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16
se bewirken eine massive
m
U
Umverteilu
ung der Kaufkraft
K
u
und belas
sten auch die
Tieffe Ölpreis
Sch
hnittholzm
märkte. Die österreichische B
Binderholz
z Gruppe übernimm
mt zwei Sägewerke
S
e in
Nor
rdkarelien
n. Frankenstärke settzt die Wa
ald- und Holzwirtsch
haft weite
erhin unter Druck. OstO
sch
hweizer Sä
ägewerke melden mehrheitlic
m
ch eine gu
ute Auftrag
gslage, es
s wird wie
eder verme
ehrt
fris
sches Nade
elholz nac
chgefragt.
Inte
ernationale Holzmä
ärkte
Derr Rückgang
g der Rohs
stoffpreise, und allen voran derr seit Mitte
e 2014 me
ehr als halbierte Ölpreis,
sich au
bedeutet ein
ne massiv
ve Umverteilung v
von Kauffkraft. Dies wirkt
uch auf die
Schnittholzabs
satzmärkte aus. Die Levante (Sta
aaten um das
d Mittelm
meer herum
m) gilt heute
e als wichttiger
Abs
satzmarkt, speziell we
enn es um mittlere b
bis mindere
e Qualitäte
en geht. Hiier kämpfe
en aktuell ganz
g
Euro
opa, Skand
dinavien und Russlan
nd um Marrktanteile. Der sinken
nde Ölpreiss schwächtt die Kaufk
kraft
eno
orm und diie politisch
he Lage wiirkt immerr wieder de
estabilisiere
end auf diiese Lände
er. Eine im
mmer
grös
ssere Rolle
e spielt die Kursentwic
cklung zwe
eier Vertrag
gsparteien. Eine schw
wache Währrung erleich
htert
Exp
porte und e
erschwert Importe.
I
So
o muss au
uch der Kurrs zum US-Dollar bettrachtet we
erden, da viele
v
Verkäufe im U
US-Dollar ab
bgewickelt werden. A
Als Beispiel verteuerten sich die Einfuhren in
i Ägypten von
Aug
gust 2014 b
bis August 2015 mode
erat um 9%
%, da der US-Dollar
U
an
a Wert ge
ewann. In Algerien
A
fiel die
Wäh
hrung im g
gleichen Zeitraum um 24%. Die russische Währung
W
Rubel
R
verlorr in derselb
ben Zeitspa
anne
übe
er 30% sein
nes Wertes. Dies ermö
öglicht der Russischen
n Föderation neue Märrkte dazuzu
ugewinnen und
ihre
e Marktante
eile auszub
bauen. 63%
% der russisschen Expo
orte oder 1.6 Mio. m3
3 gingen im
m Zeitraum
m der
letzten 9 Mona
ate nach Äg
gypten und verdrängte
e somit Sch
hweden als Nr.1.
Deu
utschland
Deu
utschlands Exporte na
ach Ägypten brachen in den ers
sten neun Monaten 2 015 von 171‘000 m3
3 auf
10‘0
000 m3 e
ein (-93%
%). Ähnlich
he herbe Rückgänge
e waren in Tunesie
en zu verrzeichnen. Die
Verpackungsin
ndustrie leidet unter sinkenden Erträgen , was zu schleppend
s
den Abfuhren von D-Holz
g
lässst. Rückläu
ufig ist Massivholz fü r Holzpalettten, Sperrrholz
führrt und die Preise untter Druck geraten
und
d OSB Platte
en für Verp
packungen.
Östterreich
Die österreichiische Binde
erholz Grup
ppe übernim
mmt von Vapo
V
Oy 100% der An
nteile an de
er Vapo Tim
mber
Oy und damit die von der Gesellschaft betriebe
enen Sägew
werke in Lie
eksa und N
Nurmes mit Anfang Jän
nner
201
und produzierten zuletzt
16. Die beiden Stand
dorte liege
en in Nord
dkarelien (M
Mittel- Osttfinnland) u
400
0.000 m³ S
Schnittholz pro Jahr mit circa 100 Mitarb
beitern, die
e alle überrnommen werden.
