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„Holzwertschaft“  
rein in die Köpfe

Für Paul Lang, Obmann des 
Waldverbands Steiermark, führt 

der „Holzweg“ direkt zum Erfolg 
und liegt im zentrum des wirt-
schaftlichen Geschehens. Denn die 
Forst- und Holzwirtschaft zählt zu 
den tragenden Säulen der österrei-
chischen Wirtschaft. rund 55.000 
Menschen finden rund ums Holz in 
der Steiermark ihren Arbeitsplatz, 
in ganz Österreich sind es knapp 
300.000.

„Wir müssen dennoch unseren 
Mitgliedern, vor allem den kleine-
ren Waldbesitzern, immer wieder 
vom Wert des Holzes und den un-
glaublich vielfältigen Chancen er-
zählen“, sagt Doris Stiksl, Ge-
schäftsführerin von pro Holz Stei-
ermark. „Es ist auch für viele 
Bauern nicht selbstverständlich, 
dass Holz zum Bauen verwendet 
wird.“ Hier müsse noch nachge-
schärft werden, um in der Öffent-
lichkeit die Vorbildfunktion zu ver-
stärken. 

richard Stralz, Obmann-Stellver-
treter von pro Holz, strich beim 
Holzwertschaftstag Leuchtturmpro-
jekte hervor. Erstmals sei es gelun-
gen, schon im Pflichtschulbereich 
das Thema Holz zu verankern. Ab 
dem kommenden Schuljahr startet 
auf Initiative von pro Holz eine 
Neue Mittelschule mit dem Schwer-
punkt „Holz und Gestaltung“. ri-
chard Stralz: „ziel dieser Bildungs-
initiative ist es, Holz-Berufe für Ju-
gendliche interessant zu machen 
und sie optimal darauf vorzuberei-
ten.“ Mitte März endete ein Studen-
tenwettbewerb für einen zwölf Me-
ter hohen Holzturm, der heuer in 
Graz an drei verschiedenen Stand-
orten errichtet wird. Darüber hinaus 
zu nennen: zwei Pflegewohnheime 
in Graz im Passivhausstandard, fast 
ausschließlich aus Holz gebaut. 
Oder der sechsgeschoßige soziale 
Wohnbau auf dem Areal der ehe-
maligen Hummelkaserne; vier Ge-
bäude mit 92 Wohneinheiten wer-
den heuer noch bezugsfertig. 

Stefan zwettler, Leiter der Forst-
abteilung der LK Steiermark, for-
derte mehr Bewusstsein für Holz 
als Baustoff: „Jedes Bürgermeister-
büro muss ein Kompetenzzentrum 
für Holz werden.“ ziemlich scharfe 
Worte richtete er an die eigene Kli-
entel: „Wir brauchen weniger Jam-
merer und Gegenspieler aus den 
eigenen reihen.“ 

Vinzenz Harrer, Holzbauunter-
nehmer aus Frohnleiten, forderte 
ebenfalls Eigeninitiative ein. „Wenn 
man es selber nicht tut, findet man 
keine Nachahmer und auch keinen 
Absatz.“ Mehr als die Hälfte der 
verwendeten Dämmungen sind fos-
silen Ursprungs. Dabei gibt es be-
reits seit 1900 Erfahrung mit Isolie-
rungen aus zellulose. Ein kleiner 
Mehraufwand von vielleicht 1.000 
Euro sei bei Investitionen von 
350.000 bis 400.000 Euro irrelevant. 

Ulrich Müller vom Institut für 
Holztechnologie und nachwachsen-
de rohstoffe an der Universität für 
Bodenkultur in Wien berichtete von 
neuesten Ergebnissen der Material-
forschung. Auf der Forschungsagen-
da stehen etwa hoch belastbare 
Klebstoffe aus Nanozellulose oder 
extrem kratzfeste Oberflächen, die 
auch bedruckt werden können. Ein 
breites Forschungsfeld stellt auch 
der Einsatz von Holzbauteilen im 
strukturellen Autobau dar. Stahl 
könnte teilweise durch Holz ersetzt 
werden. Ulrich Müller: „Materialen 
müssen berechenbar sein. Erst dann 
haben sie eine Chance, angewandt 
zu werden. Bei Holz ist das schon 
sehr gut gelungen. Diese High-Tech-
Werkstoffe sind deutlich leichter 
und stehen den metallischen um 
nichts nach.“

