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Schweiz
Weitere Erholung trotz starkem Franken
Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) stagnierte im dritten Quartal gegenüber Vorquartal. Der private Konsum, der über die Hälfte
des BIP ausmacht, ist ebenfalls nicht vom
Fleck gekommen. Dagegen konnten die privaten Anlageinvestitionen um 0.5% zulegen.
Der Aussenhandel trug deutlich zum BIPWachstum bei, wobei jedoch die Importe
stark schrumpften während die Exporte stagnierten.
Industrie widersteht starkem Franken
Entgegen der allgemeinen Wahrnehmung,
dass das Verarbeitende Gewerbe am meisten
unter dem starken Franken leidet, konnte
sich dieses mit am besten behaupten. In Zukunft sollte sich dieser Trend fortsetzen. In diese Richtung deutet der Einkaufsmanagerindex, der im
November auf den höchsten Wert seit Februar 2014 angestiegen ist. Allerdings bleibt der Ausblick in
den verschiedenen Sektoren sehr heterogen. Während der Pharmasektor weiter boomt, leidet die Uhrenindustrie vor allem unter der stark gesunkenen Nachfrage aus China.
Privater Konsum: Erholung nach Durststrecke
Beim privaten Konsum erwarten wir eine leichte Erholung, nachdem dieser im zweiten und dritten
Quartal stagniert hat. In diese Richtung deuten die realen Detailhandelsumsätze, die sich in den Monaten September und Oktober nach einer langen Durststrecke stabilisieren konnten. Für 2017 erwarten wir für die Schweiz ein Wirtschaftswachstum von knapp 1½%. Dabei muss berücksichtigt werden, dass in der Schweiz das Bevölkerungswachstum auf 0.7% zurückgegangen ist. Geht man von
einem Produktivitätswachstum von 0.5% aus, dann kommt man auf ein langfristiges Wachstumspotenzial der helvetischen Wirtschaft von 1.2%.
LSVA-Erhöhung per 01. Januar 2017
Der Bundesrat hat beschlossen, die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) per 01. Januar 2017 anzupassen. Dies im Hinblick auf die Eröffnung des Gotthard Basis Tunnels und einer expansiven Verlagerungspolitik des Transit-Verkehrs von der Strasse auf die Schiene. Es gibt keine
generelle Erhöhung der Ansätze, sondern eine Abklassierung von EURO-Normen in tiefere Abgabekategorien. Die höheren LSVA-Kosten wirken sich je nach Fahrzeugtyp und Einsatz unterschiedlich auf
die Transportkosten aus. So werden die Fahrzeuge der EURO Abgasnormen 3, 4 und 5 zukünftig in
die jeweils teurere Abgabenkategorie eingestuft. Weiter entfällt der bisherige Rabatt von 10 Prozent
auf den Tarif der EURO Klasse 6. Berechnungen zeigen, dass die Transportpreise aufgrund der neuen
LSVA um 2% steigen. Dies bedeutet für den Holztransport eine Erhöhung von 35 bis 50 Rappen pro
Festmeter, je nach Transportdistanz.
Holzmarktkommission Schweiz
Die Schweizer Holzmarktkommission hat sich am 25. Januar 2017 getroffen und folgende Medienmitteilung herausgegeben.
Holzernte auf Touren, Preise unverändert
Die Holzmarktkommission hat am 25. Januar die Lage analysiert und erfreut festgestellt, dass die
kalten Temperaturen nicht nur vorteilhaft für die Ausführung der Holzernte sind, sondern auch viele
Heiztage bringen, die den Energieholzabsatz fördern. Negativ ist der Aufschlag der LSVA, der die
Holz-Transporte weiter verteuert.
Die gute Witterung motiviert jetzt auch den Privatwald zur Holzernte. Die Versorgung der Sägewerke
ist gut und der Absatz stabil, weil die Sägewerke mehrheitlich gut ausgelastet sind. Die Marktpartner
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haben mit Blick auf die in den kommenden
Monaten bestimmenden Faktoren beschlossen, die Preisempfehlungen vom
vergangenen September unverändert beizubehalten.
