli prekoraiiti. Prqv zato se

je stanje Svicarskih gozdov zelo izboljialo, lesne zaloge so se moino poveiale. Urejonja

gozdov je temeljilo na Biolleyevi kontrolni metodi, od iestdesetih let dalje pa na metodi

stalnih kontrolnih ploskev. Urejanjeje bilo decentralizirano, nairte so izdelovali obrajni

gozdarji. V zadnjih tridesetih letih so se drtdbene, gospodarske in naravne rcamere

moino spremenile. Priielo se je uveljavljati mnogonamensko gospodarjenje, opustili so

teoijo, po kateri naj bi s pospeievanjem pridelovanja lesa pospe{evali vse drage funkcije

gozda in zaieli upoltevati lwnl<retne zahteve do gozda. V tem obdobju se je poslab\al

gospodarski poloiaj gozdarskih obratov, ieprav so prejemali /inanine podpore. Yzroka

sta predvsem nizka cena lesa in vse draija delowa sila.

Od leta 1993 je v veljavi nov zakan o gozdovih, ki poudarja mnagonamenska rabo

gozdov. Zventi zakon nalaga kantonom, dapripravijo svoje zakone o gozdovih, sicer pa v

zvezi z nairtovanjem in gospodarjenjem doloia le nekaj okvirnih pogojev:

t nairti morajo upoitevati rastiStne raanere terfunkcije gozda in njihov pomen;

c pri nairtih, ki presegajo roven gozdnega obrata, mora biti javnast infonnirana o

ciljih in poteku nacrtovanja, in na primeren naiin tudi sodelovati v tem procesu;

. zveza odobri doloiene predpise, kijih morajo pripraviti in sprejeti kantoni;

. ulcrepi, za katere zahtevajo zvezne subvencije, morajo bili sHadni z gozdarskimi

nairti.

Obveza za gospodarjenje z gozdovi ni predvidena, kantoni morajo sami zagotoviti, da se

v gozdovih z varoyalno funkcijo inajajo ubepi minimalne nege. Izdaja gozdarskih
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zakonov na rcvni kantonov je sedaj v zakljuini fazi; zakoni so podabni, razlilatjejo se le v

podrobnostih. Vseh 26 kantonov predvideva nairtovanje na dveh rcrweh, vsi kantoni,

razen dveh, zahtevajo izdelavo nairtov za obrate, obiiajno Ie za povriine gozdoy, H so

veiie od 50 ha. Za nairtovanja na ravni obratov so najveilvat odgovorni lastniki gozdov,

za nairtovanje na viiji ravni pa kantani.

Konce osemdesetih let so intenzivno iskali moinosti za posodabljanje nairtovanja. Pri

tem so sodelovale talco raziskavalne organizacije t<ot praksa, posebno SAFE (Svicarska

delovna slwpina za urejanje gozdov). Izdelali so razliine pilotske Studije. Zvezaje delno

lcoordinirala delo in omogoiila publikacijo rezultatov. Nova zssnova nairtovanja temelji

na dveh nairtovalnih ravneh. Na regionalni ravni izdelujejo t.i. regionalne gozdne

nairte, v lraterih so doloieni cilji za ohranitev gozda in olwirni pogoji za gospodarjenje z

gozdom. To so srednjeroini oz. dolgoroini nairti, ki veljajo za doloieno prostolsko

kategorijo ne glede na lastniitvo. Z njimi zagotavljajo javne interese in sodelovanje v

prostorskem nairtovanju. Ti nairti so obvezujoti za uprcwne organe v kantonu oz.

obiinah.

Ukrepi so nairtovani na ravni lastnikov, pri iemer upoitevajo usmeritve iz regionalnih

nairtov. Pomemben nairtovalni instrument za to je izpopolnjeni nairt za gozdni obrat

(nem.: Betriebsplan), ki je hlcrati pripomoiek za optimiranje uiinkovitosti obrata. Drugi

pomembni instnrmenti so odloibe, pogodbe med lastnihi in uporabniki gozda ter

tradic ionalni pr oj e6L

Regionalni nairt je tesno povezan s prostorskim nairtovanjem. Cilj gozdarskega

nairtovanja na regionalni ravni je zagotovitev javnih interesov; gre za ohranitev vseh

funkcij gozda, usklajevanje mnogonametske rabe gozda in pa doloiitev najpomembnejiih

ciljev za ohranitev gozda kot tudi metod in okvirnih pogojev za gospodarjenje z gozdovi.

