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Eine nachhaltige Branche

Die Auswirkungen des Klimawandels auf 
die Flora und Fauna zeigen sich in den heimi-
schen Wäldern bereits deutlich. So nehmen 
beispielsweise die Schäden durch Wette-
rextreme und Schädlinge zu. Zum anderen 
sind es aber auch die Wälder selbst, die dem 
Klimawandel schlagkräftig entgegenwirken 
können, weil sie CO2 speichern. Dafür müs-
sen sie allerdings gut gepflegt und intakt 
sein. Der Forstwirtschaft kommt dabei eine 
zentrale Rolle zu. Denn sie stellt nicht nur 
den Rohstoff für die Weiterverarbeitung 
bereit, sondern kümmert sich auch darum, 
dass für die Zukunft noch ausreichend  
Waldbestand erhalten bleibt und dass dieser 
gesund ist und dadurch noch mehr an Wert  

gewinnt. Die Forstdienstleister achten bei 
der Aufforstung aber auch darauf, dass 
dabei Baumsorten zum Einatz kommen, die 
auch in Jahrzehnten noch für die jeweilige 
Region geeignet sein werden. 

Der nachhaltige Umgang mit dem Wald 
ist also fest in der heimischen Forst-
wirtschaft verankert und er ist auch ein 
wesentlicher Teil der Lehrausbildung zum 
Forsttechniker, die im Jahr 2016 erstmals 
an den Start ging. Modernisierung und 
Hochtechnologie haben nämlich auch in der 
Waldarbeit Einzug gehalten und aus diesem 
Grund braucht es eine neue Generation an 
technisch bestens ausgebildeten Fachar-
beitern, die den Umgang mit derartigen 
Geräten beherrschen. 

Die Forstwirtschaft ist aber ist dadurch 
ein wesentliches Bindeglied zwischen den 
Holzproduzenten und der verarbeitenden 
Industrie: Denn es sind die Forstunter-
nehmen, die dafür sorgen, dass das Holz 
punktgenau und fachmännisch geerntet und 
zum Transport bereitgestellt wird. Ohne sie 
würden zahlreiche Wirtschaftszweige – von 
der Papierindustrie über die Holz- und Säge-
wirtschaft bis hin zum Heizmaterialprodu-
zenten – wohl in arge Bedrängnis geraten. 
Die gesamte Wertschöpfungskette, die am 
Rohstoff Holz hängt, reicht von den Waldbe-
sitzern über die Forstunternehmen, Trans-

porteure, die Papier-, Holz- und Sägeindus-
trie bis hin zu den Heizmaterialproduzenten. 
Mit einem Jahresumsatz von zehn Milliarden 
Euro im Jahr in ganz Österreich ist die Bran-
che ein gewichtiger Wirtschaftsfaktor. Über 
280.000 Menschen leben buchstäblich von 
den Bäumen. Mit einem Exportüberschuss 
von 3,31 Milliarden Euro trägt die heimi-
sche Forst- und Holzwirtschaft auch ganz 
wesentlich zur positiven Leistungsbilanz 
Österreichs bei.

Dieser Guide soll Ihnen einen Überblick 
über die Branche und über die Vielzahl an 
der steirischen Forstunternehmen bieten. 
Sie sind wahre Experten, die sich längst 
als hervorragende Partner der heimischen 
Wirtschaft etabliert haben.

Herzlichst,

Gerd Zuschnig,
Obmann

Manuel Höfferer,
Geschäftsführer

Gerd Zuschnig Manuel Höfferer 
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Peter Konrad ist Branchen
experte und Forstunternehmer. 
Wir haben uns mit ihm über die 
Auswirkungen des Klimawandels, 
die starke Nachfrage nach Holz 
und den Lehrberuf Forsttechniker 
unterhalten.

Als Forstunternehmer stehen Sie 
am Anfang der Wertschöpfungsket
te und beliefern zahlreiche Branchen 
mit ihrem wichtigsten Rohstoff. Wie 
gefragt ist Holz derzeit?

