
   

 

 
10 Gründe warum Holzenergie top zeitgemäss ist 

 

1. Voll im Trend 
Sowohl das Programm EnergieSchweiz des Bundes als auch zahlreiche Kantone streben mittels 
verschiedener Massnahmen eine deutliche Erhöhung der Holzenergienutzung an. Wer auf die Holzenergie 
setzt, ist also kein Exot, sondern liegt voll auf der energiepolitischen Linie unseres Landes. 
 
2. Verfügbar 
Die gegenwärtig genutzte Holzenergiemenge könnte problemlos erhöht werden, ohne dass deswegen unser 
Wald geplündert oder andere, höherwertige Verwendungszwecke konkurrenziert würden. Mehr 
Holzfeuerungen bedeuten also nicht weniger Wald! 
 
3. Unabhängig 
Wer mit Holz heizt, ist nicht abhängig vom Ausland. Die Holzversorgung ist auch in Krisenzeiten 
sichergestellt. Und beim gegenwärtigen Elektroboom ist man mit der Holzvariante von der 
Strompreisentwicklung unabhängig. 
 
4. Volkswirtschaftlich 
In die Holzenergienutzung investiertes Kapital zeichnet sich durch eine hohe regionale und lokale 
Wertschöpfung aus und schafft so Arbeits- und Ausbildungsplätze. Es bleibt in der Region wirksam und trägt 
zur Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen in strukturschwachen Gebieten bei. Zudem ist Holzenergie 
seit Jahren konkurrenzfähig zu Heizöl und Erdgas. Wer mit Holz heizt unterstützt die Region und schon die 
Umwelt. 
 
5. Dem Wald zuliebe 
Holzenergienutzung ist Unterstützung der Waldpflege, da sie Anreize für eine nachhaltige Waldpflege schafft. 
Denn die energetische Nutzung ist häufig die einzige Möglichkeit, sogenannt minderwertige Holzsortimente, 
wie sie bei der Waldpflege und bei der Wertholzproduktion anfallen, einigermassen wirtschaftlich zu nutzen. 
 
6. Der Umwelt zuliebe 
Moderne, optimal eingestellte und fachmännisch betriebene Holzfeuerungen halten problemlos auch die 
verschärften Grenzwerte der Luftreinhalte-Verordnung LRV ein und brauchen bezüglich Umweltverträglichkeit 
heutzutage keinen Vergleich mehr zu scheuen. Moderne, gut gewartete und richtig betriebene Holzheizungen 
sind sauber und zuverlässig. 
 
7. Dem Klima zuliebe, da CO2 neutral 
Wer mit Holz heizt, heizt im CO2-Kreislauf der Natur. Denn die Verbrennung von Holz setzt gleichviel CO2 
(Kohlendioxid) frei, wie die Bäume im Verlauf ihres Wachstums der Atmosphäre entzogen haben. Die gleiche 
Menge CO2 gelangt in die Umwelt, wenn das Holz ungenutzt im Wald verrottet. Heizen mit Holz ist deshalb 
CO2-neutral und trägt nicht zum Treibhauseffekt (globale Klimaveränderungen) bei. Im Gegenteil: Jedes 
Kilogramm Heizöl, welches wir durch Holz ersetzen, entlastet unsere Atmosphäre um mehr als 3 Kilogramm 
CO2. 
 
8. Erneuerbar 
Holz wächst stetig nach und ist deshalb bei einer nachhaltigen Waldwirtschaft wie in der Schweiz gesetzlich 
eine immerwährende Energiequelle. Eine vermehrte Holzenergienutzung ist deshalb ein wichtiger Schritt in 
Richtung einer nachhaltigen Bewirtschaftung unserer Ressourcen. Unsere Kinder und Enkel werden es uns 
danken! 
 
9. Vielseitig 
Holzenergie ist vielseitig einsetzbar. Das Spektrum der Holzfeuerungen erstreckt sich vom einfachen 
Zimmerofen bis hin zur grossen automatischen Holzfeuerung mit Nahwärmenetz. Sowohl bei kleinen als auch 
bei grossen Anlagen hat die Feuerungstechnik in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht. 
 
10. Bequem 
Holzfeuerungen der allerneusten Generation ermöglichen einen bequemen Betrieb und erfordern ein 
Minimum an Bedienungsaufwand. Wer seine Liegenschaft an einen Holz-Nahwärmeverbund anschliessen 
kann, benötigt keinen eigenen Heizraum mehr und gewinnt dadurch zusätzlichen Platz für andere Aktivitäten. 