w
Da
amit
erw
weitert Bind
derholz die
e Einschnitttleistung sseiner Säge
ewerke von derzeit 1,75 Mio. auf 2,55 Mio.
Festtmeter pro Jahr. Wes
sentliche En
ntscheidung
gsgründe fü
ür den Kau
uf der beide
en Sägewerke sind ne
eben
dem
m Rohstoffa
aufkommen
n in Fichte und Kiefe r bester Qualität, das
ss die beid
den Sägewe
erke über eine
gute
e technisch
he Basis ve
erfügen und es ausre
eichend Erw
weiterungsfflächen fürr zukünftige
e Investitio
onen
gibtt. Dieser S
Schritt ist für Binderholz von g
grosser Bedeutung, da
d in Hinb
blick auf die Qualität der
vera
arbeiteten Produkte eine neue
e Dimensio
on erreichtt wird. Gle
eichzeitig w
werden hiermit wich
htige
Meilensteine fü
ür die Aufn
nahme neue
er hochwerrtiger Produ
ukte sowie der Eintrittt in neue Märkte
M
gese
etzt.
Eine
e namhafte
e Menge Schnittholz
z wird an den österreichischen und bay
yerischen Standorten
n zu
verlleimten Massivholzpro
odukten verrarbeitet.
Itallien
Die Baukonjun
nktur in Ita
alien ist imm
mer noch ssehr schlec
cht, trotzde
em erlebt d er Holzbau
u eine kons
stant
wac
chsende En
ntwicklung. Der allgem
meine Baussektor verz
zeichnete von
v
2008 b
bis 2016 einen Rückg
gang
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bei den Investitionen von 35%. Einzig im Bereich der Sanierungen ist ein Wachstum von 23% zu
verzeichnen. Dies hat nicht zuletzt mit den Steuererleichterungen für Instandhaltungen und Anhebung des Energiestandards zu tun.
Schweiz
Die Wachstumsabkühlung in China verläuft weiter geordnet, und die rohstoffpreisbedingte niedrige
Inflation stabilisiert die Konjunktur vor allem in den Industrieländern. Dies hilft auch der Schweiz, wo
die Nachwehen des Wechselkursschocks aber nur eine schleppende Erholung zulassen. Die Befürchtungen eines drastischen Wachstumseinbruchs in China, mit entsprechenden negativen Konsequenzen für die Weltwirtschaft, haben sich zuletzt verringert. Nichtsdestotrotz weisen die Daten auf eine
anhaltende Konjunkturabkühlung im Reich der Mitte hin, angeführt durch die Industrie. Die schwache
chinesische Industrienachfrage ist ein entscheidender Belastungsfaktor für die Rohstoffnotierungen,
genauso wie das unverändert hohe Überangebot am Ölmarkt.
Der Rückgang der Rohstoffpreise, und
allen voran der seit Mitte 2014 mehr als
halbierte Ölpreis, bedeutet eine massive
Umverteilung von Kaufkraft. Während
die Konsumenten weltweit aufgrund der
deutlich niedrigeren Inflationsraten profitieren, haben sich die Einnahmen der
Rohstoffexportländer massiv verringert.
Die teilweise sehr hohen öffentlichen
Budgetüberschüsse in Erdölexportländern sind in kurzer Zeit dahingeschmolzen (siehe Grafik). Mit Abstand am
stärksten fiel die Kehrtwende in den
Golfstaaten aus. Für Kuwait wird in diesem Jahr beispielsweise nur noch ein
Budgetüberschuss von rund 1% des BIP
erwartet, nach 34% 2013. Für SaudiArabien bedeutet der Ölpreiseinbruch
sogar ein geschätztes Defizit von über 20% in diesem Jahr.