Konrad: Die Nachfrage nach dem Roh- 
bzw. Werkstoff Holz ist ungebremst. Denn 
es gibt mittlerweile immer mehr Mög-
lichkeiten, wo Holz zum Einsatz kommen 
kann. Es werden sogar Holzhochhäuser 
errichtet und österreichische Firmen sind 
dabei führend. Dennoch gerät der Holz-
preis immer mehr unter Druck. Grund ist 
die Zunahme an Schäden durch Klimaex-
treme. Denn Schadholz ist von minderer 
Qualität, was die Preise sinken lässt.

Stichwort Klima: Welche Rolle kann 
Wald beim Klimaschutz spielen?

Konrad: Nachhaltig bewirtschaftete Wäl-
der sind ein wesentlicher Faktor, um 
dem Klimawandel entgegenzuwirken. Holz 
bindet CO2, das erst dann wieder frei wird, 
wenn das Holz verrottet oder verbrannt 
wird. Aber auch der Wald selbst ist stark 
vom Klimawandel betroffen. Seine or-
dungsgemäße Pflege ist ganz wesentlich, 
Klimaextreme und Schädlinge können 
sonst noch größere Schäden anrichten. For-

Peter Konrad setzt sich in 
der WKO für die Interessen 
der Forstunternehmer ein.
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stunternehmer sind hierfür die richtigen 
Ansprechpartner. Wir bringen uns auch 
aktiv in das Projekt „klimafitte Wälder“ 
ein. Dabei dient etwa die Region Graz als 
Modellregion. Bei der Initiative geht es 
darum, Waldbesitzer anzusprechen und 
sie über die Bedeutung klimaangepasster 
Waldbewirtschaftung zu informieren. Wir 
möchten ihnen zeigen, wie sie mit mo-
dernen Erntemethoden ihren Wald fit für 
die Herausforderungen des Klimawandels 
machen und noch zusätzlich Einkommen 
lukrieren können. 

Wie steht es um die Mitarbeiter in 
Ihrer Branche. Wie finden die Forst
unternehmer geeignete Fachkräfte?

Konrad: Es ist sehr schwierig, Mitarbeiter 
für die schwere und gefährliche Arbeit 
im Wald zu finden. Aufgrund der hohen 
Nachfrage musste heuer sogar kurzfristig  
das Kontingent für Saisonniers aus Dritt-
staaten um weitere 500 erhöht werden. 
Das ist aber keine Dauerlösung. Vielmehr 
müssen wir daran gehen, unsere künfti-
gen Forstfachkräfte selbst auszubilden. 
Die Etablierung des Lehrberufs Forst-
techniker im Jahr 2016 war ein wichtiger 
Schritt. Der neue Beruf wird von den 
jungen Leuten gut angenommen, so gut, 
dass es mittlerweile sogar Wartelisten 
gibt. Denn nun mangelt es an den Aus-
bildungsbetrieben. Es ist wichtig, dass 
in den Köpfen der Unternehmer ein Um-
denken stattfindet, wir dürfen uns nicht 
auf Saisonniers aus Albanien, Bosnien 
oder Rumänien verlassen. Vielmehr ist 
es unsere Aufgabe als Forstunternehmer, 
für die Ausbildung unserer künftigen 

Mitarbeiter selbst zu sorgen. In diesem 
Zusammenhang sind auch Maßnahmen 
der WKO geplant, um die Unternehmen 
zukunftsfit zu machen. 

Mit den modernen Maschinen kann 
man in kürzester Zeit eine Menge 
Bäume fällen und abtransportieren. 
Besteht die Gefahr, dass zu viel Holz 
entnommen wird?

Konrad: Nein, wir verzeichnen in Öster-
reich einen jährlichen Zuwachs von 27 
Millionen Festmetern Holz, eine Entnah-
me von 21 Millionen Festmetern wäre 
nicht nur unbedenklich, sondern auch 
unser angestrebtes Ziel. Derzeit sind es 
allerdings lediglich 17 Millionen Fest-
meter, die pro Jahr geerntet werden. Es 
gibt also noch Luft nach oben. Und auch 
im Hinblick auf die Schäden durch den 
Klimawandel, wie Borkenkäferbefall oder 
Windwurfereignisse, ist eine verstärkte 
Durchforstung beziehungsweise Wald-
pflege äußerst sinnvoll. 

