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Bessere Arbeitseinteilung

Eine Vorbemerkung der S chriftleitung

Nur 20(?o der höheren Produktivität Amerikas seien auf bessere Maschinen, 80 %

auf bessereArbeitseinteilung zurückzuführen, zitierten wir in der vorigen Nummer GRAHAM
HUTTON l Wir fügten hinzu. dass in der deutschen Forstwirtschaft sicher mehr als 2070 des möglichen Raüona-

Usierungserfolges durch bessere Maschinen erreicht weiden können, dass uns aber eine "bessere Arbeitseinteilung",
um das Wort Huttons zu gebrauchen, ungleich mehr einbringen kann und wild.

LOYCKE's Forderung, dass jeder technLschen Lösung die wirtschaftliche folgen muss,
ist uns nicht fremd. Wir befolgen sie aber meist recht dilettantisch und haben wenig Erfolg mit unserem Bemü-
hen. Um an die bzw. SCP/o - oder wieviel es bei uns seien mögen - heranzukommen, müssen wir uns mit die"
sem für viele neuen Aufgabengebiet gründlich auseinandersetzen. Wir empfehlen daher den nachfolgenden Ar-
tikel LOYCKES Ihrer Aufmeiksamkeit.

Zuvor wollen wir aber aus den Arbeiten seiner TZF -Abteilung 2 Untersuchungsergebiüsse bringen, die die Bedeu-
tung des oben gesagten deutlich erkennen lassen:

^

I. A je be i t s a u f r is s u nd -voran seh l a g nach Tagewerken (Tgw. )für einen Süddeutschen Privatwaldbesitz

Holzbodenfläche 175, 3 ha Holzeinschlag 800 fm Fichte

A) Arbeitsaufriss (= Ist-Erhebung) 1957/58 B) Arbeitsvoranschlag l (== Soll-Setzung)

Arbeitszeit aufwand

Nr. Arbeits- inTgw inTgw inTgw inTgw inStd
gebiete m w Sa. je ha je ha

l. Holzeinschlag 502
2. Kultur und

Forsischutz

einschliessl.

Zaunbau 22

3. Kulturpflege 47
4. Jungbestands-

pflege
5. Pflanzganen 5.5
6. Wegeunter-

haltung 3

451
131
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60
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2. 86 22. 88
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1. 00
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21. 60

8. 00
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A rbe itsze itbedarf

in Tgw in Tgw in Tgw inTgw in Std
m w Sa. je ha je ha

324 324

50

10

83

84

28

84

50

28

10

1. 85 14. 80

0. 50 4. 00

0. 48 3. 84

0. 29 2. 32

0. 16 1. 28

0. 05 0. 40

579. 5 636. 5 1216 6. 91 55, 28 389 195 584 3. 33 26. 64

= 487» = 52'51> ^--^ ^ i 6T?o s 33»?i>

Stand der Mechanlsierungi Im Holzeinschlag ist für die Sägearbeit ei- Sachbeaibeiter:
neEinmann-Motorsäge(Stihl) eingesetzt. Bei der Kulturpflege wurde Forstassessor H. E.Dittrich. Dillinger^/Donau
ein Kultur-Reinigungsgerät zur Stihl-Einmann-Motorsäge mitverwendet.



II. Arbeitsaufwand (Arbeitsaufiiss) und Voranschlag (Plansoll) nach Arbeitskräften (AK)
für ein süddeutsches Forstamt

A. ARBEITSAUFRISS Handarbeit von Männern und Frauen

.Einsatz-

Gesomtartivitswfwand: S2B2 Tgw,
davon im Stuchlohn 56%

im Zeitiahn «%

Sa AK

^hlvppwfmsati

is.e 1S.B 25,0 a.e 30,0 IS. 3 t3.< ?5,2 13,6 3j.e 26,0 !9.S fd. 21 AK

B. PLANSOLL I

/. Arbei'tskräfteemsafz in Tgw.
r- rgw

Isoo

«00

Waldfacharbeiterbetrieb mit Maschinerie ins ätz Gesamtarbeitsaufwand etwa 5300 Tgw,

roo

Januar

AK m. W

2. Maschfneneinsafz in Tagewerken (zu 8 Betr/ebsstunden)

50

100

Zeichenerklärung füi A. und

Ffl

Holz*inschlag Kalturen Dickungs- W^gebau
Pflege und Gestbngf-

Pflomgdrien pfisge

Forstschufz FahrvrstwKfen Fahrer und MotorSage Forstschlfpper- Hatori<ultur-
Zounbou Bwfahm mnigungsgeröf
Kalkung

St = Sfückfohn
Z = Zeiftohn

zu B .Dw bttnfliSfigtnf MoforftacAe Sowif der Einochsse!]l9pper und dos Kalkstreugerof des Untefnehmvs sind wegen
Sfnngfn UmfongfS iei'chnwsch nicht darzustellffl, Sie sinii tu An übrigen Mosctlinenstunden zugeschlagen.