Grafik: Einbruch der Rohstofferlöse belastet Budgets
Öffentlicher Budgetsaldo, in % des BIP

Medienmitteilung der Schweizer Holzmarktkommission vom 19. Januar 2016.
Frankenstärke setzt die Wald- und Holzwirtschaft unter Druck
Seit der Aufhebung des Mindestkurses EUR – CHF im Januar 2015 steht die Schweizer Wald- und
Holzwirtschaft noch stärker unter Druck. Ausländische Produkte (Bretter, Balken, Holzwerkstoffe)
sind rein wechselkursbedingt um ca. 15% billiger geworden. Als Folge davon mussten auch die
Schweizer Anbieter ihre Verkaufspreise absenken und massive Ertrags- und Umsatzeinbussen in Kauf
nehmen. Immerhin entwickelt sich aber der Marktanteil des Holzbaus erfreulich und der Schweizer
Wald- und Holzwirtschaft gelang es gemeinsam, durch Preisanpassungen und Kommunikationsmassnahmen, ihre Marktanteile zu verteidigen.
Aufgrund der unverändert schwierigen Marktlage einigte sich die HMK auf Beibehaltung der Preisempfehlungen von August 2015.
Die schweizerischen Sägewerke konnten mit hohen Vorräten an Nadelstammholz in die Wintersaison
starten. Währungsbedingt schwächere Exporte, und vermehrte Zwangsnutzungen (Käferholz) als
Folge des trockenen und heissen Sommers, sorgten für eine komfortable Versorgungslage der Säger
und Industrieholz Verarbeiter. Mildes Winterwetter und nasse Waldböden erschwerten zwar in den
letzten Wochen die Holzernte. Die Mehrheit der Sägewerke ist dennoch ausreichend versorgt. Überschussmengen sind abgebaut.
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In einigen Regionen ist durch die rückläufige Bautätigkeit im Wohnungsbau auch das Absatzvolumen
für Holzprodukte kleiner geworden. Die Verarbeiter setzen jedoch weiterhin und oft erfolgreich alles
daran, ihre Marktanteile zu halten oder auszubauen und sind daher auf eine ausreichende kontinuierliche Belieferung mit frischem Stammholz angewiesen.
Insgesamt konnte der Anteil von Holz im Wohnungsbau weiter zulegen. Dank den gemeinsamen Anstrengungen von Waldwirtschaft und Holzindustrie ist es gelungen, die Marktanteile von Schweizer
Holz zu halten. Die 2015 massiv verstärkte gemeinsame Kommunikations-Offensive für das Herkunftszeichen Schweizer Holz und für Holzerzeugnisse aus der Schweizer Wertschöpfungskette trägt
erfreuliche Früchte und wird auch
2016 intensiv weiter geführt.
Trotz grosser Herausforderungen
glauben die Schweizer Waldbesitzer und Holzverarbeiter an den
Produktionsstandort Schweiz.
Frisches Holz ist weiterhin gefragt, insbesondere gute Qualitäten. Wenn immer möglich sollten
die einheimischen Verarbeiter
bedarfsgerecht beliefert werden.
Die Holzmarktkommission (HMK)
trifft sich wieder am 14. Juni
2016.

Grafik: Preisempfehlung der Holzmarktkommission vom 19.01.2016

Ostschweiz
Die Ostschweizer Sägewerke melden mehrheitlich eine gute Auftragslage. Die alten Rundholzlager
sind verarbeitet und es wird wieder vermehrt frisches Nadelholz nachgefragt. Die Preise sind stabil
und dürften nach eigenen Einschätzungen bis zum zweiten Quartal halten. Die Waldeigentümer hoffen nun noch auf eine längere Kälteperiode, damit die Holzschläge auch ausgeführt werden können.
Für die Preisverhandlungen empfehlen wir sich an den Richtpreisen der Waldwirtschaftsverbände,
Stand September 2015 zu orientieren.
Es braucht Holz, Medienmitteilung der Ostschweizer Waldeigentümer vom 31. Januar 2016
Die Waldeigentümer und Holzvermarkter der Ostschweiz tauschten sich am 26. Januar in Winterthur
zur aktuellen Lage auf dem Holzmarkt und zu Rundholzrichtpreisempfehlungen aus.
Holzmarktbeurteilung
Der Rundholzmarkt läuft und darf als stabil betrachtet werden, wenn auch immer noch auf preislich
tiefem Niveau. Die grossen Lager der Holzindustrie sind grösstenteils abgebaut und die Nachfrage
nach frischem Nadelrundholz nimmt zu.
Den Waldeigentümern und Forstbetrieben wird empfohlen, Nadelholzmassensortimente, welche für
die grösseren Nadelholzwerke in der Schweiz und im Ausland bestimmt sind, aus preislichen Gründen
konsequent über die Vermarktungsorganisationen Holzmarkt Ostschweiz AG und Zürich Holz AG zu
vermarkten.
Waldeigentümer und Holzvermarkter der Ostschweiz empfehlen:
-

