
   
 

 

 

Multitalent HOLZ 
 

Holz ist nicht nur schön – es kann auch was. Hier findest du einige Themen, die in Deinem 

Holzsong besungen werden könnten. Wie Du das machst, welche Bereiche Du wählst und 

welche Worte Du dafür findest, entscheidest Du! 

 

 Der österreichische Wald bekommt jährlich Zuwachs! 
- Der Waldanteil nimmt in Österreich von Jahr zu Jahr zu! Denn Österreich hat eines der 

strengsten Forstgesetze der Welt – für jeden geernteten Baum muss mindestens ein Baum 

nachgesetzt werden (nachhaltige Forstwirtschaft).  

- Die Steiermark ist übrigens mit 2/3 bewaldeter Fläche das waldreichste Bundesland 

Österreichs. Das Holz ist somit DER Rohstoff der Zukunft, der immer wieder nachwächst.  

 

 

 Wer Holz nützt, schützt das Klima! 
- Wald und Holz zählen zu den wichtigsten Klimaschützern unserer Erde  

Warum? Ganz einfach: Bäume nehmen bei der Fotosynthese das Treibhausgas CO2 aus der 

Atmosphäre auf, speichern den Kohlenstoff und geben den Sauerstoff, den wir zum Atmen 

brauchen, wieder an die Umwelt ab (Bäume atmen „umgekehrt“ wie Menschen); der 

Kohlenstoff bleibt so lange im Holz bzw. auch in Holzprodukten gespeichert, bis das Ganze 

verrottet oder verbrennt.  

 

Das heißt: 

- Wald und Holz sorgen dafür, dass weniger CO2 in der Atmosphäre ist – das stoppt die 

Erderwärmung 

- Holzprodukte sind, was das CO2 betrifft, wie ein zweiter Wald zu sehen.  

- Durch die Forstarbeit werden Bäume aus dem Wald genommen und verarbeitet, um den 

jungen Bäumen genügend Platz zum Wachsen zu geben; neue Bäume werden für die 

entnommenen gesetzt. So kann noch mehr C02 gebunden werden und das Klima wird 

geschützt.  

- Bei der Verbrennung von Holz wird das CO2 wieder freigesetzt. Dabei entsteht nur so viel 

CO2, wie die Pflanze im Laufe ihres Lebens aufgenommen hat. Holz verbrennt also CO2-

neutral. 

 

 



   
 

 

 

 

 Holz schafft viele Arbeitsplätze und ist der größte Arbeitgeber in der 

Steiermark 

- Ob im Forst, im Sägebetriebe, in der Papierproduktion, in der Tischlerei oder auf dem Bau – 

Holz schafft alleine in der Steiermark 55.000 Arbeitsplätze (in Österreich sind es 300.000 

Arbeitsplätze). 

- Die 5.300 steirischen Forst- und Holzbetriebe arbeiten vor allem in ländlichen Regionen und 

sorgen dafür, dass Menschen in den Regionen verbleiben und nicht in städtische Gebiete 

abwandern. Sie sind also wichtige Erhalter unserer ländlichen Regionen! 

 

 Holz ist DER Bau- und Wohnstoff 
- Holz ist ein ökologischer und heimischer Baustoff 

- In weniger als 4 Minuten wächst in den steirischen Wäldern ein Einfamilienhaus nach 

- Holzbaustellen sind sauber und verursachen weniger Lärm als herkömmliche Baustellen und 

es riecht gut 

- Bereits fertige Bauteile können zur Baustelle geliefert werden – das spart Zeit und damit 

auch Kosten 

- Holz im Innenraum schafft ein angenehmes Wohngefühl 

 

 

 Holz - der Gesundheitsfaktor 
- Holz verdünnt die Schadstoffe in der Luft, reguliert die Luftfeuchtigkeit und sorgt dadurch für 

ein gesünderes Raumklima 

- Holz beruhigt und macht konzentrationsfähiger 

- Holz lässt das Herz langsamer schlagen und sorgt für Entspannung und Wohlbefinden 

- Waldspaziergänge senken den Blutdruck. Das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall wird 

durch Bewegung im Wald erheblich reduziert.  

- Verweilen im Wald steigert das Selbstwertgefühl, hebt die Stimmung und baut Stress ab. 

 

Nähere Informationen / Links: 

proHolz Steiermark – Multitalent Holz: http://www.proholz-stmk.at/multitalentholz/ 

proHolz Steiermark – Download Broschüren und Linkliste: http://www.proholz-stmk.at/service/#c270 

proHolz Austria: www.proholz.at  

Fragen (holzfachlich und organisatorisch) bitte einfach per Mail an office@proholz-stmk.at schicken. 
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