Nähere Erläuterungen bitte m dem nachfolgenden Artikel zu entnehmen.
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Arbeitsplanung
l

eine Voraussetzung sinnvoller Arbeitsfiihrung

Von Oberforstmeister Dr. H. J. Loycke, DilUngen/Donau

Referat anlässlich der forsttechnischen Arbeitstagung in Itzelberg. Dezember 1959

Die Aufstellung eines einheitlichen^roduktionsplans ist in der FoEstwirtschafi vorerst nicht üblich. Man. ferigt
seit Jahrzehnten lediglich den primären Teilplan betrieblicher Erzeugung, den ertragswirfschaftlichen Le i -
stungsplan. Die heutige Foisteimichtung ist bei allem Stieben nach Übeifeinerung in der Planung der or-
panischen Produktion betrieb sw irtschaftlich betrachtet unvollständig gebUeben und einseitig. Es fehlt als
gleichwertiges Gegenstück zum Leistungsplan eine Regelung der Aufwandseite der Produktion über den A r -
beitsplan. Die besonders gearteten Produktionsverhältnisse der Fon'twirtschaft sowie das Bestreben, Holz
nachhaltig zu erzeugen, rechtfertigten bisher eine solche Einseitigkeit der forsüichen Wirtschaftsplanung. Die
nicht mehr zu leugnende Ebenwertigkeit der forsttechnisch-arbeitswütschaftlichen und der waldbaulich-er-
uagswirtschaftlichen Seite der Produktion zwingen zu einer durchgreifenden Reform der wirklich nicht mehr
in allem zeitgemassen Einrichtungsverfahren (2, 9). '-

Das Wesen der Planung liegt in der Feststellung zukünftiger Ereignisse (3). Planen beruht auf einem Über-
denken. Auswerten und Anwenden bestimmter technisch-wirtschaftlicher Regeln und
Gesetze, die im Versuchswege gefunden oder die bei der Nachk alkulation von
Betriebsvoigängen erkannt werden. Das Vorhandensein klarer Zielsetzungen bildet eine unerläss-
liche Voraussetzung jeder Planung. Planen ist Suchen nach einem Weg, gesetzte Ziele mit verfügbaren Mit -
teln zu erreichen (3).

Die Vorausschau der Entwicklungsbedingyngen eines Unternehmens, in unserem Falle des Forstbeuiebes gilt
, in der heutigen Wirtschaft als wichtige und verantwwtungsreiche Aufgabe der Beüiebsführung. Der Betrieb

hat sich ständig an die sich ändernden Marktverhältnisse und an die wechselnde arbeitspolitische Situation
anzupassen. Er muss die Möglichkeiten ausschöpfen, die der technische Fortschritt bietet.

Das Ergebnis dieser Vorausschau findet Niederschlag in einem langfristigen Plan, Planung ist somit geistige
Vorarbeit zur Organisation des Betriebes. Der aufzustellende Betriebsplan dient der Verwirklichung
grundlegender Organsiaüonsideen, die später in der betrieblichen Praxis von anderen Personen im Anhalt an
den langfristigen Plan über kurzfristige, d.h. auf das einzelne Wütschaftsjahr bezogene Teilpläne wie Hau-
uagsplan, Kulturplan, pflegeplan usw. ausgeführt werden.

Es herrschen über den Begriffsinhalt von Planung und Organisation sowie über die Abgrenzung und die Ver-
knüpfung dieser beiden Denkbilder in Wissenschaft und Praxis noch recht unklare Vorstellungen. Planung und
Organisation sind zunächst ebenso wie Produktivität, Rationalisterung und Wirtschaftlichkelt betriebswirt-
schaftliche Begriffe. Diese Begriffe weiden sämtlich auch als Unterbegrlffe mit der Einschränkung Arbelts-
planung, Arbeitsorganisaüon usw. in der angewandten Arbeitswissenschaft verwendet.

Der Begriff Oiganisatlon ist mehrdeutig. Ei bezieht sich einmal auf die äussere Organisationsform, die
bei jeder neuen Planung des Betriebes auf ihre Zweckmassigkeit zu überprüfen, notfalls zu verbessern oder an
veränderte Verhältnisse anzupassen Ist. Organisation ist andererseits aber auch eine Technik ebenso wie Ar -
beitsplanung. Es liegt im Wesen der Oiganisation als Technik, Arbeitskräfte und Arbeitsmittel zur bestmög-
lichen Erledigung einer Arbeitsaufgabe zusammenzubringen, Organisation steht damit als Sacheinsatz von
Menschen zwischen Sachtechnik und echtei Menschenfühiung, zu deren wichtigsten Hilfsmitteln sie gehört
(13).

Wü wollen die Forstaibeit nach Zeit und Raum und die Ausführung der Arbeit in Abstimmung auf Menschen,
Arbeitsmittel und Arbeitsverfahren planen. Planung ist ohne gleichzeitig vorausschauende Gestaltung des ge-
samten Arbeftsgeschehens nicht sinnvoll. Die an die Planung anschliessende praktische Gestaltung des Ar-
beitsgeschehens gehört ebenso in den Bereich der Arbeitsorganisation wie die Durchführung oder die Kontrolle
und Abrechnung von Forstarbeiten (vgl. Darstellung Seite 10).

