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Mit Holz die 
Wolken kratzen



„Ich sah die Begeisterung in den Augen meines Vaters, und da sprang

der Funke über“, erzählt Erich Wiesner (61), Geschäftsführer und

 Eigentümer von Wiehag. Er erinnert sich noch genau daran, wie er

1966 als siebenjähriger Bub im Rohbau der Klagenfurter Messe  halle

stand, nach oben blickte und die beeindruckende Dachkonstruktion

aus Holz sah: fast 100 Meter freie Spannweite, eine einzig artige

Pionierleistung seines Vaters. Dessen Euphorie war so spürbar für

den kleinen Jungen, dass sie die Ahnung von etwas Großem bei ihm

auslöste. Es war der Moment, in dem das Feuer vom Vater an den

Sohn weitergegeben wurde.  

Zwanzig Jahre und ein Jus- und BWL-Studium später kehrte er nach

Hause zurück und stieg als ältester Sohn von fünf Kindern in fünf-

ter Generation in den Familienbetrieb ein. Sein Vater gab aus ge-

sundheitlichen Gründen die Geschäftsführung ab. Das Feuer von

damals brannte mehr denn je in Erich Wiesner und nährte seine

Berufung: Auf Holz als nachhaltigen Baustoff zu setzen und den

Holzbau in Europa voranzutreiben. Dazu baute er die Produktion

für den konstruktiven Holzbau völlig neu auf.

Lobbying für die ganze Branche

In den 1990er Jahren wurde die österreichische (und europäische)

Bauwirtschaft dominiert von den konventionellen Materialien Ziegel,

Beton und Stahl. Erich Wiesner sah sich der großen Herausforderung

gegenüber, eine ganze Branche zu verändern, die keine Leitbetriebe

hatte, sondern aus kleinen und mittelständischen Holzbaufirmen

bestand. Er erkannte, dass das nur durch eine unternehmensüber-

greifende Zusammenarbeit möglich war. So wurde er 1995 Obmann

des Fachverbandes der Holzindustrie Österreichs und setzte ge-

meinsam mit seinen Kollegen auf die strategischen Säulen Bildung,

Forschung, Normung und Marketing. Es folgte eine lange, kontinu-

ierliche Entwicklung: der erste Lehrstuhl für Holzbau an der Tech-

nischen Universität in Graz (weitere Lehrstühle in Innsbruck und

Wien folgten), die Inbetriebnahme einer eigenen Höheren Techni-

schen Lehranstalt und Fachhochschule für Holzbau in Kuchl, inten-

sive Aktivitäten am international wegweisenden österreichischen

Holzforschungsinstitut und kooperatives Marketing im Rahmen

von pro Holz Austria.

115Mit Holz die Wolken kratzen

„Die Bauwirtschaft trägt eine hohe

Verantwortung für unsere Gesell-

schaft: Sie zählt derzeit zu den 

ressourcenintensivsten Wirtschafts-

zweigen und prägt gleichzeitig

Landschaften, Kultur und Men-

schen über lange Zeiträume. Wir

wollen an der Gestaltung  von

 gesunden, ästhetischen und inspi-

rierenden Bauwerken mitwirken

und mit unserer Holzbaukompe-

tenz Teil der Wende hin zu einer

material- und energie effizienten

Bauweise sein. Als  regional ver-

wurzeltes Familienunternehmen

mit 170 Jahren  Geschichte bewei-

sen wir, dass es möglich ist, ökolo-

gisch und  sozial zu handeln und

öko nomisch erfolgreich zu sein.“ 

Erich Wiesner, Geschäfts führer

und Eigentümer von Wiehag
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