
Zur gleichberechtigten und
nachhaltigen Zusammenarbeit

von Kleinprivatwaldbesitzenden

zusammenzutun. Forstwirtschaftliche

Das Bild der Waldbesitzenden in Deutschland

Die beste Möglichkeit gemeinsame Ziele

Zusammenschlüsse (FWZ) bergen genau dieses
Potential, die Zusammenarbeit von Waldbesitzenden

organisiert. Von diesen organisierten Mitgliedern
liegt der Frauenanteil bei circa 20%, obwohl Frauen
mittlerweile fast die Hälfte der Waldbesitzenden
ausmachen. Das bedeutet, dass Frauen in
forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen
unterrepräsentiert sind.

Waldbesitzende von ihrem Waldeigentum,
möglicherweise auf Grund von sich ändernden
Lebensumständen wie Wegzug oder sinkendem
Interesse.

wandelt sich momentan zusehends. Der eigene Wald
dient besonders Kleinprivatwaldbesitzenden (unter
20ha) immer seltener als zusätzliches Einkommen
durch Fällung und Nutzung von Holz. Zusätzlich
werden vermehrt ökologische Ziele angestrebt und
die persönliche Erholung im (eigenen) Wald spielt
ebenfalls eine wichtige Rolle. Neben diesem
Wandel von Ansprüchen, distanzieren sich manche

umzusetzen und das Interesse am Waldeigentum zu
wecken ist, sich mit Gleichgesinnten

mit gemeinsamen Zielen und Werten zu fördern. Ein
Drittel der Waldbesitzenden sind bisher in FWZ

werden.

Wir fragen uns deshalb:
1) Woran liegt es, dass viele Waldbesitzende,
vor allem Frauen, sich nicht von den Angeboten
der Zusammenschlüsse angesprochen fühlen?
2) Wie lassen sich die Hindernisse für eine
Zusammenarbeit überwinden?
Das möchten wir gemeinsam mit Ihnen in
sogenannten Backcasting Workshops herausfinden.
Backcasting bedeutet, dass wir im ersten Schritt
mit allen Workshopbeteiligten erarbeiten, wie
ein Zusammenschluss für alle Waldbesitzenden
zukünftig attraktiver gestaltet werden kann.
Von diesem Zukunftsszenarium aus planen wir
gemeinsam die Schritte rückwärts
bis zur Gegenwart. Das angestrebte Ziel der
Workshops ist es, forstwirtschaftlichen
Zusammenschlüssen und politischen
Entscheidungsträger*innen konkrete Strategien
mitzugeben, die den unterschiedlichen Ansprüchen
moderner Waldbesitzenden gerecht

notwendigen

Wen suchen wir?

Wer wir sind!
Das Divinko
(Diversität und Innovation in

wird an der
Professur für Forst- und Umweltpolitik
der Uni Freiburg durchgeführt und von
der Fachagentur für Nachwachsende
Rohstoffe (FNR) gefördert.

Kleinprivat-
waldorganisationen)

Informationen unter:
Weitere

Forschungsrojekt

Team:
Laura Walther,

Jakob Kremer,
Andy Selter

die bisher nicht
in einem forstwirtschaftlichen
Zusammenschluss (FBG, WBV,
etc.) organisiert sind.

Walbesitzende,

Kontakt:
jakob.kremer@ifp.uni-freiburg.de

www.forstpolitik-umweltpolitik.
uni-freiburg.de

www.divinko.com

Wenn Sie als Waldbesitzer
Interesse haben im Herbst

noch abgesprochen) an einem
eintägigen Workshop

von Ihnen
wir

2022

uns sehr über freuen.

Waldbesitzerin oder
(genau Termine

werden
teilzunehmen, würden

eine Mail