Technik, damit auch Arbeitstechnik, sucht zunächst Immer nach einer technischen Lösung, d.h. nach tech-
naschen Möglichkeiten und Mitteln, um gesteckte Ziele zu erreichen. Stehen verschiedene technische Mittel
oder Verfahren zur Eneichung des gleichen Zieles zur Auswahl, entscheidet das wirtschaftliche Denken des
Menschen. Jede arbeitstechnische Eiage wüd somit zwangsläufig für uns auch zu einer wirtschaftlichen Frage.
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I. Arbeilslechnik
als ftchnischf Seife der Arbeilsfuhrung

l. Planung 2. ßeslallung
3. Organisation 4. Durchführung

S.Konlrolle und Abrechnung

H. Arbeits wirts chaft
o(s wirtschaftliche Seile dtr Arbcilstuhrung

l. Die Artifilsbewirlschaflung
2Div Arbeilstrfolgsübcrprüfung

H. J.Loycke
1959

Arbeilsführung
m Forslbelr/ttitn

D arstellung l

Forstbeüieb keineswegs geringere Bedeutung. Es
Durchführung der gesamten Betriebsarbeit sowie
von Abrechnungsunterlagen zu überprüfen (7, 8,
tü<el keine Behandlung.

Das Zweckmässige soll gleichzeitig,
so eifolgswirksam wie möglich sein.

Die alsArbeitswirtschaft bezeich-

nete Seite der Arbeitsführung befasst sich
mit dem Erfolg, d. h. dem wütschaftli -
chen Ergebnis der Forsrarbeit. Das arbeits-
wirtschaftliche Denken erstreckt sich im -

mer auf zwei Fragenkreise, auf die Er -
mitüung und Überprüfung des Arbeitser-
folgs sowie auf die durch vorausschauende
Planung zu erreichende Sicherung zukünf-
(iger Betriebserfolge. Nur die periodische
Aibeitsplanung erlaubt eine den Erforder-
nissen von Betrieb und Zeit entsprechen-
de Arbeitsbewirtschaftung, die
etwa dem entspricht, was die landwirt-
schafüiche Arbeitswissenschaft. einem

Vorschlag von Preuschen folgend, in zu
enger Fassung des Begriffs unter Arbeits-
Wirtschaft versteht (10. 11). Der andere,
nicht minder wichtige Bereich arbeits -
wirtschaftlichen Wirkens, die Arbeits-

erfolgsüberprüfung, hat für den
kommt darauf an, die Wirtschaftlichkeit der Gestaltung und
die der einzelnen Forstarbeiten zu begutachten und an Hand
9). Die Arbeitserfolgsüberprüfung findet in diesem Ar-

TZF-0,0
0020

Es haben sich in der Forstwirtschaft vorerst nur wenige in Theorie und Praxis mit Problemen der Arbeitsplanung
befasst (6, 9). Die bei der TZF vorliegenden praktischen Erfahrungen. die im Zusammenwirken mit Forst-
assessor Dittrich gesammelt wurden, beziehen sich auf Erhebungen für vier Forstbetriebe unterschiedlicher
Grosse und Besitzform. Es können auf Grund dieser Erfahrungen schon jetzt Hinweise für ein zweckdienli-
ches methodisches Vorgehen gegeben und Ausführungen über die Technik der Arbeitsplanung ge-
macht werden (vgl. Tabelle S. 7).

Jede Planungsarbelt beginnt grundsätzlich
mit der Isterhebung, d.h. in unserem
Falle mit der Aufstellung des Ar -
beitsaufrisses. Der Arbeitsaufriss bie -

tet einen Überblick über die bisher im

Betrieb ausgeführten Forstarbeiten, Art
und Umfang der einzelnen Arbeiten sowie
den in den zurückliegenden Jahren hier-
für benötigten Arbeitsaufw^and. Der Pla-
nende erhält dabei eine Vorstellung von
der im Augenblick verfügbaren Arbeits-
macht des Forstbetriebes in Aufteilung
nach menschlicher Arbeitskraft und Ma-

schinenkraft. Der Arbeitsaufriss wird nach

vorliegenden betrieblichen Aufzeichnun-
gen, statistischen Unterlagen und Ergeb-
nissen der Arbeitsabrechnung aufgestellt,
die nach Möglichkeit die drei letzten
Wirtschaftsjahre erfassen sollen. Der Pla-

nende wird sich ausserdem aus eigener
Anschauung über die Revier-, Personal-
und Arbeiterverhältnisse sowie die bisher

übliche Wirtschaftsführung unterdchten.
Das zahlenmässige Ergebnis der Isterhebung wird zweckmässig als SchaubÜd dargestellt, das die Verteilung
der einzelnen Forstaibeiten auf die Monate des Jahres geüennt nach Arbeiter- und Maschinentagewerke auf-
zeigt (vgl. Schaubild Seite 8). Bestehende Arbeitsspitzen und Arbeitstälei werden in einem solchen

ArbeilSaufrißsJslfrhebung der Forslarbeil nach
Aufgaben, Umfang und Aufwand

ArbeitsvorausberechnungsDurchrschnuns
des Arbeitsstklors Zwecks Erhebung des Arbeils-
bedarfs nach Arbeitskräfte- und Anlritbseinheiten

ArbeitsvoranschlägesMögiichkeiien der soii-
Sflzung auf dtm Arbcitsseldor

ArbeifSplanUngsdie Sollsclzung. tur die man sich
entschieden hat.-

HJloycke
f9S9

Zur Technik der
Arbeilsplanung

TZF-Oß
0027

Da.rstellung 2
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Schaubild besonders augenfällig.

