
Wir sind der Verband der Wald-
eigentümer und vertreten konsequent 
deren Interessen gegenüber anderen 
Anspruchsgruppen. Das Engagement 
der Waldeigentümer für gesunde 
und stabile Wälder ist ein hohes Gut 
für uns alle. Wir unterstützen sie, 
diese Verantwortung zu ihren Gunsten 
wie auch zu Gunsten der Allgemeinheit 
bestmöglich wahrzunehmen. 
Wir schaffen Zukunftsperspektiven 
für unseren Wald.
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Der Wald leistet viel

Die Waldeigentümer und ihre Forstbetriebe pflegen, 
nutzen und schützen ihre Wälder. Damit schaffen  
sie Wälder von hohem Wert und vielfältigen Funkti-
onen. Ihre Wälder liefern nachwachsende Rohstoffe,  
reinigen Wasser und Luft, speichern Klimagase, 
schützen uns vor Naturgefahren, sichern die Arten-
vielfalt und sind weitläufiger Erholungs- und  
Freizeitpark, der allen unentgeltlich offen steht.

Die Waldeigentümer sind gefordert

Die Waldeigentümer tragen die Kosten dieser  
langfristig angelegten Waldpflege, die uns allen  
und unseren Nachkommen zugute kommt.  
Während die Ansprüche an ihre Wälder steigen,  
ist der globalisierte Holzertrag immer unsicherer.  
Die langfristige Sorge für ihre Wälder erfordert  
eine zukunftsfähige Finanzierung: Transparenz  
und Anerkennung der Leistungen, Beteiligung  
aller Nutzniesser und Streben nach Effizienz und 
neuen Lösungen sind ihre Eckpfeiler.

Wir vertreten ihre Interessen 

Wir unterstützen die Waldeigentümer bei diesen  
Herausforderungen. Wir vertreten konsequent  
deren Interessen auf regionaler und nationaler 
Ebene, damit sie:
>  ihren Wald vorausschauend entwickeln;
>   ihre Rechte und Pflichten als Eigentümer und 

Arbeitgeber kompetent wahrnehmen;
>   eine angemessene Wertschöpfung aus allen  

ihren Leistungen erzielen – vom Holz über  
die Erholungsinfrastruktur bis zum Klimaschutz;

>  verlässliche Rahmenbedingungen vorfinden;
>  auf qualifizierte Fachkräfte zählen können.

Wir schaffen Lösungen

Wir bündeln die Anliegen der Waldeigentümer  
sowie ihrer Betriebe. Wir bringen Fachwissen,  
Kräfte und Mittel zusammen, um gemeinsame  
Lösungen und langfristige Perspektiven zu schaffen. 
So entstehen bedarfsgerechte Instrumente  
und neue Partnerschaften für alle – zu zentralen  
Anliegen wie der gemeinsamen Vermarktung,  
Leistungsabgeltung, Berufsbildung, der Betriebs- 
struktur, dem Klimawandel oder der professionellen  
Öffentlichkeitsarbeit.

Wir arbeiten kompetent und 
transparent 

Bei unserer Arbeit haben wir stets den Nutzen  
für unsere Mitglieder vor Augen. Wir sind 
Ansprechpartner für alle ihre Anliegen, denken 
vorausschauend, erweitern stets unser  
Wissen und pflegen unser Netzwerk. Wir sind 
unabhängig und trennen Politisches vom  
Kommerziellen. Wir kommunizieren professionell 
nach innen und aussen und tragen die Leistungen 
unserer Mitglieder an die Öffentlichkeit.


