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Österreich
Im März zeigten sich keine besonderen Veränderungen am Tiroler Holzmarkt. Die Rundholzpreise
sind stabil geblieben. Der Einschlag und die Anzahl der Preisabschlüsse liegen in einem für diese
Jahreszeit üblichen Bereich. Fichten - Blochholz B/C Mischpreis Stärkeklasse 2a-3b (99,03 €/fm, 0,3%). Dies entspricht (103.- CHF/fm).Der Preis für das Hauptsortiment ist damit im März stabil
geblieben. Auswertungsbasis 11‘972 fm.
Das Sturmtief Niklas verursachte nach derzeitigem Meldestand ca. 80‘000 fm Bruchholz in Tirol.
Es ist geplant die Schäden im Laufe der nächsten zwei Monate aufzuarbeiten um einer
Massenvermehrung des Borkenkäfers vorzubeugen. Diese Holzmenge sollte vom Markt ohne
grössere Probleme aufgenommen werden können.
Die Forstbehörden des Bundeslandes Salzburg meldeten rund 160‘000fm Schadholz, wobei die
Schwerpunkte im nördlichen Flachgau und Mitterpinzgau liegen. In Oberösterreich sind vor allem
Einzelwürfe zu verzeichnen. Die Schadensmeldungen dürften zwischen 50‘000 bis 100‘000 fm
betragen.
Italien
Italiens Sägewerke produzieren rund 850’000 m3 Schnittholz pro Jahr. Davon entfällt rund 15%
(130‘000m3) auf die Region des Veltlins. Dieses Rundholz stammt hauptsächlich aus der Schweiz.
Die Aufhebung des Mindestkurses durch die SNB hat hier schwerwiegende Auswirkungen. Käufer
und Verkäufer sehen sich mit einer plötzlichen Preisdifferenz von rund 17% konfrontiert, welche
auf den Währungszerfall des Euros zurückzuführen ist. Der grösste Teil des produzierten Schnittholzes ist für den Italienischen Markt bestimmt. Dies führt dazu, dass der gesamte Währungsverlust auf dem Produkt umgesetzt werden muss. Das Vorarlberg funktioniert hier anders. Die Vorarlberger Sägewerke kaufen einen Grossteil ihres Rundholzes in der Ostschweiz ein und verkaufen
einen Teil des Schnittholzes wieder auf dem Schweizer Markt. Dadurch können Leerfahrten reduziert werden und sämtliche Transaktionen beim Einkauf und Verkauf basieren auf der Basis des
Frankens. So entsteht kein Verlust durch unnötige Devisenverkäufe.
Die Nadelschnittholzimporte Italiens zeigen in den ersten 9 Monaten 2014 eine leichte Verbesserung von 1.6% (2.93 Mio. m3). Österreich bleibt hier Hauptlieferant mit 1.71 Mio. m3; +0.4%, gefolgt von Deutschland mit 302‘000m3 -8.8%. Auch Schweden (86’900m3), Ukraine (141’000m3)
und Russland (84’000m3) sind wichtige Lieferanten. Die Schweiz konnte in dieser Zeit 50’900m3
Schnittholz platzieren.
Schweiz
Die Schweizer Holzmarktkommission (HMK) hat am 24. März die Lage nach der Frankenaufwertung erneut analysiert. Gegenüber der Sitzung vom 21. Januar hat sich der Wechselkurs etwas
erholt, aber zur weiteren Markt- und Kursentwicklung gibt es viele Fragezeichen. Erste Überreaktionen auf den Märkten sind überwunden, und die Marktpartner empfehlen weiterhin Abschlüsse
10% unter den vor dem 15. Januar empfohlenen Preisen. Im Hinblick auf den Sommer und Herbst
wird die Juni-Sitzung Signale geben, weil dann zumal eine bessere Einschätzung der Lage möglich
ist, und weil die Waldbesitzer Grundlagen für die Planung der neuen Holzschlagsaison brauchen.
