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ENTWICKLUNG 
Der Holzbau hat sich in den letzten 30 Jahren stark verändert. Sowohl in 
der Entwicklung neuer Produkte und Systeme für das Bauwesen, im 
„engineering“, als auch in der rasanten Modernisierung des Bauprozesses ist 
er nicht nur mitten in der Jetztzeit gelandet, viel mehr noch, er hat auch 
Lösungen für die Zukunft des Bauens anzubieten. Diese Beobachtung wird 
untermauert durch viele Umfragen, bei denen Holz als „Hoffnungsmaterial“ 
für eine bessere Welt an vorderster Stelle genannt wird. 
 
SYSTEMATIK 
Allzu oft wurde und wird Holz als Baustoff für exklusive und ausgefallene 
Lösungen exemplarisch herausgestrichen und propagiert. Dabei ist Holz ein 
Material des Alltäglichen. Dies muss die Botschaft der Zukunft sein, und dazu 
braucht es nicht so sehr individuelle Experimente, sondern die möglichst 
verbindliche, breit kommunizierte Systementwicklung wie auch die allgemeine 
Zugänglichkeit der entsprechenden Fachinformation. 
 
FREIHEIT 
Holz ist ein disziplinierendes Material, man muss profundes Wissen um seine 
Gesetzmäßigkeiten haben, um damit arbeiten zu können. Holz setzt klare Grenzen, 
bietet aber auch eine extreme Vielfalt von Anwendungen. Diese Herausforderung 
macht das Entwerfen und Bauen mit Holz so interessant, und umso mehr begeistern 
die gelungenen Ergebnisse, die durchwegs weiter stimulierende, weiterführende 
Impulse setzen. 
 
NACHHALTIGKEIT 
Das stärkste und wichtigste Argument für die Holzverwendung am Bau ist die 
Tatsache, dass es sich dabei um ein aus Sonnenenergie erzeugtes Material handelt, 
das der Atmosphäre CO2 zur Entstehung entzieht und in sich speichert, das bei 
richtiger Anwendung gut entsorgbar, ja sogar recycelbar ist und das in der 
Verarbeitung weitaus am wenigsten Energie benötigt – verglichen mit Metall, 
Kunststoffen und mineralischen Baustoffen.  
 
BAUSTOFF 
Ein umweltfreundliches Haus muss nicht unbedingt aus Holz sein. Wenn das 
Haus aber in einer Region steht, wo der Werkstoff Holz in ausreichenden 
Mengen zur Verfügung steht, ist das sicher die umweltfreundlichste Art, dort 
ein Haus zu bauen. Grundsätzlich ist ein weiter Transport von Baumaterial zu 
vermeiden. Deshalb sollten Bauten mit den Materialien der Region errichtet 
werden. 
 
ÖKOLOGIE 
Ein umweltfreundliches Haus muss verschiedene Kriterien erfüllen. Es muss 
im Nahbereich von öffentlichen Verkehrsmitteln stehen. Es muss in seiner 
Architektursprache Beziehung zur Landschaft, zur Umgebung aufnehmen. 
Seine Herstellung darf nur ein Minimum an Ressourcen verbraucht haben 
und sollte die Umwelt möglichst wenig belastet haben. Der Betrieb des 
Hauses muss so energiesparend wie möglich sein, der Rückbau ohne 
größere Belastung der Umwelt erfolgen können. Die Elemente des Hauses 
sollten mit unterschiedlichen Renovierungszyklen so angeordnet sein, dass 
eine Sanierung leicht möglich ist. 
 
 
 
 
 
 
 



 
ENERGIESPARHAUS 
Ein energiesparendes Haus muss sehr kompakt gebaut sein. Die 
Gebäudehülle muss hinsichtlich Wärmedämmung optimiert werden. Die 
Materialien sollten aus der Umgebung und möglichst aus nachwachsenden 
Rohstoffen hergestellt werden. Ein umweltfreundliches Haus muss so 
konstruiert werden, dass es einerseits lange lebt und andererseits auch auf 
künftige Veränderungsmöglichkeiten Bedacht nimmt. 
 
