
SCHWTBPUI{KT

Die Enrwicklung von Projek-
ten und Konzepten fordert
immer mehr Fachkompe-
tenz aus unterschiedlichs-

ten Bereichen. Bei immer komplexer wer-
denden Rahmenbedingungen und
veränderten öffentlichen Erwartungen ist
die ressourcenschonende nachhaltige
Entwicklung unseres Natur- bzw. Wirt-
schaftsraumes eine große Zukunftsauf-
gabei so Gernot Guggenberger, Gewerbe-

rechtlicher Geschäftsftihrer für Forst und
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KURZGETASST
> Komplexe Zusammenhänge und

veränderte Erwartungen der Öf-
fentlichkeit erfordern integrative
Pla n u ngsa nsätze.

> Kompetente Fachberatung hat
im Wald immer auch eine koordi-
native Funktion zwischen Exper-
tensystemen.

Holzwirtschaft der Firma REVITAL Inte-
grative Naturraumplanung GmbHÍ

GBÍISSPRflJEKTE PTAI'IEiI U 1'¡ D

BEGLEITEI'I

Am Beispiel des größten Infrastrukturpro-
jektes der jüngeren Vergangenheit in
Kärnten - der Koralmbahn - lässt sich
diese vorgenannte Komplexität veran-
schaulichen. ,,Im Abschnitt von Mittlern
bis Althofen, einer Strecke von rund 19
Bahnkilometern, sind wir in die projekt-

FONSTLIOH INTEGNAilU

PLANEN
Waldbesitzer sehen sich in ihrer forstlichen Tängheit immer mehr Anforderungen und
Auflagen gegenüber. Häufig werdenbei deren Erfi)Ilung fachfremd.e Matenenberührt.

Forstberater wie REWTAL helfen dem forstlichen Bewirtschafter durch das Dichicht
solcher Auflagen etwa an den schnittstellen zu (rmwelt, Bauwirtschaft und
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Bild 1 (linke Seite):Viele Fachbereiche fließen in die forstliche Planung
ein. Bild 2 (oben): Drohnenfoto der,,Brenndorfer Bucht" - Maßnahmen-

umsetzung mittels 3D-Modell und GPS-gesteuertem Bagger

planung, Ausschreibung und nunmehr in die Projektumsetzung

involvierti so Gernot Guggenberger.

Aufgrund der Größe des Vorhabens wurde das Projekt einer
Umweltverträglichkeitsprüfung (IfVP) unterzogen. Grundlage

dieses Verfahrens bildet die Verschränkung des technischen Pro-

i ektes mit verschiedensten Fachbereichen.

I'ITERDtSZtpUil¡lRE AUSGTETC1lS- Ul'tD

EBSATZMASS]'IA1lMEI'I

Bezogen auf eine Fläche von etwa 235 ha wurden seitens REVI-

TAL unterschiedlichste Maßnahmen zur Verbesserung des Na-
turraums und des Landschaftsbildes entwickelt (landschaftspfle-
gerische Begleitplanung). Neben der Minimierung von Eingriffen
und der Rekultivierung land- und forstwirtschaftlicher Nutzflä-
chen entlang der Bahnbaustelle lag ein Schwerpunkt aufder Er-
satz- und Ausgleichsmaßnahmenplanung. Diese umfasste forst-
liche Flächen (Bestandesumwandlung und -überführung),
wildökologisches Management (Wildäsungsflächen, Lenkungs-
maßnahmen), aber auch ökologische und limnologische Maß-
nahmen. Nach Festlegung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men folgte die Erstellung einer Ausführungsplanung samt
Ausschreibung der Leistungen und Vergabe für vorgenannten
Bauabschnitt.

,,Bei derartigen Projekten ist es wichtig, die sich ergebenden
technischen, ökonomischen und ökologischen Fragestellungen
interdisziplinär zu bearbeiten. Bei uns werden in einen solchen
Planungsprozess stets firmeneigene Experten aus verschiedenen
Fachrichtungen wie beispielsweise der Forstwirtschaft, der
Landschaftsplanung, dem Wasserbau oder der Geoinformation
mit einbezogen. Von der Bündelung firmeninterner Erfahrungen
- beispielsweise der Bearbeitung von Waldwirtschaftsplänen, der
Umsekung wasserbaulicher Maßnahmen, der Ausgestaltung
spezieller Lebensraumhabitate sowie der Baubegleitung _ profi_
tieren unsere Auftraggeberi erläutert der REMTAL-Geschäftsfüh_
rer.
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Bild 3: Sentinel 2a-Satellitenaufnahme mlt Falschfarbeninfrarot-
Darstellung im Planungsabschnitt an der Koralmbahn

M0llERITISTE TECll il I KEl'¡

Zunehmend zeigt sich die Notwendigkeit, Großprojekte wie die
Koralmbahn auf Basis spezialisierter Softwareprogramme wie
AutoCAD, ArcGIS, Hydro_AS-2D oder der Ausschreibungssoft-

ware AUER Success abzuwickeln. Komplexere Baumaßnahmen,

etwa im naturnahen Wasserbau oder in der Landschaftsplanung,
werden bei REVITAL im 3D-Modell geplant. Unter Zuhilfenahme

des 3D-Modells werden die Projekte vor Ort durch GPS-gesteu-

erte Bagger detailgetreu umgesetzt - so geschehen an der Brenn-

dorfer Bucht an der Koralmbahn (siehe Bild 2).