Regionalni nairt postaja eden najbolj pomembnih gozdarsko-politiinih instrumentov

gozdarske sluibe; omogoia usklajevanje gozdarckega in prostorskega nairtovanja,

upoiteva razliine interese do gozda, omejuje ravnanje gozdnih posestnikov in omogoia
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relevanie lronfliktov. Regionalni gozdni nairt je sestuvAen iz tekstnega in kartnega dela.

Kliuini so zlasti cilji in ukrepi, ki veljajo zo celotno nairtovalno obmoije oziromo njegov

preteini del. Za doloiene objeHe pa so opredeljeni posebni predpisi (cilji in ukrepi) za

gospodarjenje; prikazani so na posebnih obrazcih, objedi pa oznaieni na kartah. Po

zakonu je potrebno informirati jovnost o nairtovanju in jo poskulati vkljuiiti v proces

nairtovanja. Sodelovanje z javnostjo je razliino; pogosto oblifujejo delovne shtpine, bi

presajao osnutek nairta, ki ga pripravi gozdarska sluiba bodisi abtivno sodelujejo pri

izdaji nairta in reievanju konfliktov. Y vseh primerih gre za razgrnitve, pred potrdiwijo

je treba na lwntonalni ravni obrwnavati ugovore. Do konca leta 1999 so izdelali 14

regionalnih nairtov; 3e vei pajihje v izdelavi. Prvi odzivi so zelo ugodni; odloiujoieje

ustrezno informiranje javnosti, jasna opredelitev moinega in tudi jasne omejitve za

sodelovanje javnosti. Pri zasnovi nairtovanja na regionalni rwni je Je nekaj odprtih

vpraianj, ki zadevojo inventuro, izbor sodelujoiih, potek samegq nairtovanja, kontrolo

uspeinosti mnogonamewkega gospodarjenj a itd.

Nairt za gozdni obrat ostaja pomemben instrumenl gozdarskega na(rtovanja za

srednjeroino nairtovqlno obdobje (10 do 15 let). V tem nairtu je doloieno, kako ob

upoitevanju regionalnega nairta dosegati cilje na rqvni obrata in kaWne so finanine

posledice. Po pravilu izdeluje nairt pooblaJienec obrata, v nekalerih kantonih pa

tovrstne nairte izdeluje gozdarska sluiba v sodelovanju z lasnikom. Skladnost

izdelanega nsirta z zakonodajo in regionalnim nairtom preveri in potrdi gozdarska

shEba. S potrdinijo je lastnik obvezan izvesti z nairtom predpisane ulvepe. Nairt za

gozdni obrat vsebuje anqlizo, strategije, cilje in ulvepe za naslednjo nairtovalno obdobje

ter osnove zo preverjanje uspeinosti gospodarjenja. Y gorskih obmoijih so tehniini

projekti pogosto pomembnejli l<at nairti za gozdne obrate. Pri bdelavi nairtov za gozdni

obrat in tehniinih projektov uporabljajo moderne metode, kontrolno vzorino metodo,

moderno hjigovodsno, daljinsko zajemanje podatkov itd. Bolj kot metode je odloiujoi

spremenjen naiin rannilfanja; v ospredju je optimiranje obrata in ne vei gozdarsko-

policijski nadzor M,ave nad obratom.
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Y zadnjem desetletju je gozdarsko nairtovanje dotivelo veije spremembe kot prej v dobri

polovici stoletja. Te spremembe so predvsem posledica drugainega mifljenja. Gozdarsko

nairtovanje ni omejeno le na gozd, ampak celovito upolteva druibene, gospodarske

ekoloike razmere.

Povzetek: Andrej Bondina
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