Man stellt schllesslich fest, welche Zeitspannen für eine rechtzeitige und ordnungsgemässe Erledigung
der vorkommenden Forstarbeiten innerhalb des W irtschafts Jahres zur Verfügung stehen« Die im Durchschnitt
zur rechtzeitigen Erledigung einer Arbeit verfügbaren Arbeitstage wechseln von einem Betrieb zum anderen
mit der geographischen Lage und den Standortsverhähnissen nicht unerheblich. Man ist beim Einschlag von
Buchenstarkholz oder von Kiefernholz aus holzverwertungstechnischen Gründen in ähnlicher Weise an die Ein -
haltung bestimmter Zeitspannen gebunden, wie etwa bei der Pflanz gartenarbeit, der Reinigung von Kulturen
oder der Pflege von Laubholz-Jungbeständen. Es ist andererseits entgegen der bisherigen Übung im Forstbeüieb
möglich, einzelne Zeitspannen durch entsprechende Kunstgriffe zu verlängern, um die Arbeitsfühiung elasti-
scher zu gestalten. Der Einschlag von Fichte und Tanne kann beispielsweise auf aas ganze Jahr ausgedehnt
werden. Bodenarbeiten lassen sich auch im Spätherbst und im Vorwinter ausführen sowie Fichte a.b August
pflanzen. Ein Buchengestänge kann nach Auszeichnung im laublosen Zustand auch in den Sommermonaten
sogar von ungeübten Arbeitern behandelt werden. Die Bringungszeitspanne für das Hochgebirge lässt sich bei
Verwendung neuartiger Bringungsmaschinen u. U. von wenigen schnee sicheren Winterwochen auf mehrere
Arbeitsmonate im Jahr erweitern.

Ist der Planende mit dem Istzustand des Betriebes hinreichend vertraut geworden, wird er sich über die Siehe -
rang der ziikünfügen Betriebsarbeit und die der kommenden Holzproduktion Gedanken machen müssen. Das
geschieht am besten im Wege der gründlichen Durchrechnung der ihm vorschwebenden verschiedenen Lö -
sungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. Der tatsächliche Arbeitsbedarf des Betriebes soll in objektiver
Weise über die Arbeitsvorausrechnung ermittelt weiden, um festzustellen, wieviel Arbeitskräfte und
Antriebseinheiten zur Verwirklichung jedes der in Betracht kommenden Lösungsweges benötigt werden.

Der Arbeitsplaner braucht zu dieser Vorausrechnung eine Zusammenstellung von Leistungszahlen für Hand-,
Gespann- oder Maschinenausführung der einzelnen Forstarbeiten, Die Aufstellung eines umfassenden Lei-
stungsverzeichnisses wird von der Fachgruppe "Arbeitswirtschaft" der Geffa vorbereitet, die sich in Zukunft
intensiv mit den einschlägigen neuen Problemen befassen will. Das Zusammentragen von Leistungszahlen
und Tabellen ist Gemeinschaftsarbeit, die einer Unterstützung durch alle forstlichen Institute und Insdtutio-
nen bedarf, die sich mit Leistungsuntersuchungen und mit Fragen der Arbeitsplanung beschäftigen.

Die Beschaffung eines möglichst lückenlosen Zahlenmaterials erfordert es. sich von der Vorstellung der Voll-
kommenheit in den Erhebungen freizumachen, der die deutsche Arbeitswissenschaft bis zur Gegenwart verfal-
len war. Es gibt heute Aufnahmemethoden, die ohne zu umfangreiche Leistungsuntersuchungen bei kleinem
relativen Fehler Bedarfszahlen von hinreichendem Genauigkeitsgrad liefern dürften. Das zu verwendende Zäh"
lenmaterial kann in seinen Erhebungsgmndlagen zunächst nicht einheitlich sein. Es wird beispielsweise not-
wendig werden, auch Ergebnisse verhaltnismässig weniger halb- und ganztägiger Arbeitsbeobachtungen, bei
denen eine Kontierung der Teilzeiten ganz unterbleibt, zu berücksichtigen. Das Zahlenmateiial sollte semer
Herkunft und Entstehung nach geweitet und unter entsprechender Klassifizierung im Verzeichnis aufgenommen
werden. Man wird zu den eigentlichen Arbeitszeiten gesondert maschinenübliche Nebenzeiten, wie bei-
spielsweise Wendezeiten für das Pflügen und maschinentypische Rüst- und Störzeiten zu HüfstabeUen zusam-
mensteUen. Man sollte die Einfühiung von Zuschlägen, bzw. Zusätzen stark einschränken oder ganz untet-
lassen. Umstände und Bedingungen, die die Maschinenleistung im ungünstigen Sinne beeinflussen, lassen
sich heute besonders erfassen. Man wird Z. B. für jeden Forstschleppeityp die im wesentlichen von der Motor-
Nennkistung und der Antriebsart abhängige wltterungs- und standortsbedingte individuelle Schwankungsbrei-
te in der Leistung etwa. für die Bodenbearbeitung und für die Bringung ebenso generell ermitteln und anfüh-.
ren, wie die Einflüsse der Hangneigung auf die Flächen- oder die Massen -W eg-Leistung eines Schleppers.