PASSIVHAUS 
Derzeit ist das Passivhaus Stand der Technik. Hier haben wir zehn, 15 Jahre 
Erfahrung und wissen, dass es funktioniert. Das sollte man positiv 
wahrnehmen. Vielleicht bewegt sich in fünf Jahren die Diskussion in eine 
andere Richtung, vielleicht haben wir das Passivhaus dann überwunden, aber 
im Moment ist es die Technologie, die am weitesten entwickelt und am 
sinnvollsten ist. Die Entscheidung für ein Passivhaus ist keine Frage von 
Hightech oder Lowtech, sondern von Qualität. Wir haben in Vorarlberg, wo 
die Zusammenarbeit mit den gemeinnützigen Wohnbauträgern sehr gut ist, 
gesehen, dass die von der Landespolitik beschlossene Einführung des Passiv-
hausstandards die Baufirmen dazu gebracht hat, sehr schnell zu lernen und 
die neuen Technologien anzuwenden. Ich habe vor zwölf Jahren in Dornbirn 
die erste Passivhauswohnanlage gebaut, sie funktioniert einwandfrei; auf 
diesen Erfahrungen können und müssen wir aufbauen. 
 
GESCHOSSWOHNBAU 
Mehrgeschossiges Bauen in Holz ist möglich, das zeigen zahlreiche 
Realisierungen. Diese sind oft durch einen besonderen Willen der 
Auftraggeber entstanden, also aus einem gewissen Innovationsdrang 
heraus. Derzeit befinden wir uns in einer entscheidenden und kritischen 
Phase. Gelingt es, aus diesen Erfahrungen heraus in die Breite zu kommen? 
Ist die Nachfrage aus der Gesellschaft für solche Wohnbauten groß genug, 
um den Markt zu beeinflussen? Ist die Holzbauszene in der Lage, 
professionell in diesen Markt einzutreten? Wird es möglich, die starren, 
dominierenden Strukturen der Generalunternehmer derart zu beeinflussen, 
dass Holz ebenfalls ein Thema wird? 
 
BAUGESETZ 
Sowohl in Deutschland als auch in Österreich und der Schweiz sind neue 
Regelungen bereits rechtskräftig oder in der Begutachtungsphase, die den 
Holzbau nicht mehr benachteiligen und trotzdem den Bauherren ein hohes 
Maß an Sicherheit bieten. Zudem ermöglicht das moderne 
Brandingenieurwesen, gestützt durch modernste Erkenntnisse, dass auch große 
Anlagen – ob im Wohnungs-, Büro- oder im Gewerbebau – problemlos in Holz 
möglich sind. 
 
KOSTEN 
Entscheidend für die Kosten sind immer mehr Umfang und Dauer des Bauprozesses 
an der Baustelle selbst. „Wie schnell und mit welcher Qualität komme ich zu 
meinem Bauwerk?“, ist eine viel gehörte Frage. Hier liegt die besondere Stärke des 
Holzbaus, denn mit keinem anderen Material sind die Vorfertigung und die damit 
verbundene Bauzeiteinsparung so weit fortgeschritten. Damit einher geht auch die 
Qualitätssteigerung durch kontrollierte Bedingungen bei der Fertigung von 
Bauelementen. Die alte Tradition des Vorfertigens durch den Zimmermann hat sich 
stürmisch weiterentwickelt zu dem heute gegebenen Niveau hochqualitativ 
industrialisierten und zugleich sehr flexiblen, kontextbezogenen Bauens. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
WIRTSCHAFT 
Obwohl die Holzbaubranche auf Grund der mangelnden Nachfrage noch eher 
kleinteilig strukturiert ist, haben sich etliche professionelle und technologisch 
fortschrittliche Firmen am Markt etabliert. Diese sind in der Lage, auch große 
Projekte im gesamten europäischen Raum anzubieten. Daneben gibt es eine 
Vielzahl an handwerklich exzellenten Kleinbetrieben für die Bauaufgaben vor 
Ort. Fest steht, dass das Know-how im Raum des Alpenbogens derzeit die 
höchste Stufe weltweit erreicht hat – ermöglicht durch die nach wie vor 
vorhandene handwerkliche Basis und unterstützt von koordinierten 
Forschungsanstrengungen. 
 