Blicken wir in die Zukunft. Wohin 
geht die Reise in der Forstbranche? 

Konrad: Hierzulande wird man aufgrund 
der Topografie weiterhin hauptsächlich 
hochmechanisiert arbeiten, eine vollme-
chanisierte Holzernte ist im steilen Gelän-
de nur teilweise möglich. Künftig werden 
wir sicherlich auch noch mehr über die 
Grenzen Österreichs hinaus tätig sein. 
Unsere Technologieführerschaft in der An-
wendung von Forstseilgeräten wird in den 
Nachbarländern stark nachgefragt und 
zahlreiche Unternehmen sind bereits eu-
ropaweit sehr erfolgreich unterwegs. Wir 
kooperieren zudem verstärkt mit Kollegen 
in Deutschland oder der Schweiz. So hatten 
wir heuer einen Gemeinschaftsstand auf 
der Interforst in München. Thema ist aktu-
ell auch die Zertifizierung österreichischer 
Forstunternehemen (ZÖFU). Der Standard 
der Betriebe soll erhöht werden, um dem 
internationalen PEFC-Gütesiegel Genüge 
zu tun, das nachhaltige Waldbewirtschaf-
tung sicherstellen soll. ■

Peter Konrad ist Unternehmer, gründete 1982 in Norddeutsch-
land ein Forstunternehmen und setzte bereits sehr früh auf die 
hochmechanisierte Holzernte. Seit 2004 ist er Unternehmer in 
der Steiermark (Krottendorf) und wurde 2010 zum Vorsitzen-
den des damals neu gegründeten Forstunternehmerverbandes 
Österreich gewählt. Ebenso ist Konrad im Fach-
gruppenausschuss der gewerblichen Dienst-
leister vertreten und als Bundessprecher öster-
reichweit für die Forstunternehmer im Einsatz. 
Weitere Infos zur Branche auf wko.at/stmk/
dienstleister. Der QR-Code führt zur Seite.

Zur Person

So wappnen sich die    Forstunternehmen für die Zukunft
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Die globale Klimaerwärmung for
dert nicht nur den Wald sondern 
auch die Forstdienstleister. Beim 
Umgang mit den Schäden und 
bei der Wiederaufforstung gilt es 
weit voraus zu denken.

Stürme, die ganze Waldstriche wie 
Streichhölzer knicken und Perioden mit 
extremer Trockenheit, die das Wachstum 
von Schädlingen begünstigen – in den 
Wäldern zeigen sich die Folgen der Kli-
maerwärmung bereits deutlich: So wur-
den seit August 2017 allein in Kärnten und 
der Südsteiermark etwa zwei Millionen 
Festmeter Wald durch Windwurf zerstört. 
Genausogroß ist der Schaden, der im Som-
mer 2018 in Ober- und Niederösterreich 
durch Trockenheit und Borkenkäferbefall 
entstanden ist. Das Schadholz kann zwar 
verwendet werden – etwa von der Säge- 
und der Papierindustrie oder als Biomasse 

– doch sein Wert sinkt drastisch. Wälder 
sind hochsensible Ökosysteme, die sich 
über Generationen entwickeln und man 
muss davon ausgehen, dass jene Bäume, 
die jetzt gepflanzt werden, bis zu ihrer 
Schlägerung mit starken klimatischen 
Veränderungen zurechtkommen müssen. 

Ausnahme oder Standard?

Besonders der „Brotbaum“ der steiri-
schen Holzwirtschaft – die Fichte – tut 
sich schwer mit dem Temperaturanstieg 
und Perioden extremer Trockenheit. In 
manchen Regionen Österreichs wird man 
künftig wohl auf andere Holzarten setzen 
müssen. Besser mit höheren Temperatu-
ren zurecht kommen etwa Tannen und 
Douglasien – eine Kiefernart – sowie Ei-
chen und Buchen.  