Arbeitskräfte. Maschinen und Arbeitsverfahren sind in der Hand des Aibeitsplaners und -gestalters Bausteine.
die sich zu recht vetschiedenanlgen Bauten zusammenfügen lassen. Die Möglichkeiten für die SoIIsetzung
werden umso zahlreicher, je mehi Oiganisationsideen der PIanungsspezialist hat. Die Zahl dei aufzustellen-
den Aibeitsvoiaaschläge entspricht in der Regel der Anzahl der auswenungsreifen Ideen. Die Voian-
schlage weisen auf die dem Betrieb im Augenblick zu empfehlenden Möglichkeiten zur raüoneUeren Ge -
staltung der Forstarbeit und damit zui Verringerung der Betriebsausgaben hin. Eine kritische Würdigung der
fui den Foistbetiieb in Frage kommenden organisatorischen Lösungen und der sich mit diesen ändernden Ai -
beitsverhältnisse ist erst nach voller Durchrechnung der einzelnen Vorschläge möglich. Das Verfahren
dei Arbeltsvorausrechnung muss deshalb so einfach wie mägllch gehalten sein.
Die Rechnung darf keinen zu hohen Zeitaufwand erfordern. Beide Forderungen wurden bei unseren Probeerhe-
bangen (siehe auch die DusteUung auf Seite 7, 8) praktisch erreicht.

Man fertigt zuerst immer den Arbeitsvoranschlag, der in seinen Grundlagen der Arbeits- und Mechanisieiungs-
stufe entspricht, in der. sich der Betrieb im Augenblick befindet. Die Gegenuberstellung der Über den Arbelts-
aufriss ermittelten subjektiv zu bewertenden Aufwandzahlen und der zum Arbeitsvoranschlag errechneten ob-
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jektiven Bedarfszahlen erlaubt es, Mängel in der bisherigen Wirtschaftsführung aufzudecken. Der Vergleich
der vorhandenen Arbeitskräfte, Zugmittel und Maschinen mit dem errechneten Bedarf gibt weitere Aufschlüs-
se. Man stellt bei diesem Soll-Ist-Vergleich gewöhnlich eine zu geringe Arbeitsproduktivität des Be -
triebes auf dem gesamten Arbeitssektor oder zumindest bei einzelnen Forstarbeiten fest. Die Abweichungen
sind manchmal recht beträchüich. Ein staatlicher Forstbeüieb, dessen Arbeitsbedarf mit 54 Std. je ha. einem

nach den stand örtlichen und den betrieblichen Verhältnissen entsprechenden normalen Satz, errechnet wurde,
benötigt tatsächlich einen Aufwand von 92 Std. je Hektar und Jahr. Ein Privatforstbetrieb mit 175 ha Holz-
bodenfiäche (siehe Seite 7) benötigt je Hektar bei einem Bedarf von nur 27 Stunden tatsächlich einen Auf-
wand von 55 Stunden.

Trifft man auf grössere Differenzen, wird man nach den Ursachen der geringeren Arbeitsproduktivität zu for~
sehen haben. Man muss bei der Analyse sorgfältig trennen zwischen einem Mehraufwand, der un gerechtfertigt
ist, und einem solchen, der in gewissen Besonderheiten des Betriebes seine Erklärung findet. Es sind Besonder-
heiten, die im Arbeitsvoianschlag vielleicht versehentlich nicht berücksichtigt wurden, oder die wegen der
Einmaligkeit des Aufwands, - beispielsweise ein Mehraufwand durch Nachholbedarf oder wegen eines Kau-
Strophe neinschlags -, nicht berücksichtigt zu werden brauchten. Die bei solchen Soll-Ist-Vergleichen getrof-
fenen Feststellungen werden zweckmässig in einem Arbeitsgutachten niedergelegt» damit auch der Betriebs-
leiter dazu Stellung nehmen kann, Der Soll-Ist-Vergleich ist eine neue ausgezeichnete Methode, den Forst-
arbeits&ektor zu rationalisieren» Durch Einsparung von beispielsweise nur 4 oder 5 Std. je Jahr und Hektar, de-
ren jede i.D. einschliesslich Sozialzuschlag mit 2. 50, wenn nicht mit 3. - DM zu bewerten ist, würde es
einem Forstbetrieb von 2 000 ha Holzproduktionsfläche möglich sein, seine jährlichen Ausgaben um 20 000. -
bis 30. 000. -DM zu senken.