GESCHICHTE 
Energiesparendes Bauen hatte und hat in Vorarlberg diesen Erfolg, weil das 
eigentlich nichts Neues ist. Das historische Haus war hier im Prinzip eine kompakte 
Schachtel mit einem Satteldach. Ohne Balkone, ohne Erker, karg, auf den 
eigentlichen Zweck bedacht. Der Ofen – gleichzeitig die Auseinandersetzung mit 
energetischen Fragen – bestimmte den Grundriss. Energie war in unseren 
Breitengraden das zentrale Thema der Hausentwicklung – wie kann man heizen, wie 
kann man die Wärme halten? Durch das billige Erdöl wurde dann jeder energetische 
Unsinn machbar, aber das ist auf die Dauer teuer und wird immer teurer. Den 
sparsamen Vorarlbergern war und ist das zuwider – sie sind zugänglich für 
Alternativen. 
 
ZUKUNFT 
Im internationalen Vergleich sind wir gerade in Vorarlberg sehr weit, aber noch lange 
nicht am Ziel. Beim Gemeindezentrum Ludesch, unserem Pilotprojekt, hat sich deutlich 
gezeigt, wie wichtig es ist, auch die Herstellungsenergie eines Bauwerks zu betrachten. 
Diese „graue Energie“ kann durch die richtige Materialwahl auf ein Viertel jener von 
konventionellen Bauten reduziert werden. Auch können mit sehr geringem 
Mehraufwand „gesunde Gebäude“ errichtet werden, die in der Herstellung die Umwelt 
möglichst wenig belasten und den Benutzern eine gesunde Umgebung durch die 
Vermeidung umweltbelastender Baustoffe garantieren. Wir müssen gängige Lösungen 
viel stärker hinterfragen und noch intensiver an den Themen der umfassenden 
Nachhaltigkeit arbeiten. Für mich  
bedeutet das nicht Einschränkung, sondern eine neue Chance zu einer wirklich breit 
angelegten neuen Architektur. 
 
ANSPRUCH 
Das Selbstverständnis von Architekten muss es sein, über die Anforderungen des 
Auftraggebers hinaus Ideen zu entwickeln. Das heißt, es ist zu kurz gegriffen, Architekten 
als reine Erfüllungsgehilfen der Bauherren zu sehen. Architekten sollten als engagierte 
Fachleute Mehrwert in die Planung einbringen können. Nur damit ist auch gewährleistet, 
dass es Fortschritt in der Architektur und im Bauen gibt. So ist es auch unumgänglich, 
schon im frühen Stadium einer Planung die Rahmenbedingungen zu diskutieren und 
diese dahingehend zu interpretieren, dass neue Ansätze und neue  
Ideen möglich werden. 
 
EVOLUTION 
Aus meiner Sicht und Erfahrung geht es nicht um das Propagieren von 
Visionen, sondern um eine Evolution. Ich habe immer versucht, auf der 
Grundlage eines guten handwerklichen und technischen Fundamentes den 
nächsten Schritt zu setzen, und ich habe es so vermieden, visionär in einen 
Abgrund zu fallen. Das große Ziel ist die Weiterverfolgung des Weges der 
präzisen, konsequent gesetzten Schritte. Nur so kann eine nachhaltige 
Entwicklung erreicht werden. 
 


