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Schweiz
Der Rundholzeinschnitt in den Sägewerken der Schweiz stieg zum ersten Mal seit 2007 wieder leicht
an. Mit 1‘869‘852 m3 wurde zum Vorjahresvergleich +7% mehr Rundholz eingeschnitten. Diese
leichte Steigerung vermag aber nicht darüber hinwegzutäuschen, dass der Einschnitt immer noch 25% unter der Einschnitt Menge von 2007 liegt. Von 2006 bis 2010 produzierte das Sägewerk in
Domat Ems den Hauptteil der Mehrmengen. Unter dem Aspekt der Frankenstärke ist aber ein Zuwachs von +7% eine beachtliche Leistung, da der Importdruck von Schnittwaren weiter zugenommen hat.
Die 2014er Zahlen von Swissimpex zeigen klar auf, dass die Schweizer Waldwirtschaft stark auf den
Rundholzexport angewiesen ist. Gemäss Zolltarifnummer 4403 Rohholz, wurden im 2014 688‘000
Tonnen Rundholz exportiert und 156‘000 Tonnen importiert. Also 4.5-mal mehr Rundholz wurde exportiert im Vergleich zum Import. Bei der Tarifnummer 4407 Schnittholz zeigt sich, dass im 2014
doppelt so viel Schnittholz importiert wurde als exportiert, 229‘000 Tonnen Import und 109‘000 Export. In der Schweiz wird mehr als genug Rundholz geerntet, um die Binnennachfrage theoretisch zu
befriedigen. Die Holzindustrie kann aber nicht alles Holz verarbeiten und vermag es nicht, diverse
vom Markt nachgefragten Produkte herstellen. Die Gründe dafür sind vielschichtig, fehlende Produktionskapazitäten, Holzqualitäten, unterschiedliches Lohnniveau, Frankenstärke, EU Förderungen etc.
Die Schweiz verlagert so die Wertschöpfung in den EU Raum, exportiert den eigenen Rohstoff und
importiert anschliessend wieder einen Teil als Schnittholz.
Die schweizerische Holzmarktkommission HMK hat am 16. Juni erneut getagt, um die Lage nach der
Frankenaufwertung zu analysieren. Signale für die neue Holzschlagsaison zu setzen, war keine leichte Aufgabe, da die Entwicklung verschiedener Markteinflüsse noch schwer einschätzbar ist. Beide
Parteien setzen aber auf Stabilität auf dem zufolge Frankenaufwertung neu eingetretenen Preisniveau. Weder die Konjunktur, noch die Frankenstärke versprechen Besserung in den nächsten Monaten. Die Waldbesitzer und Säger haben sich trotz längerer Verhandlung und beidseitigen Annäherungsschritten preislich nicht ganz gefunden.

Importpreise fast 10% tiefer als vor einem Jahr
Der Importpreisindex, der die Entwicklung der Importpreise ohne Mehrwert- und Verbrauchssteuern sowie ohne Zoll zeigt, sank gegenüber dem Vormonat um 1,0% und gegenüber dem Vorjahr
um 9,9%. Tiefere Preise zeigten auch hier insbesondere chemische und pharmazeutische Produkte. Dasselbe gilt für sonstige Holzprodukte, Papier und Papierprodukte, Druckerzeugnisse, Kunststoffprodukte, Roheisen, Stahl, verarbeiteter Stahl, Computer, sonstige nicht wirtschaftszweigspezifische Maschinen und Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige. Preiserhöhungen
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verzeichneten dagegen vor allem Erdöl (roh) und Erdölprodukte (Treibstoff, Heizöl). Teurer wurden auch Erdgas, Gemüse und Kartoffeln, Zitrusfrüchte und Kunststoffe in Primärformen.
Die Jahresteuerung (Gesamtindex) ist seit dem SNB-Entscheid von Mitte Januar stark rückläufig,
wobei der Mai-Wert jetzt das höchste Minus zeigt. In den Monaten davor lagen die Raten bei 5,2% (April), -3,4% (März), -3,6% (Februar) bzw. -2,7% (Januar). Im Jahresdurchschnitt 2014
waren die Produzentenpreise um 1,1% rückläufig gewesen.
Die Erholung im Euroraum hat zum
Jahresbeginn mit einem Quartalsplus
von 0.4% weiter etwas an Fahrt aufgenommen, angeführt von Spanien, das
die höchste Dynamik seit über 7 Jahren
verzeichnete. Die enorme Korrektur am
spanischen Immobilienmarkt läuft allmählich aus. Und mit deutlichen Beschäftigungsgewinnen bringt vor allem
der private Konsum die Konjunktur
wieder in Gang. Deutschland und
Frankreich expandierten im Durchschnitt der letzten beiden Quartale im
Rahmen ihres Wachstumspotentials.
Und Italien beendete mit einem ordentlichen BIP-Anstieg eine nahezu ununterbrochene 3½-jährige Rezession.
Konsum hat Exporte als Wachstumstreiber abgelöst
Darüber hinaus haben die jüngsten Stimmungsumfragen den Erholungstrend bestätigt. Der starke
Aufwärtstrend der Vormonate – unterstützt vom Rückgang der Energiepreise und der Abwertung
des Euro –hat sich zwar nicht fortgesetzt. Die Bäume wachsen also nicht in den Himmel für die
Euroraum Wirtschaft, nicht zuletzt weil die Exportnachfrage aus den Schwellenländern weiterhin
weniger expansiv als in der Vergangenheit ausfällt. Die Aussichten bleiben jedoch gut, dass das
aktuelle Erholungstempo aufrechterhalten werden kann – anders als noch vor einem Jahr.
Der Ständerat will die 40-Tonnen-Limite nicht aufweichen. Er ist nicht auf die Forderung der Holzbranche eingegangen, für Holztransporte ein Gewicht von 44 Tonnen zu erlauben. Mit 25 zu 14
Stimmen hat der Ständerat am 4. Juni 2015 eine Motion von FDP-Ständerat Hans Hess (OW) abgelehnt. Der Vorstoss ist damit vom Tisch. Hess argumentierte vergeblich, der starke Franken
mache der Branche zu schaffen, die Waldwirtschaft und die Holzverarbeitung brauchten dringend
Entlastung.
Ostschweiz
Mit der Aufhebung des Euromindestkurses sind auch die Rundholzexporte eingebrochen und mit
den kurzfristigen Folgen des Sturmtiefs Niklas, annähernd zum Erliegen gekommen. Dies hat dazu
geführt, dass ein Überangebot an Rund- und Industrieholz entstand. Es liegt nun an den Waldeigentümern, dieses Ungleichgewicht wieder ins Lot zu bringen. Dies geht nur über eine äusserst
konsequente Zurückhaltung bei der Nutzung. Bis nach den Sommerferien sind alle Sägewerke
sehr gut versorgt. Ab September dürfte die Nachfrage an frischem Rundholz wieder steigen. Sobald klare Signale und konkrete Bestellungen seitens der Sägewerke eingehen, kann die Erntetätigkeit wieder hochgefahren werden. Ab Oktober dürften die Österreichischen und deutschen Sägewerke ihre Sturmholzmengen verarbeitet haben und wieder zu normalen Frischholzpreisen einkaufen, was zu einer weiteren Nachfragebelebung führen dürfte.
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