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Mit steigenden fossilen Energiepreisen kam Mitte der 2000er-Jahre Schwung in die Nutzung von 
Energieholz. Durch vergleichsweise konkurrenzfähige Preise wurden immer mehr neue Wärmever-
bunde erstellt und Verbunde aus den 80er und 90er-Jahre saniert und oft auch erweitert. Die instal-
lierte Leistung wuchs stark an und damit auch die Nachfrage nach der Biomasse.  
 
Die Frage nach der Nachhaltigkeitsschwelle der Energieholznutzung wird immer häufiger gestellt, zu 
bekannt sind Bilder von ausgebeuteten Wäldern, zumindest aus ferneren Ländern. Unberechtigt ist 
die Frage keinesfalls, aber es braucht eine differenzierte Betrachtungsweise dieser Thematik. Dazu 
ein kleiner Exkurs in die Vergangenheit: im Zuge der Industrialisierung wurden in der Schweiz und in 
ganz Europa riesige Mengen Holz benötigt. Damit wurden die Wälder in der Schweiz arg in Mitlei-
denschaft gezogen. So ging in der Mitte des 19. Jahrhunderts die Waldfläche auf 0.7 Millionen Hek-
taren zurück. In der gebirgigen Schweiz hiess dies in der Folge: Überschwemmungen, Lawinen und 
Murgänge. Die damaligen Forstleute erkannten, dass der Wald nicht nur in seiner Fläche, sondern 
auch in seinen Funktionen geschützt werden sollte. So entstand das Eidgenössische Forstpolizeige-
setz von 1876. Mit diesem Gesetz wurde ein Rodungsverbot (Kahlschlagverbot) in Kraft gesetzt, das 
bis heute Gültigkeit hat. Die Waldfläche und auch der Holzvorrat konnten sich seither sehr gut erho-
len und so stehen heute rund 1.28 Millionen Hektaren unter dem Schutz des heutigen Waldgeset-
zes. Mit dem Waldgesetz wird ganz eindeutig geregelt, wie viel in einem Wald genutzt werden darf 
und orientiert sich dazu am Nachhaltigkeitsprinzip nur so viel Holz zu nutzen, wie auch wieder nach-
wächst. Mittels Bestimmung der Hiebsätze wird auf Stufe Forstbetrieb vorgegeben, wie viel Holz sie 
auf ihrer Fläche maximal nutzen dürfen. Aus der Sicht der Energieholzproduzenten ist die Nachhal-
tigkeitsgrenze sehr klar definiert, resp. die Rahmenbedingungen sind für die endliche Ressource 
Holz sehr eng gesteckt.  
 
Betrachtet man nun die Nachfrageseite, kann man in den vergangenen Jahren einen sehr starken 
Zuwachs der benötigten Energieholzmengen feststellen. Energie- und insbesondere Klimapolitik 
führten dazu, dass in einigen Kantonen praktisch die ganze frei verfügbare Menge Energieholz ge-
nutzt und verbraucht wurde. Offizielle Zahlen des Bundesamtes für Umwelt zeigen aber auf, dass in 
der Schweiz problemlos bis zu 60% mehr Energieholz genutzt werden könnte. Doch es ist nicht in 
allen Kantonen gleich und die technische Entwicklung macht auch bei der Holzernte keinen Halt. So 
ist davon auszugehen, dass mit steigenden Energiepreisen heute wirtschaftlich nicht nutzbare Wäl-
der zu nutzbaren Waldflächen werden und so noch mehr Energieholz in Wärmeverbunden genutzt 
werden könnte. 
 



 
 

Mit der Etablierung der Energiestrategie 2050 werden für alle verfügbaren Energieträger Möglichkei-
ten und Potentiale abgesteckt. Das Energieholz, als heute zweitwichtigste erneuerbare Ressource, 
spielt dabei eine zentrale Rolle. So soll im Zuge der Effizienzbestrebungen im Gebäudebereich der 
Energieverbrauch sehr stark sinken und damit die heutige Nutzungsform des Holzes als Wärme zu 
einem grossen Teil reduziert werden. Mit dem frei werdenden Holz sollen in Zukunft Biotreibstoffe 
hergestellt werden. Dahinter kann und will sich Holzenergie Schweiz, auch im Sinn der Nachhaltig-
keit, nicht stellen. 
 


