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Beim anschliessenden Apéro diskutierten Fachpersonen über die Chancen des 
Schweizer Holzes. Foto Michael Wyss

Ruswil: Infoveranstaltung von Proholz Lignum Luzern 

«Eine kulturelle Verpflichtung» 
Zum zweistündigen Diskussi-
onsnachmittag zum Thema 
«Gestalten mit Ressourcen 
aus der Region» folgten rund 
70 Personen. Die Veranstaltung 
fand bei der Firma Haupt AG 
statt.

Michael Wyss

Während ausländisches Holz über die 
Grenze gekarrt wird, bleiben viele 
Schweizer Bäume in den Wäldern ste-
hen. In der Schweiz wachsen jährlich 
rund neun Millionen Kubikmeter Holz. 
Genutzt wird jedoch zurzeit nur die 
Hälfte. Es ist ein harter Kampf. Verbän-
de versuchen den Absatz von heimi-
schem Holz anzukurbeln und so die 
günstiger produzierende ausländische 
Konkurrenz auf dem Schweizer Markt 
zurückzudrängen. «Eigentlich hat sich 
bei unseren Sitzungen im Büro die Fra-
ge nach Schweizer-Holz oder generell 
nach heimischen Produkten gar nie ge-
stellt. Es war für uns eine Selbstver-
ständlichkeit, dass wir die Ressourcen 
aus dem Dorf oder der Region für un-
sere Projekt-Realisierung berücksichti-
gen. Eine kulturelle Verpflichtung», 
sagte der berühmte Schweizer-Archi-
tekt und Professor für Architektur und 
Entwurf an der ETH Zürich Gion A. Ca-
minada. Es sei zwar wichtig, dass man 
kosmopolitisch unterwegs sei, die Welt 
verstehe und wisse, was darauf passie-
re. Denken und handeln solle man aber 
lokal und die Ideen und vorhandenen 
Möglichkeiten aus der Region in die 
Projektarbeit einbringen lassen. So 

könne man Identifikation und ein Ge-
fühl von Heimat schaffen. «Wir haben 
einmal an einem Projekt im Bündner-
land sieben Jahre geplant und ein Jahr 
gebaut. Es war ein stetiger Prozess. Es 
entsteht etwas, das ist auch das Faszi-
nierende. Für das Projekt wurde Holz 
aus einheimischem Wald verwendet 
und von den eigenen Handwerkern in 
den Werkstätten im Dorf verarbeitet. 
Eine Geschichte, die letztendlich alle 
beglückte.» 
Der 60-jährige Bündner referierte an-
lässlich der Veranstaltung von Proholz 
Lignum Luzern zum Thema «Gestalten 
mit Ressourcen aus der Region» in Rus-
wil bei der Firma Haupt AG. 

Interessante Referate  
Themen waren unter anderem: Warum 
soll ich Schweizer Holz in der Aus-
schreibung thematisieren? Wie kann 
ich Schweizer Holz in meiner Planung 
berücksichtigen? Inwiefern profitiere 
ich, wenn ich auf Schweizer Holz set-
ze? Eingeladen dazu wurden Holzbau-
er, Schreiner, Holzbauingenieure, Ar-
chitekten und Planer. In Kurzreferaten 
berichteten Beat Bucheli (aus Sicht der 
Schreiner), Eugen Amstutz (Holzbauer), 
Pius Renggli (Holzbauingenieur), Reto 
Schüpbach (Architekten) und Pirmin 
Jung (allgemeine Zoll- und Handelsab-
kommen; GATT / Welthandelsorganisa-
tion; WTO) aus ihrem Berufsalltag und 
den Erfahrungen. Beat Bucheli, Präsi-
dent der Luzerner Schreiner: «Die Mar-
ke Schweizer Holz können wir gemein-
sam noch mehr stärken. Wichtig ist, 

dass wir den Endkunden auf unser hei-
misches Produkt aufmerksam machen 
und Werbung in eigener Sache machen. 
Wir sind auch Botschafter. Dabei geht 
es nicht primär nur um Grossprojekte, 
sprich Einfamilien- oder Mehrfamilien-
häuser. Ein Möbelstück oder ein Ess-
tisch lässt sich auch mit Schweizer Holz 
fertigen. Es fängt bereits beim kleinen 
Auftrag an. Hier müssen wir sensibili-
sieren, hier beginnt unsere Arbeit.» Das 
bekannte Label «Aus der Region für die 
Region» sei bestes Beispiel dafür, so Bu-
cheli, der mit folgenden Worten nach-
doppelte: «Es liegt an uns, dass wir das 
auch vorleben. Ganz nach dem Motto: 
‹Tue gutes und sprich darüber›.»