Wovon Sägewerker 
träumen

Forschung wird auch bei Martin Ba-
cher von Microtec in Brixen groß-
geschrieben. Bacher hat Medizin-
technik studiert, ebenso wie Fir-
meninhaber Federico Giudicean- 

drea. Sein Unternehmen bietet Sä-
gewerken – realistischerweise den 
ganz großen – das, wovon Sägewer-
ker schon immer träumen: in die 
Stämme hineinschauen können. 
Das geht mittels Computertomogra-
phie, wie beim radiologen. Mit den 
dreidimensionalen Bildern werden 
äste, risse, Harzgallen etc. sichtbar. 
zehn Jahre Entwicklungsarbeit ste-
cken in der Technik. Die Stämme 
laufen im Minutentakt durch die 
röhre, 24 Stunden am Tag, sieben 
Tage die Woche. Kaum ist das Holz 
gescannt, errechnet ein komplexer 
Algorithmus den bestmöglichen zu-
schnitt. Pro Stamm können so zwi-
schen zehn und zwanzig Prozent 
mehr erwirtschaftet werden. Welt-
weit laufen fünf Anlagen: in den 
USA, Chile, Deutschland und Frank-
reich. In Österreich gibt es laut Mar-
tin Bacher von Microtec ein Poten-
tial von zehn bis 15 Maschinen. 

In der Diskussion mit Bürger-
meistern, wie es zur einer beispiel-
gebenden Baukultur, ausgeführt am 
besten in Holz, kommen kann, 
brachte Josef Mathis die Botschaft 
am besten auf den Punkt. 33 Jahre 
stand er der Vorarlberger Gemeinde 
zwischenwasser vor. „Baukultur ist 
Querschnittsmaterie und ein Pro-
zess, für den es Gesprächskultur 
braucht.“ Wenig hält Mathis davon, 
dass Bürgermeister im Bauverfah-
ren entmachtet werden. „Sie haben 
viel Gestaltungsmöglichkeit – aber 
es braucht auch sehr viel rück-
grat.“

Der Waldverband Steiermark lud zum 
„Holzwertschaftstag“ in die Forstschule Bruck.  

Motto: Bewusstsein fürs eigene Produkt schaffen.
VON ULrICH AHAMEr

„Eier sind nicht Eier“

234 Eier essen Herr 
und Frau Öster-
reicher durch-

schnittlich im Jahr, allein zu Os-
tern werden 70 Millionen Eier hier-
zulande konsumiert. Das ist ein 
zehntel des Jahresverbrauches. 
Und obwohl die heimischen Eier-
produzenten Vorreiter in Sachen 
artgerechter Tierhaltung, gentech-
nikfreier Fütterung, Qualität und 
transparenter Herkunft sind, der 
Handel hauptsächlich Eier aus Bo-
den- und Freilandhaltung verkauft 
und die Käfighaltung bereits ver-
boten ist, sprachen sich Landwirt-
schaftskammer, Agrarmarkt Aust-
ria (AMA) und Geflügelwirtschaft 
für eine Verschärfung der Kenn-
zeichnung bei Eiern aus. 

Der Grund dafür sind steigende 
Importzahlen von Eiern: Während 
2014 noch 13.000 Tonnen Eier aus 
Drittstaaten importiert wurden, 
waren es im Vorjahr bereits 18.000 
Tonnen. Die meisten kommen aus 
China, Singapur und Mexiko, zu-
dem werden Eier aus der Ukraine, 
Argentinien und Indien eingeführt. 
In Summe importiert Österreich 
ein Sechstel der Eier. Deswegen 
sollten künftig auch jene Eier ge-
nau deklariert werden müssen, die 
in der Verarbeitung und der Gast-
ronomie Verwendung finden. 