Der Planende muss sich andererseits davor hüten, den Aussagewart seiner Sollziffern, - mögen sie als Stich-
proben noch so exakt erhoben sein -, zu hoch einzuschätzen, Sollzahlen haben immer mehr oder weniger der
Charakter von Schätzungen, Das dürfte sogar für Zahlenwerte zutreffen, die zu einem derartigen Vergleich
dem EHT entnommen werden. Eine gewisse Unsicherheit der Ergebnisse der Vorausrechnung ist vorläufig
nicht zu umgehen. Die Abweichungen sind .jedoch nicht so gross, dass ein Vergleich unmöglich wäre. Man
kann aus der Gegenübeisrellung von Aufwands- und Bedarfziffem entnehmen, bei welchen Foistarbeiten sich
stärkere Abweichungen ergeben. Hier wird eine Nachprüfung notwendig. Bringen ergänzende Untersuchungen
keine Klarheit, genügen oftmals halbtägig durchgeführte Arbeitsbeobachtungen oder Zeitstudien, um bestehen-
de Unstimmigkeiten aufzuklären. Der Fehler Uegt nicht immer beim Forstbetrieb. Es wird gelegentlich auch
einmal notwendig sein. einzelne Bedarfsziffern wegen typischer örtlicher Erschwerungen zu erhöhen.,

Reine Aufwandziffem wurden von Kühnle kürzlich als Durchschnitt der drei letzten Forstwirtschaftsjahie an

Hand eines Fragebogens für 20 Forstämter der Forstdirektion Nordwürttemberg ermittelt (6). Der Arbeitsauf-
wand je Hektar HolzbodenfLäche und Jahr lag bei diesen betrieben zwischen 28 und 73 Stunden. Die Abwei-
chungen beruhen nicht immer auf anderen örtlichen Gegebenheiten; sie finden Z. T. eine Erklärung durch Un-
terlassung betriebsnotwendiger Arbeiten sowie durch einen recht sorglosen Einsatz von Arbeitskraft. Das Ergeb-
nis dieser Untersuchungen war äusserst aufschlussreich. Es ist als erste Grundlage auch für weitere Planungs-
arbeiten wertvoll . Kühnle hat aus diesen Unterlagen Durchschnittswerte für den Arbeitsaufwand bei sämtlichen
Forstarbeiten hergeleitet. Aufwandziffem werden auch als Durchschnittsziffern niemals zu Bedarfszahlen. Die
Benutzung dieser gemittelten Aufwand Ziffern als Leistungsunterlagen für die Arbeitsvorausrechnung und die
A rbeitsvor anschlage ist lediglich als Notbehelf anzusehen. Aufwand Ziffern ohne Bedarfsziffer als Gegenspieler
erlauben lediglich eine allgemein vergleichende Beurteilung der Beuiebsführung von Forstämtein, die unter
ähnlichen Bedingungen wirtschaften. Eine sondierende kritische Stellungnahme ist an ein Vergleichen des bis-
herigen Aufwands mit dem errechneten Bedarf gebunden.

Die Aibeitsvorausrechnung stützte sich bei den vier erwähnten Probeerhebungen der TZF auf Bedarfsziffern für
den Hauungsbetrieb. die aus dem EHT abgeleitet waren. Ziffern für den PHanzgarten- und Kulturbetrieb, den
Wegebau und die Wegeunterhaltung sowie dem MotOEsägeneinsatz konnten Fachveröffenüichungen entnommen
werden. Eigene Zeitstudienergebnisse bildeten die Berechnungsgrundlage für die Bodenbearbeitung, die Kul-
turpflege, die Jugenderziehung und die Holzbringung. Die Beibringung von Bedarfsziffern für die Vorausrech-
nung bereitet erfahrungsgemäss erst grössere Schwierigkeiten» wenn die Frage einer stufenweisen Mechanisie-
rang des Betriebes über mehrere aufeinander aufbauende Arbeitsvoranschläge zu untersuchen und zu verwirkli-
chen ist. Der für den AugenbUck richtige Lösungsweg ist nur durch Auskalkulieren der verschiedenen in Frage
kommenden Lösungsmöglichkeitea zu finden.

Mechanisleiung der Handarbeit führt zur Konzentration der Kräfte. Man kann bei der Vorplanung der Mecha-
nisierung im wesentlichen 3 typische Ausgangslagen unterscheiden, die je nach den Arbeüsbedingungen und
nach der Situation am Aibeitsmarkt zahlreiche Abwandlungen erfahren können :
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l. Es stehen Frauen nicht mehr oder nur in beschränktem Umfang zur Verfügung. Der Betrieb muss auf den
Einsatz ganzjährig beschäftigter Facharbeiter umgestellt werden. Eine Mechanisierung mit leichten Ma-
schinen, wie Motorreinigungs- und Pflegegeräten, Motoihacken usw. reicht in der Regel a^, um die ab-
gewanderten Waldarbeiterinnen zu ersetzen,

2. Wurde der Betrieb bereits auf blassen Facharbeitereinsatz abgestellt, wird nach weiterem Ausfall von Ar-
beitskräften eine Umstellung auf eine zahlenmässig sehr geringe Belegschaftsstärke notwendig. Man wird
sich in diesem Falle für eine Mechanisiemng mit durchv/eg schweren Maschinen entscheiden, die die Ein-
fühiung gänzlich neuer Aibeitsformen vor allem im Holzerntebetrieb bedingt,