Warum Schweizer Holz? 
Letztendlich entscheidet immer noch der 
Endkunde über das Produkt. Doch die 
Referenten waren sich einig, dass man 
den Kunden mit stichhaltigen Argumen-
ten für das heimische Holz überzeugen 
kann. Gründe gäbe es genügend, um auf 
Schweizer Holz zu setzen: das Holznut-
zungspotenzial ist nicht ausgeschöpft; 
kurze Transportwege; grosse wirtschaft-
liche Bedeutung der Schweizer Holz-
branche, die hinsichtlich der Planung, 
Verarbeitung und Qualität weltweit füh-
rend ist; ökologische Nutzung (der ge-
sündeste Wald ist ein genutzter Wald, 
der sich so kontinuierlich verjüngen 
kann); Sicherung der bestehenden Ar-

beitsplätze und die Schaffung von neu-
en Arbeitsplätzen in der Region (8400 
Beschäftigte gibt es in der Holzbranche, 
das entspricht knapp fünf Prozent aller 
Beschäftigten im Kanton Luzern). Zu-
dem ist Bauen mit Schweizer Holz nur 
wenig teurer: die Mehrkosten im Ver-
gleich zu den gesamten Investitionskos-
ten liegen bei einem Mehrfamilienhaus 
deutlich unter einem Prozent.

Wer ist Proholz? 
Die Proholz Lignum Luzern versteht sich 
als Dachorganisation der Luzerner Wald-
/ Holzwirtschaft und engagiert sich für 
eine umfassende Holzförderung in der 
ganzen Wertschöpfungskette Holz. Sie 
fördert den einheimischen Rohstoff Holz 
als Bau- und Werkstoff sowie als Ener-
gieträger und stärkt die Holzbranche 
vom Waldeigentümer und Förster über 
die Sägerei bis zum Holzbauingenieur, 
Schreiner oder Architekten. Weitere In-
formationen gibt es unter: www.lignum-
luzern.ch. 

Nationaler Wettbewerb 
Der Prix Lignum ist ein nationaler Wett-
bewerb und ein Holzförderprojekt. Der 
Wettbewerb zeichnet den zukunftswei-
senden, innovativen und interessanten 
Einsatz von Holz in kleinen und grossen 
Bauwerken (Architektur- und Ingenieur-
werke), bei Innenausbauarbeiten, Mö-
beln, Kunstobjekten und Holzgeräten 
aus. Projekte können noch bis Mittwoch, 
28. Februar, eingereicht werden. Mehr 
Informationen gibt es unter: www.prix-
lignum.ch.

Die Krieger Produktions AG ist von bausinn.ch als vorbildliche Firma nominiert worden, hier einen Blick in die Abteilung 
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Sandro Kluge, Leiter Produktion freut 
sich über die Nomination.

Ruswil: Bausinn.ch nominiert 41 vorbildliche Unternehmen

Krieger Produktions AG nominiert
Bausinn.ch hat schweizweit 
41 Unternehmen aus der Bau-
branche für ihren vorbildlichen 
Bausinn nominiert. Darunter 
ist das Ruswiler Unternehmen 
Krieger Produktions AG. Die 
Preisverleihung findet Ende 
Februar im Landesmuseum 
in Zürich statt.

Erwin Ottiger  

Damit immer mehr Menschen in der 
Schweiz die sich stark verändernde 
Baubranche mit grossen persönlichen 
und beruflichen Entwicklungschancen 
in Verbindung bringen, hat vor rund 
zwei Jahren der Dachverband AM Su-
isse (siehe auch Box) die Informations-
kampagne bausinn.ch initiiert. Sie wird 
von fünf weiteren Trägerorganisati-
onen unterstützt. Bereits zum zweiten 
Mal seit 2015 hat bausinn.ch den Wett-
bewerb «Vorbildliche Unternehmen 
durchgeführt.» 

«Wir sind stolz auf unser Team»
Sandro Kluge, Leiter Produktion der 
Krieger Produktions AG, äussert sich 
auf Anfrage des Anzeiger vom Rottal 
sehr erfreut über die Nominierung von 
bausinn.ch. «Wir sehen es als Bestäti-