Konsumenten-
täuschung

Die LK sieht darin eine Konsu-
mententäuschung: „Täglich wer-
den eine Million frische Eier in 
der Schale importiert. Da sind die 
Einfuhren von Eipulver und Flüs-
sigei für die Industrie noch gar 
nicht mitgerechnet. Die soge-
nannten Schaleneier kommen 
zum größten Teil aus ausgestalte-
ten Käfigen innerhalb der EU. 
Hingegen stammen Eipulver und 
Flüssigei aus bei uns verbotenen 
Käfigen aus aller Welt. Eier sind 
also nicht Eier“, betonte LK Ös-
terreich-Präsident Hermann 
Schultes. Während sich der Le-
bensmittelhandel auf heimische 
Eier aus Boden- und Freilandhal-
tung konzentriert habe und dies 
auch für den Kunden sichtbar ma-
che, könne der Konsument bei 
Kuchen, Nudeln und anderen Ver-
arbeitungsprodukten nicht sehen, 

woher das Ei darin stammt. „Wir 
wollen aber die Verbraucher nicht 
im Unklaren lassen. 

Die Konsumenten erwarten 
nämlich, dass Eier aus ordentli-
chen und nicht aus bei uns ver-
botenen Haltungsformen kom-
men. Wir sind gegen die Täu-
schung der Konsumenten und 
verlangen die Kennzeichnung von 
Haltungsform und Herkunft. Die 
Umstellung bei den Eiern im Han-
del hat gezeigt, dass bei klarer 
Kennzeichnung die Entscheidung 
der Konsumenten deutlich zu-
gunsten heimischer Qualität aus-
fällt“, so Schultes. Daher sei es 
nötig, für die Konsumenten die 
nötigen Informationen bereitzu-
stellen.

Problematisch seien die hohen 
Importzahlen nicht nur in Bezug 
auf den Tierschutz, sondern auch 
hinsichtlich der Wettbewerbsfä-
higkeit heimischer Produkte. 
Durch die strengen Vorgaben in 
punkto Tier-, Klima- und Umwelt-
schutz bei der Eiproduktion kön-
nen lokale Bauern ihre Erzeugnis-
se nicht so günstig verkaufen, wie 
es Herstellern aus anderen Län-
dern möglich ist, ergänzte robert 
Wieser, Obmann der zentralen 
Arbeitsgemeinschaft der Österrei-
chischen Geflügelwirtschaft 
(zAG). Bei der Kennzeichnung 
solle man sich an der Schweiz ori-
entieren, die diesbezüglich bereits 
praktikable Lösungen gefunden 
habe. Denkbar wären beispiels-
weise Informationsblätter in Spei-
sekarten und Aushänge, die die 
Herkunft der Produkte ausweisen.

1,6 Milliarden Eier legen Öster-
reichs 6 Millionen Hennen jähr-
lich. Davon fallen auf die Frei-
landhaltung rund 20 Prozent, auf 
die Bodenhaltung rund 70 Prozent 
und auf Bio rund 10 Prozent. Ins-
gesamt beträgt der Selbstversor-
gungsgrad 85 Prozent. Für abso-
lute Transparenz sorge dabei die 
Österreichische Eierdatenbank, in 
der 90 Prozent der Frischeier er-
fasst sind, auch Ostereier, berich-
tet Marin Gressl. Leiter des AMA-
Qualitätsmanagements. 4,10 Euro 
gibt ein Haushalt pro Monat 
durchschnittlich für Eier aus. Die 
meisten Eier kommen übrigens 
aus der „St-eier-mark“.

Klare Kennzeichnung von Herkunft 
und Haltungsform in Verarbeitung 

und Gastronomie gefordert. 
VON EDITH UNGEr

Holz schafft im neuen Pfle-
gewohnheim in Graz Andritz 
besonders angenehme Bedin-

gungen. Gut 100 Bewohner, 
Angehörige und Mitarbeiter 
wissen es gleichermaßen zu 

schätzen. Das gesamte Ober-
geschoß ist aus Brettsperrholz-

Massivholzplatten errichtet. 
Die Architektur unterstützt 

modernes Pflegemanagement 
wie Rückzugsmöglichkeiten der 

Bewohner.
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Martin Gressl (Leiter des Qualitätsmanagements der  
AMA-Marketing), Robert Wieser (Obmann der Zentralen  

Arbeitsgemeinschaft der österr. Geflügelwirtschaft), 
Hermann Schultes (Präsident der LK Österreich), Franz 

Kirchweger (Obmann der Erzeugergemeinschaft Frischei)