3. Schliesslich kann der Fall eintreten, dass bei Verringerung der Belegschaftsstärke noch auf den Einsatz von
Männern und Frauen zurückgegriffen werden kann. Frauen müssen in dieser Situation leichtere Männerar-
heit wie beispielsweise Arbeiten der Jungbestandspflege übernehmen. Körperliche robuste und sonst geeig-
nete Frauen werden leichte Motorgeräte wie Hacken, u. U. auch Reinigungsgeräte zu führen haben. Die
Konzentration der Aufarbeitung des Holzes auf Plätzen würde es ermöglichen, Frauen zu Hilfs- und Neben -
arbeiten bei der Holzernte, beispielsweise zum Vermessen heranzuziehen.

Die Einführung von Maschinen bedeutet, dass sich die Durchführung der Forstarbeit ganz oder teilweise von
Aibeitskräfteeinheiten auf Zugkrafteinheiten. bzw. PS-Einheiten verlagert. Der Arbeitsplaner hat zu prüfen, ob
dabei Arbeitseinsparungen eintreten, die die Anschaffung der Maschine rechtfertigen und eine hinreichende
Wiitschaftlichkeit gewährleisten. Die Höhe der voraussichüich zu erzielenden Einsparung ist für jeden Voran"
schlag im voraus zu ermitteln« Der Inve&titionsbedarf ist vorzuschätzen. Die höhere Mechanisieiungsstufe hat
u. U* eine bessere Ausnutzung vorhandener Maschinen zur Folge. Es ist andererseits ein gewisses Absinken des
Relnertrags in Kauf zu nehmen, wenn nach Abzug von Arbeitskräften die Durchführung der Betriebsarbeit nui
mit teurer arbeitenden Maschinen möglich ist (5), Das ist auch der Fall. wenn das seltener werdende Pferd
beim Rücken von Stammholz durch den Vierrad-Kleinschlepper abgelöst wird.

So werden dem Forstbetrieb über verschiedene Arbeitsvor anschlage, 6ei deren Aufstellung die gegenwärtige Si-
tuation des Betriebes ebenso zu berücksichügen ist wie die voraussichtliche Entwicklung in den nächsten Jahren.
Möglichkeiten für eine noch rationellere Erledigung der Forstarbeit aufgezeigt. Der Planer wird gemeinsam
mit seinem Bauherm , dem Waldbesitzer oder dem zuständigen Referenten der Forstmittelbehörde sich für
einen Arbeitsvoranscblag entscheiden, der zum Arbeitsplan bestimmt der zukünftigen Gestaltung der
Forstarbeit als Sollsetzung zu dienen hat» Es wird mit zunehmender Mechanisierung der Forstarbeit häufiger
notwendig sein, für die Dauer der Planperiode u. U. zwei A rbeitsvor anschlage auszuwählen, von denen der
zweite Plan den ersten nach zwei oder drei Jahren ablöst. Man wird sich für diese Lösung entscheiden, wenn
eine Änderung der arbeitsvdrtschaftlichen Situation zu erwarten ist, oder die Mechanisierung des Betriebes zu-
gig fortgesetzt werden muss.

Der Arbeitsplan bleibt für den Arbeitsorganisator sowie für den Betriebsleiter Inbegriff einer bestimmten Voll-
kommenheit. Der Plan wird zur Richtschnur, dei man in der Gestaltung und Durchführung der Beüiebsarbeit
nachzustreben versucht, ohne je das Ideal selbst ganz zu erreichen. Gute Arbeitsorganisation erfüllt sich in ei"
ner mögUchsf geüeuen Pl an Verwirklichung, die nur über eine geschickte Arbeitsvorbereitung, gekonnte prakti-
sehe Gestaltung, -die Ausrichtung der jährlichen Planung und der kurzfristigen Dispositionen auf langfristig ge -
setzte Ziele sowie durch zweckentsprechende ÄEbeitsüberwachung zu erzielen ist,

Das ausserordentlich rasche Tempo der wirtschaftlichen Entwicklung vereinfacht das Problem keineswegs. Be-
triebliche Entscheidungen, die die Planverwirklichung bezwecken, bedürfen, wie angedeutet wurde, oft schon
wahrend der Geltungsdauer des Arbeitsplans einer Revision. Die zeitlich gleiche Abstimmung des erträglichen
Leistungsplans und des Arbeitsplans etwa auf einen 10-jährigen Zyklus dürfte wohl kaum zu erreichen sein. Man
sollte es aber in der oben geschilderten Weise versuchen. Die Industrie isi gewohnt, nach 5- oder 10-Jahiesplä-
nen zu arbeiten, die manchmal bereits nach zwei oder drei Jahren der Überarbeitung und Änderung bedürfen.
Das hindert die Industrie nicht, an einer so langfristigen Arbeitsplanung festzuhalten. Man wüd die in einem
so .langen Zeitraum eintretenden Neuerungen und arbeitstechnischen Fortschritte gebührend berücksichtigen
müssen. Die Arbeitsplanung ist entsprechend dynamisch zu gestalten. Die Arbeitsfühiung wird damit umso ela-
stischer.