Andererseits sind es aber auch die Wäl-
der, die dem Klimawandel schlagkräftig 
Paroli bieten können – denn sie binden 

Klimawandel als große  Herausforderung für unseren Wald

Forstunternehmen  
beschäftigen sich mit…
 ‣ Modernsten Holzernte- und -brin-
gungsmaschinen
 ‣ GPS, Internet und Datenkommu-
nikation
 ‣ Planung und Umsetzung von 
Durchforstungs- und Pflegearbei-
ten im Wald
 ‣ Auswahl und Markierung jener 
Bäume, die entnommen werden 
sollen
 ‣ Kommunikation mit Waldbesitzern 
und Förstern 
 ‣ Waldbewirtschaftung
 ‣ Sicherheit und Schutz im Wald
 ‣ Elektronischen Bordsystemen
 ‣ Hydraulik von  
Forstspezialmaschinen
 ‣ Mechanik und Reparaturen
 ‣ Wartung und Instandhaltung der 
Geräte
 ‣ (Motor)manueller Holzernte
 ‣ Einsatzplanung und Arbeitsver-
fahren
 ‣ Auswertung von Listen
 ‣ Biodiversität und Ökologie Borkenkäferbefall und Schäden durch extreme Stürme sind die ersten Auswirkungen 

Spezialisten mit schwerem Gerät 
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Zahl der Forstunternehmen 
in der Steiermark, aktive Mitglieder

Quelle: WKO Steiermark

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

466
496 512 536 571

611 611
658

673
691

714
Der Wald im Netz

Klimawandel als große  Herausforderung für unseren Wald

auf natürliche Weise CO2. Den steiri-
schen Forstdienstleistern kommt dabei 
eine besondere Bedeutung zu. Denn ihre 
Aufgabe ist es nicht nur Wald zu roden 
und für die weiterverabeitende Industrie 
bereitzustellen, sondern vielmehr ihn zu 
durchforsten. Das bedeutet, den Waldbe-
stand so zu pflegen, dass sich sein Wert 

Links für alle, die mehr über den heimi-
schen Wald erfahren möchten:
 ‣ www.proholz-stmk.at
 ‣www.forstunternehmerverband.at
 ‣ www.agrar.steiermark.at
 ‣ Steirischer Waldatlas: https://bit.
ly/2Ax7vrD 
 ‣ www.waldverband-stmk.at
 ‣ www.steirischerwald.at
 ‣ www.wald-in-oesterreich.at
 ‣ www.forstholzpapier.at
 ‣ www.landforstbetriebe.at

erhöht und dass nicht mehr Holz entnom-
men wird, als wieder nachwachsen kann. 
Und so üben Forstunternehmen eine 
äußerst verantwortungsvolle Arbeit aus: 
Sie achten bei der Auswahl der Bäume, 
die gefällt werden, auf Ausgewogenheit 
und sie sind auch für die Bepflanzung 
mit Jungbäumen zuständig. Aus den hei-

mischen Wäldern könnte übrigens ohne 
Bedenken noch mehr Holz entnommen 
werden, als derzeit der Fall ist. Und in der 
Steiermark – mit einem Anteil von etwa 
62 Prozent waldreichstes Bundesland 
Österreichs – braucht man sich absolut 
keine Sorgen um den Fortbestand der 
Wälder zu machen.  ■

des Klimawandels auf den heimischen Wald. Von der Aufforstung bis zur Holzernte: Die Forstunternehmer sind die Profis im Wald.
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WaldREICHes 
Steirerland

61,4
Prozent der steirischen Landes-
fläche sind mit Wald bedeckt. 
In ganz Österreich sind es im 
Vergleich dazu nur 47,6 Prozent.

1
Million Hektar Waldfläche 
hat die Steiermark – das ist 
gleich viel wie die gesamte 
Waldfläche der Schweiz.

4000
Hektar – so viel hat der steirische 
Wald seit der letzten Waldin-
ventur vor sieben Jahren zuge-
legt. Das entspricht der doppelten 
Größe des Wörthersees.

Als waldreichstes Bundesland 
kann man die Steiermark durch
aus als grüne Lunge Österreichs 
bezeichnen. Wir haben uns die 
Kennzahlen des heimischen Wal
des genauer angesehen.

