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 Rede Prix Lignum 
 
,Holz ist ein einsilbiges Wort, aber dahinter steckt eine Welt von Märchen und Wundern.‘ 
Theodor Heuss 
 
Nun, sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich ganz ausserordentlich, ein paar Worte in Funktion des 
Nationalen Sponsors des Prix Lignum  an Sie wenden zu dürfen. 
 
Heute werden Objekte in Holz oder mit substanziellem Holzanteil realisiert, wie es vor Jahren noch völlig 
undenkbar gewesen wäre. Nicht, weil man es nicht gekonnt hätte, sondern vermutlich eher weil man dem Holz 
heute wieder mehr zutraut als noch vor Jahren. Holz ist sozusagen wieder salonfähig geworden – und das sogar in 
der Stadt. Zürich ist diesbezüglich ein sehr gutes Beispiel. 
 
Mit sehr gemischten Gefühlen aber stehe ich der Kampagne Schweizer Holz gegenüber, weil sie in der 
Konsequenz den Bau mit Holz erschweren kann. Natürlich ist das Nationale im Moment Mainstream, 
verschiedene Politiker machen uns das ja vor. Auch die verschiedenen Agrarinitiativen in der Schweiz zielten in 
Richtung Heimatschutz. Aber der Grund, warum im Hochbau wesentlich mehr Holz verbaut wird als noch vor 
Jahren ist ein wirtschaftlicher: Holz ist gegenüber herkömmlichen Bauweisen konkurrenzfähiger geworden – dank 
dem Know-How unserer Holzingenieure, der Baugesetzgebung  in der Schweiz  und der Holzindustrie in Europa 
und der Schweiz. 
 
Kürzlich habe ich in der NZZ am Sonntag einen spannenden Artikel gelesen. Der Inhalt zusammengefasst: Jede 
Nation soll das tun, was sie besonders gut kann. Wenn sie das exportiert, was sie gut kann, und das importiert, 
was sie weniger gut kann, dann entsteht ein Mehrwert für alle Beteiligte. Die nationale Denkweise führt daher zu 
weniger  und eben nicht zu mehr Wohlstand.  
 
An der gestrigen nationalen Preisverleihung wurde zum Thema Holz und Schweizer Holz folgendes gesagt: 
1. Der Marktanteil von Holz bei Mehrfamilienhäusern ist innert 15 Jahren von annährend 0% auf 7% gestiegen. 
Dies bedeutet, dass nach wie vor 93% vom Marktvolumen an den Hölzigen  vorbeizieht.  
2. Bei Halbfabrikaten in Holz liegt der Anteil Schweizer Holz bei 50%, 50% werden importiert.  
Hier kann man darüber diskutieren, warum das so ist. Ganz einfach: Weil zu wenig geeignetes Holz verfügbar ist, 
die Verarbeitungskapazitäten zu gering sind, und viele verwendete Produkte gar nicht hergestellt werden 
(Dreischichtplatten, Brettsperrholz, Baubuche, Leimbinder mit in Laubholz, …) 
3. Bei Energieholz liegt der Anteil an Schweizer Holz bei 98%, 2% werden importiert.  Wie man sieht, liefert der 
Wald hier genug.  
 
Die Situation -sprich die Erhöhung des Anteils Schweizerholz-  lässt sich ohne einschneidende waldbauliche 
Massnahmen nicht ändern. Wenn der Wald kein Industriewald sein darf, dann wird man mit unseren 
topografischen Gegebenheiten niemals die benötigten Mengen der Hauptholzart Fichte  ernten können, um den 
Anteil an Schweizer Holz signifikant erhöhen zu können. Im Gegenteil: Wenn sich das Klima so entwickelt, wie wir 
es diesen Sommer erlebt haben, dann wird die Fichte als Brotbaum der Holzindustrie im Flachland verschwinden. 
Die Botschaft der Lignum-Kampagne sollte daher ehrlicherweise etwa so lauten: Zur Hauptsache Holz, wenn 
möglich und sinnvoll Schweizer Holz.  
 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und viel Spass bei der Preisverleihung! 
 
 
Andreas Seiz, Geschäftsführer und VR-Delegierter 
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