Man sollte in der fürstlichen Praxis endlich beginnen, mehr als es bisher geschehen ist. von der Arbeitsplanung
mit Arbeitsvorausiechnung und Arbeitsvoranschlag Gebrauch zu machen. Wir erhalten nur auf diese Weise ge-
nügend Erfahrungen, die eine Weiterentwicklung der Methode gestatten, die für die fürstliche Praxis schon in
der vorliegenden Form eine grosse Hilfe bedeuten kann. Die Arbeitsführung wird in einem durchgeplanten Be -
triebe zwangsläufig wesenüich straffer werden. Schon der blosse Vergleich der vorliegenden Betriebszahlen
mit den Bedarfszahlen deckt auf, wieviel Arbeitskräfte bezogen auf die gegenwärtige Intensitäts- und Organi-
sationsstufe des Betriebes, - hart gesprochen - , vergeudet werden, Es werden bestimmt auch in gut geführten
Betrieben einige Arbeitsstunden je Jahr und Hektar zuviel aufgewendet. Man wird feststellen, dass in kleineren
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und mittleren Betrieben sehr oft ein Drittel oder mehr des Arbeitsaufwaiids einzusparen ist. D lese "kleine
Rationalisierung", die nicht einmal viel kostet, rechtfertigt allein schon die
Aufwendungen für die Planung.

Betriebe, in denen die Forstarbeit stärker mechanisiert werden soll, beschäftigen sich schon jetzt mit der Auf-
Stellung eines entsprechenden Teilplans. Die Rationalisierung verbliebener Handarbeiten wie der der Jungbe-
standspflege ist ohne die Aufstellung eines Teilplans, in diesem Fallß des Pflegeplans, überhaupt nicht möglich.
Die Forstwirtschaft kann sich eine Aufiechterhaltung des seitherigen Ziistands des blossen Drauflosarbeitens mit
Rücksicht auf die Konjunkturlage nicht mehr gestatten. Periodisch ausgeführte Planungen verbunden mit einer
nach Bedarf oder in festen Zeitabständen erfolgenden Überprüfung des Plans werden das Zusammenspiel zwischen
Betriebsleitung, der übergeordneten Stelle und der Waldarbeitsschule als Beratungs- und Ausbildungsstätte sicher-
lich verdichten. Das Verständnis der Haushaltsreferenten oder der Kammerdirekioren für die praktische Betrlebs-
führung wird beim Vorhandensein von Arbeitsplanen wachsen. Man kann vermutlich eist dann mit der rechtzei-
tigen Bereitstellung ausreichender Haushaltsmittel zur Beschaffung arbeits- und kostensparender Maschinen rech-
nen.

Interessierte Leiter von Forst be trieben werden den Wunsch haben, für ihren Betrieb selbst einen Arbeitsplan auf-
zustellen, den sie ohnehin für die Einführung von Maschinenarbeit benötigen. Die Selbstfertigung der Pläne ist
zu begrüssen. Der Betrieb sie ite r muss dann über die erforderlichen arbeitstechni sehen Kenntnisse verfügen.Er ist
erfahcungsgemäss oft nicht frei von Beuiebsblindheii oder es fehlt ihm an Zeit zur Durchführung einer gründli-
chen Planung. Der Planungsspezialist ist deshalb in der Forstwirtschaft nicht zu entbehren. Er dürfte in
Zukunft an die Seite des Forste inrichters alter Art treten.

Vorausschauende Überlegungen dieser Art, die zu einer bisher in der Forstwirtschaft nicht gekannten Planmassig-
keit im Arbeitseinsatz und in der Arbeitseiledigung führen können, werden mit der Verknappung von Arbeits-
kräften, der zunehmenden Mechanisierung der Foistarbeit und dem Ansteigen der Ausgaben bei sinkenden Ein-
nahmen zwingend notwendig. Die vorstehenden Ausführungen weisen auf die überragende Bedeutung der geisti-
gen Leistung in der Betriebsführung hin, die unter den heutigen Verhältnissen nicht mehr das Werk eines^Einzel-
nen sein kann. Auch die fürstliche Unternehmerleistung ist bis zu einem gewissen Grade Teamarbelt geworden,
ohne dass die Persönlichkeit des wirklichen Betriebsleiters übepschattet zu werden braucht. Die Höhe der Produk-

tivität der Betriebe hängt in immer stärkerem Masse von der Unternehmerleistung ab. die zu einem erheblichen
Teil auch auf dem Vorhandensein und dem Funktionieren von Arbeitsplanung und Erfolgsüberprüfung beruht. Füh-
rende Betriebswirte bezeichnen nicht zu unrecht die U nternehmerleistung heute als sog. vierten Produk-
tionsfaktor (4, 12). Die Forschungsergebnisse der Arbeitswissenschaft, der Foisttechnik und der Betriebswirtschaft
werden erst nach Einführung einer solchen Planung in unseren Betrieben zur vollen Auswirkung kommen.
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