Die Margen- und Ertrags-Situation bleibt
aber mit dem aktuellen CHF/EUR-Kurs, der
deutlich unter 1.15 liegt, weiterhin stark
angespannt. Und die hohen Transportkosten, welche die Branche mit politischen
Vorstössen vor 2 Jahren senken wollte,
sind mit der LSVA-Erhöhung am 1. Januar
gar noch einmal gestiegen. Leider ist es
den Konsumenten kaum bewusst, dass gerade solche Abgaben bis zu ihm überwälzt
gehören und nicht in der Produktionskette
hängenbleiben dürfen.
Lichtblick Holzenergie
Endlich hält die Winterkälte über Wochen an, und sie ist gar besonders ausgeprägt. Der Bedarf an
Energieholz und Pellets ist massiv gestiegen. Waldbesitzer und Forstunternehmer können nun auch
ältere Hackholzhaufen im Wald aufarbeiten. Und die gestiegene Pellets-nachfrage (und –kapazität)
ruft nach mehr Sägespänen. Das entspannt auch die immer wie-der auftretenden Absatzengpässe
beim Industrie- und Restholz. Überschattet wird die Holzenergie von drohenden massiven Kostensteigerungen bei der Asche-Entsorgung. Die neue Verordnung über die Vermeidung und Entsorgung
von Abfällen (VVEA) steht vor der Umsetzung in den Kantonen. Holzenergie Schweiz setzt sich beim
BAFU für pragmatische Lösungen ein.
Lichtblick Schweizer Holz
Als wichtigste Massnahme gegen die Währungsnachteile investieren Waldbesitzer und Holzverarbeiter in die Promotion von Schweizer Holz. Und die Nachfrage nach Schweizer Holz nimmt seit
1-2 Jahren in der Tat spürbar zu. Mit der zusätzlichen Kampagne #woodvetia von BAFU und Branche,
plus den „Tagen des Schweizer Holzes“ am 15./16. September wird das Interesse an Schweizer Holz
noch starken zusätzlichen Schub erhalten. Die Enthüllung von berühmten Schweizerinnen und
Schweizern als Holzfiguren wird laufend für positive Schlagzeilen sorgen. Die „Tage des Schweizer
Holzes“ werden dem breiten Publikum in 25-30 regionalen Beispielen zeigen, was Waldbesitzer,
Forstunternehmer, Sägewerke, Holzbauer und andere Verarbeiter zu bieten haben. Die Betriebe und
regionalen Organisationen engagieren sich stark und ergänzen die Kampagne auf sehr wertvolle Weise mit ihrem lokalen Beispiel, mit Echtheit und Überzeugungskraft.
Ostschweiz
Die langanhaltende kalte Witterung beschert den Waldeigentümern optimale Bedingungen für die
Holzernte. Regionale Sägewerke verfügen über eine gute Auftragslage und sind mit der Bevorratung
mehrheitlich zufrieden. Aufgrund der tiefen Temperaturen laufen die Maschinen der Sägewerke aber
etwas reduziert, um Schäden zu vermeiden.
Die Energieholzvorräte nehmen schnell ab und das bereitgestellte Rundholz kann laufend abgeführt
werden, soweit dies die Strassenverhältnisse zulassen. In den nächsten Wochen geht es nun darum
an geeigneten Lagerplätzen Rundholzlager aufzubauen, um die Versorgung der Sägewerke bis zum
Sommer hin zu sichern.
Industrieholz
Die Industrieholzwerke sind mehr als gut mit Rohstoff versorgt. Bei Kronospan laufen die Übernahmen
etwas gedrosselt, aber im Rahmen der Verträge. Beim einzigen Schleifholzwerk, der Perlen Papier,
sind Schleifholzlieferungen nur bedingt möglich. Die Export Industrieholz-Sortimente laufen, aber auch
hier sind die Mengen an Rahmenverträge gebunden. Zurzeit läuft die Nachfrage nach Brennholzsortimenten zufriedenstellend.
Insgesamt herrscht in ganz Mitteleuropa ein Überangebot an Industrie und Energieholz. Diese Situation
ist auf drei Faktoren zurückzuführen, welche sich nun kumulieren. 1. Die Übermengen an Energieholz
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