Laserscans, Drohnenbefliegungen oder aber auch spezielle Sa-

tellitenbilder bieten durch weitere Bearbeitung im Geografi-
schen Informationssystem (GIS) mannigfaltige Auswertungs-

möglichkeiten. Zum Beispiel sind die Zuordnung unterschied-
lichster Biotoptypen auf Flächen sowie die Auswertung von Be-

standesparametern in großflächigen Waldgebieten (Mischungs-

verhältnis, überschirmung, Totholz, etc.) möglich.

I I'ITEGRATIVE FORSTWI RTSC]IAFT

,,Die Planungsebene mit der Praxis zu verknùpfen - das ist eine
der großen Vorteile für unsere Kunden unter den Wald- und
Grundbesitzerni unterstreicht Guggenberger. Durch die Flächen-

kenntnis, das umfangreiche Wissen um Lebensräume und deren
Wirkungszusammenhänge sowie in der Funktion als Dreh- und
Angelpunkt der Interessenabwägung sei gerade der Wald- und
Grundbesitzer ein wichtiger Partner in der Entwicklung und
Umsetzung von (Groß-)Projekten und Maßnahmen. Die wesent-

lichen Chancen für die Forstwirtschaft lägen neben einer wirt-
schaftlichen Komponente durch Bereitstellung von Grund- oder
Maßnahmenflächen auch in der Erbringung von Dienstleistun-
gen - entweder durch die Maßnahmenumsetzung auf der Flä-

che, durch die Wahrnehmung einer Koordinationsfunktion oder
mittels fachlicher Beratung. Gerade die Weitergabe des komple-
xen Wissens über das Ökosystem Wald, die Herstellung einer
VerbindungzwischenbetrieblichenZielsetzungen,Wald- +
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und Wildökologie sowie Technik sollten zu den ureigensten AuÊ

gaben der Forstwirtschaft gehören und auch dementsprechend

von dieser übernommen werden. Durch die wahrnehmung einer

aktiven Rolle in Planungs- und Umsetzungsprozessen eröffrren

sich neue Netzwerke, die letztendlich den wirtschaftlichen Erfolg

eines forstlichen Unternehmens nachhaltig absichern helfen

und durch Wissenstransfer auf beiden Seiten Mehrwert schaffen'

TH I Ì'I K TUTURE, THI NK IÎ'ITEGRATIVE!

Ob im Schutzgebiets- oder Naturgefahrenmanagement' ob beim

großmaßstäblichen Bau von Industrie- bzw' Infrastrukturanla-

ã..r, oU im Kraftwerksbau oder bei der Entwicklung touristischer

Bild 4: Hydraulische Modellierung an einem Gewässer

Projekte, ob in der Land- und Forstwirtschaft oder bei der Ent-

wicklung unserer Flussräume - überall ergeben sich bei der

künftigen Gestaltung unseres Lebensraumes fachübergreifend

interdisziplinäre Fragestellungen. ,,Für uns sind neben integrati-

vem Denken auch Engagement, Kommunikationskompetenz

und Kreativität wesentliche Schlüsselfaktoren für erfolgreiche

Projektabwicklungeni'schließt Gernot Guggenberger' I

Gernot Gugg enb erger iú Geschäffihrer iler NEIrÌTIAL Integratìve

N afrrnaumplanung GmbH, 9990 Nußdotf-D eb ant

g. gug g enb erg er@revttal-ib. at
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,,Die landwirtschaftliche Fachschule (tFS) Gieß-

hübl zählt zu den Pionieren bei der Anlage von

Kurzumtriebsflächen, die eine praxisbezogene For-

schung für nachhaltige Energieversorgung zum Zlel

haben. Es werden seit 20 fahren Versuche mit Pap-

peln und Weiden durchgeführti informiert Bil-

dungslandesrätin Barbara Schwarz' Während der

praktischen Ausbildung sind die Schüler in die

Pflege der Energiewälder eingebunden'

,,Obwohl die iährlichen Zuwachsleistungen

enorm waren , zeigte sich, dass der entscheidende

Faktor frir die Rentabilität die Transportkosten

sind. Daher gilt es, schon beim Anlegen von Ener-

giewäldern lange Transportwege zu vermeidení be-

tont Schuldirektor Gerhard Altrichter' Seit heuer

läuft auch ein Versuch mit dem schnellwüchsigen

Elefantengras. I

ln der LFS Gießhubl werden seit 20 Jahren Kurzumtriebsflächen für For-

schungszwecke angelegt (v. li.: Anna Steiner, Bildungslandesräti n Barbara

Schwarz, Direktor Gerhard Altrìchter und Maximilian Danner)
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