Erholung in der Eurozone wirkt unterstützend
Im Gegensatz zu 2011, als die Eurozone aus einer Stagnation in eine anhaltende Rezession
rutschte, sind die Voraussetzungen im wichtigsten Absatzmarkt für Schweizer Exporte aktuell vorteilhafter. Die Konjunktur in der Eurozone überraschte zuletzt positiv. Die moderate Wirtschaftserholung dürfte im Jahresverlauf zu einer leichten Euroaufwertung führen und die Schweizer Exportindustrie entlasten. Insbesondere aufgrund der dynamischen Entwicklung in Deutschland
rechnen wir mit positiven Nachfrageeffekten, welche die Frankenstärke teilweise kompensieren
können. Der Aussenhandel wird jedoch aufgrund der ersten Jahreshälfte 2015 keinen WachsSeite 2

tumstreiber darstellen. Auch die Ausrüstungsinvestitionen dürften wegen des
Währungsschocks verhalten ausfallen.
Dagegen erwarten wir, dass der private
Konsum erneut einen soliden Wachstumsbeitrag leisten wird.
Negativzins hält an
Die erwartete weitere Entspannung am
Devisenmarkt sollte der Schweizerischen
Nationalbank im Jahresverlauf die Gelegenheit bieten, den Ausweg aus dem Negativzinsumfeld vorzubereiten. Das Ziel
für den 3-Monatslibor dürfte allerdings bis
zum Jahresende im negativen Bereich
verharren. Eine Einleitung der Zinsnormalisierung setzt eine Erholung am Devisenmarkt voraus.
Ostschweiz
Die Auswirkungen des Sturms Niklas sind für die Ostschweizer Wälder einigermassen glimpflich
verlaufen. Trotz hohen Windgeschwindigkeiten, mit teils starken Böen, haben die Wälder dem
Sturm weitgehend getrotzt. Es werden mehrheitlich Streuschäden gemeldet. Grosse, flächenartige
Schäden sind bislang keine gemeldet worden. Die Holzmarkt Ostschweiz rechnet mit einer grob
geschätzten Schadholzmenge von circa 15-20’000 fm, für die Kantone St. Gallen, Thurgau, Appenzell und das Land Liechtenstein. Die aufwändige Aufarbeitung der Streuschäden wird in den
Frühling hinein andauern. Teilweise dürften Laubhölzer und Nadelhölzer in schwer zugänglichen
Regionen nur bedingt aufgerüstet werden. Wenn es die phytosanitäre Situation zulässt, werden
diese Stämme im Bestand liegen gelassen. Die Vermarktung erfolgt über die gewohnten Absatzkanäle und dürfte den Markt kaum zusätzlich belasten.
Die kleineren Ostschweizer Sägereien sind gut mit Rundholz bevorratet. Diejenigen Werke, welche
noch Mengen suchen, können sich jetzt noch kurzfristig mit frisch gerüstetem Sturmholz eindecken. Auch der grösste Ostschweizer Verarbeiter, die Firma Lehmann Holzwerk AG in Gossau, hat
ihre Mengen gesichert und ist bis zu den Sommerferien hin gut versorgt. Das anfallende Sturmholz wird über die vereinbarten Mengenverträge vermarktet oder kann teils noch in der Region zu
normalen Preisen verkauft werden.
Die Planung für Sommerschlägerungen und grössere Holzschlag-Projekte sollte vorsichtig angegangen werden, weil die Nachfrage in der Zeit nach den Sommerferien nicht genau beziffert werden kann. Mit der Auftragslage der Sägereien, Frankenstärke, Schnittholzimporte und Bautätigkeit
sind es zu viele Unsicherheitsfaktoren. Eine einigermassen verlässliche Voraussage dürfte erst ab
Mitte Juni möglich sein.
Im Vergleich zum Winter 2007 und heute hat das Rundholz massiv an Wert verloren. Erlöste der
Ostschweizer Waldbesitzer im 2007 für einen Festmeter Fichte Trämel der Qualität B Stkl. 3a noch
Fr. 127.-, so liegt der heutige Marktpreis bei nur noch gerade Fr. 103. Dies bedeutet einen Rückgang von -19%. Ausschlaggebend für den Preiszerfall waren die Finanzkrise 2009 und die damit
entstandene Wechselkurssituation. Diese hat sich seit Januar 2015, mit der Aufhebung des Mindestkurses von 1.20, nochmals massiv verschlechtert. Resultierend daraus ergibt sich, dass sich
trotz eingeleiteten Optimierungs- und Sparmassnahmen, oft keine positiven Deckungsbeiträge
mehr erwirtschaften lassen. Insbesondere in der wichtigen Pflege der Schutzwälder kämpfen die
Forstbetriebe, trotz Schutzwaldpflegebeiträge, um ihre Existenz.
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