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Projektbeschreibung:
Das Projekt will konkret in diesem Segment aufzeigen, welche Handlungsoptionen bestehen und wie eine Umsetzung exemplarisch in einer Region erfolgt. Relevante gesellschaftliche Gruppen werden eingebunden, um
Konflikte aufzuzeigen und Strategien zu entwickeln, die Lösungen im Sinne der Zielsetzung ermöglichen. Die
auch bundesweit größte Waldbesitzart, der Privatwald, speziell der Kleinprivatwald, wurde bislang wegen seiner
Strukturschwäche außer Acht gelassen. Eine nach einheitlichen Maßstäben aufgestellte Strategie zur Umsetzung
der Wald/Holz Option einer Region bis hin zur Schaffung von Anreizsystemen existiert bislang nicht. Das Projekt wird aufzeigen, welche Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, um eine Übertragung auf andere
Regionen zu ermöglichen.

Projektbeschreibung Englisch:
Forest management and timber use optimisation with the goal of sustainably increasing the carbon sink
capacity of forests and timber.
The purpose of the project is to clearly demonstrate the options available for taking action in this segment and
the ways in which these are being implemented in a particular region by way of an example. Relevant social
groups are involved in order to identify conflict potential and develop strategies to facilitate solutions in line with
the objectives. The type of forest ownership that is also the most common on a national level, namely the private
forest and, in particular, the small private forest, has previously been ignored because of its low economic significance. There has so far been no strategy based on consistent criteria to implement the forest/timber option of
a region up to and including the creation of incentive schemes. The project intends to demonstrate the conditions
that need to be created to allow such a strategy to be transferred to other regions.

