Ungenutzte Holzressourcen
nachhaltig erschließen
Interview mit Roland Schreiber, Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft
Bayern ist zu 36 Prozent bewaldet. Die Holzmengen sind dabei in den vergangenen Jahrzehnten immer größer
geworden, denn die Eigentümer nutzen deutlich weniger als nachwächst.
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Meine EU-Erfahrung

SIMWOOD ist das erste europäische Projekt,
das über einen integrativen Ansatz, d. h. unter Berücksichtigung der ökologischen, ökonomischen und sozialen Faktoren versucht,
eine verstärkte Holzmobilisierung durch multifunktionale Forstwirtschaft zu erreichen. Eine große Rolle spielt hierbei die Einbindung
von Interessengruppen und regionalen Initiativen. Auf der Grundlage einer detaillierten
Analyse der Ausgangslage in den Projektregionen sollen die Faktoren identifiziert wer-
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Herzlichen Dank für das Interview!
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