
6 | Holzbrief 01/2008

komöbel. Schimpfwort oder Marken-

begriff? Jedenfalls ist die Aussage als 

Ganzes noch ungeschützt. Ein Ökomöbel ist 

eine Frage der Haltung. Zudem der verschie-

denen Teilzerti" kate. Doch warum eigentlich 

„öko“, wo doch Holz per se natürlich ist, 

besser sein könnte? 

Nehmen wir den Stamm des Baumes. Seine 

Herkunft entscheidet über den Transport-

weg, seine Art, über die lange oder kurze 

Wuchsdauer. Mahagonie oder Birne? Ulme 

oder Eiche? Lärche oder Elsbeere? Viele tro-

pische Hölzer sind nach Raubbau nahezu 

ausgestorben wie Teak und echtes Maha-

gonie. Ausfuhr und Export längst verboten. 

Was also bekommt der Kunde da? 

Und Woher? Zu 23,3 Prozent beispielsweise 

bedeckt die Kiefer deutschen Boden und gilt 

als eines der beliebtesten Möbel- und Innen-

ausbauhölzer in Deutschland und Skandina-

vien. Buche und Eiche ebenso wie die exo-

tischere Elsbeere oder Birne gehören ebenso 

dazu. Doch die Moden wandeln sich. Zu 

Zeiten des Biedermeier beispielsweise waren 

Kirsche, Birke, Nussbaum oder Pappel be-

liebt.

Holz ja, aber öko? 
Wonach richtet sich die Wahl? 

Das möglicherweise angebrachte Siegel des 

FSC (siehe info) sagt zwar  aus, ob das (im-

portierte) Holz aus Plantagenanbau kommt, 

das heimische aus nachhaltiger Wirtschaft, 

doch was stand an Stelle der Plantage vor-

her? Das komplexe System Regenwald! Das 

wegen der Bodenstruktur und einem immer-

währenden Kreislauf ohne Humus in der 

Erde, um nur zwei Beispiele zu nennen, auf 

Plantagen nur bedingt funktioniert. Das Prin-

zip der Nachhaltigkeit kommt aus der Forst 

und bedeutet, nur so viel zu entnehmen, wie 

nachwächst. Regenwald aber wächst nicht 

mehr nach. Auch europäische Wälder wie 

auf dem Darss oder auf Rügen können FSC-

zerti" ziert sein. Dafür bedarf es eines noch 

genaueren Umgangs mit dem Wildbestand, 

der Jagd und Kriterien der Forstwirtschaft. 

Warum also unseren Wohlstand auf abge-

holztem Regenwald aufbauen und dann von 

Klimakillern reden? Wir haben mit 11,1 Mio 

Hektar Wald (1/3 der Fläche) genügend hei-

mische Hölzer.

Deutschland ist ein Holzland. Europäische 

Hölzer sind als Rohstoff ausreichend vorhan-

den. Seltsamerweise jedoch aus der Nach-

barschaft teurer, als ein Baum nach einer 

tausende Kilometer dauernden Seereise. Die 

Erklärung gibt oftmals der Raubbau und eine  

minimale Entlohnung. 50 Millionen geschla-

gene Kubikmeter Holz alleine in Deutschland 

verpflichten zu Generationenverträgen über 

Jahrzehnte. Das kostet, sollte jedoch bei der 

Möbelsuche zu denken geben. Ein langlebiges 

Möbel ist ein Generationenstück.

Massiv also ja, vielleicht auch preiswerter 

und dennoch solide aus verleimter und fur-

nierter Tischlerplatte. Doch Spanplatten aus 

einer Mischung von viel Leim und Holz-

häcksel widersprechen einem gesunden und 

nachhaltigen im Sinnen von stabilen Möbel 
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