gung unserer täglichen Arbeit. Zufrie-
dene Kunden, Qualität und Innovati-
onen sind die treibende Kraft unserer 
Firma. Die Krieger Produktions AG 
zieht das Interesse der verarbeitenden 
Industrie auf sich. Bei uns werden 
hochwertige Metallkonstruktionen er-
stellt und Bleche massgeschneidert be-
arbeitet. Unsere Kunden wissen, dass 
sie mit komplexen Problemstellungen, 
hohen Qualitätsansprüchen und für 
kompetente Beratung bei der Krieger 
Produktions AG an der richtigen Ad-
resse sind.»
Als einer der grössten Arbeitgeber der Ge-
meinde Ruswil leistet die Krieger-Gruppe 
seit über 40 Jahren einen wichtigen Bei-
trag für die Region und bietet 155 Mitar-
beitenden (davon 65 Mitarbeiter Krieger 
Produktions AG) eine erfüllende Arbeits-
stelle. Als engagierter Ausbildungsbetrieb 

erhalten angehende Anlagen- und Appa-
ratebauer und Produktionsmechaniker bei 
der Krieger Produktions AG das Rüstzeug 
für ihre Karriere.

Nachfrage kann 
nicht gedeckt werden
Rund 70 000 Unternehmen zählt die 
Baubranche und 327 000 Mitarbeitende 
– sie ist damit einer der wichtigsten 
Treiber für eine florierende Schweizer 
Wirtschaft, schreibt bausinn.ch in ihrer 
Medienmitteilung vom Montag, 22. Ja-
nuar. Zwar bilde sie rund 25 000 Ler-
nende aus, doch könnten es noch weit-
aus mehr sein; die Nachfrage der 
Baufirmen nach Lernenden könne seit 
Jahren nicht gedeckt werden. Im Ge-
gensatz zu zahlreichen anderen Bran-
chen seien sowohl die Produkte wie 
auch wenigstens ein Teil der Akteure 

der Baubranche in der Öffentlichkeit 
sichtbar. Und doch – das Bild, mit dem 
Jugendliche, Eltern und Lehrpersonen 
die Baubranche assoziieren, habe selten 
mit der Wohlfühlatmosphäre in den ei-
genen vier Wänden, dem schicken Am-
biente im Lieblingscafé, dem sicheren 
Tunnel, der funktionierenden Wasser-
versorgung oder dem frisch renovierten 
Museum zu tun, heisst es weiter. Diese 
«blinden Flecken» in der Wahrnehmung 
könnten auch da ran liegen, dass zur 
Baubranche rund 50 Berufe zählen und 
somit ein sehr breites Spektrum an Be-
rufen, Produkten und Leistungen abge-
deckt werde. «Wie unterschiedlich die 
Tätigkeiten sind, zeigen bereits die Bei-
spiele aus sechs Baubranchen: Die Ma-
lerin, die die Fassade des historischen 
Hotels renoviert, der Gipser, der moder-
nen Restaurants italienisches Flair gibt, 

AM Suisse
AM Suisse (vormals Schweizerische 
Metall-Union) ist der Dachverband für 
die Fachverbände Agrotec Suisse und 
Metaltec Suisse und vertritt die Ar-
beitgeber- und Bildungsinteressen der 
Branchen Metallbau, Landtechnik und 
Hufschmiede. Mit engagierten Mitar-
beitenden leistet AM Suisse professi-
onelle Netzwerkarbeit für alle ge-
meinsamen Verbandsaufgaben. PD

der Maurer, der die neue nachhaltige 
Wohnsiedlung baut, die Metallbaukon-
strukteurin, der den schusssicheren Lift 
plant und in der Umsetzung überwacht, 
der Schweissfachingenieur, der für eine 
sichere Stahlbrücke über dem Fluss 
sorgt, der Dachdecker, der Photovolta-
ik-Anlagen auf Dächern installiert und 
hilft, die Energiestrategie umzusetzen 
und der Gerüstbauer, der die Freiluft-
bühne aufbaut und für die Sicherheit 
von 3000 Eventgästen sorgt.»

Preisverleihung in Zürich
Am 28. Februar 2018 werden im Landes-
museum in Zürich die Gewinnerinnen 
und Gewinner bekannt gegeben. Gastred-
nerin wird Christine Davatz, für Bildungs-
politik verantwortliche Vizedirektorin des 
Schweizerischen Gewerbeverbandes, sein. 
Christoph Andenmatten, Direktor von AM 
Suisse erklärt, aufgrund welcher Kriterien 
die Unternehmen für die Auszeichnung 
als Vorbildliches Unternehmen in Frage 
kommen: «Die Nominierten stehen für 
spezielle Projekte und herausragende 
Leistungen in ihrem Tätigkeitsfeld. Sie 
leisten Überdurchschnittliches als Arbeit-
geber und in der Ausbildung oder weisen 
ein herausragendes Engagement in den 
Bereichen Neue Märkte, Innovation, Ener-
gie und Digitalisierung auf.» Mehr Infos 
und die Liste der nominierten Firmen sind 
unter www.bausinn.ch einsehbar.