Quelle: BFW, Österreichische Waldinventur 2007/2009
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WaldREICHes 
Steirerland

85,5
Prozent des steirischen Waldes 
werden als Ertragswald genutzt, 
das sind rund 860.000 Hektar.

178
Tausend Hektar Ertrags-
wald bestehen aus 
Bäumen, die zwischen  
20 und 40 Jahre alt sind.

850 
Millionen Bäume stehen 
in der grünen Mark.

4000

303
Millionen Kubikmeter Holz 
finden sich insgesamt in 
den steirischen Wäldern.

385.000
Hektar steirische Waldfläche haben eine äußerst 
wichtige Schutzfunktion für Mensch und Natur.
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Holz liegt im Trend und die Nach
frage nach dem natürlichen, 
nachwachsenden Rohstoff ist 
groß. Umso wichtiger ist es, dass 
die Branche schon jetzt an ihre 
künftigen Mitarbeiter denkt.  

Rund 55.000 Menschen sind in der Steier-
mark aktuell in der Wertschöpfungskette 
Holz beschäftigt – von der Forstwirtschaft 
über die Produktion bis hin zur End-
verarbeitung. Kein Wunder, denn Holz 
erfreut sich höchster Beliebtheit und die 
Nachfrage nach dem natürlichen Rohstoff 
ist ungebrochen. So wird beispielsweise 
auch in der Baubranche immer öfter auf 
Holz gesetzt: Musterbeispiel ist das 84 
Meter hohe HoHo Wien/Aspern – das 
höchste Holzhochaus Europas mit 24 
Stockwerken. Damit die heimische Holz-
branche auch in Zukunft ganz vorne mit 
dabei sein kann, braucht sie allerdings 

bestens ausgebildete Mitarbeiter. Wer 
sich für die Arbeit mit Holz interessiert, 
hat vielfältige Möglichkeiten: So hat die 
Forstwirtschaft bereits 2016 einen eige-
nen Lehrberuf geschaffen, der  sämtliche 
moderne Aspekte der Holzwirtschaft mit 
einschließt: vom Umgang mit schweren 
Hightech-Maschinen über die Holzernte 
bis hin zu Wissen über Biodiversität und 
Ökologie. Das Interesse der jungen Leute 
an der Ausbildung ist groß. 

Aber auch die Neue Mittelschule 
Strassgang in Graz ist Vorreiter in Sachen 
Holz. Die Schule bietet einen eigenen 
Holzschwerpunkt und die Themen Wald 
und Holz ziehen sich durch alle Fächer. So 
soll schon bei den 10- bis 14-Jährigen eine 
solide Basis im Handwerk, aber auch in 
den Naturwissenschaften gelegt werden. 
Ausbildung auf akademischem Niveau 
bietet die Technische Universität Graz – 
hier wurde 2017 eine eigene Professur für 
Architektur und Holzbau eingerichtet. ■

Wenn der „Holzweg“ der richtige ist
Forsttechnik-Lehrlinge bedienen Hightech-Maschinen. In der NMS Straßgang ist Arbeiten mit Holz gelebte Praxis.

Workshops und Waldausflüge: 
proHolz Steiermark bringt Schülern 
das Thema Wald, Holz und Klimaschutz 
in der Schule oder bei Waldausflügen 
näher. 
Neue Mittelschule Straßgang: Ös-
terreichs einzige Neue Mittelschule mit 
dem Schwerpunkt Holz und Gestaltung. 
Ideale Basis für eine Vielzahl an Be-
rufsmöglichkeiten. Weitere Infos: www.
holznms-graz.at
ForsttechnikLehre: Nach drei Jah-
ren Lehrzeit weiß man, wie man Wald 
bewirtschaftet, pflegt und nachhaltig 
gesund erhält. https://bit.ly/2Db2N5C 
Geniale Holzjobs: Berufsbilder und 
Ausbildungswege sowie Betriebe – von 
der Forstwirtschaft über die Papier- 
und Holzindustrie, den Holzbau bis hin 
zum Tischler.  
www.proholz.at/genialeholzjobs

Bildung und Jobs
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