
 

Vorankündigung zum Walddialog-Webinar  

Bundesschutzwaldplattform 

Gemeinsam für einen starken 

Schutzwald in Österreich:  

klimafit – wirtschaftlich – 

gesellschaftlich die Zukunft 

mitgestalten 

Donnerstag, 9. September 2021 (13:00–16:45 Uhr) 

Freitag, 10. September 2021 (09:00–12:00 Uhr) 

Webinar 

 

 

  



 

 

Zur Förderung des Bewusstseins für den Schutzwald und seiner Schutz-

wirkung gegenüber Naturgefahren, wie Lawinen, Steinschlag, Rutschungen 

oder Wasserprozesse, ist ein breiter gesellschaftlicher Diskurs von höchster 

Priorität. Schutzwaldplattformen dienen im Rahmen des Österreichischen 

Walddialogs als Vernetzungsaustausch unterschiedlicher Akteure. Praxis-

nahe Informationen, Wissen rund um den Schutzwald, aber auch Heraus-

forderungen oder Zielkonflikte können so den unterschiedlichen Interes-

sensgruppen nähergebracht werden. Um auch nachhaltig die Schutzwälder 

zu verbessern, braucht es eine konstruktive und partnerschaftliche Zusam-

menarbeit aller Stakeholder. Schutzwaldplattformen dienen dem Dialog 

und Austausch zwischen der Forst-, Land- und Jagdwirtschaft, der Wild-

bach- und Lawinenverbauung, der Raumplanung, den Gemeinden, dem 

Tourismus sowie interessierten Freizeitnutzenden, dem Natur- und Land-

schaftsschutz, aber auch dem Aus- und Weiterbildungsbereich.  

Die Bundesschutzwaldplattform 2021 steht unter dem Motto „Gemeinsam 

für einen starken Schutzwald in Österreich: klimafit – wirtschaftlich – ge-

sellschaftlich die Zukunft mitgestalten“. Dabei sollen die vielfältigen Maß-

nahmen aus Wissenschaft und Praxis in das Zentrum der Aufmerksamkeit 

gerückt werden, vorbildhafte Projekte und richtungsweisende Visionen 

stehen im Mittelpunkt.  

Durch das von der Bundesregierung 2019 initiierte Aktionsprogramm 

„Wald schützt uns!“ konnte bereits eine Vielzahl an wichtigen Meilen-

steinen für den Erhalt und die Verbesserung der Schutzwälder umgesetzt 

werden. Das aktive Engagement für den Schutzwald wird immer von vielen 

Herausforderungen begleitet sein, wie die Anpassung an die Folgen des 

Klimawandels aber auch zunehmende Raumnutzungsansprüche von den 

vielen Erholungssuchenden im Wald, gerade jetzt zu Pandemie-Zeiten. 

Diese brauchen starke Antworten und ein praxisorientiertes Handeln.  



Die Schutzwaldplattform 2021 wird unter der Federführung des Bundes-

ministeriums für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus und des Öster-

reichischen Schutzwaldvereins in Kooperation mit dem Österreichischen 

Gemeindebund, dem Waldverband Österreich, den Land&Forst Betrieben 

Österreich sowie dem Bundesforschungszentrum für Wald veranstaltet.  

Erstmalig wird die Bundesschutzwaldplattform als Online-Seminar an zwei 

Halbtagen abgehalten. Im Fokus stehen Vortragsblöcke mit moderierter 

Diskussionsbeteiligung. Insbesondere sollen mit dieser Veranstaltung auch 

jene Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie interessierte Bürgerin-

nen und Bürger aus Gemeinden angesprochen werden, die von Naturge-

fahren besonders bedroht sind und die „grüne Infrastruktur“ Schutzwald 

daher eine zentrale Bedeutung einnimmt.  

Wir freuen uns, wenn Sie sich diesen Termin freihalten.  

Der Zugangslink sowie das Detailprogramm werden gesondert 

übermittelt. 

Weitere Informationen unter www.schutzwald.at und www.walddialog.at  

 

bmlrt.gv.at 

http://www.schutzwald.at/
http://www.walddialog.at/