Wenn die Nachfrage gegeben ist, soll Frischholz gerüstet werden.
Für die Preisverhandlungen empfehlen wir sich an den Richtpreisen der Waldwirtschaftsverbände, Stand September 2015 zu orientieren.
Nadelholz-Massensortimente, welche für die grösseren Verarbeiter bestimmt sind, konsequent
über die Vermarktungsorganisationen vermarkten.

Laubholz
Der Laubholzmarkt wird von den Buchenexporten nach China dominiert. Hier zeichnen sich aber aufgrund eines deutlichen Nachfragerückganges Unsicherheiten auf. Die Buche sollte möglich rasch verSeite 3

marrktet werde
en. Bei den
n übrigen Laubhölzern
L
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holzwerke s
sind gut mit
m Rohstofff versorgt. Die Anliefferungen la
aufen zurze
eit normal. Die
Nac
chfrage nac
ch Brenn- und
u
Energieholzsortim
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Drin
ngende Em
mpfehlung
g
Un
nbedingt intensive Kontrolle
e der Fichttenbestän
nde. Befallene Käfe rbäume aufarbeiten
n.
hme gesic
chläge nu
ur beginne
en, wenn d
die Preise und rasch
he Übernah
chert sind..
Frischholzsc
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z).
In

au
Wertholzsubmissionen
n St. Gallen / Thurga
OstDie Wertholzve
erkäufe we
erden im Ka
anton St.Ga
allen koord
diniert und unter dem Dach der Holzmarkt
H
n es
schw
weiz AG au
usgeschrieb
ben. Der ge
emeinsame
e Ausschreibungsterm
min und die
e Vergabe ermögliche
e
den Käufern, iinnert kurzer Zeit grö
össere Meng
gen zu erw
werben, was
s sich schlu
ussendlich positiv auf den
Holz
zpreis ausw
wirkt. Für die
d St.Galle
er, Liechten
nsteiner un
nd Appenze
eller Waldbe
esitzer steh
hen drei Plätze
in Buchs,
B
Hena
au und Kaltbrunn zur Verfügung
g. Neu präs
sentieren wir
w Ihnen zu
usätzlich zw
wei Lagerplätze
im Kanton Thu
urgau. Dies
se lösen die
e alte, zum
m letzten mal
m im 2015
5 durchgefführte, Bodensee-Edellholz
Vers
steigerung ab.
Die Stämme m
müssen bis 9. Februarr bereitgesttellt werden. Ihr Revierförster g
gibt Ihnen gerne
g
Ausk
kunft
darü
über und organisiert den
d
Transport auf eine
en der Plätz
ze.
Ter
rmine für d
die Plätze Henau, Buchs, Kalttbrunn, Gü
üttingen und Neuwillen
Letz
zter Tag fürr die Holzan
nfuhr ist de
er
09. Februa
ar 2016
19. Februa
Vers
sand Offerttlisten und Bereitstellu
ung auf derr Webseite
ar 2016
06. März
2016
Frist für Offertteingabe an
n die Verkaufsleitung
Qua
alitäten un
nd Baumarten für die Wertho
olzverkäufe:
Gutten Absatz finden die Baumarten
n Esche, Eicche und Ulm
me. Der Ah
horn ist vorr allem in den Furnierq
qualitätten gut verkäuflich. Auch
A
Nussb
bäume, sow
wie sämtlic
che Obstba
aumarten ssind gesuch
ht. Der Kirrschbaum wird we
enig nachge
efragt. Beim
m Nadelholzz sind die seltenen
s
Hö
ölzer wie Lä
ärche und Föhre bege
ehrt.
Bei der Fichte und Tanne finden vorr allem die Spitzenqua
alitäten guten Absatz.
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G
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